
Wahlkreis Reutlingen-Tübingen

Pfeifer 7411 Reutlingen-Betzingen, den 1 6 .1 0 .1 9 7 2  
Stauffenbergstraße 27

Sehr verehrte Dame, 
sehr geehrter Herr!

Am 19. November sind Neuwahlen zum Bundestag, ein Jah r vor dem ordentlichen Termin.
Noch keine drei Jahre ist es her, daß SPD und FDP mit großen Versprechungen ihre Regierung 
bildeten. Damals hatten wir einen geordneten Bundeshaushalt, eine stimmende Kasse und stabile 
Preise. Heute dagegen sind die Staatsfinanzen zerrüttet. In der mittelfristigen Finanzplanung klafft ein 
Loch von über 40  Milliarden DM. Die Verschuldung von Bund, Ländern und Gemeinden wächst. Die 
Stabilität unseres Geldes, mit der wir einst auf der ganzen Welt Bewunderung erweckten, hat einer 
inflationären Entwicklung weichen müssen. Die Preissteigerungen von 5 % bis 6 % liegen in den letzten 
beiden Jahren mehr als doppelt so hoch wie 1969. Ohne den Geldwertverlust der vergangenen 18 
Monate hätten — allein im Bereich des Wohnungsbaues — 120 000  Neubauwohnungen erstellt werdenO O
können. Der Betrag, der vor drei Jahren noch ausgereicht hat, um drei Schulen zu bauen, reicht heute 
kaum mehr für zwei Schulen. Der deutsche Sparer hat im letzten Jahr allein 23  Milliarden DM 
verloren. Die versprochenen Reformen sind ausgcblieben.

Nicht ohne Grund ist Schiller als Wirtschafts- und Finanzminister zurückgetreten, nachdem schon sein 
Vorgänger Möller und viele weitere Minister und Staatssekretäre dieser Regierung den Hut genommen 
hatten.

Die Zeche für diese verfehlte Politik zahlen alle Bürger unseres Landes. Allen voran die Rentner, die 
Hausfrauen, die Sparer und Arbeitnehmer.

Bei den kommenden Wahlen geht cs aber noch um mehr. Unsere soziale Marktwirtschaft, die uns in 
der Nachkriegszeit sozialen Fortschritt und wirtschaftlichen Wohlstand gebracht hat, steht auf dem 
Spiel. Politische Kräfte der Linken, die in SPD und FDP immer stärker werden, wollen sie beseitigen. 
Nur die CDU/CSU tritt geschlossen und fest für die Erhaltung und Weiterentwicklung der sozialen 
Marktwirtschaft und ihrer Grundsätze des Eigentums, der freien wirtschaftlichen Entscheidung und 
der sozialen Partnerschaft ein. Unser Ziel ist, die wirtschaftliche Stabilität wieder herzustellen, um 
darauf aufbauend Rfcformen durchzusetzen.

Das wird nicht leicht sein und wird manches Opfer von uns allen fordern. Ich darf Ihnen versichern, 
daß die CDU/CSU und auch ich persönlich mit allen Kräften und gestützt auf Ihr Vertrauen für dieses 
Ziel kämpfen werden.

Seit drei Jahren bin ich als Ihr Bundestagsabgeordneter in Bonn für Sie tätig. Ich habe mich nach 
besten Kräften bemüht, die Inter essen dieses Kreises und seiner Bürger' zu vertreten. Tausende von 
Briefen habe ich seit 1969  erhalten und beantwortet. In regelmäßigen Sprechstunden habe ich mich 
der Sorgen meiner Mitbürger angenommen und versucht zu helfen, wo ich helfen konnte.

Dies will ich auch künftig tun, wenn es mir gelingt, Ihr Vertrauen von neuem zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen
l h r
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