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„Wir wünschen endlich einmal deutlich zu machen^ daß 
das0 was bisher erreicht wurde9 keine Selbstverständ« 
lichkeiten sind0 sondern das Ergebnis einer höchst mühe 
vollen^ entsagungsreichen und wagemutigen Politik»”

Dr»Hermann Ehlers 
auf dem Hamburger Parteitag 

der CDU

Die Wahrheit sagen !
Wir haben es nicht nötig0 unsere Wahlpropagand« auf blosse Pole« 
mik abzustellen0 Wir brauchen nur eins zu tuns 
Die Wahrheit 3agen0
Die Qhristlich«Demokratische«Union hat vier Jahre die Hauptlast 
der Regierungsverantwortung getragen» In diese Zeit fällt ein 
wirtschaftlicher Aufschwung0 der => gemessen an dem unvorBtell« 
baren Ausmaß des Zusammenbruchs seinesgleichen sucht» Die Bun
desrepublik : ist heute das wirtschaftlich und sozial stabilste. 
Land in Westeuropa» Und in diese Zeit fällt die Wiederherstel« 
lung des Vertrauens unserer ehemaligen Kriegsgegner zu Deutsch« 
land0 die Eingliederung der Bundesrepublik in die Solidarität 
der freien Völker»
Wir haben das im Wahlkampf unablässig zu sagen und durch nUch«. 
terne Zahlen und Tatsachen im Einzelnen zu belegen» Die Erfolge 
unserer Politik werden zu leicht als Selbstverständlichkeiten 
hingenommen» Es gibt Leute0 die sich mit der größten Selbstver« 
ständlichkeit ein Motorrad anschaffen und dabei gedankenlos die 
SPD«Behauptung nachplappern0 daß die Reichen immer reicher ujid 
die Armen immer ärmer wtirden0 Es gibt auch Leute0 die ihren Ur« 
laub in einem unserer Nachbarländer verbringen und das wenige 
Jahre nach dem Hitlerkrieg für die natürlichste Sache von der 
Welt halten»
Die SPD hat nicht gezögert0 diese Einstellung für sich auszunut® 
zen» Sie vermag nicht länger zu bestreiten0 daß es allen besser 
geht» Sie verlegt sich daher neuerdings auf die Behauptung0 daß 
die Bundesregierung und die Regierungsparteien zum deutschen Wie« 
deraufstieg nicht nur nichts beigetragen0 sondern durch eine äh« _ 
geblich verfehlte Politik sogar behindert hätten» Ob sie mit die« 
ser Methode zum Ziele kommt0 hängt davon ab0 ob wiy im Wahlkampf 
alle miteinander■nicht nur .unsere Pflicht getan, haben0 sondern .. 
noch etwas mehr0
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Wer darf wählen?
Jeder Deutsche® der

lo mindestens 21 Jahre alt istp
20 seit mindestens 3 Monaten seinen Wohnsitz oder 

dauernden Aufenthalt in der Bunderepublik hato 
( Ausnahmen* bei Entmündigungp Verlust der bür
gerlichen Ehrenrechte uswo )

Wer kann wählen?
Nur derjenigep der in das Wählerverzeichnis eingetragen isto 

( Die Gemeindebehörde führt für jeden allgemei
nen Wahlbezirk ein Verzeichnis der Wahlberechtig
t e m  )

Wie erfährt man diesf
( Jeder Wahlberechtigte erhält eine Wahlbenachrichtigungskarte9

( bereits versandt ) die er zur Wahl mitzubringen hato
Ist nachträgliche Aufnahme in das Wählerverzeichnis möglich?

