
Die
Richtung
stimmt

Anzeigenkampagnen
der

Bundesregierung 
1967 -1969



„Die Richtung stimmt“

Eine Dokumentation über Anzeigen-Kampagnen der 
Bundesregierung

Zeitraum: Juni 1967 bis Mai 1969

Herausgeber: Das Presse- und informationsamt
der Bundesregierung und die 
beratenden Firmen.

Die Regierung der großen Koalition —  im Dezember 1966 
konstitu iert— sah eine ihrer wesentlichen Aufgaben darin, 
die notwendigen Reformen einzuleiten und durchzusetzen, 
die zur Sicherung eines zukunftsorientierten modernen 
Industriestaates und einer integrierten Gesellschaft 
notwendig sind.

Der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung waren 
dabei vor allem zwei Aufgaben gestellt:

1. Die Bevölkerung über alle Absichten und Maßnahmen 
der Bundesregierung so umfassend wie möglich zu 
informieren.

2. Das Verständnis für ihre Absichten und Maßnahmen zu 
wecken, das Vertrauen der Bevölkerung in die Bundes
regierung zu festigen, die Zuversicht der Bürger zu 
stärken und der Staatsverdrossenheit entgegenzu
wirken.

Zu diesem Zweck wurden in enger Zusammenarbeit 
zwischen dem Presse- und Informationsamt der Bundes
regierung, seinen Beratern für Werbung und Öffentlich
keitsarbeit und den zuständigen Fachministerien eine Reihe 
von Anzeigenkampagnen mit unterschiedlichen Aufgaben
stellungen, aber mit einheitlicher Zielsetzung durchgeführt.

Für alle diese Veröffentlichungen über Politik, Gesell
schaft und Wirtschaft, vor allem aber über das umfang
reiche Reformwerk, entstand in gemeinsamer Beratung als 
verbindendes Element die Aussage:

„D ie Richtung stimmt“



Juni 1967
Im Steinkohlenbergbau hält die Umstellung an.
Die Reviere beginnen sich zu wandeln.
Für den Bergmann ist eine harte Zeit angebrochen.
Diesem Geschehen sieht die Bundesregierung nicht
tatenlos zu. Sie hilft.
Wie sie hilft, sagte sie der Bevölkerung in den Steinkohlen
revieren unter anderem mit einer Folge von drei Anzeigen
Motiven:

0  Die Bundesregierung hilft dem Bergmann mit besten 
sozialen Sicherungen weiter.

%  Die Bundesregierung hilft dem Bergbau allein 1967 
mit 900.000.000 D-Mark.

0  Die Bundesregierung hilft den Revieren durch neue, 
sichere Arbeitsplätze für alle.

Die
Bundesregierung
hilft
dem
Bergmann

Dem Bergmann wird geholfen.
Für keinen anderen Berufsstand gibt es 
heute so viele soziale Sicherungen 
wie für ihn. Und das mit Recht.
Er ist unverschuldet 
in arge Bedrängnis geraten.
Der Bergbau durchlebt eine 
schwere Zeit.
Eine Zeit der Umstellung.
Nicht nur bei uns, auch in unseren 
Nachbarländern.
Die Kohleförderung muß den 
Absatzmöglichkeiten 
angepaßt werden.
Das führt zu Härten.
Vor allem für den Bergmann.

mit
besten 

sozialen 
Sicherangen

weiter

Wir alle tragen dazu bei, daß dem Bergbau und dem Bergmann in dieser Zeit der 
Umstellung geholfen wird. Allein in diesem Jahr werden rund 900 Millionen DM 
vom Bund — das sind wir alle! — eingesetzt. Mit dem neuen Kohlegesetz verstärkt 
die Bundesregierung ihre bisherigen Anstrengungen ganz erheblich.

Im Mittelpunkt steht die Hilfe für den Menschen. Über die bisherigen umfangreichen 
Maßnahmen von Bund, Ländern und auch der Montan-Union hinaus gibt es jetzt 
bezahlte Ruhetage statt Nachholschichten, Härteausgleich für Feierschichten,
2,50 DM-Bergmannsprämie auch für Schichtlöhner, für ältere Bergleute zusätzlich ein 
Abfindungsgeld bei Stillegung in Höhe von 2.000 bis 5.000 DM.

Vorallem hilft natürlich der gesicherte Steinkohlenabsatz dem Bergmann. Deshalb 
Verbilligung fürdie wichtigsten Abnehmer : Elektrizitätswirtschaft und Stahlindustrie. 
Deshalb auch dieZusage derGroßen an die Bundesregierung: 
jährlicher Kohlemehrverbrauch von 2,5 Mio. Tonnen Steinkohle bei den Kraftwerken; 
wesentliches Eindämmen des Zuwachses bei der Mineralölwirtschaft.

Die neue Bundesregierung
ist sich ihrer Verantwortung bewußt:

Die Kohle
und ihre Reviere werden gesunden

Die
Bundesregierung
hilft
dem
Bergbau

Der Bergbau durchlebt eine schwere Zeit. 
Eine Zeit der Umstellung.
Nicht nur bei uns, auch in unseren Nach
barländern: Die Kohleförderung muß den 
Absatzmöglichkeiten angepaßt werden. 
Das führt zu Härten.
Für alle — nicht nur für den Bergmann!

In dieser Zeit der Umstellung braucht 
der Bergbau unsere Hilfe.
Deshalb verstärkt die Bundesregierung 
ihre bisherigen Anstrengungen. 
Rund900Millionen DM werden in diesem 
Jahr allein vom Bund — das sind wir alle! ■ 
zur Verfügung gestellt.
Das neue Kohlegesetz hilft weiter.

allein
1967
mit

Der Steinkohlenabsatz wird gesichert, z. B. durch Verbilligung für die wichtigsten 
Abnehmer: Elektrizitätswirtschaft und Stahlindustrie. Angesichts des Ernstes der Lage 
appellierten Kanzler und Bundeswirtschaftsminister an die Großen.
Mit Erfolg: 2,5 Mio.Tonnen Steinkohle werden die Kraftwerke jährlich mehr verbrauchen; 
die Mineralölwirtschaft wird ihren Zuwachs eindämmen.

Vor allem dem Bergmann wird geholfen. Zusätzlich zu den bisherigen Maßnahmen 
von Bund, Ländern und auch der Montan-Union: Nachholschichten werden zu bezahlten 
Ruhetagen, Härteausgleich für Feierschichten, 2,50 DM-Bergmannsprämie 
jetzt auch für Schichtlöhner, für ältere Bergleute zusätzlich ein Abfindungsgeld 
bei Stillegung in Höhe von 2.000 bis 5.000 DM.

Auch für die Reviere bringt das neue Kohlegesetz Vorteile: Gezielte Investitionshilfen 
ermöglichen den Aufbau neuer Betriebe. Neue Fabriken sind neue Energieverbraucher 
und bieten neue Arbeitsplätze.

900000000
D-Mark Die neue Bundesregierung

ist sich ihrer Verantwortung bewußt:

Die Kohle
und ihre Reviere werden gesunden

Die
Bundesregierung
hilft
den
Revieren

Die Reviere wandeln sich 
Alle wissen, daß nicht nur der 
Bergbau sich in 
der Umstellung befindet.
Vielen Industrien geht es so
Warum ist das Problem im 
Bergbau besonders schwierig? 
Weil der Bergbau eine besondere 
Sache ist. Generationen von 
Bergleuten haben ein 
Land geprägt: das Revier!
Das Revier muß erhalten bleiben
Bundes- und Landesregierung
wollen das Revier —
aber modern und krisenfest.

durch 
neue

sichere

Deshalb helfen Bund und Land dem Bergmann
und dem Bergbau bei der Umstellung. Deshalb siedeln sie neue Industrien im Revier an 
Sie schaffen neue krisenfeste Arbeitsplätze.

Der Steinkohlenabsatz wird gesichert, z. B. durch Verbilligung für die wichtigsten 
Abnehmer- Elektrizitätswirtschaft und Stahlindustrie. Angesichts des Ernstes der Lage 
appellierte die Bundesregierung an die Großen.
Mit Erfolg: 2,5Mio.TonnenSteinkohle werden die Kraftwerke jährlich mehr verbrauchen; 
die Mineralölwirtschaft wird ihren Zuwachs eindämmen.

Das neue Kohlegesetz bringt neue Impulse: es gleicht Härten aus, hilft dem Bergmann 
und ermöglicht durch gezielte Investitionshilfen die Ansiedlung neuer Betriebe.

900 Millionen Mark fließen 1967 vom Bund in den Bergbau. Im nächsten Jahr wird es 
noch mehr Geld sein: zur Sicherung der Arbeitsplätze, zur Ansiedlung neuer Fabriken- 
für eine gute Zukunft der Städte, der Gemeinden, des ganzen Reviers.

Arbeitsplätze 
für alle Die neue Bundesregierung

ist sich ihrer Verantwortung bewußt:

Die Kohle
und ihre Reviere werden gesunden



Im Spätsommer 1967, 9 Monate nach der Regierungs
bildung der Großen Koalition, mehrten sich die Anzeichen 
dafür, daß die „Talsohle“ in der wirtschaftlichen Entwick
lung der Bundesrepublik bald durchschritten sein würde.

In diesem Stadium entschloß sich die Bundesregierung zu 
einer Maßnahme der politischen Öffentlichkeitsarbeit, wie 
sie in dieser Art und in diesem Umfang bis dahin noch 
von keiner früheren Regierung durchgeführt worden war.

Mit drei unterschiedlich gestalteten Anzeigen-Serien, 
die in drei voneinander stark differierenden Zeitungs
und Zeitschriften-Gruppen in der Zeit vom 17. September 
bis zum 22. Oktober 1967 veröffentlicht wurden, sollte die 
Bevölkerung über die Begriffe und Zusammenhänge der 
Wirtschafts-, Finanz- und Konjunktur-Politik gründlich 
und allgemein verständlich informiert werden.

Neben der reinen Information war es Aufgabe dieser 
Veröffentlichungen, Verständnis für die Maßnahmen der 
Regierung zu wecken und den Glauben an die 
bevorstehende Aufwärtsentwicklung zu stärken.

Zum ersten Mal . . . Die Richtung stimmt

Serie t

Erschienen:

Zielgruppe:

Zahl der 
Anzeigen:

Format:

Aufgabe:

September/Oktober 1967

Unternehmer, Selbständige und 
Meinungsbildner

12

ca. 1/3 Seite, quer

a) Information über die bis zum 31. 
Oktober 1967 befristete Möglichkeit 
der Sonderabschreibungen sowie 
Ermutigung, sie zu nutzen.

b) Information über die Mehrwertsteuer 
und Empfehlung zu „Mehrwertsteuer
gerechtem Verhalten“ .

c) Information über die mittelfristige 
Finanzplanung.

Veröffentlicht: in der meinungsbildenden Presse

Die Bundesregierung informiert

Die Konkurrenz schlaft nicht 
Sind Sie f it .* , fü r den Aufschwung?

Wer bis zum 31. Oktober investiert,
kann Sonderabschreibungen in Anspruch nehmen.

Es lohnt sich, jetzt zu investieren.
Denn nach dem 31.0ktobersind betrieb
liche Investitionen wieder teurer. Wer
den sie vorher vorgenommen, gibt es 
Sonderabschreibungen:

5% für Gebäude 
10% für Maschinen und andere 

bewegliche Anlagen.

Reicht die Frist nicht mehr für Lieferung 
oder Fertigstellung? Dann können Sie 
biszum 31.Oktober bestellen und anzah- 
len oder mit der Herstellung beginnen. 
Auch das genügt, wenn die Lieferung 
oder Fertigstellung bis zum 31. Oktober

nächsten Jahres erfolgt. (Wer ein Schiff 
baut oder kaufen will, hat sogar 24 
Monate Zeit.)

Je mehr Sie beim Finanzamt abschrei
ben, desto mehr können Sie sich in 
diesem Jahr gutschreiben.
Oder im nächsten Jahr. Wenn die Son
derabschreibungen Ihren Gewinn 1967 
übersteigen. Sprechen Sie darüber mit 
Ihrem Steuerberater.
Stichwort: Verlustabzug.
Viele Unternehmer haben diese Chance 
schon genutzt. Sie haben gehandelt. 
Jetzt investieren —  das bringt Vorteile.

Die Wirtschaft bekommt wieder Dampf.
Der Rückschlag wurde gebremst. Jetzt 
kommt es auf jeden an. Darum sollten 
Sie jetzt investieren. Wirtschaftlich den
ken —  und handeln. Damit es wieder 
aufwärts geht.

Letzter Termin für Sonderabschreibun
gen. Wer jetzt noch bestellt und anzahlt 
oder m it der Herstellung beginnt, spart 
Geld. Die Richtung stimmt

Die Bundesregierung informiert

Mach 1,5 Milliarden DM 
w eitere 5,3 M illiarden

fü r die Ankurbelung der W irtschaft.
Der Wirtschaftsablauf muß stimmen.
Nur wenn verdient wird —  wird gekauft. 
Verdient wird aber nur, wenn produziert 
wird.
Also muß produziert werden, damit ver
dient und gekauft wird. Damit Nachfrage 
vorhanden ist.
Als für die deutsche Wirtschaft im Herbst 
1966 die Flaute kam, mußte die neue 
Bundesregierung vor allem Nachfrage 
schaffen. Damit die freien Kapazitäten 
wieder ausgelastet und die Arbeits
plätze gesichert werden. Damit wieder 
verdient werden kann.

7,8 Milliarden für den Fortschritt.
Für diese Summe vergibt der Staat in 
zwei Stufen Aufträge an die Wirtschaft. 
Zum Bau von Straßen, Schulen, Kran
kenhäusern. Für Projekte, die den Fort
schritt sichern.

Geschäftsklima
Durchschnitt aus den Unternehmerurteilen über die 
jeweilige Geschäftslage und die erwartete Geschäfts
entwicklung

Verarbeitende Industrie
gut

befrie
digend

schlecht mumm M l l l l l l l l l I I I ! I ! I ! I I !
1965 1966 1967

Q u e lle : Ifo -K on junktu rtes t

Der Abschwung wurde gebremst. Die 
Zuversicht wächst.

„Ankurbeln” allein genügt nicht.
Sie müssen „m itkurbeln” .
Die Wirtschaft bekommt wieder Dampf. 
Der Rückschlag wurde gebremst. Jetzt 
kommt es auf jeden an. Darum sollten 
Sie jetzt investieren. Wirtschaftlich den
ken —  und handeln. Damit es wieder 
aufwärts geht.

Die Richtung stimmt



Serie 2

Erschienen:

Zielgruppe:

Zahl der 
Anzeigen:

Format:

Aufgabe:

Veröffentlicht:

September/Oktober 1967

Arbeitnehmer und Verbraucher
(die gesamte Bevölkerung)

12

1/3 Seite, hoch

a) Information über die Wirtschafts
politik der Bundesregierung durch 
Minister Schiller.

b) Informationen über die Finanz-Politik 
der Bundesregierung durch Minister 
Strauß.

c) Informationen über die Arbeits- und 
Sozialpolitik der Bundesregierung 
durch Minister Katzer.

in der Boulevard-Presse
(z. B. BILD-Zeitung)

Die Bundesregierung gibt Antwort 
auf die Frage:

„ Wofür brauchen wir 
eine mittelfristige 

Finanzplanung?”

„Wir bringen 
damit unsere 

Staatsfinanzen 
in Ordnung!”

„Durch die mittelfristige Finanzplanung hat der Bund 
erstmalig die Möglichkeit, eine planvolle Finanzpolitik 
auf Jahre hinaus zu betreiben. Die Ausgaben können 
den zu erwartenden Einnahmen angepaßt und auf die 
notwendigen Änderungen in der Welt von heute abge
stellt werden. Wir gewinnen damit den finanziellen 
Spielraum, den wir zur Erfüllung der großen Zukunfts
aufgaben brauchen, denn die Anforderungen an den 
Staat steigen ständig.“

„Und wie sieht
die Zukunft aus?”

„Wir wollen 
dauerhafte stabile 

Verhältnisse!”
„ln  einer wachsenden Wirtschaft sind die Arbeitsplätze 
sicher. In einer vernünftig wachsenden Wirtschaft blei
ben die Preise stabil. Bei stabilen Preisen und steigen
den Einkünften können alle ihren Lebensstandard ver
bessern. Die Unternehmer sollen sicher sein, daß der 
Staat mit seinem Konjunkturprogramm, dem Stabili
tätsgesetz und wirkungsvollen Investitionsmaßnahmen 
die Konjunktur steuert und erhält. Für all das ist die 
m ittelfristige Finanzplanung Voraussetzung. Die ersten 
Erfolge der Politik der Bundesregierung zeigen sich 
schon jetzt. Es besteht kein Zweifel:

Die Bundesregierung gibt Antwort 
auf die Frage:

„Was bezwecken
die Konjunktur

programme ?“

„Sie geben 
unserer Wirtschaft 

neuen Schwung!”
„M it dem ersten Investitionshaushalt in Höhe von 
2,5 Milliarden DM konnte die neue Bundesregierung 
die Talfahrt der Konjunktur abbremsen. Jetzt merkt 
man, daß es mit der Wirtschaft wieder aufwärts gehen 
kann. Das muß gesichert werden. Deshalb stellt der 
Staat weitere 5,3 Milliarden DM bereit. Für das zweite 
Konjunkturprogramm stehen also mehr als doppelt 
soviel Mittel zur Verfügung.“

„Und wofür 
wird das Geld

ausgegeben?”

„Für Maßnahmen, 
die uns 
allen nützen!”

„Bund, Länder und Gemeinden erteilen damit öffent
liche Aufträge. Es werden Straßen, Wohnungen, Schu
len und Krankenhäuser gebaut, alte Wohnungen moder
nisiert. Unsere Umwelt wird schöner. Auch Forschung 
und Technik erhalten beachtliche Summen. Damit bleibt 
unsere W irtschaft auch in den kommenden Jahren 
leistungsfähig. Vorhandene Arbeitsplätze werden gesi
chert, neue geschaffen. Es wird verdient und gekauft. 
Wenn mehr gekauft wird, kann mehr produziert werden. 
Die W irtschaft belebt sich. Alles in allem:

Die Richtung stimmt Die Richtung stimmt



Die Bundesregierung gibt Antwort 
auf die Frage:

„ Wie sicher sind 
unsere Arbeitsplätze?”

„Qualifizierte 
Arbeitskräfte 

werden immer 
gebraucht.”

„Nur: die Ausbildung unserer Arbeitnehm er genügt oft 
nicht mehr. W ir haben 347000 offene Stellen, die w ir 
trotz 360000 Arbeitsloser nicht besetzen können, weil 
meist Fachkräfte m it einer Ausbildung gesucht werden, 
die die Arbeitslosen nicht haben. Ein arbeitsloser Berg
mann kann nicht sagen: Ab morgen arbeite ich als 
Dreher. Oder ein Stahlarbeiter: Ab morgen bin ich 
Kunststoffschweißer. Wer in der Vergangenheit einen 
bestimmten Beruf erlernte, der konnte dam it rechnen, 
daß er zeit seines Lebens in diesem Beruf Geld ver
dienen würde. Heute ist das anders, denn viele Berufe 
sterben aus. Wer da nicht arbeitslos werden w ill, muß 
sich rechtzeitig umschulen lassen."

„Eine Umschulung ist 
mühevoll und teuer - 

wer bezahlt sie ?”
„Die Kosten trägt 

das Arbeitsamt 
umlernen muß 

der Betroffene!”
„Es ist bitter, wenn jemand einen Beruf erlernt hat, 
der später nicht mehr gefragt ist. Der Staat hilft dem 
ohne eigenes Verschulden in Not Geratenen. Allerdings 
muß diese Hilfe auch genutzt werden. Der Betroffene 
muß sich beim Arbeitsamt bewerben. Ist er in der Aus
bildung, erhält er Vs  mehr an Arbeitslosengeld und 
viele anderen Hilfen. W ir brauchen für die Zukunft 
beste Facharbeiter, wenn w ir sichere Arbeitsplätze für 
alle haben wollen. Die Weichen sind jetzt gestellt 
durch die Politik der Bundesregierung. Wo ein Wille ist, 
ist auch ein W eg.“

Die Bundesregierung gibt Antwort 
auf die Frage:

„Geht’s wieder 
aufwärts mit 

unserer Wirtschaft?”

