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DIE SPD 
WAR IMMER 
DAGEGEN:

gegen Ludwig Erhards Soziale 
Marktwirtschaft
gegen die Privatisierung öffent
licher Unternehmen (Volksaktien) 
gegen das Sparprämiengesetz 
gegen den Abbau der Wohnungs
zwangswirtschaft 
gegen die europäische Integration

DAS SIND TATSACHEN!
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Heute will die SPD uns glauben 
machen, sie habe unsere Wirtschafts
ordnung, die Soziale Marktwirtschaft, 
akzeptiert und wolle alles genau so, 
bloß noch viel besser machen.
Die SPD tut so, als sei sie von ihrem 
„N ein” abgerückt. Sie versucht uns 
vorzumachen, sie könne Stabilität und 
Solidität garantieren.

In Wahrheit würden die Sozialdemo
kraten, kämen sie ans Ruder, in 
kürzester Zelt Wirtschaft und Wäh
rung ruinieren. Hier die Beweise:

Das sogenannte Godesberger Grund
satzprogramm der SPD, das nach 
Aussagen des SPD-VoKSltzenden 
Brandt auch heute noch verbindlich 
ist, sieht für die W irtschaftspolitik vor:

■  Investitionskontrolle,
■  Kontrolle marktbeherrschender 

Unternehmen,
■  Aufstellung eines Nationalbudgets,
■  Gemeineigentum als Form öffent

licher Kontrolle

BAS BEDEUTET:
Abschaffung der Sozialen Markt
wirtschaft,
Verlust der Grundlage für unseren 
Aufstieg,
Gefährdung von Wohlstand und 
Sicherheit.

Diese harten Tatsachen möchte die 
SPD den Wählern natürlich nicht 
sagen. Daher versucht sie, herumzu
reden und ihre wahren Absichten zu 
verschleiern. Brandt sagte dazu:

„Man kann nicht eine Passage aus 
dem Godesberger Programm heraus
suchen und dann kommentieren. Man 
könnte auch Stellen finden, die das 
Gegenteil besagen."

UND WIE 
STEM'S 
MIT DEB 
WAHRUNG?
Die DM ist neben dem US-Dollar 
und dem Schweizer Franken die 
härteste Währung der Welt. 
Bundesbankpräsident Blessing: 
„Die DM gilt als eine der besten 
und härtesten Währungen der 
W e l t . .  . Jeder, der im Ausland 
gereist ist, weiß, wie gern die DM 
überall genommen wird . . .  Zu 
keiner Zeit unserer wechselnden 
Geschichte waren unsere Wäh
rungsverhältnisse, im internatio
nalen Licht gesehen, so gut wie 
heute.”

Mit der Stabilität der DM wäre es 
vorbei, wenn die SPD die Möglichkeit 
erhielte, ihre Programme zu verwirk
lichen; denn sie hat uns bereits eine 
Inflation von Plänen und Programmen 
beschert.

Wissenschaftler haben ausgerechnet, 
daß allein die sozialpolitischen Pläne, 
die die SPD als Wahlversprechen 
herausgibt, uns im Jahr

MEHR AIS 29 M1UABIEN DM 
KOSTEN WURDH

WAS SMD DE BtFOLGE

Die SPD führt sich zur Zeit so auf, als 
sei sie die Hüterin der Währung und 
der Stabilität. Ihr Finanz-Schatten
minister Dr. Möller gibt sich als 
besorgter Finanzpolitiken Dabei hat 
er noch vor kurzer Zeit gesagt:

„Wer mit den alten konservativen 
Vorstellungen dieser Regierung 
Finanzpolitik machen will, kann 
natürlich nicht Gemeinschaftsauf
gaben und auch kein sozialdemo
kratisches Regierungsprogramm 
realisieren."

Zum Vergleich: der Bundeshaushalt 
1965 betrug 63,9 Milliarden DM!

