
Die Freiheit 
wählen

Warum wir CDUwähl
W a h l- Q u iz  

a u f  S e i t e j^



Meine Zukunft- Deine Zukunft
Das ist Bernd, 5 Jahre alt, Bürger der Bundes
republik Deutschland. Ein Kind, wie Millionen andere Kinder in Deutschland: Mit einem Recht auf eine gute Zukunft, auf Freiheit, Chancengleichheit, auf Sicherheit und soziale 
Gerechtigkeit.
Was weiß Bernd davon, daß die derzeitige 
SPD/FDP-Regierung seine Zukunft aufs 
Spiel setzt?

Seine Eltern müßten es wissen. Daß es bei 
ihrer Entscheidung im Wahljahr 1976 nicht 
allein darum geht, die Gegenwart lebenswert 
zu erhalten, sondern vor allem auch darum, 
eine Zukunft zu wollen, in der es sich zu leben  
lohnt.
Es geht grundsätzlich um die Richtung in 
unserem Land. Es geht um unsere Zukunft 
in Freiheit, frei von sozialistischen Experi
menten, ohne dieBevormundungderBürger, 
ohne die Beschneidung der Handlungs
freiheit, ohne die Einschränkung der 
Chancen, ohne die Lähmung der Initiative, 
die Bestrafung der Tüchtigen und die Herr
schaft der Funktionäre. Es geht um eine 
Zukunft, die uns und unseren Kindern die 
sozialistische Gleichmacherei erspart.
Ersparen wir uns den Sozialismus, der unter 
dem M odell-M äntelchen „Glück für alle” 
staatliche Zwangsbeglückung versteht, der 
aus der Sozialen Marktwirtschaft eine soziali
stische Planwirtschaft machen will, in der 
Funktionäre verwirtschaften, was wir alle ge
meinsam in mehr als 20 Jahren geschaffen 
haben: unserenW ohlstand,unsereSicherheit. 
Bei der W ahl am 3. Oktober werden die W ei
chen für unsere Zukunft gestellt.
Noch können wir die Freiheit wählen.
Wir haben die W ahl zwischen einer Politik für 
die Freiheit und einer SPD/FDP-Politik mit 
sozialistischem Kurs.
Wir sagen:
Aus Liebe zu Deutschland -  
Freiheit statt Sozialismus

Schmidts schleichender
Wir fragen Sie nach Ihren versprochenen Reformen. Das 
Geld für die Reformen sollte diese unglaublich leistungs
fähige Kuh liefern, die man gleichzeitig melken und 
schlachten will: unsere Wirtschaft. Ihre Jusos verlangen 
die Verstaatlichung, Ihre G enossen Brandt und W ehner 
wollen die Zwangsbeglückung der M enschen, indem sie 
das sozialistische Paradies auf Erden herbeiplanen m öch
ten. Vorausgesetzt, jemand finanziert es: unsere Wirtschaft.

Militärische Bedrohung, kommunistische Propaganda, 
ideologische Infiltration, Spionage aus dem Osten

Und deshalb, Herr Schmidt, die politische Grundfrage: 
Glauben Sie, daß der ideologisch verbrämte, bürokratisch 
geprägte Sozialismus Ihrer Partei -  und der m üssen Sie es 
schließlich recht machen -  für den einzelnen und für die 
Gemeinschaft im ganzen mehr Glück, mehr Chancen 
und mehr Gerechtigkeit bringen kann? Glauben Sie, daß 
die Gleichheit aller ein Ersatz ist für die Freiheit eines 
jeden? Glauben Sie wirklich, daß die wachsende Staatsall
macht, die selbstherrlich in den Freiheitsraum des Bür
gers hineinverwaltet, gut ist für unsere Zukunft?

Auf ein Wort, Herr Schmidt,
ein offener Brief an Sie, den derzeitigen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Mit ein paar Fragen, die eigentlich nur Sie beantworten können, denn Sie sind es, der die gegenwärtige Politik zu vertreten hat.
Wir fragen Sie, warum es unter Ihrer Regierung zu über 
2 M illionen Arbeitslosen und Kurzarbeitern kommen  konnte. Wir fragen Sie nach den über 40.000 Konkursen, 
die Ihre mittelstandsfeindliche Politik seit 1969 verschul
det hat. Warum reicht die Investitionsbereitschaft der \ Wirtschaft nicht aus? Ist es vielleicht die Angst -  vor Ihnen 
und Ihrer Partei - , die das Wirtschaftswachstum beein
trächtigt ? Wir müssen Sie nach einer Politik fragen, die 
den Numerus clausus brachte, die Ausbildungsstellen rar 
und Jugendliche hoffnungslos macht, die den Schulstreß 
einführte, der Kinder wie Eltern gleichermaßen unglück
lich macht. Sie sind bekanntermaßen der Macher. Sie 
werden Gründe dafür haben, Politik auf Kosten der Bür
ger zu machen.

