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Vergessen Sie nie, daß

. . .  die sozialistische Internationale den außenpolitischen Standpunkt der Deutschen Sozialdemokraten ein
deutig ablehnt und. die SPD bei einer Regierungsübernahme selbst von ihren Schwesterparteien im Ausland 
nicht unterstützt würde,

. . .  der von der SPD angekündigte Austritt aus der NATO die Bundesrepublik schutzlos den Sowjets preis
geben würdeund daß ein solcher Schritt auch erhebliche wirtschaftliche Folgen hätte.(Ist das „Sicherheit für alle'?)

. . .  solche wirtschaftlichen Folgen sich auf unseren Export auswirken müßten und ein Rückgang im Export den 
Arbeitsplatz von Millionen Werktätiger infrage stellen müßte.

. . . eine entsprechende Arbeitslosigkeit und damit eine Verringerung des Sozialproduktes eine starke Ver
minderung sozialer Leistungen, d. h. auch eine Herabsetzung der Renten herbeiführen müßte.

. . . die SPD die öffentliche Kontrolle über die Grundstoffindustrien fordert, daß eine solche Kontrolle der 
Sozialisierung gleich käme und daß unsere Wirtschaft damit einem ähnlichen Ruin ausgeliefert würde wie die 
englische Wirtschaft ihn nach dem 2. Weltkrieg erleben mußte.

. . . die SPD in den Jahren von 1918 - 1933, während sie an der Regierung war, zwar stets ein Mitbestimmungs
recht der Arbeiter in den Betrieben forderte, daß aber erst eine CDU-Regierung kommen mußte, um dieses 
Mitbestimmungsrecht zu verwirklichen.

. . . die SPD in den Jahren 1918 - 1933, während sie an der Regierung war, zwar fortgesetzt eine Neuordnung 
der Renten forderte, daß aber erst eine CDU-Regierung kommen mußte, um eine umfassende Rentenreform 
durchzuführen.

. . . die SPD 1949 7 Millionen Arbeitslose prophezeite (jetzt haben wir 0,4 Millionen Arbeitslose), unter Ihrer 
Regierung jedoch der deutsche Staat mit 8 Millionen Arbeitslosen dem Nationalsozialismus in die Arme ge
trieben und damit in Not und Elend des 2. Weltkrieges gestürzt wurde.

. . . die SPD zwar nach außen hin die Abschaffung der Wehrpflicht fordert, daß aber der bekannte SPD- 
Publizist Stampfer in der „Westfälischen Rundschau' bereits schrieb, die SPD wolle eine allgemeine Schutz
pflicht, dieser aber werde sich keiner und keine entziehen können. (Bedeutet das Flintenweiber?)

. . .  im gleichen Augenblick, in dem die SPD die Abschaffung der Allgemeinen Wehrpflicht fordert, die Rote 
Armee in der Sowjetzone 22 Divisionen mit 400 000 Mann und 7 500 Panzern unterhält und daß dazu noch über 
700 000 Volkspolizisten, Angehörige der kasernierten Volkspolizei und Mitglieder der SED-Kampftruppen - 
alle bestens bewaffnet - kommen. (Ist das „Sicherheit für alle„?)

. . . die Kommunisten von der Sowjetzone aus ihre Mitglieder in der Bundesrepublik auffordern, bei der Bun
destagswahl die SPD zu wählen. Sie scheinen sich davon einiges zu versprechen.

. . . Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer erklärt hat, Übernahme der Regierung durch die SPD bedeute den 
Untergang Deutschlands und daß er damit völlig recht hat; denn die von der SPD geplante Loslösung vom 
Westen bedingt eine Verbindung mit Moskau, und das ist der Untergang.

. . . wir uns am 15. September darüber entscheiden, ob wir in Frieden und Freiheit mit den Völkern des freien 
Westens leben oder ob unsere jungen Männer und unsere Mädchen als Soldaten der Roten Armee gezwungen 
werden, gegen den freien Westen zu marschieren.

. . . die Entscheidung am 15. September leicht ist, wenn wir nicht vergessen - was war, - was wurde - und 
wie es weitergehen soll.
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