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Die Kurpfuscher von gestern 
dürfen nicht die Vertrauensärzte 

von morgen sein.



1 Politisch und personell 
zerstritten

Niemand weiß, für was die SPD politisch steht.
Sie ist in drei, untereinander zerstrittene Flügel gespalten. 
Die „alten Godesberger“, wie z.B. Schmidt und Leber, ha
ben heute nichts mehr zu sagen. Die Ökosozialisten und 
Neutralisten unter Führung von Eppler, Lafontaine und 
Bahr betreiben den Austritt aus der NATO. Die Opportuni
sten hängen ihr Fähnchen nach dem Wind, Zu ihnen gehö
ren Börner und Rau.
Wer in der SPD das Sagen hat, ist unklar. Wer führt eigent
lich diese Partei? Brandt? Oder Vogel? Oder Lafontaine? 
Eines ist sicher: Johannes Rau hat auf die SPD wenig Ein- 
flnß. Seine Appelle an Harmonie und Einigkeit beeindruk- 
ken niemanden in der SPD.
„Selbst wohlwollende Beobachter sind gelegentlich verwirrt 
ob der Vielzahl von angeblich autorisierten Sprechern der 
SPD, diesich nicht selten vollkommen gegensätzlich äußern.“ 
(Frankfurter Rundschau, 8. August 1986)

2 Die SPD will mit den 
Grünen an die Macht

Rau will bei der Bundestagswahl eine „eigene“ Mehrheit. 
Was er damit meint, ist unklar. An eine absolute Mehrheit 
glaubt die SPD selbst nicht. Brandt und Glotz rechnen nur 
mit 43 Prozent. 64 Prozent der SPD-Wähler glauben nicht 
an eine absolute Mehrheit (Emnid, Juni 1986), und im übri
gen hatte die SPD bei den Bundestagswahlen von 1969 bis 
1983 im Durchschnitt 42,4 Prozent erhalten.
Was ist also vom Versprechen Raus zu halten, kein Bündnis 
mit den Grünen? Wenn Rau an die Macht kommen will, 
braucht er dazu die Grünen. Das weiß er ganz genau. Des
halb hat er nach der Niedersachsenwahl behauptet, die SPD 
habe den Sieg nur „um ein Mandat verfehlt“; d.h. er hat 
rote und grüne Stimmen zusammengezählt.
Immer dann, wenn die SPD nur mit Hilfe der Grünen an die 
Macht kommen kann, wird sie diese Chance nutzen: Dohna- 
nyi hat es vorgehabt , Börner hat es vorgemacht, Schröder 
hat es angekündigt und Rau würde es geschehen lassen. 
Warum sollte man Rau eigentlich mehr glauben als Börner? 
Selbst wenn Rau nicht wollte; dann stehen bereits Willy 
Brandt oder Oskar Lafontaine als Reservekandidaten für 
ein Bündnis mit den Grünen zur Verfügung.

„Keine Partei wird im Januar 1987 in der Lage sein, allein zu 
regieren.“
(Helmut Schmidt, Quick, 30. Oktober 1985)

3 Programmatisch im
Schlepptau der Grünen

Die Grünen haben längst die politische Führung in der Op
position übernommen. Die Sozialdemokraten passen sich 
immer mehr den Grünen an.
— Grüne und Teile der SPD wollen “raus aus der NATO“.
— Grüne und Teile der SPD schüren den Anti-Amerikanis

mus.
— Grüne und Teile der SPD wollen mehr Staatsdirigismus, 

mehr Wirtschaftslenkung und höhere Steuern und Ab
gaben.

— Grüne und Teile der SPD propagieren den Ausstieg aus 
der Kernenergie.

— Grüne und Teile der SPD geben die deutsche Einheit 
auf.

— Grüne und Teile der SPD verharmlosen die Gewalt und 
schwächen die innere Sicherheit und wollen Verfas
sungsfeinden den Zugang zum öffentlichen Dienst er
möglichen.

