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Vertrauen in Deutschland 
Deutschland braucht eine starke Sozialdemokratie 

 
Die SPD hat sich den Herausforderungen 
der Zeit gestellt und Reformen durchge-
setzt und eingeleitet, die längst überfällig 
waren. Reformen, welche die Regierung 
Kohl verschlafen oder ausgesessen hat. 
Ohne die Blockade des Bundesrates und 
ohne die Notwendigkeiten zu Kompromis-
sen wären sie noch besser ausgefallen. 
Zum Beispiel Hartz IV: Die zu Recht kriti-
sierte und nun durch die Regierung korri-
gierte Zuverdienst-Regelung für Langzeit-
arbeitslose hatte die Union in zähen Ver-
handlungen durchgesetzt.  
Die begonnenen Reformen der Arbeits-
markt-, Renten- und Gesundheitspolitik 
beginnen zu wirken und müssen weiterge-
führt werden. Sie sind notwendig, um un-
seren Sozialstaat zu erhalten und unsere 
Wirtschaft auf die Herausforderungen der 
Globalisierung und des Älterwerdens der 
Gesellschaft einzustellen. Viele Erneue-
rungen fallen nicht leicht, insbesondere da 
der Erfolg der Reformen oft erst viel später 
sichtbar wird. Anders als die Union jedoch 
reden wir unser Land nicht permanent 
schlecht. Dies ist besonders verheerend, da 
die Stimmung die Binnenwirtschaft stark 
beeinflusst. 
 
Merkel behauptet: „Deutschland geht es 
so schlecht wie noch nie.“ 
Wir sind Exportweltmeister. „Das liegt an 
der wieder besseren Weltkonjunktur und 
an der deutlich verbesserten Wettbewerbs-

fähigkeit der deutschen Wirtschaft. Die of-
fenen Stellen nehmen zu, die Kurzarbeit 
geht zurück, genauso wie der Abbau sozi-
alversicherungspflichtiger Stellen. Die 
Binnenwirtschaft ist zwar noch schwach. 
Aber auch die Auftragseingänge für inlän-
dische Konsumgüter haben zugelegt.“ 
(Robert von Heusinger, „DIE ZEIT“ Nr.32 
vom 4.8.05) 
 
In dieser Lage will die Union die Mehr-
wertsteuer um 2% erhöhen. 
Das wäre Gift für die Konjunktur und ein 
Job-Killer. Jetzt darf man die schwächste 
Stelle des Wachstums - die Inlandsnach-
frage - nicht noch zusätzlich belasten.  
 
Die Union behauptet:  
Rot-Grün macht Rekordschulden 
Es waren CDU/CSU und FDP, die allein in 
den letzten sieben Jahren ihrer Regierung 
die Bundesschulden um 395 Mrd. erhöh-
ten. In den sieben Jahren der jetzigen Bun-
desregierung stiegen die Schulden gerade 
um ein Drittel dieses Betrages. Die Schul-
denexplosion wurde also gestoppt.  
 
Die Union behauptet. 
Steuern und Sozialabgaben belasten die 
Unternehmen europaweit am stärksten 
Es waren CDU/CSU und FDP, die uns die 
höchste Steuer- und Abgabenbelastung 
hinterlassen haben. Die Lohnnebenkosten 
stiegen zu Zeiten der Kohl-Regierung von 



35, 5% (1990) auf 42,0% (1998). Unter 
Schröder sanken sie wieder und liegen nun 
bei knapp unter 41 %. Der Wirtschaftswei-
se Peter Bofinger und der Chef des Ham-
burger Welt-Wirtschaftsarchivs Thomas 
Straubhaar sehen die Ursachen für die ho-
hen Sozialabgaben in der falschen Finan-
zierung der Deutschen Einheit durch die 
CDU/CSU/FDP-Regierung unter Helmut 
Kohl,  nämlich über Abgaben und nicht 
über Steuern. Die Folge: Deutschland hat 
die zweithöchste Abgabenlast aber die 
zweitniedrigste Steuerquote in der EU. 
 
