
Zur Sache:
“Die SPD muß raus aus 
der Regierung in Bonn”

(Oskar Lafontaine, Landesvorsitzender der SPD-Saar im 'Stern’ vom 15. Juli 1982)

NA ENDLICH!
Die SPD/FDP-Bundesregierung, in sich heillos 
zerstritten, lähmt unser Land. Sie versagt auf der 
ganzen Linie:
•  Der staatliche Schuldenberg wächst von 
Tag zu Tag.
•  Der Steuer- und Abgabendruck nimmt 
ständig zu.
•  Die Zahl der Arbeitslosen steigt noch 
immer an.
•  Die Staatsfinanzen bleiben ungeordnet; 
der Bundeshaushalt für das nächste Jahr 
steht auf tönernen Füßen.
Mit einem Wort:“ ln der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik kann man der Bundesregierung 
nur eine verheerende Bilanz bescheinigen.”
(Willi Piecyk, damals noch Bundesvorsitzen
der der Jungsozialisten, in seinem Rechen
schaftsbericht au f dem Bundeskongreß der 
SPD-Nachwuchsorganisation am 10. Juni 
1982 in Lahnstein)

Den Schaden davon tragen alle: Die 
Arbeitslosen, die Arbeitnehmer, die 
Selbständigen und die Unternehmer, die 
Familien und die Rentner. Deshalb muß die 
SPD/FDP-Regierung in Bonn so rasch wie 
möglich abgelöst werden. Mit dieser Forderung 
steht die Union schon längst nicht mehr allein. 
SPD und FDP hauen sich nämlich wechselseitig 
ihre Wackelei und Pendelei um die Ohren, daß 
die Fetzen fliegen.

Die große Jagd ist auf: jeder gegen jeden, 
und alle gegen Schmidt! “ Niemand in der SPD

erwartet von dieser Regierung noch 
sozialdemokratische Politik” , so steht im 
Parteiblatt 'Vorwärts' (15. Juli 1982)zu lesen. 
Offenbar auch die SPD-Landesregierung von 
Nordrhein-Westfalen nicht, deren Innenminister 
Schnoor die Behandlung der Länder durch die 
Bundesregierung als “verfassungspolitischen 
Skandal” anprangert. (Frankfurter Rundschau, 
16. Juli 1982)

Kein Wunder, daß sich viele Sozialde
mokraten “zu gefügigen Wasserträgern 
puren Machterhaltungsstrebens” degradiert 
fühlen: “Wir sollen Schmiere stehen für den 
Regierungserhalt...” (Piecyk au f dem 
Juso-Bundeskongreß, s.o.)

Also, ein Jargon ist das! Schließlich “geht es 
doch nicht darum, dem Schmidt in den Arsch 
zu treten” . (Lafontaine, - und der weiß, wovon 
er redet!)

“ Das Wichtigste ist, daß vermieden wird, 
daß Sozialdemokraten öffentlich 
gegeneinander zitiert werden können.”
(Bundeskanzler Schm idt vor der 
SPD-Bundestagsfraktion am 30. Juni 1982, 
hektografiertes Manuskript, S. 22)

Die jämmerliche Lage der Bonner Koalition 
erhöht unsere Verantwortung: Die Union ist 
die größte politische Bewegung in der 
Bundesrepublik Deutschland, sie hat die 
Kraft und die Geschlossenheit, unser Land 
aus der Krise zu führen.
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