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„Die soziale Verpflichtung enthält das 
umfassende Gebot, die Entfaltung der 
Persönlichkeit aller Mitglieder der Gemein-
schaft ... zu fördern und zu diesem Zweck 
|  diefreiheits- und leistungsfördernden 

Kräfte des Marktes zu erhalten oder zu 0  
verbessern,

| die Leistungsüberschüsse der Stärkeren 
in den Dienst der Persönlichkeitsentfaltung 
der Schwächeren zu stellen“ , 

aus der im Auftrag des Evangelischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU verfaßten Studie: 
„Soziale Marktwirtschaft, die verantwortete 
Freiheit“ .

Liebe Mitbürger 
in meinem Bundestagswahlkreis!
Am 3. Oktober wird ein neuer Bundestag gewählt.
Sie haben durch Ihre Wahl darüber zu entscheiden, wer 
danach für die nächsten 4 Jahre regieren soll.
Die CDU oder — wie in den letzten 7 Jahren — die SPD 
mit Hilfe der F.D.P.

Sie möchten sich ein eigenes Urteil bilden, bevor der heiße 
Wahlkampf nach den Ferien beginnt. Als Abgeordneter des 
Wahlkreises 40 (Gifhorn-Peine), der Sie seit 7 Jahren in 
Bonn vertritt, möchte ich Ihnen hiermit meinen Beitrag zu 
Ihren Überlegungen überreichen.

Mein Beitrag enthält zweierlei:

1 Zahlen und Tatsachen, die Ihnen den Vergleich der
■ Regierungszeit der CDU/CSU von 1949 bis 1969 mit 

der SPD/F.D.P.-Periode von 1969 bis 1976 erleichtern 
sollen.

2 Folgerungen aus diesem Vergleich für die Zukunft
■ unter Berücksichtigung der Personen und 

Programme der CDU/CSU einerseits und des 
SPD/F.D.P.-Blocks andererseits.

Vergleich der Leistungen 
Die Regierungszeit der CDU/CSU

J n  20 Regierungsjahren der CDU/CSU unter den Kanzlern Adenauer, 
•Erhard und Kiesinger wurde

aus dem Chaos von 1945 
aus Zwangswirtschaft 
aus Armut 
aus Arbeitslosigkeit 
aus Erbfeindschaft mit Frankreich 
aus dem Weltbündnis gegen Deutschland 
aus Klassenkampf 
aus Lebensunsicherheit 
aus Vertreibung
aus „gebundenen Richtungsgewerkschaften“ 
aus Abhängigkeit und Unterwerfung

ein blühendes Land
Soziale Marktwirtschaft
Wohlstand
Vollbeschäftigung
Freundschaft
ein Bündnis der Freiheit
Partnerschaft
soziale Sicherheit
Aufbau und neue Heimat
freie Gewerkschaften und Tarifautonomie
Freiheit



Als 1969 die F.D.P. die Regierungsübernahme 
durch den SPD/F.D.P.-Block durchsetzte,
waren unsere Arbeitsplätze sicher

war unsere Währung stabil

waren unsere Finanzen in Bund, Ländern und Gemeinden 
geordnet

war unser vorbildliches soziales Versicherungswesen 
gesund (Renten-, Kranken-, Arbeitslosenversicherung)

war unser Vertrauen in die Zukunft gesichert durch 
Vertrauen in die Regierung und damit ausreichende 
Investitionen

waren unsere Ersparnisse gesichert

hatte unsere Vermögensbildung gute Fortschritte gemacht; 
standen neue umfassende Verbesserungen bevor 
(Burgbacher-Plan, der eine Vermögensbeteiligung der 
Arbeitnehmer am Produktivvermögen vorsieht).

war unsere sozialverpflichtete, freiheitliche Wirtschafts-
und Gesellschaftsordnung, die Soziale Marktwirtschaft 
gesichert.

konnte unsere Jugend zwischen vielen Berufsmöglichkeiten 
wählen.

waren unsere Schulen mit der Unterrichtung der Schüler 
beschäftigt.

mußte die Sowjetunion um Sicherung ihrer Kriegsbeute 
besorgt sein.

1969 gab es über 2 Millionen Arbeitsplätze, die wir mit 
deutschen Arbeitnehmern nicht besetzen konnten 
(1,36 Mio. Gastarbeiter und 747 000 offene Stellen).
1973 waren es sogar über 3 Millionen Arbeitsplätze 
(2,49 Mio. Gastarbeiter und 572 000 offene Stellen).
Inflationsrate 1969:1,9%

der Bundeshaushalt wies einen Zuwachs der Ausgaben 
um 9,3 Mrd. DM aus. Eine Schuldenaufnahme war 1969 
nicht erforderlich. Der Bund hatte einen Überschuß von M
1,3 Mrd. DM zur Tilgung von Krediten. ™
die Reserven entsprachen den Gesetzen, 
die Vorschaurechnungen waren realistisch, 
die Zukunft gesichert.

der Zuwachs an privaten Investitionen betrug 1969: 32 % 
der Zuwachs an staatl. Investitionen betrug 1969: 10,2%

Inflationsrate 1969:1,9%
Sparzins bei gesetzlicher Kündigungsfrist durchschnittlich 
4%; der Sparer mehrte sein Vermögen durch Zinsgewinne.

das durchschnittliche Vermögen der Arbeitnehmerhaushalte 
(Spar- und Bausparverträge, Wertpapier und Grundbesitz) 
betrug 1969:18 000,- DM (Prof. Willgerodt, Direktor des 
Institutes für Wirtschaftspolitik an der Universität Köln).

die 4 Ziele des Stabilitätsgesetzes: Geldwertstabilität, 
Vollbeschäftigung, Wachstum, außenwirtschaftliches 
Gleichgewicht waren erreicht.

