
Mt£ z k a z d  is t  a n  a M a m  , . .
das zu behaupten, ist die Mode.

Aber nahezu alle genießen die Vorte ile  des w irtschaftlichen Aufstiegs, der, von Erhard eingeleitet, ein 
Beispiel für andere Nationen wurde.

Wie ist es anderswo?
In England regiert die sozialistische Partei. Die Löhne sind zwangsweise gestoppt. Die Preise steigen 
langsam weiter. Die A rbe its los igke it nimmt zu. In Frankreich, in Italien, in Belgien und in Holland kann 
sich der A rbe iter weniger kaufen -  fü r den Lohn einer Arbeitsstunde -  als bei uns.

Wahr ist
#  bei uns sind die Lebenshaltungskosten geringer als in den meisten anderen Ländern Europas -  

©  die Preise sind seit Mai stabil -  

©  wir haben Vollbeschäftigung -  

9  die Industrieproduktion nimmt w eiter zu.

®  Nirgendwo sonst in der W elt -  auch nicht im sozialistischen Schweden -  ist für Alter, Krankheit und 
Invalidität so gut gesorgt wie bei uns.

Das ist CDU-Politik — das ist die Erhard-Politik.

Warum ist es bei uns besser?
Unsere soziale M arktw irtschaft ermöglicht M illionen von Arbeitern und Angestellten den Aufstieg. 
Facharbeiter haben eine w ichtige Stellung in unserer Gesellschaft. DerTüchtige kann sich frei entwickeln. 
Unsere Kinder können w ir nach eigener Wahl und Begabung ausbilden lassen.

Die soziale M arktw irtschaft ist fü r alle da. Nach den Aufbau- und 
Entwicklungsjahren kommt die Ze it der Festigung. Was geschaf
fen und erspart wurde, soll seinen W ert behalten.

Die CDU will die w irtschaftliche Zusammenarbeit in Europa 
und mit der Welt. Sie meint es ernst mit dem Frieden.

Von dieser richtigen Politik leben w ir gut, auch in Hessen.

Die CDU blickt in die Zukunft
Sie w ill Eigentum für jedermann und gleiche Aufstiegs- und 
Bildungsmöglichkeiten für alle. Sie sichert den Ausbau der 
Verkehrswege und den Aufbau unserer Forschung zu höchsten 
Leistungen, damit unser Vo lk seinen Platz in der Spitze der 
Industrie-Nationen halten kann. t

Heute entscheiden w ir uns für unsere Gegenwart und für die 
Zukunft unserer Kinder.

Wir können uns sehen lassen 

CDU für alle
Diese Partei mit Erhard verdient unser Vertrauen
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