„Ja, dank 
der Konjunktur

programme kommt 
unsere Wirtschaft 

in Schwung.”
„Die Bundesregierung hat durch das erste 
Konjunkturprogramm die Talfahrt abgebremst. 
Durch zusätzliche Aufträge in Höhe von 2,5 Mil
liarden DM wurden viele Arbeitsplätze gesi
chert. Die Wirtschaft kommt jetzt wieder in 
Fahrt. Aber für einen wirklichen Aufschwung 
der Konjunktur reicht das noch nicht.“

„Und wie wird
der Aufschwung 

gesichert?”
„Durch weitere 

Konjunktur- und 
Strukturprogramme.”
„ Bund, Länder und Gemeinden geben für 
5,3 Milliarden DM neue Aufträge an die Wirt
schaft. Vor allem an die in Gebieten mit schwä
cherer Wirtschaftskraft wie Ruhr und Saar, 
Zonenrandgebiet, Bundesausbaugebiete und 
Land Berlin. Forschung, Bau von Schulen, 
Krankenhäusern und Wohnungen, Straßenbau, 
Vorsorge für eine bessere und schönere Um
welt mit gesunder Luft und reinem Wasser —  
das sind Investitionen für unsere Zukunft.

Die Richtung stimmt Die Richtung stimmt

Die Bundesregierung gibt Antwort 
auf die Frage:

„Aus dem Gröbsten 
sind wir raus - 

was nun?”

„Jetzt heißt es: 
planvoll 

Weiterarbeiten.”
„ln  unserer modernen Gesellschaft muß der Staat viele 
Zukunftsprojekte wie Forschung, Städtebau oder die 
Reinhaltung der Luft und des Wassers zum Nutzen aller 
fördern. Dafür benötigt er finanzielle Mittel, das heißt, 
er benötigt finanziellen Spielraum. Die m itte lfristige 
Finanzplanung gibt jetzt der Bundesregierung die Mög
lichkeit, Geld, das nicht durch gesetzliche Verpflichtun
gen festgelegt ist, fü r solche Zukunftsprojekte gezielt 
einzusetzen.“

„Kann unsere 
Wirtschaft 

das Geld
dafür aufbringen?”

„Wir können 
auf unsere 

Wirtschaftskraft 
vertrauen!”

„Die Bundesregierung wird mit dem Stabilitätsgesetz, 
der m ittelfristigen Finanzplanung und den Konjunktur
programmen der W irtschaft immer die nötigen Impulse 
geben können, damit sie auf Touren bleibt. W ir können 
durch die Ausgaben des Bundes das Wirtschaftswachs
tum und die Preise stabil halten. Solide Staatsfinanzen 
sind die Voraussetzung für die Bewältigung der Zu
kunftsaufgaben. W ir selbst und unsere Kinder werden 
die Auswirkungen der planvoll vorausschauenden 
Finanzpolitik der Bundesregierung in unserer Umwelt 
erleben.

Die Bundesregierung gibt Antwort 
auf die Frage:

„Warum müssen 
viele ihren Beruf 

wechseln?”

„Weil der technische 
Fortschritt 

es erfordert!”
„Vor fünfzig Jahren noch waren der Korbflechter und 
der Peitschenschneider angesehene und krisenfeste 
Berufe. Heute g ibt es sie kaum noch. Nur: eine solche 
Entwicklung ging in der Vergangenheit langsamer vor 
sich als heute. Schon jetzt haben sich viele A rbeit
nehmer dem technischen Fortschritt angepaßt und sich 
in neue moderne Berufe umschulen lassen. Bergarbei
te r zum Beispiel sind tüchtige Monteure der e lektro
technischen Industrie geworden. Bauhilfsarbeiter wur
den zu Betonfacharbeitern ausgebildet.“

„Fortbildung 
und Umschulung 

sichern also
den Arbeitsplatz?”
„Ja, und bringen 

oft ein höheres 
Einkommen!”

„W er sich Fortbildungsmaßnahmen unterzieht, erhält 
ein Unterhaltsgeld von 120 Prozent des Arbeitslosen
geldes eines vergleichbaren Arbeitslosen. Außerdem 
werden Nebenkosten wie Gebühren, Lernmittel, Fahr
kosten, Arbeitskleidung und Versicherung bezahlt. Nach 
einem erfolgreichen Lehrgang bis zu einer Dauer von 
zwei Jahren kann der Umschüler einen Facharbeiter
brief erwerben. Und den braucht er in der Zukunft. 
Nach den Vorschlägen der Bundesregierung soll jeder 
einen Rechtsanspruch auf berufliche Fortbildung und 
Umschulung erhalten. Dank dieser Maßnahme kann 
jeder sicher sein, daß er an dem neuen Aufschwung 
der W irtschaft teilhat. Die Voraussetzungen haben w ir 
geschaffen.

Die Richtung stimmt Die Richtung stimmt



Serie 3

Erschienen:

Zielgruppe:

Zahl der 
Anzeigen:

Format:

Aufgabe:

Veröffentlicht:

September/Oktober 1967 

„Spiegel“ -Leser (Meinungsbildner)

6

1/1 Seite

Vermittlung von Informationen im 
gleichen Sinne wie die vorstehenden 
Serien, jedoch in einem Zuschnitt, der 
auf den besonderen Leserkreis eines 
Nachrichten-Magazins abgestimmt ist.

in „Der Spiegel“

W er hat denn 
soviel Angst vor 
der eigenen Courage?

Nur ein Pessimist wie dieser! Er scheut jedes 
Risiko. Wasser hat keine Balken —  sagt er. 

Hat Angst, den Boden unter den Füßen 
zu verlieren! Aber ans andere Ufer 
möchte er gern Wenn er so weiter 

macht, geht er bestimmt baden.

Der Mut zur Entscheidung, die Bereitschaft zum Neuen und 
unternehmerische Weitsicht sind Voraussetzungen für die Belebung 
und die Entwicklung der Wirtschaft. Hierzu gehört markt- und 
termingerechtes Investieren. Jetzt lohnt es sich besonders für Sie, 
notwendige Investitionen vorzunehmen. Denn die Bundesregierung hat 
hierfür Sonderabschreibungen eingeräumt. Wer bis zum 31. Oktober 
1967 investiert, kann sie in Anspruch nehmen. Sie können bis zu diesem 

Die Termin auch bestellen und anzahlen oder mit der Herstellung
Bundesregierung Jgy beginnen. Auch das reicht, wenn Lieferung oder Fertigstellung bis zum
informiert (1) 31. Oktober nächsten Jahres erfolgen.

Die Richtung stimmt



Wer bremst 
denn schon 
bergauf?

Nur ein Pessim ist w ie dieser! 
Er stram pelt und stram pelt und tritt 

auf der Stelle. W ill nichts wagen. 
Anschieben läßt er sich auch nicht. Er 

traut eben keinem über den Weg.
Ein typischer Bremser!

Die
Bundesregierung 
informiert (2)

Leistung im freien Wettbewerb verlangt weitsichtige Planung, 
kritische Analyse des Betriebes sowie die Bereitschaft zu rechtzeitigen 
und marktgerechten Investitionen. Wenn Sie jetzt —  bis zum 
31. Oktober 1967 —  investieren, können Sie die Sonderabschreibungen 
geltend machen, die von der Bundesregierung zur Konjunkturbelebung 
eingeräumt werden. Und zwar: 5 %  für Gebäude 
und 10 %  für Maschinen und andere bewegliche Anlagen.
Sie können bis zu diesem Termin auch bestellen und anzahlen oder 
mit der Herstellung beginnen. Auch das reicht, wenn Lieferung 
oder Fertigstellung bis zum 31. Oktober nächsten Jahres erfolgen.

Die Richtung stimmt

W er sieht denn 
eigentlich den W ald  
vor lauter 
Bäumen nicht?

Nur ein Pessimist wie dieser! 
Hundert Bäume sind für ihn kein Wald -  hundert 
Chancen sind ihm nicht genug. Ihm fehlt einfach, 

die Übersicht —  und das Vertrauen. 
Wenn er so weiter macht, werden ihm 

die Bäume über den Kopf wachsen.

Die
Bundesregierung 
informiert (4)

Die jüngste Analyse der Deutschen Bundesbank über die 
Verschuldung der öffentlichen Haushalte zeigt, daß die Bundesrepublik 
im Vergleich zu den USA und den meisten westeuropäischen 
Ländern die geringste Schuldenbelastung hat.
Die „Bäume“ wachsen uns also keineswegs über den Kopf! Mit dem 
Instrument des „deficit spending“ gibt die Bundesregierung der 
Wirtschaft Investitionsspritzen. Der Aufschwung unserer Wirtschaft ist 
das wichtigste Ziel. Und -  die Stabilität der Währung bleibt 
gesichert. Die Preissteigerungsrate ist seit einem Jahr rückläufig.

Die Richtung stimmt



Anfang November 1967 legt die Bundesregierung ihr 
energiepolitisches Programm zur Sanierung des Stein
kohlenbergbaus vor.
Wesensmerkmale dieses Programms sind:

0  Einschränkung der Kohleförderung 

0  Zusammenfassung aller Zechen 

0  Ansiedlung neuer Industrien an Ruhr und Saar 

0  umfassender Sozialplan für die Bergleute

In den Revieren herrschte zu dieser Zeit die Meinung, der 
Kumpel solle aufgrund bisher verfehlter Energiepolitik 
„die Zeche“ bezahlen, insbesondere, da durch notwendige 
Stillegungen unrentabler Zechen bis 1971 weitere 
Bergleute ihren Arbeitsplatz verlieren würden. Die 
Bundesregierung läßt jedoch den Kumpel nicht im Stich. 
Daher das Regierungsprogramm, daher umfassende 
soziale Maßnahmen. Die vorliegenden sechs Anzeigen 
erschienen ab Mitte Dezember 1967 im Ruhr- und 
Saargebiet.

Die Anzeigen wurden in Inhalt und Gestaltung bewußt auf 
diese Zielgruppe ausgerichtet.

Eine Anzeige im Auftrag der Bundesregierung (1) f n

Wer is t e igentlich daran schuld? Alle in der 
technische Fortschritt, der eine Vielzahl von Ener
giequellen verlangt. Kohlenhalden bringen kein 
Geld. Sie kosten Geld. Deshalb muß die Förde
rung dem Verbrauch angepaßt werden. Das is t 
die einzige Möglichkeit, den Bergbau gesund zu 
machen.

Die Bundesregierung läßt den Bergmann n icht 
a llein:

#  Der Bergmann, der bei einer Zechenstillegung 
seinen Arbe itsp latz verliert, erhält ein A b fin 
dungsgeld bis zu 5000 DM.

Fragen Sie danach Ihr A rbe itsam t!
•  Der Bergmann, der sich umschulen läßt, er

hä lt bis zu 90 Prozent des bisherigen Lohnes
und die Ersta ttung säm tlicher Umschulungsko
sten.

Fragen Sie danach Ihr A rbe itsam t!
•  Der Bergmann, der 55 Jahre a lt ist, kann die 
Knappschaftsausgleichsleistung schon je tz t er
halten, wenn er 25 Jahre versichert war. Es g ib t 
noch viele andere H ilfen.

Fragen Sie danach Ihren Knappschaftsä lte
sten!

•  Bel Feierschichten e rhä lt der Kumpel auch 
1968 einen Lohnausgleich.

Fragen Sie danach Ihr Lohnbüro.
In allen Fragen berät Sie auch Ihre Gewerk
schaft.

Die Bundesregierung h ilf t  dem Bergbau und 
dem Revier:

•  Die Zechen werden zusammengefaßt. Renta
ble Zechen bleiben.

•  Neue Industrien werden an Ruhr und Saar 
angesiedelt.

Kohle wird im m er gebraucht. Eine gesunde 
Kohle hat Zukunft. Eine neue vielschichtige 
W irtscha ftss truk tu r an Ruhr und Saar scha fft 
sichere A rbeitsp lätze fü r alle.

Der Kumpel zahlt die Zeche nicht!

Eine Anzeige im Auftrag 
der Bundesregierung (5)

Soweit kommt es nicht. Der Bergbau wird nicht 
m attgesetzt. Aber der nächste Zug is t je tz t ent
scheidend! Die Kohleförderung muß dem Ver
brauch angepaßt werden. Das is t die einzige 
Möglichkeit, den Bergbau gesund zu machen. 
Denn Kohlenhalden bringen kein Geld.

Sie kosten Geld.
Die Bundesregierung läßt den Bergmann nicht 
allein:

•  Der Bergmann, der bei einer Zechenstillegung 
seinen Arbeitsplatz verliert, erhält ein Abfin
dungsgeld bis zu 5000 DM.

Fragen Sie danach Ihr A rbeitsam t!
•  Der Bergmann, der sich umschulen läßt, er
hält bis zu 90 Prozent des bisherigen Lohnes 
und die Erstattung sämtlicher Umschulungsko
sten.

Fragen Sie danach Ihr Arbeitsamt!
•  Der Bergmann, der 55 Jahre a lt ist, kann die 
Knappschaftsausgleichsleistung schon je tz t er
halten, wenn er 25 Jahre versichert war. Es gibt 
noch viele andere Hilfen.

Fragen Sie danach Ihren Knappschaftsälte
sten!

•  Bei Feierschichten erhält der Kumpel auch 
1968 einen Lohnausgleich.

Fragen Sie danach Ihr Lohnbüro.
In allen Fragen berät Sie auch Ihre Gewerk
schaft.

Die Bundesregierung h ilft  dem Bergbau und 
dem Revier:
•  Die Zechen werden zusammengefaßt. Renta
ble Zechen bleiben.

•  Neue Industrien werden an Ruhr und Saar 
angesiedelt.

Kohle wird immer gebraucht. Eine gesunde 
Kohle läßt sich auch in Zukunft nicht mattsetzen. 
Eine neue, vielschichtige W irtschaftsstruktur an 
Ruhr und Saar scha fft sichere Arbeitsplätze fü r 
alle!

©

Der Kumpel zahlt die Zeche nicht!

Für manchen Bergmann ein neuer Start. In 
einen neuen Beruf. Das ist nicht leicht.

Aber die Bundesregierung läßt den Bergmann 
nicht allein:

•  Der Bergmann, der bei einer Zechenstillegung 
seinen Arbeitsplatz verliert, erhält ein Abfin
dungsgeld bis zu 5000 DM.

Fragen Sie danach Ihr Arbeitsamt!
•  Der Bergmann, der sich umschulen läßt, er
hält bis zu 90 Prozent des bisherigen Lohnes 
und die Erstattung sämtlicher Umschulungsko
sten.

Fragen Sie danach Ihr Arbeitsamt!
•  Der Bergmann, der 55 Jahre alt ist, kann die 
Knappschaftsausgleichsleistung schon je tz t er
halten, wenn er 25 Jahre versichert war. Es gibt 
noch viele andere Hilfen.

Fragen Sie danach Ihren Knappschaftsälte
sten!

•  Bei Feierschichten erhält der Kumpel auch 
1968 einen Lohnausgleich.

Fragen Sie danach Ihr Lohnbüro.
•  Neue Industrien werden an Ruhr und Saar 
angesiedelt.

In allen Fragen berät Sie auch Ihre Gewerk
schaft.

Der Bergbau muß endlich gesund werden, da
mit in Zukunft der Kumpel nicht mehr wie auf 
heißen Kohlen sitzt. Aber Milliarden-Subventio- 
nen sind keine Lösung. Das hat die Vergangen
heit gezeigt.

Keiner kann auf die Dauer mehr produzieren, 
als er verkauft. Auch der Bergbau nicht. Deshalb 
muß die Kohleförderung dem Verbrauch ange
paßt werden.

Eine gesunde Kohle hat eine sichere Zukunft. 
Denn Kohle wird immer gebraucht. Eine neue, 
vielschichtige Wirtschaftsstruktur an Ruhr und 
Saar schafft sichere Arbeitsplätze für alle!

Eine Anzeige im Auftrag 
der Bundesregierung (6)

Der Kumpel zahlt die Zeche nicht!
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Der wirtschaftliche Auf
schwung der Bundesrepublik 
Deutschland war plötzlich 
abgestoppt. In einigen 
Bereichen begann eine 
Talfahrt, die rasches 
Gegensteuern verlangte.

Es gab Kurzarbeit und 
Arbeitslose. Viele sahen ihren 
Arbeitsplatz gefährdet. 
Unsicherheit breitete sich aus.

Der Bundeshaushalt war aus 
den Fugen geraten. Nur eine 
Regierung auf sehr breiter Ver
trauensbasis konnte versuchen, 
ihn wieder in Ordnung 
zu bringen.

Im Bewußtsein ihrer Verant
wortung für das Ganze 
fanden sich die beiden großen 
Parteien im November 1966 
zusammen. Die Regierung der 
Großen Koalition ging an die 
Arbeit.

Unsere Wirtschaft braucht 
Hilfe. Dringend.
Schon am 20. Januar werden 
im Kabinett die ersten Maßnahmen 
beschlossen. 2,5 Milliarden Mark 
werden für Aufträge an die Wirtschaft 
bereitgestellt. Gewerkschaftler und 
Unternehmer stimmen überein:
Alle müssen in Preis- und Lohn
forderungen zurückhaltend sein.
Die Bundesbank verbilligt ihre 
Kredite. Damit sind die Weichen 
gestellt. Die Signale zeigen wieder 
grünes Licht.

Es geht wieder aufwärts
Schon im Sommer künden sich die 
ersten Zeichen einer Wiederbelebung 
an. Am 6. September beschließt 
der Bundestag: Die Wirtschaft 
bekommt weitere Aufträge aus 
öffentlichen Mitteln im Werte von 
5,3 Milliarden Mark, damit der 
begonnene Aufschwung anhält, damit 
der Güterstrom wieder schneller 
fließt. Damit wieder mehr gearbeitet 
und mehr verdient werden kann.
Die Preise bleiben stabil.

Die Zahl der Arbeitslosen 
geht zurück
Von 534.000 im Februar 1967 
sinkt sie auf 391.000 im Juni, auf
341.000 im September! Das ist 
nicht nur saisonbedingt. Denn auch 
die Zahl der Kurzarbeiter geht von
145.000 im Juni auf 44.000 im 
September zurück. Gleichzeitig 
haben wir noch 335.000 freie 
Arbeitsplätze. Es zeigt sich: Die 
konsequente Politik der Wirtschafts
belebung sichert die Arbeitsplätze.

n einem J ahr 
geschehen keine 
Wunder. A b er...
Der Kohle wird geholfen.
Die deutsche Kohle und der deut
sche Bergmann haben eine Zukunft! 
Die Kohle wird immer einen ge
wichtigen Anteil an unserer Ener
gieversorgung haben. Dadurch kann 
sie Preisschwankungen auf dem 
deutschen Energiemarkt ausglei- 
chen. Die Bundesregierung weiß, 
daß nur durch die Zusammenarbeit 
aller die Kohle rentabel werden 
kann. Sie will die Kohleförderung 
in einer Hand zusammenfassen.
Sie wird durch einen einheitlichen 
Sozialplan den Bergleuten, die 
ihren Arbeitsplatz aufgeben müs
sen, den Übergang in einen neuen 
Beruf erleichtern. Neue Industrien 
sollen im Ruhr- und Saargebiet 
angesiedelt, Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Der Weg zur Gesundung 
der Kohle wird frei.

Im Bundeshaushalt fehlten 
8,5 Milliarden DM. Die Lücke 
wird geschlossen.
Mut zur Sparsamkeit und Mut zur 
Entrümpelung sind notwendig.
Im Juli legt die Bundesregierung 
einen Finanzplan für 5 Jahre vor.
So etwas hat es vorher nicht gegeben. 
Natürlich sind damit noch nicht alle 
Schwierigkeiten aus der Welt.
Aber der Weg aus der Sackgasse 
wird beschritten. Unser Haushalt 
kommt wieder in Ordnung.