Die Sozialdemokraten betreiben eine Doppelstrategie. 
Durch die Übernahme grüner Politik wollen sie den Grünen 
Stimmen wegnehmen und gleichzeitig eine Koalition mit ih
nen vorbereiten. Sie opfern ihre politische Identität takti
schem Machtkalkül und geraten programmatisch immer 
mehr ins Schlepptau der Grünen.
„Die Grünen . . . sind ein ganz ordentlicher Partner.“
(Willi Görlach, SPD-Landwirtschaftsminister in Hessen, 
Der Spiegel 19/1986)

4 Mit der SPD
zurück in die Krise

Die Bundestagswahl 1987 ist eine politische Richtungsent
scheidung:
— entweder vorwärts mit der CDU in eine sichere Zukunft
— oder rückwärts mit der SPD in die Krisenzeiten der sieb

ziger Jahre.
Die Regierung Helmut Kohl hat die Bundesrepublik 
Deutschland aus der von der SPD verursachten tiefsten

Wirtschafts- und Sozialkrise herausgeführt. Wir sind wieder 
auf einem guten Weg in Deutschland.
Die SPD hat nichts dazugelernt. Ihre alten Rezepte, mit de
nen sie schon einmal scheiterte, Staatsdirigismus in Wirt
schaft, Wissenschaft und Technik, höhere Steuern und Ab
gaben, neue Staatsverschuldung würden uns wieder in die 
Krisen der 70er Jahre zurückführen. In ihrem Irseer Pro
grammentwurf fällt sie hinter ihr Godesberger Programm 
zurück. Mit den marxistischen und sozialistischen Denk
schablonen und Klassenkampfparolen des 19. Jahrhunderts 
hat Deutschland keine Zukunft als moderne und humane 
Industrienation.
Die Kurpfuscher von. gestern können nicht die Vertrauens
ärzte von morgen werden!
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Propheten
Die SPD ist in der Regierung gescheitert. Als Opposition hat 
sie versagt. An die Stelle konkreter Politik setzt sie Krisenge
rede und falsche Prophezeiungen.
Erinnern Sie sich:
— Die SPD hat drei Millionen Arbeitslose prophezeit. 

Richtig ist: Die Zahl der Beschäftigten steigt.
— Die SPD hat die „Lehrsteilen-Katastrophe“ erfunden. 

Richtig ist: Noch nie konnten so viele junge Menschen 
eine berufliche Ausbildung erhalten,

— Die SPD hat Mietsteigerungen von 30 Prozent be
hauptet.
Richtig ist: Die Mieten sind annähernd stabil.

— Die SPD hat eine „neue Eiszeit“ im Ost-West-Dialog
vorhergesagt.
Richtig ist: Der Dialog zwischen West und Ost ist neu in 
Gang gekommen. Noch nie wurde intensiver verhandelt. 

Die SPD leidet an politischem Realitätswrlust. Vor falschen 
Propheten muß man sich hüten.

6 Partei
der Angstmacher

Die SPD hat keine vernünftigen Lösungen für die Probleme 
der Gegenwart und keine Antworten für die Zukunft, Mit 
Angstkampagnen versucht sie, von ihrem eigenen Versagen 
abzulenken und Stimmen zu gewinnen.

—- Im Herbst 1982 hat die SPD die Kriegsfurcht geschürt, 
nachdem sie in der Frage des NATO-Doppelbeschlusses 
einen totalen Kurswechsel vollzogen hatte.

— Die SPD hat die Furcht um. die Arbeitsplätze künstlich 
angeheizt, obwohl sie 1982 als Ergebnis ihrer verfehlten 
Wirtschafts- und Finanzpolitik das Erbe von zwei Mil
lionen Arbeitslosen hinterlassen hatte.

— Die SPD hatte nach dem Reaktorunfall von Tscherno
byl keine differenzierte und vor allem sensible Antwort 
auf die Ängste der Bürger. Mit Panikszenarien (“Höl
lenfeuer“) hat sie ihren energiepolitischen Zick-Zack- 
Kurs zu begründen versucht, der in Wirklichkeit nichts 
anderes ist, als der opportunistische Mißbrauch von 
Stimmungen.

