
B i t te  w e i t e r g e b e n !

WISSENSWERTES 21
Wenn sie keine Argumente mehr haben . . .

Unser Bundesinnenminister Dr. Gerhard Schröder stellte kürzlich einmal fest, daß die SPD zwar hart im Geben, 
aber schwach im Nehmen sei.

Genau das wurde in diesen Tagen durch die SPD wiederum bestätigt. Ein Wahlkampf ist, wie das W ort „Kampf" 
es sagt, etwas Hartes. Die Meinungen prallen aufeinander und werden möglicherweise mit Argumenten unter
mauert. Immer wieder ist jedoch festzustellen, daß der SPD „mangels Masse" die Argumente ausgehen. So im 
Falle unserer Ausgaben „Wissenswertes 19" und „Wissenswertes 20". Herr Heiland, in seiner Eigenschaft als Vor
sitzender des SPD-Stadtverbandes Marl und als Mitglied der SPD, sah sich veranlaßt, eine einstweilige Verfügung 
zu beantragen, um „verleumderische Behauptungen über die SPD" zu verhindern. Zwar scheut sich. It. Bericht der 
Westf. Rundschau, Herr Heiland nicht, unseren Bundeskanzler mit Hitler zu vergleichen. Jedoch fühlt er sich bis 
ins „Tiefste seines Inneren verletzt", wenn w ir die Vergangenheit der SPD und ihr Versagen in einer Zeit, in der 
sie politisch eine größere Bedeutung hatte als heute, beleuchten.

Was wurde gesagt? Daß die SPD zwar in den Jahren von 1918 bis 1933 auch eine Rentenreform gefordert habe, daß 
aber erst eine CDU-Regierung kommen mußte, diese zu verwirklichen.

Daß zwar die SPD in den Jahren von 1918 bis 1933 ein Mitbestimmungsrecht der Arbeiter gefordert habe, aber 
erst eine CDU-Regierung kommen mußte, dieses zu verwirklichen.

Auch mußte erst eine CDU-Regierung kommen, um den Eintritt der düsteren Prophezeiungen der SPD-Propaganda 
von 1949 zu verhindern, daß 6 M ill. Arbeitslose in der Bundesrepublik unseren Wiederaufbau zunichte machten. — 
Dagegen ist die geschichtliche Tatsache nicht zu bestreiten, daß 1933 das deutsche Volk mit etwa 8 M ill. Arbeits
losen dem Nationalsozialismus in die Arme getrieben und dadurch in Not und Elend des zweiten Weltkrieges 
gestürzt wurde.

Ferner wurde behauptet, daß die SPD eine Loslösung der Bundesrepublik vom freien Westen anstrebe, eine Bindung 
an Moskau damit unabdingbar sei, und daß dieses den Untergang Deutschlands bedeute.

An dieser Stelle gingen der SPD und dem Herrn Heiland die sachlichen Argumente aus und es folgte nicht nur 
eine wüste Beschimpfung in der Westf. Rundschau, sondern jetzt glaubte Herr Heiland, den Wahlkampf in den 
Gerichtssaal verlegen zu müssen.

Die zweite Zivilkammer des Landgerichts Essen aber entschied . . .
keine der oben erwähnten Behauptungen braucht für die Zukunft zu unterbleiben. Die Katastrophen-Politik der SPD 
in einer Zeit, in der sie die Möglichkeit hatte — nicht nur als Oppositionspartei, sondern auch in verantwortlicher 
Funktion —  die Politik zu bestimmen, wurde gerichtlicherseits bestätigt. Dazu einige Zitate von Sozialisten, die 
auch die damalige Zeit in sehr verantwortlicher Funktion miterlebt haben.

Otto Wels, 1920 bis 1933 SPD-Mitglied im Reichstag, seit 1931 Vorsitzender der SPD, schrieb wörtlich über diese 
Zeit: „W ir  waren nicht in der Lage, den Massen mehr zu bieten als sozialistische Redensarten".
oder „In einer Verranntheit, wie sie in der Geschichte aller Parteien mir sonst nicht bekannt geworden ist, wider
setzten sich Leute, die sich einbildeten, Führer zu sein, der letzten Möglichkeit, sich und ihre Einrichtungen vor der 
drohenden Vernichtung zu bewahren".

Dieses sind Aussprüche einsichtiger Sozialdemokraten, nicht etwa Aussprüche von Gegnern der Sozialdemokratie, 
die ihnen auch jetzt die Regierungsmehrheit nicht wünschen. Die oben in Erinnerung gebrachten Behauptungen sind 
also nicht nur vom Gericht nicht beanstandet worden, sondern durch Aussagen damals führender Sozialdemokra
ten außerdem bekräftigt. Das Landgericht in Essen hat in diesem Zusammenhang lediglich verboten, zu behaupten, 
die SPD sei in den Jahren von 1918 bis 1933 ständig an der Regierung gewesen. Das war sie tatsächlich nicht, eine 
ihrer wesentlichen Taten bestand aber darin, durch ihre „Verranntheit" Regierungen zum Sturz zu bringen, die in 
der Lage gewesen wären, mit Hilfe der SPD Deutschland vor dem nationalsozialistischen Untergang zu retten.

Welcher Bundesbürger hat den Mut, der gleichen SPD, deren Taten nach dem zweiten Weltkrieg im immer wieder
kehrenden „Nein" zu den bedeutendsten politischen Entscheidungen gipfeln, die auch schon vor 1933 versagt hat, 
die den Marxismus nach wie vor als Grundlage ihres Denkens und Handelns auf ihre Fahnen schreibt, das Ver
trauen zu schenken? Ihr jetzt die Bundesrepublik trotz der beabsichtigten Lösung vom Westen und trotz der damit 
bedingten zwangsläufigen Annäherung an Moskau, die Verantwortung für das weitere Schicksal unseres Volkes zu 
übertragen? Solche Bundesbürger wird es wahrscheinlich nur in sehr geringer Anzahl geben.
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Deutschland wünscht sich Adenauer!
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