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1. der Bundesrepu-

etzt das sozial-
ort, das se i nen

in der Regie-
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die ganze Legis-
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sozial-liheraler Politik in unsererrr

Lande.

l'Iir r+erden riiese Leiilinie konse-
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€rflr*t zu r i ch t en .
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[}ie Reformpolitik seiner tegierung

hat jn einem knappen halben Jahr*

zehnt mehr an gesel lschaftl ichem

Fortschri tt gebracht als je vonher

in einem gleichen Zeitraurn.
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die Frrie-

durch se'i -
seine t'larln-

i e Zahl un-

t vermehrt.

Censpol itik getragen, und

nen I 'i bera len Ge i st und
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wiß, daß
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4.

der $eite tüü Brandts

Alif
ln seinem neuen Amt tt,e[rt er in der

Re i he TheocJor l.ieuß, He'i nn i ch l_ribke

und 6ustav }1ein u*iffi, sind ge-

die BunrJesversariitnl ung eine

getroffen hat. wa I ter
rd unser Land nach außen
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In unsereR ilank sch I i eßen wi r di e

aus ien Bun'esregierung ausgesciiie,

denen l,{inister ein.
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