
Zur Sache:
Was würde aus Deutschland, 
wenn Hans-Jochen Vogel regiert?

Hans-Jochen Vogel und die SPD 
wollen mit einem Programm die Krise be
wältigen, mit dem die SPD in den letzten 
13 Jahren unser Land in die Krise hat trei
ben lassen:

— Vogel und die SPD würden den begin
nenden Aufschwung wieder abwürgen, 
unser Land in den wirtschaftlichen Ruin 
treiben und so die soziale Sicherheit ge
fährden.

— Vogel und die SPD würden mit ihrer 
Schaukelpolitik zwischen Ost und West 
die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland gefährden.

Die französische Tageszeitung “Le 
Monde” warnte am 17. Januar 1983: “Man 
kann es nicht deutlicher sagen: Die sowje
tische Strategie setzt auf den Sieg des so
zialdemokratischen Kanzlerkandidaten, 
Herrn Vogel... ”

— Vogel und die SPD würden unser Land 
einem rotgrünen Pakt ausliefern. So wie 
sich Vogel jetzt um die Stimmen der 
grünen Wähler bemüht, so würde er sich

nach der Wahl um die Stimmen der 
grünen Abgeordneten bemühen.

“Die Grünen müssen sich fragen, ob 
sie lieber einen Bundeskanzler Kohl oder 
mich wollen.... Ich habe noch nie Stim
men zurückgewiesen, die m ir... gegeben 
worden sind. ”
(Vogelin “DieBunte”, 2. Dezember 1982)

Vogel war nicht gut für München: Als 
er München verließ, war die SPD eine 
zerstrittene und radikale Partei..

Vogel war nicht gut für Bonn: Als zu
ständiger Minister war er verantwortlich 
für das “am schlechtesten und unsozial
sten funktionierende Mietrecht” (Süd
deutsche Zeitung, 31.12.1982) und für den 
Zusammenbruch des Wohnungsbaus.

Vogel war nicht gut für Berlin: Wäh
rend seiner 100 Tage als Regierender 
Bürgermeister wurde täglich ein Haus 
besetzt.

Vogels politische Bilanz ist negativ. 
Seine Politik wirft uns zurück in die 
Krise.

Helfen Sie mit, daß es in Deutschland weiter aufwärts seht 
Wahlen Sie jetzt den Aufschwung.

Mit beiden Stimmen für die CD U!
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