Mit Ihren Reden, Herr Schmidt, wollen Sie den 
schleichenden Sozialismus verdecken. Aber Sie können 
keinen M enschen darüber hinwegtäuschen, wie 
gefährlich der Sozialismus tatsächlich ist.
M einen Sie nicht, daß es Zeit wird, die Freiheit zu wählen? 
Das fragen wir Sie, Herr Schmidt!Erst Brandt, dann Schmidt: 

SPD-Kanzler von Wcliners Gnaden.

|  Die Freiheit 
f  wählen



. . .  und in Belgrad heim  jugoslaw ischen 
."i Staatspräsidenten M arschall T ito .

Helmut Kohl Kanzler 
für Deutschland

H elm ut K ohl im Kreis seiner Familie: 
Hannelore Kohl und Söhne 
W alter(13)und Peter (11).

H elm ut K ohl ist angetreten, um  als K anzler für D eu tsch 
land der K anzler für Freiheit, Sicherheit und G lück zu sein.

W as w issen Sie über den M ann, m it dem  m an in D eu tsch 
land und in der W elt rechnet? Das große am erikanische 
Nachrichten-M agazin „T im e” sieht in  H elm ut K ohl „einen  
der kom m enden  Staatsmänner der W e lf ’, . . .  „die das Jahr
hundert verändern können”. < T im e  v. 26. 3. 73 und v. 15. 7. 74)

H elm ut K ohl ist 46 Jahre alt. Schon während seines 
Studium s der R echts- und Staatswissenschaften sow ie der 
G eschichte in H eidelberg zieht ihn die Politik in ihren

H elm ut Kohl in W ashington bei 
Präsident Ford . . .

Bann. A ls 17jähriger ist er M itbegründer der Jungen U nion. 
A ls Primaner zieht er zum  erstenm al in den W ahlkampf.

1958 schreibt er seine Doktorarbeit über „Das W iederer
stehen der Parteien nach dem  Zusam m enbruch”. In der 
Politik war H elm ut K ohl auf allen Stufen der Jüngste. Mit 
33 CD U-Fraktionsvorsitzender im  Landtag von Rheinland- 
Pfalz. M it 36 CD U-Landesvorsitzender. Mit 39 M inister
präsident. M it 43 V orsitzender der C D U  Deutschlands.

M it 46 Jahren ist H elm ut K ohl der jüngste Kanzler- 
Kandidat seit B estehen der Bundesrepublik Deutschland.

DerMann, 
demman 
vertrauen kann.

Für ein geeintes Europa in Freiheit. 
H elm ut Kohl mit Margaret 
Thatcher, Großbritannien,und 
Jean Lecanuet, Frankreich.

H elm ut K ohl von M ensch zu Mensch: 
Gespräch mit Jugendlichen.



„Die CDU/CSUist bereit zur Verantwortung und zur Leistung fürDeutschland.”
Interview mit Helmut Kohl

»Die drei wichtigsten Aufgaben.. .

Irgendwann tauchte der alte Satz wieder 
auf: „Wir müssen den Karren aus dem Dreck ziehen”. Wie sieht eine Wirtschafts- und Finanzpolitik aus, die das kann? Was werden Sie zuerst anpacken,wenn Sie Bundeskanzler sind?________
Wir wollen uns nichts vormachen -  die 
Probleme sitzen inzwischen viel zu tief, 
als daß man nur noch die Ärmel hoch
krempeln, Hau-ruck sagen und den 
Karren auf den richtigen W eg setzen 
kann. Was wir können -  und zwar kurz
fristig -  ist, einen wirtschaftlichen G e
sundungsprozeß einzuleiten. Einen 
Prozeß, der auf dem vernünftigen, soli
den Regierungsprogramm der C D U / 
CSU aufbaut.
Und wie sieht das im einzelnen aus?
Ich nenne die wichtigsten Punkte: Wir 
brauchen wieder Vertrauen in eine 
Wirtschaftspolitik nach den Grundsät
zen unserer Sozialen Marktwirtschaft; 
Abbau der übertriebenen Verschuldung 
der öffentlichen Finanzen; eine konse
quente Bekämpfung der Inflation; steu
erliche Erleichterungen für die Unter
nehm en, um Investitionen zu fördern 
und damit neue Arbeitsplätze zu schaf
fen; konjunkturgerechte Lohnabschlüs
se; Hilfen für den Mittelstand; W ieder
herstellung unserer internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit; Sparsamkeit in 
der öffentlichen Verwaltung. -  Das ist 
nicht wenig, was wir uns da vorgenom
m en haben.