Vollbeschäftigung sicherte auch der Jugend Ausbildungs- ^  
plätze und vielseitige Arbeitschancen. V

den Reformübereifer und sozialistische Rahmenrichtlinien 
gab es noch nicht.

die Bundesrepublik Deutschland widersprach mit Zustim-
mung und Rückendeckung der westlichen Verbündeten 
den sowjetrussischen Annexions- und Hegemonie-
ansprüchen.

wuchs Europa langsam aber sicher immer mehr zusammen. Europas Einrichtungen wurden gestützt.

Insgesamt: wir befanden uns mit sicheren und erfolgreichen Schritten 
auf einem guten Wege.

Die Regierungszeit des SPD/F.D.P.-Blocks seit 1969

Jede neue Regierung möchte es besser machen.

Aber nüchtern betrachtet zeigen die Zahlen, daß man sich 
bei diesem 7jährigen Versuch übernommen hat.

Voraussetzung zur Besserung ist, daß man die gemachten 
Fehler erkennt und abstellen will.

So machte die erste von der SPD/F.D.P. geführte Regierung 
den Versuch, die in der ganzen Welt bewunderte Entwick-
lung der Bundesrepublik Deutschland noch zu übertreffen. 
Zugegeben, das war schwierig. Daraus erklärt sich vielleicht 
auch die ungeheure Propaganda, die der SPD/F.D.P.-Block 
jetzt auf Kosten des Steuerzahlers für seine Leistungen 
macht.

Vieles -  nicht alles -  kann man wieder zurechtbiegen, 
wenn man die Fehler erkennt, die durch ein häufiges 
„Zuviel“ und „Zuschnell“ bei allen Ansprüchen und ein 
ebenso häufiges „Zuwenig“ oder „Zuspät“ bei den 
Rahmendaten für den Wirtschaftsablauf gemacht wurden, 
einsieht, abstellt und ausbügelt. Manches, vor allem die 
Wiederherstellung der Arbeitsplatzsicherheit, wird aller-
dings viel Zeit brauchen.

Leider meint die SPD, vor allem der SPD-Kanzler Schmidt, 
nur andere, nicht er, hätten Fehler gemacht. Diese Auf-
fassung verspricht nichts Gutes, sollte die F.D.P. der SPD 
noch einmal die Gelegenheit zum Regieren verschaffen 
können.

Ein Vergleich der Leistungen des SPD/F.D.P.-Blocks mit den Erfolgen 
der CDU/CSU bis 1969 gibt auf den wesentlichen Gebieten folgendes Bild:

Die Stabilität unseres Geldes:
Hauptvoraussetzung für dauerhaften Wohlstand, soziale 

^^icherung und Vollbeschäftigung ging verloren.

Verlust der Vollbeschäftigung:
Aus Vollbeschäftigung wurde Arbeitslosigkeit. Damit ist 
allein 1975 ein wirtschafts- und sozialpolitischer Folge-
schaden von rund 40 Mrd. DM entstanden.

Inflationsrate 1975: 6,1 %. Die Geldentwertung von 1969 
bis 1975 betrug rund 40%. Wir verloren in diesen 7 Jahren 
über ein Drittel an Kaufkraft bei unseren Ersparnissen.

130 Milliarden DM konnten seit 1969 wegen der Kosten-
inflation und des Rentabilitätsverlustes nicht investiert 
werden. Das entspricht dem Kapitaleinsatz für rd. 1,3 Mio. 
Arbeitsplätze. Ein neuer Arbeitsplatz kostet durchschnittlich 
100 000,- DM an Investitionen.

Rechnet man die Gastarbeiter, die bei uns arbeitslos 
wurden und nach Hause zurückkehrten mit, belief sich die 
Arbeitslosigkeit Ende Februar 1976 auf etwa 1,8 Millionen 
oder 7%. 1,8 Millionen nicht genutzte oder verlorene 
Arbeitsplätze bedeuten ein weniger an Einkommen der 
Arbeitslosenversicherung von rund 7 Mrd. DM.



Am schmerzlichsten ist die hohe Arbeltslosenzahl der 
Jugendlichen.

Unsere soziale Sicherheit 
— das sogenannte soziale Netz —
ist zwar engmaschiger als in den meisten vergleichbaren 
Industrieländern, aber das Gleichgewicht zwischen Ein-
nahmen und Ausgaben ist durch die Kosteninflation in 
Gefahr geraten.

Rentenversicherung
Heute sind die Rentenversicherungen In Finanzschwierig-
keiten.

