
Die CDU sagt seit Jahren:

Wir wollen einen 
besseren Bundestag!

Einen Bundestag ohne die ewige SPD-Neinsagerei 
Einen Bundestag ohne KPD-Kfamauk 
Einen Bundestag ohne Rechtsradikalism us 
Einen Bundestag ohne SPD-Fraktionsterror 
Einen Bundestag ohne Interessenklüngel 
Einen Bundestag ohne persönliche Diffamierung 
Einen Bundestag mit aufbauender Opposition 
Einen Bundestag mit sachlichen Debatten 
Einen Bundestag mit wirklichen Arbeitervertretern 
Einen Bundestag mit Gewerkschaftlern,
die gewerkschaftliche Anliegen von parteipolitischer Hetze freihalten 
und

Wahlmanöver der SPD 
im DGB ablehnen
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Die SPD im DGB scheut die Wahrheit

Unwahr ist,
daß die doppelte Anzahl von Wohnungen hätte erstellt werden können. 

Wahr ist,
daß die S P D  im D G B  auf ihrem Parteitag 1948 den Bau von nur 
80 0000  Wohnungen bis 1953 gefordert hatte. 1,8 Millionen wurden 
tatsächlich gebaut.

Unwahr ist,
daß in anderen Ländern der freien W elt das Leben billiger sei als 
bei uns.

Wahr ist,
daß Deutschland gegenGber allen anderen europäischen Ländern den 
Lebensstandard am meisten gesteigert hat. Steigerung gegenüber 
1948 in der Bundesrepublik: 47 X, in Schweden 27 X, in Belgien 20 X, 
in Frankreich 13 X, in England s a n k  der Lebensstandard sogar um 1 X.

Unwahr ist,
daß die Mitbestimmungsfrage schlecht gelöst worden sei.

Wahr ist,
daß die C D U  das Betriebsverfassungsgesetz für die Arbeitnehmer 
gegen die SPD-Funktionäre im D G B  erkämpft hat.

Unwahr ist,
daß die S P D  im D G B  für die Subventionierung der Lebensmittel 
eingetreten sei.

Wahr Ist,
daß die S P D  im D G B  gegen die Einführung der Lebensmittel
verbilligung Sturm gelaufen ist und der SPD-Vorsitzende Ollenhauer 
in Übereinstimmung mit dem D G B  am 21. Juli 1950 im Bundestag  
laut Protokoll erklärt hat:

„Die Verbraucherschaft der Bundesrepublik will kein sogenanntes 
Arme-Leute-Brot (Sehr richtig I bei der S P D ).“

Unwahr ist,
daß die Besteuerung in der Bundesrepublik unsozial sei.

Wahr ist,
was der DGB-Vorsitzende Freitag in einer Erklärung der Evangelischen  
Akademie zur „Kleinen Steuerreform“ unterschrieben hat: „Wir be
grüßen diese Maßnahme als einen unbedingt notwendigen ersten 
Schritt. W ir glauben, daß die Steuererleichterungen, wie sie zum Teil 
mit diesen neuen Gesetzen gewährt werden, einen wichtigen Beitrag 
zur sozialen Befriedung leisten.“



S  p0 forderte

C D U  leistete

England baute

B e d ie n  baute

Frankreich baute

A

Die SPD im DGB verschweigt. . .
. . . daß die Bundesrepublik einen gewaltigen wirtschaftlichen Auf
stieg erzielt hat, den man im Ausland das „deutsche Wunder" nennt.
. . , daß die Bundesrepublik gegenüber 1938 über 3 V* Millionen neue 
Arbeitsplätze geschaffen hat und damit wesentlich mehr Arbeits
plätze neu errichtet worden sind als in jedem anderen europäischen  

Land.

Die SPD im DGB verschweigt. . .
. . .  daß die Bundesrepublik mit 1,8 Millionen neu errichteten Woh
nungen die von der S P D  als höchste Leistung geforderte Zahl der 
Neubauwohnungen um weit über 50% übertroffen hat.
. . . daß der Export von 1,8 Milliarden DM 1948 auf 16,9 Milliarden DM 

1952 gesteigert worden ist. >
. . . daß die D-Mark zur stabilsten Währung Europas wurde.

daß die Löhne um 15 % mehr als die Lebenshaltungskosten ge

stiegen sind.
daß die Aufwendungen für die sozial Schw achen um 83% auf 

18 Milliarden DM gesteigert wurden und die Bundesrepublik damit 
die höchsten Sozialleistungen aller Länder der W elt aufweist.