Das ist wirklich ein volles Programm.
Da müssen Sie als Regierungschef doch Schwerpunkte setzen -  was tun Sie zuerst?____________________________
D ie drei wichtigsten Aufgaben, die eine 
von mir geführte Bundesregierung an
packen wird, sind erstens die Stärkung 
der inneren und äußeren Sicherheit, 
zweitens die Verbesserung der Zukunfts
chancen der jungen Generation und 
der Förderung kinderreicher Familien 
und drittens die Sorge für unsere älteren 
Mitbürger. Grundvoraussetzung für 
eine erfolgreiche Politik nach der Bun
destagswahl am 3. Oktober überhaupt 
ist die W iedergewinnung der wirt
schaftlichen Stabilität und die Sanie
rung der öffentlichen Finanzen. D es
halb werden wir dafür sorgen, daß 
wieder ein investitionsfreundliches 
Klima geschaffen wird. Als erstes

...Stärkung der 
inneren und 

äußeren f  
Sicherheit..

m üssen wir einen Kassensturz machen, 
um festzustellen: Was können wir uns 
erlauben? Dann werden wir gezielt, so
lide und mit Augenmaß die vorrangigen 
Probleme lösen.
Was werden Sie in der Gesellschaftspolitik verbessern? Was ist für Sie dabei das Wichtigste?_________________________
Einiges habe ich schon genannt: Als 
Bundeskanzler werde ich vor allem  
auch die skandalöse Jugendarbeitslosig
keit und die ebenso skandalösen Zulas
sungsbeschränkungen an den H och
schulen m it energischen Maßnahmen 
bekämpfen. D iese drängenden Fragen 
wurden von den SPD/FDP-Bundesre-

gierungen unter Brandt und Schmidt 
sträflich vernachlässigt. Eine Bundes
regierung der U nion wird ferner eine 
Vermögenspolitik vorantreiben, die 
dem Bürger zu persönlichem Eigentum  
verhilft. Das ist für mich ganz wichtig 
zur Stärkung der Freiheit des einzelnen.

...bessere | 
Zukunfts

chancen für 
die junge 

Generation...
Welche Bilanz ziehen Sie, wenn Sie sich 
die Ergebnisse der SPD/FDP-Regierung ansehen?___________________________
D ie Bilanz ist eindeutig negativ -  vor 
allem, wenn man bedenkt, was die R e
gierung von SPD und FD P unter Brandt 
vorgefunden hat: geordnete Staats
finanzen, Vollbeschäftigung, blühende 
Wirtschaft. Also beste Voraussetzungen  
für eine gute Politik.
D och was jetzt nach 7 Jahren Mißwirt
schaft -  es sind die 7 mageren Jahre der 
Bundesrepublik Deutschland -  übrig
geblieben ist, spiegelt die Unfähigkeit 
der Regierung Schmidt wider, mit der 
Sozialen Marktwirtschaft richtig um zu
gehen. D ie finanziellen und wirtschaft
lichen Fundamente der Bundesrepublik 
sind erheblich erschüttert.'
V iele große W ahlversprechen der SPD  
sind wie Seifenblasen zerplatzt.
Und jetzt überschüttet uns die SPD / 
FDP-Regierung mit Propagandamate
rial auf K osten der Steuerzahler. SPD- 
Kanzler Schmidt versucht damit, von  
seiner gescheiterten Politik abzulenken: 
V on der M illion Arbeitslose, von den 
verbauten Chancen der Jugend, von 
den Milliardenschulden des Staates, 
von der gescheiterten Ostpolitik, vom