Jap bei Nichtbenachrichtigung sofort Einspruch erheben und 
Aufnahme in das Wählerverzeichnis verlängern ( Wahlamt )

Wo kann man wählen?
Nur in dem Wahlbezirke in dessen Wahlverzeichnis man einge
tragen ist ( Wahlort ist auf der Wahlbenachrichtigungskarte 
angegeben ) 9 oder man muß einen Wahlschein bei seiner Gemein
debehörde beantragen Mit einem Wahlschein kann man in einem 
beliebigen Wahlbezirk wah?-en0

Wer kann einen Wahlschein erhalten?
Jederp der einen wichtigen Grund zur Ausstellung eines Wahl
scheines glaubhaft machen kann * Urlaubsreisende, ^-ranken- 
hauspatienten usw, )

"önne.n Auslandsreisende auch wählen?
Auslandsreisendep die sich am Wahltage im Ausland befindenp 
können ihr Wahlrecht bereits in den letzten sieben Tagen vor 
der Wahl ausübeno { Voraussetzung natürlich Wahlschein) In 
verschiedenen Städten werden für Auslandsreisen!^ Wahlbezir
ke gebildete ln Nordrhein-Westfalen z-0B ? u 0a0 in Kölnp Aachenp 
Düsseldorfo ( Pressemeldungen beachten?)

Wann wird gewählt?
Am Sonntagp den 60September0 ( Uhrzeit wird durch Presse und
Veröffentlichungenp Plakatanschläge auf Litfaßsäulen noch be- 
kanrjtgegehen) Auslandsreisende vom 7o Tage vor dem eigentll^ 
chen Wahltermin a n 0

Wie wird gewählt? ‘ - -
Durch Ankreuzen ( siehe Stimmzettel auf dem l’itelblatt des 
Wahlkuriers)o Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen, die 
lo Stimme für den Kandidaten seines Wahlkreises, die 20 für 
die Landesliste einer Parteio C Also* 2 % ein ^reuzS)
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von Kreiegeschäftsführer Dr.B r u n z e X
Eine der einschneidensten Erfahrungen, die unser Volk in seiner 
Geschichte gemacht hat, war die Tatsache’*' daß es nicht genug 
Kraft besaß, um die Aufrichtung des totalen Staates zu verhin- 
dern0 Es hat diese Erfahrung mit der ebenso totalen Niederlage 
bezahlen müssen,,
■̂ s könnte wiesen,- aber leider denken nur wenige daran - daß 
es nicht immer eines Hitler oder Stalin bedarf, um den Staat 
zu einem gefräßigen Ungeheuer werden zu lassen. Es gibt genug 
Kräfte in unserem Volk, die sich alles und Jedes Heil davon 
versprechen, wenn die Allgewalt des Staates das Leben seiner 
Bürger reglementiert» Man wird sich dabei niemals bewußt, daß 
die Planer und Lenker dieses^Überstaates auch nur fehlbare Men
schen sind» Aber ihre Fehler und Versäumnisse wachsen in furcht
bare Dimensionen, weil Jetzt die Kontrollen und Bremsen fehlen, 
die eine freie Gesellschaft sonst zwangsläufig der Allgewalt des 
Staates entgegensetzt. Gibt der Staat seine Schiedsrichterrolle 
oberhalb der Gesellschaft auf, setzt er sich selbst an die ¿»tei
le der Gesellschaft, dann ist ein menschenwürdiges Dasein nicht 
mehr mögliche. Und bezahlen muß zuerst der Junge Mensch, der in 
ein solches Schicksal hineinwächst, ohne die Möglichkeit der 
Wahl zu haben. 8s gibt eine ganze Generation in unserem Volk, 
der dies widerfahren ist. Das Mißtrauen der Jugend muß rege blei 
ben«, Es darf sich aber nicht erschöpfen in einem blinden Nihilis 
mus, der nichts mehr von der Gemeinschaft wissen will? denn der 
Staat, die Gemeinschaft, gibt dem Einzelnen soviel Schutz und 
Entwicklungsmöglichkeiten z.B., daß sie ein Recht auf seine po
sitive Mitarbeit hat.
Aber die Vorstellung vom ^enschen schwankt. Der Liberale sieht 
ihn z.Bo nur als Individium, der Marxist als Nummer in einem 
Kollektiv, die gebraucht oder liquidiert werden kann. Nur vom 
christlischen Standpunkt allein wird der Mensch in einer gott
gegebenen Ordnung gesehen, die dem Staate sein volles Recht läßt 
aber seine zerstörenden Möglichkeiten begrenzt» In unserer Zeit, 
wo der ^ensch im Aufträge des Staates objektiv zum Verbrecher



