
Wählerinnen und Wähler !
Unsere Heimat -

gestern nooh Zankapfel 
heute zehntes Bundesland

Welch ein 'Fortschritt für uns alle !
Als ich am 6. Sept.1953 in den zweiten 
Deutschen Bundestag auf der Landes- 
liste der CDU Rheinland-Pfalz gewählt 
wurde, entzog man mir deshalb die soge
nannte saarländische Staatsangehörig
keit und verweigerte mir an der Saar 
die Portsetzung meiner beruflichen 
Tätigkeit bei den christlichen Gewerk
schaften. Außerdem wurde meiner Prau, 
meinen an der Saar geborenen Kindern 
und mir zur Auflage gemacht, kurzfri
stig das Saargebiet zu verlassen.
Ich weigerte mich, dieser brutalen und 
unrechtmäßigen Ausweisung aus dem 
deutschen Land an der Saar Polge zu 
leisten.
Was geschah daraufhin?
Ich wurde von dem berüchtigten Polizei
rat Jaques Becker verhaftet und - eine 
Schande für das Hoffmann-Regime - ge
waltsam abgeschoben. Unfassbar, was 
damals alles möglich war.
Denkt manchmal daran!

Gott sei Dank ist unser Kampf für Preiheit und Menschenrechte nicht 
umsonst gewesen. Wir gehören wieder zu unserer deutschen Heimat und 
tragen jetzt mit die Verantwortung für eine geschichtliche Entschei
dung, wenn am 15. September 1957 der dritte Deutsche Bundestag gewählt 
wird.
Saarländer wählt richtig !
Die 0 D U, die unter Pührung des Bundeskanzlers Dr.Konrad Adenauer seit 
1949 Erfolge an Erfolge reihen konnte, hat Deutschland nach dem furcht
baren Zusammenbruch des Jahres 1945 nicht nur wieder zu größtem poli
tischem .Ansehen in der Welt gebracht, sondern auch wirtschaftlich und 
sozial zu einem Aufstieg verholfen, der einzigartig ist und uns Saar
ländern eine gesicherte und hoffnungsfreudige Zukunft verheißt. Der 
ODU-Bundeswirtschaftsminister Prof.Erhard, der mit seiner Politik der 
sozialen Marktwirtschaft 5o Millionen Deutschen das Leben wieder lebens
wert gemacht hat, wird auch 1 Million Saarländern aus den Schwierig- 
keiten helfen" Tn die wir infolge' der Wirtschaftsunion mit Prankreich 
durch die Prankenabwertung geraten sind.
Meine vierjährige Tätigkeit im Deutschen Bundestag berechtigt mich zu 
dieser Überzeugung.
Daher gibt es nur eine Losung. !
Wählt Liste 1 C D U !

Bundestagsabgeordneter 
Kandidat der C D U  für den 
Wahlkreis 243 Saarbrücken-Stadt
Spitzenkandidat auf der Landesliste 

der C D U


