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B U N D E S M I N I S T E R  F Ü R  W I R T S C H A F T

Meine lieben Saarländer !

Mein Besuch an der Saar wurde mir seihst zu einem 
beglückenden Erleben, denn ich erkannte die Not und die 
Sorgen des deutschen Saarvolkes nicht nur mit dem Verstand 
sondern auch mit meinem Herzen.

Die Menschen an der Saar können und mögen deshalb 
auch darauf vertrauen, dass ich ihr Anliegen zu meiner eige
nen Aufgabe zu' machen gewillt bin und mein Bestes tun werde,

r

um die Rückgliederung dieses deutschen Landes in den deut
schen Wirtschaftsraum so erfolgreich und so schnell wie nur. 
möglich zu vollziehen.

Im Zeichen der von mir erdachten und praktisch ange
wandten Wirtschaftspolitik war es dem deutschen Volke ver
gönnt, sich aus Schutt und Trümmern, aus Not und Verzweif
lung eine neue Welt zu bauen und auf dem festen Fundament 
einer stabilen Wirtschaft und Währung zu immer mehr Wohl
stand, zu gelangen.

Ich weiss aus neunjähriger Erfahrung, dass sich Ver
trauen nicht auf Worte sondern nur auf Taten gründen kann! 
Weil diese aber für mich zeugen, bitte ich auch Sie, meine 
lieben Saarländer, sich am 15. September dessen bewusst zu 
sein, dass Ihre mir sehr wohl bekannten Probleme nur dann 
einer glücklichen Lösung zugeführt werden können, wenn durch 
das Ergebnis der Bundestagswahl gewährleistet ist, dass ich 
meine erfolgreiche Wirtschaftspolitik unbeirrt fortsetzen, 
kann.

Dann werde ich wieder zu Ihnen ins Saarland kommen 
und über alle Gruppen und Parteien hinweg mit Ihnen weiter 
beraten, was an dem glücklichen Tage Ihrer wirtschaftlichen 
Rückgliederung zu lebendiger Tat werden soll.

Ich grüsse Sie alle in enger Ve:
/  I h r  
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(Ludwig
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