— Der Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm der 
SPD ist durchtränkt von Pessimismus und Untergangs
stimmungen. Sie hat keine positive Zukunftsvision für 
die Gesellschaft.

Angst war schon immer ein schlechter Ratgeber. Auch in 
der Politik. Nur mit Mut., Vertrauen und Realitätsstnn läßt 
sich die Zukunft gewinnen.

7 Schulden- und
Inflationspartei

Das war das Ergebnis von 13 Jahren SPD-Regierung:
— ungezügelte Neuverschuldung (allein für 1983 waren 

über 50 Milliarden DM geplant),
— steigende Zinsen (1982 lag das Zinsniveau bei rund 11 

Prozent),
— Inflation, sinkende Investitionen und sinkende Realein

kommen.
Heute verkauft die SPD ihre gescheiterten Rezepte in neuer 
Verpackung. Zur Finanzierung ihrer Vorschläge muß die 
SPD erneut Schulden machen. Steigende Neuverschuldung 
treibt die Zinsen wieder in die Höhe; private Investitionen 
gehen wieder zurück.
Die SPD kann nicht mit Geld umgehen. Das spüren vor al
lem Arbeitnehmer, Rentner und Sparer, denn eine Wirt
schaftspolitik ohne Vernunft führt zu neuer Inflation. Infla
tion gefährdet Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze. 
Schulden- und Inflationspolitik sind unsozial.
Die SPD hat nichts dazugelernt. Sie ist und bleibt die Schul
den- und Inflation spart ei.
„Mit all jenen Rezepten, die sich schon in den siebziger Jah
ren so fatal bewährten und die nun unter ,Arbeit und Um
welt' neu angepriesen werden. Sie behinderten den notwen
digen Strukturwandel in der Wirtschaft, ließen die öffentli
che Verschuldung in ungeahnt* Höhen klettern, triehen die

Inflationsrate in die Nähe zweistelliger Werte und schufen 
so alle Voraussetzungen für die nun so lauthals beklagte Ar
beitslosigkeit. , .
(Die Welt vom 20- März 1986)

8 Partei der
Massenarbeitslosigkeit

13 Jahre SPD-Regierung (1969-1982): Das war der Weg in 
Wirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit:
50 Milliarden DM für 17 Beschäftigungsprogramme in den 
Jahren 1974 bis 1982 erwiesen sich als wirkungslose Stroh
feuer. Die Zahl der Arbeitslosen stieg in diesen Jahren von 
knapp 600.000 auf fast 2 Millionen an. Der wirtschaftspoli
tische Sprecher der SPD sagte “englische Verhältnisse“ mit 
über 3 Millionen Arbeitslosen voraus.
Unter der Regierung Helmut Kohl haben wir wieder wirt
schaftlichen Aufschwung erreicht. Der Anstieg der Arbeits
losigkeit ist gestoppt, die Zahl der Kurzarbeiter sinkt und 
vor allem die Zahl der Beschäftigten steigt: allein 1985 und 
1986 um über 500.000. Das sind Erfolge der Wirtschafts
und Finanzpolitik der Bundesregierung. Auf dieser Grund
lage können wir auch das. längerfristige Problem der struk
turellen Arbeitslosigkeit lösen. Einen anderen Weg gibt e* 
nicht.
Die SPD täuscht Arbeitnehmer und Arbeitslose, wenn sie 
schnell wirkende Patentrezepte anbietet. In Wirklichkeit 
bietet sie wieder ihre alten gescheiterten Beschäftigungspro
gramme an. Das bedeutet mehr Staatsschulden, höhere 
Steuern und Abgaben und neue Arbeitslosigkeit.
„Insgesamt möchte man runde 10 Milliarden Mark zusam
menkratzen, um mit einem ’Sofortprogramm’ 500.000— 
800.000 Arbeitslose von der Straße zu bringen. Hätte sich 
dieses Programm jemals in der Praxis zu bewähren, würde 
es sich rasch als ein großer Bluff erweisen.“
(Münchner Merkur vom 25. Oktober 1985)

