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Helmut Köhl. Der Mann, dem man vertrauen kann.
Als Staatsmann—als .

und Ministerpräsident von Rhein- Kanzler für Freiheit, Sicherheit und
land-Pfalz, ist Jahrgang 1930 -  und Glück die Zukunft Deutschlands
damit der jüngste Kanzler-Kandidat lebens wert zu gestalten: der Mann,
seit Bestehen der Bundesrepublik dem man vertrauen kann, der sagt,
Deutschland. Helmut Kohl ist mit was er denkt, und tut, was er sagt.
CDU und CSU angetreten, um als

„Der Herr Kohl is ne jute Mann" -  
das war Konrad Adenauers Urteil 
über diesen Mann, mit dem man in 
Deutschland und im Ausland rech
net. „Helmut Kohl ist einer der kom
menden Staatsmänner in der Weit

...einer von den europäischen Poli
tikern, die das Jahrhundert verän
dern können", so sieht das große 
amerikanische Nachrichten-Maga
zin Time den „schwarzen Riesen". 
Helmut Kohl, Vorsitzender der CDU

A  „Entspannung der Beziehun- dern des Realismus, der Macht und 
gen zu den osteuropäischen Staa- der Aufrichtigkeit“ -  Helmut Kohl mit 
ten ist nicht eine Frage der gegen- dem jugoslawischen Staatspräsi- 
seitigen Vorwürfe und Gefühle, son- denten Tito.

▲  „Ein Europa der Bürokraten 
und Technokraten ist nicht das Eu
ropa unserer Vision, das auch die 
jungen Menschen unseres Landes 
begeistern kann. Der Bürger muß 
wieder erfahren, daß er ganz per
sönlich durch die Entwicklung in 
Europa betroffen wird. Europa muß 
wieder eine Idee werden, die Faszi
nation ausströmt" -  Helmut Kohl mit 
Europäern: Leo Tindemans, Belgien 
Margaret Thatcher, Großbritannien 
Jean Lecanuet, Frankreich 
Josef Taus, Österreich

►  „Wichtig ist die Erkenntnis, daß 
man selbst nicht der Nabel der 
Welt ist. Wichtig sind für einen Kanz
lerkandidaten eine breitgelagerte 
Allgemeinbildung, schnelle Intelli
genz und die Fähigkeit, integrieren 
zu können,“-  Helmut Kohl ist Team
arbeiter, hier mit Professor Kurt H. 
Biedenkopf und Richard von Weiz
säcker. Der Erfolg des Kanzlerkan

didaten wächst aus dem Mann
schaftsgeist, den er zu schaffen 
versteht. Er hat die Fähigkeit, Spezi
alisten zu führen, er beherrscht die 
Kunst, selbständige Denker zu ei
nem produktiven Team zusammen
zuführen. Dazu die Wirtschafts
woche: „Er kann’s überhaupt gut 
mit Menschen; er kann führen, straff, 
bestimmt, aber loyal. Er kann zuhö
ren, aber auch schnell entscheiden."

„Die Fortentwicklung von sozialer 
Sicherheit, Wirtschaft, Gesellschaft 
und Staat kann man nicht mit 
schneidigem Appellton befehlen. 
Dazu gehört vielmehr die Bereit-

▲
schaft zum Miteinander. Dort, wo es 
um die sachliche und harte Ausein
andersetzung mit Zahlen geht, ha
ben Ideologien nichts zu suchen“ -  
Helmut Kohl ist Kämpfer. Die öffent
liche Meinung zu seiner program
matischen Bundestagsrede zur 
Wirtschaftspolitik vom 17.9.75: 
„Kohl nützt seine Chance. Er über
nahm demonstrativ und auch über
zeugend die Rolle, die ihm seine 
Partei übertragen hat, die Rolle des 
Kanzlerkandidaten." (WDR-Kom- 
mentar). „Bislang war Helmut Kohl 
nur nach parteiinternem Ratschluß 
der Herausforderer von Bundes
kanzler Schmidt. Seit der gestrigen 
Bundestagsdebatte ist er es auch 
dort, wo in der parlamentarischen 
Demokratie der Gegenspieler des 
amtierenden Regierungschefs ge
kürt wird -  im Parlament." (FAZ vom 
19.9.75). Abt. Öffentlichkeitsarbeit • 5300Bonn • Druck: Burda GmbH, Darmstadt • 4000/076 Nr.2503

