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Investitionslenkung - SPD will die soziale Marktwirtschaft abschaffen

Große Landesverbände der SPD (nicht nur die Jusos!) fordern die staatliche Investitions

lenkung. Die SPD ist auf dem Weg in eine andere Gesellschaft. Im Sozialistendeutsch 

klingt das so:

Eine Wirtschaftsordnung, die auf der einzelwirtschaftlichen Verfügung über die Pro

duktionsmittel und auf der Marktkonkurrenz beruht, orientiert ihre Produktion nicht 

unmittelbar an den Bedürfnissen der Menschen ..., sondern prinzipiell an der ge

winnbringenden Verwertung des eingesetzten Kapitals ...

Die einzelwirtschaftliche Verfügung über die Produktionsmittel und die Marktkonkur

renz können nur im Rahmen einer gesamtwirtschaftlichen demokratischen Planung zu

friedenstellend die Bedürfnisbefriedigungen gewährleisten."

Die SPD verschweigt und vernebelt auf diese Weise, was den Bürger tatsächlich er

wartet:

Investitionslenkung ist das Ende der' Sozialen Marktwirtschaft.

Das bedeutet: Die Produktion wird vom Staat gesteuert.

Folge: Das Angebot von Waren ist staatlich verordnet, der Bürger kann nicht mehr 

kaufen, was er kaufen will.

Heute können die Bürger:

- zwischen VW, Opel, Ford, Fiat, BMW, 

und, und, und wählen

- entscheiden, wo sie ihren Urlaub ver

bringen

- im Supermarkt aus 2o Sorten ihr Brot 

aussuchen

- sich kleiden, wie es ihnen gefällt. 

Z.B. Hemden: uni, bunt, kariert oder 

gestrei ft

- ihre eigenen Vorstellungen bei der 

Wahl von Beruf und Arbeitsplatz ver- 

wi rkli chen

Nach Einführung der Investitions

lenkung ist der Weg in eine andere 

Gesellschaft vorgezeichnet:

- nur ein Standartauto wird produ- 

zi ert

- Staat bestimmt, wann und wo sie 

Urlaub machen

- Schluß mit der Vielfalt bei unse

ren Nahrungsmitteln

- es gibt für alle nur noch die 

staatlich verordnete Einheitsmode

- der Staat verfügt über Beruf und 

Arbeitsplatz jedes einzelnen.



Der Staat kann alles besser. Mehr Funktionäre; Die sozialistischen Macher der SPD.

Sie meinen, wir haben hier übertrieben? SPD-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg, 

Erhard Eppler, nennt die Ziele der SPD;.

"WO STEHT DENN GESCHRIEBEN/ ES C Ä E  EIN BEDÜRFNIS NACH 15o SORTEN V'URST, 300 SOR

TEN Brot und 25 So r t e n Se n f ."

Das Gebot der Stunde für die Schmidt-Regierung müßte sein;

Die Investitionen anzukurbeln, damit die 2 Millionen Arbeitslosen und Kurzarbeiter 

wieder vernünftig leben können. Die SPD macht das Gegenteil. Sie verunsichert weiter

hin Wirtschaft und Arbeitnehmer.

Die CDU hat dafür gesorgt, daß die Bürger in unserem Land kaufen können, was sie 

wollern Mit der Sozialen Marktwirtschaft - der Grundlage für die Freiheit des einzel

nen.
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