Gesundheitswesen
Die Kosten im Gesundheitswesen sind erschreckend 
gestiegen.

Arbeitslosenversicherung
Die Bundesanstalt für Arbeit ist ohne Staatshilfe zahlungs-
unfähig.

Die Staatskasse
war bei Beginn der SPD/F.D.P.-Zeit voll und geordnet. 
Inzwischen sieht es hier wie folgt aus:

Viele Gemeinden wissen nicht mehr ein noch aus. 
Mangelnde Aufträge der Gemeinden an die mittel-
ständischen Betriebe verstärken die Arbeitslosigkeit.

Daß die Familienväter und älteren Arbeitnehmer beson-
deren Schutz genießen müssen, ist selbstverständlich.
So treffen die Versäumnisse der SPD/F.D.P.-Regierung, 
Inflation und Behinderung der Investitionen, die jungen 
Menschen besonders hart. Die Masse dieser arbeitslosen 
Jugendlichen ließe sich in Lehrstellen, auch wenn man sie 
sprunghaft erhöhen könnte, nicht unterbringen.

Die Verharmlosung der Inflation, besonders durch den 
Bundeskanzler (und ehemaligen Finanzminster) Schmidt 
hat auch hier die unvermeidlichen Folgen verursacht.
Hier wird die Sanierung besonders schwierig. Leider 
verdunkelt die Regierung des SPD/F.D.P.-Blocks immer 
noch die Zahlen.

Die Rentenrücklagen sind seit 1969 von der Hälfte der (  
jährlichen Gesamtausgaben auf ein Drittel gefallen. Die 
Ausgaben sind gestiegen von 44 Mrd. DM auf 106 Mrd. DM. 
Nach Berechnungen des Verbandes Deutscher Renten-
versicherungsträger werden Ende 1979 die Reserven 
aufgezehrt und 1985 wird ein Defizit von 81 Mrd. DM 
entstanden sein. Der Beitragssatz von jetzt 18% wird, um 
die künftig jährlichen Defizite decken zu können, auf über 
21 % steigen müssen.

Von 43 Mrd. DM in 1969 auf 106 Mrd. DM in 1975 
(Zunahme um rund 146%).
1979 werden die Ausgaben auf 159 Mrd. DM gestiegen sein. 
Die Folge sind Beitragserhöhungen von 10,6% in 1975 auf 
13% in 1979. Die monatlichen Höchstbeträge zur Kranken-
versicherung werden ohne Sanierung bis 1980 auf 468 DM 
steigen.

1969 betrugen die Rücklagen noch 5,9 Mrd. DM bei einem 
ausgeglichenen Haushalt. 1975 mußten die Rücklagen bis 
auf 1,7 Mrd. DM aufgelöst werden. Der Haushaltsfehlbetrag 
erreichte die Höhe von 8,6 Mrd. DM.

Von 1970 bis 1975 — also in 6 Jahren — verschuldete sich ^  
der Bund neu mit 56,5 Mrd. DM. Im mehr als dreimal so 
großen Zeitraum von 1950 bis 1969 betrug die Neu-
verschuldung nur ein Viertel dieses Betrages, nämlich
14,3 Mrd. DM. Die Verschuldung ist damit gegenüber dem 
früheren, um das dreifache größeren Zeitraum seit 1969 
um etwa das 13fache pro Jahr gestiegen.
Allein 1975 machte der Bund täglich 110 Mio. DM neue 
Schulden.
Die Verschuldung der gesamten öffentlichen Haushalte 
(Bund, Länder und Gemeinden) hat sich als Folge der 
Inflationierung insgesamt von 1969 bis 1975 um 
141,5 Mrd. DM erhöht. Das ist eine Steigerung von 120%.

Die Vermögenspolitik
Die Vermögensbildung hat durch den SPD/F.D.P.-Block 
keine neue Anregung erhalten.

Qpteuer- und Abgabenlast
Die Gesamtabzüge der Arbeitnehmer (Steuer- und Sozial-
abgaben) wuchsen in den 7 SPD/F.D.P.-Jahren sprunghaft.

Entspannung
ist ohne Verlust der Freiheit nur denkbar, wenn das 
Gleichgewicht der Kräfte im Weltmaßstab erhalten bleibt.

Man verdoppelte lediglich die Höchstsätze des von der 
CDU/CSU geschaffenen 312-DM-Gesetzes. Alle groß 
angekündigten Pläne wurden wieder zurückgezogen.
Das von der CDU/CSU vorgelegte Gesetz zur Erleichterung 
der Beteiligung der Arbeitnehmer am eigenen Betrieb 
wurde abgelehnt und nicht zu Ende beraten.
Die erhebliche Ausdehnung der tariflichen Vermögens-
bildung (von 1,7 Mio. an der tariflichen Vermögensbildung 
Beteiligten in 1970 auf 17 Mio. in 1975) ist die Folge einer 
Grundsatzentscheidung des DGB. Sie wurde im Frühjahr
1970 als Antwort auf den vom DGB begrüßten Burgbacher- 
Plan der CDU getroffen. Aus ihm wurden auch die Ver-
besserungen des 624-DM-Gesetzes abgeschrieben.

