
< 3 rc /v .m Bundestag hat die CDU/CSU das Sparprämiengesetz durchgesetzt.

W ie hoch ist die Prämie?
jährlichen Sparbetrages, aber nicht

W er auf diese Weise spart, nützt nicht nur sich 
selbst, sondern er h ilft mit seinem Spargeld, daß 
unsere Arbeitsplätze erhalten und vermehrt wer
den. Er schafft soziale Sicherheit durch die Bil
dung von Eigentum.

W er kann prämienbegünstigt sparen?
eder Bürger, unabhängig von seinem Einkom- 
en, der sein gespartes Geld auf fünf Jahre bei 

einer Kasse festlegt.

W ieviel kann man pro Jahr prämienbegünstigt 
sparen?

Personenkreis l
Alleinstehende unter 50 Jahren ohne Kinder 
unter 18 Jahren:
mindestens 60 DM bis höchstens 600 DM pro 
Jahr.

Personenkreis 2
Alleinstehende über 50 Jahren 
Verheiratete
Verheiratete und Alleinstehende mit bis zu
zwei Kindern unter 18 Jahren:
mindestens 60 DM bis höchstens 1200 DM pro
Jahr.

personenkreis 3
Verheiratete und Alleinstehende mit drei oder 
mehr Kindern bis zu 18 Jahren: 
mindestens 60 DM bis höchstens 1800 DM pro 
Jahr.

Die Begrenzung der Sparsumme, für die eine 
Sparprämie gewährt wird, garantiert eine sozial 
gerechte Behandlung der Prämiensparer.

20 %  des 
mehr als

120 DM für Personenkreis 1 
240 DM für Personenkreis 2 
360 DM für Personenkreis 3

W ie erhöht sich das angesparte Geld?
durch: Zinsen und Zinseszinsen auf den Spar-

rprämie von 20 %
und Zinseszinsen auf die Spar-

der Frist von fünf Jahren hat sich 
mme um rd. 50%  vermehrt.

eise kann innerhalb eines Jahres 
ünstigt gespart werden?
durch einmalige Einzahlung 

inzahlung gleichbleibender Raten 
Ersterwerb inländischer Wertpapiere, 

sie auf fünf Jahre festgelegt werden.

Die festgelegten Sparbeträge können vor Ablauf 
der Frist zurückgezahlt werden, wenn:

auf die Prämie verzichtet wird,

der Sparer stirbt, völlig arbeitsunfähig wird 
oder nach Ablauf von zwei Jahren seit dem 
Beginn der Festlegungsfrist heiratet. In diesen 
Fällen wird die Prämie gezahlt.

Die CDU/CSU hat also mit diesem Gesetz 
reicht:

er-

Sparen wird belohnt
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Seit zehn Jahren verw irk licht die CDU/CSU mit Erfolg die „sozia le M arktw irtschaft". Dieses wirtschafts
politische Programm ist längst zu einem Begriff geworden. Es hat bei allen G utw illigen Anerkennung 
gefunden: Ihm verdanken w ir den Aufstieg aus dem Chaos des Zusammenbruchs 1945.

Hat die M arktw irtschaft im vergangenen Herbst versagt, als plötzlich einige Lebensmittelpreise in die 
Höhe gingen? Kein W irtschaftssystem der W e lt kann Regen schaffen und die Dürre verhindern, die die 
guten Karto ffe ln  im Boden vertrocknen ließ. Es gab weniger Karto ffe ln  und sie wurden teurer. Sollten 
wegen dieser einen schlechten Ernte aber K arto ffe lkarten eingeführt werden? Die Dürre ließ die Preise 
für Butter und andere Lebensmittel steigen. Die Regierung führte Butter ein, und die Preise sanken 
wieder. W äre es besser gewesen, statt dessen die Lebensmittel w ieder zu rationieren?

Die M arktw irtschaft hat im vergangenen Herbst nicht versagt. Sie hat sich bewährt, wie immer in den 
vergangenen zehn Jahren. Sie a lle in führt zu dem Ziel, das sich die CDU gesetzt hat: W ohlstand für alle.

Trotzdem hört die SPD nicht auf, uns einzureden, es ginge uns schlecht.

