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Franz-Josef Conrad mit Familie

Daten zu  Person und  
P o litik
Franz-Josef Conrad, 32 Jahre, geb. in Rie
gelsberg, röm.-kath., verheiratet, 2 Kinder.

1961 Mitglied der Jungen Union Riegelsberg

1963 O rtsvorsitzender der Jungen Union 
Riegelsberg

1971 Kreisvorsitzender der Jungen Union 
Saarbrücken Land-West

Seit 1972 stellv. Landesvorsitzender der 
CDU-Saar

Am 12. Dezember 1975 wurde Franz-Josef 
Conrad von der CDU-Saar auf Platz 2 der 
Landesliste gewählt. Zuvor war er bereits von 
einer großen M ehrheit zum D irektkandidaten 
im W ahlkreis 245 bestimm t worden.

Ministerpräsident Dr. Röder 
über Franz-Josef Conrad:

»Franz-Josef Conrad ist für mich der leben
dige Beweis dafür, daß in der CDU jeder 
seine Chance hat. Ich habe ihn vor Jahren 
kennen und schätzen gelernt als Politiker, 
der für seine Überzeugung offen eintritt.

Franz-Josef Conrad mit jungen Leuten

Er sagt; was e r d e n k t und  
tut; was e r sa g t!
Franz-Josef Conrad begann seine politische 
Laufbahn im Jahre 1961. Der junge Mann, 
dem die konsequente, solide Politik von 
Konrad Adenauer damals imponierte, trat in 
die Junge Union seines Heimatortes ein. Ein 
fo lgenreicher Entschluß, denn Conrads Weg 
führt durch Fleiß und W eiterbildung zum 
stellv. Landesvorsitzenden der CDU-Saar.

Er besitz t jene Fähigkeiten, d ie ihn zum 
B undestagskand ida ten  im W ahlkre is  2- 
haben w erden lassen:

-  tatkräftiger, ausdauernder Einsatz für die 
Probleme seiner M itmenschen,

-  Ideenreichtum und Zielstrebigkeit im poli
tischen Alltag, schnelle Auffassungsgabe 
und lernwillig.

Conrad wird seinen Weg machen, davon 
bin ich überzeugt. Er wird den Wahlkreis 
245 in Bonn zuverlässig und tatkräftig ver
treten.«

Franz-Josef Conrad mit Helmut Kohl

B ürger fragen ih ren  
Kandidaten  -  

F ranz-Jose f C onrad  
antw orte t:
Wofür wollen Sie in Bonn kämpfen ?

»Sieben Jahre lang hat die SPD/FDP Koali
tion in Bonn eine Politik gemacht, bei der man 
zwar etwas mehr Geld in der Lohntüte hatte, 
d t aber w eniger anfangen konnte, weil 
das Geld ständig w eniger wert wurde. Wis
sen Sie, ich weiß aus eigener Erfahrung wie 
das ist, wenn man mit einem bescheidenen 
Arbeiterlohn auskomm en muß. Die Preise 
müssen endlich w ieder stabil werden und 
alle Menschen brauchen w ieder einen 
Arbeitsplatz. Voraussetzung dafür ist, daß 
das Vertrauen der Bevölkerung und der W irt
schaft in die Politik der Bundesregierung 
w ieder hergestellt wird.«

Welchen Problemen würden Sie sich in 
Bonn vorrangig annehmen ?

