
Diskussions-Veranstaltung

Wir kämpfen für alle Bürger 
in unserem Land.

Es spricht zum Thema:

Der Sozialstaat in Gefahr?
Georg Badeck MdL, Hessen

am Dienstag, Herne Gaststätte
7 .  Sept. 1 9 7 6 ,  Neweling
um 19 .3 0  Uhr Bismarckstr. 7 5



Bunde swirl schal Is- 
und Finanzminister 
Helmut Schmidt' 
„Hände weg von 
den Arbeitsplätzen. 
Dies ist eine ernste 
Warnung vor 
Strauß und Barzel *

Leistungen zählen.

Deutschland 
hat sichere 
Arbeitsplätze. 
Darauf sind 
wir alle stolz.

r M  '■ D as m uß so blei-
g g g g j j J J i  : ben. W ir haben die 

• sichersten A rbeits- 
: plätze in E uropa. Voll- 
: beschäftigung, seit 

Sozialdem okraten  re- 
gieren. U nd  sozialen 

Frieden. D as  ist h eu te  die Lage.
So sah 1966/67 die R ezession  aus: 

673.572 Arbeitslose. 343.718 K urzarbei
ter. U n d  M illionen von  F am ilienvätern  
hatten  A ngst u m  ihre Existenz. Die 
C S U /C D U  hatte d ie R ezession gewollt. 
U n d  heu te  will sie w ieder W irtschafts
politik a u f  d em  R ück en  der A rbeit
n eh m er m achen. D azu C D U -B undes- 
tagsabgeordneterB rem er,P inneberg,am  
4. 10. 1972: D ie C D U  ist bereit, eine 
A rbeitslosenquote von zwei P rozent in 
K au f zu  nehm en.

Jeder D eutsche soll w issen, was das 
b edeu ten  w ürde: E ine halbe M illion 
Arbeitslose. Existenzangst. Radikalis
m us. D azu darf es nicht kom m en. Sorgen 
Sie dafür, daß Sozialdem okraten w eiter 
regieren. D arm  bleiben die A rbeitsplätze 
sicher.

W ählen Sie am  19. N ovem ber SPD.

Willy Brandt 
muß Kanzler bleiben.

Sie fliesen Coupon dem zustän-
digen Kandidaten, 
o  ICO mochte der SPD mit einet 
Wahlsoende hellen Ich werde 
einen Betrag aul das Konto 
10000 der BanK I. Gemeinwirt- 
scnalt Bonn überweisen.

I Kennwort . Wahlspende". 
Olch ireteder SPD Bei. 
Ankreujen. ausschneidon und 

i absoiicken an:
I SPD. 53 Bonn. Ench-Ollenhauer-

Erinnern Sie sich 
an die 

Versprechungen 
von 1972?

Links sehen Sie die ^  
SPD FDP -Parolen von ^  
1972. Das aber sind in W ahr
heit die „Leistungen”, die ein 
ganzes Volk zu spüren bekam : 
„Reformprogramme”, das 
Herumexperimentieren und 
die Verunsicherung der Wirt
schaft hatten m ehr als eine 
Million M enschen arbeitslos 
gemacht. Und eine viertel 
Million m uß kurzarbeiten. 
M ehr als 140tausend Jugend
liche haben keinen Ausbil- 
dungs- oder Arbeitsplatz.
Und 1,4 Millionen S chü lerir#  
nen und Schüler müssen sich 
sagen lassen, sie seien eine 
„Generation ohne Chancen”.

,,Die CDU ist die 
einzige Alternative 
zur SPD FDP- 

Koalition.”

Zahlen und Fakten beweisen:
Das SPD FDP-Kartell verbreitet auch 1976 

wieder die alten Reklame-Parolen.

Ä  Genauso wie damals 
* i r d  heute von denselben 
Meinungsmachern in SPD 
FDP mit Millionen DM 
Reklam egeldem -  unter 
Mitarbeit des Bundespresse
amtes -  die Unwahrheit ver
breitet. Das aber ist die W ahr
heit: Der Staat ist mit 80 Mil
liarden DM bis über beide 
Ohren verschuldet. Und alle 
Deutschen werden gezwun
gen, für die Zinsen dieser 
schlechten Politik zu arbeiten. 
Denn diese selbstverschul

d e te  Kreditmisere kostet tag

ein tagaus 40.000.000 DM (in 
Worten: vierzig Millionen 
DM Zinsen). Das heißt, nur 
um die Schulden bezahlen 
zu können, braucht diese 
Regierung jede Stunde mehr 
als 1,5 Millionen DM.

Für diese miese 
Finanzpolitik hält sich die 
Regierung allerdings beim 
Bürger schadlos. Durch er
höhte Steuern, Abgaben, 
Beiträge und Gebühren so
wie den Abbau sozialer Lei
stungen in fast allen Berei
chen wird der Bürger zur 
Kasse gebeten.Wer 1976 

an seine Zukunft denkt 
und wirklich etwas besser machen will, 

entscheidet sich für die CDU/CSU. 
Denn unsere Politik ist gut, weil sie den 

Menschen nützt.



Ihr Kandidat 
für den Deutschen Bundestag:

Ulrich Berger MdB

s~=
Setzen Sie in diesen 

Coupon einfach nur Ihren 
Namen und Ihre Adresse ein. 
Dann haben Sie die große 
Chance,in unserem Reise-Ge- 
winn-Spiel eine der folgenden 
interessanten Reisen zu gewin
nen: Mehrere einwöchige 
Berlin-Reisen und 2-Tages- 
Reisen nach Bonn und Düssel
dorf mit interessantem Infor
mations-Programm.

Nam e:________________________
Vorname:_____________________
Straße:________________________
PLZ, Ort:_____________________

Senden Sie diesen  
Coupon bitte an die Junge Union 
Westfalen-Lippe, Max-Eyth- A  
Straße 1,46 Dortmund. Oder 
bringen Sie den ausgefüllten 
Abschnitt einfach in eine 
unserer Veranstaltungen mit.

Achtung-aufgepaßt und mitgemacht!
Freiheit statt Sozialismus. 

A us Liebe zu Deutschland.
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