werden konnte, ist es notwendig, diese Erkenntnis in die Politik 
zu tragen. Soll sie sich aber auswirken, so kann das nur durch das 
Mittel einer Partei geschehen, mit all den Unschönheiten und Män
geln, die einem solchen Gebilde anhaften0 Aber gerade junge Men
schen sollten immer wissen: die Gefahr des totalen Staates, der 
auf vielen Wegen kommen kann, ist die größte Eechtfertigung für 
eine christlische Partei.

Der harte politische Kampf, besonders zu Wahlzeiten, läßt grund
sätzliche Erkenntnisse oft in den Hintergrund treten. Prüft man 
jedoch die Gesetzgebung näher, so wird man immer finden, daß die 
CDU sich immer von christlischen Ordnungsprinzipien leiten ließ.

Die soziale Marktwirtschaft erhält die Freiheit der Wirtschaft 
und verhindert ihre Auswüchse durch sanfte Steuerung.
Das Betriebsverfassungsgesetz will den Arbeitnehmern ihr Recht ge
ben, ohne aber ein neues anonymes Kollektiv zu schaffen, dessen 
mögliche politischen Auswirkungen jetzt im Wahlkampf bereits fühl
bar geworden sind.

Den Kampf um das neue Ehe- und Familienrecht, die Kulturpolitik 
im engeren Sinne, all das kann man unter diesem Zeichen sehen.

Sogar in der Aussenpolitik, die im allgemeinen wertfreier zu sein 
pflegt als die Innenpolitik,!inden wir die besondere Haltung der 
CDU. Nur eine Partei,der der Staat nicht höchster Wert ist, kann 
den Nationalstaat mit ehrlicher Überzeugung überwinden und Europa 
schaffen.-
Es ist nicht immer einfach im Hin und Rer der Argumente, leider 
oft auch in einer rein demagogischen Polemik, den Überblick zu be
halten. Wer in der Politik wirken will, muß wissen, daß die poli
tische Richtung seiner Fartei sich nur annähernd mit der eigensten 
privaten Meinung decken kann. Man muß sich einordnen ins Spiel der 
Kräfte. Aber wir in der CDU wissen wenigstens, was wir wollen. Die 
Opposition will nur die Macht. Die Opposition zehrt sie mit den 
'Früchten unserer politischen Arbeit und leitet aus ihrem ständigen 
„Nein1* den Anspruch auf das „ Ja " des Wählers ab. Alles, was sie 
versprechen ist das„Experiment".

Das deutsche Volk hat Experimente genug erlebt. Es braucht Stetigkeit.



TATSACHEN
Unsere Meinung zum WahlProgramm der SPD
1. Friede und Sicherheit durch,Verständigung, nicht Kriegsgefahr 

durch Wettrüsteno
Br, Schumacher am 19*9*5o auf einer Parteitagung der SPD in 
Bonn: „Der Gedanke einer Remilitarisierung Westdeutschlands 
darf nicht grundsätzlich zurückgewiesen werden, sonst werden 
die Sowjets zu einem Überfall auf Westdeutschland eingeladen.'

2o Ein geeintes Europa der Freien und Gleichen, nicht ein Teil
europa ohne echte Partnerschaft0

Die 6 Staaten „Klein-Europas" umfassen l6o Mill. der rund 
25o Mill. Einwohner Europas sowie den größtön Teil der wirt
schaftlichen Kapazität der europäischen Länder. Außerdem: bes
ser „Klein-Europa" als kein Europa.

