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ESCHWEiLER, im  Oktober 1972
Sandberg 17, Tel. 0 2 4 0 3 /6 0 6 0

Sehr verehrte Dame, 
sehr geehrter Herr!

Wer wählen darf, ist Bürger seines Landes. Er steht in der vollen Verantwortung -  
auch in der politischen.

Als langjähriger Bundestagsabgeordneter freue ich mich, daß nunmehr auch Sie 
mit in diese politische Verantwortung eintreten. Sie wissen: einen Stimmzettel 
auszufüllen ist etwas ganz anderes, als Kreuzchen in einen Totozettel hinein
zumalen. Mit dem Stimmzettel fällen Sie politische Entscheidungen, stellen Sie 
Weichen für die Zukunft, für Ihre Zukunft.

Seit elf Jahren arbeite ich als Mitglied des Bundestages daran, daß unsere gesell
schaftliche Ordnung immer humaner, immer menschlicher wird. Die CDU/CSU- 
Fraktion, deren Mitglied ich bin, kann ihre Verdienste bei fortschrittlichen 
Gesetzgebungen überall vorzeigen.

Sie wollen Beispiele? -  Hier sind einige:
Mitbestimmung Betriebsverfassungsgesetz: 1952 von der CDU durchgesetzt, 

heute noch das modernste Modell in allen Industrieländern -  
wird trotzdem weiter ausgebaut werden.

Sozialer Wohnungsbau: Jahr für Jahr haben wir unter CDU-Regierungen
500000, 600000 Wohnungen gebaut, darunter Millionen Eigen
heime! Muß fortgesetzt werden, aber ohne die inflationistischen 
Preissteigerungen, die heute das Bauen für den kleinen Mann 
fast unmöglich machen.

Vermögensbildung: Sogar diesen Begriff haben wir erfinden müssen. Das erste 
Gesetz hierzu hat die CDU/CSU bereits 1957 gegen die 
Stimmen der SPD und FDP im Bundestag durchgesetzt.
Wir wären heute schon weiter, hätte nicht die sozialistisch
liberale Koalition unsere Gesetzentwürfe -  z. B. die Beteiligung



am Produktiwermögen unserer Wirtschaft -  verhindert. Sie 
wissen ja: Sozialisten halten nichts von privater Vermögens- 
bildung!

Bildungswesen: Ich bin beteiligt gewesen bei der tatsächlichen Öffnung der
weiterführenden Schulen für Kinder aus Arbeiterfamilien 
(nicht zuletzt, weil ich selbst aus einer solchen Familie 
stamme).

Solcher Beispiele könnte ich noch viele anführen, jedoch der Platz dazu reicht
nicht. Besuchen Sie doch meine Wahl Veranstaltungen, ich stehe Ihnen immer 
gerne Rede und Antwort!

Aber noch ein Wort in aller Deutlichkeit: Ich wehre mich dagegen, daß durch 
»systemsprengende« Maßnahmen bei uns der Sozialismus eingeführt wird. 
Tatsachen sprechen für sich! Nennen Sie mir ein sozialistisches Land, in dem der 
arbeitende Mensch Freiheit und persönliche Entfaltungsmöglichkeiten hat, wie sie 
die von der CDU entwickelte soziale Marktwirtschaft aufweist.

Wehret den Anfängen! In sozialistischen Gesellschaftsformen kommt die Freiheit 
abhanden, ganz heimlich, still und leise. Und das wollen auch Sie nicht.

Sehen Sie -  das steht auf dem Spiel bei der Wahl am 19. November 1972, darüber 
gilt es nachzudenken.

Daran wollte ich Sie vor Ihrer Entscheidung erinnern.

Sie kann nur lauten: CDU! was sonst ?

Mit freundlichen Grüßen!
Ihr


