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Sehr geehrte Damen und Herren!

Junge Wähler sind kritische Wähler. Das ist richtig und notwendig. Sie 
sollen und müssen genau prüfen, was Ihnen in diesem Wahlkampf von poli
tischen Gruppen jeglicher Richtung als Begründung dargeboten wird dafür, 
daß Sie ihnen Ihre Stimme geben.
Dabei ist nicht zu übersehen, wie groß die Spannung zwischen der Ideal
vorstellung einer schönen Versprechung und der harten Wirklichkeit zu
meist ist. Politik ist nun einmal nichts anderes als die Kunst des Mög
lichen und kein Tummelplatz für Utopisten, Schwarmgeister und Ideologen. 
Das haben uns die vergangenen drei Jahre in mancher Hinsicht bewiesen.
Begreiflicherweise wird die Jugend von großen Zielen am intensivsten an
gezogen. Ich meine aber, daß gerade in der heutigen Generation genug 
Realismus steckt, um Zielvorstellungen genau auf ihre Erreichbarkeit zu 
prüfen. Idealismus ohne Wirklichkeitssinn ist wertlos.
In der Demokratie erweisen sich Nüchternheit und Beharrlichkeit in der 
Verfolgung eines Zieles als wirksamste Diener eines echten Fortschritts. 
Man kann beispielsweise nicht soziale Gerechtigkeit fordern, ohne die 
Lage aller sozialen Gruppen in unserer Gesellschaft zu überprüfen.
Wenn man sich aber erst einmal dieser Mühe unterzieht, dann erkennt man 
sehr schnell, daß weder radikale Systemveränderung noch unrealistische 
Konzentration auf einige soziale Gruppen wirklich weiterhelfen.
Ähnliche Fragestellungen ergeben sich in der Wirtschaft, in der Recht
sprechung, in Fragen des Umweltschutzes.
Uns erscheint es besonders wichtig, die wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Grundlagen unseres Landes zu sichern und auszubauen. Damit 
garantieren wir die wirtschaftliche Existenz und den beruflichen Auf
stieg der jüngeren Generation.
Schwerpunkt meiner Arbeit in Bonn waren Probleme der Jugendpolitik. Ihr 
galten zahlreiche politische Initiativen.
In der kommenden Legislaturperiode werde ich mich, wie bisher,für die 
Verbesserung der beruflichen Bildung sowie für einen Ausbau der vor
schulischen Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Kinder einsetzen.
Dieser Brief läßt nicht genug Raum, um mich ausführlich mit Ihnen aus
einanderzusetzen. Die CDU führt viele Veranstaltungen durch. Ich wäre 
erfreut, wenn ich mit Ihnen diskutieren könnte.

Mit freundlichen Grüßen
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