Geht es uns wirklich schlecht? Geht es uns schlecht?
26 M illionen Menschen sind in A rbe it und Brot. Es g ib t Die große Rentenreform der CDU/CSU hat dafür gesorgt,
praktisch, keine Arbeitslosen mehr. Im Durchschnitt verdient daß es den alten Menschen besser geht. Sie sind nicht mehr
jeder Erwerbstätige fast 6800 DM im Jahr, das sind gezwungen, ihr Geld a lle in fü r Essen, M iete und Kleidung
3000 DM mehr als vor zehn Jahren. auszugeben. Vor wenigen Jahren betrug das durchschnitt

liche Einkommen eines Rentnerhaushaltes m it zwei bis drei 
Geht es uns schlecht? Personen >jn M onat 166 DM. Im Jahre 1958 waren es

297 DM pro Monat.
In einem einzigen M onat des vergangenen Jahres, im
September 1959, schafften sich über 100000 Familien ein Geht es uns schlecht?
neues Fernsehgerät an. Im O ktober wurde die 3-M illionen-
Grenze überschritten. 100 000 fabrikneue Personenautos, das heißt jeder siebente

neue W agen, wurde 1958 von Arbeitern gekauft. 200 000 
Geht es uns schlecht? Arbfcjfefr kauften sich einen gebrauchten W agen. A lle in  die

von Arbeitern in einem Jahr gekauften Autos füllen, dicht 
M illionen Bundesbürger nutzten in einem Jahr die Mög- an dicht gestellt, eine 1000 Kilometer lange Straße, die
keit zu einer längeren Urlaubsreise. Ein großer Teil von durch die  ganze Bundesrepublik reicht, von der dänischen

nen fuhr ins Ausland, 4 M illionen alle in nach Italien. Grenze im Norden bis zu den Alpen im Süden.

Die CDU/CSU hat noch zu keiner Zeit goldene Berge versprochen, aber sie sorgt seit zehn Jahren m it Erfolg dafür, daß es 
allen Menschen in der Bundesrepublik besser geht.

W er ehrlich gegen sich selbst und gegen seine Lohntüte ist, muß zugeben:

ES GEHT UNS NICHT SCHLECHT!
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Der Bundestag hat das Gesetz über die Neuregelung der

FREMD- UND AUSLANDSRENTEN
verabschiedet.

über 400000 Rentner aus der G ruppe der Vertriebenen und Flüchtlinge werden r ü c k w i r k e n d  vom 
l .  Januar 1959 an höhere Sozialrenten bekommen. Nach dem neuen Gesetz werden die vertriebenen 
Rentner den einheimischen gleichgestellt.

b) Die Verbesserung von Entschädigungen für Unfälle, die 
außerhalb des Bundesgebietes und des Landes Berlin 
eingetreten sind.

Unter das Gesetz fa llen zur Zeit:

in der Rentenversicherung 
der A rbe ite r

bnversicherung 
eilten

pschaftlichen 
Sicherung

UM WELCHE RENTNER HANDELT ES SICH?

Vertriebene A rbe iter, Angestellte und Bergleute aus 
den außerdeutschen Vertreibungsgebieten.

2. Deutsche, die bis zum 31. Dezember 1952 aus dem 
Ausland zurückgekehrt sind und aus kriegsbedingten 
Gründen den zuständigen Versicherungsträger im Aus
land nicht in Anspruch nehmen können.

3. Flüchtlinge und Zuwanderer aus der sowjetisch be
setzten Zone.

4. Deutsche, die nach dem 8. M ai 1945 in ein ausländisches 
Staatsgebiet zur Arbeitsleistung gebracht wurden.

5. In Deutschland lebende heimatlose Ausländer.

W AS BRINGT DAS GESETZ?

a) Die Verbesserung von Renten aus den gesetzlichen 
Rentenversicherungen fü r Versicherungs- und Beschäfti
gungszeiten, die außerhalb des Bundesgebietes und des
Landes Berlin abgeleistet wurden. überw iegender W ahrscheinlichkeit beweisen kar

v .v .y
Diese RENTENVERBESSERUNGEN erfordern jährlich 200 M illionen  DM.

•  ■ ■ ■ ■■ ■ ■ • t ■ ■ ■ ■ ■
Die CDU/CSU hat m it dem Lastenausgleichsgesetz M illionen von Vertriebenen und Flüchtlingen den Start in eine gesicherte 
Zukunft ermöglicht.

■

Jetzt hat sie mit dem Fremd- und Auslandsrentengesetz erreicht, daß die Vertriebenen- und Flüchtlingsrentner allen übrigen 
Rentnern gleichgestellt sind und ebenso w ie sie an dem Ertrag unseres w irtschaftlichen Aufstiegs teilhaben können.

217 000 Rentner 

122 000 Rentner 

77 000 Rentner

ntner w ird  die Rente jetzt so berechnet, als ob 
chland gearbeitet und hier ihre Versicherungs
zahlt hätten.

Das Gesetz h ilft auch den Vertriebenen und Flüchtlingen, 
die ihre VERSICHERUNGSUNTERLAGEN VERLOREN ha
ben. In diesen Fällen w ird  die Höhe der Rente auf der 
Berechnungsgrundlage erfolgen, die der Versicherte mit

H iU ftc U u li



In jeder M inute entsteht in der Bundesrepublik eine neue W ol

Seit 1949 sind mehr als 5,2 M illionen neue W ohnungen gebaut worden.
Seit 1949 sind mehr als 1,1 M illionen Familienheime gebaut worden.
Seit 1949 sind für den W ohnungsbau mehr als 90 M illia rden  DM ausgegeben worden. 
Seit 1949 wurden jährlich durchschnittlich 500000 W ohnungen gebaut.