Vormarsch der Kom m unisten in Euro
pa, vom  verlorenen Vertrauen der Bür
ger -  da stimmt wirklich nichts mehr.
Es ist doch bezeichnend für die Politik 
der SPD/FDP-Bundesregierung, daß 
wir uns am Ende der Am tszeit von  
H elm ut Schmidt mit den unsicheren  
Zukunftschancen der jungen Genera
tion und m it den Sorgen unserer älteren 
Mitbürger auseinandersetzen müssen. 
Eine schlechtere Bilanz kann man sich 
kaum noch vorstellen.
Herr Kohl, wie ist es um die innere Sicherheit in unserem Land bestellt? 
Jedermann weiß, daß Links-Extremi- 
sten seit Jahren versuchen, unseren 
Staat zu unterwandern. Zu Zeiten Kurt 
Schumachers und Em st Reuters waren 
auch Sozialdemokraten der Ansicht, 
daß Verfassungsfeinde im öffentlichen 
Dienst nichts zu suchen haben. Heute 
dagegen wird der Zustand der SPD zu
nehm end zu einem  Problem des Lan
des. Ihre innere Zerrissenheit verhindert 
eine wirkungsvolle Bekämpfung der 
Verfassungsfeinde.
Unsere Kinder erfahren dies schon in 
den Schulen. Unsere Studenten haben 
sich an etwa 30 Universitäten und H och
schulen mit Volksfrontbündnissen aus 
Kom m unisten und Sozialdemokraten 
auseinanderzusetzen.
D ie Aufkündigung des Radikalener
lasses durch die SPD und FDP hat in der 
Bundesrepublik Deutschland Rechts
unsicherheitgeschaffen.

Sorge für unsere älteren Mitbürger.

Das Ziel einer von mir geführten Regie
rung wird es sein, den Kam pf gegen den 
Extremismus und gegen die Kriminali
tät mit der Fairness gegenüber j edem  
Bürger dieses Landes zu verbinden.
Wir sind keine Gesinnungsspione, aber 
wir überlassen den Staat nichtseinen  
Feinden.Und wie steht es um unsere Freiheit nach außen, den Frieden und die Sicherheit in 
Europa?___________________________

Die Bilanz 
von Brandt 
und Schmidt 
ist eindeutig 
negativ.«

A us den Hoffnungen und Versprechun- 
gen der Entspannungspolitik ist nicht 
viel geworden. Statt Sicherheit mehr A uf
rüstung; statt Freizügigkeit mehr Abgren
zung; statt Information mehr Propaganda. 
Das Klima zwischen beiden Teilen 
Deutschlands wird immer frostiger. Die  
DDR-Regierung läßtskrupellos auf 
M enschen schießen. Jedermann 
weiß, daß eine nüchterne Bestandsauf
nahme fällig ist. Nur die SPD hängt an 
ihren alten Illusionen. Sie kann sich von 
derVorstellungswelt Brandts und Bahrs 
nicht lösen. Aus den Träumen von  
Brandt ist der Stillstand von Schmidt 
geworden.
D ie C D U  will Versöhnung mit den V öl
kern und Zusammenarbeit mit den 
Staaten Osteuropas. Eine von der C D U  
geführte Regierung wird Entspannung 
nicht an Worten, sondern an Taten 
messen. D ie M enschen m üssen die 
Fortschritte spüren, von denen die 
Diplomaten reden. Ziel deutscher 
Außenpolitik muß wieder sein, den 
Ausgleich zwischen G eben und N eh
men herbeizuführen.

Frau Bärbel Dertz, Eltville, beim 
Telefon-Interview mit Helmut Kohl.

Herr Kohl,Sie haben einmalgesagt,
daß Sie die Klugheit und Mensch
lichkeit der Frauen im politischen 
Leben brauchen.

Ja, denn ich halte es für richtig, daß 
sich die Frauen nicht nur auf den pri
vaten und häuslichen Lebensbereich 
beschränken. W eibliche Initiative, 
Kreativität und Phantasie müssen sich 
auch im politischen Leben durchset
zen. Nicht nur die Politik -  unsere 
ganze Gesellschaft wäre arm ohne 
die Mitarbeit, ohne die Aktivität und 
den Einsatz der Frauen.
Die CDU ist offen für das Engagement 
der Frauen -  wir beziehen sie ein in 
unsere politische Arbeit. W ir tragen 
dazu bei, daß die Frauen selbstbe
wußt den ihnen zustehenden Platz in 
der Gesellschaft einnehmen. Dafür 
haben wir konkrete Vorschläge in un
serem Regierungsprogramm gemacht.
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Handelsblatt

Zahltag: Miffionen haben

Sozialismus:
Leistung lohnt sich nicht.

