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Durch das V ertrauen der D eut
schen Partei (DP), der C hrist
lich-Demokratischen Union
(CDU), der Freien Dem okra
tischen Partei (FDP), des 
Mittelstandsblocks sowie m eh
rerer Verbände und Organisa
tionen bin ich einstimmig zum 
Bundestagskandidaten des
W ahlkreises 46 (Hameln- 
Springej gewählt worden.

Sie gestatten m ir deshalb, daß 
ich Ihnen nachfolgend einige 
Fragen vorlege, über die ich 
m ir Gedanken gemacht habe. 
Sie können daraus die A n
sichten entnehmen, welche ich 
im Parlam ent vertreten  werde, 
wenn Sie m ir Ihre Stimme am
6. September geben.

W ollen Sie daß niemals m ehr der S taat Ihnen vorschreibt, was und wieviel 
Sie verbrauchen dürfen, was Sie kaufen können und was nicht, — dann sind 
Sie m it m ir der Meinung, daß uns die soziale M arktw irtschaft, d. h. die W ett
bewerbswirtschaft, erhalten bleiben muß. Denn bei ih r allein bestim m t der 
Verbraucher ohne Vorschrift des Staates, was produziert werden soll. Ziel der 
M arktw irtschaft ist es, durch ständig verbesserte Methoden der Herstellung, 
also Verbilligung der Güter, den Lebensstandard des Verbrauchers so hoch wie 
möglich zu setzen. D aiür werde ich im Bundestag besonders eintreten.

Erkennen Sie daß niemals m e h r  verteilt werden kann als hergestellt wird? 
Dann Sind Sie m it m ir darin einig, daß die beste W irtschaftspolitik auch im m er 
die beste Sozialpolitik ist. Wenn die Deutsche Bundesrepublik ih re sozialen 
Leistungen
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von 11,3 M illiarden DM im Jah re  1949
13,6 M illiarden DM im Jahre  1950
15,5 M illiarden DM im Jah re  1951

auf über 18 M illiarden DM im Jahre  1952
erhöhen konnte, dann, liebe Rentner, Witwen, Waisen, Invaliden, Kriegsopfer 
und 131er, w ar das möglich, weil Produktion und Export ständig im Steigen 
waren. Sorgen Sie im eigensten Interesse am 6. Septem ber dafür, daß w ir den 
klaren  K urs nach oben der letzten Jah re  nicht gegen unklare sozialistische 
Experim ente eintauschen.

Meinen Sie nicht auch, daß ein Volk, dessen E rnährung nicht gesichert ist, 
niemals eine selbständige Außenpolitik führen kann? Deshalb tre te  ich dafür 
ein, daß unsere Landw irtschaft so leistungsstark wie möglich gemacht werden 
sollte. Darum  muß ein Ausgleich geschaffen werden zwischen der export
begünstigten Industrie und der im portbenachteiligten Landwirtschaft. Das heißt: 
es müssen im m er ausreichende Preise gesichert sein fü r Getreide, Kartoffeln, 
Rüben und Milchprodukte. Außerdem ist eine rentable und blühende Land
w irtschaft ein guter Arbeitgeber für H andw erk und Gewerbe, besonders in den 
K reisstädten, und ein gewichtiger A uftraggeber fü r Handel und Industrie.

Wünschen Sie sehnlichst Deutschlands W iedervereinigung in Frieden und 
Freiheit? Dann sind Sie sicher m it m ir der Meinung, daß m an diese Forderung 
m it Moskau nur aushandeln kann, wenn man e i n i g  u n d  s t a r k  ist. Europa 
ist aber zur S tunde weder das eine noch das andere. Deshalb bin ich dafür, daß 
der neue Bundestag die europäische Einigung vorantreiben und alles tun sollte, 
um die Verteidigungsgemeinschaft zu verwirklichen.

Glauben Sie nicht auch, daß ein Heer von 310 000 M ann ein gewaltiger 
Arbeitgeber und Auftraggeber wäre? Der größte Teil der Summen, die wir 
heute noch als Besatzungskosten zahlen, käm e w ieder ins eigene Land zurück 
und diente der deutschen W irtschaft. S tatt Arbeitsloser hätten  w ir heute sicher 
schon echten Mangel an A rbeitskräften. Aber die sozialdemokratische Oppo
sition hat die Ratifizierung der V erträge gestört und über ein Ja h r  lang ver
zögert. Ich werde mich gegen diese durchsichtigen M anöver zur W ehr setzen.