9 Partei der
Steuererhöhungen

Die SPD will den Bürgern tiefer in die Taschen greifen. 
Das plant die SPD:
— die Abschaffung der Kinderfreibeträge,
— eine Erhöhung der Mineraiölsteuer,
— die Einführung von Umweh- und Energieabgaben,

— die Erhöhung der Gewerbesteuer und deren Ausdeh
nung auf die freien Berufe,

— die Wertschöpfungssteuer, die sogenannte Maschinen
steuer,

— die Ergänzungsabgabe,
— die Beschränkung des Ehegattensplittings.
D.h. die SPD will höhere Abgaben und Steuern. Jeder muß 
wissen: Sozialismus ist teuer - und die Bürger müssen das be
zahlen.
„Dem Steuerzahler verheißt der Entwurf nichts Gutes.“ 
(Schwäbische Zeitung vom 1. Juli 1986 zum Irseer Grund
satzprogrammen twürf)

Technikfeindlichkeit 
blockiert die Zukunft

Jahrelang hat die SPD den technischen Fortschritt und den 
Strukturwandel versch la fen . Die Folge war eine Gefährdung 
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit: Deutschland 
drohte, bei Spitzentechnologien drittklassig zu werden. 
Heute behauptet die SPD, es gäbe eine Neuorientierung in 
ihrer Haltung zur modernen Technik.
Die Wirklichkeit sieht anders xass:
— Einschränkung der Freiheit von Forschung und Lehre
— Blockade moderner Technologien
— Unverändert technikfeindliche Programmatik.
In ihrem Irseer Programmentwurf will die SPD die Technik 
kontrollieren und steuern. Technischen Fortschritt soll es 
nur nach Plan geben. Der freien Wissenschaft wird miß
traut. Private Initiative wird diffamiert. Ihre Wissenschafts
und Technikfeindlichkeit versucht sie zu vernebeln, indem 
sie von „gesellschaftlicher Kontrolle“ spricht.
Die Technikfeindlichkeit der SPD blockiert die technische 
Entwicklung, die Zukunft der Arbeit und Deutschlands Zu
kunft als moderne und humane Industrienation.
„Innerhalb von nur einer Generation hat sich dieser für die 
gesamte Geschichte der Sozialdemokratie kennzeichnende 
Fortschrittsglaube in tiefe Skepsis verwandelt.“
(Kölner Rundschau, 9. Juli 1986)

Energiepolitik zu 
Lasten der Umwelt

Auch in der Energiepolitik paßt sich die SPD immer mehr 
den Grünen an. in  ihrem Ausstiegsprogramm aus der Kern



energie vom 11. August 1986 unter der Federführung des 
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD-Bundes- 
tagsfraktion Hauff übernimmt sie die Vorschläge von 
Joschka Fischer:
— Einsparungen. Sie sollen durch höhere Preise und büro

kratischen Zwang durchgesetzt werden.
— Alternative Energien: Obwohl dadurch maximal 10 Pro

zent unseres Energiebedarfs gedeckt werden können.
— Mehr und neue Kohlekraftwerke, obwohl dadurch schwe

rer Schaden für die Umwelt entsteht und zusätzliche 
Hunderttausende Tonnen von Stickoxiden, Schwefel
dioxid und andere Luftschadstoffe die Luft verpesten.

„Ohne gleichzeitigen Ersatz für abgeschaltete Kernkraftwer
ke ist eine sichere Stromversorgung nicht zu haben — man 
kann die Frage nach dem Wann nicht vor dem Wie beant
worten.
Kernige Sprüche sind kein Ersatz für Kernkraft und mit pa
thetischen Resolutionen kann kein Strom produziert wer
den.“
(Heinz Werner Meyer, Vorsitzender der IG Bergbau und 
Energie im Sozialdemokratischen Pressedienst Wirtschaft 
vom 8. Juli 1986).

