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f ü r  b e s o n n e n e  L e u t e

zum Beispiel:

würden Sie einen kostspieligen Wagen kaufen, 

wenn Sie sich ausrechnen könnten, daß schon im 

nächsten Jahr Sie die Raten, vielleicht sogar das 

Benzin nicht mehr bezahlen könnten?

zum Beispiel:

würden Sie forsch und sorglos an Ihrem Haus wei

terbauen, wenn Sie gemerkt hätten, daß an den 

Fundamenten zerstört wird, um es zum Einsturz
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zu bringen?



Ihnen steht eine wichtige politische Entscheidung 
bevor. Niemand „muß“ Kanzler bleiben,

O  wenn Sie und mit Ihnen eine nachdenk
liche Mehrheit, ungeblendet von poli
tischem Starrummel und wohlgepfleg
ten „Images“ , unbestochen von Tages
applaus und großspurigen nebulösen 
Plänen, es nicht wollen

O  wenn Sie kühl prüfen, wer heute anders 
spricht als gestern, also vielleicht mor
gen anders sprechen wird als heute

#  wenn Sie fair aber nüchtern vergleichen, 
was von der SPD/FDP-Koalition vordrei 
Jahren verkündet und versprochen, 
was in die Tat umgesetzt, was vertan 
und verschwendet, was irreparabel ver
pfuscht wurde und was jetzt flink aus 
wahltaktischen Gründen vertuscht und 
umfrisiert wird

9  wenn Sie sachlich abwägen, wessen 
Konzept vertrauenswürdiger und was 
jetzt — in solider Weise und auf Zu
kunftsfestigkeit — möglich zu machen 
ist.

In der CDU /CSU hat sich eine Gruppe von be
fähigten, mit fundiertem Sachverstand gerüsteten, 
an klaren Grundsätzen orientierten Leuten heraus
gebildet, die im Falle Ihres Votums die Regierungs
verantwortung tragen soll.

Q  Sie verspricht weder das Blaue vom 
Himmel noch den Staat als Milchkuh, 
die von allen auf Kosten aller gemolken, 
schließlich aber (s. die sozialistischen 
Länder) alle ärmer und unfreier machen 
würde. Sie wird sogar einiges von Ihnen 
verlangen an Mitdenken und Mithandeln 
für das klar formulierte Gemeinwohl.

E i n i g e  i h r e r  M a ß s t ä b e ,  P l ä n e ,  Z i e l e :  

Dienst am Wohl des Einzelnen

keine gesellschaftliche Uniformierung /  gesetzlich 
verankertes Recht auf Individualität, Bildung und 
Entfaltung /  Eigeninitiative und Eigentumsförde
rung /  Emanzipationshilfe in sorgfältiger Vermei
dung von Bumerangeffekten /  Integrität des Le
bens /  Sicherung der sozial Schwächeren und Alten

Sorge für die öffentlichen Angelegenheiten
nach pluralistisch gerechten Gesichtspunkten / 
Recht der Minderheiten /  Schwerpunkt Bildungs
reform, nicht aus der Retorte sterilen Planungsdik
tates sondern in stetig verbesserndem Ausbau von 
Bewährtem und Aufbau von gut durchexperimen
tiertem Neuem

Weiterentwicklung der sozialen 
Marktwirtschaft

der nachweisbar für den „Arbeitnehmer“ günstig
sten Wirtschaftsform der Welt, die Humanität und 
Leistung wirkkräftlg verbinden und verbürgen 
kann /  keine „Sozialisierung“ durch die Hintertür 
als gutgetarnter, bereits zielbewußt gestarteter 
„Marsch durch die Institutionen“ /  Schwerpunkt: 
stufenweise energische Wiederherstellung der Sta
bilität als erster Voraussetzung für jede öffentlic' 
Aufgabe und Reform

Stärkung der Demokratie
als unverzichtbarer Voraussetzung für die Freiheit 
des Einzelnen und des Staates /  Abgrenzung gegen 
verschwommene „Demokratisierungs“ tendenzen 
mit unklarer Verantwortlichkeit /  Abgrenzung zu 
Rechts- oder Linkstotalitärem, zu „Systemüberwin
dung“ , zu Aushöhlung von Recht und Schutzan
spruch aus Ideologiegründen

Mitarbeit am Frieden in Freiheit
Im eigenen Land und unter den Völkern, leide 
schaftlich aber mit klar unterscheidendem Kopf / 
gegen Polarisierung, für sachliche Zusammenar
beit /  immun gegen ideologische Infiltrationen /  
nicht mißbrauchbar als „nützliche Idioten“ für 
„friedliche Koexistenz“ im Sinne Lenins, als naiv 
blinde Wegplanierer für totalitäre Systeme, deren 
Mühlen zwar langsam doch um so sicherer mahlen/ 
Mut zum Verzicht auf fragwürdige Scheinlösungen/ 
Sicherheit durch eindeutige Verträge, die der Ein
heit der Nation, der Freiheit der Menschen und 
Völker auf Dauer dienen

Förderung der Entwicklungshilfe
als dringendste, weil der Welt Schicksal bestim
mende Jahrhundertaufgabe der reichen Völker, als 
unaufschiebbarer Gerechtlgkeits- und Friedensakt 
gegenüber der -Dritten Welt



DENKEN SIE NACH 
HANDELN SIE MIT


