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Investitionslenkung ist Abschaffung 
der Sozialen Marktwirtschaft
T i
Große Teile der SPD (nicht nur die Jusos!) fordern die staat
liche Investitionslenkung und -kontrolle. Die SPD ist auf dem Weg 
in eine andere Gesellschaft. Im Juso-Deutsch liest sich das so: 
„Zur Durchsetzung der Interessen der Lohnabhängigen bedarf es 
einer demokratischen Lenkung des gesamtwirtschaftlichen Pro
zesses. Diese kann am ehesten und wirksam durch direkten Ein
fluß auf die Struktur des Produktionsapparates gewonnen werden, 
d. h. durch direkten Einfluß auf die Investitionen.“
(Beschluß des Bundeskongresses der Jungsozialisten, Januar 1974)
Mit Lippenbekenntnissen wollen führende SPD-Politiker die hier 
angesprochene Absicht vernebeln. Sobald wirtschaftliche Schwie
rigkeiten auftreten, sind die Sozialdemokraten bereit, auf die 
Marktwirtschaft zu verzichten und den Staat ins Spiel zu bringen.

Scheinargumente der SPD für Investitionslenkung und -kontrolle:
1. Die wahren Bedürfnisse der Bevölkerung werden in einer 

Marktwirtschaft nicht berücksichtigt.
2. Der Arbeiter sucht für sich nicht den richtigen Arbeitsplatz.
3. Die Unternehmen investieren und produzieren Güter, die nichts 

taugen bzw. überflüssig sind.
4. Hausfrauen kaufen an den Bedürfnissen ihrer Familie vorbei.
5. Die Banken steuern die Betriebe über die Kreditgewährung.
6. Arbeitnehmer verstehen nichts von Mitverantwortung und Mit

bestimmung.
T  ")er Staat kann alles besser.
Wer die Investitionen, also den Lebensnerv unserer Wirtschaft, 
staatlich lenkt, gefährdet:
1. Sichere Arbeitsplätze für unsere Bevölkerung.
2. Das Wachstum von Löhnen und Gehältern und damit die Ein

kommen der Familien.
3. Ausreichenden Gewinn für neue Investitionen.
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4. Aufwendungen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber für die so
ziale Sicherung.

5. Ausreichende Steuereinnahmen, aus denen der Staat SchulQn, 
Krankenhäuser etc. bauen kann.

6. Das vielfältige Angebot an Gütern und Dienstleistungen, aie 
der Bürger sich wünscht und kaufen will.

Fazit: Der Wohlstand und die Zukunft unserer Gesellschaft wer
den durch Investitionslenkung aufs Spiel gesetzt.

In einer Politik der Sozialen Marktwirtschaft, wie sie die Union 
von 1949 bis 1969 in der Regierung betrieben hat,
—  bleibt die freie Auswahl aus einem breitgefächerten Waren

angebot erhalten;
— entscheiden die Unternehmen allein aufgrund der Nachfrage, 

wo und was sie investieren, um mit ihrer Produktion die Nach
frage zu befriedigen;

—  bleibt der Wettbewerb funktionsfähig;
—  setzt der Staat die Spielregeln für den Wettbewerb fest;
— gibt eine verläßliche Konjunktur- und Gesellschaftspolitik die 

kalkulierbare Perspektive für Produzenten und Verbraucher;
—  wird die private Initiative und Leistungsbereitschaft gestärkt;
—  gehören Risiko und Verantwortung bei wirtschaftlichen Pla

nungen und Entscheidungen zusammen.

Fazit: Die Soziale Marktwirtschaft garantiert eine freie Wirtschafts
und Gesellschaftsordnung.

Jeder Bürger muß wissen:
Die sozialistische Investitionslenkung ist eine Entscheidung g( 
die Soziale Marktwirtschaft. Investitionslenkung ist die Einba..n- 
straße in den Sozialismus; der Weg in eine zentral gesteuerte 
Wirtschaft. Wenn der Staat anfängt, Investitionen zu lenken, muß 
er zwangsläufig die gesamte Produktion lenken. Das bedeutet: 
unseren Bürgern Nachfragewünsche staatlich verordnen. Konsum
lenkung ist die Kehrseite der Investitionslenkung; und letztendlich 
wird damit auch die Freiheit der Arbeitsplatzwahl abgeschafft.