»Natürlich der Jugendarbe its los igke it!
Es ist einfach ein Skandal, wenn über 100 000 
Jugendliche arbeitslos sind. Denken Sie 
einmal an die sozialen Probleme, die so etwas 
mit sich bringen. Den Jugendlichen gehen 
doch durch diese verfehlte Politik wertvolle 
Jahre der Ausbildung verloren. Und stellen 
Sie sich einmal vor, wenn das so weiter geht. 
In wenigen Jahren müssen 1 Mill. S chul
abgänger zusätzlich Platz in Berufen mit 
Zukunftschancen finden. Ich habe m ich mit 
meinen Freunden in der CDU und der Jungen 
Union bereits seit einigen Jahren für eine 
Verbesserung der Berufsausbildung einge
setzt. Dadurch, daß man A usbilder als Aus
beuter verteufelt, erreicht man eben nichts. 
Die Jugendlichen müssen endlich w ieder in 
eine gute Zukunft blicken können. Sie m üs
sen w ieder sehen, daß es sich lohnt, etwas 
zu leisten.«

Warum kämpft die CDU so entschieden 
gegen Sozialismus?

»Überall dort, wo Staaten von sich behaup
ten, sie seien sozialistisch, g ib t es mehr 
Unfreiheit, m ehr Bevormundung und mehr 
Bürokratie.

W ir in der CDU stellen den Menschen in den 
M itte lpunkt unserer Politik. Der Einzelmensch 
muß die M öglichkeit behalten, selbst zu 
entscheiden, anstatt vom Staat in seiner 
Entscheidung bevorm undet zu werden. 
Sozialisten wollen alles gleich machen, pla
nen und bestimmen. Der Einzelne wird nur 
akzeptiert, wenn er im Kollektiv und fü r das 
Kollektiv arbeitet. Und daß die SPD langfristig 
Sozialismus will, erkennt man schon an 
ihrem Grundsatzprogramm, wo nachzulesen 
ist, daß die Demokratie erst im Sozialismus 
vollendet wird.«



D ie  U n io n  k ä m p ft fü r  e in  
fre ie s  D e u ts c h la n d  in  
e in e m  fre ie n , v e re in te n  
E u ro p a .
Sie will kein sozialistisches Deutschland 
in einem Europa, das von Volksfront
tendenzen bedroht ist.
Ii iinem Land der Welt hat der Sozia
lismus die Menschen von Abhängig
keiten und Zwängen befreit. Im Gegen
teil: Überall, wo er herrscht, hat der 
Sozialismus den Menschen mehr Unfrei
heit gebracht. Er hat ihnen Bürokratie, 
Funktionärsherrschaft und Klassen
kampf beschert. Für die Union steht fest: 
Auch in Zukunft wird der Sozialismus 
das Leben menschenunwürdig machen.
Wir brauchen die freie Entfaltung des 
einzelnen: Für unser Leben und Zusam
menleben. Für Lernen und Leistung. Für 
den Fortschritt unserer Wirtschaft und 
für die Verbesserung der sozialen 
Leistungen.
Wir wollen keinen Staat der roten Funk
tionäre, sondern eine lebendige Repu
blik freier Bürger. Deshalb steht der 
l\ isch im Mittelpunkt unserer Politik.
Die Freiheit des einzelnen und die Verant
wortung für den Mitmenschen sind für 
die Union Maßstab ihres Handelns.

D ie  U n io n  k ä m p ft fü r
w ir ts c h a ftlic h e
u n d  s o z ia le  S ic h e rh e it
d u rc h  e in e  k o n s e q u e n te
P o lit ik  d e r  S o z ia le n
M a rk tw irts c h a ft.

Anstieg der Arbertslosenquote 
im internationalen Vergleich 
1969 zu 1975
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Der traurige Rekord von SPD und FDP
haft. Das war der Erfolg der Wirtschafts
politik der Union.
1976 haben wir Arbeitslosigkeit, Be
triebsschließungen, Inflation, riesige 
Staatsschulden, ständig steigende 
Steuern und Abgaben.
Die WirtschaftspolitikderSPD/FDP hat 
unsere Wirtschaft geschädigt und da
durch unsere soziale Sicherheit gefährdet. 
Schmidts wirtschaftliche Versprechun
gen und Pläne waren falsch: Er hat sich als 
Wirtschafts-undFinanzministergenauso 
geirrt wie jetzt als Kanzler. Werso oft irrt, 
dem glaubt man nicht.
Die Union wird die Soziale Marktwirt
schaft wieder durchsetzen. Nur so kön
nen neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Nur so kann der Wettbewerb 
gefördert, nur so kann der Aufschwung 
auf Dauer gesichert werden.
Wirtschaftliche Sicherheit schafft soziale 
Sicherheit; soziale Sicherheit schafft per
sönliche Freiheit. Die Union hat in 20 
Jahren das soziale Netz eng geknüpft.
Sie wird das Erreichte sichern und aus
bauen -  die Union gibt eine soziale 
Garantie.

