
Zur Sache:
Rau -  Der Stimmenfänger 
für las rot-grüne Lager
D ie Regie war gut: Jubel auf dem  
N ürnberger SPD -Parteitag für den 
K andidaten Rau. A ber lassen Sie sich 
nicht täuschen. R eden  und W ahlen 
in N ürnberg zeigen: D ie L inken ha
ben das Sagen in der SPD. M it d ie
sem Linksruck hat die SPD die V or
aussetzungen für einen rot-grünen 
Pakt nach der Bundestagsw ahl ge
schaffen. R au geht diesen Weg mit. 
Seine R ede in N ürnberg zeigt, daß er 
sich für den Einstieg in das rot-grüne 
Lager entschieden hat und vorweg als 
Stim m enfänger m arschiert.
D ie SPD ist zu einer links-opportuni- 
stischen Stim m ungspartei geworden. 
Sie arbeitet m it den alten sozialisti
schen R ezepten: A ngstm achen, 
M iesm achen, N eid schüren.
•  In der Außen“ und Sicherheitspoli
tik will die SPD aus dem westlichen 
Bündnis aussteigen und geht auf einen 
antiamerikanischen Kurs. Das heißt:

Abhängigkeit von der Sowjetunion 
und Gefährdung unserer Freiheit.
•  In der Wirtschafts-, Finanz- und 
Steuerpolitik vertritt die SPD die ge
scheiterten Rezepte der 70er Jahre.
•  In der Energiepolitik steigt sie aus. 
Das heißt: Verlust unserer internatio
nalen Wettbewerbsfähigkeit, stei
gende Arbeitslosigkeit, keine neuen 
Arbeitsplätze, neue Inflation, mehr 
Steuern und Abgaben, Schuldenwirt
schaft und Bürokratie, weniger soziale 
Sicherheit und Umweltschutz.
D ie A usstiegspolitik der SPD , das 
w ürde den A bstieg der B undesrepu
blik D eutschland bedeuten.
Das rot-grüne Lager mit dem Stim
m enfänger Rau an der Spitze würde 
alles wieder zunichte machen, was in 
den vergangenen vier Jahren von der 
Bundesregierung H elm ut Kohl aufge
baut worden ist. Deshalb darf es kein 
Zurück mit den R ot-G rünen geben.

Die überwiegende M eM ieH der Bevölkerung weiß, was die i@° 
gierung Helmut Kohl gemeinsam mit den Bürgern geschafft hat. 
t»!f sind auf eistem guten lie g , Deshalb: Weiter so, Deutschland.
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