Politik gegen 
Mittelstand

Nicht nur Arbeitnehmer und Rentner, auch der selbständige 
Mittelstand zählt zu den Verlierern von 13 Jahren SPD-Ke- 
gierung.
Hohe Steuerbelastung mittelständischer Betriebe verhinder
te die existenznotwendige Bildung von Eigenkapital. Immer 
mehr und immer neue bürokratische Auflagen behinderten 
Mittelstand und Selbständige als Unternehmer, Arbeitgeber 
und Ausbilder. Die Leidtragenden waren Arbeitnehmer und 
junge Menschen, denn der Mittelstand beschäftigt 66% der 
Arbeitnehmer, und bildet 80% der Auszubildenden aus.
Die Regierung Helmut Kohl hat durch den Abbau von Bü
rokratie, Steuerentlastung und durch Existenzgründ ungs- 
förderung den Mittelstand gestärkt. Die SPD will das rück
gängig machen. Sie plant Steuererhöhungen und neue Steu
ern und Abgaben und damit, auch mehr Bürokratie. 
„Gegenwärtig beansprucht die sogenannte Staatsquote etwa 
die Hälfte der gesamten wirtschaftlichen Leistungen. Das ist. 
schon zuviel. Wer diesen Anteil weiter erhöht, fördert Staats
verdrossenheit, Schwarzarbeit und entmündigt Bürger wie 
Unternehmen. Dies richtet mehr Schaden an, als sich wohl
meinende Programmatiker an Nutzen ausdenken können.“ 
(Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 13. Mai 1986)

Sozialpolitik 
auf Pump 
und ohne Vernunft

Die SPD kann nicht mit Geld umgehen. Deshalb ist sie wirt
schafte- und sozialpolitisch gescheitert. Die SPD hat uns 
1982 eine Wirtschafts- und Sozialkrise hinterlassen. 
Jahrelang wurden Lohnerhöhungen, Renten und Ersparnis
se von der SPD-Infiation aufgefressen. Renten- und Ar
beitslosenversicherung standen vor der Zahlungsunfähig
keit. Das soziale Netz war gefährdet.
Einen Großteil der Sozialleistungen haben die Sozialdemo
kraten auf Pump finanziert. Die Regierung Helmut Kohl 
hat erreicht, daß das Sozialsystem wieder sicher und solide 
finanziert ist. Jeder, der Hilfe braucht, kann sich darauf 
verlassen, daß er Hilfe erhält. Und die Sozialpolitik der 
Bundesregierung geht nicht zu Lasten stabiler Preise. Stabile 
Preise sind die beste Sozialpolitik für alle. Die sozialpoliti
schen Wahlversprechen der SPD würden über 30 Milliarden 
Mark pro Jahr kosten. Finanziert werden sollen sie wieder 
auf Pump.
Unter der Überschrift „Wer soll das bezahlen?“ stellt das 
Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt (4. Mai 1986) fest: „Ins
gesamt schwebt ... über den sozialpolitischen Zielsetzungen 
der SPD ein großes Fragezeichen.“

|  £L Politik gegen 
die Familien

Keine andere Gruppe ist in den 13 Jahren SPD Politik so be
nachteiligt worden wie die Familien mit Kindern. Davon 
will die SPD heute nichts mehr wissen: Vom Babyjahr hat 
sie nur geredet - getan hat sie nichts.
Statt dessen hat sie gekürzt: Senkung des Kindergeldes, 
Streichung des Kindergeldes für arbeitslose Jugendliche, 
Mutterschaftsgeld nur für erwerbstätige Frauen - alle ande
ren Frauen gingen leer aus.
Auch heute tut die SPD nichts für die Familien. Die SPD 
muß an ihren Taten und nicht an ihren Versprechungen ge
messen werden.
In seiner Regierungserklärung vom 10. Juni 1985 sagte Rau: 
„W'ir in Nordrhein-Westfalen wollen mehr Gerechtigkeit für 
die Familien mit Kindern.“
(Plenarprotokoll 10/3,27)

Getan hat er das Gegenteil: Seinen Schuldenhaushalt in 
NRW versucht er auf dem Rücken der Familien zu sanieren: 
Von den 1,8 Milliarden Mark Sozialeinsparungen sind ne
ben alten und behinderten Menschen vor allem Familien be
troffen.

