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Ministerpräsident Röder und H. W. Müller stehen 
gemeinsam für eine gute Politik in unserem Land.

Ein M ann, d e r weiß I, wo  
Ja  u n d  N ein h ingehören

Der Maschinenbaumeister H. W. Müller weiß um 
die Fragen der Berufsausbildung: Das Konzept 
der CDU ist das bessere.

Ein M ann, d e r Theorie  
u nd  P raxis m ite inande r 
ve rknüp ft
Hans-Werner Müller, 34 Jahre, geb. in Nunkirchen, 
verheiratet, 1 Kind, katholisch.
Nach dem Besuch der Volksschule besuchte er 
6 Jahre eine französische Internatsschule in Loth
ringen. Abitur im Jahre 1962.
Danach Lehre und Gesellenprüfung im Maschinen
bauhandwerk.
Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre 
an der Universität des Saarlandes mit Diplom- 
Handelslehrer-Examen, Eintritt in den Berufsschul
dienst.
1975 übernahm H. W. Müller aus familiären Grün
den die Verantwortung für einen Handwerksbetrieb 
im Metallsektor und wurde Maschinenbaumeister.

Dieser Werdegang, der Theorie und Praxis ver
knüpft, bietet die besten Voraussetzungen für eine 
Politik des Augenmaßes und der Vernunft.

Hans-Werner Müller erwarb sich das politische 
Rüstzeug in der Jungen Union. Als 17jähriger grün
dete er einen Ortsverband in seinem Heimatort.
1968 beauftragten ihn seine Parteifreunde mit der 
Spitzenkandidatur der Gemeinderatsliste seiner 
Gemeinde. Im gleichen Jahr zog er als jüngstes 
Mitglied in den Kreistag Merzig-Wadern ein.
1973 wurde er zum stellvertretenden Kreisvorsit
zenden der Partei im Kreis Merzig-Wadern g<~ Ahlt.
1974 Spitzenkandidat für den Kreistag Merzia - 
Wadern und den Gemeinderat der Gemeinde 
Wadern. In beiden Gremien übernahm H. W. Müller 
den Fraktionsvorsitz. H. W. Müller hat in mehr als 
einem Jahrzehnt politischer Arbeit bewiesen, daß 
er ein Mann ist mit dem klaren Blick für das, was 
erneuern und das, was zu bewahren ist. Deshalb 
wählte ihn die CDU im Wahlkreis Saarlouis Merzig- 
Wadern zum Bundestagskandidaten.

Rechts oben: Politischer Alltag; H. W. Müller, 
Alfred Wilhelm und Franz Schneider besprechen 
die Probleme des Wahlkreises.
Rechts mitte: Nur eine Politik ohne sozialistische 
Experimente bietet den jungen Menschen die 
besten Zukunftschancen.
Rechts unten: Die CDU will den Älteren einen 
festen Platz in der Gesellschaft sichern. Sie schuf 
die dynamische Rente und kämpft gegen die 
Verunsicherung unserer Mitbürger.

Gute P o litik  im  D eutschen  
Bundestag
Wofür wird H. W. Müller in Bonn kämpfen ?

Ausgerüstet mit reichen Erfahrungen wird sich 
H. W. Müller nach seiner Wahl vornehmlich sozialen 
und wirtschaftlichen Problemen widmen. Die 
Beseitigung der Arbeitslosigkeit, insbesondere der 
Jugendarbeitslosigkeit, wird ein Schwerpunkt 
seiner Initiativen sein. Neue Arbeitsplätze, vor allem 
in mittelständischen Betrieben, müssen geschaf
fen werden. Hierzu bedarf es der Kostenentlastung 
der Unternehmen und besonderer Produktions
anreize für Erweiterungsinvestitionen. Nur eine 
CDU/CSU-geführte Bundesregierung kann durch 
ihr langfristig angelegtes Wirtschaftsprogramm das 
verlorengegangene Vertrauen der Wirtschaft zur 
Politik wiederherstellen.

Für mehr Freiheit — weniger Bevormundung

Sozialistische Planwirtschaft lehnt H. W. Müller ab. 
Mehr Plan, mehr Staat, mehr Bevormundung be
deuten weniger Freiheit, weniger Entwicklung des 
einzelnen, mehr Kosten und damit mehr Steuern. 
Der Bürger muß wieder mit Ruhe seiner Zukunft 
entgegensehen könen. Sein Arbeitsplatz muß 
abgesichert, sein gerechter Lohn, seine Rente und 
Pension garantiert sein. Die schon 1957 von der 
CDU/CSU eingeführte dynamische Rente, die jähr
lich angepaßt wird, darf nicht für andere Zwecke 
verwandt werden. Das Netz sozialer Sicherungen 
wird von der CDU/CSU garantiert.