„Nur eine aktive Außenpolitik, die 
Europas Einigung und die Partner
schaft mit den USA vorantreibt, kann 
verhindern, daß wir als Spielball der 
Weltpolitik jeder Krise ausgeliefert 
sind.“-  Helmut Kohl mit dem ameri
kanischen Präsidenten Gerald Ford. 
Time-Magazin schreibt: „Als Vorsit
zender der Christlich Demokrati
schen Union ist Helmut Kohl in der 
Position, Kanzler zu w erden... er ist 
ein Vorkämpfer für das Vereinte 
Europa und die Partnerschaft mit 
den Vereinigten Staaten,"

▼  „Die junge Generation unseres 
Landes sucht nach einer Wertord
nung, nach Idealen. Sie will sich 
engagieren. Unsere Antwort darf 
sich nicht allein in der Erfüllung ma
terieller Ziele erschöpfen. Wir müs
sen vielmehr die geistigen Grund
lagen unserer Gesellschaft und 
unseres Staates klären." -  Helmut 
Kohl mit jungen Deutschen. „Kohl 
ist sicherlich ebenso erfolgreich wie 
populär, insbesondere bei der jun
gen Generation", schreibt Time- 
Magazin.

M  „Das Ziel unserer Familienpoli
tik ist die partnerschaftliche Familie." 
-  Helmut Kohl, seine Frau Hanne
lore und die Söhne Walter und Peter 
sind das lebendige Beispiel dafür. 
Aus dem Privatleben Helmut Kohls 
folgert„Der Spiegel":„InderWelt des 
Helmut Kohl gelten ganz simple 
Lebensregeln. Zum Beispiel: alles, 
was im privaten Leben gut, vernünf
tig und anständig ist, das ist auch in 
der Politik gut, vernünftig und an
ständig.“
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Liebe Mitbürger,
am  3. Oktober geht es um Ihre Entscheidung über die Zukunft in 

Deutschland, eine Entscheidung, mit der Sie die Weichen stellen: für unsere 
Freiheit, unsere Sicherheit, unser Glück

Bis zum 3. Oktober wird noch vieles falsch gemacht worden sein. Zum 
Schluß wird von der SPD/FDP noch einmal alles getan werden, Sie ver
gessen zu machen, was war. Mit Millionenbeträgen aus unseren Steuer
geldern frisiert die SPD/FDP-Regierung eine Bilanz per Inserat und Plakat, 
die sich großartig machen soll. Nichts darin von hundemausenden, ja über 
1 Million Arbeitslosen und Kurzarbeitern und 35.000 Konkursen seit 1972, 
die von der Linkskoalition verschuldet wurden, nichts von den Jugend
lichen ohne Zukunftschancen, von Lehrstellenmangel und Numerus 
clausus, nichts von der Schulpolitik die Kinder und Eltern unglücklich macht, 
nichts von der ständig wachsenden Staatsallmacht, die in den Freiheits
raum des Bürgers hineinverwaltet, die vorschreibt, was gut für ihn sein soll -  
und was schlecht.

Ich spreche nur von den Fehlleistungen der Regierung, die jeder im Land 
am eigenen Leib verspürt Und ich bitte hier und jetzt um Ihr Vertrauen 
in das Programm meiner Partei, in die Fähigkeit der großen Volkspartei CDU, 
die Probleme der Mitbürger zu erkennen und die Sensibilität dafür zu haben, 
was die Bürger wirklich betrifft -  und nicht was ihnen eingeredet wird.

Wir, die CDU und CSU, stehen für Geist und Idee der persönlichen 
Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit Wir sind gegen jeden ideologisch 
verbrämten, bürokratisch verfaßten Sozialismus, der den Menschen in 
Deutschland -  dem einzelnen und der Gemeinschaft im ganzen -  nicht 
mehr Glück und nicht mehr Chance und nicht mehr Gerechtigkeit bringen 
kann.

Politik um des Menschen willen, das ist der Maßstab für unser Tun. Wir 
wollen keine Politik auf dem Rücken der Bürger, wir treten an für das Recht 
eines jeden in Deutschland auf Freiheit und Selbstverwirklichung, auf 
Sicherheit und soziale Gerechtigkeit.

Wählen „aus Liebe zu Deutschland", das ist eine persönliche Heraus
forderung. Denn die Wahlentscheidung am 3. Oktober ist die Entscheidung 
über die grundsätzliche Richtung in unserem Land: die Entscheidung für 
Freiheit statt Sozialismus.

Liebe Mitbürger, ich bitte Sie um Ihr Vertrauen.
Als Kanzler für Deutschland werde ich Ihr Kanzler für die Freiheit sein.

Ihr S ' '
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