
SPD gefährdet Demokratie und sozialen Frieden

SPD-Vorsitzender und Spitzenkandidat seiner Partei in Nordrhein-Westfalen, Brandt, 

übernimmt mehr und mehr die Rolle, die Wehner bisher in der SPD spielte. Statt 

sachlicher Auseinandersetzung um die bessere Politik in unserem Land hört man von 

ihm zumeist nur noch allgemeines Geschimpfe und Verleumdungen der demokratischen 

Opposition.

In seiner Rede auf der Landesdelegiertenkonferenz der SPD in Essen versuchte er, 

Gefahren zu beschwören, die mit einem Regierungswechsel angeblich verbunden sein 

sollen. Die Regierungsübernahme durch die CDU/CSU bezeichnete er als einen "reaktio

nären Rückschlag" gegenüber der bewährten Wirtschafts-, Gesel1schafts- und Außen

politik der SPD/FDP. Brandt vergißt dabei geflissentlich, daß diese "bewährte Poli

tik" der Bundesrepublik Deutschland ein Heer von Arbeitslosen gebracht hat, daß die 

Einkommen der arbeitenden Bevölkerung seit geraumer Zeit stagnieren, daß die Mark, 

seitdem seine Partei regiert, ein Drittel ihres Wertes verloren hat, daß die SPD- 

Ostpolitik gescheitert ist, und daß unser Verhältnis zu unseren westlichen Freunden 

und Verbündeten heute wesentlich gespannter ist als früher.

Recht hat Brandt allerdings, wenn er sagt, daß es am 3. Oktober um mehr oder weniger 

Demokratie gehe. Denn seine eigene Partei hat sich seit 1969 als Garant unserer 

Demokratie disqualifiziert. Die SPD hat seit ihrer Regierungsübernahme keine Gelegen

heit ausgelassen, rücksichtslos ganze Bevölkerungsgruppen zu verleumden, um so ihre 

eigenen politischen Fehler zu vertuschen.

Für die verfehlte Stabilitätspolitik der SPD wurden die Einzelhändler und Gewerbe

treibenden verantwortlich gemacht (Gelbe-Punkt-Aktion). Für ihre gescheiterte Woh

nungsbaupolitik mußten die Makler und Vermieter herhalten (Beschluß des Maklerver

bots auf dem SPD-Parteitag 1973). Für ihre unzulängliche Gesundheitspolitik stellte 

sie die Ärzte an den Pranger, Für ihre verfehlte Wirtschaftspolitik stempelte sie 

die Unternehmer zu Sündenböcken und forderte die Kontrolle unternehmerischer Tä

tigkeit (Orientierungsrahmen '85). Weil sie objektive Berichterstattung über ihre 

Politik nicht verträgt, machte die SPD Front gegen große Teile der Presse. Brandt



warnte vor dein, "was einige Schreibtischtäter an Verdummung und Hetze auf den 

Markt bringen". Statt einer sachgerechten Verkehrspolitik ergingen sich die 

drei Verkehrsminister der SPD in der Verteufelung des Individualverkehrs und 

beuteten den Autofahrer skrupellos aus.

Letztes Glied in dieser Kette demokratiefeindlicher Aktionen ist das vom SPD-Vor- 

stand herausgegebene sogenannte "Helfer-Handbuch der CDU/CSU". In ihm werden 

unterschiedslos praktisch alle wichtigen demokratischen Organisationen und Gruppen, 

soweit sie nicht der direkten Kontrolle der SPD unterstehen, und die gesamte 

deutsche Presse als Ehrabschneider behandelt. Paul Schnitker, der Präsident des 

Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, hat Brandt in einem Offenen Brief die 

passende Antwort gegeben:

"Ich betrachte diese Veröffentlichung als unerhörten Vorgang und als Verstoß 

gegen elementare demokratische Spielregeln".

Diese Beurteilung Schnitkers teilt die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung.

Diese Aktionen der SPD sind ein Anschlag auf unsere Demokratie, auf den sozialen 

Frieden in unserem Lande. Die Wähler müssen wissen, daß bei der SPD Freiheit, 

Demokratie und sozialer Frieden schlecht aufgehoben sind. Die CDU tritt der ste

tigen Untergrabung unserer freiheitlichen und demokratischen Grundordnung ent

schlossen entgegen. Sie wird alles tun, um den sozialen Frieden in unserem Land 

trotz der Politik der SPD zu sichern und auszubauen.
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