
Argumente
Die Tatsachen:
Nordvietnams Angriffskrieg gegen Südvietnam stellt einen 
schweren Bruch des Pariser Waffenstillstandsabkommens von 
1 dar. —  Neben China leistet vor allem die Sowjetunion für 
diesen Krieg massive M ilitärhilfe. —  Die anhaltende Flucht der 
südvietnamesischen Zivilbevölkerung zeigt, daß die Menschen 
nicht nur vor dem Krieg fliehen, sondern auch das Regime der 
nordvietnamesischen Kommunisten fürchten.
Dazu die SPD:
Bundesverteidigungsminister Leber in der FAZ vom 5. 4. 1975: 
Der Zusammenbruch der südvietnamesischen Armee ist die 
zwangsläufige Folge einer „jahrelangen weltweiten Kampagne“ 
gegen die USA. Lebers Feststellung ist wohlbegründet: Weite 
Kreise in der SPD haben an der antiamerikanischen Kampagne 
mitgewirkt. Einige Beispiele liefern die Bestätigung:
—  Transparenttexte einer antiamerikanischen Vietnamdemonstra

tion (München, 18. 1. 1973), an der auch prominente Münchner 
SPD-Mitglieder teilnahmen, verkündeten: „N ixon hat im Völ
kermord mit H itler je tzt den W eltrekord!“  „US-Verbrecher raus 
aus Vietnam!“.

—  Am 24. 1. 1973 forderten 35 der 53 M itglieder der hessischen 
SPD-Landtagslraktion die diplomatische Anerkennung Nord
vietnams und die Verurteilung der USA.

—  Forderungen des Bundeskongresses der Jungsozialisten (März 
1973): „fü r die Verurteilung der verbrecherischen US-Kriegs- 
führung in Vietnam“ .

—  Willy Brandt zum Besuch Thieus in Bonn (10. 4. 1973): „Es 
gibt Leute, die sieht man lieber gehen als kommen." 
Heinemanns erste Worte an Thieu: „S ie haben gewünscht, 
hier empfangen zu werden —  was g ibt's?“

—  Aus Anträgen der SPD zum Parteitag in Hannover im April 
1973: „Durch die von der BRD an die USA geleisteten Aus
gleichszahlungen ist der Völkermord in Vietnam indirekt unter
stützt worden." „Der Parteitag verurteilt den Einsatz brutaler 
Gewalt durch die USA in Vietnam."
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Argumente
—  Jörg Jordans (Hessen Süd) auf dem Parteitag: „Das ist doch 

unser Problem, daß die amerikanische Bündnis- und M ilitär
politik . . .  ganz handfesten kapitalistischen Interessen dient 
und daß sie vielfach nicht zur Stärkung, sondern zur Verhr 
rung von Demokratie und Sozialismus eingesetzt w ird.“

Diese Stellungnahmen der SPD lassen sich bis heute fortsetzen: 
Als Reaktion auf Georg Lebers Artikel antwortete am 6. 4. 1975 
der Bundesvorstand der Jungsozialisten, die Äußerung Lebers 
sei „eine Verhöhnung der Situation des notleidenden vietname
sischen Volkes und eine direkte Unterstützung des Thieu-Re- 
gimes sowie der gescheiterten imperialistischen Politik der USA 
in Südostasien“ . Am 15. 4. 1975 rückte das SPD-Präsidium  in 
einer Vietnam-Erklärung deutlich von Georg Leber ab.
Wie 1973 fä llt 1975 von diesen Seiten der SPD kein Wort über 
den Aggressor Nordvietnam und bleiben die'sowjetischen Waffen
lieferungen unerwähnt. Auch der außenpolitische Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion, Bruno Friedrich, äußerte sich dazu in 
der außenpolitischen Debatte am 9. 4. 1975 kein einziges Mal.

Die CDU meint:

— Verträge und Abkommen, Begriffe wie Entspannung und Ko
existenz sind in der Hand der kommunistischen Staaten tak
tische Mittel zur Durchsetzung ihrer Machtpolitik.

—  Viele in unserem Land haben Abschied zu nehmen von der 
blinden Entspannungseuphorie, die sich im Zuge der SPD/ 
FDP-Ostpolitik breitmachte. Sie haben zur Kenntnis zu neh
men, „daß der Weltkommunismus überhaupt nicht die Absicht 
hat, sein Ziel —  die Weltrevolution und die Weltherrschaft 
aufzugeben. Wir haben allen Grund, unsere Verteidigungsi 
reitschaft zu verstärken“ (Dr. Helmut Kohl). „Unsere Sicher
heit liegt in einer starken Europäischen Gemeinschaft und 
einer verteidigungsbereiten NATO“ (Professor Biedenkopf).

— Die Stärkung der NATO verlangt von uns ein klares Bekennt
nis zur Solidarität zwischen der Bundesrepublik Deutschland, 
der EG und den USA.


