
Die SPD ist gescheitert! 

Jetzt haben Sie als Wähler das Wort.

Die SPD hat ihre Chance gehabt und sie gründlich vertan.

Nach drei Jahren der SPD/FDP-Regierung müssen w ir 

feststellen:

—  Die Staatsfinanzen sind zerrüttet.

—  Die Bildungsreform ist gescheitert.

—  Wir haben weniger wirtschaftliches Wachstum.

—  Die Preisentwicklung ist außer Kontrolle geraten.

—  Die Steuern werden erhöht.

—  Der Bürger muß um seine Ersparnisse fürchten.

—  Die sozial Schwachen sind die eigentlichen Leid

tragenden der Inflation.

—  Und bei alledem muß sich die SPD/FDP-Regierung 
den Vorwurf gefallen lassen, daß nicht nur der 

Bürger, sondern auch der Staat durch die Inflation 
ärmer geworden ist.

Wir brauchen eine Politik, die das hart Erarbeitete sichert 
und durch stabile Verhältnisse soliden Fortschritt ermög
licht, damit es gerecht zugeht in Deutschland.

Jetzt mit uns — jetzt C D U

Warum jetzt CDU wählen? 

Weil Sie ein vernünftiger Mensch sind!

Wir wollen Soziale Marktwirtschaft —
—  die anderen stellen sie zunehmend in Frage.

Wir wollen Stabilität —
—  die anderen verniedlichen die Inflation.

Wir wollen Mitbestimmung —
—  die anderen sind für die Fremdbestimmung.

Wir wollen breiter gestreutes persönliches Eigentum 
für jeden —

—  die anderen sind für kollektive Vermögensfonds 
in den Händen der Mächtigen.

Wir wollen ein Steuerrecht, das dem Bild der humanen 
Leistungsgesellschaft entspricht —

—  die anderen wollen durch Steuern die Leistung 
bestrafen und so die Gesellschaft sozialisieren.

Wir wollen den Europäischen Bundesstaat —
—  die anderen haben ihn abgeschrieben.

Jetzt brauchen w ir eine neue handlungsfähige Regierung 
mit einem Programm der Stabilität 
und der sozialen Gerechtigkeit.

Stabilität —  ideelle und materielle Stabilität —  ist 
für uns keine Illusion. Wir sind entschlossen, Stabi
lität zurückzugewinnen —  durch mehr Anstrengun
gen.

Wir müssen das tun, denn Fortschritt gründet auf 
Stabilität.

Mit unserem Kampf für Gerechtigkeit und für mehr 
Stabilität wollen w ir zugleich dafür sorgen, daß der 
einzelne in nicht immer größere Abhängigkeit vom 
Staat, vom Kollektiv, gerät, daß Vollbeschäftigung 
und Wachstum erhalten bleiben.

Die sozial Schwachen sollen nicht länger die Haupt
leidtragenden des inflationären Verteilungskampfes 
sein.

Wir bauen den Fortschritt auf Stabilität

CDU

Argumente zur Jugendpolitik
Die Jugendpolitik der SPD-Regierung ist gescheitert: z. B.

—  der versprochene Entwurf eines Jugendhilfegesetzes 
liegt nicht vor,

—■ die Herabsetzung der Volljährigkeit auf 18 Jahre ist 
der Auflösung des Bundestages zum Opfer gefallen,

—  der Jugendschutz wird immer mehr durchlöchert, 
offenkundige Mängel wurden nicht beseitigt.

Die CDU hat im Bundestag umfangreiche Vorschläge zur 
Jugendpoiitik eingebracht und klare Alternativen aufge
zeigt.

In ihrem Regierungsprogramm hat die CDU die Richtlinien 
ihrer Jugendpolitik für die nächste Legislaturperiode fest- 
geleqt:

„Der Jugend bieten w ir die Chance, die Gesellschaft 
mitverantwortlich mitzugestalten. Wir werden den 
Dialog mit der Jugend suchen und ermutigen sie, 
durch Mitdenken und Mitarbeit mehr soziale Gerech
tigkeit, mehr Menschlichkeit und Frieden in unse
rem Land zu schaffen. Unsere Jugend hat ein Recht 
auf bessere Bildung und zweckmäßigere Ausbildung. 
Dazu legen w ir ein modernes Programm für Bildung 
und Jugendhilfe vor, das gerechte Chancen für je 
dermann eröffnet.“

Im Rahmen dieses Programms wird die CDU im Bereich 
der Jugendhilfe vor allem folgende Maßnahmen durch
führen: z. B.
WIR werden das in seinen Grundstrukturen bereits 

50 Jahre alte Jugendwohifahrtsgesetz durch ein mo
dernes Jugendhilfegesetz ablösen.

WIR entwickeln den Bundesjugendplan unter besonderer 
Berücksichtigung der außerschulischen Jugendbildung 
und der Vorsorge für die Randgruppen unserer Ge
sellschaft fort.

WIR passen den Jugendschutz an die geänderten gesell
schaftlichen Bedingungen, insbesondere einen Schtriz 
,o r schädlichen Einflüssen (Gewalt und Brutalität) 
der Massenmedien durch eine wirkungsvolle Medien
erziehung an.

WIR verbessern den Jugendarbeitsschutz mit folgenden 
Schwerpunkten:
—  Verbot der Befreiung vom Berufsschulunterricht 

aus betrieblichen Gründen,
—  Verbot von Akkord- und Fließbandarbeit für 

Jugendliche.
WIR werden das Volljährigkeitsalter und die Ehemündig

keit auf 18 Jahre herabsetzen.
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Lieber Jungwähler!

