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ARBEIT-GRUNDLAGE 
UNSERES WOHLSTANDES

„Die Arbeit ist und bleibt die Grundlage des Wohlstandes. Das, was 
sich in Deutschland in den letzten Jahren vollzogen hat, war alles 
andere als ein Wunder. Es war die Konsequenz der ehrlichen 
Anstrengung eines ganzen Volkes, das nach freiheitlichen Prinzipien 
die Möglichkeit eingeräumt erhalten hat, menschliche Initiative, 
menschliche Energien wieder anwenden zu dürfen. Wenn darum 
dieses deutsche Beispiel über das eigene Land hinaus einen Sinn 
haben soll, dann kann es nur der sein, aller Welt den Segen der 
menschlichen Freiheit und der ökonomischen Freizügigkeit deutlich 
zu machen.”

Ludw ig  E rhard



SOZIAL
PRODUKT

Die Bevölkerung der Bundesrepub lik  
hat im Jahre 1950 insgesam t W erte von 
101 M illia rden DM erarbe itet. 1963 
w aren es 376,5 M illia rden DM. Die 
Summe a lle r Güter und Leistungen, 
die in der B undesrepub lik  jäh rlich  
e ra rbe ite t w ird , hat sich also dank der 
W irtschafts- und S oz ia lpo litik  der 
Bundesreg ierung und der CDU/CSU 
fast vervierfacht.

BESCHMFIKUNG Jeder kann in der B undesrepublik 
m itarbe iten. Die Zahl der am Erw erbs
leben bete ilig ten  E inw ohner hat sich 
in den letzten 15 Jahren um über ein 
D ritte l erhöht.
Die Zahl der A rbe itnehm er stieg von 
1949 bis 1963 von 13,6 M illionen auf 
21,7 M illionen Menschen. Das 
bedeutet, daß in d ieser Ze it 8,1 M illionen 
neue A rbe itsp lä tze  geschaffen wurden. 
Die A rbe its los igke it g ing von 1949 bis 
1964 rapide von 1,3 M illionen auf 
100000 zurück. G le ichzeitig  gab es 1964 
670000 fre ie  S te llen, d ie nicht zu 
besetzen waren. Und dies, obw ohl zur 
Ze it über eine M illion  ausländischer 
G astarbe iter an unserem W irtschafts
prozeß be te ilig t sind.



Das Volkse inkom m en in der Bundes
repub lik  Deutschland ist von 1950 bis 
1963 von 75 M illia rden  DM auf 
288 M illia rden DM gestiegen. Es hat 
sich also fast vervierfacht.
Die E inkom m en aus unse lbständ iger 
A rbe it haben sich ebenfa lls  in der 
gle ichen Ze it vervierfacht. Ihr A n te il am 
Volkse inkom m en stieg von 59°/o auf 
65°/o. Der Industriea rbe ite r verd ien te  
durchschnittlich  in der W oche 1964 
fast dre im al soviel w ie  1950.
Das E inkom m en, das den privaten 
Haushaltungen zur Verfügung stand, 
w ar 1963 gut d re ie inha lb  mal so groß 
w ie 1950.

ARBEITSZEIT 16 Jahre W irtschafts- und S ozia lpo litik  
der CDU haben dafür gesorgt, daß 
A rbe ite r und A ngeste llte  in der gew erb
lichen W irtschaft kürzere Ze it zu 
arbeiten brauchen, ohne dafür w en iger 
zu verdienen. 1955 a rbe ite te  man in 
der B undesrepub lik  durchschnittlich  
48,8 S tunden, 1963 waren es über vier 
Stunden w en iger in der W oche.
A ber es gab auch m ehr U rlaub: heute 
hat jede r durchschn ittlich  dre i Tage 
länger U rlaub als vor zehn Jahren.
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PRIVATER
VERBRAUCH

