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Der Mann, für den Politik eine Verpflichtung ist
Die Verpflichtung

■  mit dem Geld der Bürger sparsam und 
verantwortungsbewußt umzugehen
■  kompromißlos für ein wiedervereinig-
tes freies Deutschland in einem freien 
Europa einzutreten
■  den sozial benachteiligten Gruppen 
mit Nachdruck zu helfen
■  unsere Kinder in den Schulen vor 
ideologischen Experimenten zu be-
wahren
■  die Menschen in unserer Stadt und in 
unserem Land vor der wachsenden 
Kriminalität zu schützen
■  die soziale Marktwirtschaft als erfolg-
reichste Wirtschaftsordnung der Welt zu 
stärken.

In der Bürgerschaft packt Volker Rühe, der 33-jährige 
Oberstudienrat, energisch die Probleme an, die 
die Bürger bedrücken. Mit Überzeugungskraft. 
Temperamentvoll. Mit klarem Sinn für das Wesent-
liche. Und mit großem Erfolg, wie der Kampf gegen 
die Stufenschulpläne der Schulbehörde gezeigt hat.

Coupon:
Bürger fragen, Volker Rühe antwortet. Bitte ankreuzen. 
Ich möchte

Informationsmaterial über (Stichwort)

o zu einer Veranstaltung mit Ihnen eingeladen werden, 

o Ihre Politik im Wahlkampf aktiv unterstützen.

O Mitglied der CDU werden.
Absender:

Name:

Straße:

Ort:

Bitte einsenden an:
Volker Rühe, Leinpfad 74,2000 Hamburg 60 
Telefon: 040/47 45 46

Volker Rühe war in Hamburg erfolgreich
Seit sechs Jahren gehört Volker Rühe der Bürger-
schaft an. 1972 wurde er bildungspolitischer 
Sprecher der CDU-Fraktion, 1973 stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender. Der Politiker, der zwei Jahre 
lang Präsident der europäischen christlichen und 
konservativen Jugendorganisationen war, weiß, wo 
den Hamburgern der Schuh drückt. Als die ideo-
logischen Stufenschul-Pläne des SPD/FDP-Senats 
bekannt wurden, als Eltern und Lehrer geg^M je 
Zerschlagung unseres bewährten SchulsysUFs 
protestierten, griffen Volker Rühe und die CDU 
dieses Thema im Parlament auf. Der Senat mußte 
zurückstecken. Aber die Auseinandersetzung um 
die Zukunft unserer Kindergeht weiter. Volker Rühe 
wird dabeisein.

. . .  er wird es auch in Bonn sein
Volker Rühe kennt sich aus in der Bundespolitik. 
Von 1973 bis 1975 war er Mitglied des Bundes-
vorstandes der Jungen Union. Sein bildungspoliti-
sches Engagement in Hamburg und seine her-
vorragende Kenntnis der europäischen Politik 
haben ihn in kurzer Zeit bekannt gemacht. Er wird 
in Bonn ein gewichtiges Wort mitreden, wenn es 
darum geht, die Interessen unserer Stadt besser 
zu vertreten und unsere Außenpolitik wieder auf 
den Kurs der Sicherheit und der Freiheit zu bringen.

Volker Rühe antwortet auf Fragen der Bürger
Warum käm pft die CDU  
so entschieden für die Freiheit?
„Wir Deutschen wissen, was es heißt, die Freiheit 
zu verlieren. Das darf sich nicht wiederholen. Und 
nur wenige Kilometer von Hamburg entfernt teilt 
eine unmenschliche Grenze unser Land. Die 
Menschen drüben dürfen nicht zu uns kommen. 
Sie werden ständig kontrolliert. Sie leben in einer 
Diktatur. Das muß uns alle bestärken, nach innen 

außen für die Verteidigung unserer 
einzutreten.“

muß Hamburg in Bonn 
besser vertreten werden?
„Die SPD/FDP-Bundesregierung betreibt eine 
großstadtfeindliche Politik. Sie vernachlässigt die 
berechtigten Hamburger Interessen. Der un-
soziale, preistreibende Plan, den 4-Minuten-Takt 
im Ortssprechverkehr der Bundespost einzuführen, 
ist dafür ein Beispiel. Das ist keine Politik für 
Hamburg -  ebensowenig wie die Verabschiedung