Klarer Kurs im Westen
Die Politik der neuen Regierung 
erwirbt im Ausland Vertrauen. 
Bundeskanzler Kiesinger und 
Vizekanzler Brandt beleben die 
deutsch-französische Zusammen
arbeit. Sie fördern die guten 
Beziehungen zu den USA, indem sie 
nicht nur Bündnistreue bekunden, 
sondern auch Festigkeit in der Wahr
nehmung deutscher Interessen.
Die Bundesregierung geht auf 
klaren Kurs.

Neuer Anfang im Osten
Am 1. Februar 1967 werden diplo
matische Beziehungen zu Rumänien 
aufgenommen —  ein erster Erfolg 
der neuen deutschen Ostpolitik. 
Auch die Beziehungen zu anderen 
osteuropäischen Staaten verbessern 
sich. Am 3.8.1967 wird ein Wirt
schaftsabkommen mit der CSSR 
abgeschlossen —  Handelsvertre
tungen werden eingerichtet. Auch 
mit der Sowjetunion bleiben wir 
ständig im Gespräch. Jahrzehnte
langes Mißtrauen schwindet nicht 
in einem Sommer. Aber das Ver
ständnis für unsere Politik des 
Friedens und der Verständigung 
wächst in der ganzen Welt.
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Das Kabinett beschließt: Die Lei
stungen in den Rentenversicherungen 
der Arbeiter und Angestellten werden 
nicht angetastet. Es bleibt bei der 
dynamischen Rente. Das bedeutet in 
der Praxis: Die Große Koalition wird 
die Renten weiter den gestiegenen 
Löhnen und Gehältern anpassen. 
Gerade die Rentner sind daran inter
essiert, unser gut funktionierendes 
bewegliches Rentensystem zu erhal
ten. Eine gewisse Beteiligung an den 
Kosten der Krankenversicherung er
scheint vertretbar. Jeder braucht eine 
gesicherte Altersversorgung. Auch bei 
einem Einkommen über 1.800,—  DM 
im Monat. Das vermehrt die Bewe
gungsfreiheit und erhöht die Sicherheit 
des einzelnen. So trägt jeder nach

seinen Möglichkeiten dazu bei, unser 
Sozialgefüge zu festigen und auszu
bauen. Die Große Koalition sieht 
Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik 
als eine Einheit, in der Solidarität 
zwischen Berufstätigen und Rentnern 
herrscht.

Sozialer Wohnungsbau geht 
weiter

Der soziale Wohnungsbau wird 
noch verstärkt. 1967 entstanden er
heblich mehr Wohnungen mit öffent
licher Förderung als im Vorjahr. Das 
neue soziale Mietrecht schützt vor 
ungerechtfertigten Kündigungen. Kein 
verfrühter Abbau der Wohnungs
zwangswirtschaft zu Lasten der Mie-

ter. Mieter mit geringem Einkommen 
erhalten finanzielle Hilfe; das Wohn
geld bleibt voll erhalten.

Gesund auf lange Sicht
Die begonnene straffe Haushalts

politik wird fortgesetzt. Am 25. Okto
ber wird der Haushaltsplan 1968 vor
gelegt. Er umfaßt 80,7 Milliarden DM 
und liegt damit nur um 3 v. H. höher 
als der Haushalt 1967. Das Entschei
dende: Hier wird zum ersten Mal ein 
Haushalt erstellt, der Bestandteil einer 
mehrjährigen Finanzplanung ist. Ein 
neuer Abschnitt vorausschauender 
Haushaltspolitik hat begonnen.

Bund und Land Hand in Hand
Die längst fällige Neuordnung der 

Finanzbeziehungen zwischen Bund 
und Ländern wird in Angriff genom
men. Das Finanzreformprogramm der 
Bundesregierung weist neue Wege. 
Das Grundgesetz muß in einigen 
Punkten geändert werden. Dazu brau
chen wir die Mehrheit der Großen 
Koalition.

EWG - Koalition 
europäischer Staaten ____

Industrie und Forschung, Handel 
und Kultur dürfen heute nicht mehr 
eingeengt werden durch Landesgren
zen. Europa kann nur als Einheit sein 
Gewicht in der Welt behalten. Seit 
ihrem Bestehen verfolgt die Bundes
republik den Kurs der europäischen 
Einigung. Sie war ein Hauptziel ihrer 
Politik und ist es heute nach wie vor.

Die Bundesregierung der Großen 
Koalition setzt allen ihren Einfluß 
ein, um die Zustimmung der 5 Part
ner zum Beitritt Englands in die euro
päische Gemeinschaft zu erreichen. 
Unsere Regierung weiß, daß Europa 
nur vereint stark sein kann.

Zum Schutz jedes einzelnen
Die Regierung schafft Notstands

gesetze, damit in der Stunde der Ge
fahr nicht unbedacht, nicht willkürlich, 
nicht nach Kriegsrecht gehandelt wer
den muß. Notstandsgesetze, in ruhi
gen Zeiten besonnen erarbeitet, sind 
sinnvoller und wahren die Freiheit des 
Bürgers besser als Beschlüsse, die 
unter dem Zwang der Ereignisse ge
faßt werden müssen. Wer Feuerlöscher 
anschafft, ist kein Brandstifter. Wer 
Notstandsgesetze verabschiedet, will 
keineswegs einen Notstand. Aber bei
de sorgen vor. Wenn es brennt —  auch 
Naturkatastrophen können furchtbar 
sein — , kann man keine Feuerwehr 
mehr aufstellen. Deshalb Notstands
gesetze, die alles, was im Zustand 
der Gefahr notwendig ist, unter parla
mentarischer Kontrolle halten! Wir 
brauchen auch im Falle des Not
standes Nahrungsmittel und Strom; 
Verkehr und Produktion müssen 
trotzdem fließen, der Staat muß hand- 
lungs- und lebensfähig bleiben. Not
standsgesetze also zum Schutz unse
rer Gemeinschaft, zum Schutz jedes 
einzelnen Bürgers.

Initiative in der 
Deutschlandpolitik

Am 12. April schlägt Bundeskanz
ler Kiesinger Ostberlin Vereinbarun
gen über menschliche Erleichterungen, 
über wirtschaftliche und kulturelle 
Zusammenarbeit vor. Ein Briefwech
sel entwickelt sich über die wider
natürliche Grenze hinweg. Noch ist 
offen, ob sich Ostberlin zu einem wirk
lichen innerdeutschen Gespräch be
reitfindet. Sicher ist jedoch heute 
schon, daß die konsequente Friedens
politik der Bundesregierung Wirkung 
zeigt. Im Osten wie im Westen ge
winnt unsere Deutschlandpolitik an 
Glaubwürdigkeit. Zwar ist die Lö
sung der deutschen Frage noch fern. 
Aber die Einsicht wächst, daß Pole
mik nicht hilft, die menschliche Not 
im geteilten Deutschland zu lindern.
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Ein Jahr
Große
Koalition
1.12.66 Die Große Koalition ist ge

bildet.
13.12.66 Bundeskanzler Kiesinger 

gibt die Regierungserklä
rung ab.

13./ Kiesinger und de Gaulle
14.1.67 treffen in Paris zusammen, 

um das deutsch-französi
sche Verhältnis neu zu be
leben.

1.2.67 Die Bundesrepublik nimmt 
diplomatische Beziehungen 
zu Rumänien auf. Am 4. 8. 
1967 besucht Vizekanzler 
Brandt Rumänien.

2.3.67 Konzertierte Aktion: Un
ternehmer und Gewerk
schaften unterstützen die 
Wirtschaftspolitik der Re
gierung.

12.4.67 Regierungserklärung zur 
Deutschland-Politik: Neue 
Schritte der Bundesregie
rung.

25.4.67 Gespräch Kiesingers mit 
Johnson, de Gaulle und 
Wilson anläßlich der Bei
setzung Konrad Adenauers.

29./ EWG-Gipfelkonferenz in
30.5.67 Rom: Bekräftigung der 

europäischen Solidarität.
2.6.67 Nach dem Bundestag ver

abschiedet auch der Bun
desrat die Stabilitätsgeset
ze. Sie ermöglichen durch
greifende Maßnahmen zur 
Sicherung von Wirtschaft 
und Finanzen.

6.7.67 Die Bundesregierung be
schließt die mittelfristige 
Finanzplanung bis 1971.

13.7.67 Der Konjunktur rat tritt zu
sammen. Zweites konjunk
turpolitisches Programm.

13.7.67 Antwortbrief Kiesingers an 
Stoph in Ostberlin über
reicht.

3.8.67 Deutschland und die CSSR 
schließen ein Abkommen 
über den Waren- und Zah
lungsverkehr. Errichtung 
von Handelsvertretungen.

10.8.67 Kabinett verabschiedet 
zweites Konjunkturpro
gramm.

6./ Bundestag und Bundesrat
8.9.67 billigen in Sondersitzungen 

die Finanzplanung und be
schließen das zweite Kon
junkturprogramm.

13.9.67 Bundesregierung verab
schiedet das Haushaltsge
setz 1968.

20.9.67 Das Kabinett verabschiedet 
das Arbeitsförderungsge
setz.

29.9.67 Antwortschreiben Kiesin
gers auf zweiten Stoph-Brief 
in Ostberlin überreicht.

20.10.67 Bundesregierung verab
schiedet fünf Notstandsge
setze.

25.10.67 Erste Beratung im Bundes
tag über den Haushaltsplan 
1968, den ersten Etat in der 
mittelfristigen Finanzpla
nung.

2.11.67 Bundesregierung billigt den 
Leber-Plan.

8.11.67 Die Bundesregierung bringt 
im Bundestag ein Gesetz 
zur Gesundung des Stein
kohlenbergbaues ein.

Fortschritt für alle.
Der Fortschritt reißt alle mit. Er 

fordert mehr Wissen und größere 
Mobilität jedes einzelnen. Mancher 
wird sich beruflich umstellen müssen. 
Aber er steht nicht allein. Das Arbeits
amt hilft ihm mit einem Unterhalts
geld von 120% des Arbeitslosengel
des. Es stellt die Finanzierung der 
Umschulungskosten sicher. Es hilft 
mit verbesserter Berufs- und Arbeits
beratung. Das jetzt vorgelegte Ar
beitsförderungsgesetz will es dem 
Arbeitnehmer ermöglichen, seinen 
Anteil am Erfolg der Gemeinschaft 
zu steigern.

„Zwei Männer —  eine Aufgabe“

Dezember 1967

die gesamte Bevölkerung

DIN A 4, 8-seitig

a) Rückblick auf ein Jahr 
„Große Koalition“

b) Demonstration der Leistungen

c) Ausblick auf die Zukunft

Der Leber-Plan liegt auf dem Tisch. 
Ein großes, verkehrspolitisches Ge
samtkonzept. Sein Ziel: Schwere Last 
auf langer Strecke von der Straße auf 
die Schiene. Die Vorteile: Unsere 
Bundesbahn gesundet; Lastzüge ver
schwinden von den Fernstraßen und 
Millionen Pkw-Fahrer kommen täg
lich schneller und gefahrloser ans Ziel. 
Der Verkehrsmisere auf unseren 
Straßen soll und wird Einhalt geboten 
werden.

Freie Fahrt auf unseren Straßen
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V E R B R A U C H E R  Z Ä H M E N  D IE  P R E IS E
Ende Dezember drohte bei Peters ein 
Ehestreit: Sie hatte gesagt: „Ich brau
che mehr Haushaltsgeld. Du weißt ja, 
die Mehrwertsteuer.“ Darauf er: „Wart’s 
mal ab! So schlimm soli's ja nicht wer
den.“ Jetzt hat Frau Peters erleichtert 
festgestellt: „Mein Mann hat recht be
halten. Das Haushaltsgeld hat auch im 
neuen Jahr gereicht.“
Das Statistische Bundesamt in Wies
baden hat diese Erfahrung bestätigt: 
Zur Jahreswende 67/68 stiegen die 
Lebenshaltungskosten um 1,3%. Fach
leute schätzen jedoch, daß nur gut die 
Hälfte dieses Anstiegs mit der Ein
führung der Mehrwertsteuer zusam
menhing. Der Rest war vor allem auf 
die Erhöhung von Wohnungsmieten 
und auf vorübergehende jahreszeitlich 
bedingte Preiserhöhungen bei Frisch
gemüse und Frischobstzurückzuführen. 
Als Folge der Mehrwertsteuer zeichnet 
sich nunmehr ab:

■  Bei Nahrungs- und Genußmitteln 
(rund 40% der Haushaltsausgaben) 
sind neben stabilen Preisen zahl
reiche Preissenkungen zu verzeich
nen, vor allem bei Zucker, Marga
rine, Marmelade, Öl, Fleisch- und 
Fischkonserven, Obst- und Ge
müsekonserven, Tiefkühlkost, Fer
tiggerichten, Bohnenkaffee.

■  Bei den gewerblichen Konsum
gütern -  das sind Kleidung, 
Schuhe, Haushaltsgeräte, Reini
gungsmittel, Bücher, Zeitungen und 
vieles andere mehr (rund 30% der 
Haushaltsausgaben) —  sind die 
meisten Preise stabil geblieben. 
Soweit leichte Erhöhungen auftra
ten, haben sie sich mit Preissen
kungen bei anderen Waren die 
Waage gehalten.

■  Bei Strom, Gas und Wasser, bei 
den örtlichen Verkehrsleistungen, 
im Hotel- und Gaststättengewerbe 
und bei einer Reihe der handwerk
lichen Dienstleistungen (rund 15% 
der Haushaltsausgaben) haben sich 
die Preise allerdings zum Teil spür
bar erhöht.

Über die Auswirkungen der Mehrwert
steuer auf die Preise ist das letzte 
Wort aber noch nicht gesprochen: In 
zunehmendem Umfang passen Unter
nehmen ihre Preise nach unten an. 
Auch gerade diejenigen, die auf Grund 
der Mehrwertsteuer mögliche Preis
senkungen noch nicht weitergegeben

hatten. Der harte Wettbewerbsdruck 
derjenigen Unternehmen, die ihre 
neuen Preise exakt kalkuliert haben, 
zwingt sie dazu.
So sind die Preise einer Reihe von 
Nahrungsmitteln inzwischen weiter ge
sunken.
Die Verbraucher haben ein entschei
dendes Wort mitzureden, auf welchem 
Stand sich die Preise im Laufe der 
nächsten Monate einpendeln werden. 
Wenn sie sich weiterhin so aufmerk
sam und so preisbewußt verhalten wie 
in den letzten Wochen und Monaten, 
werden sie für ihren Lebensunterhalt 
auch künftig kaum mehr zu zahlen 
brauchen als im vergangenen Jahr.

vergieicnen, vergleichen, vergleichen . . .  Preis, Gewicht, Handelsklasse, Qualitätsmerkmale

FENSTERBLICK UND BUM M ELTRICK

Riskieren Sie nach dem Kino ruhig einen 
Blick in ein Lebensmittelschaufenster!

Stolz zeigt Frau Otto im Bus der Nach
barin das eben erstandene Brathähn
chen. Als Sonderangebot 800 g für 
2,78 DM. Frau Otto fragt die ungläubige 
Nachbarin: „Aber haben Sie das denn 
nicht gelesen? Stand doch in der Zei
tung!“
Wer aufmerksam Zeitung liest oder im 
Radio den Marktbericht hört, weiß 
schon vor dem Einkaufsbummel, wel
che Produkte gerade preisgünstig sind. 
Wenn vier oder fünf Firmen den glei
chen Artikel in Inseraten anbieten, 
heißt es aufpassen! Wenn eine Apfel
schwemme, ein Schweineberg oder 
ein Hähnchenkrieg im Wirtschaftsteil 
gemeldet wird, dann blüht der Weizen 
des Verbrauchers. Jetzt lohnt es sich 
besonders, Preise zu vergleichen. Nach 
einem Blick in die Zeitung sollte der 
Einkaufsbummel mit einem Blick in die

Schaufenster beginnen -  je mehr das 
sind, desto besser. Sehr schnell findet 
man dann heraus, wo man was am 
günstigsten kauft.
Wenn Sie noch mehr wissen wollen, 
fordern Sie doch einfach die Broschü
re an „Wer's weiß, kauft besser ein!“ 
vom Bundesausschuß für volkswirt
schaftliche Aufklärung e. V., 5 Köln 14, 
Sachsenring 38, Postfach 229/230. Die
ser interessante Einkaufsführer wird 
kostenlos abgegeben.
Wer sich als Verbraucher vor und beim 
Einkauf gründlich erkundigt, kann viel 
Geld sparen. Denn genau wie beim 
Geschäftsmann lautet die Devise der 
Verbraucher: Im Einkauf liegt der Se
gen! Das gilt natürlich nicht nur für 
Lebensmittel, sondern yen' iso für 
den Kühlschrank und das* Fruhjahrs- 
kleid.

NICHT JEDER 
QUARK 
IST KÄSE

Es ist eine Binsenweisheit, daß man 
Äpfel nicht mit Birnen vergleichen soll 
und Birnen nicht mit Apfelsinen, son
dern stets Gleiches mit Gleichem. 
Deshalb stellt man Preisvergleiche 
auch nicht zwischen einem Doppel
rahmkäse und Magerquark und nicht 
zwischen Rinderfilet und Freibank
fleisch an.
Trotzdem kann ein Vergleich zwischen 
Äpfeln, Birnen und Apfelsinen nützlich 
sein, wenn nämlich die Preise für Äpfel 
und Birnen steigen und die für Apfel
sinen fallen. Ebenso kann es sich 
lohnen, die Preise für Rindfleisch mit 
denen für Schweinefleisch und Ge
flügel zu vergleichen: Wenn es Ihnen 
nämlich darum geht, Vitamine mög
lichst günstig einzukaufen oder für 
wenig Geld ein gutes Essen auf den 
Tisch zu bringen.
Natürlich wissen Sie, daß Preise nicht 
nur von der Qualität, sondern auch von 
der Menge der gekauften Waren ab- 
hängen.
Beim Kauf von abgepackter Ware wird 
der Preisvergleich häufig schwieriger: 
Vergleichen Sie nur mal die Preise für 
zwei Dosen Leberwurst mit 211 und 
267 g Gewicht. Aber das ist kein Grund, 
zu verzweifeln:
Der Staat hilft Ihnen beim Preisver
gleich. Er verlangt für Sie vom Lebens
mittelhändler bei der Preisauszeich
nung „krummer Gewichte“ gleichzeitig 
die Angabe des Preises für ein volles 
Kilogramm.

Daran denken: Kundendienst kann wichtiger sein als „Prozente“ !

GRENOBLE
FERNSEHER
MIT
BLECHMEDAILLE

Zur Winterolympiade mußte ein Fern
seh er her. Markenfabrikat, so billig 
wie möglich. War das eine Pleite! Bei 
der Kür von Glockshuber/Danne war 
es aus! Jetzt läuft das Ding nicht mehr, 
und keiner will's reparieren.
Mein Vater hatte also doch recht. Sein 
Rat: Nicht nur der Preis, sondern auch 
der Kundendienst ist wichtig. Jetzt 
habe ich den Bogen ’raus. Ich habe ein 
paar Geschäfte, wo ich nicht nur be
liefert, sondern bedient werde. Ich ge
niere mich jetzt nicht mehr, eine Menge 
Fragen zu stellen. Ich lasse mich jetzt 
wirklich beraten —  und zwar fach
männisch.