Rechnet man etw aige P re isste igerun
gen ab, so ist der gesam te private 
Verbrauch von 1950 bis 1963 auf das 
Zw eie inhalbfache gestiegen.
Dabei haben sich die Verbrauchs
gew ohnheiten geändert. W ir essen 
besser, k le iden uns besser und 
verbrauchen m ehr Genußm ittel. 
Ehem alige Luxusgüter w ie  Fernseh
geräte, W aschm aschinen und Autos 
sind heute zu a llgem einen Verbrauchs
gütern gew orden. Vor kurzem wurde 
das zehnm illionste  Fernsehgerät 
angem eldet; 1954 gab es in der 
B undesrepublik ganze 84000 Stück 
Der Gesam tbestand an Kraftfahrzeugen 
hat s ich von 1950 bis 1963 m ehr als 
verfünffacht. W ährend 1956 nur 29°/o 
a lle r Personenkraftw agen A rbe it
nehmern gehörten, besaßen 1964 die 
A rbe itnehm er 65°/o a lle r Privatwagen.



KAUFKRAFT Von 1950 bis 1963 erhöhten sich d ie 
Reallöhne - a lso das verb le ibende 
Einkom m en nach Abzug e tw a iger 
P re iserhöhungen - um m ehr als das 
Doppelte. M it d ieser S te igerung der 
Reallöhne steht d ie B undesrepublik 
Deutschland an der Spitze der 
Industrie länder.
Ein e indrucksvo lles B ild  g ib t ein 
V erg le ich  der K au fkra ft des Lohnes 
e ines Industriea rbe ite rs  im Jahre 1949 
und 1963: Für ein Pfund Butter und 
fü r ein Pfund K o te le tt a rbe ite te  er 1963 
nur noch halb so lange. Für ein Pfund 
Bohnenkaffee brauchte  er 1963 nur 
noch den fünften Teil se iner A rbe its 
ze it von 1949 aufzuw enden, und ein 
qua lita tiv  ve rbesserte r Volkswagen 
kostete ihn 1963 w en iger als ein 
D ritte l se iner A rbe itsze it von 1949.



SPAREN UND
V
BLDUNG

62 M illia rden DM w urden im Jahre
1963 angespart. Das ist genau das 
Fünffache der Summe, die 1950 
gespart werden konnte. N im m t man 
die gesam te Sparsumm e, so stieg der 
A nte il der privaten Haushalte von 16°/o 
im Jahre 1950 auf 34°/o im Jahre 1963. 
Der Sparante il der U nternehm er und 
der ö ffen tlichen  Haushalte nahm in 
der g le ichen Z e it ab.
Die privaten Spareinlagen stiegen 
a lle in  von Ende 1958 bis zum 31. 
A ugust 1964 auf m ehr als das Doppelte. 
Die Spareinlagen der Bausparer, die 
sich ein E igenheim  ersparen w ollen, 
s tiegen  von 1958 bis 1964 von  
6 M illia rden DM auf 15 M illia rden DM. 
Auch das W ertpapiersparen hat sich 
in etwa der g le ichen Z e it ve rd re ifach t;
1964 gab es neunm al m ehr Investm ent
an te ile  als 1958.

Spareinlagen
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Eine e inm alige, e rs taun liche  Leistung 
w ar der W ohnungsbau der Bundes
repub lik  se it dem zw eiten W eltkriege. 
Seit dem Bestehen der Bundesrepub lik  
wurden 8,3 M illionen neue W ohnungen 
gebaut.
A lle in  in den letzten fün f Jahren sind 
Jahr fü r Jahr fast sechshunderttausend 
W ohnungen gebaut w orden.

SOZIAlf 
S H E I T

Die gesamten gesetz lichen Sozia l
le istungen haben sich in der Bundes
repub lik  Deutschland von 1950 bis 
1963 fast vervierfacht.
Der Sozia laufw and aus ö ffen tlichen  
M itte ln hat s ich be träch tlich  erhöht. So 
stiegen die Aufw endungen aus M itte ln 
des Bundes in 13 Jahren CDU/CSU- 
Regierung von jä h rlich  5,2 M illia rden 
DM (1950) auf jä h rlich  14,3 M illia rden  
DM (1963).
Auch die V ers ichertenrenten nahmen 
am allgem einen Aufschw ung te il. Von 
1950 bis 1963 erhöhte s ich der D urch
schn itt der laufenden Renten fü r 
Angeste llte  und A rbe ite r auf m ehr als 
das D reifache. E ntscheidend dafür 
w ar die von der CDU/CSU du rch 
gesetzte 'R enten reform  von 1957 und 
die se itherige  jäh rliche  Steigerung, 
d ie sich von 1957 bis 1965 auf insge
samt 57°/o belief.