Das ist eine Leistung, die in ganz Europa bisher einm alig geblieben ist.

Das Tempo im W ohnungsbau hält unverm indert an:

1959: 580 000 neue W ohnungen
1960: 540 000 neue W ohnungen.

Trotzdem fehlen immer noch T A  M illionen W ohnungen. 
Die Politik der CDU/CSU garan tie rt auch in den kom
menden Jahren fü r mindestens 500 000 neue W ohnungen 
jährlich. In drei bis vier Jahren ist m it dieser Bauleistung 
selbst bei wachsender Bevölkerung der Fehlbedarf an 
W ohnungen gedeckt. In dre i bis v ie r Jahren ist also der 
W ohnungsmangel -  ausgenommen in einigen G roß
städten -  beseitigt.

Dieses Ziel w ird  aber kaum erreicht, wenn im Zeita lte r des 
modernen Wohnungsbaus gleichzeitig zehntausende von 
Altbauwohnungen verfa llen und unbewohnbar werden. 
Aus dieser Überlegung hat die Bundesregierung durch 
ein Gesetz, durch den Lücke-Plan, Maßnahmen zur Er
haltung des A ltbaubestandes getroffen. Es ist kein Ge
heimnis, daß ein großer Teil dieser älteren Fläuser d rin 
gend renovierbedürftig  ist. Es ist aber ebenfalls kein 
Geheimnis, daß ein großer Teil der A lthausbesitzer diese 
Kosten gar nicht tragen kann. Denn nicht weniger als 
T A  M illionen  solcher Hausbesitzer sind A rbe ite r und 
Sozialrentner.

Die bisher preisgebundenen A ltbaum ieten waren 
so gering, daß der Verm ieter davon keine g rö 
ßeren Reparaturen oder gar Modernisierungen 
bestreiten konnte.

Aus diesem Grunde ist im Lücke-Plan eine stufenweise Er
höhung der A ltbaum ieten vorgesehen. KEINE ANGST, die

zugelassene Erhöhung kann höchstens 3 8 %  der bis
herigen M iete betragen. Aber das sind Ausnahmefälle für 
Altbauwohnungen mit z. Z. besonders niedrigen Mieten. 
Zunächst beträgt die M ieterhöhung für den größten Teil 
der Altbauwohnungen 10% . In der Endstufe (Ende 1965) 
w ird  die Erhöhung der A ltbaum ieten 25 -30 %  nicht über
schreiten.

W er wegen seines Einkommens aber nicht in der Lage ist, 
die erhöhte M iete zu zahlen, hat Rechtsanspruch auf eine 
M ie tbe ih ilfe .
M it diesen Maßnahmen werden G erechtigkeit und klare  
Verhältnisse zwischen M ie te r und Verm ieter geschaffen. 
Der M ie te r ist nicht der W illk ü r des Hausbesitzers aus- 
gell'

in  der Kündigungsschutz b le ib t bestehen.
der endgültigen Befreiung des W ohnungsmark-

sinen zwangswirtschaftlichen bürokratischen Fes
es keine Kündigungsw illkür geben.
W ohnungen gebaut werden, umso mehr W oh- 

werden angeboten, und dam it ist die Voraus- 
da für gegeben, daß die Mieten sinken.

Darum ist es das Ziel der CDU/CSU:
W eiterbauen!
M odernisierung der A ltbauwohnungen! 

uhd dadurch
BESEITIGUNG DER W O H N U N G S N O T  
BESSERE W O H N U N G E N  FÜR ALLE! 

und dam it
Eigentum schaffen!
Eigentum erhalten!

H iU fta u d i
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Was haben w ir von der Politik der deutschen Sozialdemokraten zu erwarten? Die SPD sagt: Richtung 
und Ziel der sozialdemokratischen Politik werden durch das Godesberger G rundsatzprogram m  von 1959 
bestimmt. Diesem Programm feh lt plötzlich der aufdringliche marxistische Stempel, den die erfolglosen 
früheren Programme trugen.

Heißt das, daß die SPD ihre Fehler und Irrtüm er endlich eingesehen hat?

Nein, das Godesberger G rundsatzprogram m  kennt nur einen G rundsatz: Die SPD w ill an die Macht.
A lle  rad ika len, marxistischen Forderungen, die kluge W äh le r bisher abgeschreckt haben, sind deshalb 
aus dem Schaufenster genommen und durch neue A ttraktionen ersetzt worden. Im Laden aber werden 
sie unverändert weiterverkauft.