Schulkampf gegen 
Eltern und Kinder

Nur ein leistungsfähiges, gegliedertes Schulwesen wird den 
unterschiedlichen Begabungen unserer Kinder gerecht. Des
halb ist und bleibt die CDU die Partei der Vielfalt im Schul
wesen. Unsere Kinder sollen optimal für ihr späteres Leben 
gerüstet sein.
Die SPD mißbraucht die Schulen zur Gesellschaftsverände
rung. Statt für mehr Qualität an den Schulen zu sorgen, 
bläst sie in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bremen und im 
Saarland zum Schulkampf. Die rote Einheitsschule soll als 
Regelschule durcligesetzt werden. Eltern müssen erbittert 
um ihre Schule am Ort kämpfen.
Dies alles geht zu Lasten der Kinder. Immer häufiger stoßen 
die Abschlußzeugnisse aus SPD-Ländern auf Vorbehalte 
bei Betrieben und öaaMQiffltätöm. Exfifirten. warnen vor ei
nem Bildungsgefälle: in CDU-regierten Ländern wird besser 
ausgebildet.. Nicht ohne Grund wechseln täglich 2.600 Schü
ler aus dem roten Hessen die Landesgrenze nach Rheinland
Pfalz, um dort vernünftige Schulen besuchen zu können. 
„Ich gestehe freimütig, daß ich in den Themen (gegliedertes 
Schulwesen, Gesamtschule) nicht zu Hause bin.“
(Johannes Rau, zit.n. W. Filmer, H. Schwan, Johannes 
Rau. Düsseldorf/Wien 1986, 237.)

SPD weicht vor 
Gewalt und Rechts
bruch zurück

Die CDU ist die Partei der inneren Sicherheit. Wir gewähr
leisten den Schutz des Bürgers vor Gewalt und Verbrechen. 
Die SPD ist die Partei der inneren Unsicherheit. Gesetzesin
itiativen, die dem Schutz des Bürgers vor Gewaltkriminalität 
und Terrorismus dienen sollen, werden von der SPD abge
lehnt; Gewalt wird verharmlost, das Rechtsbewußtsein un
tergraben. In Teilen der SPD finden die „Motive“ von Ge
walttätern mehr Verständnis als die Belange der Polizei, die 
das Recht schützen und den inneren Frieden bewahren soll.

Auch hier treffen sich Grüne und SPD. Beide haben ein ge
störtes Verhältnis zum demokratischen Rechtsstaat. Johan- 
no Strasser, Mitglied der SPD-Grundwertekommission: 
„Ich bin für eine schlechte Polizei; der viele Straftäter durch 
die Lappen gehen.“ (taz, 13. Februar 1986)

17 Auf anti-amerika
nischem Kurs

Die SPD befindet sich auf anti-amerikanischem Kurs. Sie 
erkennt nicht mehr, wer unsere Freunde sind und wer unsere 
Freiheit bedroht..
hn Gegensatz zum Godesberger Programm findet sich im 
Irseer Grundsatzprogrammentwurf keine Aussage zur Be
drohung der westlichen Demokratien durch die totalitäre 
und expansive Politik der Sowjetunion. Stattdessen werden 
die USA massiv kritisiert. Die USA und die Sowjetunion 
werden als „die Weltmächte“ unterschiedslos, ohne jede Be
wertung der gegensätzlichen politischen Ziele und militäri
schen Strategien gleichgesetzt. Die Lehre von der Äquidi- 
stanz beherrscht die außen- und sicherheitspolitischen Vor
stellungen der SPD. Deshalb spricht die SPD auch von „ge
meinsamer Sicherheit“ und „Partnerschaft des Friedens“ 
zm&sdfaaBDCfet und West.
Dieser sozialdemokratische Antiamerikanismus ist eine Ge
fährdung der europäischen Sicherheit.
„Ich hatte vor einigen Jahren mehr Sorge vor der Sowjetuni
on, ich habe heute mehr Sorge vor den Amerikanern.“ 
(Egon Bahr MdB, „Frankfurter Gespräche“ im Hessischen 
Rundfunk, 6. April 1986)

