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Allgemeine Wähleransprache

Auf die Zukunft freuen

Liebe M i tbürger,

ja - Sie haben richtig gelesen: Sie können und sollen sich 

auf die Zukunft freuen.

Wie ist das möglich?

Sie kennen die Probleme die uns am Anfang der 8oer Jahre unter 

den Nägeln brennen:

Die Welt - und damit auch unsere Heimat Deutschi and - ist durch 

militärische und wirtschaftliche Krisen unsicherer geworden.

Der hart erarbeitete Wohlstand und unsere soziale Sicherheit 

können zerbrechen. Die Lage der Familien ist kritisch geworden.

Die Gleichberechtigung von Mann 

auf dem Papier. Rohstoffe stehen 

Die Verschuldung des Staates und 

belasten die nächste Generation. 

Auf die Zukunft freuen.

und Frau steht vielfach nur 

nur begrenzt zur Verfügung. 

ein mangelnder Umweltschutz 

Und dennoch sagen wir:

Unser Land hat unter der Führung der Union in Zeiten schwerster 

Krisen bahnbrechende Leistungen voll br a c h t . Die Union hat g e -

zeigt, daß es möglich ist, unterschiedliche Standpunkte durch
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gemeinsame Werte und Ziele zu verbinden und dadurch die 

Kraft für große Leistungen zu gewinnen.

Die wirklich großen Reformen der Nachkriegszeit, wie bei- 

spielsweise

-die Soziale Marktwirtschaft 

-die bruttolohnbezogene Rente und 

-das Bündnis mit dem Westen 

sind Werke der Union.

Wir trauen uns auch die Kraft zu, die Herausforderungen der 

8oer Jahre zu bestehen.

Wir versprechen nicht allen alles! Wir m e i n e n , daß nicht 

alles Machbare auch sinnvoll und uns allen dienlich ist.

Wir wollen mit aller Kraft die Zukunft gestalten und damit 

die Zukunft sichern.

Wir beschränken uns nicht auf eine Politik für jeweils 

vier Jahre - von Wahl zu Wahl. Wir denken an die Zukunft.

Wir müssen wieder mit Optimismus in die Zukunft blicken und 

uns damit gegen den Sozialismus wenden. Die CDU wird dafür 

sorgen. Denn Sie hat die bessere Pol it i k , weil sie die 

besseren politischen Programme für die Zukunft hat.

Mit der CDU auf die Zukunft fr e u e n .

Ihr


