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Zahlen richten: Versagen auf der ganzen Linie
über 5% Preissteigerung 1972

Sie sagten im Wahlkampf 1969 „Wirschaffen 
das moderne Deutschland“ . Doch sie ruinier
ten die Staatsfinanzen. Die SPD schuf ein 
Deutschland mit 5,2% Preiserhöhung im Jahre 
1971. Für 1972 kann es noch „ein wenig mehr“ 
sein.

Als die CDU noch die Richtlinien der Politik 
bestimmte — 1968 — gab es lediglich eine Preis
steigerung von

1,5%
Die SPD kam an die Regierung und die 

Preise galoppierten in die Inflation.
Die Summe, mit der man 1969 noch drei 

Schulen bauen konnte, reicht heute nur noch 
für zwei. Der Verlust durch die Inflations-Ent
wicklung im Wohnungsbau in den letzten 18 
Monaten (Januar 1971 bis Juni 1972) ist mit 
dem Wert von 120.000 Neubauwohnungen 
gleichzusetzen.

30 Milliarden Mark Staats
verschuldung 1972

Staat, Post und Bahn geben mit vollen Hän
den aus. Die SPD sagte nie „STOP“ . Soziali
sten können offensichtlich nicht mit Geld um
gehen. Allein die Verschuldung des Bundes 
1972 beträgt

8 Milliarden Mark

1969 waren es nur2 Milliarden. 1971 bezeich
net die Regierung die Verschuldung von 12,5 
Milliarden DM für Bund, Länder und Gemein
den gerade noch als zulässig. Mit Post und 
Bahn wurden es aber 1972 30 Milliarden DM. 
Urteil des Finanzplanungsrates am 9. März 
1972: „Der Verschuldungsanstieg ist finanz- 
und konjunkturpolitisch nicht vertretbar.“

Der Bundeshaushalt 1972 ist vom Parlament 
nicht verabschiedet. Doch die Regierung gibt 
aus. Mit leeren Händen. Und tut so, als ob sie 
voll wären.

78 Milliarden Mark Defizit
Mit Träumen ging die SPD in ihre Regie

rungszeit. Allen versprach sie alles. Nur ein 
Bruchteil von den Versprechen wurde er
füllt. Würden alle Ressortversprechungen und 
-wünsche erfüllt, fehlen bis 1976 über 78 Milli
arden DM.

Das ist der Offenbarungseid für die Politiker, 
die nach dem Flut-Prinzip arbeiten: Eine Flut 
von Versprechen löst eine Flut von Ansprüchen 
aus. Und damit die Inflation.

11,4% Haushaltsexplosion 1972
Der Haushalt 1972 ist hochexplosiv. Mit 109,3 

Milliarden Haushaltssumme 11,4% Steigerung 
gegenüber 1971. Zusätzlich noch 6 Milliarden

DM über graue Kanäle. Diese Milliarden Schat
tenhaushalte heizen die Inflation weiter an. 
Denn mit diesen Kreditaufnahmen und Geld
schöpfungen steigert die SPD den Haushalt 
sogar um 17%. Und Schiller schätzt zusätzliche 
Haushaltsrisiken auf 4,1 Milliarden DM. Hat 
denn die SPD-Inflationsschraube gar kein 
Ende?

Nur 2,8% reales Wirtschafts
wachstum 1971

Die CDU regierte. Die Wirtschaft wuchs. 
Kräftig. Nicht schwächlich wie heute. 1968 stieg 
das reale Bruttosozialprodukt um ca. 8%. Aus 
diesem Wachstum wurde ein Kriechen in die 
Stagnation. Kein Aufwind mehr seit 1969. Mit 
der SPD ist kein Staat zu machen. Kein Staat, 
in dem wir eine gesicherte Zukunft haben. 
Denn 1971 verzeichneten die Statistiker nur 
ein Wirtschaftswachstum von 2,8%. In den letz
ten Monaten des Jahres 1971 war das reale 
Wachstum praktisch null.Zu wenigfürDeutsch- 
land, wenn es weiter zu den großen Industrie
nationen der Welt zählen will.