3. Einheit in Freiheit für Deutschland, kein Verzicht auf die 
Ostgebiete und die Saar.
Der Wahlkampf der SPD—Opposition richtet sich natürlicherweise 
gegen die Politik der Regierung und damit der CDU, Es handelt 
sich also bei dieser Formulierung um einen plumpen Diffamie
rungsversuch, der den Eindruck erwecken soll, als ob wir keine 
Einheit in Freiheit und auf Ostgebiete und Saar verzichten woll
ten.

4o Geltung des Volkswillens in ^taat und Wirtschaft, keine Auslie
ferung der Demokratie an ihre Feinde.
DGB-Freitag kündigte auf dem Gewerkschaftskongress in E ssen^ 
an, daß der DGB den neuen Bundestag nur dann tolerieren werde, 
wenn er den gewerkschaftlichen Wünschen entgegenkomme. Wenn es 
um die Lebensintereesen der Gewerkschaftsmitglieder gehe, inter
essiere es den DGB nicht, ob dann seine Methoden gesetzlich oder 
ungesetzlich seien. - Volkswille!

5. Soziale Sicherheit für alle, keine Almosen für Alte und Kranke.
Von ^ M i l l i a r d e n  im Jahre 1949 stiegen die Ausgaben für die So
zialleistungen auf 9 »6 Milliarden DM im Jahre 1952, das sind 
über 4o $ der Ausgaben im Bundeshaushalt. Das waren die Leistun
gen. Unser Grundsatz für die nächsten 4 Jahre: Echte Leistungen 
von Weht, nicht Inflation; Unterstützung der Selbsthilfe, keine 
Almosenempfänger von des Staates Gnaden.

¡SS Arbeit und Wohnung für jeden, nicht Stempelschlangen und Elends- 
quartiere.
Trotz Flüchtlingsstrom 2,5 Millionen Ueubeschäftigte. Die Aroeixs— 
losenzahl, die trotz der SPD-Voraussagen von 6 bis 7 Millionen 
die 2-Millionengrenze niemals überschritten hat, ist soweit ab
gesunken, daß sie z.Zt. unter der Millionengrenze liegt.
Im Wohnungsbau liegt Deutschland an erster Stelle in nuropa 
baut lo mal soviel Wohnungen wie Frankreich. Von 1949 bis 1952 
wurden ebensoviel Wohnungen gebaut wie von 1924 bis 1932. Die 
SPD forderte auf ihrem Parteitag 1948 den Bau von 800000 Woh
nungen als das optimal Erreichbare bis 1953. Gebaut wurde un
ter der Regierung Adenauer 1,8 Millionen.



7» Senkung der Steuern für wirtschaftlich Schwache, kein Steuer- 
Wirrwarr zum Nutzen der Reichen.
Einkommensteuertabelle für Verheiratete mit einem Kind in Pro
zenten des Jahreseinkommens;

Jahreseinkommen Steuer in $ des Jahreseinkommen
DM/ bzw.HM 1946 1952 seit 1.6,53
1500 2,9 1,4
3ooo lo,o 4,2 2,7
6000 28,3 12,5 lo, 2
9ooo 37,2 19,6 16,2

80 Ordnung der Wirtschaft durch Verbindung von Planung und Wett
bewerb.
Die SPD bekennt sich damit keineswegs zur Wettbewerbswirtschaft.
Diese unnatürliche „Verbindung" stellt sich nach dem Dortmunder 
Aktionsprogramm der SPD so dar: Wettbewerb „in allen dafür geeig
neten Wirtschaftszweigen". Über die Eignung- entscheidet aber allein 
die Staatliche Planbürokratie.

9. Überführung der Grundstoffindustrien in Gemeineigentum - keine 
Herrschaft der Manager und Großaktionäre.
Der britische Gewerkschaftskongreß veröffentlichte am 15» August 
einen Bericht, in dem^er zur Vorsicht bei Sozialisierungsmaßnahmen 
mahnt. Es ist an der Zeit, daß die sozialistischen Doktrinäre aus 
dem britischen Beispiel lernen.