Beilage: „Wackelt König Kundes Krone?“

Erschienen: April 1968

Zielgruppe: alle Verbraucher

Format: DIN A 4, 8-seitig

Aufgabe: Vertrauenswerbung für die Mehrwert
steuer

Beigelegt: in regionalen Tageszeitungen

Auflage: 5.000.000

Frage:
Was hat die Bundesregierung veran
laßt, die Mehrwertsteuer einzuführen? 
Antwort:
Die alte Umsatzsteuer begünstigte die 
vertikale Konzentration in der Wirt
schaft und benachteiligte damit den 
selbständigen Mittelstand. Weil die 
Steuer unsichtbar in die Preise ein
ging und sich dabei zu einer nicht be
rechenbaren Höhe addierte, war es 
auch nicht möglich, bei der Ein- und 
Ausfuhr einen gerechten Ausgleich 
vorzunehmen. Diese wichtigsten Nach
teile der alten Umsatzsteuer sind im 
Laufe der Jahre immer spürbarer ge
worden und haben dazu geführt, daß 
die Frage gestellt wurde, ob die bis
herige Umsatzsteuer mit den Bestim
mungen unserer Verfassung über
haupt noch zu vereinbaren sei. Die 
Mehrwertsteuer dagegen ist völlig 
wettbewerbsneutral. Sie fördert die 
produktiven Kräfte und wird zu einem 
reibungsloseren Funktionieren unse
rer Wirtschaft in ihrer internationalen 
Verflechtung beitragen. Aus diesen 
Gründen haben sich auch die Mit
gliedsländer der Europäischen Ge
meinschaft verpflichtet, bis spätestens 
1970 überall diese fortschrittliche Um
satzsteuer einzuführen. Die Bundes
republik ist als eines der ersten Län
der dabei vorangegangen.
Frage:
Ist Ihrer Meinung nach genügend ge
tan worden, um Wirtschaft und Ver
braucher auf die Einführung des 
neuen Umsatzsteuersystems vorzu
bereiten?
Antwort:
Es ist alles Mögliche getan worden, 
um Wirtschaft und Verbraucher über 
die neue Steuer aufzuklären. Der Sy
stemwechsel ist in jahrelangen Vor
arbeiten sehr gründlich vorbereitet 
worden. Fernsehen, Rundfunk und 
Presse haben immer wieder über die 
Probleme der Mehrwertsteuer aus
führlich berichtet. Die Bundesregie
rung hat Broschüren in Millionenauf
lage verteilt: Für die Wirtschaft eine 
Anleitung zur Anwendung der neuen 
Steuer, die sogenannte „Mehrwert
steuer-Fibel“ ; für die Verbraucher eine 
Anleitung, wie sie sich gegenüber

KEIN GESCHÄFT  
FÜR 
VATER STAAT
Interview mit Bundesfinanzminister 
Franz Josef Strauß

der Wirkung der neuen Steuer auf die 
Preise verhalten sollen, die „Verbrau
cher-Fibel“ . Auch die Organisationen 
der Wirtschaft, die Kammern des 
Handwerks, der Industrie und des 
Handels und die zahlreichen Ver
bände haben sich im Zusammenwir
ken mit der Finanzverwaltung sehr in
tensiv um Unterrichtung und Aufklä
rung bemüht. Der Systemwechsel am 
1. Januar 1968, der einen tiefen Ein
schnitt in das ganze Kalkulations
gefüge unserer Wirtschaft bedeutete, 
ist denn auch sehr viel reibungsloser 
vonstatten gegangen, als von man
chen Schwarzsehern befürchtet wurde. 
Frage:
Ist nun die Mehrwertsteuer ein Ge
schäft für den Staat oder ist sie es nicht? 
Antwort:
Die Mehrwertsteuer ist nicht einge
führt worden, um dabei ein Geschäft 
für „Vater Staat“ zu machen. Sie ist 
zunächst so angelegt, daß sie genau 
das gleiche Aufkommen erbringt wie 
die bisherige Besteuerung. Die alte 
Umsatzsteuer hätte einschließlich der 
Beförderungssteuer, die jetzt in die

Mehrwertsteuer eingebaut ist, in die
sem Jahr rund 30 Milliarden DM er
bracht; mehr bringt die Mehrwert
steuer auch nicht. Wegen ihrer sehr 
viel günstigeren Funktionsweise wird 
die Mehrwertsteuer die Geschäfts
tätigkeit unserer Wirtschaft beleben. 
Sie wird sich damit zum Vorteil für 
alle auswirken.
Ein völlig anderes Problem ist es, daß 
wir zur Sanierung der aus dem Gleich
gewicht geratenen Bundesfinanzen 
auch gewisse Steuererhöhungen vor
nehmen mußten. In diesem Zusam
menhang war es notwendig, neben 
anderen Steuern auch die Besteue
rung des Umsatzes ab 1. 7. 68 ein we
nig zu erhöhen. Diese Mehreinnahmen 
dienen dazu, die Ansprüche zu erfüllen, 
die die Bürger in ständig steigendem 
Umfang an den Staat stellen. Die „Ge
schäfte“ des Staates sind in diesem 
Sinne die Geschäfte aller Bürger die
ses unseres Staates. Und daß die öf
fentlichen Finanzen in Ordnung sind, 
liegt auch im Interesse aller. Denn 
ohne gesunde Staatsfinanzen kann es 
kein Vertrauen in diesen Staat geben.

Minister Strauß beim Ausgleichssport

EIN LOB 
DER DEUTSCHEN 
HAUSFRAU
Interview mit Bundeswirtschaftsminister 
Prof. Dr. Karl Schiller

Frage:
Herr Minister, was halten Sie von den 
augenblicklichen Preisen?
Antwort:
Nun, zunächst einmal: Ich halte von 
den Preisen am meisten, die niedrig 
sind und niedrig bleiben. Aber Sie 
wollen das wohl etwas konkreter wis
sen. Also, wir haben 1967 so stabile 
Preise erreicht wie seit vielen Jahren 
nicht mehr. Nach jahrelangen, hohen 
Preissteigerungsraten stiegen die Le
benshaltungskosten im vergangenen 
Jahr um nur 1,4 Prozent.
Frage:
Ja, gut, wir wissen das, und die Ver
braucher haben das natürlich auch in 
ihren Geldbörsen gemerkt. Aber wie 
sieht das nun seit Einführung der 
Mehrwertsteuer aus?
Antwort:
Natürlich muß die Einführung der 
Mehrwertsteuer die Preise verändern, 
nach oben wie nach unten. Aber ent
scheidend ist doch, wie sich die Mehr
wertsteuer auf die Lebenshaltungs
kosten auswirkt, und da hat sich ge
zeigt, daß der Zeitpunkt richtig ge
wählt war: Die Mehrwertsteuer kam in 
einer Periode scharfen Wettbewerbs.
Die Hausfrauen haben das begriffen.
Sie haben aufgepaßt. Ihnen gebührt 
deshalb ein kräftiges Lob. Die Mehr
wertsteuer hat tatsächlich viele Preise 
überhaupt nicht beeinflußt.
Und es hat ja doch eine Reihe von 
sehr begrüßenswerten Preissenkun
gen gegeben. Andere Preise sind ge
stiegen, vor allem auf Gebieten, die 
man zu den Dienstleistungen rechnen 
muß. Insgesamt gesehen ist die Preis
wirkung der Mehrwertsteuer im Ja
nuar dieses Jahres unter einem Pro
zent geblieben.
Wie gesagt, die deutsche Hausfrau 
weiß: Das Wie und Wo ihrer Einkäufe 
bestimmt, was mit den Preisen ge
schieht. Als Bundeswirtschaftsminister 
möchte ich diese Feststellung hier mit 
einem herzlichen Dank verbinden.
Frage:
Das werden unsere Hausfrauen gern 
hören. Können Sie ihnen so Erfreu
liches auch für den weiteren Verlauf 
des Jahres Voraussagen?

Antwort:
Nun, zunächst einmal: Nicht nur die 
Hausfrauen passen auf die Preise auf. 
Diese Regierung und nicht zuletzt der 
Bundeswirtschaftsminister sind wach
sam. Wir sind entschlossen, die Sta
bilität zu sichern, und wir haben seit 
Mitte vergangenen Jahres auch die In
strumente, um schnell und wirksam 
einzugreifen, falls die Preise in Ge
fahr geraten. Aber es ist für dieses 
Jahr keine Gefahr gegeben, daß die

Dinge überborden. Im Gegenteil, wir 
müssen zunächst wachsam verfolgen, 
daß die Auftriebskräfte unserer Kon
junktur sich entfalten können. Also, 
keine Sorgen wegen der Preise! 
Frage:
Herr Minister, noch ein Wort: Sie haben 
neulich vom „skeptischen Verbraucher“ 
gesprochen. Was meinen Sie damit? 
Antwort:
Sie werden ja wohl nicht annehmen, 
daß ich mit dem „skeptischen Ver
braucher“ denjenigen meine, der gar 
nicht kauft. Und ich bin sicher, daß die 
Erwartung zunehmender Realeinkom
men die Kauflust auch beflügeln wird. 
Auf das Wie und Wo der Käufe kommt 
es an.
Wir brauchen den skeptisch kaufen

den Verbraucher, die preisbewußt
preisvergleichend kaufende Hausfrau 
auch künftig: damit auch die letzten 
ungerechtfertigten Preiserhöhungen -  
nämlich die über das Maß der steuer
lichen Mehrbelastung hinaus -  unter 
dem Druck des Wettbewerbs rückgän
gig gemacht werden. Und damit -  so 
bei Lebensmitteln -  steuerliche Ent
lastungen auch als Preisnachlaß voll 
an den Verbraucher weitergegeben 
werden. In vielen Fällen, in denen an

nonciert wurde „Trotz Mehrwertsteuer 
gleiche Preise“ , müßte es richtiger 
heißen „Wegen Mehrwertsteuer nied
rigere Preise“ . Hier hat der wach
same Verbraucher noch manche 
Chance, durch seinen kritischen Preis
vergleich den Wettbewerbsdruck zu 
seinen Gunsten zu verstärken.
Neben den kritischen Verbraucher 
möchte ich lobend den klugen Unter
nehmer stellen, der den Übergang zur 
Mehrwertsteuer benutzt hat, durch 
scharfe Kalkulation seine Marktchance 
zu verbessern. Erfreulicherweise ist 
das der weitaus größte Teil der Unter
nehmer. Jenen ist es geglückt, diesen 
skeptischen Verbraucher, diese kriti
sche Hausfrau neu zu gewinnen oder 
trotz scharfer Konkurrenz zu behalten

. .  . steuerliche Entlastungen 
auch als Preisnachlaß voll an den Verbraucher weitergegeben
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E IN  GUTER ANW ALT D ER  V E R B R A U C H E R
DER DEN VORZUG HAT,

NICHT EIN MAL ETWAS ZU KOSTEN
Seit Jahren gibt es in der Bundes
republik Verbraucherzentralen (insge
samt ca. 100), Verbraucherberatungs
stellen sowie hauswirtschaftliche Be
ratungsstellen. Ständig wachsende 
Aufgaben der Verbraucheraufklärung 
haben diesen Organisationen einen 
festen Platz im Gefüge unserer freien 
Marktwirtschaft gesichert. Leider ma
chen noch immer zu wenig Haus
frauen Gebrauch von der Beratung, 
die ihnen kostenlos und neutral, wenn 
nötig sogar per Post, geliefert wird.

Beratungsstellen für Verbraucherauf
klärung beraten in privaten Sprech
stunden jede Hausfrau bei der grund
sätzlichen Überlegung, wie das Haus
haltsgeld sinnvoll einzuteilen ist. Sie 
haben durch ihre Zusammenarbeit mit 
Testinstituten und Wirtschaftsverbän
den fundierte Kenntnisse über Vor- 
und Nachteile von Haushaltsgeräten 
und Einrichtungsgegenständen. Und 
man sollte es nicht versäumen, bei 
einer Anschaffung, die ja manchmal 
viele hundert Mark verschlingt, sich

den Rat einer neutralen und wirt
schaftlich völlig unabhängigen Stelle 
zu holen.
Aber auch die Hausfrauen und Fami
lienväter, an deren Wohnsitz keine 
Beratungsstellen existieren, können 
sich schriftlich an die nächstgelegene 
Verbraucherzentrale mit ihren Pro
blemen wenden.

Beilage: „W ackelt König Kundes Krone?“

Erschienen: April 1968

Zielgruppe: alle Verbraucher

Format: DIN A 4, 8-seitig

Aufgabe: Vertrauenswerbung für die Mehrwert
steuer

Beigelegt: in regionalen Tageszeitungen

Neuen den Verbraucherverbänden gibt 
es zahlreiche weitere Einkaufshilfen. 
So zum Beispiel in Ihrer Zeitung. Dort 
finden Sie Anzeigen, Preisberichte, 
Einkaufsspiegel usw. All dies können 
Tips sein, die Ihren Geldbeute! ent
lasten. Lesen Sie Ihre Tageszeitung. 
Hören Sie aufmerksam Rundfunk. Be
obachten Sie, welche Tricks Ihnen das 
Fernsehen verrät.

;
D»E MEHRWERTSTEUER

i TEUERi

STEUER

___

Spezielle Test-Zeitschriften geben Rat
schläge, deren Befolgung die Kosten 
vielfach wieder hereinspielen. Die 
Stiftung Warentest gibt die Zeitschrift 
„test" heraus. Anschrift: Test, 1 Berlin 30, 
Lützowplatz 11—13.
Im Bärmeier & Nikel Verlag erscheint 
die „D M “ . Anschrift: DM, 6 Frankfurt 1, 
Hebelstraße 11. Die „D M “ ist bei Ihrem 
Zeitungshändler oder in allen Kiosken 
erhältlich, „test" kann man bei der 
Stiftung Warentest abonnieren oder in 
den Beratungsstellen einsehen.

Auch für den Unternehmer ist gesorgt 
worden. Das Bundesministerium der 
Finanzen hat eine Fibel für ihn: „Die 
Mehrwertsteuer", herausgebracht. Fra
gen Sie Ihr Finanzamt.

Der Bundesausschuß für volksw irt
schaftliche Aufklärung e. V., 5000 Köln 
14, Sachsenring 38. Postfach 229/230, 
gibt eine Vielzahl von Broschüren zur 
Verbraucheraufklärung unentgeltlich 
heraus. Fordern Sie eine Zusammen
stellung der Themen an.

Noch mehr Tips und Tricks? Zur neuen 
Mehrwertsteuer hat das Bundespresse
amt eine kleine Fibel herausgegeben: 
„Sie wissen ja, die Mehrwertsteuer!“ 
In leichtverständlicher Form wird die 
Steuerumstellung erläutert. Anschrift: 
Presse- und Informationsamt der Bun
desregierung, 53 Bonn, Welckerstr. 11.

Meldungen
Meldungen
Meldungen
Meldungen
Meldungen
Meldungen

Zu Ihrer Information linden Sie nachstehend 
die Anschriften der Verbraucherzentralen 
der Bundesländer, die Ihnen gern die Anschrift 
Ihrer nächstgelegenen Beratungsstelle 
übermitteln.

Neue Hauswirtschaft-
und Verbraucherzentrale Berlin e. V.
1 Berlin 30, Bayreuther Straße 40.
Verbraucherzentrale des Landes 
Bremen e. V., 28 Bremen, 
Schwachhauser Heerstraße 22.

Landesarbeitsgemeinschaft 
der Verbraucherverbände — 
Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen e. V.,
4 Düsseldorf-Nord, 
Prinz-Georg-Straße 21.
Verbraucherzentrale Hessen e. V.,
6 Frankfurt/Main, Berliner Straße 27.
Verbraucherzentrale Hamburg e. V.,
2 Hamburg 36, Große Bleichen 23/27.

Verbraucherzentrale Niedersachsen 
e. V., 3 Hannover, Theaterstraße 4 5.
Verbraucherzentrale 
Schleswig-Holstein e. V.,
23 Kiel, Bergstraße 24, II.
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz 
e. V., 65 Mainz, Ludwigstraße 7.

Bayerische Verbrauchergemeinschaft 
e. V., Verbraucherzentrale,
8 München 15, Haydnstraße 7.
Verbraucherzentrale des Saarlandes 
e. V., 66 Saarbrücken 1, 
Hohenzollernstraße 11.
Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg e. V., 
Gemeinnützige Organisation 
für Verbraucherfragen,
7 Stuttgart S, Olgastraße 32.

ESGABAUCH 
AUSSENSEITER

Um die Jahreswende richteten sich die 
Augen der Verbraucher und der Unter
nehmer besonders auf die Preise, die 
der Staat —  Bund, Länder oder Ge
meinde -  festsetzt oder beeinflußt. 
Handelt es sich doch um so lebens
wichtige Dinge wie Strom, Gas, Wasser, 
Briefporto, Straßenbahn, Milch, Butter 
und Zucker. Es war klar: In einer Zeit, 
in der eine allgemeine Unsicherheit 
über die künftige Preisentwicklung be
steht, würde das Verhalten des Staa
tes besonders stark auf die Preise der 
freien Wirtschaft ausstrahlen.
Die Bundesregierung gab ein gutes 
Beispiel: Bei der Neuberechnung der 
von ihr festgesetzten Preise berück
sichtigte sie nur Veränderungen durch 
die Mehrwertsteuer, nicht dagegen 
sonstigen Nachholbedarf. Ergebnis: 
stabile Preise im Personenverkehr der 
Bundesbahn, bei Milch, Butter, un
veränderte Postgebühren, niedrigere 
Preise bei Zucker.
Viele öffentlichen Versorgungs- und 
Verkehrsbetriebe schlossen sich die
sem Vorgehen an. Entweder veränder
ten sie ihre Preise überhaupt nicht 
oder nur im Ausmaß der steuerlichen 
Mehrbelastung (bei Wasser und im 
Personennahverkehr bis zu 5%, bei 
Strom und Gas bis zu 8%).
Andererseits haben eine Reihe von 
Gas- und Wasserversorgungsunter
nehmen und zahlreiche Verkehrsbe
triebe, die sich überwiegend in der 
Hand von Städten und Gemeinden be
finden, die Preise zum 1. Januar we
sentlich stärker erhöht. Oft mögen 
dieseErhöhungen durch andere Kosten
steigerungen als die Mehrwertsteuer 
begründet sein. Damit haben diese 
Unternehmen dem vom Bundestag und 
der Bundesregierung verfolgten Ziel, 
die Mehrwertsteuer möglichst ohne 
spürbare Auswirkungen auf die Le
benshaltungskosten einzuführen je
doch keinen guten Dienst erwiesen.

Herausgegeben im A ufträge des Presse- und In fo r
m ationsam tes der Bundesregierung von der Ge
sellschaft fü r Ö ffen tlichke itsarbe it, 4000 D üsseldorf, 
Lakronstraße 48, Druck: Broschek, Ham burg.

E IN K A U F S
T IPS

■  Erst informieren -  dann kaufen. 
Wer spontan kauft, kauft teurer.

■  Wählen Sie ruhige Einkaufszei
ten. Sie können kritisch prüfen 
und vergleichen.

S Haben Sie auch nicht vergessen, 
daß das Gemüse und Obst der 
Jahreszeit am billigsten ist? 
Nutzen Sie Marktschwemmen 
und Sonderangebote.

■  Stimmen Waage und Kasse beim 
Zahlen?

■  Nutzen Sie die Einkaufshilfen: 
Qualitätskennzeichen, Handels
klassen, Datum- und Gewichts
angaben, Haus- und Handelsmar
ken, Markt- und Preisberichte.