Heute behält ein Facharbeiter von einer zusätzlichen DM 
Lohn- und Gehaltserhöhung nur noch 0,41 DM. 1969 waren 
es 0,70 DM.
Ab 1. Januar 1977 sollte die Mehrwertsteuer um 2 v.H. 
von 11 % auf 13%, also um 18% erhöht werden.
Ab 1. Januar 1977 wird
1. die Tabaksteuer um 18%,
2. die Branntweinsteuer um 20% erhöht.
Einige Beispiele:
Kostete ein 10 000,— DM-Auto einschl. Mehrwertsteuer 
bisher 11 100,— DM, so wären es künftig 200,— DM mehr 
gewesen: 11 300,- DM.
Eine 20iger Zigarettenpackung wird von gegenwärtig 
2,30 DM auf 2,62 DM steigen; mit Umstellungskosten der 
Zigarettenautomaten auf 2,80 DM. Der Staat kassiert davon 
fast 2 ,-  DM.
Eine Flasche Doppelkorn (8,48 DM) wird 1 ,- DM teurer 
und dies, obwohl der Staat bisher hierbei schon 57% an 
Branntwein- und Mehrwertsteuer einnahm.
Zu der Erhöhung der Branntweinsteuer wäre zusätzlich 
noch die erhöhte Mehrwertsteuer gekommen.
Die CDU/CSU hat wenigstens die Erhöhung der Mehrwert-
steuer verhindert und so dem Verbraucher eine unsoziale, 
schwere Belastung erspart, denn andernfalls wären die 
Bürger in den nächsten drei Jahren zusätzlich um rund 
41 Mrd. DM mehr belastet worden, jeder Bürger also 
durchschnittlich um rund 660,- DM.

Die Sowjetunion, Hauptpartner der SPD/F.D.P.-Ostpolitik, 
tut seit Abschluß der Verträge alles, um mit höheren 
Rüstungsausgaben das bestehende Gleichgewicht zu zer-
stören. Die östliche Seite hat den SPD-Kanzler Brandt 
nicht nur durch den Guillaume-Fall stürzen helfen, sondern 
auch gründlich hereingelegt.



In der Präambel des Grundgesetzes ist unsere Verpflich-
tung ausgesprochen: „Das ganze deutsche Volk bleibt 
aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und 
Freiheit Deutschlands zu vollenden“.

Der amerikanische Präsident nimmt das Wort Entspannung 
im Zusammenhang mit der Sowjetunion nicht mehr in den 
Mund. Der Präsident hat eingesehen, daß Entspannungs-
politik aus einer Position der Schwäche erfolgreich nicht 
geführt werden kann.
Die Franzosen wollen den Verteidigungsetat verdoppeln.

Die Bemühungen, Berlins Verbindungen und Brücken zur 
Bundesrepublik Deutschland zu schwächen und schließlich 
aufzulösen, werden von Moskau und Ostberlin planmäßig 
fortgesetzt.
Die der Entspannungspolitik ins Gesicht schlagende 
Berlinpolitik Moskaus hat zu einem offenen Streit um den 
Sitz der Deutschen Nationalstiftung zwischen Bundes-
kanzler Schmidt und dem SPD-Bürgermeister von Berlin, 
Schütz, geführt.

Die Politik der Entspannung und der „Geist von Helsinki“ 
werden durch die DDR offen verhöhnt.
Die DDR läßt durch ihren Verteidigungsminister Hofmann 
erklären, auch der Atomkrieg sei ein Mittel des Klassen-
kampfes, und sozialistische Revolutionen hätten immer nur 
mit Kanonen Erfolg gehabt. i
Dem steht nicht entgegen, daß Moskau in den letzten " 
Wochen Anstrengungen der Entspannungspolitik macht, 
um von der offenen Verhöhnung abzulenken. Das 
dramatisch in der Presse angekündigte Verhandlungs-
angebot zielt im übrigen auch auf Wahlunterstützung der 
SPD.

Durch die verfehlte Einschätzung des Ostens durch die Bundesregierung hat die Sowjetunion 
erheblich an Boden gewonnen und ihre Strategie wieder auf Machterweiterung umgestellt.

Zur Zukunft
Wir sahen: In 7 SPD/F.D.P.-Jahren gingen Vollbeschäftigung, Geldwertstabilität, geordnete Staats- und Gemeindefinanzen 
verloren. Die soziale Sicherheit ist gefährdet. Die Entspannungspolitik geriet in Zweifel, Europa tritt auf der Stelle.

Hauptbegründung für die Fehler im 
Inneren
ist der unausgetragene Streit innerhalb der SPD:
Will man soziale Demokratie oder Sozialismus, Freiheit 
oder Klassenkampf, Markt oder Marx?

Der ständige Streit innerhalb der SPD, der wie in München 
oder durch Gründung von freiheitlichen Gruppen wie z. B. 
der Fritz-Erler-Gesellschaft auch immer häufiger öffentlich 
ausgetragen wird, hat der SPD-Regierung seit 1969 eine 
sachgerechte, folgerichtige marktwirtschaftliche Politik 
unmöglich gemacht. Die „Sozialen Demokraten“ konnten 
sich in den entscheidenden Augenblicken gegen ihre

sozialistischen Kerngruppen, die den Markt sobald wie 
möglich abschaffen wollen, nicht durchsetzen. Die zahl-
reichen Rücktritte von Finanz- und Wirtschaftsministern 
und Staatssekretären sowie hohen Beamten seit 1969 sind 
ein deutlicher Beweis für diese unausgetragene Frage: 
Markt oder Marx!