Die SPD sagt in ihrem Godes
berger Programm: Demokra
tie wird durch Sozialismus 
erfüllt. Die CDU sagt: Demo
kratie wird durch Freiheit 
erfüllt. Deshalb sagen wir: 
Aus Liebe zu Deutschland -  
Freiheit statt Sozialismus

Aus Liebe Deutschland-
Freiheit s ta tt Sozialismus

Was 
uns die 
Freiheit 
bringt:

Die Freiheit,
sich selbst zu verwirklichen.
E rzieh un g  u n serer K in der zu freien  M enschen  -  in e ine r G esell
schaft, die ih n en  S pielraum  läßt, die sie fö rdert und  führt.

Die Freiheit,
tüchtig und erfolgreich zu sein.
L eistung  schafft W o hlstan d , W ohlstan d  schafft F reiheit.

Die Freiheit, 
zu leben, wie man will.
In  e inem  s icheren  G efüge aus R ec h t 
u nd  F re iheit, in e inem  Staat, der den 
privaten  B ereich  ach te t und die In itia ti
ven des e inzelnen  fördert.

Was 
uns der 
Sozia
lismus 
bringt:

Sozialismus:
Bildungseintopf für alle.
W en n  es um  G le ich m ach ere i geht, ist d en  Sozialisten kein Preis 
zu hoch. B esonders davon betroffen  sind u nsere  K inder. Ihnen  
soll o h n e  R ü c k s ic h ta u f  ihre u n tersch ied lich en  B egabungen  und 
F äh igkeiten  in E in heitsschu len  der g leiche B ildungsein topf ver
ab re ich t w erden. R aum  für die freie E ntfaltung  des e inzelnen  gibt 
es h ier kaum  noch. D ie sozialistische E in he itsschu le  n im m t keine 
R ück sich t darauf, ob  ein K ind m eh r geistig o d e r m eh r praktisch 
begab t ist.

Im  K o n zep t der sozialistischen  G le ich m ach ere i wird 
L eistung  bestraft.
H eu te  kassiert d er S taat von je d e r  M ark M ehrverd ien st 
bereits D M  -,60. D ie Folge: L eistung  lo h n t sich im m er 
w eniger. D er W ohlstand  aller sinkt. Bei d ieser Politik 
wird früh er o d e r später je d e r  von uns w irtschaftlich  vom 
Staat abhängig. So w ird aus e iner G esellschaft m ü nd ig er 
B ürger eine G esellschaft b ev orm un de te r T asch en ge ld 
em pfänger. W en n  das eintritt, haben  die Sozialisten ihr 
Ziel erreich t: d er W eg ist frei für ihre M aßn ah m en  staa t
licher Z w angsbeglückung.

Sozialismus:
Der Bürger am Gängelband.
S ozialisten  sind  davon  überzeugt, daß 

■ d er S taat alles besse r weiß u nd  kann.
A m  liebsten  w ürden  sie das L eb en  der 

. B ürger in allen  E in ze lhe iten  reg lem en 
tieren . D ie F olge d ieser R eg lem en tie r
wut: allein  das B undesgesetzb la tt ist 
h eu te  d reim al so dick wie in frü h eren  
Jah ren . K ein  M ensch  sch au t m eh r 
d u rch  d en  D schungel d er G esetze, die 
jäh rlich  3 000 S eiten  im  B undesgese tz
b latt füllen. D as sozialistische Ideal: 
M ensch en , die zu N u m m e rn  gew orden  
sind, die sich  nach  Plan h in- u nd  h er
sch ieben  lassen.

Die Freiheit,
zu kaufen, was man will.
A us einem  vielfältigen A n g eb o t ausw ählen  zu  können. 
W ohlstand in  S icherheit durch  Soziale M arktw irtschaft.

Die Freiheit,
zu werden, was man will.

Sozialismus:
Stillstand der Wirtschaft.
D en  Sozialisten  ist u n sere  freiheitliche u nd  soziale 
W irtsch aftso rd nu n g  ein D orn  im  A uge. D er SPD -Partei- 
tag in  H an n o v er b esch loß  1973 ih re „B ändigung”. D ie 
F olgen d ieser Politik: w irtschaftlicher S tillstand, stag
n ieren de  E in k o m m en , A rbeitslosigkeit. D ie w eiteren  
F olgen  sind  klar: V erlust der freien  W ahl des A rbeits
platzes und  V erlu st d er F re ih e it des V erbrauchers, zu 
kaufen , was ihm  gefällt. E ine solche Politik zerstört, was 
w ir alle g em einsam  in 20 Jah ren  au fgebaut haben.

