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Die Deutsche Mark ist so gut wie der 
Dollar und der Schweizer Franken. Sie ist 
eine der härtesten Währungen der Welt.
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Es gibt gewisse Kreise in der 
Bundesrepublik, die gezielte Schwarz
malerei betreiben. So wurde 
behauptet, die Deutsche Mark habe 
seit ihrem Bestehen die Hälfte ihres 
Wertes verloren. Das stimmt nicht.

Offenbar haben jene Kreise, die solch 
eine Behauptung aufgestellt haben, 
sich nur einzelne Preise heraus
gegriffen, die starke Steigerungen 
aufweisen, wie z. B. im Dienst
leistungsbereich. Sie haben aber 
bewußt verschwiegen, daß diesen 
Preissteigerungen auch Preis
senkungen, vor allem im industriellen 
Bereich, gegenüberstehen.

Nur eine Berücksichtigung 
aller Verbraucherpreise

g ib t aber ein rich tiges  B ild  ü be r d ie  ta tsäch
lich e  E ntw ick lung  des P re isn iveaus. Es is t  
unehrlich  und  ge fährlich , E inze lp re ise  a ls  Be
w eis fü r  e ine a llgem e ine  G e ldw ertve rsch lech 
te rung zu benützen un d  dam it dem  deutschen  
V olk A ngs t vo r e ine r In fla tion  e inzuflößen.

Die CDU/CSU und die von ihr getragene 
Bundesregierung haben oft erklärt und auch 
bewiesen, daß sie der Geldwertstabilität vor 
allen anderen wirtschaftspolitischen Zielen 
den Vorrang einräumen. Geldwertstabilität 
bedeutet dabei Stabilität des Preisniveaus, 
d. h. der Gesamtheit aller Preise. Die 
einzelnen Preise können sich dabei jedoch 
verändern, nur müssen steigende und 
sinkende Preise einander die Waage halten.

Qualitätsverbesserungen
bei gleichbleibenden Preisen sind Preis
senkungen. Ein deutliches Beispiel hierfür 
ist der Volkswagen, an dem in den letzten 
15 Jahren erhebliche Verbesserungen 
vorgenommen worden sind, ohne daß der 
Preis nennenswert erhöht wurde. Eine 
ähnliche Entwicklung hat sich bei anderen 
technischen Produkten (z. B. Rundfunkgeräte, 
Kühlschränke, Fernsehgeräte) vollzogen.

Diesen direkten oder indirekten Preis
senkungen stehen allerdings auch Preis
erhöhungen gegenüber. Vor allem im Dienst
leistungsbereich, wo der Lohnkostenanteil 
sehr hoch ist, waren Preiserhöhungen 
unumgänglich. Da die Arbeitnehmer in 
diesem Bereich ebenfalls an der allgemeinen 
Lohnsteigerung teilhaben sollen und diese

Lohnerhöhungen nicht durch entsprechende 
Rationalisierungsmaßnahmen aufgefangen 
werden können, ergeben sich zwangsläufig 
Preissteigerungen.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, daß in 
den Jahren nach dem 2. Weltkrieg die 
Ansprüche des einzelnen Bundesbürgers 
ständig gewachsen sind. Es wurden 
immer höherwertigere Güter und bessere 
Leistungen verlangt. Diese höheren 
Ansprüche können natürlich nicht zu den 
alten Preisen befriedigt werden, sondern 
schlagen sich in höheren Preisen nieder.

Infolge der starken

Einkommensteigerungen
seit der Einführung der Sozialen Markt
wirtschaft in den Jahren 1948/49 hat die reale 
Kaufkraft des einzelnen Bundesbürgers 
erheblich zugenommen. So mußte beispiels
weise ein Arbeiter im Jahre 1963 für ein

Pfund Butter oder ein Pfund Kotelett nur 
noch halb so lange arbeiten wie 1949, 
und für einen Volkswagen in verbesserter 
Qualität brauchte er nur noch ein Drittel 
der Arbeitszeit von 1949 aufzuwenden.

Die
Deutsche Mark

PREISSTEIGERUNGEN 1964
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ist neben dem US-Dollar die härteste 
Währung der Welt.

Die Preissteigerungen in der Bundesrepublik 
haben sich In viel engeren Grenzen gehalten, 
als in den meisten anderen Ländern. So 
sind die Verbraucherpreise von 1950 bis 1963 
in der Bundesrepublik nur um 32% , in 
Italien um 63%, in Großbritannien um 65% , 
in Schweden um 73 %  und in Frankreich 
um 97 %  gestiegen.

Auch im Jahre 1964 hatte die Bundesrepublik 
eine vergleichsweise sehr geringe Steigerung 
der Verbraucherpreise zu verzeichnen.
Die Steigerungen beliefen sich 1964 in der 
Bundesrepübllk auf 2,3%, in Frankreich 
auf 2,6%, in der Schweiz auf 2,8 %, 
in Schweden auf 4% , in Großbritannien 
auf 4,1 %, in Italien auf 6,5 %  und in den 
Niederlanden auf 7,3%.

Trotz der sicherlich noch nicht restlos 
befriedigenden Preisentwicklung in der 
Bundesrepublik kann gesagt werden, daß die 
Bundesrepublik eine „Oase der Stabilität“ ist. 
All jene Bundesbürger, die einmal im 
Ausland Urlaub gemacht haben, werden  
bestätigen können, daß die Deutsche Mark 
ein sehr begehrtes Zahlungsmittel ist.



Die von der CDU/CSU getragene Bundes
regierung hat sich in den vergangenen 
Jahren auf vielfältige Weise bemüht, die 
wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere 
aber die Preisentwicklung, in den Griff 
zu bekommen. So hat sie zum Beispiel 
durch Zoiisenkungen die Einfuhren 
erleichtert und damit das Warenangebot 
in der Bundesrepublik vergrößert.

Die zunehmende wirtschaftliche Verflechtung

mit den übrigen EWG-Ländern
führt dazu, daß die Probleme der Geldwert
stabilität nicht mehr im nationalen Alleingang 
gelöst werden können. Dadurch wird eine 
Abstimmung mit diesen Ländern unbedingt 
erforderlich. Das ist der Bundesregierung 
weitgehend gelungen. Ihrer Initiative ist es 
zu verdanken, daß der Vorrang der Geld
wertstabilität auch von den übrigen 
Partnerländern anerkannt worden ist.

Die von der CDU/CSU getragene Bundes
regierung wird ihre Bemühungen um die

Geldwertstabilität
nach Kräften fortsetzen. Sie wird dabei alle 
Möglichkeiten ausnützen, die ihr im nationalen 
und internationalen Bereich zur Verfügung 
stehen. Sie ist allerdings dabei auf die 
Mitarbeit aller Bürger angewiesen. Ein 
besonderes Maß an Verantwortung muß von 
den Sozialpartnern (Gewerkschaften und 
Arbeitgeber) und den Partnerländern in der 
EWG verlangt werden.

Mit diesen Bemühungen wird es der 
Bundesregierung auch in Zukunft 
gelingen, der Deutschen Mark Stabilität 
und Ansehen in der Welt zu sichern.