Die Gesam tausgaben der gesetzlichen K rankenvers icherung  haben sich 
se it 1950 fast versechsfacht. Sie kennt ke ine sogenannten „K a renz tage ” 
m ehr; jeder V ers icherte  erhä lt im K rankhe its fa lle  so fo rt sein Geld, 
w ährend z.B. in Schweden, England und Ita lien der K ranke noch jew e ils  
3 Tage w arten muß.
Seit 1. Ju li 1964 ist d ie  B undesrepub lik  das e inzige Land innerha lb  der 
EWG, das das K inderge ld  voll aus S taatsm itte ln  finanz iert. Das K inde r
geld von 1957 hat s ich bis heute auf m ehr als das V ie rfache  erhöht.
Der V ersorgungsaufw and fü r K riegsopfe r stieg je  B erech tig ten  von 566 DM 
jä h rlich  (1950) auf 1723 DM jäh rlich  (1964).
Die ö ffentliche Sozia lh ilfe , d ie a lle in auf den Notstand des E inzelnen 
abgeste llt ist, t r it t  dann ein, wenn jem and seine N otlage durch eigene 
Kräfte und M itte l n icht beheben kann. 1962 w urden da fü r 1749 M illionen  DM 
ausgegeben.



VERTRIEBENE
FLÜCHTLINGE
HEIMKEHRER

Die größte G em einschaftsaufgabe der 
Ze it nach dem zw eiten W eltkriege  w ar 
die W iedere ing liederung  der K riegs
geschädig ten und F lüchtlinge. Von 
1950 bis 1965 hat da fü r ein Betrag von 
87 M illia rden  DM aufgebracht werden 
müssen. Das große Problem  ist 
dadurch in e ine rW e ise  ge löst w orden, 
d ie  auch in te rna tiona l Bewunderung 
gefunden hat.

STEUER
POLITIK

Über ein D ritte l de r unse lbständig  
Beschäftig ten in der B undesrepub lik  
sind von je d e r d irekten  S teuer befre it. 
Von Jahr zu Jahr is t d ie S teuer
belastung des deutschen S teuer
zahlers ge ringe r gew orden. Der 
ungeheure Aufschw ung unserer 
W irtscha ft gab den ö ffen tlichen  Haus
halten dennoch d ie M ög lichke it, die 
gesch ilde rten  Le istungen zu erbringen.



BILANZ EINER
ERFOLGREICHEN
POLITIK

„Über die unterschiedlichen Konjunkturlagen hinweg erhält der 
menschliche Fleiß, das Schaffen aller am Wirtschaftsprozeß Beteiligten 
und der Zwang zu einer ständigen Verbesserung unseres Produktions
apparates seinen ökonomischen Sinn und sozialen Inhalt durch die 
Eröffnung einer immer besseren und freieren Lebensführung für das 
gesamte Volk.
Ich werde dabei nie müde werden,dafür zu sorgen, daß die Frucht des 
wirtschaftlichen Fortschritts immer breiteren und am Ende allen 
Schichten des Volkes zugutekommt.”

Ludw ig  E rhard



Diese S chrift s te llt e ine kurze 
Zusam m enfassung der w irtschafts- 
und soz ia lpo litischen  G rundsätze der 
CDU dar,
W er sich fü r d ie  W irtschafts- und 
S oz ia lp o litik  de r CDU in teressiert, 
w ende sich an die Bundesgeschäfts
ste lle  der CDU, 53 Bonn, Nassestraße 2 
W eiteres M ateria l w ird  gern zur 
V erfügung geste llt.
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