Die SPD im DGB verschweigt. . .  1
. . . daß der Bezugschein hinweggefegt wurde.
• . . daß der Fleischverbrauch pro Kopf der Bevölkerung von 18 kg 

auf 40 kg gestiegen ist.
. . . daß die Zahl der Motorräder in der Bundesrepublik heute genau 
doppelt so groß ist wie im letzten Vorkriegsjahr, und daß weit Uber 70% 
aller Motorradfahrer Arbeiter und Angestellte sind.

Die SPD im DGB verschweigt. . .
. . . daß der Arbeiterschaft die Mitbestimmung in der Kohle- und Eisen
industrie erkämpft worden ist.
. . . daß der D G B , der auch für die gesamte W irtschaft eine 50°/0ige 
Beteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat forderte, nicht bereit ist, 
diese Forderung im eigenen Bereich zu verwirklichen. Möglichkeiten 
gäbe es genug: S iehe Gewerkschaftsbanken!

Die SPD im DGB verschweigt. . .
. . . daß die „Kleine Steuerreform“ beispielsweise dazu geführt hat, daß 
ein verheirateter Arbeiter mit einem Kind bis zu einem Monatsverdienst 
von 261,41 DM, ein Arbeiter mit vier Kindern bei einem Monatsverdienst 
von 436,41 DM keine Steuern zahlt

Das ist die W ahrheit
laßt Euch nicht irre m achen! Die S P D  im D G B  verspricht alles, 
aber sie verschweigt . . .
daß auch sie den verlorenen Krieg nicht nachträglich gewinnen kannl



Eingeständnisse
Selbst die SPD hat zugegeben:
„Man behauptet, daß wir in den letzten Jahren einen unglaublichen 
wirtschaftlichen Aufschwung erlebt haben. E s  läßt sich nicht leugnen, 
daß sich die Situation in der Bundesrepublik im Jahre 1953 von der Lage  
vor der Währungsreform höchstbeträchtlich unterscheidet. Man sagt nun, 
vorder Währungsreform habe die S P D  die finstersten Prophezeiungen 
ausgestoßen gegen die Erhard’sche Wirtschaftspolitik. Aber auch der 
Irrtum ist in der Politik möglich, und auch ich gebe zu, daß wir uns in 
vielem geirrt haben. Ich habe nicht gedacht, daß sich so viele Möglich
keiten des Aufstieges ergeben könnten. Die deutsche Bundesregierung  
ist in den letzten Jahren über alle Schwierigkeiten glänzend hinweg
gekommen.

(SPD-Landeavorsltzender von Baden-Württemberg 
Schoettle am 22. 7 .1S53 In München)

Audi der DGB hat anerkannt:
„Nach der recht stürmischen Entwicklung des Jahres 1951 kann man 
das vergangene Jahr 1952 ein Jahr des Aufbaues und der Konsoli
dierung nennen . .

(Gewerkschaftliche Monatshefte - Februar 1953)

Außerdem betont der DGB:
„ E s  war nicht zuletzt diese, im ganzen gesehen, günstige Entwicklung 
der westdeutschen Wirtschaft, besonders auch der Außenwirtschaft, 
die den Hintergrund für die Übernahme von Verpflichtungen durch die 
Bundesrepublik abgab . . . “

(Gewerkschaftliche Monatshefte - Februar 1953)

Schließlich sagte der DGB klipp und klar:
„D ie Tendenz, den erreichten Anstieg zu befestigen und die Wirtschafts
tätigkeit auf höherem Niveau zu stabilisieren, kommt vor allem darin zum 
Ausdruck, daß die Preise trotz Ausweitung des Masseneinkommens 
nicht nur nicht gestiegen sind, sondern in den letzten Monaten sogar 
unter leichtem Druck standen.“

(Gewerkschaftliche Monatshefte - Februar 1953)

Darum sagt der 
deutsche Arbeitnehmer:

Schluß mit dem ewigen Nein der SPD

den besseren Bundestag mit der CDU

C D U
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