•  daß die SPD als „fre ie r Partner" neben die Kirchen 
treten w ill;  —
Eine solche „Partnerschaft" kann nur dazu führen, daß 
die SPD kirchliche Altersheime, Krankenhäuser, Schu
len und Kindergärten noch mehr als bisher zugunsten 
sozialistischer Einrichtungen benachteiligt.

•  daß die SPD die W irtschaft durch eine „ö ffen tliche 
K ontro lle ", vor allem durch die „Investitionskontro lle" 
unter die Aufsicht und das Kommando des Staates 
stellen w ill;  —
Das ist nichts anderes als marxistische Staatswirtschaft 
auf Schleichwegen.

•  daß die SPD den totalen Versorgungsstaat von der 
W iege bis zum G rabe w ill;  das ist der alte marxistische 
Traum: Staatsallmacht auf Kosten der Freiheit des Ein
zelnen; —
Das Ergebnis ist nicht Sicherheit, sondern In fla tion.

Die M änner im Schaufenster der SPD —  Schmid, Brauer, Richter, Brandt —  sollen den W äh le r glauben machen, die SPD sei 
beral geworden und habe ihre alten Ziele aufgegeben.

.ber der heimliche Chef der SPD, Herbert W ehner, der Mann, der den „K lassenkam pf" au f die rote Fahne der SPD ge
schrieben hat, sagte in G odesberg:

„Ich würde mich gegen ein Programm wenden, das es den Sozialdem okraten erschwert oder ga r verbietet, das zu tun, was 
sie als Sozialdem okraten fü r das A llgem einwohl zu tun fü r notwendig halten, wenn sie die Macht haben."

W enn sie die Macht hätten —  dann hätte Herbert W ehner fre ie  Hand fü r seine sozialistischen Experimente. Das da rf nicht 
sein. Darum g ib t es nur eine A n tw ort:

W eite r m it der CDU/CSU, ih re  P o litik  d ien t dem  ganzen V o lk .

Das SPD-Grundsatzprogramm verkündet
Die SPD-Führer sagen
Die SPD-Politik beweist in der Praxis

•  daß die SPD nur den Sozialismus als wahre Demokratie 
anerkennt; a lle  anderen politischen Überzeugungen 
sind nach Ansicht der SPD also undemokratisch;

•  daß die SPD den Klassenkampf weiterführen w ill;  denn 
„D ie  Vorrechte der herrschenden Klasse zu beseiti
gen . . .  ist der Sinn des Sozialismus." W ehner drückt 
sich k la rer aus. Er spricht: „von Arbeiterklasse, „k a p i
talistischen Klassen", „Kasten", „o ffen e r Klassenherr
schaft"; —
Die SPD w ill also d ie  unselige Entzweiung unseres 
Volkes w ieder heraufbeschwören m it der a llen  m arxi
stischen Behauptung, d ie  Arbeiterschaft sei geknechtet 
und entrechtet.

f H iU ffc tu d i
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Der Bundestag hat die Privatisierung des Volkswagenwerks unter sozialen Gesichtspunkten 
beschlossen. Die CDU/CSU hat damit einen weiteren Schritt zur Verwirklichung ihres Eigen
tumsprogramms unternommen. Mit der Ausgabe der VW-Aktien ist voraussichtlich im nächsten 
Frühjahr zu rechnen.
Damit wird das Volkswagenwerk bald Eigentum von etwa 700000 Aktionären. Bei der Privati
sierung der PREUSSAG im Jahre 1959 kauften über 200 000 Personen Preußag-Volksaktien.
Durch die Politik der CDU/CSU wird es also 1961 rund 900 000 Volksaktionäre in der Bundes
republik geben. Diese Zahl wird sich in den nächsten Jahren noch beträchtlich erhöhen, wenn 
nach dem Programm der CDU/CSU weitere Unternehmen privatisiert werden.
Die konsequente Eigentumspolitik der CDU/CSU wird schon in Kürze erreicht haben, daß 
jeder achte Arbeitnehmer Aktionär und also Miteigentümer an großen und bekannten Unter
nehmen ist.

VW-Aktien als breit gestreutes Eigentum
Jeder Einwohner der Bundesrepublik über 18 Jahren 
kann VW-Volksaktien kaufen.
Beim Kauf bis zu 5 VW-Volksaktien wird ein ge
staffelter Sozialrabatt an folgende Einkommensgrup
pen gewährt:
1. 20% vom Kaufpreis für Unverheiratete mit einem 

Jahreseinkommen bis zu 6000 DM
2. 20% vom Kaufpreis für Verheiratete mit einem 

Jahreseinkommen bis zu 12 000 DM
3. 10% vom Kaufpreis für Unverheiratete mit einem 

Jahreseinkommen bis zu 8000 DM
4. 10% vom Kaufpreis für Verheiratete mit einem 

Jahreseinkommen bis zu 16 000 DM
Zusätzlich 5%  Sozialrabatt für die Käufer der 
genannten Einkommensgruppen, wenn sie 2 Kin
der unter 18 Jahren haben.
Wer seine VW-Volksaktien auf 5 Jahre bei seiner 
Bank oder Sparkasse festlegt, erhält zusätzlich zu

diesen Rabatten eine Prämie nach dem Spar- 
prämiengesetz in Höhe von 20%.