Als Folge der unausgetragenen inneren Konflikte gingen 
zuerst die Geldwertstabilität, dann die Vollbeschäftigung 
und das Wachstum und schließlich insgesamt das Vertrauen 
verloren.

Eine wichtige Klarstellung
ist hinzuzufügen. Die SPD-Regierungen haben seit 1969 

f ^ l l e  Fehlentwicklungen mit Fehlern der anderen zu erklären 
versucht. Entweder war es die „böse Opposition“, die 
durch „Panikmache“ die Bürger verunsicherte oder das 
„böse“ Ausland.
In letzter Zeit soll die Weltrezession an allem schuld sein. 
Wie liegen die Dinge aber wirklich?

Zu 1:
Der Export hat sich seit 1970 wie folgt entwickelt:

Ausfuhr
1970 125 Mrd. DM
1971 136 Mrd. DM
1972 149 Mrd. DM
1973 178 Mrd. DM
1974 230 Mrd. DM
1975 221 Mrd. DM

Zu 2:
Bewegliche Wechselkurse schützen vor importierter 

^ n fla tio n .

Zu 3:
Die Rohstoffpreise haben sich ab Herbst 1973 merklich 
erhöht.

Auf dreierlei Weise können uns negative Entwicklungen 
der Weltwirtschaft betreffen:

1. Man kauft nicht genug in Deutschland (Exportrückgang).

2. Die Inflation in Ländern, aus denen wir kaufen, verteuern 
die Einfuhr und damit unsere Lebenshaltungskosten 
(importierte Inflation).

3. Die Rohstoffpreise werden durch Kartelle verteuert 
(Qlkartell seit 1973).

Es zeigt sich, daß der enormen Steigerung von 1973 auf
1974 von rund 50 Mrd. DM (ca. 30%) nur ein sehr beschei-
dener Rückgang von 1974 auf 1975 von 9 Mrd. DM gegen-
übersteht, der für den deutschen Gesamtmarkt nur etwa 
4%  ausmacht. Viel bedeutsamer war 1975 die innere 
Kaufzurückhaltung der Sparer, die das Vertrauen in die 
Regierungspolitik verloren hatten. Von 1974 auf 1975 
steigerte sich die Ersparnissumme der privaten Haushalte 
um 28 Mrd. DM, die aus Sorge vor noch mehr Arbeits-
losigkeit überwiegend kurzfristig angelegt wurden.

Regierungsvertreter der SPD und F.D.P. behaupten oft, 
die CDU/CSU habe die notwendigen Währungsbeschlüsse 
verhindert. Tatsache ist, daß der Minister Schiller (SPD) 
erst bei beginnendem Wahlkampf ab Frühsommer 1969 
die DM-Aufwertung verlangte. 5 Monate später gab noch 
die Regierung Kiesinger die Währung frei und 1969 betrug 
die Inflationsrate nur 1,9%.
Für uns heute eine Traumzahl!

Seit der DM-Kurs mehrfach aufgewertet wurde und jetzt 
gegenüber den Hauptwährungen der Welt sich im wesent-
lichen frei entwickeln kann, braucht es „importierte 
Inflation“ in nennenswertem Umfang nicht mehr zu geben.

Auf unser Bruttosozialprodukt (Gesamtleistung unserer 
Volkswirtschaft) bezogen, macht die Mehrausgabe für 
importiertes Öl eben doch nur etwa 1,2% aus.



Zusammenfassend ergibt sich:
Die Behauptungen, Vollbeschäftigung, Preisstabilität und Wachstum seien durch die Weltrezession verlorengegangen, ist 
eine grobe Verfälschung der Wahrheit. Die Weltrezession hat die Wirkungen der Regierungsfehler verstärkt nicht aber 
herbeigeführt.
Dazu der Sachverständigenrat im November 1975:
„Es wäre jedoch verfehlt, deshalb schlechthin von einer importierten Rezession zu sprechen. In ihrem Kern waren die 
Beschäftigungsprobleme in dem zunehmenden Druck auf die Gewinnmargen und in den Verzerrungen der Produktions-
struktur, die mit der Inflationsgewöhnung einhergingen, seit langem im Inland angelegt.“
Die Ursprünge der Krise „haben ihre Wurzeln in Fehlern und Versäumnissen der Vergangenheit — in überzogenen 
Ansprüchen und inflatorischem Handeln, aber auch in allzu langer Duldung von beidem - ,  ablesbar am beschleunigten 
Geldwertverfall in den vergangenen Jahren".

Was muß also geschehen? •
I

lm Innern wieder klarer Kurs Soziale Marktwirtschaft 
■ (wie ihn auch soziale Demokraten in der Fritz-Erler- 
Gesellschaft fordern).