Was die SPD heute treibt, gefährdet das 
Morgen und das Übermorgen. Die SPD bremst 
Wachstum und Stabilitätshoffnung für Jahre. 
Die Bundesbank sagte deutlich: Was heute 
mehr ausgegeben wird, muß in den nächsten 
Jahren gespart werden.
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Die Initiative der 380.000
380.000 M itg lie d e r de r CDU. Nur gem einsam  

w erden  w ir  es schaffen, aus ze rrü tte ten  S taa ts 
finanzen  w ie d e r so lid e  V e rhä ltn isse  zu scha f
fen.

Die CDU hat das K onzep t der S tab ilitä t. De
ta illie rt. Der S ta b ilitä tsku rs  w ird  von Ra iner 
Barze l und se ine r M annschaft gesteue rt. Er 
rich te t sich an a lle  d ie  w o llen , daß m it de r In fla 
t io n s p o lit ik  der SPD Schluß gem ach t w ird .

V e rb re iten  Sie d ie K a tas trophen -Z ah len  der 
je tz ig e n  B u ndesreg ie rung ! D iese Zah len  rich 
ten d ie  SPD und ih ren  Kanzler. Ein Land, das 
noch vo r 23A  Jahren  gesund in den Finanzen, 
s iche r im W achstum  war, s ta g n ie rt und s teh t 
m itten  in der In fla tion .

E rk lä ren  Sie das K onzep t de r CDU! Sagen 
S ie es denen, d ie  vo r 23A  Jahren  de r SPD K re 
d it gegeben haben. Die SPD hat ih ren  K red it 
ve rsp ie lt. Das Z urück z u rS ta b ilitä t is t ke in Spa
z ie rgang . Dazu b rauch t D eutsch land P o litike r, 
d ie  sich n icht nur b e lie b t m achen w o llen . Das 
weiß  d ie  CDU. R a iner Barze l und se ine  M ann
schaft w e rden  sich n ich t davon a bb ringen  las
sen, ih r P rogram m  der S o lid itä t durchzusetzen. 
Von jedem  fo rd e rn  sie, s ich daran zu be te iligen .

Sagen Sie es weiter.
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Der Stabilitätskurs der CDU
1. Zurück zu einem harten Haushalt

Rainer Barzel wird harte Stabilitätsentschei
dungen dort treffen, wo Führungsschwäche 
bisher die Finanzen zerrütten ließ. Die Ausga
benflut des Staates wird dieCDUdort bremsen, 
wo soziale Gerechtigkeit gewahrt bleibt, und 
wo Einsparungen nicht das Wirtschaftswachs
tum blockieren oder unsere Sicherheit gefähr
den.

2. Hin zum Stabilitätspakt
Die CDU wird den Stabilitätspakt zwischen 

Bund, Ländern, Gemeinden, Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern schaffen. Durch diese Ab
stimmung wird der Bundeshaushalt wieder zu 
einem konjunkturgerechten Steuerungs-tn- 
strument der Wirtschaftspolitik. Vorher wird er 
dem Bundestag nicht mehr vorgelegt. Klare 
Führung wird allen klare Ziele stecken.

3. Stabilität euröpaweit
Unseren Partnern in der EWG werden wir 

Stabilitätspolitik Vorleben. Und internationale 
Konzepte vorlegen. Diese Konzepte werden 
wir durch Überzeugen durchsetzen. Denn je 
stabiler unsere Währung, um so stabiler Euro
pas Wirtschaft. Und je stabiler Europas Wirt
schaft, um so stabiler unsere Preise.

4. Wir halten, was wir versprechen
Wir werden nicht allen alles versprechen. 

Doch wir werden halten, was wir versprechen. 
Mögliches verwirklichen wir. Damit es weiter
geht in Deutschland — auf stabiler Basis. Dafür 
wird die CDU eine konkrete Sachplanung vor
legen.


