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Fabrik für linksgewirkte Neuheiten 

53 Bonn, 29.10.1969
Bundeskanzleramt 

An unsere verehrte Kundschaft!

Gemäß dem Angebot, das w ir Ihnen im Bundestagswahlkampf 1969 unterbreitet haben, 
bestätigen w ir Ihnen den uns erteilten Auftrag wie fo lg t:

Wegen der guten finanziellen Lage des von uns übernommenen Unternehmens geben 
w ir zunächst „Einen aus" und verdoppeln den Arbeitnehmerfreibetrag.

Die Ausgaben werden erhöht: 
für mehr Bildungseinrichtungen, 
für mehr Umweltschutz, 
für mehr Straßen, 
für mehr Krankenhäuser.

Die Übervollbeschäftigung wird garantiert,
Die Löhne können kräftig steigen,
Die Stabilitä t der Währung wird im Auge behalten.

Nachdem 20 Jahre lang dank der Unfähigkeit der Regierungen Adenauer, Erhard und 
Kiesinger in der Bundesrepublik nichts getan wurde, werden w ir nunmehr Deutschland 
verändern.

Hochachtungsvoll

BRANDT & SCHEEL 
GmbH & Co. KG
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D IE  IN FLA TIO N

»Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
*\tu r

DIE OPFER Hierzu sagt der Vorsitzende Willy Brandt 
im Ferienmagazin der SPD im Sommer 1969:

„A ls Bundeskanzler werde Ich die Deutsche 
Mark hart und stabil halten. Denn Verbraucher 
und Sparer dürfen nicht auf kaltem Wege 
enteignet werden. Ich werde nicht zulassen, 
daß notwendige wirtschafts- und finanzpoli
tische Entscheidungen aus parteitaktischen 
Gründen auf die lange Bank geschoben wer
den.” V
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“ ““ "I Hierzu sagt Bundeswirtschaftsminister Schiller

DIE TÄTER in seinem Rücktrittsschreiben vom 2. 7. 1972

an Willy Brandt:

„D ie letzten Monate haben zugleich gezeigt, 

daß ich mich mit der Mehrheit des Kabinetts 

im finanz- und haushaltspolitischen Konflikt 

befinde. Die denkwürdige Sitzung vom 16. Mai 

1972, als der für die Finanzen zuständige 

M inister sich disziplinlosen Attacken ausgesetzt 

sah, nur weil er auf die Mehrbelastungen der 

mittelfristigen Finanzplanung hinwies, braucht 

nur erwähnt zu werden. Meine Notmaßnahme, 

nämlich das Kabinett an Hand meiner Kabi

nettsvorlage vom 18. Mai 1972 zu unbequemen 

Entscheidungen zu veranlassen, hat für 1972 

sicherlich zu einem Teilerfolg geführt. Aber 

ungewünscht ist auch diese Anstrengung 

immer noch. Im Gegenteil: sie wird bekannt

lich von einigen Kabinettsmitgliedern in ihrem 

Sinn und ihrer Bedeutung draußen herunter

gemacht. Und immer noch sträubt sich das 

Kabinett, im Sommer 1972, sich mit den Fakten, 

die die Finanzplanung ab 1973 bestimmen, zu

befassen Ich bin jedenfalls nicht bereit,

als Finanzminister bis zum Ende des Jahres 

schweigen zu müssen über das, was ab

1. Januar 1973 jede Bundesregierung erwartet. 

Ich bin nicht bereit, eine Politik zu unterstützen, 

die nach außen den Eindruck erweckt, die 

Regierung lebe nach dem Motto: „Nach uns die 

S in tflu t" ”
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Fabrik für linksgewirkte Neuheiten
53 Bonn, 20.9.1972
Bundeskanzleramt 

An unsere verehrte Kundschaft!

Zu unserem Bedauern müssen w ir Ihnen mitteilen, daß die Komplementäre unseres 
Unternehmens, Dr. Alex Möller, Professor Dr. Leussink, Dr. Klaus Dieter Arndt, 
Dr. Phillipp Rosenthal und die Kommanditisten Dr. Kienbaum, Freiherr von Kühl
mann-Stumm, Dr. Hupka, Seume, Bartsch u. a. m. ihre Einlagen zurückgezogen haben.

Wider Erwarten Ist es unserem Top-Manager Karl-August Schiller nicht gelungen, 
die Quadratur des Kreises zu praktizieren. Er hat sich auf seine Güter zurückgezogen.

Die Überschuldung des Unternehmens macht es uns unmöglich, unsere Gläubiger zu 
befriedigen und die eingegangenen Lieferverpflichtungen zu erfüllen.

W ir haben deshalb beschlossen, die Zahlungen einzustellen und den Konkurs 
anzumelden.

In den vergangenen 3 Jahren haben w ir gezeigt, daß w ir im Stande sind, Deutschland 
zu verändern. Da w ir noch einiges Vorhaben, beabsichtigen w ir, nach Abwicklung des 
Konkurses ein neues Unternehmen zu gründen In der Erwartung, daß unsere verehrte 
Kundschaft In vermehrtem Maße uns ihr Vertrauen entgegenbringt.

Hochachtungsvoll

BRANDT & SCHEEL 
GmbH & Co. KG


