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spricht zu den Arbeitern 
und Unternehmern:

Seiten hat es sich so deutlich ge

zeigt wie in letzter Zeit, daß wir in 

der W irtschaft Tätigen — A rbeiter, 

U nternehm erund auch ich als Bundes

wirtschaftsminister — eine gem einsam e Sache vertreten . Ich glaube daher, Sie auf das 

hinw eisen zu sollen, was uns vereint und wrofür ich mich deshalb einsetze.

Ich will nicht mit einem  A ppell an Sie — die U nternehm er und A rb e ite r— beginnen, 

sondern zunächst von m einer A ufgabe sprechen.

W as Sie in der V ergangenheit von Ihrem Bundeswirtschaftsminister erw arten durften, 

w ar die Sorge um den W iederaufbau, um A rbeitsplätze und um die Stabilität der W äh

rung. N iem and wird den wirtschaftlichen Aufschwung der letzten sieben Jah re  leugnen 

w7ollen. W ir haben die Vollbeschäftigung erreicht. Unsere D-M ark ist gutes Geld.

Für die Zukunft w erden Sie von mir erw arten, daß ich w ieder für alle, das heißt für alle 

Schichten unseres V olkes da bin, daß ich also nicht für die eine oder andere Gruppe 

spreche, sondern als ehrlicher M akler einen gerechten Ausgleich der W ünsche aller 

suche. Diese A ufgabe kann ich jedoch nur erfüllen, w enn Sie meiner Konzeption einer 

ruhig, aber kräftig und sicher w achsenden Volkswirtschaft Ihr V ertrauen und Ihre 

M itarbeit schenken.

Die M öglichkeiten des w eiteren wirtschaftlichen A ufstiegs sind so groß, daß ich mit 

einer stetigen Zunahm e des W ohlstandes in allen Schichten unseres Volkes nicht

zu viel verspreche. Doch müssen die V oraussetzungen dafür erhalten  bleiben. Das heißt, 

w ir müssen m aßhalten bei Lohnforderungen und Lohnbewilligungen. W ir müssen 

Rücksicht nehm en auf diejenigen, die bei Preissteigerungen keinen Ausgleich durch 

entsprechende Erhöhung ihres Einkommens finden können.

Besonnenheit und Einsicht liegen in Ihrem eigenen Interesse! W ie kurzsichtig wäre 

es vom U nternehm er, Preise zu fordern, die erfahrungsgem äß auf die Dauer zu einer 

Krise unserer W irtschaft führen und die Zukunft der Betriebe gefährden müßten. Und 

w as nützte dem A rbeiter der höhere Lohn in der Tüte, w enn die Hausfrau feststellen 

müßte, daß das M ehr durch höhere Preise w ieder verloren ginge.

Finden Sie nicht auch, daß es falsch ist, einem  trügerischen Gewinn nachzueilcn? N ur 

Lohnerhöhungen, die der Produktivitätsentw icklung entsprechen und daher keine 

höheren Preise nach sich ziehen, sind vernünftig. Auch der A rbeiter muß wissen, daß 

die Rationalisierung von heute sein Schicksal von morgen bestimmt. Darum tue ich 

alles, Ihnen das Gemeinsam e unserer Interessen nahezubringen. Darum möchte ich 

auch Preissenkungen erreichen, in jedem Fall aber Preiserhöhungen verhindern.

Ich w erde nichts versäum en, um den Zustand der Vollbeschäftigung zu erhalten 

und die Absatzmöglichkeiten im Inland und auf dem W eltm arkt zu verbessern. 

H üten wir uns aber davor, den M aßstab für das Mögliche zu verlieren und das zu 

gefährden, wrns wir gemeinsam erreicht haben! Darum sage ich es noch einmal:

M A SSH A LTEN  IST DAS VO LK SW IRTSCHAFTLICHE GEBOT DER STUNDE!

Ö j  'C k ä ?


