
CDU will Frieden sichern

S PD  sagte „Nein"
zu den Entschließungen im Bundestag —

„ungeachtet des sachlichen Inhalts ... (Abg Schoettle)

In der Verteidigungsdebatte des Bundestages hat die SPD zu

sammen mit den Kommunisten, Rechtsradikalen und dem 

bunten Häuflein der „Förderalistischen Union" ein „Nein" aus

gesprochen, das in seiner Zweideutigkeit eindeutig ist.

Eindeutig für die Angst einer Partei, Erkenntnisse öffentlich 

zu vertreten!

Mehrheit des Hauses stimmte einer Entschließung zu in der es heißt:

„Wir bekennen uns erneut zur Vereinigung Europas in einem Bund, 

der alle freien europäischen Völker mit gleichen Rechten und 

Pflichten zusammenschließt. Angesichts der W eltlage kann sich die 

werdende europäische Gemeinschaft der Pflicht nicht entziehen, in 

Zusammenarbeit mit den anderen Völkern der freien W elt die 

Grundrechte der Freiheit und der Demokratie zu verteidigen."

Die
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Die IPD t a g t e  „ N e in "



D ie SPD  sagte „N e in "
obwohl ihre Redner immer wieder ihre grundsätzliche Übereinstimmung 
mit der Mehrheit des Parlamentes, die Anerkennung der Notwendigkeit, 
Europa zu verteidigen, zum Ausdruck brachten,

obwohl u. a. Abg. Dr. Arndt als Sprecher der SPD kurz vorher geäußert hatte:

„Die deutsche Sozialdemokratie hat sich noch zu keiner Stunde der 
Einsicht versagt, daß der freie Teil des deutschen V olkes eine se i
nen Kräften angem essene und ihm zumutbare Last der Verteidigung
auf sich nehmen m ü sse  wir w issen auch, daß die Freiheit des
W estens auch unsere Freiheit ist und man sich seine Freiheit nicht 
als ein Almosen bewahren kann.“

In der Entschließung des Bundestages heißt es weiter:

„Ausschließliches Ziel der gemeinsamen Anstrengungen muß es 
sein, den Frieden zu sichern und jede Bedrohung dieses Friedens 
abzuwehren."

D ie SPD  sagte „N e in "
obwohl ihr Abgeordneter Ollenhaaer festgestellt hatte:

„Die Alternative sind die Konzentrationslager der totalitären 
Systeme. Der „Ohne-mich"-Standpunkt löst keines der mensch
lichen Probleme seiner Anhänger. Im Falle einer Aggression der 
Totalitären ist ihnen die Uniform auf alle Fälle sicher. Politisch be
deutet dieser Standpunkt unter den gegenw ärtigen Umständen eine  
H ilfsstellung für die Extremen in unserem Volk!“

In  ihren Reden also bejaht die SPD die Pflicht der freien Völker zu r 
gemeinsamen Verteidigung, aber bei der Abstim m ung sagt sie „N e in "!

Mit diesem „N e in " glaubt die SPD ihre
Agitation Im Lande bestreiten zu  können.
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