10. Recht auf Heimat und volle Eingliederung für die Vertriebenen - 
keine Spaltung in Alt- und Neubürger.
Unter Einsatz von weit über 4 Milliarden DM konnten 3,5 Millionen - 
das sind 9o% - heimatvertriebene Erwerbspersonen in den Wirtschafts
prozeß eingegliedert werden.

11. Friede und Achtung zwischen Konfessionen und Weltanschauungen - 
kein Parteichristentum und Kulturkampf.
Die Mehrzahl der sozialistischen Bundes- und Landtagsabgeordneten 
gehören keiner christlichen Konfession an. Die SPD-Fraktion des 
Landtages von Nordrhein-Westfalen setzt sich zusammen aus einem Ka
tholiken* 18 Protestanten, 3 Gottgläubigen und 42 Dissidenten. Ge
nosse Eichler schrieb in der sozialdemokratischem Rundschau vom 
15.Mai 1946* „Die weltanschauliche Auseinandersetzung ist wichtig, 
aber heute, flicht so dringend wie der Kampf gegen die politischen 
Machenschaften der M.rche". Ausgerechnet eine solche Partei fühlt 
sich berufen, konfessionelle Spannungen auszugleichen. Wir stellen 
fest, daß die SPD hier nicht kompetent ist.

12. Gleichberechtigung der Frau - keine Schlechterstellung in der Ge
sellschaft.
Den Satz könnten wir loo $ig unterstreichen, wenn die SPD das meinte, 
was wir unter Gleichberechtigung verstehen; Keine mechanische Gleich
schaltung. Die Diskussionen um die Familienrechtsreform lassen uns 
allerdings hier nichts Gutes ahnen.

gel/pps



Die W irk lich ke it der
Was will die GVP ? - Auf diese Präge würde jeder auch nur ein 
wenig politisch erfahrene Mensch antworten: „Die GVP glaubt 
durch Verhandlungen mit den Sowjets ein allerdings neutralisier
tes aber wiedervereinigtes Deutschland schaffen zu können!"
Nach dem Besuch der letzten Wahlversammlung der GVP in Bonn
hatte man den Eindruck, daß diese Antwort oberflächlich ist. Das
Problem der GVP liegt aber garnicht so sehr in ihrer - nach der
oben gegebenen Antwort - fehlenden Realistik» Um diesem Problem
näher zu kommen, sollten wir einmal von einer Betrachtung von
Dr.Heinemann und Erau Wessel ab3ehen0 Selten bleiben die Gründer..’
einer Partei auch ihre Führer,, Und das Bild dieser Partei wird
ganz sicher nicht von dem - vielleicht idealistischen <=• Wollen
dieser beiden Personen geprägt werden, sie sind beide nur Aushän-
geschilder! Betrachten wir daher ihre Anhänger und deren ßeaktio-

•

nen, dann werden wir viel eher erkennen können, welchen Kurs die 
GVP einmal steuern wird? denn keine Parteiführung kann sich auf 
die Dauer den Gefühlen ihrer Anhänger entgegenstemmen«, Dies gilt 
besonders stark für die GVP, die ja gerade das Gefühl anzusprechen 
versucht„
Das diese Anhängerschaft sich fast nur aus sogenannten „Gebilde
ten" zusammensetzt, ist zwar bedauerlich, aber unerheblich, weil 
Gebildete in einer Wahlversammlung eben auch nur „Masse" sind» 
Dieser Masse steht ein Aeferent (in Bonn Herr Dr»Posser) gegen
über, der weiß, wie er eine Masse zu behandeln, hat» Mit nacht
wandlerischen Sicherheit vermeidet er jede Erwähnung des Unrechts 
in der SBZ ( Nur keine „Probleme" im Wahlkampf!) Und seine Anhän
ger geben in der Diskussion auch deutlich zu erkennen, dass sie 
davon garnichts wissen wollen» Der Referent würde es «ehr leicht 
haben auf die Diskussion zu antworten: „Gerade von diesem Unrecht 
wollen wir ja die Sowjetzone befreien!" Aber er läßt diesen Satz 
ungesagt» Und das tut er ganz bewußt0 In Wahrheit geht es ihm - 
und seinen Anhängern, auf die er sich einstellt - garnicht um die 
Wiedervereinigung Deutschlands» Sie fühlen auch sehr genau, daß 
es eine Neutralität Deutschlands zwischen Ost und West ( die fun
damentale Voraussetzung der „offiziellen" GVP-Theorie) garnicht 
geben kann» Sie wollen sie auch garnicht„