Die Union behauptet: 
Rot-Grüne Ideologie treibt durch höhe-
re Abgaben und den Ausstieg aus der 
Atomenergie die Energiepreise gezielt 
nach oben und vertreibt damit tausende 
von Industriearbeitsplätzen. 
Die wirklichen Steuererhöhungen hat Kohl 
durchgeführt. Die Erhöhung durch die  
Ökosteuer aber nutzte die rot-grüne Regie-
rung zur Entlastung der Rentenkassen. Die 
jetzigen Preiserhöhungen sind Folgen des 
Preisanstiegs auf dem Weltmarkt. 
Durch die Förderung der erneuerbaren E-
nergien entstanden tausende von Arbeits-
plätzen. 
Selbst Unionsmitglieder (Chef des Um-
weltbundesamtes Andreas Troge) sprechen 
sich inzwischen offen gegen den Wieder-
einstieg in die Atomkraft aus. Laut Troge 
sei die Entsorgungsfrage nach wie vor un-
geklärt und auch die Risiken beim Kraft-
werksbetrieb dürfe man nicht vergessen. 
70 % der Bundesbürger wollen am Atom-
ausstieg festhalten. 
Und die Energieindustrie lehnt Merkels 
Kuhhandelsangebot „längere Laufzeiten 
gegen sinkende Strompreise“ ab. Der Prä-
sident des Deutschen Atomforums: „Dar-
auf können wir uns nicht einlassen. Der 
Strompreis bildet sich am Markt. Und so 
sollte es bleiben.“ 
 

Die Union behauptet: Rot-Grün steht 
für Massenarbeitslosigkeit 
Bei Regierungsantritt von Rot-Grün be-
gann die Konjunktur anzulaufen. Doch, so 
schrieb auch Theo Sommer am 4. 8. 05 in 
der ZEIT: „Schröder kam ein Katarakt un-
vorhersehbarer Ereignisse auf der Welt-
bühne dazwischen: der Zusammenbruch 
der New Economy, die volle Wucht der 
Globalisierung, der internationale Terro-
rismus und die Erhöhung der Ölpreise.“  
 
Die Union behauptet:  
Sozial ist, was Arbeit schafft 
Damit rechtfertigt sie den Abbau von Ar-
beitnehmerrechten und erteilt der Ökologie 
eine klare Absage. Stoiber auf dem mittel-
fränkischen Bezirksparteitag: „Grün ist ein 
Luxusartikel! Wir haben nicht in  erster 
Linie ein Umweltschutzproblem, sondern 
einen Mangel an Arbeitsplätzen und an 
Wirtschaftswachstum“. 
Dabei sind viele Firmen im Umweltschutz 
längst weiter als Stoiber. Durch die Her-
ausforderung „Umweltschutz“ ist in der 
Wirtschaft ein Wandel zu Innovationen 
ausgelöst worden, Arbeitsplätze sind ent-
standen oder wurden erhalten (Energie-
spartechnologien, Altbausanierung, Ver-
kehrstechnik, weniger Abhängigkeit vom 
Erdöl). 
Merkel will das Arbeitsrecht „entrümpeln“ 
(dpa, 27.5. 05), u.a. soll der Kündigungs-
schutz eingeschränkt und die Tarifautono-
mie gekappt werden. 
„Der Abbau des Kündigungsschutzes wird 
gewaltig überschätzt. Wenn Arbeitgeber 
kündigen wollen, dann gelingt ihnen das in 
der Regel, de facto haben wir längst eine 
Abfindungsregelung.“ ( H. Scherl, Profes-
sor an der WiSo der Uni Erlangen-
Nürnberg, „DIE ZEIT“  2. Juni 05).  
Arbeitnehmerrechte sind ein klarer Stand-
ortvorteil, sie begünstigen den sozialen 
Frieden. Von 1993 bis 2002 gab es in 
Deutschland nur 5 Streiktage pro 1000 ab-
hängig Beschäftigter, in Dänemark als 
Spitzenreiter aber 142 Tage. Selbst in den 
USA waren es 45 Tage. 



Die Union behauptet:  
Rot-Grün macht die Menschen ärmer. 
Die Kluft zwischen arm und reich ist un-
ter Rot-Grün größer geworden. 
Die Nettorealeinkommen der Arbeitneh-
mer sanken in den letzten sieben Jahren der 
Kohlregierung um 4,1 %, von 1998 bis 
2004 stiegen sie um 2,7 %. 
Gering- und Durchschnittsverdiener wur-
den stark entlastet, der Eingangssteuersatz 
um 11 Punkte auf jetzt 15 % gesenkt.  

Keine Regierung zuvor hat Familien so 
massiv unterstützt: 20 Mrd. mehr für alle 
Familien. Die Familienpolitik der Union 
wurde vom Verfassungsgericht als un-
sozial und ungerecht gerügt. 
Die Union will den Spitzensteuersatz auf 
39 % senken und bezahlen sollen dies die 
Normalverdiener. 
Rot-Grün hat die BAföG-Mittel fast ver-
doppelt. Die Zahl der Studienanfänger 
stieg von ca. 28 % (1998) auf ca. 38 % 
(2004).  

