
Dr. med. Karl Becker
Wahlkreis 141 Frankfurt-Mitte

CDU
M sicher 
m sozial 
u  und frei

0 7- 0 0  4  ~ 7 tZO/% 0



Der richtige Mann für eine bessere Politik 
im Deutschen Bundestag:
Dr. med. Karl Becker
Der Kandidat der Union im Wahlkreis 141 
Frankfurt Mitte verdient auch Ihr Vertrauen und 
Ihre Stimme bei der Wahl am 3. Oktober.
Karl Becker, Jahrgang 1923, hat wie viele 
seiner Generation nach dem Krieg sein 
Studium selbst finanzieren müssen und jahre-
lang in Krankenhäusern praktiziert, bevor er 
sich 1956 als Facharzt für Innere Krankheiten 
in Eschersheim niederlassen konnte. Seine 
Patienten schätzen ihn als gewissenhaften 
Arzt, aber vielleicht mehr noch wegen seines 
menschlichen Formats. Er kennt die Misere, in 
die die Krankenkassen durch eine falsche 
Gesundheitspolitik geraten sind und wurde

daher in seiner Partei ein berufener Sprecher 
für besseren Umweltschutz und eine Sanie-
rung unseres Gesundheitswesens.
Karl Becker hat erkannt, daß er sich als erfolg-
reicher Freiberuflicher mit den Mißständen in 
Politik und Verwaltung nicht abfinden darf.
Er schloß sich daher 1969 der Frankfurter CDU 
an, die seinen Sachverstand und sein leiden-
schaftliches Eintreten für die Freiheit und die 
Rechte seiner Mitbürger zu schätzen weiß.
Seit 1972 ist er Stadtverordneter in Frankfurt 
und Abgeordneter der regionalen Planungs-
gemeinschaft Untermain. Als „U-Bahn-Becker“ 
hat er sich um Frankfurt verdient gemacht.
Dr. Karl Becker ist mit einer Ärztin verheiratet, 
die ebenfalls eine Praxis leitet. Sein Sohn und 
seine Tochter gehen noch zur Schule. Er ist ein

führender Mann im Verband Deutscher 
Bürgervereine in Bonn und in der 
Arbeitsgemeinschaft Frankfurter Bürger-
vereine. Der Deutsche Bundestag 
braucht Männer wie Dr. Becker, wenn 
wir nicht durch Bürokraten und Funk-
tionäre „verwaltet“ werden wollen.

CDU
Aus Liebe zu Deutschland

Liebe Wählerinnen und Wähler meines Wahlkreises,
%\s Arzt, als Bürger und als Politiker weiß ich mich meinem Wahlkreis seit vielen Jahren verbunden. Auch als Ihr Abgeordneter 0  

Bonn werde ich tatkräftig und mit Sachverstand Politik für Frankfurt betreiben. Diese Stadt und ihre Bürger haben weiß Gott viel 
gelitten unter Planlosigkeit und bürokratischem Unverstand der Sozialdemokraten. Es ist höchste Zeit für eine bessere Politik!
Ich werde in den Wochen vor der Wahl bemüht sein, möglichst viele von Ihnen anzusprechen, damit Sie wissen, wem Sie Ihre
Stimme geben. Aber auch nach der Wahl werde ------------------------- -------------------- —
ich für Sie da sein und in regelmäßigen Sprech-
stunden mich Ihrer Probleme annehmen. Der 
direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises 
Frankfurt-Mitte vertritt dann nicht nur die Inter-
essen seiner Partei sondern diejenigen aller 
Bürger. Dazu brauche ich aber Ihre Unter-
stützung: durch Mithilfe beim Wahlkampf, durch 
ein Bekenntnis für die CDU am Arbeitsplatz, bei 
Freunden und Bekannten und durch Ihre Stimme 
für mich und meine Partei am 3. Oktober.

£ h  meine, gemeinsam werden wir es schaffen.

Herzlichst
Ihr \ /b ~ A

(Dr. med. Karl Becker)



Die Union kämpft für ein “■ 
freies Deutschland in 
einem freien, vereinten 
Europa.

Anstieg der Arbeitslosenquote 
im internationalen Vergleich 
1969 zu 1975

Ita lien* Schweiz
Frank-
reich

Bundes-
republik
Deutsch-
land

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-
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 
Mensch im Mittelpunkt unserer Politik.
Die Freiheit des einzelnen und die Verant-
wortung 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.

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 d a ^ )  
durch unseresozialeSicherheit gefährdet. 
Schmidts wirtschaftliche Versprechun-
gen und Pläne waren falsch: Erhat sich als 
Wirtschafts-und Finanzminister genauso 
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 eine 
Schul- und Bildungs-
politik, die der jungen 
Generation ihre Zu-
kunftschancen sichert.

Die Union kämpft für 
cÄ? 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 Mit-
verdienen nicht dazu führen, daß Mütter 
von ihren Kindern getrennt werden.
Äl^Pb 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 
Sicherheitspolitik betreiben: 
UnsereSicherheit 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.

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 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 I 
geben.
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„Die Union kämpft für Freiheit,
Gerechtigkeä und Solidarität.”

W Helmut Kohl

CDU
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