
Kassel, im November 1954

Lieber junger Mitbürger,
liebe junge Mitbürgerin!

Am28. November 1954 können Sie, da Sie inzwischen das 21. Lebens-
jahr vo11endet haben,

zum ersten Mal Ihr Wahlrecht zum hessischen Landtag ausüben.

Aber, interessieren Sie sich überhaupt für diese Landtagswahl?,Oder
gehören Sie vielleicht zu jener Gruppe 18-29jähriger hessischer
Staatsbürger, von de r- ein Teil bei einer kürz lieh angestell ten
Umfrage, "welche Partei in den Jahren 1950-1954 die Regierung in
Hes s en bi Idete", an t.wor t.e t.e : "weiß ni cht" .

Liebe junge Mitbürger, ob Sie es glauben oder nicht:

auch wenn Sie sich für Pali tik garnicht interessieren, sind Sie
"Objekt" der Politik.

Könnte dies deutlicher werden als bei den Bemühungen der Banner
Regierung, die Jahrgänge 1934-1936 möglichst bald als die Kerntruppe
eines neuen Heeres aufzurufen?

Sind Sie junger Arbei ter, junger Angestell ter oder Beamtenanwärter ,
Handwerker, Kaufmann oder Techniker:

so kann e~ Ihnen auch nicht gleichgültig sein, ob Ihre berech-
tigten Interessen auf einen Arbeits- oder Dienstvertrag, auf ange-
messene Entlohnung, auf bezahlten Urlaub gesetzlich verankert
werden, wodurch Sie einen Rechtsanspruch erwerben und vomWohl-
wollen privater oder öffentlicher Arbeitgeber unabhängig werden;

Sind Sie Schüler oder Student,
so kann es Ihnen nicht gleichgültig sein, ob die von der Regierung
ZINN eingeführte Schulgeldfreiheit fortbesteht;

Sind Sie eine junge Staatsbürgerin, die eines Tages als Ehefrau und
Mutter - und vielleicht daneben auch noch im Beruf - arbei ten wird,
so kann es Ihnen nicht gleichgültig sein, ob die Regierung den von
der Sozialdemokratischen Partei von jeher vertretenen Grundsatz
der Gleichberechtigung auch in den Landesgesetzen verankert.

Die unterzeichneten Kandidaten vertreten die Sozialdemokratische
Partei - SPD- bei der Landtagswahl am 28. November 1954. Auch im neuen
Landtag werden sie sich dafür einsetzen, daß die Politik des Friedens
und der sozialen Verantwortung weitergeführt wird.
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