
WUSSTEN
■  ■  ■

■  ■  ■  daß von 1 0 0  W ählern  5 4  Frauen sind?

■ ■ ■  daß 1961 w eit m ehr Frauen C D U  gewählt 
haben als S P D  und F D P  zusam m en?

daß die C D U  für die Bundestagswahl am  
19. S eptem ber 1 9 6 5  w iederum  zahlreiche  
in Familie und B eruf erfahrene Frauen als 
Kandidatinnen aufgeste llt hat?

daß diese sich für eine Fortsetzung der 
erfolgreichen Politik der S icherheit Konrad 
Adenauers und Ludwig Erhards einsetzen  
werden?
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■ ■ a daß derDurchschnitt der Renten für Angestellte 
und Arbeiter sich allein in der Zeit von 1957 
bis 1965 um 57 Prozent erhöhte, und daß die 
Renten von 1950 bis 1964 auf das Dreifache 
angestiegen sind?

a a a daß die gesetzlichen Sozialleistungen in den 
letzten vier Jahren von 38,8 M illiarden DM auf 
50,4 M illiarden DM jährlich angestiegen sind, 
und daß sie sich seit 1950 vervierfacht haben?

a a a daß der Arbeiter in der Bundesrepublik, wenn 
er krank wird, vom ersten Tag an die volle 
Lohnfortzahlung erhält, während er zum Bei
spiel in England und in Schweden, die gute 
soziale Einrichtungen besitzen, jeweils drei 
Tage keinen Lohn bekommt?
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■ ■■ daß die Arbeiter in der Bundesrepublik im
Jahre 1964 fast dreimal so viel verdienten wie 
1950, nämlich durchschnittlich in der Woche 
183,68 DM statt 63,86 DM?

■ ■ ■ d a ß  der Arbeiter in der Bundesrepublik im
Jahre 1963 für ein Pfund Butter oder ein Pfund 
Kotelett nur noch die Hälfte, für ein Pfund 
Bohnenkaffee nur ein Fünftel der Arbeitszeit 
von 1949 aufwenden mußte, und daß ihn ein 
Volkswagen in verbesserter Qualität 1963 
weniger als ein Drittel der Arbeitszeit von 
1949 kostete?

■ ■■ daß die Preise in der Bundesrepublik in den
letzten 14 Jahren nur halb so stark gestiegen 
sind wie in England und in Italien, und daß die 
Preissteigerungen in Frankreich, Spanien und 
Schweden noch wesentlich stärker waren?
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■ ■ ■ daß in den letzten vierzehn Jahren rund 
25000 Kilometer neue Straßen gebaut worden 
sind, wobei die Gemeindestraßen noch gar 
nicht mitgerechnet sind, und daß außerdem 
das vorhandene Straßennetz wesentlich ver
bessert worden ist?

■ ■ ■ daß sich der Bestand an Personenkraftwagen 
in den letzten fünf Jahren etwa verdoppelt hat, 
und daß 65 Prozent aller Personenkraftwagen 
Arbeitnehmern gehören?

■ ■ ■ daß allein von 1959 bis 1962 in der Bundes
republik 3500 Brücken neu errichtet worden 
sind, und daß bis 1966 abermals 4500 neue 
Brücken fertiggestellt sein werden?
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daß die Deutsche Mark zu den stabilsten 
Währungen der Weit gehört und daß sie da
her im internationalen Handels- und Zahlungs
verkehr außerordentlich begehrt ist?

daß unser System der sozialen Sicherheit in 
der Welt als vorbildlich angesehen wird, und 
daß die Ausgaben für die soziale Sicherung 
bei uns — gemessen am Volkseinkommen — 
wesentlich größer sind als in England, Schwe
den, Italien und den USA?

daß die staatlichen Ausgaben für den Straßen
bau in der Bundesrepublik nur von denen der 
Vereinigten Staaten übertroffen werden, daß 
unsere Ausgaben für den Straßenbau aber 
höher sind als die von Frankreich, Italien, 
Belgien, Holland und Luxemburg zusammen?
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■ ■ ■ daß man im Ausland von einem deutschen 
„W ohnungswunder“ spricht?
Bis zum Jahre 1964 sind in der Bundesrepu
blik insgesamt 8,3 Millionen Wohnungen neu 
gebaut worden, davon sind rund 4,3 Millionen 
Wohnungen des öffentlich geförderten Sozia
len Wohnungsbaus und fast 2,5 Millionen 
Eigenheime.
Nimmt man an, daß in jeder dieser neuen 
Wohnungen durchschnittlich zwei bis drei 
Menschen wohnen, dann bedeutet dies, daß 
die Bundesrepublik Wohnungen für 20 Mil
lionen Menschen gebaut hat.
20 Millionen Menschen: das ist etwa die ge
samte Bevölkerung der Länder Österreich, 
Schweden, Dänemark und der Schweiz zu
sammengenommen. 20 Millionen Menschen: 
das sind zwanzig Großstädte von der Größe 
Münchens.
Das ist der Erfolg der W ohnungsbaupolitik 
der Bundesregierung und ihres Wohnungs
bauministers Paul Lücke. In der Tat, ein Woh
nungswunder.
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■ ■ ■ daß in der Bundesrepublik seit 1949 rund 8,3 
Millionen neue Wohnungen gebaut worden 
sind, davon 4,3 Millionen mit öffentlichen Mit
teln geförderte Sozialwohnungen und 2,4 M il
lionen Eigenheime?