18Nebenaußenpolitik 
mit kommunistischen 
Parteien

Weite Teile der SPD haben die gemeinsamen Grundlagen al
ler demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag in der 
Außen- und Sicherheitspolitik verlassen. Sie betreiben auf 
eigene Faust gegenüber kommunistischen Staatsparteien 
eine Nebenaußenpolitik, die den gemeinsamen Positionen 
des Westens in den Rücken fällt. Einen vergleichbaren Vor
gang gibt es in keiner anderen westlichen Demokratie.
Mit ihrer Nebenaußenpolitik vertritt die SPD nicht, mehr 
deutsche Interessen, sondern handelt ihnen zuwider. Sie 
macht sich mit der Übernahme sowjetischer Forderungen in 
der Außen- u. Sicherheitspolitik zum Sprachrohr Moskaus.

Die SPD steigt aus den Gemeinsamkeiten westlicher Sicher- 
heitspolitik aus, die uns 30 Jahre lang den Frieden gesichert 
haben. Die SPD gefährdet damit unsere Sicherheit und un
sere Freiheit.
Mit ihrer Anti-NATO-Politik schlägt die SPD die Warnung 
Helmut Schmidts in den Wind: „Wir wissen auch, daß wir 
vor unseren russischen Nachbarn auf der Hut sein müs
sen — wir müssen in der Lage sein, uns selber zu verteidi
gen, um sie durch diese Fähigkeit von jeder vorstellbaren 
Verletzung unserer Grenzen abzuschrecken. Die Deutschen 
wissen genau, daß sie das nicht allein können, daß sie dazu 
Partner und Verbündete brauchen.“ (Helmut Schmidt, Eine 
Strategie für den Westen, Berlin 1986, S. 74).

19Gibt die deutsche 
Einheit auf

Auch in der Deutschlandpolitik hat die SPD die Gemein
samkeit aller demokratischen Parteien verlassen;

SPD-Politiker, so der einflußreiche „Frankfurter Kreis“ 
deT SPD, wollen „die Wiederherstellung der staatlichen 
Einheit Deutschlands ... als Ziel aufgeben“. Dies bedeu
te! aberr auchteanst; Anf^liades^Sülhfitbestimmuiigsirechts 
des deutschen Volkes,

— SPD-Politiker sind bereit, der DDR eine eigene Staats
bürgerschaft zuzugestehen; dies reicht von der „Respek
tierung“, so z. B. der SPD-Fraktionsvorstand, bis zur 
„Anerkennung“, so z. B. Oskar Lafontaine. Die Folge: 
Die Berliner würden staatenlos, unsere 17 Millionen 
Landsleute in der DDR würden ausgebürgert,

— SPD-Politiker, wie z. B. Klaus Bölling, stellen das Wie
dervereinigungsgebot des Grundgesetzes in Frage: „Die 
Präambel zu unserem Grundgesetz ist mit ihrer Forde
rung nach deutscher Wiedervereinigung nicht mehr rea
listisch und sollte geändert werden“. (Express, 21. Mai 
1985)

— Im Godesberger Programm (1959) verurteilte die SPD 
die kommunistische Machtpolitik. Im Irseer Entwurf 
für ein neues SPD-Grundsatzprogramm steht davon 
kein Wort mehr.

— Im Gegensatz zum Godesberger Programm wird im neu
en Programmentwurf der SPD die Wiedervereinigung 
und das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen nicht 
einmal mehr erwähnt.