Wiedergewinnung der 
Vollbeschäftigung
Kein verantwortlicher Unternehmer kann das Risiko für 
das Schaffen neuer Arbeitsplätze eingehen, solange er 
nicht mit einer ausreichenden Rentabilität rechnen kann.

Er würde seinen Betrieb gefährden und damit zum Schaden 
der vorhandenen Arbeitsplätze handeln.

Um die Vollbeschäftigung wiederzugewinnen, muß daher 
als erstes das Vertrauen in eine dauerhafte und ange-
messene Rentabilität der Betriebe, vor allem im mittel-
ständischen Bereich, wiederhergestellt werden.
D. h., Regieren nach den Grundsätzen der Sozialen Markt-
wirtschaft ohne „Wenn und Aber“ .

Dazu gehört vor allem dreierlei:

■  Der Staat muß sparsam wirtschaften, damit die zu hohen 
steuerlichen Belastungen der Betriebe abgebaut werden 
können.

■  Die DM muß wieder zu früherer Stabilität zurückgeführt 
werden, damit die Kosteninflation aufhört und der Eigen- f  
kapitalanteil wieder wächst.

■  Den Bürgern muß wieder die Wahrheit über unsere 
Leistungsfähigkeit gesagt werden, damit sie und ihre Ver-
tretungen (die Gewerkschaften) ihre berechtigten 
Ansprüche den tatsächlichen Möglichkeiten und d. h., 
konkret, den wirklichen Erträgen unserer Wirtschaft 
anpassen können. Kluncker-Effekte darf es nicht mehr 
geben (Kluncker, der Vors. der Gewerkschaft ÖTV setzte 
am Jahresende 1973/74 eine Lohn- und Gehaltssteigerung 
von durchschnittlich 12% gegen die SPD geführte Bundes-
regierung durch, obwohl sich unser volkswirtschaftliches 
Wachstum um nur 0,5% erhöhte).

Wiedergewinnung der Preisstabilität
Wiedergewinnung der Preisstabilität ist auch die Voraus-
setzung für soziale Sicherheit. Das „soziale Netz“ , das 
jedermann in unserem Lande, der in Not gerät, auffangen 
soll, ist zwar in der SPD/F.D.P.-Zeit um einige Maschen 
ergänzt worden. Aber die Pfeiler, die das Netz tragen 
sollen, sind von der Kosteninflation unterspült worden.

Preisstabilität und internationaler 
Wettbewerb
Preisstabilität muß aber auch zur Erhaltung unserer inter-

nationalen Wettbewerbsfähigkeit wiederhergestellt werden.

Sparer haben Anspruch auf 
Preisstabilität
Gerade die kleinen Sparer haben Anspruch auf Preis-
stabilität.

Vermögensbildung weitertreiben
Vermögensbildung wird von der Union weiter voran-
getrieben werden.

Gesundes Wachstum 
wiederherstellen

^ ^ lle  diese Maßnahmen zusammengenommen, werden uns 
wieder zu gesundem Wachstum verhelfen.

Für die Sanierung der Renten-, Kranken- und Arbeitslosen-
versicherung ist eine stabile Mark erste Voraussetzung. 
Andernfalls würden die sozialen Abgaben der Arbeitnehmer 
unerträglich wachsen.

Außerdem muß eine gründliche Rationalisierung der Ver-
waltungen unserer großen Versicherungswerke stattfinden. 
Hier sind — wie in jeder Verwaltung — große Einsparungen 
möglich.

Jeder vierte Arbeitsplatz lebt vom Export. Nachdem wir 
inzwischen die Spitze der Lohnskala der Welt erreicht 
haben, darf Lohnpolitik nicht mehr -  wie seit 1970 -  unter 
inflationären Druck gestellt werden.

Zur Zeit verlieren sie auf dem Normalkonto Geld, da die 
Zinsen bei „gesetzlicher“ Kündigung niedriger sind als die 
Inflationsverluste. Diese schleichende Enteignung der 
kleinen Sparer ist nicht nur eine ernste Gefährdung des 
Vertrauens, sondern auch unseres sozialen Netzes.

Als erstes werden wir unseren im Bundestag vorliegenden, 
von SPD und F.D.P. bewußt nicht beratenen Gesetzentwurf 
zur Beteiligung der Arbeitnehmer am eigenen Betrieb 
zur Beratung und Verabschiedung bringen. Damit wird der 
Aufschwung gefestigt, die Wertsteigerung der Arbeit-
nehmervermögen gefördert und die Finanzierung mittel-
ständischer Unternehmungen erleichtert. Vermögen in 
Arbeitnehmerhand schafft mehr persönliche Freiheit und 
mehr soziale Sicherheit.

Ohne angemessenes -  vor allem qualitatives -  Wachstum 
können die Steuerkraft — Hauptvoraussetzung der sozialen 
Sicherheit — nachhaltige Vermögensbildung und ver-
besserte soziale Gerechtigkeit nicht erreicht werden.

2 In der Außenpolitik: Vorrang für die Einigung des
■ freien Europa, eine Ostpolitik ohne Illusionen, Ver-

läßlichkeit im Bündnis der Freiheit (NATO!).

Europapolitik
Vorrang muß die Bemühung um das in Gefahr geratene 
Einigungswerk haben, das Konrad Adenauer und Robert 
Schumann durch Begründung der deutsch-französischen 
Freundschaft begonnen haben.

