
Egon Bahr 
und die Wahrheit.

Die SPD hat Egon Bahr, Bonner Entwicklungshilfeminister, in Schleswig- 
Holstein zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gemacht. Bahrs 
politischerWeg ist gepflastert mit U nwahrheiten, falschen Anschuldigungen 
und Geheimniskrämerei. Auch sein Auftreten in unserem Land beweist: Er ist 
kein glaubwürdiger Politiker.

Was Egon Bahr in und über Schleswig-Holstein erzählt...
„Es ist notwendig, daß sich Ministerpräsident Stoltenberg zu den Vorwürfen äußert, die schleswig-holsteini
sche Landesbank habe unerlaubte Koffergeschäfte getätigt.” Es dränge sich die Frage auf, ob die Landes
bank etwas zu verbergen habe. (Bahr laut Sozialdemokratischer Informationsbrief vom 6.8.1976)

DIE WAHRHEIT:
Gegen die Landesbank ist nie ein konkreter Vorwurf erhoben worden, sie habe unerlaubte Ge
schäfte getätigt, und sie hat diese Geschäfte selbstverständlich nicht getätigt.

„Umso erstaunlicher ist es, daßsich die Landesregierung im Gegensatz zu den anderen Küstenländern nicht 
mehr am 3. Gesamtprogramm zur Meeresforschung und Meerestechnik, das die Bundesregierung verab
schiedet hat, beteiligt.” (Bahr in „wir”, Ausgabe August 1976)

DIE WAHRHEIT:
Das Land beteiligt sich mit 18.6 Millionen DM und leistet damit gegenüber den anderen Küstenlän
dern einen überdurchschnittlichen Beitrag.

„Schleswig-Holstein hat im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern noch nicht einmal einen eigenen 
Landesentwicklungsplan.” (Bahr in „wir”, Ausgabe August 1976)

DIE WAHRHEIT:
Schleswig-Holstein ist das einzige Land, in dem die Landesentwicklungspolitik in einem Landes
raumordnungsplan und für das gesamte Land flächendeckend in Regionalplänen festgehalten ist.

Was Egon Bahr von der Wahrheit hält...
„Nach den Wahlen (1972) wareine politische Entscheidung gefallen, die es ermöglichte, dem allgemeinen 
Grundsatz Rechnung zu tragen, daß, wenn möglich, in der Demokratie und in derPolitikdie Wahrheit gesagt 
werden soll. Denn die Mehrheiten waren nicht so, daß sie es zugelassen hätten, die Wahrheit zu sagen... 
(Bahr im Deutschen Bundestag am 24.1.1973)

Wie Egon Bahr die Demokratie versteht...
„Mit der DDR zu reden, ist eine Pflicht des Grundgesetzes; es ist aber keine Pflicht des Grundgesetzes, mit 
jedem Abgeordneten zu reden...” (Bahr im Deutschen Bundestag am 24.1.1973)



Wie Egon Bahr die Illusionen pflegt.
„Ich glaube, in einigen Jahren wird man rückblickend erkennen können, daß der Grundvertrag der Anfang 
vom Ende des Schießbefehls war.” (Bahr im Deutschen Fernsehen am 13.11.1972)

DIE WAHRHEIT:
An der Grenze zwischen Bundesrepublik und DDR wird heute mehr geschossen und gemordet als 
je zuvor.

Wie Egon Bahr Vertragspolitik macht...
„Es ist schon komisch, da treffen sich zwei Leute aus derselben Gegend, zwei Deutsche, und beide spielen 
Staat.” (Bahr über sein Verhältnis zum gegenwärtigen DDR-Vertreter in Bonn, Kohl, laut „stern” vom 3.1.1971) 
„Ich zweifle nicht am Willen der DDR, sich vertragsgemäß und absprachegemäß zu verhalten...” (Bahr im 
Deutschen Fernsehen am 12.12.1972)

DIE REALITÄT:
Am 13. August 1976 brach die DDR dasTransit-Abkommen.

Und das sagen die anderen über Egon Bahr...
„Zu der Methode, wichtige Wahrheiten zu 

manipulieren, hat sich Egon Bahr vor dem Deut
schen Bundestag bekannt. Welch bedenklicher 
Umgang mit der Wahrheit.” (Robert Strobel, 
Bonner Publizist, im ’’Plamburger Abendblatt” 
1973)

„Dies will ich gestehen: Hätte ichzurrechten 
Zeit den großen Plan Egon Bahrs gekannt, jene 
,Fallstudie’, ... hätte ich dieses Knabenwerk ge
kannt, meine Befürwortung der Ostverträge 
wäre noch vorsichtiger umschrieben gewesen, 
als sie es war.” (Golo Mann, Historiker, 1974 in 
„Neue Rundschau”)

„Egon Bahr wird sich daran gewöhnen müs
sen, daß er nicht Wirklicher Geheimer Rat in Bis
marcks Auswärtigem Amt, sondern Minister in 
einer parlamentarischen Demokratie ist.” (Rolf 
Zundel in „DieZeit” 1973)

„Ein Minister, der Wahrheit als Verstellung 
begreift, kann kein Vertrauen beanspruchen." 
(WELT am SONNTAG, 1973)

„Bahr widerspricht sich oft, einst als Chef
architekt deutscher Ostpolitik apostrophiert, ist 
er nun zum Chefmanipulator und Chefkosmeti
ker deutscher Entwicklungshilfe geworden. Was 
mag der Kanzler darüber denken?” (Frankfurter 
Allgemeine Zeitung”, 1976)

„Egon Bahrs schönes Wort vom ,Wandel 
durch Annäherung’ ist in seiner ursprünglichen 
Bedeutung nichts mehr wert. Es wandelt sich 
nichts und es nähert sich gar nicht an.” („Welt 
der Arbeit”, offizielles DGB-Organ, nach „Ham
burger Abendblatt” vom 9.2.1976)

Das alles beweist:
Egon Bahr ist kein glaubwürdiger Spitzenkandidat fürSchleswig-Holstein in Bonn. Mit Bahr und Matthiesen 
verdient die schleswig-holsteinische SPD nicht das Vertrauen unserer Mitbürger.

Deshalb: 
Geben Sie dem Mann Ihre Stimme, der sich durch 
seine solide, erfolgreiche und gradlinige Politik 
Vertrauen erworben hat: GERHARD STOLTENBERG 
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