einer völlig unzureichenden Lärmschutzverord-
nung für den Flughafen Fuhlsbüttel und das Zögern 
von Bundeskanzler Schmidt und Finanzminister 
Apel, unseren Hafen mit Bundesmitteln sturmflut-
sicherzu machen. In den Bundestag gehören mehr 
Hamburger, die sich zuallererst ihren Wählern 
verpflichtet fühlen.
Was wird aus den Staatsfinanzen?
„ln Bonn wie in Hamburg hatdieSPD/FDP-Koalition 
gewaltige Schuldenberge aufgetürmt. Von 1970 bis 
1975 ist die Verschuldung des Bundes um rund 
60 Milliarden Mark gewachsen. Diese unsolide 
Finanzpolitik muß gestoppt werden. Denn Schulden 
in dieser Höhe belasten uns auf Jahrzehnte hinaus. 
Sie verhindern, daß mehr für die Sicherheit der 
Arbeitsplätze und die Ausbildung unserer Kinder 
getan wird. In Bonn wie in Hamburg muß wieder 
sparsam gewirtschaftet werden. Ständig den 
Steuerzahler zur Kasse zu bitten, weil die roten 
Zahlen immer größer werden -  das kann nur die 
Politik von Versagern sein.“

„Wir leben in einer stürmischen Entwicklung. Immer schneller ändert sich die |" ^ iÄ  7 \  l l o i n f t  
Welt um uns herum. Unsere Kinder wachsen in eine Zukunft hinein, in der von f c u | ' u  111 *
ihnen die ständige Bewältigung des technischen und gesellschaftlichen l i n ^ P T P r  K i n d ß f  
Wandels verlangt wird. Dafür müssen sie gerüstet sein: Mit einer fundier-
ten Schulbildung, die Wissen und Urteilsvermögen anstelle von ideologischen Schlagwörtern vermittelt. 
Sozialistische Patentrezepte aus dem vorigen Jahrhundert haben keinen Bestand in der Welt von 
morgen. Und wenn unsere Kinder es leichter haben sollen als wir, dann sollte ihnen nicht heute das 
Leben durch immer neue Schulexperimente linker Bildungsideologen schwergemacht werden.“



Die Union kämpft für ein 
freies Deutschland in 
einem freien, vereinten 
Europa.
Sie will kein sozialistisches Deutschland 
in einem Europa, das von Volksfront-
tendenzen bedroht ist.
In keinem Land der Welt hat der Sozia-
lismus die Menschen von Abhängig- 
keiren 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 
Mensch im Mittelpunkt unserer Politik.

Ä reiheit des einzelnen und die Verant- 
jng für den Mitmenschen sind für 

die Union Maßstab ihres Handelns.

Die Union kämpft für
wirtschaftliche
und soziale Sicherheit
durch eine konsequente
Politik der Sozialen
Marktwirtschaft.

Anstieg der Arbeitslosenquote 
im internationalen Vergleich 
1969 zu 1975

213%

143%

67% 76%

|  Schweiz
Groß-
britannien USA

Frank-
reich

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.

DieWirtschaftspolitikderSPD/FDPhat 
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. Wer so 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.

Die Union kämpft für 
die innere und äußere 
Sicherheit des Staates 
und die persönliche 
und soziale Sicherheit 
der Bürger.
Die Union will, daß die Menschen in Frie-
den, Freiheit und Glückleben können. 
Dazu brauchen wireine 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 Zusammenhalt der 
Familie. So darf der Zwang zum M it-
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 wirnur 
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.

Die Union kämpft für eine 
Schul- und Bildungs-
politik, die der jungen 
Generation ihre Zu-
kunftschancen sichert.
Sie lehnt sozialistische Experimente 
auf Kosten der Kinder und ihrer Eltern ab.
Deutschlands Reichtum sind die Fäl^D- 
keiten und der Fleiß seiner M e n s c h ^^  
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 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 1 
geben.
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„Die Union kämpft für Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität.”

Helmut Kohl

CDU
n