Münchner Merkur zum Irseer Grundsatzprogrammentwurf 
vom 1. Juli 1986: „Auch die Tatsache, daß die SPD im Ge
gensatz zum Godesberger Programm Wiedervereinigung 
und Selbstbestimmungsrecht der Deutschen aus ihrem Vo
kabular streicht, spricht Bände.“

M Minuspunkt 
Johannes Rau

Rau ist unglaubwürdig;
Rau verbreitet, die SPD könne 1987 die absolute Mehrheit 
erhalten. Das glaubt ihm selbst in der SPD niemand. Brandt 
und Glotz halten 43 Prozent für möglich.
Rau verspricht: „Kein Bündnis mit den Grünen.“ Die Mehr
heit der SPD setzt längst an dem eigenen Kanzlerkandidaten 
vorbei auf das rot-grüne Bündnis. Rau ist im taktischen Kal
kül der SPD lediglich Zählkandidat oder Strohmann, falls 
notwendig auswechselbar nach der Wahl. Im übrigen: War
um sollte man Rau mehr glauben als Börner?

Rau ist fütarungsschwach:
In der SPD geschieht alles an Rau vorbei: Die Kräfte in der 
SPD, die an Rau vorbei einen Ausstieg aus der bisherigen 
Deutschlandpolitik und aus dem westlichen Bündnis betrei
ben, werden immer stärker. In der Wirtschaftspolitik kann 
er sich gegen die Vorschläge zu mehr Staatsinterventionis
mus nicht durchsetzen, in der Technologie- und Energiepoli
tik äußert er sich unklar, auf den Irseer Grundsatzpro
grammentwurf der SPD hatte Rau fast keinen Einfluß.
„Das ist zwar ein Mann, der in diesem großen Parteibereich 
Nordrhein-Westfalen eine Rolle spielt, aber sonst in Wirk
lichkeit nichts von sich gibt.“
(Herbert Wehner, Tempo 3/1986)
Der frühere Pressesprecher der SPD Bundesregierung, Böl
ling, schreibt in seinem Buch „Bonn von außen betrachtet“ 
über Rau: „Ich halte ihn für einen Mann, dessen Begabun
gen die begrenzte Region brauchen. . . Deshalb weiß ich 
ihn mir nicht als politischen Führer in Bonn vorzustellen.. . .  
Er wird, mit fast unausweichlicher Logik, scheitern.“ 
(Zitiert nach Stuttgarter Zeitung, 9.8.1986)

IST DAS DER MANN,
DER DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
REGIEREN KANN?



Auf einen Blick
El Politisch und personell zerstritten 
□  Die SPD will mit den Grünen an die Macht 
Q Programmatisch im Schlepptau der Grünen 
Eli Mit der SPD zurück in die Krise 
D  Partei der falschen Propheten 

Partei der Angstmacher 
K l Schulden- und Inflationspartei 
Q  Partei der Massenarbeitslosigkeit 
D Partei der Steuererhöhungen 
ED Technikfeindlichkeit blockiert die Zukunft 
10  Energiepolitik zu Lasten der Umwelt 
EE1 Politik gegen Mittelstand 
m Sozialpolitik auf Pump und ohne Vernunft 
ES Politik gegen die Familien 
m Schulkampf gegen Eltern und Kinder 

SPD weicht vor Gewalt und Rechtsbruch 
zurück

m Auf anti-amerikanischem Kurs 
El Nebenaußenpolitik mit kommunistischen 

Parteien
EO Gibt die deutsche Einheit auf 
ED Minuspunkt Rau

Informieren Sie sich auch 
über eine erfolgreiche. Politik 
für alle Bürger.

Die 20 wichtigsten Erfolge der 
Regierung Helmut Kohl kurz 
gefaßt. Einzelexemplare kön
nen Sie anfordern bei der

CDU-Bundesgeschäftsstelle,
Hauptabteilung
Öffentlichkeitsarbeit,
5300 Bonn 1
oder direkt per Telefon
(0228) 544477 He
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