
Das volkswirtschaftliche Gebot der Stunde

D e  unermüdliche und verantwortungsbewußte Arbeit des deutschen 
Volkes hat Erfolge errungen, die wir uns vor sieben Jahren nicht träu
men ließen. Die deutsche Wirtschaft läuft allenthalben auf vollen Tou
ren; aber gerade deshalb möchte ich mahnen:

Jetzt gilt es, angesichts der Vollbeschäftigung unserer Wirtschaft, mit 
Rücksicht auf das Ganze der Verlockung zu übertriebenen Lohnforde
rungen und Preiserhöhungen zu widerstehen! Löhne und Preise können 
nicht beliebig erhöht werden, ohne uns allen schwersten Schaden zu
zufügen.

Die Bundesrepublik hat heute sogar die große Chance, ihre wirtschaft
lichen und sozialen Verhältnisse zu festigen. Es wäre aber ungerecht, 
nur bestimmte Gruppen zu Nutznießern der Konjunktur werden zu las
sen. Vielmehr ist es eine soziale Pflicht, auch an die Millionen von Rent
nern, Kriegsopfern, Witwen und Waisen und an diejenigen zu denken, 
deren Einkommen nicht ohne weiteres zu erhöhen sind. Lohn- und Preis
steigerungen müßten Deutschlands Stellung in der Weltwirtschaft be
denklich schwächen; denn Zukunft und Wohlergehen unseres Volkes 
sind unlösbar mit unserer Wettbewerbsfähigkeit verbunden.

Stabile Preise sind nicht nur die Voraussetzung für eine gute Wirtschafts
entwicklung und für die Erhöhung der Reallöhne, sie allein bieten auch 
die Gewähr für die Sicherung der Zukunft jedes Einzelnen. Stabile Preise 
haben das Sparen in unserem Volke wieder sinnvoll werden lassen und 
wesentlich zur Festigung unserer Währung beigetragen.

So gilt es denn jetzt, mit Besonnenheit und Disziplin diesen Weg weiter 
zu verfolgen. Sowohl Unternehmer als auch Arbeiter würden durch 
Lohn- und Preissteigerungen mehr verlieren als gewinnen. Maßlosigkeit 
und Blindheit können nur von Übel sein und müßten einschränkende 
Maßnahmen zur Erhaltung unserer Währung heraufbeschwören. Mögen 
sich alle ihrer Verantwortung bewußt sein!

Die Voraussetzungen für die Fortführung des Aufstiegs sind gegeben, 
wenn wir alle bereit sind, Besinnung zu üben.

Die Bundesregierung denkt nicht an Lohn- und Preisstop. Denke aber 
dafür jeder an den Nutzen eines stabilen Preisniveaus! In einer freiheit
lichen Wirtschaft kann es zwar keine starren Preise geben. Umso notwen
diger ist es, daß Unternehmer und Gewerbetreibende den wirtschaft
lichen Fortschritt in ihrer Preisgestaltung auch der Allgemeinheit zugute 
kommen lassen.

Das Ziel ist und bleibt: wachsender Wohlstand für alle!
Und uns eint das gemeinsame, lebenswichtige Interesse: die Erhaltung 
der gesunden Grundlagen unserer Wirtschaft.

Wägt also genau: »gutes« Geld ist 
besser und wichtiger als »mehr«
Geld.MehrGeld ohne ansteigen
de Produktion müßte alles ge
fährden, was wir erreicht haben  
— unseren Arbeitsplatz, unsere 
Ersparnisse, unsere Währung.
Eines hängt vom  ändern ab.

Maßhalten ist das volkswirt
schaftliche Gebot der Stunde!