Diese Bestimmungen beweisen, daß die CDU/CSU 
besonders den Beziehern niedriger Einkommen den 
Erwerb persönlichen Eigentums erleichtern will.

Und was tut die SPD?

Die SPD hat zum Volkswagengesetz NEIN gesagt!
Die SPD hat zum PREUSSAGgesetz NEIN gesagt!
Die SPD hat zum Sparprämiengesetz NEIN gesagt!

Die SPD wehrt sich gegen die breite Eigentums
streuung. Ihr geht es um die Macht in der Wirtschaft. 
Persönliches Eigentum ist für die SPD ein Hindernis 
auf dem Wege zur Kontrolle der Wirtschaft. Die SPD 
will lediglich Kollektiveigentum.
Darum bemühte sich die SPD im Bundestag, dem 
sozialdemokratisch regierten Land Niedersachsen 
einen möglichst großen Besitzanteii und damit Ein
fluß am VW-Werk zuzuschanzen.

Die CDU/CSU hat sich mit Erfolg gegen diese eigentumsfeindliche Politik der SPD durchgesetzt. Die breite 
Streuung von persönlichem Eigentum bleibt nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil der Politik der CDU/CSU. 
Die Ausgabe von Volksaktien ist nur eines der praktischen Mittel, diese Politik zu verwirklichen und das Ziel 
zu erreichen: EIGENTUM FÜR ALLE! Q <n
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Der Unterschied
Or dr). S0 J 1

Der SPD-Politiker W i l l y  Br and t  ist zur Zeit Bürgermeister von Berlin. Zu seinem Amt 
gehört die selbstverständliche Pflicht, für seine Stadt zu sorgen.

Er tut also nur seine Pflicht, wenn er Sicherheit'für Berlin will.
Genau wie KONRAD ADENAUER.

' Ind doch ist da ein Unterschied:
Der Berliner Bürgermeister redet für Berlin, 
KONRAD ADENAUER handelt für Berlin.

Der Berliner Bürgermeister redet für die Stärkung 
der NATO. Denn die Berliner wissen, daß allein die 
Existenz der NATO sie bisher vor Chruschtschows 
hartem Griff bewahrt hat. Gegen diese Erkenntnis 
könnte auch ein Berliner Bürgermeister keine andere 
Weisheit setzen.

Wer aber hat erreicht, daß die Bundesrepublik und 
daß Berlin diese Sicherheit durch das große Bündnis 
überhaupt erst erlangt hat?
Der Berliner Bürgermeister? -  Nein!

KONRAD ADENAUER war es!

Er hat gegen die böswilligen und gehässigen 
Attacken der SPD Deutschlands Beitritt zum Sicher
heitsbündnis vollzogen. Die SPD hat mit Nein ge
stimmt!

Und W i l l y  Brandt ?
Auch er hat nein gesagt!

Er hat im Bundestag bei der namentlichen Abstim
mung zum Eintritt der Bundesrepublik in die NATO 
und in die Westeuropäische Union zusammen mit 
der SPD-Fraktion

mit Nein gestimmt!
Als es darauf ankam, hat Brandt Nein gesagt. Nein 
zur NATO, von der er heute selber sagt, sie bedeute 
Sicherheit für Berlin.

Es erhebt sich also die Frage: Steht Br and t  innerlich wirklich zur NATO und damit zur Sicherheit Westberlins? 
'nd seine jetzigen Brandt-Reden die wahre Meinung oder jenes Nein im Bundestag?

in der Demokratie zählen nicht Reden sondern Stimmen!

Und die Stimme Brandt s  lautete: Nein!

Die Sicherheit Deutschlands, die Sicherheit Berlins sind dagegen bei KONRAD ADENAUER in fester Hand. 
KONRAD ADENAUER handelt, wie er redet.

DAS IST DER UNTERSCHIED!



Gesundheit ist das kostbarste Gut des Menschen. Gesund leben zu können, 
gesund bleiben zu können, ist nicht allein die Sorge des Einzelnen. Auch die 
Gemeinschaft, der Staat, muß die Voraussetzungen dafür schaffen.

