
Zur Sache:
Achtung, Abseitsfalle!
SPD trickst die Jugend aus

Beim Fußball ist das so: Wenn 
Stürmer nicht aufpassen, laufen sie der 
Hintermannschaft in die Abseitsfalle. Im 
Fußball ist das erlaubt und clever

Äfoei:  In der Politik gegenüber den 
Bürgern ist das ein mieses Spiel.

Eine Regierung trickst ihre Bürger 
nicht aus. Sollte man meinen Bei der SPD ist 
das anders. Das sieht man daran, wie sie 
die Jugend behandelt:

O Durch ständige Bildungsexperimente 
werden die Schüler als Versuchskanin
chen mißbraucht

O Viele können nicht den Beruf wählen, 
der ihren Wünschen entspricht, Da 
helfen auch keine zusätzlichen Schul
jahre.-

O Für die Jugendarbeit gibt es viel zu 
wenig Mittel, aber zahlreiche gängelnde 
Vorschriften. So wird Freiwilligkeit abge
würgt statt gefördert.

O Die Probleme drogenabhängiger oder 
kriminell gewordener Jugendlicher 
werden von der Regierung bewußt her
untergespielt. Eine verständnisvolle und 
wirksame Hilfe fehlt.

Die jungen Bürger brauchen endlich 
eine Lobby in der Regierung. In Bonn darf 
nicht nur über sie geredet werden. Es ist 
höchste Zeit, daß etwas für sie getan wird!
Das wül die CDU:
O In der Schule muß man wieder sinnvoll 

lernen, aber vor allem auch menschlich 
leben können

O Jeder hat Anspruch auf einen Ausbil
dungsplatz in einem zukunftssicheren 
Beruf, der ihm liegt.

O Die Jugendverbände müssen vom Staat 
angemessen und ohne Bevormundung 
unterstützt werden.

O Junge Menschen sollten besser vor der 
Gefahr geschützt werden, drogenab
hängig oder kriminell zu werden 
Jugendschutz und Jugendhilfe sind 
besser als Jugendstrafe!

Politik für junge Menschen erschöpft 
sich nicht in Gerede über Jugendpolitik. 
Jede Politik muß vor dem jungen Menschen 
bestehen. Die CDU stellt ihr umfassendes 
politisches Konzept in den Dienst der 
jungen Generation

Im Gegensatz zur SPD. Für sie sind 
junge Leute nur interessant, wenn es um 
Wahlen geht.

D ie SPD sp ielt gegenüber der Jugend ein  unfaires Spiel. 
Es wird Zeit, daß sie wem Platz gestellt wird.
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