Für eine gesunde Wirtschaft

Eine ausgeglichenere Wirtschaftspolitik, die nicht 
mehr kurzatmig den schnellen Wirtschaftsabläufen 
hinterherhinkt, bringt Geldwert- und Preisstabilität. 
Lohnerhöhungen als Folge der Inflation nützen 
dem Bürger wenig; denn höhere Steuern und 
Versicherungen zehren die Verbesserungen weit
gehend wieder auf. Die Inflation schädigt vor allem 
den »kleinen Mann«.

Für ein geeintes Europa

Im Wahlkreis Saarlouis Merzig-Wadern weiß man, 
wie wichtig Europa ist. Hier lebt man in guter 
Nachbarschaft mit Franzosen und Luxemburgern. 
Es soll aber kein sozialistisches Europa werden, 
sondern eine Völkergemeinschaft im Geiste 
unserer abendländischen Tradition. Die Kontakte, 
die H. W. Müller seit seiner Jugend über die Gren
zen pflegt, werden ihm behilflich sein, an dieser 
Aufgabe mitzuarbeiten.



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.

In k  iem Land der W elt hat der Sozia
lismus die Menschen von Abhängig
keiten und Zwängen befreit. Im G egen
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.

W ir brauchen die freie Entfaltung des 
einzelnen: Für unser Leben und Zusam 
menleben. Für Lernen und Leistung. Für 
den Fortschritt unserer W irtschaft und 
für die Verbesserung der sozialen 
Leistungen.

W ir wollen keinen Staat der roten Funk
tionäre, sondern eine lebendige Repu
blik freier Bürger. Deshalb steht der 
Me ih im Mittelpunkt unserer Politik.
Die Freiheit des einzelnen und die Verant
wortung für den M itm enschen sind für 
die Union Maßstab ihres Flandelns.

D ie  U n io n  k ä m p ft fü r
w irts 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 Arbeitslosenquote 
im internationalen Vergleich 
1969 zu 1975
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Der traurige Rekord von SPD und FDP
haft. Das war der Erfolg der W irtschafts
politik der Union.

1976 haben wir Arbeitslosigkeit, Be
triebsschließungen, Inflation, riesige 
Staatsschulden, ständig steigende  
Steuern und Abgaben.

DieW irtschaftspolitikderSPD/FDPhat 
unsere Wirtschaft geschädigt und da
durch unsere sozialeSicherheit gefährdet. 
Schmidts wirtschaftliche Versprechun
gen und Pläne waren falsch: Er hat sich als 
W irtschafts-und Finanzminister genauso 
geirrt wie jetzt als Kanzler. W er so oft irrt, 
dem glaubt man nicht.

Die Union wird die Soziale Marktwirt
schaft w ieder durchsetzen. Nur so kön
nen neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Nur so kann der W ettbew erb  
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  f t  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 w ireine PolitikderSicher- 
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 Zusam m enhalt der 
Familie. So darf der Zwang zum M it
verdienen nicht dazu führen, daß M ütter 
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 w eiter ausbauen. Die Schulen und 
Hochschulen dürfen nicht zum Nähr
boden für die Feinde der Dem okratie  
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 W arschauer Pakt
staaten bedroht. Dermilitärischen und 
ideologischen Bedrohung können wir nur 
im Bündnis mit den Staaten der freien 
W elt begegnen.

Das Ziel unserer Ostpolitik ist die Ver
ständigung und der Ausgleich mit den 
Staaten Osteuropas. Zu diesem Zw eck  
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 in 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 ab. 
Deutschlands Reichtum sind die Fähig
keiten und der Fleiß seiner Menschen. 
Deshalb müssen wir die Begabungen  
des einzelnen fördern. Von Jugend an.
Die falsche Wirtschafts- und Bildungs
politik der SPD/FDP-Koalition ist schuld 
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 entr 
täuschte junge Generation darf nicht in 
Anpassung und Mutlosigkeit verfallen.
W ir brauchen junge Menschen, die wach, 
kritisch und solidarisch zur G em ein
schaft stehen und ihr frischen Ansporn I 
geben.

js
ge

be
r: 

CD
U 

B
un

de
sg

es
ch

äf
ts

st
el

le
 

• A
bt

. Ö
ffe

nt
lic

hk
ei

ts
ar

be
it 

• 5
30

0 
Bo

nn
 

■ D
ru

ck
: 

KV
D 

• K
öln

 
• 1

2.
00

0/
06

6 
• N

r. 
24

82



Aus Liebe zu Deutschland:

„Die Union kämpft für Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität ”
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