■ ■ ■ daß damit trotz der enormen Kriegszerstörun
gen und trotz der Bevölkerungszunahme von
39,2 M illionen Einwohnern auf rund 58 Mil
lionen Einwohner im Jahre 1964 heute bereits 
mehr Wohnraum in der Bundesrepublik zur 
Verfügung steht als vor dem Kriege? Heute 
kommen 31 Wohnungen auf je 100 Menschen 
gegenüber nur 26 im Jahre 1939.

■ ■ ■ daß auch im Jahre 1965 wieder weit über 
500 000 Wohnungen gebaut werden sollen, 
wobei der Anteil der mit öffentlichen Mitteln 
geförderten Sozialwohnungen wiederum bei 
230 000 liegen wird?
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■ ■ ■ daß Bund, Länder und Gemeinden 1964 mehr 
als viermal so viel für das Bildungs- und For
schungswesen ausgaben wie 1951 ?

■ ■ ■ daß allein in den Jahren 1961 bis 1963 insge
samt 3566 neue Schulgebäude gebaut und 
daß allein 1963 über 2 M illiarden DM fürSchul- 
bauten ausgegeben worden sind?

■ ■ ■ daß von den fünf neuen Universitäten in Re
gensburg, Bochum, Dortmund, Konstanz und 
Bremen vier in Ländern liegen, in denen die 
CDU/CSU die Mehrheit hat, und daß für die 
fünfte Universität in Bremen der Bund den 
Löwenanteil der Kosten trägt?
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■ ■ ■ daß nach der letzten Novelle zum Kindergeld
gesetz alle Familien mit drei und mehr Kin
dern ohne Rücksicht auf die Höhe ihres Ein
kommens das Zweitkindergeld erhalten?

■ ■ ■ daß die Einkommensgrenze auch für Familien 
mit zwei Kindern abgeschafft werden soll und 
als ein weiterer Schritt hierzu die Einkom
mensgrenze beim Zweitkindergeld auf 6 5 0 - 
DM monatlich angehoben wurde? Auf diese 
Weise erhalten Eltern von 1,2 Millionen Kin
dern ein Zweitkindergeld von 25 DM monat
lich.

■ ■ ■ daß insgesamt für 4,8 Millionen Kinder jähr
lich vom Bund Kindergeld in Höhe von 2,7 M il
liarden DM gezahlt wird?
Das Kindergeld für das dritte Kind beträgt 
50 DM, für das vierte Kind 60 DM und für jedes 
weitere Kind 70 DM im Monat.
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■ ■ ■ daß in den Krankenhäusern der Bundesrepu
blik täglich rund eine M illion Menschen ver
pflegt werden, was der Bevölkerung der bei
den Städte Köln und Bonn entspricht?

■ ■ ■ daß die Zahl der Ärzte in der Bundesrepublik 
sich ständig vergrößert, so daß im Jahre 1964 
14,5 Ärzte auf 10000 Einwohner kamen ge
genüber 13,1 im Jahre 1950, obwohl die Be
völkerung in dieser Zeit um rund 18 Millionen 
zugenommen hat?
18 Millionen Menschen -  das ist die Gesamt
bevölkerung von Österreich, Schweden und 
der Schweiz!

■ ■ ■ daß die Säuglingssterblichkeit seit 1950 in der 
Bundesrepublik auf weniger als die Hälfte ge
sunken ist?
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■ ■ ■ daß ab 1. April 1965 zusätzlich zu den Ver
besserungen in der Kindergeldregelung eine 
Zulage von 40 DM monatlich für in der Aus
bildung stehende Kinder vom 15. bis 27. Le
bensjahr gezahlt wird und daß diese Aus
bildungszulage bei Familien mit mehreren 
Kindern schon für das erste Kind und bei 
Alleinstehenden auch für Einzelkinder ge
währt wird?

■ ■ ■ daß z.B. eine Familie mit drei Kindern, die
weiterführende Schulen besuchen oder stu
dieren, statt bisher 50 DM Kindergeld nur für 
das dritte Kind in Zukunft Kindergeld für das 
zweite und dritte Kind und eine Ausbildungs
zulage für alle drei Kinder, also insgesamt 
195 DM monatlich, erhalten wird?

■ ■ ■ daß die Ausbildungszulage etwa einer Million
Kindern zugutekommen wird und daß der 
Bund hierfür zusätzlich zum Kindergeld rund 
480 Millionen DM jährlich ausgeben wird?
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daß nach Einführung der Schluckimpfung ge
gen die Kinderlähmung die Zahl der Erkran
kungen an Kinderlähmung im Jahr 1964 auf 
nur 51 Fälle zurückgegangen ist? 1961 waren 
noch 4673 Fälle registriert, 1962 noch 291 und 
und 1963 207.

daß die Bundesrepublik mit je 10,8 plan
mäßigen Krankenhausbetten pro tausend 
Einwohner an der Spitze Westeuropas liegt, 
weit vor Großbritannien (4,5 Betten pro tau
send Einwohner), Frankreich (4,6) und 
Schweden (5,9)?

daß es in der Bundesrepublik 3651 Kranken
anstalten mit 613 641 Betten gibt und daß die 
Zahl der Betten sich innerhalb eines Jahres 
um 20000 erhöhte? Ein Krankenhausbett 
kostet im Neubau zwischen 45 000 und 50000 
DM, die Unterhaltskosten betragen jährlich 
etwa 4000 DM.