10000-DM-QUIZ
W äre  das n ic h t e tw as fü r  S ie ?  20m al 500 DM a ls  w il lk o m 
m e n e r Zuschuß zum  H a u sh a lts g e ld  o d e r fü r  den nächsten  
U rla u b  s in d  zu g e w in n e n ! W ie  m a n 's  m acht?  D ie  u n te n 
s te h e n d e n  3 F ragen  s in d  zu b e a n tw o rte n . U m  es Ihnen 
e tw as  le ic h te r zu  m achen, s in d  d ie  L ösu n g en  b e re its  zum  
T e il vo rg e g e b e n . D ie fe h le n d e n  W o rte  m üssen S ie  a us  den 
lin k s  zu r A u sw a h l a ng e g e b e n e n  B e g riffe  w ä h le n . D iese 
eingesetzten W ö rte r, von  o be n  nach unten  g e le se n , e rg e 
ben e in e  g o ld e n e  E in k a u fs re g e l fü r  d ie  k lu g e  H ausfrau . 
D iese  g o ld e n e  E in k a u fs re g e l tra g e n  S ie  b itte  in d e n  Lö
su n g s c o u p o n  e in , ve rg e sse n  b itte  auch n ic h t,d ie  g e s te llte  
Z u sa tz fra g e  a n z u k re u ze n ! U nd  d a n n ?  D ann g an z sc h n e ll a u f 
e in e  P o s tka rte  den  C o u p o n  a u fk le b e n  und  a u s re ich e n d  fra n 
k ie r t a bsch icken  an d ie  G e s e lls c h a ft fü r  Ö ffe n tlic h k e its a r
be it. 4000 D ü sse ld o rf. L ak ro n s tra ß e  48. Am  30. A p r il (D a
tum  des P o s ts te m p e ls ) is t E in se n de sch lu ß . G ehen m ehr 
a ls  20 r ic h tig e  L ösu n g en  e in , w e rd e n  d ie  G e w in n e r u n te r 
n o ta r ie lle r  A u fs ich t a usg e lo s t. A n fe ch tu n g  d es  G e w in n e n t
sch e id s  a u f dem  R ech tsw eg  is t a u s g e sch lo sse n . (A u sg e 
sch lo sse n  von d e r B e te ilig u n g  an d ie se m  P re is a u s sch re i
ben s in d  M ita rb e ite r  des P resse- und  In fo rm a tio n s a m te s  
d e r B u n d e s re g ie ru n g  und d e r  G e se llsc h a ft fü r  ö f fe n t l ic h -  
k e its a rb e it und d e re n  F a m ilie n a n g e h ö rig e ).

1. Wann vergleicht man Preise?

vordem n a c h d e m ___________   Einkauf

2. Welchen Wahlspruch aller Händler sollte auch die 
kluge Hausfrau beherzigen?

Schlaf Einkauf Im guten________ __
liegt der Segen!

3. Welche Möglichkeiten bieten Ihnen Warentestzeitungen, 
Marktberichte im Rundfunk und Informationen
der Verbraucherverbände?
Preise vergleichen Man ka n n_______________
Witzbilder ansehen

Absender:

Lösung:

Ist es richtig, daß die Bundesregierung in dieser Form informiert?

Z u tre ffe n d e s  b itte  a n k re u z e n ! ja nein
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Wir alle wollen keinen Notstand
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die gesamte Bevölkerung 
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2/1 Seiten und 1/1 Seite

Klarstellung über Auswirkung der 
Notstands-Gesetze für Bürger, 
Gesellschaft und Staat.

Informationen über die Notstands
verfassung durch Abdruck des 
vollständigen Gesetzes-Textes.

Veröffentlicht: in allen Tageszeitungen

Unser Staat
ln zwei Jahrzehnten haben wir alle gemeinsam unseren Staat, 
die Bundesrepublik Deutschland, aufgebaut und zu Wohlstand und 
Ansehen gebracht. Jeder von uns hat daran seinen Anteil.
Die Bundesregierung hat sich unter Eid verpflichtet, Schaden 
von unserem Volk abzuwehren. Dazu gehört auch die 
Vorsorge für den Fall, daß wir 
angegriffen werden. Das ist ^  ̂  £ %
der Sinn der Notstandsgesetze. m # ^  J  J  J  R R

gemeinsam 
aufgebaut

Diese Gesetze sind nach demokratischen Regeln und Vorbildern erarbeitet 
worden. Keiner hat es sich leicht gemacht. Die Anhänger nicht und nicht die Gegner.
Die Deutschen müssen wissen, was in guten und bösen Zeiten ihr Recht ist.
Jetzt sind die Rechte jedes Bürgers auch im Notstand gesichert.

dass wir ihn
B  — Das ist die Wahrheit.

^ 5  äFwN  ■  ■  wT*WJ P I H «  Nichts ist geheim.
HOB, ffta  JHLsHKÜ Jm m  Jeder sollte den Text der

Notstandsgesetze lesen. 
Jeder kann sich 
informieren.*)

Die Bundesregierung wird alles dafür tun, daß diese 
Gesetze niemals angewendet werden müssen.

Denn wir alle 
wollen keinen Notstand

Eine Anzeige des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung

*) Sie erhalten ausführliche Informationen 
auf Wunsch vom Bundesminister des Innern 
53 Bonn
Rheindorfer Straße 198



Wortlaut der in dem „Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes” 
geänderten, bzw. neu eingefügten Grundgesetzartikel

Artikel 9
(Vereinigungsfreiheit)
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Ver
eine und Gesellschaften zu bilden.
(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder de
ren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwider
laufen oder die sich gegen die verfassungs
mäßige Ordnung oder gegen den Gedanken 
der Völkerverständigung richten, sind ver
boten.
(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung 
der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 
Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann 
und für alle Berufe gewährleistet. Abre
den, die dieses Recht einschränken oder 
zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf 
gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. 
Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 
Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Arti
kel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeits
kämpfe richten, die zur Wahrung und För
derung der Arbeits- und Wirtschaftsbedin
gungen von Vereinigungen im Sinne des 
Satzes 1 geführt werden.

Artikel 10
(Post- und Fernmeldegeheimnis)
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- 
und Fernmeldegeheimnis sind unverletz
lich.
(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund 
eines Gesetzes angeordnet werden. Dient 
die Beschränkung dem Schutze der frei
heitlichen demokratischen Grundordnung 
oder des Bestandes oder der Sicherung 
des Bundes oder eines Landes, so kann 
das Gesetz bestimmen, daß sie dem Be
troffenen nicht mitgeteilt wird und daß an 
die Stelle des Rechtsweges die Nachprü
fung durch von der Volksvertretung be
stellte Organe und Hiifsorgane tritt.

Artikel 11 
(Freizügigkeit)
(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit 
im ganzen Bundesgebiet.
(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz 
oder auf Grund eines Gesetzes und nur für 
die Fälle eingeschränkt werden, in denen 
eine ausreichende Lebensgrundlage nicht 
vorhanden ist und der Allgemeinheit dar
aus besondere Lasten entstehen würden 
oder in denen es zur Abwehr einer dro
henden Gefahr für den Bestand oder die 
freiheitliche demokratische Grundordnung 
des Bundes oder eines Landes, zur Be
kämpfung von Seuchengefahr, Naturkata
strophen oder besonders schweren Un

lücksfällen, zum Schutze der Jugend vor 
erwahrlosung oder um strafbare Handlun

gen vorzubeugen, erforderlich ist.
Artikel 12
(Freiheit der Berufswahl)
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Be
ruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte 
frei zu wählen. Die Berufsausübung kann 
durch Gesetz oder auf Grund eines Geset
zes geregelt werden.
(2) Niemand dart zu einer bestimmten Ar
beit gezwungen werden, außer im Rahmen 
einer herkömmlichen allgemeinen, für alle 
gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.
(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gericht
lich angeordneten Freiheitsentziehung zu
lässig.
Artikel 12a
(Dienstverpflichtungen)
(1) Männer können vom vollendeten acht
zehnten Lebensjahr an zum Dienst in den 
Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder 
In einem Zivilschutzverband verpflichtet 
werden.
(2) Wer aus Gewissensgründen den 
Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, 
kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet 
werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf 
die Dauer des Wehrdienstes nicht überstei
gen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das 
die Freiheit der Gewissensentscheidung 
nicht beeinträchtigen darf und auch eine 
Möglichkeit des Ersatzdienstes vorsehen 
muß, die in keinem Zusammenhang mit 
den Verbänden der Streitkräfte und des 
Bundesgrenzschutzes steht.
(3) Wehrpflichtige, die nicht zu einem 
Dienst nach Absatz 1 oder 2 herangezpgen 
sind, können im Verteidigungsfalle durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu 
zivilen Dienstleistungen für Zwecke der 
Verteidigung einschließlich des Schutzes 
der Zivilbevölkerung in Arbeitsverhältnis
sen verpflichtet werden; Verpflichtungen in 
öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse sind 
nur zur Wahrnehmung polizeilicher Aufga
ben oder solcher hoheitlichen Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung, die nur in einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis er
fü llt werden können, zulässig. Arbeitsver
hältnisse nach Satz 1 können bei den 
Streitkräften, im Bereich ihrer Versorgung 
sowie bei der öffentlichen Verwaltung be
gründet werden; Verpflichtungen in Ar
beitsverhältnisse im Bereiche der Versor
gung der Zivilbevölkerung sind nur zuläs
sig, um ihren lebensnotwendigen Bedarf 
zu decken oder ihren Schutz sicherzustel
len.
(4) Kann im Verteidigungsfall der Bedarf 
an zivilen Dienstleistungen im zivilen Sa- 
nitäts- und Heilwesen sowie in der orts
festen militärischen Lazarettorganisation 
nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt 
werden, so können Frauen vom vollende
ten achtzehnten bis zum vollendeten fünf
undfünfzigsten Lebensjahr durch Gesetz 
oder auf Grund eines Gesetzes zu derarti
gen Dienstleistungen herangezogen wer
den. Sie dürfen in keinem Fall Dienst mit 
der Waffe leisten.
(5) Für die Zeit vor dem Verteidigungs
falle können Verpflichtungen nach Absatz 3 
nur nach Maßgabe des Artikels 80a Abs. 1 
begründet werden. Zur Vorbereitung auf 
Dienstleistungen nach Absatz 3, für die 
besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten er
forderlich sind, kann durch Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes die Teilnahme 
an Ausbildungsveranstaltungen zur Pflicht
emacht werden. Satz 1 findet insoweit 
eine Anwendung.

(6) Kann im Verteidigungsfall der Bedarf 
an Arbeitskräften für die in Absatz 3 Satz 
2 genannten Bereiche auf freiwilliger 
Grundlage nicht gedeckt werden, so kann 
zur Sicherung dieses Bedarfs die Freiheit 
der Deutschen, die Ausübung eines Berufs 
oder den Arbeitsplatz aufzugeben, durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes ein
geschränkt werden. Vor Eintritt des Ver
teidigungsfalles g ilt Absatz 5 Satz 1 ent
sprechend.

Artikel 19
(Einschränkung von Grund
rechten)
(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein 
Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund 
eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, 
muß das Gesetz allgemein und nicht nur 
für den Einzelfall gelten. Außerdem muß 
das Gesetz das Grundrecht unter Angabe 
des Artikels nennen.
(2) In keinem Fall darf ein Grundrecht in 
seinem Wesensgehalt angetastet werden.
(3) Die Grundrechte gelten auch für inlän
dische juristische Personen, soweit sie 
ihrem Wesen nach auf diese anwendbar 
sind.
(4) Wird jemand durch die öffentliche Ge
walt in seinen Rechten verletzt, so steht 
Ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine an
dere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist 
der ordentliche Rechtsweg gegeben.
Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. 
Artikel 20
(Demokratische, rechtsstaatliche 
Verfassung)
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist 
ein demokratischer und sozialer Bundes-

(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. 
Sie wird vom Volke In Wahlen und Ab
stimmungen und durch besondere Organe 
der Gesetzgebung, der vollziehenden Ge
walt und der Rechtsprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfas
sungsmäßige Ordnung, die vollziehende 
Gewalt und die Rechtsprechung sind an 
Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese 
Ordnung zu beseitigen, haben alle Deut
schen das Recht zum Widerstand, wenn 
andere Abhilfe nicht möglich ist.
Artikel 35
(Rechts- und Amtshilfe)
(1) Alle Behörden des Bundes und der 
Länder leisten sich gegenseitig Rechts
und Amtshilfe.
(21 Zur Hilfe bei einer Naturkatastrophe 
oder bei einem besonders schweren Un- 
glücksfall kann ein Land Polizeikräfte an
derer Länder, Kräfte und Einrichtungen 
anderer Verwaltungen sowie des Bundes
grenzschutzes und der Streitkräfte anfor
dern.
(3) Gefährdet die Naturkatastrophe oder 
der Unglücksfall das Gebiet mehr als eines 
Landes, so kann die Bundesregierung, so
weit es zur wirksamen Bekämpfung erfor
derlich ist, den Landesregierungen die 
Weisung erteilen, Polizeikräfte anderen 
Ländern zur Verfügung zu stellen, sowie 
Einheiten des Bundesgrenzschutzes und 
der Streitkräfte zur Unterstützung der Poli
zeikräfte einsetzen. Maßnahmen der Bun
desregierung nach Satz 1 sind jederzeit 
auf Verlangen des Bundesrates, im übri
gen unverzüglich nach Beseitigung der Ge
fahr aufzuheben.
Artikel 53a
(Gemeinsamer Ausschuß)
(1) Der Gemeinsame Ausschuß besteht zu 
zwei Dritteln aus Abgeordneten des Bun
destages, zu einem Drittel aus Mitgliedern 
des Bundesrates. Die Abgeordneten wer
den vom Bundestage entsprechend dem 
Stärkeverhältnis der Fraktionen bestimmt; 
sie dürfen nicht der Bundesregierung an
gehören. Jedes Land wird durch ein von 
ihm bestelltes Mitglied des Bundesrates 
vertreten; diese Mitglieder sind nicht an 
Weisungen gebunden. Die Bildung des 
Gemeinsamen Ausschusses und sein Ver
fahren werden durch eine Geschäftsord
nung geregelt, die vom Bundestage zu be
schließen ist und der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf.
(2) Die Bundesregierung hat den Gemein
samen Ausschuß über ihre Planungen für 
den Verteidigungsfall zu unterrichten. Die 
Rechte des Bundestages und seiner Aus
schüsse nach Artikel 43 Abs. 1 bleiben 
unberührt.
Artikel 59a
(Verteidigungsfall und Friedens
schluß)
wird aufgehoben.
Artikel 65a Abs. 2 
(Befehlsgewalt über Streitkräfte)
wird gestrichen.
Artikel 73
(Ausschließliche Gesetzgebung, 
Katalog)
Der Bund hat die ausschließliche Gesetz
gebung über:
1. die auswärtigen Angelegenheiten sowie 

die Verteidigung einschließlich des 
Schutzes der Zivilbevölkerung.

Artikel 80a 
(Spannungsfall)
(1) Ist in diesem Grundgesetz oder in 
einem Bundesgesetz über die Verteidigung 
einschließlich des Schutzes der Zivilbevöl
kerung bestimmt, daß Rechtsvorschriften 
nur nach Maßgabe dieses Artikels ange
wandt werden dürfen, so ist die Anwen
dung außer im Verteidigungsfalle nur zu
lässig, wenn der Bundestag den Eintritt 
des Spannungsfalles festgestellt oder 
wenn er der Anwendung besonders zuge
stimmt hat. Die Feststellung des Span
nungsfalles und die besondere Zustim
mung in den Fällen des Artikels 12a Abs. 5 
Satz 1 und Absatz 6 Satz 2 bedürfen einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebe
nen Stimmen.
(2) Abweichend von Absatz 1 ist die An
wendung solcher Rechtsvorschriften auch 
auf der Grundlage und nach Maßgabe 
eines Beschlusses zulässig, der von einem 
internationalen Organ im Rahmen eines 
Bündnisvertrages mit Zustimmung der 
Bundesregierung gefaßt wird.
(3) Maßnahmen nach Absatz 1 und Ab
satz 2 sind aufzuheben, wenn der Bundes
tag es mit der Mehrheit seiner Mitglieder 
verlangt.
Artikel 87a
(Einsatz der Streitkräfte im 
Inneren)
(1) Der Bund stellt Streitkräfte zur Ver
teidigung auf. Ihre zahlenmäßige Stärke 
und die Grundzüge ihrer Organisation 
müssen sich aus dem Haushaltsplan erge
ben.
(2) Außer zur Verteidigung dürfen die 
Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit 
dieses Grundgesetz es ausdrücklich zu
läßt.

(3) Die Streitkräfte haben im Verteidi
gungsfalle und im Spannungsfalle die 
Befugnis, zivile Objekte zu schützen und 
Aufgaben der Verkehrsregelung wahrzu
nehmen, soweit dies zur Erfüllung ihres 
Verteidigungsauftrages erforderlich ist. 
Außerdem kann den Streitkräften im Ver
teidigungsfalle und im Spannungsfalle der 
Schutz ziviler Objekte auch zur Unterstüt
zung polizeilicher Maßnahmen übertragen 
werden; die Streitkräfte wirken dabei mit 
den zuständigen Behörden zusammen.
(4) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr 
für den Bestand oder die freiheitliche de
mokratische Grundordnung des Bundes 
oder eines Landes kann die Bundesregie
rung, wenn die Voraussetzungen des Arti
kels 91 Abs. 2 vorliegen und die Polizei
kräfte sowie der Bundesgrenzschutz nicht 
ausreichen, Streitkräfte zur Unterstützung 
der Polizei und des Bundesgrenzschatzes 
beim Schutze von zivilen Objekten und bei 
der Bekämpfung organisierter und militä
risch bewaffneter Aufständischer einset
zen. Der Einsatz von Streitkräften ist ein
zustellen, wenn der Bundestag oder der 
Bundesrat es verlangt.

Artikel 91 
(Innerer Notstand)
(1) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr 
für den Bestand oder die freiheitliche de
mokratische Grundordnung des Bundes 
oder eines Landes kann ein Land Polizei
kräfte anderer Länder sowie Kräfte und 
Einrichtungen anderer Verwaltungen und 
des Bundesgrenzschutzes anfordern.
(2) Ist das Land, in dem die Gefahr droht, 
nicht selbst zur Bekämpfung der Gefahr 
bereit oder in der Lage, so kann die Bun
desregierung die Polizei in diesem Lande 
und die Polizeikräfte anderer Länder ihren 
Weisungen unterstellen sowie Einheiten 
des Bundesgrenzschutzes einsetzen. Die 
Anordnung ist nach Beseitigung der Ge
fahr, im übrigen jederzeit auf Verlangen 
des Bundesrates aufzuheben. Erstreckt 
sich die Gefahr auf das Gebiet mehr als 
eines Landes, so kann die Bundesregie
rung, soweit es zur wirksamen Bekämp
fung erforderlich ist, den Landesregierun
gen Weisungen erteilen; Satz 1 und 2 
bleiben unberührt.

Artikel 115a 
(Verteidigungsfall)
(1) Die Feststellung, daß das Bundesge
biet mit Waffengewalt angegriffen wird 
oder ein solcher Angriff unmittelbar droht 
(Verteidigungsfall), tr ifft der Bundestag 
mit Zustimmung des Bundesrates. Die 
Feststellung erfolgt auf Antrag der Bun
desregierung und bedarf einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der abgegebenen Stim
men, mindestens der Mehrheit der Mit
glieder des Bundestages.
(2) Erfordert die Lage unabweisbar ein 
sofortiges Handeln und stehen einem 
rechtzeitigen Zusammentritt des Bundes
tages unüberwindliche Hindernisse entge
gen oder ist er nicht beschlußfähig, so 
tr ifft der Gemeinsame Ausschuß diese 
Feststellung mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen, min
destens der Mehrheit seiner Mitglieder.
(3) Die Feststellung wird vom Bundesprä
sidenten gemäß Artikel 82 im Bundesge
setzblatte verkündet. Ist dies nicht recht
zeitig möglich, so erfolgt die Verkündung 
in anderer Weise. Sie ist im Bundesge
setzblatte nachzuholen, sobald die Um
stände es zulassen.
(4) Wird das Bundesgebiet mit Waffenge
walt angegriffen und sind die zuständigen 
Bundesorgane außerstande, sofort die 
Feststellung nach Absatz 1 Satz 1 zu tref
fen, so g ilt diese Feststellung als getrof
fen und als zu dem Zeitpunkt verkündet, 
in dem der Angriff begonnen hat. Der Bun- 
despräsident gibt diesen Zeitpunkt be
kannt, sobald die Umstände es zulassen.
(5) Ist die Feststellung des Verteidigungs
falles verkündet und wird das Bundesge
biet mit Waffengewalt angegriffen, so 
kann der Bundespräsident völkerrechtliche 
Erklärungen über das Bestehen des Ver
teidigungsfalles mit Zustimmung des Bun
destages abgeben. Unter den Vorausset
zungen des Absatzes 2 tr itt an die Stelle 
des Bundestages der Gemeinsame Aus
schuß.