Schon Vorjahren hatte sich ein französischer Premier-
minister in Brüssel auf offener Szene über deutsche 
Arroganz -  damals war es Finanzminister Schiller (SPD) -  
beschwert. (Er nannte die französische Zustimmung zu 
einem im Frühjahr 1973 von Schiller erpreßten Beschluß 
einen „Pakt mit dem Teufel“ .)



Bundeskanzler Schmidt hat das europäische Klima für 
lange Zeit verdorben.

Ein Kanzler Kohl wird Europa wieder flott machen. 
Er repräsentiert den „angenehmen Nachbarn“ .

Die Bundesrepublik muß ohne Anmaßung helfen, wo sie 
es zum Nutzen der europäischen Zukunft erfolgreich kann.

Die Union ist die Europa-Partei.

Moskau wird alles tun, um die Einheit Europas zu 
verhindern.

Die Sozialisten wollen Europa nur, wenn es sozialistisch 
wird.

Diesmal war es der deutsche Bundeskanzler selbst, der 
durch öffentliche Kritik an italienischen und französischen 
Politikern einen gefährlichen Stimmungsrückschlag gegen 
die Einigungsbemühungen provoziert hat. Furcht vor 
deutscher Anmaßung und Übermacht ist nun einmal eines 
der Haupthindernisse für ein endgültiges Ja der übrigen 
europäischen Völker zum europäischen Bundesstaat.
Kein Wunder, daß der Sozialist Mitterand die Chance sofort 
ergriff (Gründung eines antideutschen Kommitees zur 
Wiederherstellung der persönlichen Freiheiten in der 
Bundesrepublik Deutschland).

Der forsche Helmut Schmidt dagegen, der von fran-
zösischen Zeitungen „Feldwebel“ genannt worden ist, hat 
die Europäer in den letzten Wochen an wilhelminische 
Allüren erinnert. ^

öffentliche Belehrungen anderer schaden allen. Sie können 
das Ganze für unabsehbare Zeit gefährden. Wer der 
stärkste unter den Neunen ist, weiß jeder; wenn er damit 
angibt, vergibt ihm niemand!

Seit langem hat die Union die Direktwahl zum Europäischen 
Parlament gefordert und jetzt als praktische Vorkehrung 
eine Europäische Volkspartei gegründet. Mit ihrem in 
Hannover auf dem Parteitag verkündeten Manifest hat sie 
die Wege gewiesen. Sie hat viele und starke Bundes-
genossen für ihre konsequente Europapolitik. Sie wird 
diesen von Adenauer begonnenen Weg als Hauptziel ihrer 
Außenpolitik unbeirrt fortsetzen. Ohne europäische Einheit 
wird es auf die Dauer keine europäische Freiheit geben.

Es darf daher keine Gemeinschaft mit den Kommunisten 
geben. Volksfrontgespräche und Kommunisten in euro-
päischen Regierungen gefährden eine freiheitliche Ent-
wicklung zur europäischen Einigung.

Italiens Sozialisten wollen nur noch mit den Kommunisten^ 
regieren.
Frankreichs Sozialisten streben offen das Regierungs-
bündnis mit den Kommunisten an. Ihr Führer Mitterand 
hetzt gegen Deutschland. Die Schulmeistereien von Helmut 
Schmidt haben dafür in Frankreich und Italien das erforder-
liche negative Klima geschaffen.
Englands Sozialisten haben Europa 2 Jahre aufgehalten 
und bremsen wo sie können.
Hollands Sozialisten wollen die Verteidigungsbereitschaft 
drastisch senken.
Schwedens Sozialisten haben nichts gegen die Beteiligung 
der Kommunisten an europäischen Regierungen.

Frau Wieczorek-Zeul, Juso-Vorsitzende, auf dem Jung- 
sozialisten-Bundeskongreß in Dortmund im März 1976:

Hermann Scheer, früherer stellvertretender Bundesvor-
sitzender der Jusos und jetziger Bundestagskandidat auf 
demselben Kongreß:

Karsten Voigt, früherer Juso-Vorsitzender und jetziger 
Bundestagskandidat der SPD im November 1975:

Die Union wird nicht nachlassen, die sozialdemokratische 
Partei auch auf diesem Gebiet zur Entscheidung zwischen 
Sozialisten und Sozialdemokraten aufzufordern.

Ostpolitik
Die Verträge sind zu halten und anzuwenden im Rahmen 
des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes.

Nicht vorsorgliche Furcht vor russischem Stirnrunzeln darf 
Maßstab sein.

Die atlantische Gemeinschaft
Im Vertrauen zum atlantischen Bündnis sind SPD/F.D.P. 
und die Union im Grundsatz einer Meinung.

Kommunisten in europäischen Regierungen gefährden das 
amerikanische Vertrauen zum europäischen Partner.

