
De*1 Kleiderschrank bestätigt es:

Uns allen geht es besser!
2. März 1948: Das war die Zeit, in der 
man in Deutschland errechnete, daß auf 
jeden Deutschen nur alle 5 Jahre ein 
Teller komme, alle 12 Jahre ein Paar 
Schuhe, nur alle 50 Jahre ein Anzug, daß 
nur jeder fünfte Säugling in eigenen 
Windeln liegen könnte und nur jeder 
dritte Deutsche die Chance hätte, in 
seinem eigenen Sarg beerdigt zu werden. 
Das schien damals die einzige Chance

zu sein, die uns noch winkte . . . 
Ende August 1949: Prof, Ludwig Erhard 
erklärte auf dem CDU-Parteitag der 
Britischen Zone in Recklinghausen: „Ich 
halte es für abwegig und weigere mich 
deshalb auch, die hergebrachten Vorstel
lungen der früheren Einkommensgliede
rungenneu auf leben zu lassen. Ich möchte 
jeden Zweifel beseitigt wissen, daß ich 
die Verwirklichung einer Wirtschaftsver-



Fassung anstrebe, die immer weitere und 
breitere Schichten unseres Volkes zu 
Wohlstand zu führen vermag. Über eine 
breitgeschichtete Massenkaufkraft muß 
die alte konservative soziale Schicht end-

Die Entwicklung des privaten Verbrauchs: 
Der private Verbrauch erhöhte sich von 
1950 bis 1955 — in Preisen von 1936 aus
gedrückt — von 29 auf 51 Milliarden DM.
D iese beachtliche S te igerung  s te h t im  in te rn a t io 
n a len  Vergleich m it an  e rs te r  S telle . N ach E rm itt
lun g en  der OEEC stie g  de r Index  d es  p riv a ten  
V erbrauchs — p re isb e re in ig t — je K opf der Bevöl
k erung  (1952 =  100) in  W estdeu tsch land  von 77 
im  Jah re  1949 a u f  126 im Jahre 1955; in  d iesem  
Z e itraum  erh ö h te  s id i d ie  Indexzah l in  den  USA 
von 96 au f  107, in G ro ß b rita n n ien  von 100 au f 
110; in  Schw eden von 96 au f  110 und  in  F rank 
reich von 88 au f  113. Auch w enn m an  d ie  Vor
k rieg sze it als  B asis w äh lt, ü b e rs te ig t d ie  w est
deutsche E ntw icklung d ie jen ige  des D urchschn itts  
a lle r  O EEC -L änder bei w eitem .

gültig überwunden werden . . . "  — Er
innern Sie sich noch ?

Sie brauchen sich nicht zu erinnern, ein 
Blick in Ihren Kleiderschrank bestätigt 
Ihnen: jener mutige Professor, den
Adenauer 1949 als Wirtschaftsminister in 

die erste frei gewählte 
Regierung der Bundesre
publik holte, hat Wort 
gehalten.

Wohlstand für alle ist kein 
Schlagwort mehr, Wohl
stand für alle ist und wird

Die allgemeine Mehrung des Wohl
stands findet besonders sichtbaren 
Ausdruck, wenn man das Volksein
kommen je Kopf der jeweiligen Bevöl
kerungszahl umrechnet und in Preisen 
von 1936 ausdrückt, um alle Preiser
höhungen auszuklammern.

V o lk s e in k o m m e n  von 1936 je E inw ohner 

1936 1949 1950 1952 1954 1955

in RM lD M  992 636 939 1066 1230 1350
1936 - 100 100 64 95 J09 124 136
1949 100 -  100 112 130 147 161

(Q u elle : S ta tis tisch es  B undesam t)

heute schon, für alle sicher morgen. Es 
geht weiter aufwärts wie bisher, Schritt 
für Schritt, wenn wir Experimente ver
meiden. Die Bundestagswahl gibt jedem 
die Chance. Wer mit Verstand wählt, 
wird Bewährtes wiederwählen: Adenauer 
und seine Mannschaft, zu der als Bundes
wirtschaftsminister Ludwig Erhard ge
hört. Die Partei dieser Männer ist die 
CDU/CSU, jene Partei, die unbeirrt ihre 
Ziele verfolgt:

W ohlstand fü r  alle 

E in h e it  fü r  Deutschland 

Frieden in der W e lt

Wirklichkeit: für viele