D ie  U n io n  k ä m p ft fü r  
d ie  in n e re  u n d  ä u ß e re  
S ic h e rh e it d e s  S ta a te s  
u n d  d ie  p e rs ö n lic h e  
u n d  s o z ia le  S ic h e rh e it 
d e r  B ü rg e r.
Die Union will, daß die Menschen in Frie
den, Freiheit und Glückleben können. 
Dazu brauchen wireinePolitikderSicher- 
heit nach innen und außen.
Sicherheit im Inneren bedeutet nicht nur 
Schutz vor Terror und Kriminalität. Zur 
Sicherheit gehört auch die Geborgenheit 
im Elternhaus, der Zusammenhalt der 
Familie. So darf der Zwang zum Mit
verdienen nicht dazu führen, daß Mütter 
von ihren Kindern getrennt werden.
Ältere Menschen dürfen nicht abseits 
stehen. Die Generation, die am meisten 
gelitten und am schwersten gearbeitet 
hat, soll heute etwas vom Leben haben.
Sicherheit heißt auch: Den freiheitlichen 
Rechtsstaat entschieden verteidigen 
und weiter ausbauen. Die Schulen und 
Hochschulen dürfen nicht zum Nähr
boden für die Feinde der Demokratie 
werden. Für Verfassungsfeinde ist im 
öffentlichen Dienst kein Platz.
Nach außen wird die Union konsequent 
Sicherheitspolitikbetreiben:
Unsere Sicherheit ist durch die enorme 
Aufrüstung in den Warschauer Pakt
staaten bedroht. Der militärischen und 
ideologischen Bedrohung können wir nur 
im Bündnis mit den Staaten derfreien 
Welt begegnen.
Das Ziel unserer Ostpolitik ist die Ver
ständigung und der Ausgleich mit den 
Staaten Osteuropas. Zu diesem Zweck 
bejahen wir den Abschluß klarer und aus
gewogener Verträge, die die Interessen 
unseres Landes wahren.

D ie  U n io n  k ä m p ft fü r  e i n e  
S c h u l- u n d  B ild u n g s 
p o lit ik , d ie  d e r  ju n g e n  
G e n e ra tio n  ih re  Z u 
k u n fts c h a n c e n  s ic h e rt. ?
Sie lehnt sozialistische Experimente | 
auf Kosten der Kinder und ihrer Eltern ^b. i 
Deutschlands Reichtum sind die FäL.^- | 
keiten und der Fleiß seiner Menschen. ° 
Deshalb müssen wir die Begabungen | 
des einzelnen fördern. Von Jugend an. \ 
Die falsche Wirtschafts- und Bildungs- 1 
politik der SPD/FDP-Koalition ist schuld f 
an den schlechten Zukunftschancen 
unserer Jugend und an der großen 
Jugendarbeitslosigkeit.
Die Union wird für neue Ausbildungs
plätze und eine bessere Ausbildung 
sorgen. Die in ihren Hoffnungen ent
täuschte junge Generation darf nicht in 
Anpassung und Mutlosigkeit verfallen.
Wir brauchen junge Menschen, die wach, 
kritisch und solidarisch zur Gemein
schaft stehen und ihr frischen Ansporn s 
geben.
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Aus Liebe zu Deutschland:

„Die Union kämpft für Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität. ”

H elm ut Kohl

C D Umm


