
Zahlen Sie keine „Suez"-Preise!

Die W eihnachtsgeschenke fü r Ih re  Fam ilie und Ih re  Freunde — all 
die begehrensw erten Dinge, die Sie in diesen Tagen kaufen möch
ten  — wurden schon vor vielen Wochen, ja Monaten, hergestellt 
oder eingeführt. Die Rohstoffe fü r  diese W aren w arteten  in deut
schen Lägern schon lange auf ihre V erarbeitung und Veredelung, 
noch ehe vom Suezkanal her politische und in ih rem  Gefolge w irt
schaftliche Spannungen heraufzogen. „Suez“-Preise un te r dem 
W eihnachtsbaum sind also durch nichts gerechtfertigt!

Inzwischen ist der H öhepunkt der Krise einem Gefühl der Erleich
terung gewichen. Gerade die abklingende Bedrohung aber ist ge
eignet, unsere W achsamkeit erlahm en zu lassen.

In der Stim m ung des Aufatm ens mag m ancher meinen, es hä tte  
schlim m er kommen können, und nim m t es achselzuckend hin, wenn 
ein über Nacht e rhöh ter P reis m it dem Hinweis „Suezkanal“ ge
rechtfertigt wird.

Kein Platz für Geschäftemacher

D ie Freude am Schenken und der gute Verdienst dieses Jahres, das 
könnte schon zu unbedachten Einkäufen verführen. Also möchte ich 
Sie gewappnet sehen, w enn jem and versuchen sollte, sich auf dem 
erlöschenden Feuer von Suez ein Extrasüppchen zu kochen.

D er deutsche V erbraucher kann der w eiteren Entw icklung m it 
Gelassenheit entgegensehen, Seiner Besonnenheit ist es wesentlich 
zu verdanken, wenn in der B undesrepublik w ährend der vergan
genen Jah re  die Preise stab iler geblieben sind als in  den meisten 
anderen L ändern  und w enn w ir V ersorgungsstörungen von unse
rem  Lande fernhalten  konnten.

D er deutsche H andel ha t sich in  den kritischen Wochen in seiner 
M ehrheit diszipliniert gezeigt. Es kom m t darauf an, diese Disziplin 
w eiter beizubehalten.

Auch Sie sollten im m er daran denken: indem  Sie jeden Einkauf 
sorgsam  überlegen, Preis und Q ualität der W aren gründlich w erten, 
arbeiten Sie an der Z ukunft der Sozialen M arktw irtschaft m it.

Die Christbäume wachsen nicht am Kanal!

Überall, wo produziert, transportiert, gekauft und verkauft wird, 
können w ir auf das ausgleichende und anspornende K räftespiel 
zwischen L ieferanten und Kunden nicht verzichten. Jed e r 'Ver
braucher is t in diese sinnvolle O rdnung eingeschaltet — obschon er 
sich dessen nicht im m er bew ußt wird.

E r bekom m t es aber deutlich zu spüren, wenn er als K äufer ver
sagt; wenn er, einer M assenstim m ung folgend, überhöhte P reis
forderungen widerstandslos hinnim m t. H at der Zug zu steigenden 
Preisen  einm al fre ie  Bahn bekommen, dann erfo rdert es h in terher 
doppelten A ufw and, die Entw icklung wieder um zukehren.

Die Puppenstube fü r die Tochter, die Eisenbahn fü r den Sohn, Be
kleidung, Wäsche und was sonst am Heiligen Abend auf dem 
Gabentisch liegen soll — alle diese Dinge haben den Suezkanal 
in  Ägypten niem als gesehen. Ih r  Preis w ird von steigenden Fracht
raten  nicht berührt. F ü r Krisenstimmungsmache auf dem Weih
nachtsm arkt ist deshalb kein Anlaß!

Wir wissen die Kurzsichtigkeit und auch die böse Absicht derer 
richtig einzuschätzen, die dem deutschen Volke w ieder einmal den 
N utzen von Preisreglem entierung oder g ar eines staatlichen P reis
stopps vorgaukeln wollen. Solche Methoden sind im m er der Anfang 
einer sozialistischen K om m andowirtschaft. Sie haben den V erbrau
cher stets in Not und Elend gestürzt. Wir w erden uns deshalb 
hüten, unsere gerade je tz t w ieder so bew ährte W irtschaftspraxis 
phantastischen Ideen zu opfern.

In  diesem Sinne: ein gutes Weihnachtsfest!
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