Artikel 115b
Mit der Verkündung des Verteidigungsfal
les geht die Befehls- und Kommandoge
walt über die Streitkräfte auf den Bundes
kanzler über.

Artikel 115c
(1) Der Bund hat für den Verteidigungs
fall das Recht der konkurrierenden Gesetz
gebung auch auf den Sachgebieten, die
zur Gesetzgebungszuständigkeit der Län
der gehören. Diese Gesetze bedürfen der 
Zustimmung des Bundesrates.
(2) Soweit es die Verhältnisse während 
des Verteidigungsfalles erfordern, kann 
durch Bundesgesetz für den Verteidigungs
fall
1. bei Enteignungen abweichend von Arti

kel 14 Abs. 3 Satz 2 die Entschädi
gung vorläufig geregelt werden,

2. für Freiheitsentziehungen eine von Arti
kel 104 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 
Satz 1 abweichende Frist, höchstens 
jedoch eine solche von vier Tagen, für 
den Fall festgesetzt werden, daß ein 
Richter nicht Innerhalb der für Normal
zeiten geltenden Frist tätig werden 
konnte.

(3) Soweit es zur Abwehr eines gegen
wärtigen oder unmittelbar drohenden An
griffs erforderlich ist, kann für den Ver
teidigungsfall durch Bundesgesetz mit Zu
stimmung des Bundesrates die Verwaltung 
und das Finanzwesen des Bundes und der 
Länder abweichend von Abschnitt VIII und 
den Artikeln 106 bis 115 geregelt werden, 
wobei die Lebensfähigkeit der Länder, Ge
meinden und Gemeindeverbände, insbe
sondere auch in finanzieller Hinsicht, zu 
wahren ist.
(4) Bundesgesetze nach den Absätzen 1 
und 2 Nr. 1 dürfen zur Vorbereitung ihres 
Vollzuges schon vor Eintritt des Verteidi
gungsfalles angewandt werden.

Artikel 115d
(1) Für die Gesetzgebung des Bundes g ilt 
im Verteidigungsfalle abweichend von Ar
tikel 76 Abs. 2, Artikel 77 Abs. 1 Satz 2 
und Absätze 2 bis 4, Artikel 78 und Arti
kel 82 Abs. 1 die Regelung der Absätze 2 
und 3.

(2) Gesetzesvorlagen der Bundesregie
rung, die sie als dringlich bezeichnet, 
sind gleichzeitig mit der Einbringung 
beim Bundestage dem Bundesrat zuzulei
ten. Bundestag und Bundesrat beraten 
diese Vorlagen unverzüglich gemeinsam. 
Soweit zu einem Gesetz die Zustimmung 
des Bundesrates erforderlich ist, bedarf es 
zum Zustandekommen des Gesetzes der 
Zustimmung der Mehrheit seiner Stimmen. 
Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung, 
die vom Bundestage beschlossen wird und 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
(3) Für die Verkündung der Gesetze g ilt 
Artikel 115a Abs. 3 Satz 2 entsprechend.

Artikel 115e
(1) Stellt der Gemeinsame Ausschuß im 
Verteidigungsfalle mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, 
mindestens mit der Mehrheit seiner Mit
glieder fest, daß dem rechtzeitigen Zu
sammentritt des Bundestages unüberwind
liche Hindernisse entgegenstehen oder daß 
dieser nicht beschlußfähig ist, so hat der 
Gemeinsame Ausschuß die Stellung von 
Bundestag und Bundesrat und nimmt de
ren Rechte einheitlich wahr.
(2) Durch ein Gesetz des Gemeinsamen 
Ausschusses darf das Grundgesetz weder 
geändert noch ganz oder teilweise außer 
Kraft oder außer Anwendung gesetzt wer
den. Zum Erlaß von Gesetzen nach Artikel 
Nr. 24 Abs. 1 und Artikel 29 ist der Ge
meinsame Ausschuß nicht befugt.

Artikel 115f
(1) Die Bundesregierung kann im Vertei
digungsfalle, soweit es die Verhältnisse 
erfordern,
1. den Bundesgrenzschutz im gesamten 

Bundesgebiet einsetzen,
2. außer der Bundesverwaltung auch den 

Landesregierungen und, wenn sie es 
für dringlich erachtet, den Landesbehör- 
den Weisungen erteilen und diese Be
fugnis auf von ihr zu bestimmende 
Mitglieder der Landesregierungen über
tragen.

(2) Bundestag, Bundesrat und der Ge
meinsame Ausschuß sind unverzüglich von 
den nach Absatz 1 getroffenen Maßnahmen 
zu unterrichten.
Artikel 115g
Die verfassungsmäßige Stellung und die 
Erfüllung der verfassungsmäßigen Aufga
ben des Bundesverfassungsgerichts und 
seiner Richter dürfen nicht beeinträchtigt 
werden. Das Gesetz über das Bundesver
fassungsgericht darf durch ein Gesetz des 
Gemeinsamen Ausschusses nur insoweit 
geändert werden, als dies auch nach Auf
fassung des Bundesverfassungsgerichtes 
zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähig
keit des Gerichts erforderlich ist. Bis zum 
Erlaß eines solchen Gesetzes kann das 
Bundesverfassungsgericht die zur Erhal
tung der Arbeitsfähigkeit des Gerichts er
forderlichen Maßnahmen treffen. Be
schlüsse nach den Sätzen 2 und 3 faßt 
das Bundesverfassungsgericht mit der 
Mehrheit der anwesenden Richter.
Artikel 115h
(1) Während des Verteidigungsfalles ab
laufende Wahlperioden des Bundestages 
oder der Volksvertretungen der Länder 
enden sechs Monate nach Beendigung des 
Verteidigungsfalles. Die im Verteidigungs
falle ablaufende Amtszeit des Bundes
präsidenten sowie bei vorzeitiger Erledi
gung seines Amtes die Wahrnehmung sei
ner Befugnisse durch den Präsidenten des 
Bundesrates enden neun Monate nach Be
endigung des Verteidigungsfalles. Die im 
Verteidigungsfalle ablaufende Amtszeit 
eines Mitgliedes des Bundesverfassungs
gerichtes endet sechs Monate nach Been
digung des Verteidigungsfalles.
(2) Wird eine Neuwahl des Bundeskanz
lers durch den Gemeinsamen Ausschuß 
erforderlich, so wählt dieser einen neuen 
Bundeskanzler mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder; der Bundespräsident macht 
dem Gemeinsamen Ausschuß einen Vor
schlag. Der Gemeinsame Ausschuß kann 
dem Bundeskanzler das Mißtrauen nur da
durch aussprechen, daß er mit der Mehr
heit von zwei Dritteln seiner Mitglieder 
einen Nachfolger wählt.
(3) Für die Dauer des Verteidigungsfalles 
ist die Auflösung des Bundestages aus
geschlossen.

Artikel 1151
(1) Sind die zuständigen Bundesorgane 
außerstande, die notwendigen Maßnahmen 
zur Abwehr der Gefahr zu treffen, und 
erfordert die Lage unabweisbar ein sofor
tiges selbständiges Handeln in einzelnen 
Teilen des Bundesgebietes, so sind die 
Landesregierungen oder die von ihnen 
bestimmten Behörden oder Beauftragten 
befugt, für ihren Zuständigkeitsbereich 
Maßnahmen im Sinne des Artikels 115f 
Abs. 1 zu treffen.
(2) Maßnahmen nach Absatz 1 können 
durch die Bundesregierung, im Verhältnis 
zu Landesbehörden und nachgeordneten 
Bundesbehörden auch durch die Minister-

K residenten der Länder, jederzeit aufge- 
oben werden.

Artikel 115k
(1) Für die Dauer ihrer Anwendbarkeit 
setzen Gesetze nach den Artikeln 115c, 
115e und 115g und Rechtsverordnungen, 
die auf Grund solcher Gesetze ergehen, 
entgegenstehendes Recht außer Anwen
dung. Dies g ilt nicht gegenüber früherem 
Recht, das auf Grund der Artikel 115c, 
115e und 115g erlassen worden ist.
(2) Gesetze, die der Gemeinsame Aus
schuß beschlossen hat, und Rechtsverord
nungen, die auf Grund solcher Gesetze 
ergangen sind, treten spätestens sechs 
Monate nach Beendigung des Verteidi
gungsfalles außer Kraft.
(3) Gesetze, die von Artikel 106 und 107 
abweichende Regelungen enthalten, gel
ten längstens bis zum Ende des zweiten 
Rechnungsjahres, das auf die Beendigung 
des Verteidigungsfalles folgt. Sie können 
nach Beendigung des Verteidigungsfalles 
durch Bundesgesetz mit Zustimmung des 
Bundesrates geändert werden, um zu der 
Regelung gemäß Abschnitt X überzuleiten. 

Artikel 1151
(1) Der Bundestag kann jederzeit mit Zu
stimmung des Bundesrates Gesetze des 
Gemeinsamen Ausschusses aufheben. Der 
Bundesrat kann verlangen, daß der Bun
destag hierüber beschließt. Sonstige zur 
Abwehr der Gefahr getroffene Maßnahmen

des Gemeinsamen Ausschusses oder der 
Bundesregierung sind aufzuheben, wenn 
der Bundestag und der Bundesrat es be
schließen.
(2) Der Bundestag kann mit Zustimmung 
des Bundesrates jederzeit durch einen 
vom Bundespräsidenten zu verkündenden 
Beschluß den Verteidigungsfall für been
det erklären. Der Bundesrat kann verlan
gen, daß der Bundestag hierüber be
schließt. Der Verteidigungsfall ist unver
züglich für beendet zu erklären, wenn die 
Voraussetzungen für seine Feststellung 
nicht mehr gegeben sind.
(3) Ober den Friedensschluß wird durch 
Bundesgesetz entschieden.
Artikel 142a und Artikel 143 werden auf
gehoben.

Alle anderen Artikel des 
Grundgesetzes bleiben 
unverändert — auch im 
Notstandsfall!
Die nachstehenden A rtike l 
sind in diesem Zusammenhang 
von besonderer Bedeutung:

Artikel 1
(1) Die Würde des Menschen ist unantast
bar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich dar
um zu unverletzlichen und unveräußer
lichen Menschenrechten als Grundlage 
jeder menschlichen Gemeinschaft, des Frie
dens und der Gerechtigkeit in der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden 
Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes 
Recht.

Artikel 2
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Ent
faltung seiner Persönlichkeit, soweit er 
nicht die Rechte anderer verletzt und nicht 
gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit 
der Person ist unverletzlich. In diese 
Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes 
eingegriffen werden.

Artikel 5
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in 
Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und 
zu verbreiten und sich aus allgemein zu
gänglichen Quellen ungehindert zu unter
richten. Die Pressefreiheit und die Freiheit 
der Berichterstattung durch Rundfunk und 
Film werden gewährleistet. Eine Zensur 
findet nicht statt.
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken 
in den Vorschriften der allgemeinen Ge
setze, den gesetzlichen Bestimmungen 
zum Schutze der Jugend und in dem Recht 
der persönlichen Ehre.
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung 
und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre 
entbindet nicht von der Treue zur Verfas
sung.

Artikel 8
(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich 
ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich 
und ohne Waffen zu versammeln.
(2) Für Versammlungen unter freiem Him
mel kann dieses Recht durch Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes beschränkt wer
den.
Artikel 24
(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheits
rechte auf zwischenstaatliche Einrichtun
gen übertragen.
(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des 
Friedens einem System gegenseitiger kol
lektiver Sicherheit einordnen; er wird hier
bei in die Beschränkungen seiner Hoheits
rechte einwilligen, die eine friedliche und 
dauerhafte Ordnung in Europa und zwi
schen den Völkern der Welt herbeiführen 
und sichern.
(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher 
Streitigkeiten wird der Bund Vereinbarun
gen über eine allgemeine, umfassende, 
obligatorische, internationale Schiedsge- 
richtsbarkeit beitreten.

Artikel 29
(1) Das Bundesgebiet ist unter Berücksich
tigung der landsmannschaftlichen Verbun
denheit, der geschichtlichen und kulturel
len Zusammenhänge, der wirtschaftlichen 
Zweckmäßigkeit und des sozialen Gefüges 
durch Bundesgesetz neu zu gliedern. Die 
Neugliederung soll Länder schaffen, die 
nach Größe und Leistungsfähigkeit die 
ihnen obliegenden Aufgaben wirksam er
füllen können.

Artikel 101
(1) Ausnahmegerichte sind unzulässig. 
Niemand darf seinem gesetzlichen Richter 
entzogen werden.
(2) Gerichte für besondere Sachgebiete 
können nur durch Gesetz errichtet werden.

Artikel 104
(1) Die Freiheit der Person kann nur auf 
Grund eines förmlichen Gesetzes und nur 
unter Beachtung der darin vorgeschriebe
nen Formen beschränkt werden. Festge
haltene Personen dürfen weder seelisch 
noch körperlich mißhandelt werden.
(2) Ober die Zulässigkeit und Fortdauer 
einer Freiheitsentziehung hat nur der 
Richter zu entscheiden. Bei jeder nicht auf 
richterlicher Anordnung beruhenden Frei
heitsentziehung ist unverzüglich eine rich
terliche Entscheidung herbeizuführen. Die 
Polizei darf aus eigener Machtvollkommen
heit niemanden länger als bis zum Ende 
des Tages nach dem Ergreifen in eigenem 
Gewahrsam halten. Das Nähere ist gesetz
lich zu regeln.
(3) Jeder wegen des Verdachtes einer 
strafbaren Handlung vorläufig Festgenom
mene ist spätestens am Tage nach der 
Festnahme dem Richter vorzuführen, der 
ihm die Gründe der Festnahme mitzutei
len, ihn zu vernehmen und ihm Gelegen
heit zu Einwendungen zu geben hat. Der 
Richter hat unverzüglich entweder einen 
mit Gründen versehenen schriftlichen Haft
befehl zu erlassen oder die Freilassung 
anzuordnen.
(4) Von jeder richterlichen Entscheidung 
über die Anordnung oder Fortdauer einer 
Freiheitsentziehung ist unverzüglich ein 
Angehöriger des Festgehaltenen oder eine 
Person seines Vertrauens zu benachrichti
gen.

Wir alle
wollen

Notstand.
Unser Staat hat die Pflicht, Vorsorge zu treffen 
für Zeiten der Not und Gefahr.

Mit der Verabschiedung der Notstandsverfassung haben 
Bundesregierung und Bundestag diese Pflicht erfüllt.

Die Notstandsverfassung sichert
die demokratischen Rechte auch im Notfall.

Die Befugnisse aller demokratischen Organe,
der Gerichtsbarkeit und des Bundesverfassungsgerichts
bleiben erhalten.

Es wird •  keine Diktatur •  keine Zwangsarbeit
•  keine Pressezensur •  keine Notverordnungen
•  keine Einschränkung des Streikrechts
•  keine willkürlichen Verhaftungen geben.

Die Notstandsverfassung schützt die innere und 
die äußere Freiheit der Bundesrepublik.

Wirksame Schutzmaßnahmen können bei Angriffen 
von außen, bei ernster Bedrohung unserer inneren Ordnung 
und bei Naturkatastrophen getroffen werden. 
Vorbehaltsrechte der Alliierten, Überbleibsel aus der 
Besatzungszeit, werden abgelöst.

Jeder sollte den Text der Notstandsverfassung 
kennen. Nichts ist geheim.

Lesen Sie den nebenstehenden Wortlaut, und bewahren

Unser Staat, von uns gem einsam  aufgebaut, verdient, daß w ir ihn schützen
Eine Anzeige des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung



Anzeigen:

Erschienen:

Zielgruppe:

Zahl der 
Anzeigen:

Format:

Aufgabe:

Veröffentlicht:

Unsere Wirtschaft ist wieder in Schwung gekommen 

Heute werden über 600.000 Fachkräfte gesucht 

Es wurde (und wird) planvoll weitergearbeitet

September 1968

die gesamte Bevölkerung
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ca. 1/3 Seite, quer

Vertrauenswerbung mit dem Beweis: 
die Bundesregierung hat ihre Ver
sprechen von September/Oktober 1967 
gehalten (vgl. Anzeigenkampagne S. 8).

in der Boulevard-Presse 
(z. B. BILD-Zeitung)

Auflage: je Anzeige 4.820.000

Die Bundesregierung gibt Antwort 
auf die Frage:

Geht’s wieder
aufwärts mit

unserer Wirtschaft?

Diese Anzeige erschien vor einem Jahr in dieser Zeitung.

Warum heute noch einmal? Weil sie ganz klar beweist:

Minister Schiller:

„Ja, dank . 
” derKoniunktur- 
nrogramme konimt 

unsere Wirtschaft 
in Schwung.”
„Die Bundesreaterunj
KonjunMurprogramm dte T ^ ^  ^  ^

r r / ir r
der Konjunktur reicht das noch ni<*L

z Ind  wie wird ” der Aufschwung
gesichert?”
Durch weitere

’ Konjunktur-und
Strukturprogramme.
.B u n d . Länder und Ge™ jn&deenaf d T w r t -

Ä f i r r Ä

BsSsiSÄS*;
nifi Richtung stimm^

Die Bundesregierung steht zu ihrem Wort

Unsere W irtschaft ist wieder
in Schwung gekommen

Die zielstrebigen Maßnahmen der großen 
Koalition haben unsere Wirtschaft aus dem 
Konjunkturtief herausgeholt: öffentliche Auf
träge, vorausschauende Strukturprogramme 
und die gemeinsamen Anstrengungen von 
Gewerkschaften, Unternehmerverbänden und 
Bundesregierung in der Konzertierten Aktion 
haben die Wirtschaft wieder flott gemacht.

Das reale Bruttosozialprodukt, die Gesamtheit 
aller wirtschaftlichen Leistungen in unserer 
Volkswirtschaft, wird 1968 mindestens um 5% 
wachsen. Im ersten Halbjahr 1968 produzierte 
die deutsche Industrie 11 % mehr als in der glei
chen Zeit des Vorjahres. Die Vollbeschäftigung 
ist fast erreicht. Die Löhne können wieder 
steigen. Die Verbraucherpreise sind stabil.

Wirtschaft und Finanzen sind wieder gesund, die DM stabil. 
Jetzt können wir die großen Zukunftsaufgaben energisch an
packen: Durch Reform der Finanzen von Bund, Ländern und 
Gemeinden mit dem Ziel, jedermann gleiche Zukunftschancen 
zu sichern. Für alle sichere Arbeitsplätze, weitere Bildungs
möglichkeiten, gesicherte Sozialfürsorge, mehr Straßen.. . !  
Die Bundesregierung der großen Koalition ist sich ihrer Ver
antwortung bewußt. Sie wird wie bisher zu ihrem Wort stehen.

Damals mögen nicht wenige 
daran gezweifelt haben — 
heute
gibt es keinen Zweifel mehr: Die Richtung stimmt

Eine Anzeige des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung



Die Bundesregierung gibt Antwort 
aut die Frage:

Wie sicher sind ,
’unsere Arbeitsplätze?

Diese Anzeige erschien vor einem Jahr in dieser Zeitung.
Warum heute noch einmal? Weil sie ganz klar beweist:

Minister Katter:

-«^''Arbeitskräfte  
^ r d e a lm m « « ^

nicht mehr. Wir heben 347 oou ° n k6n„e„, well 
trotz 360000 A,be“ °,” ' r eusblldung gesucht werden, 
m eist Fachkräfte mit e '"®r Elb arbeitsloser Berg-
dle die Arbeitslosen nicht habe  . |ch al8
mann kenn nicht sagen  Ab morg« ^
Dreher. Oder ein Vergangenheit e inen
Kunststotlschweioer. Wer In dam„  rad,„en,
bestimmten Beruf erlwnte. der k ^  Ga|(j r.
daß er zeit seine. Lebens m niese ^  ^  Bem, ,
„lenen würde. IHeute ^ w i l l .  muB
i*m chtee8«lgum»chblen lassen."