Die CDU/CSU hat im Bundestag eine Reihe von Gesetzen vorgelegt und 
durchgebracht, die der Gesunderhaltung der Bevölkerung dienen sollen.

teilten Präparate, um deren 
Schutze der Gesundheit der Be- 
achen zu können.

ürfen nur noch in Apotheken ver- 
Ausnahmen werden namentlich 

daß endlich Klarheit auf dem Ge- 
rzneimittelverkaufs herrscht und Quack

le Scharlatanen das Handwerk leichter 
n kann als bisher. An der Tür kön- 
keine Arzneimittel mehr verkauft

1. Das Lebensmittelgesetz
Nach diesem Gesetz sind chemische Zusätze in 
Lebensmitteln grundsätzlich verboten. (Farbstoffe, 
Konservierungsmittel etc.). Es sind nur wenige 
Ausnahmen erlaubt, die besonders gekennzeich
net sein müssen.

2. Das Apothekengesetz
Nach diesem Gesetz dürfen Apotheken nur noch 
von staatlich geprüften und zugelassenen Apo
thekern geführt werden. Damit ist künftig ge
währleistet, daß in unseren Apotheken nur Fach
leute Arzneimittel ausgeben dürfen.

3. Das Arzneimittelgesetz
Nach dem Gesetz muß jeder Hersteller von Arz
neimitteln eine staatliche Produktionserlaubnis 
haben. Diese Erlaubnis wird nur dann gegeben, 
wenn der Hersteller fachliche Eignung nachwei- 
sen kann. Das Bundesgesundheitsamt registriert

M it diesen Gesetzen hat die CDU/CSU den Zustand jahrzehntelanger allgemeiner Unsicherheit be
seitigt. W ir können endlich volles Vertrauen zu unseren Arzneien und Lebensmitteln haben. Für die 
Ärzte und für alle, die Heilmittel und Lebensmittel hersteilen, ist die Arbeit an der Gesunderhaltung 
der Bevölkerung damit entscheidend erleichtert worden.

„angedreht" werden.

chengesetz
setz, das jetzt dem Bundestag vorliegt, 
stet, daß die Trink- und Gebrauchs- 
sorgung der Bevölkerung hygienisch 
rei ist. Das Gesetz regelt ferner mit 
Bestimmungen die Abfallbeseitigung 

uhr etc.), die Schädlingsbekämpfung und 
ndheitliche Überprüfung aller in Lebens

betrieben beschäftigten Menschen.

Ziel der CDU/CSU ist die
ERHALTUNG DER GESUNDHEIT UNSERES VOLKES



Zu allen Zeiten war die Altersversorgung der Arbeiter und Angestellten ein 
ernstes Problem der deutschen Sozialpolitik. Die Renten waren jahrzehnte
lang im Grunde nicht mehr als ein „Taschengeld". Die Not der alten und 
arbeitsunfähigen Menschen hat bis zur Rentenreform im Jahre 1957 keine 
deutsche, Regierung entscheidend beheben können.

Erst die CDU/CSU hat mit dieser unzureichende 
Altersversorgung aufgeräumt!

Im Jahre 1957 wurde durch das Gesetz zur Reform der Rentenversicherung 
der Arbeiter und Angestellten eine neue, glücklichere Zeft für unsere Rentner 
eingeleitet.
Seit 1957 haben unsere Alten einen menschenwürdigen Lebensabend.

Das sind die Tatsachen:

Das Gesetz von 1957 erhöhte die Renten durch
schnittlich um 60-70 vH.

Das ist noch nicht alles:
Das System der sogenannten „dynamischen 
Rente" gewährleistet, daß die Renten mit dem 
wachsenden Erfolg unserer Wirtschaft ebenfalls 
ansteigen.

Das bedeutet:
Der Rentner ist nicht mehr das 
Stiefkind der Gesellschaft. Der 
Rentner wird nicht mehr wie bis
her vergessen.

Die CDU/CSU hat durch ihre Arbeit im Bundes
tag erreicht, daß:

die Renten 1959 um 6,1 vH. 
die Renten 1960 um weitere 5,9 vH. 

en sind.
JZSU hat jetzt im Bundestag erreicht,

Renten 1961 abermals um 5,4 vH. 
rden.
nen Rentner bekommen also ab 1. Ja- 
eine höhere Rente.

U/CSU hat darüber hinaus im Jahre 1959 
md- und Auslandsrenten dem Stand der 
ischen Renten angepaßt. Das bedeutet, 
chtlinge, die bis dahin eine sehr niedrige 

bezogen haben, endlich ohne Sorgen ihrem 
nsabend entgegensehen können.