Hildegard Bauernfeind 
 
 
Übrigens:  

 
 Wo bleibt der Superminister für Wirtschaft 

und Finanzen im „Kompetenz-Team-
Merkel“? Wieder kann sich der ein Herr 
Stoiber nicht entscheiden. 

 Denken Sie noch an 
die blinde Gefolg-
schaft Merkels beim 
Irak-Krieg? 

 
 
 

 Haben Sie sich schon überlegt, warum die 
CSU in ihrer Broschüre „Die Rot-Grüne-
Agenda des Versagens“ die Schaubilder 
und Statistiken erst ab 1998/99 bringt? 

 
 

„Der Vater ist für die ökonomi-
schen Grundlagen der Familie zu-
ständig, die Mutter macht in der 
Familie Karriere“ 
Paul Kirchhof, zuständig für die 
Finanzen im „Kompetenz-Team-
Merkel“ 

 
 
 

Wussten Sie, dass im Bildungsprogramm der Union 
die einzigen greifbaren Ziele die „gezielte Förderung 
Hochbegabter“ (durch den Bund?) und „der konfessio-
nelle Religionsunterricht als Regelunterricht“ sind? 

Weitere Informationen, Links und Termine können Sie auf 
unserer Homepage finden: 

www.spd-buckenhof.de 



Wolkenkuckucksheimsüdumgehungssplitter 
aus dem Gemeinderat 

 
Große Visionen hat derzeit die CSU in Bu-
ckenhof. Da stellt die Gemeinderatsfrakti-
on ernsthaft einen Antrag auf „Flüsteras-
phalt im Falle einer Südumgehung.“ Was 
sind wir froh, dass dieser wichtige Schritt 
schon jetzt angesprochen wird!!  
Es ist überhaupt noch nicht ausgemacht, 
dass diese Straße realisiert wird. Und 
wenn, liegen zwischen heute und dem ers-
ten Spatenstich mindestens 12 Jahre. Vor-
ausgesetzt es geht alles glatt, so der Chef 
des Straßenbauamtes, Herr Sirch, in einem 
Gespräch mit der SPD.  
Dass es bisher nicht glatt gegangen ist, da-
für haben wir in der Vergangenheit ge-
sorgt. Dass es in Zukunft erst recht nicht 
glatt gehen wird, dafür werden wir mit Si-
cherheit weiterhin sorgen.  
Dann kommt die Straße vielleicht in 20 bis 
30 Jahren - vielleicht - wahrscheinlicher 
aber: Nie. 
 

2036 zumindest könnte die CSU im Wahl-
kampf behaupten, dass sie sich schon 2005 
für einen „Flüsterasphalt“ eingesetzt hatte. 
Es ist zu erwarten, dass diese Technik dann 
total veraltet wäre und nichts mehr bringen 
würde, aber okay, die CSU hätte vielleicht 
trotzdem einen echten Knüller für einen 
Wahlkampf in ferner Zukunft. Herzlichen 
Glückwunsch! 
Und was tun wir gegen den Lärm am Wald 
in 30 Jahren? Wir verhindern einfach 
schon jetzt den Bau der Straße, indem wir 
die CSU dazu zwingen, sich an geltendes 
Recht und EU-Gesetze zu halten. 
Wir wollen auch Flüsterasphalt – aber jetzt 
und dort, wo die Menschen etwas davon 
haben, nämlich auf der Gräfenberger Stra-
ße. Da wäre das Engagement der CSU bes-
ser aufgehoben, anstatt bei realitätsfernen 
Luftnummern. 

Hans-Jürgen Kaiser 

 

Renate Schmidt spricht in Uttenreuth 

am 13. September 2005  
um 20.00 Uhr 

im Gasthof Schwarzer Adler 

19.30 Uhr Sektempfang 

 

Abschlusskundgebung 
15. September 2005, Nürnberg Kornmarkt 
Beginn 18.30 Uhr mit der „Frankenbänd“ 

Ab ca. 20.00 Uhr spricht Gerhard Schröder 

Mit dabei die Kandidaten Renate Schmidt, Günter Gloser, Martin Burkert. 

V.i.S.d.P.:     Hildegard Bauernfeind,           SPD Buckenhof,       Am Eichengarten 11,      91054 Buckenhof ,      Tel.: 58 59 3 
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