
Warum 
schweigt 
der DGB?

Als im Jahre 1966 die Lebenshaltungskosten für 
einen Vier-Personen-Arbeitnehmerhaushalt um 
3,5% anstiegen, machte der DGB die CDU/CSU- 
FDP-Regierung dafür verantwortlich. Heute, wo 
die Lebenshaltungskosten für einen Vier-Per- 
sonen-Arbeitnehmerhaushalt um fast 6% im 
Vorjahresvergleich anstiegen, hört man vom 
DGB nichts. Desto bemerkenswerter und infor
mativer sind die Äußerungen des DGB aus dem 
Jahre 1966.

Erinnert sich der DGB noch 
an seine Verantwortung?
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„Dokument des Tages“
DGB an die CDU/CSU-FDP-Regierung vom Juni 1966

„M it wachsender Sorge hat der Deutsche Gewerk
schaftsbund seit Jahren die Bundesregierung und 
die Öffentlichkeit auf die anhaltenden Preissteige
rungen hingewiesen. Schuld an diesen Preissteige
rungen, die die Lebenshaltung der Arbeitnehmer, 
Rentner und Pensionäre in ständig zunehmendem 
Maße beeinträchtigen, sind vor allem die Versäum
nisse der Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bun
desregierung: Die Krise der Wirtschaftspolitik ist 
der Motor der Teuerung!"
„Im Interesse der Stabilität unserer Wirtschaft und 
der Erhaltung der Kaufkraft unserer Währung for
dert der Deutsche Gewerkschaftsbund erneut in 
aller Eindringlichkeit:
1. Die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung muß 
endlich in wirksamer Weise koordiniert werden. 
Der Bundeskanzler, der nach dem Grundgesetz die 
Richtlinien der Politik bestimmt, muß preistreiben
de Alleingänge einzelner Bundesminister unter
binden.
Die Bundesregierung muß endlich gesamtwirt
schaftlichen Erfordernissen den Vorrang vor den 
Interessen einzelner Gruppen geben.
2. Der besonderen wirtschaftspolitischen Verant
wortung des Bundeswirtschaftsministeriums ent
sprechend sollte dieses Ministerium spezielle Be
fugnisse für die Preispolitik aller Geschäftsbereiche 
der Bundesregierung erhalten.
Preistreibende Maßnahmen anderer Ressorts der 
Bundesregierung dürfen in Zukunft ohne die ver
antwortliche Beteiligung des Bundeswirtschafts
ministeriums nicht mehr möglich sein.
3. Es dürfen keine neuen willkürlichen Preiserhö
hungen durch politische Entscheidungen herbei
geführt werden.
4. Die Preiserhöhungspolitik des Landwirtschafts
ministeriums muß sofort beendet werden. Alle 
Möglichkeiten zur Preissenkung für Ernährungs
güter müssen unverzüglich genutzt werden.
5. Die mieterhöhende Weiterführung der Lücke- 
Gesetzgebung ist sofort zu stoppen.
Das Ausmaß der noch bestehenden Wohnungsnot 
muß durch eine genaue Feststellung des tatsäch
lichen Wohnungsbedarfs in den einzelnen Stadt- 
und Landkreisen ermittelt werden.

6. Es müssen alle vertretbaren Möglichkeiten aus
genutzt werden, um billigere Waren aus dem Aus
land einzuführen.
7. Es müssen beschleunigt wirksame Maßnahmen 
zur Förderung des Wettbewerbs ergriffen werden. 
Hierzu gehört vordringlich die sofortige Beseiti
gung der Preisbindung der zweiten Hand.
8. Die Bundesregierung muß eine stabilitätsför
dernde Politik betreiben.
Dazu gehören insbesondere:
— die eindeutige Einstufung aller Ausgaben r K 
dem Grad ihrer Dringlichkeit,
— die Stillegung von Mehreinnahmen, die sich aus 
der inflationistischen Entwicklung ergeben,
— das Unterlassen von Mehrausgaben gegenüber 
den im Bundeshaushalt festgelegten Soll-Positio
nen.
9. Die Bundesregierung muß endlich die schon 
lange angekündigte mehrjährige Finanzplanung 
vorlegen.
10. Die auch in Zukunft drohenden Deckungslük- 
ken im Bundeshaushalt von jährlich mehreren Mil
liarden DM dürfen keinesfalls durch neue Steuer
erhöhungen gestopft werden. Diese würden mit 
Sicherheit auf die Preise überwälzt werden.
Die durch die „heimlichen Steuererhöhungen" 
ohnehin benachteiligten Arbeitnehmer würden da
durch doppelt betroffen.
Es liegt in erster Linie in der Hand der Bundes
regierung,
— ob die Preise weiter steigen,
— ob unsere Einkommen und Ersparnisse weiter
hin von der Preislawine überrollt werden,
— ob die Lebenshaltung des größten Teiles un
seres Volkes weiterhin beeinträchtigt wird,
— ob ernste Gefahren für unsere Wirtschaft herauf
beschworen werden.
Die Bundesregierung sollte die Tatsachen und 
Gefahren, auf die die Gewerkschaften hinweL 
ernst nehmen. Sie sollte endlich die Maßnahmen 
ergreifen, die die Gewerkschaften vorschlagen.
— Es geht um die Stabilität unserer Wirtschaft!
— Es geht um die Erhaltung der Kaufkraft unseres 
Geldes!
— Es geht um die Sicherheit unserer wirtschaftli
chen und sozialen Entwicklung!"