So sagt der Referent? „Wir wollen nicht daran denken» daß es Eng
länder waren, die Phosphor über deutsche Städte abregnen ließen!" - 
Rauschender Beifall bei seinen Anhängern, aber dieser Beifall gilt 
nicht etwa der Forderung, nicht mehr daran zu denken. Das Geflüster 
seiner Anhänger machte das ganz deutlich? „Der gibt es den Westmäch- 
ten aberirichtig!* - Worauf der Referent diesen üblen Trick noch vier- 
oder fünfmallwiederholte.
In der Diskussion wird der Referent gefragt, ob er denn die Freund
schaft der Westmächte verlieren möchte. Da diese -̂’rage unter Wirtschaft 
liehen Aspekten gestellt wird, muß er sie verneinen, macht aber dieses 
„erzwungene Geständnis" zwei Sätze weiter wieder wett, in dem er er
klärt, es könnte noch deutschen Soldaten kaum zugemutet werden, mit 
*talienischen und französischen Soldaten in einer Front zu stehen!
Zwielichtige Verdächtigungen wechseln mit ungenauen Zitaten über die 
EVG-Verträge ab. Auf allen Registern antiwestlicher Ressentiments 
wird gespielt. Über die Sowjetzone aber kein Wort. Rur in dem vor der 
Versammlung verteilten Parteiorgan findet sich der bemerkenswerte 
Sata; Der 17.Juni habe den aufbauwilligen Mräften der Ostzone sehr 
geschadet! Was bleibt da von der Eeutralität?
Herr Dr.Heinemann und Frau Wessel mögen die Wiedervereinigung eines 
neutralisierten Deutschlands wollen. Das ist völlig uninteressant.
Auch die Gründer der NSDAP sind vielleicht recht ehrenwerte, aber 
weltfremde Gemüter gewesen* Ein Adolf Hitler hat sie üoerrundei.
Und genau das ist der Grund, warum die Bowjetatdie GVP unterstützen»

c

Als Mai
Heraus*
Verantwortlich? Peter Paul Schautes
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Die Sozialisten erwarten das Heil vom Staate» Ein starker Staats
apparat und ein zentraler Plaa sind für sie eine Art Zauberschlüs
sel für die Lösung aller sozialen Probleme«, Wir behaupten nicht, 
in der sozial verpflichteten Wettbewerbswirtschaft auch eine der
artige Patentlösung zu besitzen«, Wir stehen allerdings auf dem Stand
punkt, daß eine gute Wirtschaftspolitik allein imstande ist,, die Vor« 
aussetzungen für eine den sozialen Anforderungen der Zeit angemessene 
Sozialpolitik zu schaffen«, (Jute Wirtschaftspolitik aber heißts 

Möglichst viel, möglichst gut, möglichst billig produzieren»
Nach unserer Auffassung, ist dieses Ziel nur in einer Wirtschafts
ordnung möglich, die der Initiative des Einzelnen freien Raum läßt, 
nämlich in der Wettbewerbsordnung«, Aufgabe des Staates ist es, diese 
Ordnung notfalls durch staatlichen Eingriff, zu garantieren und wirt
schaftliche MachtZusammenballungen, die zur Ausschaltung des Wett
bewerbs führen, zu verhindern»

