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Ein Wort an die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die am 19. November 
zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl ihre Stimme abgeben.

Heute möchte ich mich an Sie, die Sie'zum ersten Mal Ihr Stimmrecht 
ausüben können, wenden. Zuallererst und vor allem möchte ich Sie bitten, 
sich Ihrer Verantwortung als Bürger in einer parlamentarischen Demokratie 
bewußt zu sein und Ihr Stimmrecht auszuüben. Unsere junge Demokratie 
bedarf, damit sie weiter gefestigt und ausgebaut wird, der tätigen Mitwirkung 
aller Bürger. Die Wahl gibt Ihnen das Recht, über die künftige politische 
Führung mitzubestimmen. Dieses Recht beinhaltet nach meiner Überzeugung 
gleichzeitig auch eine Pflicht; denn nur wenn die Bürger aktiv am politischen 
Geschehen unseres Landes teilnehmen, kann es zu der notwendigen Wech
selbeziehung zwischen den Frauen und Männern, die die Politik gestalten, 
und ihren Wählern kommen.

Die Christlich Demokratische Union hat auf dem Parteitag am 11. Ok
tober in Wiesbaden ihr Programm vorgelegt. Bitte prüfen Sie kritisch jeden 
Punkt. Wir haben Ihnen in diesem Programm nichts versprochen, was w ir 
nicht auch halten können. Unser oberstes Ziel in der Regierungsverantwor
tung wird es sein, die verlorengegangene Stabilität wiederzugewinnen. Denn 
ohne wirtschaftliche und politische Stabilität ist ein Fortschritt nicht möglich: 
Es nutzt nichts, große Reformversprechungen abzugeben, wenn gleichzeitig' 
versäumt wird, die Voraussetzungen dafür zu schaffen oder zu erhalten. In
flation macht Reformen unmöglich und gefährdet nicht nur die Arbeitsplätze 
und den allgemeinen Wohlstand, sondern letztlich auch alle Entfaltungs- und' 
Gestaltungsmöglichkeiten für die Gesellschaft der Zukunft.

Wir wissen, daß die Stabilität nicht ohne Anstrengungen wiederge
wonnen werden kann. Wir scheuen uns nicht, diese Anstrengungen auch von 
Ihnen zu fordern. Es darf nicht so weitergehen, daß die Preise ständig steigen; 
denn es sind die sozial schwächeren Schichten unserer Bevölkerung, die 
davon am bittersten betroffen werden.

Besonders wichtig sind umfangreiche Investitionen, damit die Aus
bildungsmöglichkeiten verbessert und die Arbeitsplätze auch durch mehr 
Modernität sicherer werden. Unser Land braucht, um im Weltmaßstab beste
hen zu können, Menschen, die über eine solide Ausbildung verfügen. Was 
w ir heute nicht investieren, wird uns morgen fehlen.

Wir streben die Chancengleichheit und die Chancengerechtigkeit an. 
Sie ist überfällig.

Die Bürger unseres Wahlkreises haben mir in der Vergangenheit ihr 
Vertrauen geschenkt. Heute bitte ich auch Sie um Ihr Vertrauen.