Sozialismus:
Eigeninitiative unerwünscht.
Sozialisten m iß trau en  d er In itiative des einzelnen. 
S elbständige G ew erb etre ib end e , H an d w erk er u nd  K au f
leute  passen  n ich t in das sozialistische W irtschafts
k on zep t von Investitionsm eldung , Investitionslenkung, 
s taatlichen  K o n tro llen  und  V ergesellschaftung. Es gibt 
keine F re iheit, s ich  u n te rn eh m erisch  zu  betätigen; keine 
F re iheit, A usb ild un g  u nd  B eruf nach  N eigung  u nd  Be
gabung  zu  w ählen.
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Durch Freibier zum Sozialismus

„Liebe Freunde: Zunächst 
einmal Prost!
Da von mir theoretische Bei
träge erwartetwerden, m öch
te ich auch heute abend ei
nen solchen Beitrag leisten. 
Ich möchte erläutern, wie 
man durch Freibier zum So
zialismus kom men kann: 
Die Freibierstrategie des So
zialismus!
Als ersten Schritt verspricht 
die Regierung allen Bürgern 
im Lande Freibier. Jedersoll 
im Interesse der Gleichheit 
Bier umsonst erhalten.
U m  sicherzugehen, daß nur 
noch Freibier angeboten 
wird, muß als nächstes der 
Verkauf von Bier verboten 
werden. Niemand soll sich 
durch den Kauf von Bier be
sondere Privilegien verschaf
fen können. Das Verbot ist 
somit eine notwendige Maß
nahme sozialistischer G e
rechtigkeit zum Abbau un
erträglicher Privilegien. Da 
alle Gastwirte Bier nunmehr 
kostenlos ausschenken, ver
dienen sie nichts mehr. Sie 
m üssen deshalb in den öf
fentlichen Dienst übernom
m enwerden. Dabei spieltdie 
Parteizugehörigkeit eine w e
sentliche Rolle.
Zur Ordnung dieses wichti
gen neuen Zweiges des öf
fentlichen Dienstes wird ein 
Beauftragter für Bieraus
schank berufen. Ihm wird 
zur Sicherung von mehr D e
mokratie ein drittelparitä
tisch besetztes Gremium zur

„Wie kann man 
durch Freibier zum 
Sozialismus 
kommen?”
Prof. Kurt H. 
Biedenkopf, Ge
neralsekretär der 
CDU, hat eine 
Tischrede zum An
laß genommen, 
ohne „Bierernst” 
populär und allge
mein verständlich 
zu formulieren, 
warum wir gegen 
Sozialismus sind -  
und warum die 
Freiheit „das Bier” 
der CDU ist.

Seite gestellt, in dem die 
Gastwirte,die Konsumenten  
und dieKellnervertreten sind. 
Da die Regierung Freibier 
versprochen hat, muß sie da
für Sorge tragen, daß aus
reichend Freibier zur Ver
fügung steht. Sie muß des
halb die Produktion vonBier 
kontrollieren und die Inve
stitionen der Brauereien len
ken. Da die Verantwortung 
des Staates für das W ohl der 
Bürger unteilbar ist und die 
Einhaltung des Freibierver
sprechens nicht am Profit
streben scheitern darf, ist die 
Verstaatlichung der Braue
reien der nächste notwen
dige Schritt auf dem W eg 
zum Sozialismus.
U m  die staatlichen Braue
rei-Aufgaben wahrzuneh
men, wird ein staatliches 
Bieramt errichtet und ein 
Präsident des Am tes beru
fen. Er trägt, zusammen mit 
denUnterbehörden, die Ver
antwortung für den Bieraus
stoß.
D ie Brauereien wiederum  
sind vom Hopfenanbau ab
hängig. Ohne guten Hopfen 
kein gutes Bier. Die Regie
rung muß deshalb auch die 
Verantwortung für den Hop- 
fenanbau übernehmen. Da
zu muß das Bieramt durch 
eine Hopfenbehörde erwei
tert werden.
Nach der Übernahme der 
Gastwirte in denöffentlichen 
Dienst, der Verstaatlichung 
der Brauereien und der Ver