WAS IST DAGEGEN 
KONSEDDAHDE 
HNANZPOUIIK?
Ausgeglichene Haushalte, wie sie die 
von der CDU/CSU geführte Bundes
regierung Jahr für Jahr vorgelegt hat.

Der SPD-Finanzminister Kübel 
(Niedersachsen) hat da eine andere 
Meinung:
Orientierungspunkte seiner Haushalts
politik sind für ihn ausschließlich die 
öffentlichen Aufgaben. Der Staat muß, 
nach Ansicht von Kübel, eben mehr 
Kaufkraft aus privater Hand abziehen 
und in die öffentliche Hand überführen, 
etwa auf dem Wege von Steuer
erhöhungen. Die Steuersenkungen 
1964/65 hält Kübel für„völlig unver
antwortlich” .
Diese Worte eines SPD-Praktikers, 
der die Verantwortung fürdie Finanzen 
eines Bundeslandes trägt, kenn
zeichnen die wahre sozialistische 
Finanzpolitik richtiger und besser, als 
die von den SPD-Wahltaktikern zur 
Schau getragene Besorgnis über die 
Stabilität von Wirtschaft und Währung.

S02IALIS ISCDEB FINANZPOLITIK?

WMISHIM INI NDSMSIE (00-19821

Land

Wachstumsrate des 
realen Bruttosozial
produkts ')

Anstiegsrate des 
Preisindex für die 
Lebenshaltung ’ )

Bundesrepublik 7,7 2,1
Dänemark 3,7 3,8
Schweden 3,6 4,4
Norwegen 3,6 4,4
’ ) gemessen in Prozent durchschnittlich pro Jahr

Prüfen w ir das jährliche Wirtschafts
wachstum und die jährlichen Preis
steigerungen in der Bundesrepublik 
und in einigen sozialistisch regierten 
Ländern:



Von 1950 -  1964 ist der Preisindex 
der Lebenshaltungskosten in der 
Bundesrepublik um 33,8°/o, in 
Schweden dagegen um 79,4°/o 
gestiegen.
In Großbritannien haben sich seit der 
Regierungsübernahme durch die 
englischen Sozialisten im Oktober 
1964 bis April 1965, also in 7 Monaten, 
die Lebenshaltungskosten um 4,4°/o 
erhöht.
Auch die Annahme, in den sozia
listischen Ländern würden mehr 
Sozialleistungen erbracht, stimmt 
nicht mit den Tatsachen überein: 
Während in der Bundesrepublik 
Deutschland 16,1 °/o des Bruttosozial
produktes für die soziale Sicherheit 
der Bevölkerung aufgewendet werden, 
sind es in Schweden lediglich 12,4°/o, 
in Dänemark 11,1 °/o und in Norwegen 
nur 10,3 °/o.

In allen sozialistisch regierten Ländern 
sind in jüngster Zeit erhebliche 
Steuererhöhungen vorgenommen 
worden.

WAHREND N DER 
RDNDESREPDDUK 
DE STEUERN 
■SENKT WERDEN 
KONNTEN!



Ein Vergleich der Steuerlastquoten von 1965 (Steueraufkommen in Prozent 
des Bruttosozialprodukts) in verschiedenen Ländern zeigt, daß die sozia
listisch regierten Länder auch hier wieder an der Spitze liegen.

SCHWEDjN^ 
GROSSBRITANNIEN
NORWEGEN

Das ist eine Folge davon, 
daß die Bundesrepublik 
bislang von einer sozia
listischen Regierung ver
schont geblieben ist. Wir 
haben heute dank der 
erfolgreichen Politik der 
CDU/CSU eine gesunde 
Wirtschaft und eine stabile 
Währung. Diese solide 
Basis darf nicht durch 
unsolide sozialistische 
Politik auf’s Spiel gesetzt 
werden.

FDR UNSERE
SICHERHEIT

DANEMARK
BONDESREPOBLIK