Die SPD beginnt zu begreifen, daß sie dagegen sachlich nicht mehr 
viel einwenden kann«, ¿ie sieht sich daher gezwungen, zu demagogi
schen Mitteln zu greifen, um den unsozialen Charakter der Marktwirt
schaft zu „beweisen"o. Da beklagte sich jüngst Genosse H e i n e Mit
glied des SPD-Parteivorstandes, daß.wir.seit der Währungsreform 
über 2oo neue Millionäre bekommen hätten» Prof» Erhard schreibt da
zu in der „Welt am Sonntag" vom 16„Aygusts

„Welch ein nationales Unglück! Wie kann man von,,sozialer 
Marktwirtschaft" sprechen, wenn 214 Kapitalisten,Profit- 
jäger und Börsenjobber ihr Unwesen treiben? Man denke 
nur an die Länder unter Sowjetherrschaft, die keinen ein
zigen Millionär haben und ermesse daraus das Maß an Glück
seligkeit, das ihnen beschieden ist«, Anderseits blicke man 
auf die Vereinigten Staaten, deren Statistik den höchsten 
Prozentsatz an Millionärm aufweist, und man wird dann ver
stehen, warum dieses Volk unwürdig dahinvegetiert...."

Wie sieht denn die angeblich unsoziale Marktwirtschaft in Wirklich
keit aus?

Das Volkseinkommen stieg von 63 Milliarden DM im Jahre 1949 
auf. 98 Milliarden DM im Jahre 1952«,
Der Lohnindex hat im Vergleich zum, Jahre 1938 ■= loo heute 
2oo erreicht; die Lebenshaltungskosten stiegen bei 1938 - loc 
auf 178. Das bedeutet eine Steigerung des Reallohns um 14



Im Preisniveau haben wir gegenüber dem Stand vor der Korea» 
krise auf dem Weltmarkt in der Bundesrepublik eine Steige
rung von nur 2 fo 0 l n  England hingegen waren es 28 %, in 
Frankreich 26 $»
Die Sozialleistungen betragen 18 $ des Volkseinkommens» Die 
Bundesrepublik liegt damit an der Spitze der europäischen 
Länder»
Die Arbeitslosigkeit hat zum ersten M a l_die Millionengrenze 
unterschrittene Wenn man an den Flüchtlingsstrom und die 
enorme Zahl der überhaupt Arbeitsunfähigen denkt und berück
sichtigt* daß ein großer Teil der Arbeitslosigkeit struktu
rell bedingt ist.* kann man mit Recht sagen* daß wir uns prak
tisch dem Zustand der Vollbeschäftigung nähern0

Welch eine Partei* der gegenüber dieser Erfolgsbilanz nichts an
deres einfällt, als ein Appill an klassenkämpferische Instinkte»
Eine Partei * die den Klassenkampfgedanken immer noch nicht über- 
.mden hat, ist keine Partei des Fortschritts, und wenn sie sich

auch hundertmal darauf beruft» Eine solche - Partei ist reaktionär.
Katha Kierig

2-1 ¿/fa IHN
( Am Sonntag, den 6»9»53, nach dem Gottesdienst.)

Kurt: o o o o Freiheit, die ich meine..»
Ernas Was meinst Du?
Kurts Na, dass wir in die Kirche gehen können»»»»Die Ostzonalem

können nicht so freien Herzens in ihr Gotteshaus gehen»
Schrecklich, wenn man sich überlegt, daß sie selbst dann . - 
bespitzelt werden»

nrnas Ja, eigentlich wissen wir garnicht mehr recht, was wir in 
diesen Freiheiten besitzen.,...

Kurts Du, wir könnten jetzt eigentlich wählen gehen, dann kom
men wir gerade zum Mittagessen nach Hause»»»»Was wählst 
Du eigentlich?

