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An alle Jungwähler I
Nur noch wenige Tage trennen uns vom 19. November, dem Tag, an dem Sie 
zum ersten Mal mitentscheiden können, welche Politik in den nächsten 
vier Jahren in der Bundesrepublik verwirklicht wird.
Gleich zu Anfang habe ich eine Bitte an Sie: Seien Sie sich Ihrer 
Verantwortung als Bürger einer parlamentarischen Demokratie bewußt 
und üben Sie Ihr Stimmrecht aus ! An diesem Wahltag werden die Weichen 
für die Zukunft gestellt; eine Zukunft, in der Sie leben müssen.
Sehen Sie deshalb Ihr Stimmrecht als Verpflichtung, Ihre Zukunft 
mitzugestalten.
Sie hatten in den letzten Wochen und Monaten Gelegenheit, sich über 
die Programme der Parteien und die persönlichen Vorstellungen der 
Kandidaten zu informieren. Ich hoffe und wünsche, daß Sie von dieser 
Gelegenheit kritisch Gebrauch gemacht haben. Sie sollten all jenen 
mißtrauen, die Ihnen mehr versprechen, als sie halten können.
V?ie verhängnisvoll das sein kann, haben Ihnen die vergangenen drei 
Jahre gezeigt.
Die CDU hat es sich als oberstes Ziel gesetzt, die verlorengegangene 
Stabilität wiederzugewinnen. Wir glauben nämlich, daß diese Ent
wicklung der letzten drei Jahre im höchsten Maße unsozial war, weil 
gerade die Bezieher kleiner Einkommen und die Sparer am nachhaltigsten 
betroffen waren. Genützt hat diese Politik nur wenigen, nämlich den 
Besitzern hoher Sachwerte. Ich kann nicht glauben, daß das in Ihrem 
Sinne ist.
Außerdem blockiert eine derart hohe Inflationsrate auf lange Sicht 
alle Investitionen; dringende Investitionen, die wir zur Verwirk
lichung der Chancengleichheit durch konsequente Verbesserung unseres 
Bildungswesens, insbesondere der Berufsausbildung fordern. Wenn man 
zugrundelegt, daß nahezu 80 % aller Jugendlichen berufsbildende _ 
Schulen durchlaufen, werden Sie mit uns der Meinung sein, daß hier 
neben der Schaffung neuer Studienplätze eine verstärkte Förderung 
der beruflichen Bildung einsetzen muß.
Wir meinen ferner, daß unser Gesellschaftssystem der sozialen Markt
wirtschaft trotz nicht zu leugnender Mängel das beste unter allen 
bestehenden ist. Es muß weiterentwickelt werden zu stärkerer Be
rücksichtigung gesellschaftlicher Aufgaben, gerechter Vermögens
verteilung für jeden von uns und zu mehr demokratischer Mitwirkung 
und Mitbestimmung in Gesellschaft und Staat. Doch wehren wir uns gegen 
jene Kräfte, die dieses System um einer sozialistischen Ideologie 
willen beseitigen, die Freiheit des einzelnen zugunsten eines_Systems 
einschränken wollen und für die bestehenden Probleme keine Lösungs
vorschläge bieten können.
Wir wollen, daß sich der einzelne herausgefordert fühlt vor dieser 
Zeit.
Wir treten ein für eine größtmögliche Eigeninitiative und freie Ent
faltung der Persönlichkeit in einer humanen Leistungsgesellschaf t .
Wenn Sie in der letzten Zeit die programmatischen Aussagen _der 
demokratischen Parteien mit der gebührenden Sorgfalt geprüft haben, 
bin ich sicher, daß Sie am 19. November der CDU Ihre Stimme geben 
werden.
Die Bürger unseres Wahlkreises haben mir in der Vergangenheit ihr 
Vertrauen geschenkt. Heute bitte ich auch Sie, um Ihr Vertrauen.
Geben Sie Ihre Erst- und Zweitstimme der CDU.
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