„Wer für ein sozialistisches Europa kämpft, muß auch die 
Formen der Kooperation mit anderen Parteien in Europa 
suchen, die sich einer undogmatischen, antikapitalistischen 
Politik verpflichtet fühlen. Dies gilt insbesondere für die 
KPI (Kommunistische Partei Italiens), bedingt auch für die 
KPF (Kommunistische Partei Frankreichs).“

„Die Jungsozialisten begrüßen daher die Strategieentwick-
lung der KPI, die deutlich macht, daß es keinen anderen 
Weg gibt als den des demokratischen Sozialismus.“

Die Frage des Bündnisses zwischen Sozialisten und 
Kommunisten „kann positiv entschieden werden, wenn die 
Zusammenarbeit nützlich ist für den demokratischen 
Sozialismus und die Entwicklung der Demokratie über-
haupt ..

Wer mit der Volksfront liebäugelt, gefährdet die Freiheit. 
Wer Aktionsgemeinschaften mit Kommunisten befürwortet 
oder eingeht (wie immer wieder durch Jungsozialisten 
geschehen) dient gewollt oder ungewollt Moskaus Ziel:
Der Verhinderung des freien europäischen Bundesstaates.

Unsere Ostpolitik muß wieder in unserem Interesse geführt 
werden und unsere Verfassung und ihre Gebote beachten. 
Deutschlands Anspruch auf Einheit darf nicht aufgegeben, 
Berlin muß unter voller Ausschöpfung des Viermächte- 
Abkommens durch Entwicklung der Bindungen zur Bundes-
republik Deutschland gestärkt werden.

Ruhige Festigkeit in der Vertretung unserer Interessen 
und Rechte ist geboten. Schmidts Zaudern und Zagen in 
Sachen Deutscher Nationalstiftung ist ein böses Versagen 
gegenüber dieser Aufgabe.
Das Fundament der Freiheit Berlins ist Vertrauen in die 
Bundesrepublik und ihre Bundesgenossen. Schmidt hat 
dem Abbruch getan. Wir werden es wieder stärken.

Wir hoffen, daß es so bleibt. Dazu ist erforderlich, daß die 
SPD Abgrenzung und Abstand zu den Kommunisten bei 
sich selbst und den ihr nahestehenden europäischen 
Parteien endlich und verläßlich außer Zweifel stellt.

Schon das leichtfertige Gerede über solche Möglichkeiten 
durch den Vorsitzenden der SPD, Brandt, und Bundes-
kanzler Schmidt haben der atlantischen Gemeinschaft 
einen schlechten Dienst erwiesen. Die Union steht der USA 
für einen klaren Kurs gerade. Sie wird das atlantische 
Bündnis weiter festigen.



Sie werden selbst entscheiden, wem Sie am 
3. Oktober die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland anvertrauen wollen. Ich glaube, 
daß unserer Demokratie, der Bundesrepublik 
Deutschland und Europa am besten dadurch 
gedient wird, daß die Union wieder die Regie-
rung übernimmt und die Sozialdemokraten 
Gelegenheit und Zeit bekommen, ihren 
inneren Konflikt zwischen den „Sozialen 
Demokraten“ , den Sozialisten und Marxisten, 
also zwischen Freiheit und Sozialismus, aus-
zutragen.

Darum mein Rat: 
Diesmal CDU wählen, 
mit beiden Stimmen! 

Aus Liebe zu Deutschland!

Dr. Philipp von

Zur Person

Dr. Philipp von Bismarck

geboren am 19. August 1913 in Jarchlin 
(Pommern); evangelisch; verheiratet, 6 Kinder. 
1931 Reifeprüfung am Humanistischen 
Gymnasium in Bad Doberan (Mecklenburg); 
anschließend 4 Jahre landwirtschaftliche 
Ausbildung
1935 Wehrdienst, zuletzt Major i. G.; 1 Jahr 
Gefangenschaft
1946 Studium der Rechts- und Staatswissen-
schaften an der Universität Freiburg 
1948 Erstes juristisches Staatsexamen 
1950 Promotion zum Dr. rer. pol. bei 
£rof. Walter Eucken
™ 57 Einjähriger Studienaufenthalt in USA mit 
Ausbildung an der Harvard-Universität 
Seit 1960 ordentl. Vorstandsmitglied der 
Kali-Chemie AG, Hannover 
1967 bis 1971 Präsident der Industrie- und 
Handelskammer Hannover 
Mitglied des Bundestages seit 1969 
Mitglied des Bundesvorstandes der CDU 
Mitglied des Fraktionsvorstandes 
der CDU/CSU

Wirtschafts- und sozialpolitische Arbeit

Ordentl. Mitglied im Wirtschaftsausschuß 
des Bundestages
Stellvertr. Mitglied im Ausschuß für Arbeit 
und Sozialordnung des Bundestages 
Mitglied des Vorstandes des Arbeitskreises 
für Wirtschaft und Ernährung der CDU/CSU- 
Fraktion
Mitglied des Vorstandes des Diskussions-
kreises Mittelstand der CDU/CSU-Fraktion 
Vorsitzender des Wirtschaftsrates der 
CDU e.V.
Mitglied des Vorstandes des Evangelischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU 
Mitglied der Kammer für soziale Ordnung der 
Evangelischen Kirche Deutschlands



Für die Freiheit, 
die wir lieben.

Für die Sicherheit
die wir brauchen.

Für die Zukunft, 
die wir wollen.
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