
nun nicht

Warum will die SPD die Erfolge 

der sozialen Marktwirtschaft

der CDU nicht anerkennen



Die SPD behauptet:
Alles was nach dem 20. Juni 1948 - dem Tag X - besser 

geworden ist, sei ein Erfolg der Währungsreform.

Wir antworten:
> *

Währungsreformen wurden zu gleicher Zeit durchge

führt in der Bizone, in der Ostzone und in der fran- 

zösischen Zone.

In der Ostzone und der französischen Zone blieben die 

Erfolge aus, weil dort die soziale Marktwirtschaft der 

CDU von Professor Erhard nicht durchgeführt werden 

konnte. Durch die Einführung der sozialen Marktwirt

schaft - Monate später - in der französichen Zone konn

ten dort ähnliche Erfolge wie in der Bizone erzielt wer

den, und erst von da ab hatte die französische Zone An

teil am Aufstieg der Wirtschaft der Bizone.

Also die Besserung der Wirtschaft ist kein Erfolg der 

Währungsreform, sondern ein Erfolg der Arbeit der CDU.

Die SPD behauptet:
Der außergewöhnlich milde Winter hat eine Katastrophe 

verhütet, sonst wäre die Wirtschaftspolitik Prof. Erhards 

schon diesen Winter zusammengebrochen.

Wir antworten:
Den gleichen außergewöhnlich milden Winter hatte 

auch England. Trotzdem hat die sozialistische Regierung 

in England' (die wirtschaftspolitisch die gleichen Ziele 

hat wie die SPD) eine Wirtschaftskrise nach der anderen 

zu bestehen, so daß König Georg sogar den Ausnahme

zustand in dem sozialistischen England verhängen 

mußte.

Die SPD behauptet:
Die Arbeitssteigerung und die Arbeitsfreude seien für 

den wirtschaftlichen Aufschwung in der Bizone ver

antwortlich.

Wir antworten:
Arbeitssteigerung und Arbeitsfreude hängen unmittel

bar mit den Erfolgen unserer sozialen Wirtschaftspolitik 

zusammen, weil es sich lohnte, wieder zu arbeiten und 

man Vertrauen zu unserer Politik hatte.

Die SPD behauptet:
„Wir lassen uns von der CDU nicht in die Opposition 

drängen!" Dies sagte Prof. Nölting (SPD), Wirtschafts

minister von Nordrhein-Westfalen, am 16. Juli 1949 

bei einer Wahlkundgebung in Frankfurt a. M.



Die SPD hat also Angst vor einer konstruktiven Oppo
sition ; sie bangt um ihre Postchen. Deshalb bringt sie 
Zahlen über ArbeitslosigEceit ohne gleichzeitig die 
Zahlen der Beschäftigten zu nennen.

Tatsache ist: .

Beschäftigungsziffer am 31.3.1948 1 1 931 849
„ am 31.3.1949 12 1 1 9 2 2 3

mehr beschäftigt mithin: 187374
Das sieht anders aus als der SPD-Professor Nölting es 
wahr haben wollte, als er 5 -7  Millionen Arbeitslose 
als  ̂sicher voraussagte.

Die Arbeitslosenziffer von 1,2 Millionen ist also nicht 
durch die Wirtschaftspolitik der CDU entstanden. Die 
unechte Reichsmark hat die Arbeitslosen vor der W äh
rungsreform nicht in Erscheinung treten lassen. Unsere 
gute Wirtschaftslage läßt tausende Flüchtlinge aus der 
Ostzone zu uns überwechseln.

Von 8-10 Millionen Hejmatvertriebenen wurden alle 
Arbeitsfähigen bis auf 450000 in Arbeit und Brot ge
bracht. Im Jahre 1938, im Höhepunkt der Rüstungen, 
hatten wir im Gebiet der Westzonen:

10900000 Beschäftigte, heute 12120000 Beschäftigte, 
das sind 12200Q0 mehr als 1933.

Das sind Tatsachen, die auch die SPD nicht leugnen 
kann. Ihr geht es um ihr Parteiprogramm und nicht 
um die Besserung der deutschen Wirtschaftslage.

Der CDU geht es allein um Deutschland!

Der kluge Deutsche wählt deshalb

am 14« August
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