
werden ja sicher wählen -

denn Sie wollen doch auch mitbestimmen über 
die nächsten 4 Jahre - die wiederum entschei
dend Deutschlands und damit Ihre Zukunft be
einflussen werden.

Aber vielleicht hat Ihr Nachbar gesagt, daß 
er die Nase voll habe und am 14. August nicht 
wählen werde.

wissen.

Vielleicht hat auch ein Bekannter von Ihnen 
mit seiner Parteizugehörigkeit einmal Pech 
gehabt - und will deshalb nichts mehr davon

Sehen Sie. .



solche Nachbarn hat es bei den letzten Wahlen 
in Westdeutschland fast 8 Millionen gegeben - 
und diese 8 Millionen Stimmen haben den 
Parteien gefehlt, welche die Verantwortung 
der letzten Jahre zu tragen hatten.

Denken Sie bitte daran,
daß Deutschland nicht nur deutsche Politiker, 
sondern 4 Militärregierungen hat.

Denken Sie bitte daran,
daß 1945 Bahn, Post, Banken und die ganze 
Wirtschaft vollkommen zerrüttet waren, der 
Landwirtschaft das Allernötigste fehlte.

Und jetzt dürfen wir Sie daran erinnern, daß 
dieser gewaltige Umschwung in nur 2 Jahren 
von den Politikern schwer erkämpft wurde, 
die im Wirtschaftsrat die Verantwortung über

nommen haben. V

Es waren dies ausschließlich Politiker, die der 
CDU /CSU angehören und vor soviel Arbeit 
keine Zeit hatten, Propaganda und große 

Sprüche zu machen.

Denken Sie auch daran,
daß in den Ländern jenseits des eisernen Vor
hangs ein Gewaltregime herrscht, das die 
religiöse Überzeugung mißachtet und miß
handelt, Landwirtschaft, Handwerk und Ge
werbe unter die sozialistische Einheitsknute 
stellt sowie Arbeiter in Uranbergwerke 
zwangsverschleppt.

i

Es kam dazu, weil es da nicht genügend Män
ner gab, die ihr Recht in einer Wahl verteidi

gen wollten.

Nun brauchen sie allerdings dort nicht mehr 

zu wählen.



Wenn nun Ihr Nachbar oder Ihr Freund Sie 
fragen sollte, was erwählen soll, dann sagen
Sie ihm, daß er die

\

Partei der Verantwortung 
- die CDU/CSU
wählen soll, damit diese Partei im Bundestag 
all ihre fähigen Köpfe arbeiten lassen kann 
zum Wohle unseres Vaterlandes:

Deutschland!
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