Denken Sie lieber H eim atvertriebener, einmal daran, daß das ganze Ge
bäude des Lastenausgleichs zusammenbrechen würde, wenn ein F inanzm inister 
m ehr ausgeben wollte als er einnimmt? Dann nämlich käme unsere W ährung 
ins Rutschen, und das hieße: Inflation! Ich w erde im m er dafür eintreten, daß 
nichts unternom m en wird, was den W ert der D-M ark, die heute nächst dem 
Dollar als die härteste W ährung der W elt gilt, herabm indern könnte. Ich 
möchte gerade dadurch Ih re Existenz sichern helfen und dafür sorgen, daß 
Ihre Zukunftshoffnungen nicht zerstört werden.
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Finden Sie es nicht als eine er
staunliche Leistung, daß seit 1949 
insgesam t 1,8 Millionen Wohnungen, 
daß heißt: alle 5 M inuten vier neue 
Wohnungen -in der Bundesrepublik 
gebaut worden sind? Das ist weit 
m ehr, als SPD und DGB im Jah re  
1948 nachweislich fü r möglich hielten.
Ich meine nun, daß der W ohnungs
bau in der Zukunft noch m ehr be
schleunigt werden könnte, wenn 
durch eigentumsfördernde Maßnah
men auch die privaten Einzelbau
herren wieder zum Zuge kämen.
D afür will ich mich nach K räften 
einsetzen.

Protesfieren Sie auch dagegen, 
daß von den Sozialisten imm er hand
greiflichere Versuche gemacht w er
den, unsere K inder über den Staat 
in ihrem  Sinne zu form en und zu 
erziehen? Ich bin der Ansicht, daß 
w ir Eltern allein bestimmen, wie un
sere K inder erzogen werden sollen.
In  der unbedingten W ahrung dieser Freiheit sehe ich die beste Gewähr dafür, 
daß unser Volk nicht im M aterialismus und in einer neuen D iktatur von' rechts 
oder links untergeht.

Erwarten Sie lieber W ähler, nicht, daß ich Ihnen in diesem kurzen Briefe, 
für dessen aufm erksam es Lesen ich Ihnen danke, alle meine Gedanken, Vor
stellungen und Absichten mitteile. Ich konnte nur einige Fragen anschneiden, 
die uns zum eist bewegen. Aber ich glaube, Sie wissen nun ungefähr, wie ich 
denke und wie ich Sie im Bundesparlam ent vertreten  möchte. W enn w ir uns 
m iteinander verstehen, dann geben Sie m ir am 6. Septem ber Ih re Stimme. Ich 
w erde Ih r V ertrauen zu rechtfertigen wissen.

Ih r W ahlkreisbewerber
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Dr. Alexander Elbrächter, geb. 
1908 in Herford, 1913 nach 
Hameln verzogen, Reifeprü
fung 1926, S tudium  der Che
mie in Freiburg und Göttin
gen. Seit 1932 N ahrungsm it
telchemiker, dann Betriebs
leiter bei der Reese-Gesell- 
schaft in  Hameln; 1942— 1948 
Krieg und Gefangenschaft. 
Seit 1952 Fraktionsvorsitzen
der von DP/CDUIFDP und  
M ittelstandsblock im  Hamel- 
ner Stadtrat. M itglied m ehre
rer sozialpolitischer A us
schüsse der Ernährungsindu
strie und wissenschaftlicher 
Berater der Fachgruppe Back- 
und Ernährungsindustrie.
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Die Erst s t i mme dem
G em einschaftskandidafen

Dr. Elbrächter Liste 2

1 . . O
2. Dr. Elbrächter DP o
3. .......... o
4. o
5 . . o
6. o

1 . ............. o
2. Hellwege DP o
3. Dr. Adenauer CDU o
4. o
5. Stegner FDP o
6 ...................... o
7 .............................. o

Die Z w e its t im m e
der DP (Hellwege) oder 
der C D U  (Dr.Adenauer) oder 
der FDP (Stegner)
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