Erna: Na, eine Partei, die keine Experimente macht, von denen
niemand weiß, wie sie auslaufen» •

Kurts Könntest -Du Bich nicht etwas genauer ausdrücken?
Ernas Ich meine die CDU»
Kurts Warum wählst Eu denn ausgerechnet die CDU? Es gibt doch 

noch andere Parteien»
Ernas Ich .will aber, daß meine Kinder einmal im christlichen Sin= 

ne und zu freien Menschen in einem freien und geeinten 
Deutschland aufwachsen und ich will»»»»»



Kurt 8

Ernas 
Kurt 8 
Ernas

Kurts
Ernas
Kurts
Ernas

Kurts
Ernas
Kurts
Ernas

Kurts

Ernas

Kurts

Ernas 
Kurts 
Erna 8

Kurts

Ernas
Kurts

Donnerwetter9 ich wußte garnichtp daß ich einmal ein öq 
politisch interessiertes Frauchen hekomme0
Wiesop das ist doch meine Pflicht„ darüber nachzuäenkeno
Ja0 und weiterooooohast Du noch mehr,,«,«,,,.
Natürlich? Wir wollen doch bald heiraten,. Du weißt ja 
seihst genaUp was wir alles dazu brauchens Möbelp Haus- 
rat und vor allem eine Wohnungo Jetzt0 wo Du wieder seit 
ein paar Monaten eine feste Arbeit hastp siehst Du das 
vielleicht doch etwas zu sehr als eine Selbstverständlich
keit an0 Dass es uns nun etwas besser geht0 liegt doch ei
gentlich nur daranp daß unsere Regierung so umsichtig war0 
zuerst dafür zu sorgenp .daß unsere Wirtschaft wieder auf 
Schwung gekommen ist0 daß das Geld stabil bleibt und ein 
wirklich großartiges Wohnungsbauprogramm durchgeführt wur- 
de0 Außerdem können wir jetzt auch etwas sparen0 um selbst 
zu bauenp besonders wenn wir das auch noch steuerbegünstigt 
können,,
Wie? Steuerbegünstigt bauen?
QuatsehÜ Steuerbegünstigt sparen natürliche.
Sag malp woher weißt Du das denn alles so genau?
Das ist mal wieder typisch männlischp wahrscheinlich weißt 
Du sehr genau über die außenpolitischen Programme aller 
Parteien Bescheidp aber aA ie gesunde Wirtschafts-JoSozial 
und Finanzpolitik und darüber hinaus auch für die Sorge 
des Staates für die Familie0 darum kümmerst Du Dich ei
gentlich recht wenige
Alsop so ist es auch wieder rieht„
Nun gib schon zu0 daß Dir noch manchtes fehlte
Man kann doch nicht überall gleich gutoooo
o o o o obeschlagen sein0 Richtigp aber wenn schon Politikp 
dann fange doch unten anp bei Dir selbst0 bei uns0
Was ich denkep ist doch garnich; maßgebliehp ich bin doch 
nur ein kleines Rädchen,,
Wofür gehst Du denn eigentlich wählen0 wenn Du davon über
zeugt bistp daß Deine abgegebene Stimme nichts zählt?
Bestimmt nichte weil alle gehen0o0oolch weiß schonp warum 
ich wählen werde„
Und was wirst Du wählen?
Naö CDU? ,
A1sO o <4o{ Höf ^al0 Du bist mir der liebste Mensch auf der 
Welt 1und*wii yerstehen uns prächtig0aber o„ooo
ooo djâ  if:apä\eie ich nichtg erst queschst Du mich aus wie 
eine* Zitfonej i|nd ich strapaziere mein Gehirnp um Dir klar 
zu macneyfep/ warum ich nur die CDU wählen kann und dann er- 
k l ä r h t ' D u / w i r s t  auch die CDU wählen — das wolltest Du 
do eft - sage^v cirt wahr?
( kleinlautj\JaS
typisch weihlichp meinst Du dennB ich hätte mir das nicht 
auch schon übärlegt? Alsos Es steht 2 s 1 für micho

,:s


