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Gestern abend im Fernsehen:

CDU/C SU  für Frieden und Freiheit 
Das böse Geschäft der SPD mit der Angst 
Schmidt wurde entlarvt
Helmit Kohl entlarvte gestern abend die Wahltaktik Schmidts und seiner 

Genossen: SPD/FDP wollen dem Wähler einreden, daß die Union Kriegspoli

tik betreibt. Das ist eine schlimme Propaganda. Helmut Kohl: "Sie zer

stören den inneren Frieden unseres Landes, Herr Bundeskanzler. Ich muß 

Ihnen sagen, dafür schäme ich mich." Schmidt, der unablässig rauchte 

oder schnupfte, wirkte fahrig. Er war in der Defensive.

Franz Josef Strauß dagegen ruhig und bestimmt. Über Baum (FDP) sagte 

er: "Er ist das Idol der Linken, deshalb kann er nicht abgelöst werden. - 

Ich hasse Terrorismus, ich hasse Gewalt." Genscher, die Galionsfigur der 

FDP, verteidigte den Innenminister, der sich mit dem Ex-Terroristen Mahler 

an einen Tisch setzt. So weit ist es mit der FDP gekommen.

Franz Josef Strauß und Helmut Kohl machten klar, warum am 5. Oktober 

SPD/FDP abgelöst werden müssen:

1. weil sie Unsicherheit in das westliche Bündnis tragen,

2. weil sie sich beide ihrer linken Flügel nicht mehr erwehren können,

3. weil sie nicht imstande sind, unseren Staat gegen die Terroristen von 

rechts und von links wirksam zu schützen,

4. weil sie nicht fähig sind, unsere Zukunft zu sichern. Sie haben unsere 

Energieversorgung gefährdet, die Familie vernachlässigt und die Rent

ner betrogen.

Um 23.15 Uhr schlug die Stunde der Wahrheit: Die Politik von SPD/FDP steht 

vor dem Konkurs. Sie haben den Bund in 225 Milliarden DM Schulden gestürzt, 

aber sie haben kein Rezept, damit fertig zu werden.

Franz Josef Strauß:

"Das ist Raubbau an den künftigen Generationen. CDU
Deshalb am 5. Oktober den SPD-Staat stoppen. CDU wählen. i > sicher
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Programm für die ersten hundert Tage der Regierung Strauß

D ie C D U  sagt k lipp und klar, was sie in der Regierungsverantwortung tun w ird .

1. Die erste o ff iz ie l le  Reise des Bundes-
kanzlers Strauß w ird  in die USA führen. 
Sicherer Frieden durch besseres 
Vertrauensverhältn is!

2. Bei der Konferenz für S icherheit und 
Zusammenarbeit in Europa werden w ir  
darauf dringen, daß die D D R  ihre 
Zusagen und V e rp f l ich tungen  e inhält. 
Dazu gehören auch die Menschenrechte!

3. Die neue Regierung macht einen 
Kassensturz. Dies w ird  der erste Sch r it t  
sein, um den Schuldenzuwachs zu 
verm indern.

4. Zur Sicherung der Energieversorgung 
werden w ir  die Genehmigungsverfahren 
für K ra ftw e rke  beschleunigen und die 
Erdö lvorrä te  aufstocken.

5. Die M on tanm itbes t im m ung  in der Kohle- 
und S tah lindustr ie  w ird  von uns gesichert.

6. Es werden unverzüglich die Vorbere itungen 
ge tro f fen , um  zum  1 .1 .  1982 zur b ru t to -
lohnbezogenen dynamischen Rente 
zurückzukehren.

7. Als erster Sch r it t  zur Vere infachung 
des Steuerrechts w ird  die bürokratische 
Nachw eisp f l ich t für K in de r-
betreuungskosten abgeschafft.

8. A l le  M ütter erhalten in den ersten 
sechs Monaten nach der Geburt eines 
Kindes Mutterschaftsgeld in Höhe 
von 500,- DM.

9. W ir werden so fo r t  ein Gesetz e inbringen, 
das die Wehrgerechtigkeit garantiert.
Wer Soldat ist, darf n ich t schlechter 
gestellt sein als ein Wehrdienstverweigerer.

10. Unsere Fre iheit muß gegen die Feinde 
der Fre ihe it geschützt werden.
Keine K om m un is ten  und Faschisten 
mehr in den Staatsdienst.

11. W ir werden M ißbrauch des Asylrechts 
unte rb inden .

U nter der Führung von Franz Josef S trauß, H e lm u t K ohl und G erhard Stoltenberg  
werden C D U  und CSU dieses Program m  kra ftvo ll und entschlossen durchführen  
für eine Z u k u n ft der B undesrepublik Deutschland in Frieden und F re ihe it.

Darum am 5. Oktober beide Stimmen der CDU
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