
WAHLKREIS REUTLINGEN - TÜBINGEN

741 Reutlingen
L e d e r s t r a ß e  3 2

14. November 1972
Liebe Wählerin, lieber Wähler!

In den letzten Wochen ist über das Für und Wider der verschiedenen Programme 
der zukünftigen Politik soviel diskutiert worden, daß es doch richtig erscheint, 
einige grundsätzliche Gedanken, die für Ihre Wahlentscheidung am 19. Novem
ber 1972 Bedeutung haben, noch einmal in der vorliegenden Form kurz zusammen
zufassen.
Nicht alles, was die letzte Regierung getan hat, war schlecht, niemand sollte ihr den 
guten Willen und ein ernstes Bemühen absprechen. Wir glauben aber, daß die Re
gierung Brandt auf vielen Gebieten nicht nur glücklos gearbeitet hat, sie hatte auch 
ein falsches Konzept und — wie sich inzwischen gezeigt hat — auch nicht die „rich
tigen Männer“ . Viele gute Experten und einige wichtige Minister haben diese Re
gierung vorzeitig verlassen, weil sie mit den Zielsetzungen nicht mehr einiggehen 
konnten.
Die Folgen der Politik der Regierung Brandt muß jeder von uns tragen. Sicher, den 
meisten von Ihnen geht es nicht schlechter als vorher. Nach drei arbeitsreichen Jah
ren sollten Sie aber sich vielleicht überlegen, ob es Ihnen besser geht, denn Sie 
haben ein Recht auf eine positive Bilanz. — Was hätten Sie zu einer CDU-Regie- 
rung gesagt, wenn sie nach 20 Jahren vor Sie getreten wäre mit dem Hinweis „Es 
geht Ihnen ja nicht schlechter als 1949“ .
Tatsächlich haben uns die letzten drei Jahre eine Reihe von Experimenten ge
bracht, die die kontinuierliche Weiterentwicklung einer gesunden Wirtschaft er
heblich gefährden und uns alle zu erhöhter Wachsamkeit mahnen.
Für viele bedeuten die letzten drei Jahre sogar einen Rückschritt. Die seit Kriegs
ende höchste Inflationsrate von nahezu 7% im Jahre 1972 hat insbesondere kin
derreiche Familien, Sparer und Rentner in arge Bedrängnis gebracht. Die Inflation 
wurde nach Aussagen von Herrn Bundesbankpräsident — und SPD-Mitglied — 
Klaasen „hausgemacht“ , d. h. diese Bundesregierung hat sie zu verantworten. Die 
Rentner, das sind mehr als 10 Millionen Mitbürger, mußten mehr als je zuvor, un
ter der wirtschaftlichen Entwicklung leiden, die Sparer haben wegen der ständig 
steigenden Geldentwertung schon Milliarden verloren.
Der Staat macht es sich einfacher, er macht Schulden, wenn ihm das Geld nicht 
reicht und bezieht sogar noch aus den Inflationsraten zusätzliche Steuern. — Der 
Staat hat über seine Verhältnisse gelebt, seine Finanzen sind nicht mehr in Ord
nung, und Sie müssen in den nächsten Jahren mit Ihrer Hände Arbeit diese Schul
denlast zurückzahlen.
Alle führenden Volkswirtschaftler wissen, daß die Behauptung der Regierung, eine 
5% ige Inflationsrate garantiere die Sicherheit der Arbeitsplätze, nicht zutrifft. Das 
Gegenteil ist der Fall! Die hohen Inflationsraten gefährden vor allen Dingen unsere 
exportabhängige Wirtschaft und bringen eine erhebliche Unsicherheit in den ge
samten wirtschaftlichen Kreislauf. Nur bei wirtschaftlicher Stabilität sind Ihre Ar
beitsplätze gesichert.



in dieser Situation müssen Sie sich die Frage stellen, oh es so weiter
gehen soll?

Wir meinen, daß unsere wirtschaftlichen Probleme nicht durch Klassenkampf-Pa
rolen, wie sie von der SPD verbreitet werden, gelöst werden können.

Der wirtschaftliche Erfolg der Nachkriegszeit beruht auf dem Prinzip der Partner
schaft und auf gemeinsamen Fleiß und Verantwortungsbewußtsein aller am wirt
schaftlichen Geschehen Beteiligten. Man sollte voraussetzen dürfen, daß nach 
20 Jahren Sozialer Marktwirtschaft Klassenkampf-Parolen der Vergangenheit an
gehören. Der Lebensstandard, den wir gemeinsam aus eigener Kraft erarbeitet 
haben, wird nicht annähernd von einem der sozialistischen Länder erreicht. — Wol
len wir eine einschneidende Beschränkung unserer persönlichen Freiheit, der So
zialen Marktwirtschaft und der freien Meinungsäußerung riskieren?
Es sollte deshalb denjenigen Politikern das Vertrauen geschenkt werden, die er
kannt haben, wohin die derzeitige Entwicklung führen kann.

Selbst wenn Sie in allen Nachkriegsjahren SPD gewählt haben, ist es nun 
an der Zeit zu überlegen, ob das für die Zukunft richtig ist.
Diese Partei hat heute den Kontakt zum Arbeiter verloren. Sie glaubt, sie 
könne mit den Interessen des Arbeitnehmers machen was sie will, ohne 
sein Vertrauen zu verlieren.
POLITIK nur der MACHT wegen, ist keine gute Konzeption für die Zu
kunft.

Noch ein Wort zur Lohn- und Eigentumspolitik:
Höhere Löhne allein sind kein Ersatz für die Geldentwertung. Eigentum kann in 
Inflationszeiten nur der erwerben, der genügend Geld oder Sachwerte hat.

W ir wollen neben vernünftigen Lohnerhöhungen den Wert Ihrer Arbeit durch eine 
konsequente Eigentumspolitik erhöhen. Nur wer echtes und dauerhaftes Eigen
tum schaffen kann, nimmt am Wachstum unserer Wirtschaft teil. Sozialisten und 
Kommunisten halten nicht viel von persönlichem Eigentum. Sie sind damit zufrie
den, wenn der Staat möglichst viel in den Händen hält, über das die Regierenden 
allein verfügen können. Sie wollen allein darüber bestimmen, was für den Einzel
nen nützlich und zweckmäßig ist.

Und genau hier machen wir nicht mit, wenn es uns allen gleicher geht, 
geht es uns noch lange nicht besser!
Es lohnt sich, wenn Sie sich über all das noch einmal Gedanken machen, 
bevor Sie Ihre Wahlentscheidung treffen.

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr

Bundestagskandidat


