
So geht es nicht weiter!
■  Unsere Wirtschaft

befindet sich in einem Teufelskreis
ü  Ose Preise steigen
■  Die Zahl der Beschäftigten geht zurück 
H Das Wirtschaftswachstum sinkt.
Die SPD/FDP-Regierung findet aus d ieser 
verfahrenen S ituation keinen Ausweg.
Im Jahre 1971 sind die Preise fü r die 
Lebenshaltung in der B undesrepublik urn 
5 ,2 %  gestiegen. Im Novem ber 1971 war 
der P reis index sogar fast 6 %  höher als im 
November des Vorjahres.
In den zwei Jahren L inkskoalition  stiegen 
die Preise fü r die Lebenshaltung um rd. 
9 % , also jäh rlich  um 4,5 % .
Das hat es bis 1969 n icht gegeben. A is die 
CDU die R egierungsverantw ortung inne
hatte, veränderte sich der Pre isindex für 
die Lebenshaltung nur um durchschnittlich 
1 ,9 %  pro Jahr.
Hauptsächlich betroffen von diesen enor
men Preisste igerungen sind die Rentner
haushalte: Die Erhöhung der Renten im

Jahre 1971 um 5 ,5 %  w urde durch die 
Teuerungen aufgezehrt. Zum ersten Male 
seit der R entenreform  1957 erre ichten die 
Rentner im vergangenen Jahr keine Ver
besserung ihres Lebensstandards; bei der 
anhaltenden in fla tionären Entw icklung kann 
auch die Rentenanpassung vom 1. Januar 
1972 um 6 ,3 %  die unbefried igende w ir t
schaftliche S ituation der Rentner nicht ve r
bessern. Gerade deshalb fo rderte  die CDU 
für 1972 eine Rentenerhöhung um 11,3% . 
Das w urde von der SPD/FDP-M ehrheit ab
gelehnt.

Die Sparer besitzen heute insgesam t etwa 
450 M illia rden DM Sparverm ögen. 5 ,2 %  
Anstieg des Preisindex bedeuten fü r sie 
einen Substanzverlust von nahezu 22 
M illia rden DM.

Wer also ein Sparbuch über 1000 DM besitzt, hat davon 1971 schon rund 50 Mark ver
loren.

Im Vergleich mit anderen Staaten hat sich die Bundesrepublik in den letzten beiden 
Jahren von der Spitze der geldwertstabilen Länder entfert und ist auf den 11. Platz 
abgefallen.
Auch für 1972 sind die Preisaussichten trübe: Es muß damit gerechnet werden, daß sich
unsere Lebenshaltung wieder um 4,5 %  bis 5 %  verteuert.

Von der CDU geführte Regierungen halten die Preise stabil.
Auf Stabilität kann niemand verzichten.

Erfahrung sichert den Fortschritt: C D U
H erausgeber: CDU-Bundesgeschäftsste lle , 53 Bonn, K onrad-Adenauer-H aus.



69 Prozent Anstieg des Preisindex für die Lebenshaltung

Bei einem Eii-Test der Wickert
Institute haben 69 Prozent der 
Befragten die Auffassung ge
äußert, eine CDU-Regierung 
hätte die Preissteigerungen bes
ser bewältigt als die gegenwär
tige Koalitionsregierung,

In der „Deutschen Zeitung“ 
schreibt R. Wannemacher zur In
flation: „Gegen den Widerstand 
der Bundesregierung hätte die 
Aufblähung des Geldumlaufs 
nicht stattfinden können. Da mit 
einer solchen Aufblähung regel
mäßig eine Entwertung des Gel
des verbunden ist, hat letztere 
die Regierung zu verantworten," 
Sogar Heigert in der „Süddeut
schen Zeitung" bestätigt: „E s Ist 
zweifellos die Schuld der Regie
rung, und zumal der Sozialdemo
kratie, die Zügel alizu lange lok- 
ker gelassen zu haben . . .  Die 
Folgen müssen in Kauf genom
men werden, nämlich Schwierig
keiten für viele Betriebe, Kurz
arbeit, begrenzte Arbeitslosig
keit . . Das will einiges sagen, 
trotz Beschönigungsfloskeln.

Aufschwung In d&r 
Mfigllederzahl hält an

- Die CDU hat nach Auskunft 
ihres Generalsekretärs In den 
vergangenen Monaten einen be
merkenswerten organisatorischen 
Aufschwung genommen. Das läßt 
sich u.a. an der Tatsache ab
lesen, daß die Mitgliederzah! im 
vergangenen Jahr um mehr als 
26 000 erhöht werden konnte und 
nun bei 356 000 liegt. Es ist nach 
Ansicht Dr. Kraskes „nicht ver
messen", für das Ende dieses 
Jahres eine CDU-Mltgliederzahl 
„bei 400 000“ anzustreben und zu 
erreichen.

Nach o ffiz ie llen  Angaben dos Bundflsm in is terium s fü r W irtschaft und 
Finanzen e rg ib t sich in der Entw icklung de r P re is ind lces fü r die 
Lebenshaltung in den letzten 20 Jahren das fo lgende  B ild :

Jahr 1950 =  100 Veränderung gegen Vorjahr 
In v.H.

1950 100 0
1951 107,8 +  7,7 (Korea)
1952 110,0 +  2,1
1953 108,1 —  1,8
1954 108,2 +  0,2
1955 110,0 +  1,6
1956 112,9 +  2,6
1957 115,2 +  2,0
1958 117,7 +  2,2
1969 118,8 +  1,0
1960 120,5 ■ +  1,4
1961 123,2 +  2,3
1962 126,9 +  3,0
1963 130,7 +  3,0
1964 133,8 +  2,3
1965 138,3 +  3,4
1966 143,1 +  3,5
1967 . 145,2 +  1,4
1988 147,3 +  1,5
1968 151,5 +  2,8
1970 157,0 +  3,8
1971 +  5,2 (geschätzt)

Machen Sie mit,
helfen Sie uns bei unserer politischen
Arbeit.
Unterstützen Sie uns oder werden Sie 
Mitglied:

An die
CDU-Kre i s ge s chäf t s st e11e
643 Hanau 
Am Markt '3 
Tel. : 28410

*) zutreffendes 
bitte unter
streichen

Ich will die CDU finanziell unterstützen *) 
Ich will Mitgl.it der CDU werden *)

Name: Aii schrift :