Liebe Jungwählerin!

Am Sonntag, dem 19. November 1972, wählen Sie zum 
ersten Male den Deutschen Bundestag.

Durch die Herabsetzung des Wahlalters hat man uns jun
gen Wählern die Möglichkeit gegeben, unsere Stimme mit 
In die Waagschale zu werfen.

Sicherlich haben Sie sich in den letzten Wochen über die 
unterschiedlichen Programme und Ziele der Parteien, die 
zur Wahl stehen, informiert.

Wir haben Verständnis für Sie, wenn Sie eigentlich von 
keiner Partei begeistert sind, da es schwer ist, es dem 
einzelnen voll und ganz recht zu machen.

Wir haben allerdings kein Verständnis dafür, wenr ch 
junge Menschen vor einer Entscheidung drücken.

Dafür gibt es keinen plausiblen Grund!

Sie sind sicherlich mit der JUNGEN UNION der Meinung, 
daß eine Jugend, die am Wahltage politische Abstinenz 
übt, ihren Anspruch auf politische G laubwürdigkeit verliert! 
W ir bitten Sie, machen Sie am 19. November von Ihrem 
Wahlrecht Gebrauch. Gehen Sie wählen und treffen Sie 
eine überlegte Entscheidung, die Sie später nicht zu be
reuen brauchen.

Wir haben uns für die CDU entschieden, weil w ir keine 
ideologische Zwangsjacke tragen möchten, sondern für 
eine sichere Zukunft sind, die Freiheit und Gerechtigkeit 
für alle verwirklicht.

W ir hoffen, daß Sie sich gleichfalls für eine sichere und 
stabile Zukunft entscheiden!

Mit freundlichen Grüßen 

JUNGE UNION

CDU
Trend ’72

Junge Menschen wählen für die Zukunft

CDU

Es ist Zeit für einen neuen Anfang

nsere Mitbürgerinnen und Mitbürger sollen wissen, für 
welche Politik sie sich entscheiden, wenn sie die Christ
lich Demokratische oder die Christlich Soziale Union und 
deren Kandidatinnen und Kandidaten für den Deutschen 
Bundestag wählen.
Unsere Politik war und ist Friedenspolitik nach außen und 
nach innen.
Unter den Kanzlern Adenauer, Erhard und Kiesinger haben 
wiif mit Erfolg durch Soziale Marktwirtschaft, durch Soziale 
Partnerschaft und durch die Politik der europäischen Zu
sammenarbeit soziale Sicherheit, wirtschaftliches Wachs
tum, Fortschritt und Frieden erreicht.
Nach drei Jahren einer verfehlten Regierungspolitik steigen 
die Preise unaufhörlich, treiben wir immer weiter in die 
Inflation, sind die Staatsfinanzen zerrüttet, ist der Sparer 
betrogen, sind von Reformversprechungen kaum mehr als 
leere Worte geblieben, wächst die Unsicherheit, beweist 
der Rücktritt von mehr als einem Dutzend Ministern und 
Staatssekretären die Führungsschwäche und Zerrissenheit 
der Regierung.
Es ist Zeit zum Wechsel. Es ist Zeit für einen 
"EUEN ANFANG.

ases Programm für eine Regierung der CDU/CSU ent
hält die Schwerpunkte für unsere politische Arbeit. W ir wer
den es nur verwirklichen können, wenn die Wählerinnen und 
Wähler uns eine klare Mehrheit geben. W ir versprechen in 
diesem Programm nur, was w ir auch leisten können. Und 
w ir fordern die Anstrengungen, die nötig sind, damit es 
sozial und gerecht in Deutschland zugeht.
W ir treten ein schweres Erbe an. W ir haben einen harten 
Weg vor uns. Ohne Leistung und ohne Anstrengung gibt 
es weder Stabilität noch Fortschritt. W ir bauen den Fort
schritt auf Stabilität. Rainer Barze[

Wir bauen den Fortschritt auf Stabilität C D U

Liebe M itbürger, liebe junge Freunde!
Bratmald können sie bei einer Bundedtagcwahl v o n  iftrem  
W ahlrecht Gebrauch machen.
W ählen  Sie, lehnen Sie nicht die politicche V eran tw ortung  ab,
denn Mitivählen heiß t Mitbfojtimmeni
ihn en  wird die C hance geboten, die Gedelldchaft verantw ortlich
m itzuged ta lten .
W en n  Sie mich noch nicht kennen , do kann ich ihn en  verdicbern, 
daß ich u m  ihre Probleme w eiß, die verdtehe und  mit anpacke, 
dam it die gerecht gelödt werden.
Ich helfe m it, in  unoerm  Land doziale Gerechtigkeit, m ehr  
Mendchlichkeit und Frieden z u  dchaffen und ich käm pfe  m it  
ihnen  fü r  dac Recht a u f beddere Bildung und zw eckm äßigere  
A udbildung. W ir  wollen eine dtabile Gedelldchaftdpolitik ded 
Fortdcbrittd, v o r  allem  eine beddere öffentliche Förderung de 
W ohnungdbaud fü r  junge Ehepaare und einen gerechten 
Familienladtenaudgleich.
Ich w ill m it  ih n en  eine R eform po litik  der V ern u n ft, der 
Solidität und ded Möglichen I 
G em eindam  werden w ir ed dchaffen.
W ählen  Sie richtig und überlegt!
Geben sie dem Kandidaten die S tim m e, der ihren  V ordtellungen
entspricht. ^

U N S E R  Bundestagskandidat 
I H R Bundestagskandidat

Wilhelm Krampe

CDU
Wattenscheid