Eine Umschulung ist 
'mühevollund teuer - 

wer bezahlt sie.

" W Ä m t
"*S't"rÄ««»i-

Es ist bitter, wenn Jemand •j™ '1 “  j ,1,* , '1„int dem 
'de, später nicht bratenen. Allerdingsohne eigenes Vemchulden ln ^  Ba,
muß diese Hille such genutzt we ^  ^  ^  Au8.
muß sich beim Arbeitsam t b e ^  A[68i,a|osengeld und
blldung. erhält «  / .  m^ bMucfia„  für die Zukunft 

^ S r P o Ä ' r  Sindwilglemn». Wo elnWU. W.

Ist auch ein Weg.“ ■ .  . . . I

ffi« Richtung stimmt

Die Bundesregierung steht zu ihrem Wort

Heute werden über 
6 0 0 0 0 0  Fachkräfte gesucht

Im Frühjahr 1967 war die Zahl der Arbeitslosen auf 
übereine halbe Million angestiegen. Rund eine 
viertel Million war zu Kurzarbeit gezwungen. Viele 
bangten um ihren Arbeitsplatz. Da traf die Bundes
regierung ebenso mutige wie energische Maß
nahmen, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu 
bringen. Denn sie wußte: Nur eine gesunde 
Wirtschaft kann die Grundlage für weitere 
Fortschritte sein.

Gemeinsame Anstrengungen aller haben 
dazu beigetragen, daß unsere Wirtschaft 
wieder wächst. Praktisch ist die Vollbeschäfti
gung erreicht. Es gibt kaum noch Kurzarbeit. 
Die Zahl der offenen Stellen liegt über einer 
halben Million. Ein Bangen um den Arbeits
platz braucht es nicht mehrzu geben.
Die Löhne steigen. Die Verbraucherpreise 
sind stabil.

Wirtschaft und Finanzen sind wieder gesund, die DM stabil. 
Jetzt können wir die großen Zukunftsaufgaben energisch 
anpacken: Durch Reform der Finanzen von Bund, Ländern 
und Gemeinden mit dem Ziel, jedermann gleiche Zukunfts
chancen zu sichern. Für alle sichere Arbeitsplätze, weitere 
Bildungsmöglichkeiten, gesicherte Sozialfürsorge, 
mehr Straßen...! Die Bundesregierung der großen 
Koalition ist sich ihrer Verantwortung bewußt. Sie wird wie 
bisher zu ihrem Wort stehen.

Damals mögen nicht wenige 
daran gezweifelt haben — 
heute
gibt es keinen Zweifel mehr: Die Richtung stimmt

Eine Anzeige des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung

D ^ d e s re g le r u n g  gibt Antwort 

auf die Frage.

Aus dem Gröbsten 
"sind wir raus -

was nun?

2:
Minister Strauß:

„Jetzt helllt es:
planvoll ,  

Weiterarbeiten.
I„ unserer m odernen ^ “^ ' ^ f ’ ^ d t e b i ^ e d l r  die 

Zukunllsproiekle « '«  FH ? * w 8« e r s z u m  N utten  eilen 
Reinhaltung d e , Luft und  d »  * « “ ™ ̂  „elßt. 

fördern. Delür M n f  “ '  . . “ ^ u m .  Die m ittellrls'lo«
e r  benötigl 1,nanzif  ® d r Bundesregierung d ie  Mög- 
Finanzplanung glh> !•“  gesetzliche Verpfllchluh-

lukunft.P-dl.K-.

einzusetzen."

Kann unsere
Wirtschaft

das Geld 
dafür aufbringen.

”WirkÖnr  unsere
Wirtschaftskraft^,,,

, .  dam  s u b i i i iä ts g » « 12.
„D ia  B un desreg ie ru n g  Wh a> n  K a „ | „ nklur-
der m i t t e « - » . "  F nanzp anu 3  Impulse
Programmen der B,a W . w lt kßnnen
g eben  können, dem » sie eu W (, 5Ch .ttsw .c h s -
durch die Ausgaben d es  B u n «  ^  sl<8l8nn. „ z . n  
tum  und die Preise suibU ^  Bawältlgung der Zu-

w lT utg^
x j& szr™  ä
Die Richtung stimmt

Diese Anzeige erschien vor einem Jahr in dieser Zeitung.
Warum heute noch einmal? Weil sie ganz klar beweist:

Die Bundesregierung steht zu ihrem Wort

Es wurde (und w ird)
planvoll weitergearbeitet

Als wir uns vor einem Jahr in einem Tief der 
Wirtschaftslage befanden, war das Wich
tigste, die Wirtschaft in Schwung zu bringen 
und die Staatsfinanzen wieder zu ordnen. 
Ohne gesunde Finanzen keine wachsende 
Wirtschaft, kein stabiles Geld. Durch mutige 
Entscheidungen der Bundesregierung und die 
Tatkraft aller sind diese Ziele erreicht worden.

An die Wirtschaft wurden in zwei großen 
Investitions- und Strukturprogrammen öffent
liche Aufträge in Höhe von 12,5 Milliarden DM 
erteilt. Dazu kamen Krediterleichterungen und 
Sonderabschreibungen. Zum ersten Mal treibt 
die Bundesregierung eine planvolle Finanzpolitik 
auf Jahre hinaus. Eben wurde eine neue verbes
serte Finanzplanung bis 1972 beschlossen.

Wirtschaft und Finanzen sind wieder gesund, die DM stabil. 
Jetzt können wir die großen Zukunftsaufgaben energisch 
anpacken: Durch Reform der Finanzen von Bund, Ländern und 
Gemeinden mit dem Ziel, jedermann gleiche Zukunftschancen 
zu sichern. Für alle sichere Arbeitsplätze, weitere Bildungs
möglichkeiten, gesicherte Sozialfürsorge, mehr Straßen ...!
Die Bundesregierung der großen Koalition ist sich ihrer Verant
wortung bewußt. Sie wird wie bisher zu ihrem Wort stehen.

Damals mögen nicht wenige 
daran gezweifelt haben — 
heute
gibt es keinen Zweifel mehr: Die Richtung stimmt

Eine Anzeige des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung
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Unsere Wirtschaft ist wieder in Schwung 
—  ein sicheres Fundament für unsere 
Zukunft

September 1968

die gesamte Bevölkerung
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1/1 Seite

Zusammenfassung und Information 
über die sich bisher als richtig 
erwiesenen Maßnahmen der Bundes
regierung und Ankündigung der 
geplanten großen Reformen.

in allen regionalen Tageszeitungen

Die Bundesregierung informiert

Unsere Wirtschaft
ist wieder in Schwung -

ein sicheres Fundament 
für unsere Zukunft

Mit ihren gezielten Maßnahmen hat 
die Bundesregierung den wirtschaft- 
lichenWiederaufschwung erreicht.

Zwei große 
Investitions- und 
Strukturprogramme 
brachten der Wirt
schaft öffentliche 
Aufträge in Höhe 
von rund 12,5 Mrd. 
DM. Kreditverbilli
gungen und befriste
te Abschreibungs
erleichterungen 

sicherten Arbeitsplätze und Ein
kommen. In der Konzertierten 
Aktion haben Gewerkschaften und 
Unternehmerverbände die 
Bemühungen der Bundesregierung 
wirkungsvoll unterstützt.
Wirtschaft und Finanzen sind gesund. 
Zahlen beweisen es:
Wir produzieren in diesem 
Jahr für 25 Mrd. DM Waren 
und Dienstleistungen mehr 
als im Vorjahr.
Die Vollbeschäftigung ist er
reicht. Über eine halbe Million

Fachkräfte werden zur Zeit gesucht. 
Die Kreditaufnahme der Bundes
regierung war richtig.
Wer von Inflationsgefahr und über
mäßiger Verschuldung redet, geht 
an den Tatsachen vorbei: Die DM 
ist hart und fest. Die Verbraucher
preise sind stabil.
Große Reformen sind 
eingeleitet.
Unsere stabile Wirt
schaft und gesunde 
Finanzen sind die 
Grundlage. Die Bun
desregierung packt die 
großen Reformen an.
Finanzreform,
Arbeitsförderungs
gesetz und Verkehrsplan sind dem 
Parlament vorgelegt. Ein nationaler 
Bildungsplan, ein Programm für die 

Verbesserung der 
W irtschafts Struktur 
werden vorbereitet. 
Die Bundesregierung 
arbeitet bereits 
heute für morgen 
und übermorgen.

Die Richtung stimmt



Anzeigen-Serie: „Große Reformen“

Zahl der
Anzeigen: 6

Anzeige 1 :

Erschienen:

Zielgruppe:

Format:

Aufgabe:

Veröffentlicht:

„Bund, Länder und Gemeinden Hand in Hand”

Oktober 1968

die gesamte Bevölkerung

1/2 Seite, hoch

Vertrauenswerbung und Information 
über die geplante Finanzreform

in allen regionalen Tageszeitungen

Die Finanzreform sichert unser aller Zukunft
Die Bundesregierung der großen Koalition packt die Reformen an. Staat und Gesellschaft 
müssen die W elt von morgen bewältigen. Damit unser Geld den größten Nutzen bringt, 
müssen die Steuern richtig auf Bund, Länder und Gemeinden verteilt werden. H ierüber 
entscheidet die Finanzverfassung. Sie stammt aus dem Jahre 1949 und ist dringend reformbedürftig.

Die neue Finanzverfassung wird den kommenden Wirklichkeiten 
unseres Lebens gerecht

Fortschritte in Forschung, Technik und Wirtschaft stellen Staat und Gesellschaft
vor neue Aufgaben. Nur gemeinsam können Bund, Länder und Gemeinden sie meistern.
Das sind wichtige Gemeinschaftsaufgaben:

•  Bau von Hochschulen
Alle haben ein Recht auf gute Ausbildung. Oder sollen
Ihre Kinder nicht weiterkommen, nur weil für sie in den Hochschulen kein Platz ist?

•  Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur
W ir alle erleben e s :
In  bestimmten Landstrichen droht die W irtschaft zu erstarren, in anderen blüht sie auf. 
überalterte Wirtschaftszweige erlöschen. Neue treten an ihre Stelle.
Und doch soll jeder in seiner Heimat Arbeit finden.

•  Verbesserung der landwirtschaftlichen Struktur
Auch auf dem Lande sollen Chancen und Lebensverhältnisse gleich gut sein wie anderswo.

•  Förderung von Wissenschaft und Forschung
W enn w ir in der W elt konkurrenzfähig bleiben und unseren Lebensstandard halten
und weiter verbessern wollen, brauchen Wissenschaft und Forschung noch mehr Geld als bisher.

Lebensverhältnisse und Chancen sollen überall gleich sein
Haben Sie sich nicht auch schon gefragt, warum Straßen, Schulen, Krankenhäuser 
oder Sportstätten in der einen Gemeinde soviel besser als in der anderen sind ?
W enn unsere Steuermittel richtig verteilt werden, können alle Gemeinden zeitgemäß bauen.
Die Bundesregierung hat die Finanzreform angepackt. Sie arbeitet bereits heute 
für morgen und übermorgen.

Die Richtung stimmt

Bund, Länder und 
Gemeinden Hand 
in Hand

Eine Anzeige des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung.



Anzeige 2:

Erschienen:

Zielgruppe:

Format:

Aufgabe:

Veröffentlicht:

„W er füttert morgen 11.500 Computer“
(mit Fragebogen)

Oktober 1968

Arbeitnehmer (die gesamte 
Bevölkerung)

3/5 Seite, hoch

Vertrauenswerbung für die gezielten 
Maßnahmen im Rahmen des 
Arbeitsförderungsgesetzes.

in regionalen Tageszeitungen

Wer füttert 
morgen 11.500 

Computer
Vor 25 Jahren waren 
Computer noch 
unbekannt. Heute haben 
wir in Deutschland bereits 
3.800 dieser Elektronen
rechner.

In  7 Jahren werden es 
schon 11.500 sein.
Wir leben in einer 
Arbeitswelt, die sich 
ständig ändert. Neue

traditionelle gehen zurück. 
Schon in 20 Jahren wird 
ein Drittel der arbeiten
den Bevölkerung Berufe 
ausüben, an die heute 
noch keiner denkt.Berufe entstehen,

Regieren heißt vorausschauen. Nach diesem Grundsatz handelt die Bundes
regierung der großen Koalition. Sie schafft heute mit dem neuen Arbeits
förderungsgesetz die Grundlage für die Berufswelt von morgen. Denn sie will, 
daß der Arbeitnehmer nicht Leidtragender der Veränderungen im 
Berufsleben wird.
Auch Sie sollten vorausschauen!
Testen Sie, ob S k  für die Zukunft gerüstet sind:

Test Ja Nein

1. Glauben Sie, daß Technisierung und Rationalisierung Ihre jetzige 
Tätigkeit verändern können?

2. Halten Sie es für wahrscheinlich, daß Sie in 10 Jahren eine andere 
berufliche Tätigkeit ausüben als heute?

3. Haben Sie in den letzten drei Monaten in Ihrem Beruf etwas 
dazu gelernt?

4. Sind Sie jetzt dazu bereit, freie Zeit zu opfern, um Ihre Berufsausbildung 
zu erweitern?

5. Haben Sie in der letzten Zeit etwas darüber erfahren, 
welche zusätzlichen Fähigkeiten man in Zukunft zur Ausübung Ihres 
Berufes verlangt?

6. Wenn es in Ihrem Beruf schwierig für Sie wird, würden Sie sich dann 
umschulen lassen?

7. Haben Sie gern einen Beruf, der Sie häufig vor neue Aufgaben und 
neue Situationen stellt?

8. Glauben Sie, daß in Zukunft berufliche Sicherheit nur noch bei 
ständiger Fortbildung erreicht werden kann?

9. Halten Sie es für möglich, daß in Zukunft unter dem Einfluß 
des technischen Fortschritts die meisten Menschen nicht mehr einen 
Beruf Für das ganze Leben erlernen, sondern mehrere Berufe hintereinander 
ausüben werden?

10. Sehen Sie in Ihrem Beruf konkrete Möglichkeiten, sich weiter 
auszubilden?

0-5  Ja-Antworten 
A uf den Wandel der modernen 
Berufs- und Arbeitswelt haben Sie 
sich noch nicht hinreichend 
eingestellt. Sie sollten sich mehr noch 
als bisher darum kümmern. 
Informieren Sie sich.

6-7 Ja-Antworten 
Sie haben eine Reihe positiver 
Einstellungen zum Wandel in der 
modernen Berufs- und Arbeitswelt. 
Verstärken Sie diese Einstellungen. 
Nehmen Sie Ihre Chancen wahr.

8-10 Ja-Antworten 
Sie haben eine positive Einstellung 
zum Wandel der modernen Berufs
und Arbeitswelt. Ihr Berufsdenken ist 
dynamischer als das der meisten 
anderen. Bewahren Sie Ihre 
Aufmerksamkeit.

Auch in Ihrem Arbeitsamt gibt es einen Berater für Sie. Er weiß über den Arbeitsmarkt Bescheid und wird 
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Fragen Sie ihn.

Das neue Arbeitsförderungsgesetz sichert Ihre berufliche Zukunft
Die Bundesregierung hilft Ihnen.
Sie hat erkannt, daß Reformen in Staat und Gesellschaft notwendig sind und packt sie an.
Das neue Arbeitsforderungsgesetz zäh lt-w ie  Finanzreform, Verkehrsplan,Nationaler Bildungsplan, 
Strafrechtsreform und Programm für die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur -  zu den großen Reformen.

Die Bundesregierung arbeitet schon heute für morgen und übermorgen.
Wenn Sie weitere Informationen 
über das neue Gesetz wünschen, 
so senden Sie diesen Coupon 
im Briefumschlag an das
Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung 
Referat Öffentlichkeitsarbeit 
53 Bonn-Duisdorf 
Bonner Straße 85

Herm/Frau + )

Postleitzahl

(Straße, H ausnum m er)



Anzeige 2a:

Erschienen:

Zielgruppe:

Format:

Aufgabe:

Veröffentlicht:

„W er füttert morgen 11.500 Computer“
(mit Bilddarstellung)

Oktober 1968

Unternehmer und Meinungsbildner 

3/5 Seite, hoch

Vertrauenswerbung und Popularisierung 
des Arbeitsförderungsgesetzes.

in überregionalen Tageszeitungen 
(„FAZ“ , „Die W elt“ und „Süddeutsche 
Zeitung“)

Wer füttert 
morgen 11.500 
Computer!
Vor 25 Jahren waren Computer noch unbekannt. Heute haben 
wir in Deutschland bereits 3.800 dieser Elektronenrechner.
In 7 Jahren werden es schon 11.500 sein.

Wir leben in einer Arbeitswelt, die sich ständig ändert
Heue Berufe entstehen, traditionelle gehen zurück. Schon in 
20 Jahren wird ein Drittel der arbeitenden Bevölkerung Berufe 
ausüben, an die heute noch keiner denkt.
Regieren heißt vorausschauen. Nach diesem Grundsatz handelt 
die Bundesregierung der großen Koalition. Sie schafft heute mit 
dem neuen Arbeitsforderungsgesetz die Grundlage für die 
Berufswelt von morgen. Denn sie will, daß der Arbeitnehmer 
nicht Leidtragender der Veränderungen im Berufsleben wird. 

Das neue Arbeitsförderungsgesetz sichert Ihre berufliche Zukunft
■  Es fördert die berufliche Bildung, die Fortbildung oder -  

wenn nötig -  auch die Umschulung.
■  Es unterstützt den Arbeitnehmer und seine Familie während 

dieser Zeit mit 75-90% des letzten Verdienstes. Kosten der 
Lernmittel, Arbeitskleidung, Unterkunft, Verpflegung usw. 
können erstattet werden.

■  Es gewährt weitgehende finanzielle Unterstützungen und 
Überbrückungshilfen bei beruflich bedingtem 
Wohnortwechsel.

Diese Hilfen sind ein Kernstück der Reform, die z. Zt. im 
Bundestag beraten wird. Auch Sie sollten vorausschauen: 
Wenden Sie sich rechtzeitig an den Berater in Ihrem 
Arbeitsamt. Er steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Das neue Arbeitsförderungsgesetz zählt -  wie Finanzreform, 
Verkehrsplan, Nationaler Bildungsplan, Strafrechtsreform und 
Programm für die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur -  zu den 
großen Reformen.

Die Bundesregierung arbeitet schon heute für morgen und übermorgen.
W e n n  Sie w e ite re  In fo rm a tio n e n  H e rm /F ra u  
ü b e r  d a s  n e u e  G e s e tz  w ü n sc h e n , 
so  s e n d e n  S ie  d ie se n  C o u p o n  
im  B rie fu m sc h la g  a n  d as

V

B u n d e sm in is te r iu m  fü r A rb e it
u n d  S o z ia lo rd n u n g  r — r~.---------— ----------------------------------------------
R efe ra t Ö ffe n tlic h k e itsa rb e it

------------------------------------

53 B o n n -D u isd o rf

B o n n e r  S tra ß e  85 (S traße, H au sn u m m er)

Die Richtung stimmt
Eine Anzeige des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung.