Die CDU/CSU ist die einzige Partei, die unseren Rentnern nicht durch W orte sondern durch die Tat 
geholfen hat.
Die CDU/CSU wird auch weiterhin für eine gerechte soziale Ordnung sorgen.
Das ist das Ziel der CDU/CSU:

SOZIALE GERECHTIGKEIT, SOZIALE SICHERHEIT FÜR ALLE!
Ö ?  - f r

H tU fr a u d i
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EIGENTUM FÜR ALLE!
Mit dieser Forderung trat die CDU/CSU vor die deutschen Wähler.

Was ist bisher zur Eigentumsbildung getan worden? 
Die CDU/CSU kann mit Stolz auf Tatsachen verweisen. Auf Tatsachen, die von 
keiner deutschen Partei bestritten werden können:

9  Das Wohnungsbau-Prämiengesetz 
®  Das Spar-Prämiengesetz 
•  Die Ausgabe von Volksaktien 
®  Die Ausgabe von Investment-Anteilen 
9  Die Ausgabe von Belegschaftsaktien

n y r /# .M 'f/7 A

Daneben hat die CDU/CSU dafür gesorgt, daß auf 
dem Wege erheblicher Steuersenkungen und steuer
licher Vergünstigungen für viele die Möglichkeit des 
Sparens geschaffen wurde.
Die Grundlagen jeder Eigentumsbildung sind aber 

9 der gesicherte Arbeitsplatz für jeden 
9 solide Löhne 
9 stabile Währung

Die CDU/CSU will bei diesen ihren Erfolgen nicht 
stehen bleiben. Sie will neue Möglichkeiten für die 
Eigentumsbildung für breiteste Kreise der Bevölke
rung schaffen.
Die CDU/CSU hat vor wenigen Wochen dem Bun
destag den Gesetzentwurf zur Förderung der Ver
mögensbildung für Arbeiter vorgelegt.
Dieses Gesetz sieht vor:

1. Auf Grund freier Vereinbarungen zwischen 
den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern 
können den Betriebsangehörigen zusätzlich 
zum Lohn Zuwendungen gegeben werden.

2. Diese Zuwendungen können vereinbart wer
den:
a) einmalig von Fall zu Fall je nach Ertrags

lage des Betriebes,
b) regelmäßig jährlich im Rahmen des 

Arbeitsvertrages.

Diese Zuwendungen sollen für den Betrieb steuer
begünstigt, für den Arbeitnehmer sozialversiche
rungsfrei sein,

a) bis zu einer Summe von 312 DM jährlich
b) wenn sie vermögenswirksam angelegt wer

den.
Das bedeutet: Diese Zuwendungen müssen auf fünf 
Jahre festgelegt werden

9 als Spareinlage oder 
9  als Bauspar-Summe oder 
9 als Aktien-Anlage oder 
9  als Investment-Anlage

Mit dieser Maßnahme will die CDU/CSU weitere 
Kreise insbesondere der arbeitnehmenden Bevölke
rung in die Lage versetzen, Eigentum und Vermögen 
zu bilden. Eigentum und Vermögen für möglichst 
viele Menschen bedeutet Freiheit und Unabhängig
keit für den Bürger.
Die Gesellschaftsordnung, wie die CDU/CSU sie an
strebt, beruht auf dem Eigentum des Einzelnen, auf 
dem Eigentum möglichst vieler Menschen und damit 
auf der

Unabhängigkeit und Freiheit des Staatsbürgers.

Die CDU/CSU will deshalb E i g e n t u m  f ü r  a l l e !
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Unsere D-Mark wurde um 5 v. H. aufgewertet 
Was bedeutet das?
Die D-Mark ist in ihrem äußeren Wert um 5%  gestiegen. Am anschaulichsten wird die Auf
wertung an dem Verhältnis unserer Mark zu den Währungen anderer Länder.
V o r  der Aufwertung mußten wir 4,20 DM für einen Dollar zahlen. H e u t e  können wir für 
4,00 DM einen Dollar kaufen.

Die DM hat also an Wert gewonnen!

Die Aufwertung unserer Mark verbilligt die Ein
fuhren. Mehr Waren können für die gleiche 
D-Mark-Summe im Ausland gekauft werden.

#  Das heißt: Die Preise bleiben stabil, weil neben 
der Verbilligung der Einfuhr im ganzen mehr 
Waren angeboten werden.

#  Unsere Auslandsreisen sind billiger geworden, da 
wir für die Mark jetzt mehr ausländisches Geld 
bekommen.

% Wohl werden deutsche Waren für den ausländi
schen Käufer etwas teurer, aber unsere Konkur
renzfähigkeit auf dem Weltmarkt wird dadurch 
kaum beeinträchtigt.

Halten wir fest:
Die Bundesregierung hat mit der Aufwertung bewie
sen, daß ihr die Stabilität der D-Mark mehr am 
Herzen liegt als die Sonderwünsche einzelner Grup
pen.

