
Argumente Klarheit 
in Bonn

Demokratie braucht Klarheit
Demokratie braucht ein Höchstmaß an Klarheit und Durchschau- 

barkeit in der Öffentlichkeit. Nur so ist die M itwirkung des Bür
gers gewährleistet. Wenn eine Regierungspartei eigene Fehler 
vertuscht, dann macht sie sich abhängig von ihren Mitwissern und 
damit unfrei in ihren Entscheidungen. Deshalb —  also zum Wohle 
der Allgemeinheit und nicht aus Schadenfreude —  besteht die 
CDU darauf, daß alle Affären der SPD aufgeklärt werden.

Fehler aufdecken, nicht zudecken
Bis heute verweigert die SPD-Spitze die Antwort darauf, zu 

welchem Zweck der damalige Kanzleramtsminister Ehmke 
50 000,—  DM aus dem Geheimfonds des Bundeskanzlers entnom
men hat. Zwei Tage danach zahlte der Abgeordnete Steiner 
50 000,—  DM bei seiner Bank ein. Durch die Stimmenthaltung 
Steiners konnte Bundeskanzler Brandt seinerzeit im Amt bleiben.

Die Aussagen von Wienand sind genauso undurchsichtig wie 
seine geschäftliche Verbindung zur Fluggesellschaft PAN-Inter- 
national. Und Wehner deckt das alles.

Zum Fall Guillaume: Die Aussagen von Wehner, Brandt und 
dem mit Wehner befreundeten Chef des Nachrichtendienstes 
Nollau widersprechen sich. Es wird nur eingestanden, was un
widerlegbar ist.

Abgeordnete und Geld
Abgeordnete werden gewählt. Sie sind Vertrauensträger ihrer 

Wähler. Deshalb ist es in besonderem Maße unehrenhaft, wenn 
Abgeordnete Gelder des Staates zur eigenen Bereicherung 
verwenden. Oder wenn Staatsgelder dazu verwendet werden,
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Abgeordnete zu beeinflussen, zu bestechen. Oder wenn ein 
Abgeordneter Steuern hinterzieht, die der Allgemeinheit zustehen.

Der SPD-Abgeordnete Wienand betrachtet sich bei Beträgen 
von mehreren hunderttausend DM als von der Steuerpflicht be
freit. Derselbe Wienand, der in Verdacht steht, Bestechungsgelder 
gezahlt zu haben.

Regierungspartei und Staat sind zweierlei
Das Grundgesetz trennt bewußt zwischen Staat und Parteien. 

Dies scheint die SPD nicht ernst zu nehmen. Sie verwischt die 
Grenzen zwischen Partei und Staat; Geheimpapiere der Bundes
regierung wurden auf dem Weg vom Bundesamt für Verfassungs
schutz zum Bundeskanzler über die SPD-Zentrale geleitet. Aus
gerechnet für diese Verbindung wurde der Spion Guillaume ein
gesetzt. Dieses unglaubliche Beispiel zeigt, wie gefährlich Partei
buchwirtschaft sein kann.

Die Demokratie steht auf dem Spiel
Die SPD hat das Vertrauen in Regierung und Parlament —  und 

damit in unsere demokratischen Institutionen schlechthin —  stark 
erschüttert. Die Parteispitze —  also Brandt, Schmidt, Kühn und 
Wehner —  ist dafür verantwortlich. Die SPD-Krise gefährdet die 
Funktionsfähigkeit der Regierung.

Darum fordert die CDU gemeinsam mit der gesamten Öffent
lichkeit die rückhaltlose Aufklärung aller Affären, um den Glau
ben an die Integrität von Regierung und Parlament wiederherzu
stellen und weiteren Schaden für unsere freiheitliche demokra
tische Grundordnung zu verhindern.


