
Zur Sache:
Wer soll der SPD noch glauben?Sechs Fragen, die uns alle angehen
I Vor der letzten Bundestagswahl nannte 

Bundeskanzler Schmidt das Renten- 
H problem ein „Problemchen" Schmidt 
wörtlich: „Wie lange wollen noch CDU und 

CSU im Namen Jesu Christi lügen in dieser 
Frage?” Schmidt nach der Wahl: „Ich habe 
keinen Betrug begangen, weil ich die tatsäch
lichen Zahlen nicht gekannt habe" Wer 
täuschte die Wähler?

2 Vor der letzten Bundestagswahl hieß 
die Parole von Schmidt, Wehner,

B Brandt und Bahr: „Wählt SPD, wir 
haben den Frieden sicherer gemacht". Heute - 
nachdem der Frieden durch die sozialistische 
Entspannungspolitik nicht sicherer, sondern 
unsicherer geworden ist -  schüren sie Kriegs
furcht, diffamieren die Union und plakatieren: 
„Wählt SPD, damit es keinen Krieg gibt” Wer 
spekuliert hier auf die Vergeßlichkeit des 
Wählers?

3 Herbert Wehner nennt die sowje
tische Rüstung „defensiv” Der Ein-

■ marsch in Afghanistan wird als „Vor
beugung” verharmlost, Egon Bahr treibt sein 
Doppelspiel mit dem Olympia-Boykott, und die 
Jusos nennen den amerikanischen Präsiden
ten ein „internationales Sicherheitsrisiko" Wer 
eigentlich schwächt das Bündnis mit den 
Amerikanern, von dem unsere Freiheit 
und Sicherheit abhängt?

4 Die SPD behauptet, Strauß gefährde 
den sozialen Frieden. Die Wahrheit ist: 

SS Strauß war maßgeblich beteiligt, als 
die CDU das Netz der sozialen Sicherheit 

knüpfte: die bruttolohnbezogene dynamische 
Rente, die Arbeitslosenversicherung, die 
gesetzliche Krankenversicherung. Als Strauß 
Finanzminister war, hatten wir keine Inflation, 
keine Verschuldung des Bundes von über 
225 Milliarden Mark, keine Massenarbeits
losigkeit. Wer legt hier falsches Zeugnis ab 
wider seinen Nächsten?

5 In Bonn sagt Schmidt, die Kernenergie 
sei für die wirtschaftliche und soziale

■ Zukunft unseres Volkes unverzichtbar 
und müsse ausgebaut werden. In den Ländern 
aber wird der Bau von Kernkraftwerken von 
seinen eigenen Parteifreunden blockiert und 
bekämpft, von Eppler, Jansen, Klose, Ravens, 
Lafontaine usw. Wie lange will die SPD 
dieses Doppelspiel noch treiben?

6 Mehr als zwei Millionen Menschen 
fallen heute unter Sozialhilfe. Familien-

■ mit Kindern, insbesondere Arbeiter
familien, werden vom Staat benachteiligt. Ist 
dies etwa ein Ruhmesblatt der SPD- 
Politik?

Wer soll der SPD da noch glauben? Ihre Poli
tik ist eine Mischung aus Unfähigkeit, Halb- 
wahrheit und sozialistischer Verblendung. Das 
Ziel: Verdummung der Bürger, damit er den 
Marsch in den SPD-Staat nicht merkt,über diese Rechnung darf nicht aufgehen. Am 5. Oktober 

haben die Bürger Gelegenheit, der SPD die richtige Antwort 
zu geben. Für Frieden und Freiheit.

CDU