>ie Bundesregierung hat ihre Entscheidung in völ- 
.iger Unabhängigkeit zum Wohle der Sparer, der 
Lohn- und Gehaltsempfänger, der Rentner getroffen.

Jede Ma|k, die 
Kante

e verdienen, die Sie auf die hohe 
ihren Wert behalten.

B L E I B T  S T A B I L !
sagt:

i der Aufwertung in erster Linie an 
en Sparer, an die deutsche Hausfrau, 
n die Sicherung der Kaufkraft unserer 
edacht."

ie Verbraucher?
emeinschaft der Verbraucherverbände: 
Aufwertung ist nicht nur ein wichtiger

u Gunsten aller Endverbraucher, Sparer 
ieher fester Einkonfmen getan, sondern 
itig ein energischer Versuch unternommen 

, die internationale Verzerrung der Wech- 
, die die gesamte freie Weltwirtschaft be- 
zu mindern."

jen die Sparer?
futsche Sparkassen- und Giro-Verband: 
is Vertrauen der Sparer wird durch die Auf- 

Artung der D-Mark gefestigt."
Gemeinschaft zum Schutz der deutschen Sparer: 

„Öank und Glückwunsch im Namen aller Sparer!"

DIE D-MARK GEHÖRT SEIT JAHREN ZU DEN STABILSTEN WÄHRUNGEN DER WELT! 
DIE AUFWERTUNG GARANTIERT DIESE STABILITÄT AUCH IM INNEREN.v .;.v
Das war, ist und bleibt das Programm der O 0 Ü / C S U :

S T Ä *|.fc :i:T Ä T !

Ppfitfraudi
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^ ^ i^ etd en  d ie  ^ Z e n te n  e tijö ljt l
Für 7 Millionen Rentner wird in den kommenden Monaten die Frage 
Rentenleistungen wiederum aufgebessert und in welcher Höhe? Seit 
Frage zum vierten Male begründet und berechtigt. Dreimal wurde sie b< 
schieden.
Bei der Diskussion über die Neuordnung der Rentenversicherung wu 
CDU/CSU -  nämlich die Renten an die Veränderung des Volkseink 
Wie so oft, hatte sich die SPD auch hier in ihrem politischen Urteil
Die dynamische Rente ist Wirklichkeit geworden. Die Bundesregi]
Worte für die Rentner, sie haben positive Taten vorzulegen. Die

zum 1. Januar 1959 um 6,1 v.H. > zum 1. Januar 1960 um
Das bedeutet: Die Renten wurden seit der umfassenden Reform ii

Die CDU/CSU hat die feste Absicht, auch weiterhin 
die Renten der steigenden Produktivität der Volks
wirtschaft anzupassen. Der größte Teil der Rentner 
hat diese Entwicklung sicherlich nicht erwartet.

Die CDU/CSU handelt:
sie hilft den Rentnern durch die Tat.
Die „Welt der Arbeit", das Organ des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes, hat am 14. Juli 1961 aner
kannt, daß „die Sozialrentner immer mehr aus der 
Nähe der Fürsorgeempfänger in die Nähe der Be
zieher von Lohn- und Gehaltseinkommen gerückt 
worden" sind.
Seit der Regierungsführung der CDU/CSU erhöhten 
sich die Ausgaben der Rentenversicherung:

1949 2,6 Milliarden DM
1959 15,3 Milliarden DM 
1961 voraussichtlich 17 Milliarden DM

e : Werden zum 1. Januar 1962 die 
m Jahre 1957 stellen die Rentner diese 

s zugunsten der Rentner ent-

r SPD die ernsthafte Absicht der 
nzupassen -  in Zweifel gezogen, 
geirrt.

d die CDU/CSU hatten nicht nur 
züge wurden aufgebessert:
zum 1. Januar 1961 um 5,4 v.H.

um 18,4 v.H. erhöht.

chuß zur Rentenversicherung wurde 
en DM im Jahre 1950 auf 6,2 Milliar- 

1961 erhöht.

kte der Rentenversicherung müssen be-

SU sieht die kritischen Punkte in der 
cherung. Sie zeigten sich erst bei der 
Handhabung der Gesetze.

/CSU kennt das Problem der Kleinstrenten; 
igel bei der Neuberechnung von Renten 

irente); das Problem der Gleichstellung der 
Lehrjahre mit den Jahren des Schulbesuches. Diese 
ui^<c;hdere Mängel der Rentenversicherung wird 
dte-G0U/CSU durch eine Novelle beseitigen.
Öfe$DU/CSU ist eine Partei des sozialen Aufbaus. 
jS^ip ird diesen Aufbau fortsetzen und in den kom
menden Jahren vollenden.

Die CDU/CSU w ill:

Sicherheit für>ftJle

durch Adenauer,’•ßctiqc«j;vod. die bewährte Mannschaft!

H iitfpcU id i


