Die Zahlen politischer Terror- und Gewalt
akte steigen.
1971 678 Delikte; 1972 1853 Delikte.
1760 Fälle sind vermutlich von Linksradikalen
verursacht.

Noch niewurdedie
Bundesrepublik
Deutschland
so schlecht
regiertwie
heute!
Je länger SPD und FDP regieren, umso
mehr schwindet die Stabilität. Soziale Un
sicherheit und sozialer Unfriede wachsen.
Im Kabinett streiten die Minister um Kompe
tenzen statt um Sachfragen. Ein ratloser
Kanzler läßt die Zügel schleifen. So verspielt
die Bundesregierung ihre Autorität.
Eine Reihe von Problemen muß dringend
gelöstwerden. Dazu brauchen w ireinehand
lungsfähige Regierung.

Versagen

derWirtschafts
politik
Mit der Inflation hat die Bundesregierung
von SPD und FDP einen Nachkriegsrekord
erreicht.
In 20 Jahren CDU-Regierung stiegen die
Preise nur um durchschnittlich 2%. Im Februar
1974 waren es 7,6%.
: Unser Lebensstandard ist gefährdet, denn
das W irtschaftswachstum gehtrapidezurück.
Reales W irtschaftswachstum: 1969 8%.
Für 1974 schätzen die Experten höchstens 2%.
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Die Linksraditalen
imVormarsch

Linksradikale Organisationen: 1970 250;
1972 365
DKP-Mitglieder: 1969 23000; 1972 36000.
Die CDU will den Rechts- und Linksra
dikalismus mit politischen Mitteln bekämpfen.
Dies kann jedoch nur Erfolg haben, wenn
alle demokratischen Parteien in dieser Frage
solidarisch sind. Unsere freiheitlich dem o
kratische Grundordnung kann nurdannohne
das Mittel des Parteienverbots verteidigt
werden, wenn die zahlreichen Möglichkeiten
im Vorfeld eines solchen Verbots ausge
schöpft werden.

Deshalbfordert
. dieCDU:

die Mitgliedschaft in einer radikalen Partei,
auch wenn diese noch nicht vom Bundes
verfassungsgericht verboten ist, muß aus
reichen, um einen Bewerber vom öffent
lichen Dienst fernzuhalten.
die Freiheit von Forschung und Lehre muß
gewährleistet sein. Die Universitäten dürfen
nicht zum Tummelplatz für Radikale werden.

Die Arbeitsplätze sind gefährdet. Im
Februar 1974 gab es 620000 Arbeitslose und
309000 Kurzarbeiter. Frauen und Jugend
liche sind besonders betroffen. Im letzten
Jahr gab es 24,6% weniger Ausbildungsstätten.

nehmer monatlich ca. 50.- DM weniger Lohn
steuer zahlen. Nur so können inflationsbe
dingte Lohnerhöhungen vermieden werden,
die ihrerseits die Inflation anheizen. Die SPD/
FDP-Regierung hat dazu ’Nein1gesagt.

Die Sparer werden um ihr Guthaben
betrogen. Bei einem Sparguthaben von
2000.- DM bleibt dem Sparer selbst bei einer
Verzinsung von 5% nach einem Jahr eine
Kaufkraft von 1940.- DM.

KriminaRtat
weitetsich aus

' S Lohnerhöhungen werden von steigenden
Steuern und Sozialabgaben aufgefressen.
Von jeder zusätzlichen Mark muß der Arbeit
nehmer in diesem Jahr 47 Pfennig abgeben.
Vorrangiges Ziel ist für die CDU eine
konsequent angewendete Stabilitätspolitik,
denn nur dadurch kann die Vollbeschäftigung
dauerhaft gesichert und der Lebensstandard
weiter verbessert werden.
Die CDU hat ein Inflationsentlastungs
gesetz vorgelegt. Dadurch soll der Arbeit-

Fortschritt und bessere Lebensverhält
nisse nutzen dem Bürger nichts, wenn seine
persönliche Sicherheit bedroht ist.
1972 geschahen 16% mehr Verbrechen
und Vergehen als 1969. Die Aufklärungsquote
sank gleichzeitig von 51,2% (1969) auf 46,5%
(1972).
Die CDU fordert deshalb, daß Verbrechen
entschiedener bekämpft werden. Der
Kriminalität muß durch Einsatz aller rechts
staatlichen Mittel Einhalt geboten werden.

FAZIT:

Marx wird in der SPD wieder groß ge
schrieben. Die Jusos arbeiten lieber mit den
Kommunisten zusammen, als daß sie diese
bekämpfen. Die Folge: Die SPD wird regie
rungsunfähig. Sie verfängt sich in ihren
eigenen ideologischen Problemen. Ein
Zurück zur Vernunft ist nirgendwo erkennbar.
Durch den Abbau der Staatsautorität sind
politische Konflikte nicht zu lösen. Das ändert
sich auch dadurch nicht, daß die SPD in
Hessen ihre linken und antiautoritären Ideo
logien in die Schulbücher schreiben läßt.