Anzeige 3:

Erschienen:

Zielgruppe:

Format:

Aufgabe:

Veröffentlicht:

„Freie Fahrt mit dem Leber-Plan“

November 1968

die gesamte Bevölkerung

1/2 Seite, hoch

Vertrauenswerbung für —  und Informa
tion über die Verkehrsreform.

in allen regionalen und überregionalen 
Tageszeitungen St



Anzeige 4:

Erschienen:

Zielgruppe:

Format:

Aufgabe:

Veröffentlicht:

„W ir sind auf dem richtigen W eg“

Januar 1969

die gesamte Bevölkerung 

1/2 Seite, hoch

Rückblick auf die Leistungen der 
Bundesregierung im Jahre 1968 und 
Ausblick auf die Fortführung der 
Reformen.

in allen regionalen und überregionalen 
Tageszeitungen

Wir . .sind
auf dem
richtigen
m  m m  °Weg
Getragen von dem Vertrauen der Bevölkerung hat die 
Regierung der großen Koalition auch im vergangenen Jahr 
erfolgreiche Arbeit geleistet.
Wohlstand
Die Vollbeschäftigung ist wieder erreicht. Das Bruttosozial
produkt stieg um  fast 7%. Die Preise sind stabil. Die D-Mark 
blieb eine der härtesten Wähmngen der Welt. Der Kohlen
bergbau gesundet. Mit einem umfangreichen Agrar
programm wird der Landwirtschaft geholfen.
Frieden
Die Politik der Verständigung und Aussöhnung mit den 
Nachbarn im Westen und auch im Osten wurde fortgesetzt. 
Neue Vereinbarungen weiten den innerdeutschen Handel 
aus und tragen dazu bei, die Gräben im geteilten 
Deutschland zu überwinden.
Sicherheit
Das gemeinsam Erreichte wurde nach innen und außen 
gesichert: der Arbeitsplatz durch Investitionen und 
wirksame Strukturverbesserungen, die Währung durch 
Maßnahmen zur außenwirtschaftlichen Absicherung und 
zur Preisstabilität, unsere Freiheit durch die Verteidigungs
politik und die Vorsorgegesetze für den Notfall.
Fortschritt
Weitreichende Reformen, die nötig sind, damit Bürger und 
Staat in der Welt von morgen bestehen können, wurden in 
Angriff genommen: die Finanzreform, das Arbeits- 
förderungsgesetz, die Verkehrsreform, die Förderung der 
Wissenschaft, die Justizreform.
Die große Koalition bleibt nicht beim Erreichten stehen.
Sie wird im Jahre 1969 die begonnenen Reformen weiter
führen und neue Aufgaben anpacken.



Anzeige 5:

Erschienen:

Zielgruppe:

Format:

Aufgabe:

Veröffentlicht:

„Reformen sind besser als Revolten“

März 1969

die gesamte Bevölkerung 

1/2 Seite, hoch

Vertrauenswerbung für die Hochschul
reform durch Information über den Stand 
der Regierungspläne.

in regionalen Tageszeitungen und in der 
Boulevardpresse

Eingeschlagene Fenster, eingetretene 

Türen, verwüstete lnstitutsräume| 

bringen keine Hochschulreform ."1

Kein Arbeiter zerstört seine Fabrik, 
wenn er bessere Arbeits- und 

Lebensbedingungen will.Reformen 
sind 
besser 
als 
Revolten

Diese Bundesregierung ist eine 

Regierung der Reformen.
Reformieren heißt verbessern 

und weiterentwickeln 

in Ordnung und Freiheit.

Revoltieren heißt zerstören.

Revolten führen zu Unordnung 

und bedrohen die Freiheit.

Auch unsere Hochschulen und 

Universitäten müssen 
reformiert werden.

Die Bundesregierung drängt darauf. 

Jeder Vernünftige ist dafür.

Nach dem Grundgesetz sind 

die elf Bundesländer zuständig 

für die Universitäten.

Der Bundeskanzler brachte sie 

und den Bund an einen Tisch :

Die Reformen werdenWirklichkeit

Reformen bringen uns moderne, 

leistungsfähige Hochschulen, ^

mit denen wir in der Welt 

von morgen bestehen können.

Dann
stimmt
die
Richtung

* Der „Wissenschaftsrat” arbeitet an wichtigen 
Grundlagen zur Hochschulreform.

Dervom Bundeskanzler! 968 berufene „Arbeits
kreis zur Beratung des nationalen Bildungs
wesens” faßt alle Kräfte zusammen, die sich 
mit Fragen der Hochschul- und Bildungsreform 
beschäftigen.

Seit dem 31.1.1969 erarbeitet die„Bund-Län- 
der-Arbeitsgruppe"EinzelheitenzurHochschul- 
reform. Sie sorgt für beschleunigte Durchfüh-

aus, dem Bund dieZuständigkeit fürdie Gesetz
gebung zu allgemeinen Grundsätzen des Hoch
schulwesens zu geben (Rahmenkompetenz).

Von 1958 bis 1967 gaben die Länder 4,8 Mil
liarden DM für Aus- und Neubau von Hoch
schulen (einschließlich der Studienförderung). 
Der Bund stellte hierfür 2,7 Milliarden DM zur 
Verfügung. Im Jahr 1968 betrugen die Bundes
zuschüsse allein über 700 Millionen DM. Sie 
werden in den kommenden Jahren weiter 
erhöht.

Der Vermittlungsausschuß von Bundesrat und Eine Anzeige des Presse.
Bundestag sprach sich am 26. 2.1969 dafür und Informationsamtes der Bundesregierung



Werdegang einer Anzeige zur Strafrechtsreform

Die folgenden Entwürfe verdeutlichen am Beispiel 
„Strafrechtsreform“ das Entstehen einer Anzeige, für 
die jeweils alle beratenden Werbeagenturen Vorschläge 
ausgearbeitet haben.

In Abstimmung mit dem Presse- und Informationsamt 
der Bundesregierung wurde aus diesen Entwürfen die 
endgültige Anzeigengestaltung entwickelt.

Anzeige 6:

Erschienen:

Zielgruppe:

Format:

Aufgabe:

Veröffentlicht:

„Mehr Sicherheit für alle Bürger durch 
ein modernes Recht“ .

April 1969

die gesamte Bevölkerung in kleinen 
Siedlungsformen

1/2 Seite, hoch

Vertrauenswerbung für die Strafrechts
reform und Information über ihre 
Auswirkungen, wie: Sicherheit der 
Gesellschaft und Resozialisierung der 
Straftäter.

in allen regionalen Tageszeitungen bis 
zu einer Auflage von 200.000

Auflage: 8.712.000

Die Bundesregierung informiert

Die Bundesregierung informiert

Sicherheit durch ein 
modernes Strafrecht
Vor 25 Jahren waren Computer 
noch unbekannt. Heute haben wir 
in Deutschland bereits 3.800 dieser 
Elektronenrechner. In 7 Jahren 
werden es schon 11.500 sein. Wir 
leben in einer Arbeitswelt, die sich 
ständig ändert. Neue Berufe ent
stehen, traditionelle gehen zurück. 
Schon in 20 Jahren wird ein Drittel 
der arbeitenden Bevölkerung 
Berufe ausüben, an die heute noch 
keiner denkt.
Regieren heißt vorausschauen. 
Nach diesem Grundsatz handelt 
die Bundesregierung der großen 
Koalition. Sie schafft heute mit 
dem neuen Arbeitsförderungs
gesetz die Grundlage für die Berufs
welt von morgen. Denn sie will, 
daß der Arbeitnehmer nicht Leid
tragender der Veränderungen im 
Berufsleben wird.

Auch Sie sollten vorausschauen!

Auch in Ihrem Arbeitsamt gibt es 
einen Berater für Sie. Er weiß 
über den Arbeitsmarkt Bescheid 
und wird Ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. Fragen Sie ihn.

Das neue Arbeitsförderungs
gesetz sichert 
Ihre berufliche Zukunft.
Die Bundesregierung hilft Ihnen. 
Sie hat erkannt, daß Reformen 
in Staat und Gesellschaft notwendig 
sind und packt sie an. Das neue 
Arbeitsförderungsgesetz zählt —  
wie Finanzreform,Verkehrsplan, 
Nationaler Bildungsplan, Straf
rechtsreform und Programm 
für die Verbesserung der Wirt
schaftsstruktur — zu den großen 
Reformen.

Die Bundesregierung 
arbeitet schon heute für morgen 
und übermorgen.
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so  s e n d e n  S ie  d ie s e n  C o u p o n

•)
W enn Sic w eitere In iu rm uiu tncn  
über d as  n eu e  G esetz  w ünschen , 
so  sen d e n  Sic d iesen  C oupon

Ilcrm /F rau •)

B u n d e s m in is te r iu m  fü r  A rb e it
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Die Richtung stimmt Die Richtung stimmt
E in «  A n z e ig e  d e s  P r « M « -  u nd  In fo rm e tio n se m l« *  d e r  B u n d e sr e g ie ru n g

Eine Anzeige des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung

Entwurf Entwurf

Die
Strafrechtsreform 
sprengt die Fesseln
von 1871!

eitgemäßerTyf 
Charakter unserer Zeit wählen. Die 

druckswillen in besondererWeise: 
betont schlicht und formvolle 
>eiz, hin, wo Linearschriften dieser A 

:ugt angewendet werden. Daraus I 
t, der weit über die Grenzen d 

ng geworden ist. — Solchen typo 
die Helvetica das angemessene 
Inhalt desTextes und Aufgabenstellung 
wählt wird, immer ergeben sich ange



Die Bundesregierung informiert Die Bundesregierung informiert

Dahinter 
steckt immer 

ein Mensch
Die hier abgesetzte Schrift ist die Antiqua Augustea der Schriftg 
ießerei H. Berthold AG, Berlin und Stuttgart. Der Text hat ledigli 
ch die Aufgabe, Ihnen ein optisch vergleichbares Bild von der zu 
r Anwendung kommenden Schriftart und -große zu vermitteln.
Die Satzmenge entspricht dem Manuskriptvolumen Ihres Textes 
Es wird Ihnen auffallen, daß die hier gezeigte Antiqua Aügustea 
von größter Klarheit der Formen und vorzüglicher Lesbarkeit is 
t. Die Schrift entstand im Jahre 1905 im Hause Berthold. Sie fand 
sofort bei ihrem Erscheinen lebhaftes Interesse und wurde dam 
als zur Grundschrift für alle Schulbücher in Österreich bestimm 
t. Dieser Entschluß beruht eindeutig auf der Solidität der Einzelf 
ormen und der gut ausgeprägten Mittellänge, die der. Schrift ein 
großzügiges und offenes Bild verleiht. Die Schraffuren der Augu 
stea sind stabil genug, um allen Druckverfahren gerecht zu wer f
den. Kompetente Graphiker und Werbefachleute wissen diese Q |
W enn Sie w eitere Info rm ationen  H erm /Frau 
über das neue G esetz  w ünschen, 
so  senden  Sie diesen C oupon  
im  Briefum schlag an  das 

B undesm inisterium  fü r A rbeit 
u nd  Soziaiordnung 
R eferat für Ö ffentlichkeitsarbeit 
53 B onn-D uisdorf 
B onner S traße 85 (Straße, I lausnummer)

Die Richtung stimmt
Entwurf

Der Staub eines 
ganzen 
Jahrhunderts
Weitreichende Reformen, die nötig sind, damit Bürger und' 
Staat in der Welt von morgen bestehen können, wurden in 
Angriff genommen: die Finanzreform, das Arbeits
förderungsgesetz, die Verkehrsreform, die Förderung der 
Wissenschaft, die Justizreform.
Die große Koalition bleibt nicht beim Erreichten stehen.
Sie wird im Jahre 1969 die begonnenen Reformen weiter
fuhren und neue Aufgaben anpacken.
Die Politik der Verständigung und Aussöhnung mit den 
Nachbarn im Westen und auch im Osten wurde fortgesetzt. 
Neue Vereinbarungen weiten den innerdeutschen Handel 
aus und tragen dazu bei, die Gräben im geteilten
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Resonanz der Anzeigen

Bei den meisten Anzeigen-Kampagnen wur
de die Resonanz in der Öffentlichkeit gemes
sen. Zur Ermittlung dieser Daten bedient man 
sich verschiedener Wege der Erfolgskon
trolle.
In der Zeit vom Sommer 1967 bis Frühjahr 
1968 hat das „Institut für angewandte Sozial
wissenschaft („Infas“), Bad Godesberg, ent
sprechende Daten im Rahmen von Repräsen
tativerhebungen ermittelt.
Im Herbst 1968 und im Frühjahr 1969 wurde 
durch regelmäßige Telefonbefragungen des 
Bundespresseamtes der Aufmerksamkeits
wert der Anzeigen festgestellt.
Eine weitere Kontrollmöglichkeit boten die in 
verschiedenen Anzeigen enthaltenen Cou
pons. Hier ließen die Rücklaufquoten den 
Grad der Aktualität des Themas und den Auf
merksamkeitswert der Anzeigen erkennen.

1. Die Anzeigen, die im Sommer 1967 im 
Ruhrgebiet, im Aachener Revier und im Saar
land in Tageszeitungen und Boulevard-Blät
tern erschienen und das neue Kohlegesetz 
erläuterten (vgl. S. 4/5 u. 16/17), wurden von 
rund einem Drittel der Zeitungsleser dieser 
Gebiete beachtet. Dabei schenkten die Berg
leute und ihre Angehörigen den Anzeigen 
überdurchschnittliche Aufmerksamkeit.

2. Die Kampagne „Die Richtung stimmt“ , die 
im Herbst 1967 lief (vgl. S. 6-15), fand eben
falls eine beachtliche Aufmerksamkeit: Die 
Anzeigen „Bundeswirtschafts-, Finanz- und 
Arbeitsminister“ , die in der Boulevard-Presse 
erschienen und sich damit an eine breitere 
Öffentlichkeit wandten, wurden durchschnitt
lich von 30 Prozent der Leser dieser Blätter 
beachtet. Die Investoren-Anzeigen, die haupt
sächlich in der überregionalen Wirtschafts
und Wochenpresse gestreut wurden, fanden 
bei jedem vierten Leser dieser Blätter Inter
esse. Bezogen auf die Gesamtheit der west
deutschen Bevölkerung wurden (ein knappes 
Drittel) rund 14 Millionen Frauen und Män
ner über 18 Jahre angesprochen. Rund zwei 
Drittel bis drei Viertel derjenigen, die die An
zeigen beachteten, erklärten ihre Überein
stimmung mit den wirtschafts-, finanz- oder 
beschäftigungspolitischen Zielen, die in den 
Anzeigen vorgetragen wurden.

3. Die Zeitungsbeilage „Zwei Männer —  
eine Aufgabe“ , die zum ersten Jahrestag der 
Großen Koalition im Dezember 1967 über 
zahlreiche deutsche Tageszeitungen verbrei
tet wurde und die später auch Bestandteil von 
Lesezirkelmappen war (vgl. S. 18), wurde von 
mehr als einem Fünftel der westdeutschen 
Bevölkerung wahrgenommen. Knapp 10 M il
lionen Erwachsene haben also den Prospekt 
zu Gesicht bekommen. Die große Mehrzahl 
der Beachter dieser Veröffentlichung bewer
tete die Zeitungsbeilage positiv, empfand das 
Verhältnis von Text und Bildern als ausgewo
gen, den Inhalt als klar und sachlich. Die Min
derheit der Kritiker monierte eine einseitige 
Darstellung, andere bemängelten die Knapp
heit oder fehlende Ausführlichkeit.

4. Die großformatigen Anzeigen der Bun
desregierung, die im Anschluß an die Verab
schiedung der Notstandsgesetze unter dem 
Stichwort „W ir alle wollen keinen Notstand“ 
in der zweiten Maihälfte 1968 erschienen (vgl.
5. 22), sahen ein reichliches Viertel der west
deutschen Gesamtbevölkerung. Etwa 12 M il
lionen Menschen bekamen in dieser Form In
formationen über die Notstandsgesetze.

Nahezu zwei Drittel der Bevölkerung hielten 
es bei der Anzeigen-Kampagne über die Not
standsgesetzte für richtig, daß „die Bevölke
rung durch solche Anzeigen informiert w ird “ . 
Nur knapp ein Zehntel lehnt Regierungsan
zeigen ab. Der Rest äußerte sich nicht. Bei 
anderen Anzeigenserien wurden ähnliche 
Werte über die Berechtigung oder Nichtbe
rechtigung von Anzeigen der Bundesregie
rung ermittelt.

An die Losung, „Die Richtung stimmt“ , unter 
der diese Informationsarbeit der Bundesre
gierung stand und steht, erinnerte sich knapp 
die Hälfte derer, die die Anzeigen sahen. Die 
Mehrzahl assoziierte den Slogan entspre
chend seiner Intention: Der eingeschlagene 
Weg ist richtig; die Wirtschaft belebt sich wie
der. Eine Minderheit tat ihn als Regierungs
propaganda ab.
Der Slogan „Die Richtung stimmt“ wurde so 
populär, daß er in Buchtiteln, Zeitungsarti
keln, Glossen usw. häufig verwendet wurde.

Bei allen Erhebungen zeigte sich, daß das 
Interesse an den Anzeigen der Bundesregie
rung eng korreliert mit dem Bildungsstand 
und dem politischen Interesse. Aber immer
hin kam auch eine Minderheit der Bevölke
rungsgruppen, die sich gemeinhin nicht für 
Politik interessiert, mit diesen Stellungnah
men der Bundesregierung in Berührung, die 
bei einer anderen Form der politischen Ver- 
lautbahrung an ihnen Vorbeigehen würde.

Die Resonanz, die Anzeigen und Themen in 
der Öffentlichkeit fanden, wird nicht zuletzt 
belegt durch den Rücklauf der Coupons, die 
in einigen Anzeigen enthalten waren. So rea
gierten auf die Ankündigung des Arbeitsför
derungsgesetzes (vgl. S. 34-37) 25.000 Bür
ger mit der Bitte um mehr Informationen. Die 
Notstandsfibel der Bundesregierung, auf die 
in den großformatigen Notstandsanzeigen 
(vgl. S. 22-25) hingewiesen worden war, wur
de von mehr als 100.000 Männern und Frauen 
erbeten, und auf die Erläuterungen zur Straf
rechtsreform, die ebenfalls in Anzeigenform 
offeriert wurden (vgl. S. 44-47), gingen 35.000 
Einzelanforderungen ein.



Beratende und durchführende Firmen waren:

R. W. Eggert Werbeagentur, Düsseldorf (1967)

Facta Werbegesellschaft, Köln (1967)

Werbestudio Fähnrich, Essen 

Werbeagentur Dr. Hegemann, Düsseldorf 

Claus Heinrichs & Co., Düsseldorf

Infas, Institut für angewandte Sozialwissenschaft, Bad Godesberg 

iwag, Internationale Werbe- und Anzeigen-Gesellschaft mbH., Berlin 

Dr. Reiner Schulze van Loon Wirtschaftswerbung, Hamburg



Werbeagentur 
Dr. Hegemann GmbH
GWA

CDU Landesverband  
S c h le s w ig - H o I s t e in  
z.Hd. Herrn Gustav Vogt

2300 K i e l  
F le e th ö rn  32/34

Ihr Zeichen

Ihre  Nachr. vom

Unser Zeichen Jo /ha
Tag 15. Aug. 1969

B e t r . : P r e s s e -  und Informationsamt der Bundes
reg ieru n g

Sehr g e e h r t e r  Herr Vogt,

a l s  M i t a r b e i t e r  fü r  Werbung und Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t  
des P r e s s e -  und Inform ationsam tes  übersenden w ir  Ihnen 
zu Ih rer  U n terr ich tu n g  e in e  Dokumentation über An- 
zeigen-Kampagnen der Bundesreg ierung ,  d ie  in  der Z e i t  
von Juni 1967 b i s  Mai 1969 g e s t a r t e t  wurden.

B e t r . : Werbefernsehen 1970

G l e i c h z e i t i g  e r h a l t e n  S ie  d ie  n e u e s t e  P r e i s l i s t e  fü r  
das Werbefernsehen 1970, damit S i e  über d ie  Ent
wicklung der G er ä tez a h len ,  S e n d e z e i t e n  und E i n s c h a l t 
p r e i s e  ganz a l lg e m e in  i n f o r m ie r t  s i n d .

Mit f r e u n d l i c h e n  Grüßen 
WERBEAGENTUR DR. HEGEMANN GMBH 
i . V .  i . V .

4 D üsse ldorf • Im m erm annstraße 12 
Ruf 35 33 53 • Postschließtach 1106 
Drahtw ort W erbunghegem ann 
Fernschre iber 0858 2480
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