gesellschaftung des Hopfen
anbaus sind alle Vorausset
zungen für die Einlösung 
des Freibierversprechens ge
schaffen. Der Verwirkli
chung sozialistischer G leich
heit im Bierkonsum steht 
nichts mehr im W ege.
Dann treten jedoch Liefer
schwierigkeiten auf. Der 
Bierausstoß bleibt hinter 
den Erwartungen zurück, da 
die Brauer mit dem Ausfül
len von Formularen und der 
Arbeit in den demokrati
schen Gremien beschäftigt 
sind. U m  diesem Übelstand 
abzuhelfen, wird die Regie
rung den Bierausstoß durch 
die Zugabe von Wasser in- 
flationieren. Das Bierange
botwird dadurch erhöht. 
Aber die Qualität wird 
schlechter. Deshalb sind die
ser Biervermehrung Gren - 
zen gesetzt. Und daraus folgt 
der nächste und abschließen
de Schritt zum Sozialismus. 
Das Bier wird rationiert: 
Freibier auf Bier - Karten. 
D a die Gastwirte im öffent
lichen Dienst nurmehr 
Dienststunden machen, die 
Brauereien weniger produ
zieren und die Qualität des 
Bieres immer schlechter 
wird, sinnen die Bürger auf 
Auswege. Der direkte Weg 
zum guten Bier ist versperrt. 
D ie sozialistische Bierord
nung kann nur noch durch 
revolutionäre Maßnahmen 
verändert werden. Zur Re
volution langt es jedoch 
nicht. So entwickelt sich ein 
grauer Markt für Bier. 
Hopfen wird heimlich ange
baut -  trotz Strafandrohung. 
Bier wird heimlich gebraut. 
Und Gastwirte verkaufen 
das neue, gute Bier heimlich 
gegen Entgelt -  vor allem an 
die, die gute Beziehungen  
haben, und an dieMitglieder 
der Regierung.
Da wir von diesem Um weg 
zum guten Biernichts halten: 
deshalb sind wir gegen Sozia
lismus!”

W a r u m  w ir  C D U w ä h le n

G ertrud  Scherber, 62, 
S oz ia la rbe ite rin  i.R.,

„...weil ich soziale 
Politik will, aber 

keinen Sozialismus.”

C. A rno H offm anns, 37, 
Koch und G astw irt,

„ ...weil es höchste Zeit ist, 
daß die CDU wieder rankommt. 

Vor allem wegen der Wirtschaft.”

W olfgang  Heiser, 47, 
O rcheste rm usike r,

„...w eil die FDP 
keine
liberale Politik 
mehr macht.”

R olf H o lleck, 50, 
H ochspannungsscha ltm e is te r 
und Betriebsra t,

„ ...weil dann endlich 
wieder der richtige 
Schwung in die Wirtschaft 
kommt.”

Dr. m ed. Lo tha r H ellbach,

„...weil ich zu Helmut
52, Facharzt fü r innere K rankheiten, 
Kohl Vertrauen habe.”

„...dam it die Interessen der Frauen 
nicht links liegen bleiben.”

D oris  K ipp, 26, H ausfrau,

„...w eil ich an unsere 
Zukunft denke.”

G eorg  T im m ann, 55, Gärtner,

„ .. .weil ich meine Freiheit 
liebe.”

W ilfred  Gehlen, 40, Malermeister,

„...w eildie SPD/FDPviel verspricht und kaum was hält.”
Ursel M eincke, 34, Taxifahrerin,



Die Versprechungen der SPD/FDP 
ziehen bei der Jugend nicht mehr. Von linker Reformhuberei kommen Schulstreß, Jugendarbeitslosigkeit, Lehrstellenmangel und der Numerus 
clausus -  auch wenn die SPD/FDP  plötzlich behauptet, daß es ihn bald nicht mehr geben wird. Von links kommen die roten Träume, die sich

nicht verwirklichen lassen. Die Jugend will eine bessere Politik -  
und findet sie bei der CDU. Bei Helmut Kohl und seiner qualifizier
ten Mannschaft. Über 220.000 Mitglieder der Jungen Union beweisen 
die intensive Teilnahme der Jugend an der politischen Arbeit der Unionsparteien.

UlfWLQllIZ
Bei dieser Wahl können Sie gewinnen:
Am 3. Oktober entscheidet sich, ob in 
Deutschland die Freiheit siegt -  Quizfrage: 
Wie hoch?
Schreiben Sie uns, mit wieviel Prozent 
(hinter dem Komma) die Entscheidung für 
Freiheit statt Sozialismus ausfällt. Schicken 
Sie uns eine Postkarte mit Ihrer Prognose:

Die CDU erhält bei der Bundestagswahl 
% aller Stimmen.

