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Tatsachen zählen. 
Leistung entscheidet. 
Auch in der Zukunft!

W IE S IB irS  
m it  im  n m m ?
Der A rbe ite r in der B undesrepublik braucht 

heute fü r ein Pfund Butter oder ein Pfund 
K ote le tt nur noch w en iger als die Hälfte der 

A rbe itsze it aufwenden, die er 1949 aufw en
den mußte.
Ein Pfund Bohnenkaffee erarbe ite t er sich 

heute m it einem Fünftel der A rbe itsze it von 1949.
Einen Volksw agen — in wesentlich verbesserte r Q ua litä t — kann er sich in einem 
D ritte l der A rbe itsze it von 1949 erarbeiten.
Die Preise sind in der B undesrepublik Deutschland in den letzten 14 Jahren nur 
halb so stark gestiegen w ie in England und Italien. Die P re isste igerungen in Frank
reich, Spanien und Schweden waren in d ieser Ze it noch wesentlich stärker.
Die Deutsche Mark gehört zu den s tab ils ten W ährungen der Welt. Sie ist im in te r
nationalen H andels- und Zahlungsverkehr so begehrt w ie  der D ollar und der 
Schweizer Franken.



n den letzten 14 Jahren sind rund 25000 
K ilom eter neue Straßen gebaut worden. Das 

ist zweim al die Entfernung von Köln nach 
Tokio.
A lle in  von 1959 bis 1962 sind in der Bundes
repub lik  3500 Brücken neu errich te t worden. 

Bis 1966 w erden nach den P lanungen noch einm al 4500 neue Brücken dazukomm en. 
Die staa tlichen Ausgaben fü r den Straßenbau in der Bundesrepub lik  werden auf der 
ganzen W elt nur von den V ere in ig ten Staaten von A m erika übertroffen. Unsere 
S traßenbaule istungen waren höher als die von Frankreich, Ita lien, Belgien, H ollar 
und Luxem burg zusammen.

M D  DER 
STRASSHHUHI?

WELTREKORD 
WOMUNCSBAU

In der B undesrepub lik  sind nach den W ohnungsbaugesetzen der Bundesregierung 
se it 1949 rund 8,5 M illionen W ohnungen neu gebaut w orden. Das ist W ohnraum 
fü r 25 M illionen  Menschen. ( =  13xH am burg)

Durch d iese Leistung steh t heute m ehr W ohnraum  zur Verfügung als 1939. Damals 
kamen 215 W ohnungen auf je  1000 Menschen in Deutschland, heute sind es 316 
W ohnungen auf je  1000 Menschen.
Im A usland sp rich t man von einem deutschen „W ohnungsw under” .

SOZIALER

Onsere Ausgaben fü r die soziale S icherung 
unserer B ürger liegen nach den Berech
nungen des In te rnationa len  A rbe itsam tes in 

Genf an der Spitze a lle r Länder der W elt. 
Die gesetzlichen Sozia lle istungen sind a lle in 
in den Jahren 1961-1964 um 16,1 M illia rden 

DM auf 55,8 M illia rden DM jährlich  angestiegen. Sie haben sich se it 1950 m ehr als 
vervierfacht.
Eine Fam ilie m it dre i K indern, d ie w e ite rführende Schulen besuchen oder s tudieren, 

•kommt ab 1. A pril 1965 a lle in an K inderge ld  und Ausbildungszu lage m onatlich  
i95 ,— DM.
Der A rbe ite r in der Bundesrepublik bekom m t, wenn er krank w ird , vom ersten Tage 
an die vo lle  Lohnfortzahlung. In England und in Schweden muß er e rs t dre i Tage 
w arten, bis man ihm Krankengeld  zahlt.
Die Renten werden ab 1. Januar 1966 w iederum  um 8,3 P rozent e rhöh t werden. 
A lle in  in den Jahren 1962-1965 sind die Renten um 32,1 Prozent gestiegen.

DR nGRÖSSTE
■ M E N A T IO N
DERW IT: KANN

DIESES VOLK 
DUMM SEIN ?

Bund, Länder und Gem einden gaben 1964 
m ehr als vierm al so vie l fü r das Forschungs
und B ildungswesen aus w ie  1951.

A lle in  von 1961 bis 1963 sind insgesam t 3566 
neue Schulgebäude gebaut w orden.

A lle in  1963 sind über 2 M illia rden DM fü r Schulbauten ausgegeben w orden.
Von den fün f neuen Universitäten in Regensburg, Bochum, D ortm und, Konstanz und 
Bremen liegen vie r in Ländern, in denen die CDU/CSU die M ehrhe it hat. Für die 
fün fte  Universität, die in Bremen, träg t der Bund den Löw enante il.



AUCH IM  
GESUNDHEITSWESEN 
AN DER SPITZE
D:Iie Bundesrepublik lieg t m it108pianm äßigen 

K rankenhausbetten auf zehntausend Ein
w ohner an der Spitze W esteuropas. W eit vor 

England m it 45 Betten auf zehntausend E in
w ohner, F rankre ich m it 46 und Schweden m it 59 Betten auf zehntausend E inwohner. 
In den Krankenhäusern der B undesrepublik w ird  täg lich  rund eine M illion Menschen 
verpflegt. Das en tsp rich t der B evölkerung der beiden S tädte Köln und Bonn.

DAS SÜD TATSACHEN!
Das Erreichte sichern. Schritt für 
Schritt vorwärts. Solide und sicher!
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