(Anschrift: CDU-Bundesgeschäftsstelle, 
Konrad-Adenauer-Haus, 5300 Bonn, 
Stichwort: Wahl-Quiz)
So können Sie selbst „Wahlsieger" werden. 
Denn wer die Prozentzahl richtig geschätzt 
hat, nimmt an einer Verlosung wertvoller 
Preise teil. Die Auslosung erfolgt unter recht
licher Aufsicht. Der Rechtsweg ist ausge
schlossen.
Und das können Sie gewinnen:
1. Preis:
3 Tage Berlin-Urlaub mit Stadtrundfahrt 
West- Berlin und Ost-Berlin mit der Möglich
keit zurTeilnahme am Grundsatzforum der 
CDU.
2. Preis:
1 Tag im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn 
einschließlich eines Besuches in Rhöndorf.
3. Preis:
Die Festschrift zum 10Osten Geburtstag von 
Konrad Adenauer.

Und 100 wertvolle Buch-Preise.

. F e s th a lt e n . . . ! ”

Hanel, 1976, Deutsche Zeitung

M  Frauen für die CDU
■¥■ Die CDU hat heute 120.000 Frauen als M it- *
k  glieder. Dafür gibt es Gründe: Die CDU hat 4 -
k  klare Vorstellungen darüber, wie sich die
k  Stellung der Frau in Staat und Gesellschaft
k  verbessern läßt. Wir wollen, daß Tätigkeiten j f
-k in Familie und Beruf gleichbewertet werden. ^
k  Wir setzen uns ein für gleiche Aus-und Fort- ^
k  bildungschancen, fordern gleiche Entloh- ^
k  nung für gleiche Arbeiten und eine eigen-
k  ständige Partner-Rente.
^  Darum sind Frauen für die CDU ^
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ihre Stimme 
für die Freiheit 
auch per Post

Es geht je tzt um 
jede Stimme. Um 
Stimmen fü r die 
Freiheit. Wenn Sie 
am Wahltag nicht 
an Ihrem Heimatort 
sind, dann wählen 
Sie per Brief, Wie? -  
Der amtlichen Wahlbenach
richtigung liegt ein Antrag 
auf Ausstellung eines Wahl
scheines bei. Füllen Sie die

sen Antrag aus und 
schicken Sie ihn an 
Ihre Gemeindebe
hörde. Das Wahlamt 
sendet Ihnen dann 
die Briefwahlunter
lagen.
Schreiben Sie Ihren 

Abschiedsbrief an die SPD/ 
FDP-Koalition-es wird kaum 
einen Abschied geben, der 
Ihnen leichter fä llt als dieser.

l i i b t  S P b /F b P
vor ein paar Jahren war es unglaublich chic, SPD /FDP 
zu wählen,-
ihre Versprechungen entpuppten sich als Luftschlösser. 
Was unterm Strich dabei herausgekommen ist, sind rote 
Zahlen. Eine Bilanz, die auch solche Bürger nachdenk
lich werden läßt, die bisher die SPD oder FDP gewählt 
haben. Sie fragen, was hat uns die Wahl gebracht?
Was bringt es, das erneut zu tun -  am 3. Oktober 1976? 
Wäre es nicht vielleicht doch nützlich, sich einmal mit 
den Argumenten der CDU auseinanderzusetzen?
Wäre es nicht vielleicht doch richtig, die frühere 
Entscheidung zu korrigieren?
Liebe SPD/FDP-Wähler,
wir haben für Ihre Fragen einen Wahlkampf-Telefon
dienst eingerichtet. Rufen Sie uns an. Fragen Sie uns, 
warum es richtig ist, 1976 die CDU zu wählen.
Wir freuen uns, mit Ihnen sprechen zu dürfen. 
Wahlkampf-Telefondienst der CDU 
Ruf: 02221/544 454

Ihre CDU

Beide Stimmen 
für die CDU
Eine politische Überzeugung läßt sich nicht in 
zwei Teile teilen. Ein bißchen für diese und ein bißchen für die andere Seite -  das nutzt weder Ihnen noch der Partei Ihres Vertrauens. Bitte, denken Sie daran, wenn Sie den Stimmzettel in der Hand haben -  indem Sie mit Ihrer ersten und Ihrer zweiten Stimme die CDU 
wählen.Die erste Stimme für den CDU-Abgeordneten Ihres Wahlkreises -  die zweite Stimme für die 
CDU selbst.

h a b e n  2  S « g j i

hier 1 Stimme
h ie r  1

«'^Tarten
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