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1. SPD und NATO-Doppelbeschluß: 
Vorbereitung zum Ausstieg

Im Oktober 1977 gab der SPD-Kanzler Schmidt in einer Rede in 
London den entscheidenden Anstoß für die Überlegungen, die zum 
Doppelbeschluß der NATO am 12. Dezember 1979 geführt haben. 
„Sie gehen wohl alle mit mir darin einig, daß das politisch-
militärische Gleichgewicht Voraussetzung unserer Sicherheit ist, und 
ich warne vor der Illusion, daß es irgend etwas geben könnte, das uns 
erlauben würde, die Aufrechterhaltung dieses Gleichgewichts zu ver-
nachlässigen. Es ist nicht nur Voraussetzung unserer Sicherheit, son-
dern auch Voraussetzung für einen fruchtbaren Fortgang der Entspan-
nung. ...

Wir verkennen nicht, daß sowohl den USA als auch der Sowjetunion zu 
gleichen Teilen daran gelegen sein m uß, die gegenseitige strategische 
Bedrohung aufzuheben. Aber: Eine auf die Weltmächte USA und So-
wjetunion begrenzte strategische Rüstungsbeschränkung muß das S i-
cherheitsbedürfnis der westeuropäischen Bündnispartner gegenüber 
der in Europa militärisch überlegenen Sowjetunion beeinträchtigen, 
wenn es nicht gelingt, die in Europa bestehenden Disparitäten parallel 
zu den SALT-Verhandlungen abzubauen. Solange dies nicht gesche-
hen ist, müssen wir an der Ausgewogenheit aller Komponenten der 
Abschreckungsstrategie festhalten. Das bedeutet: Die Allianz m uß 
bereit sein, für die gültige Strategie ausreichende und richtige Mittel be-
reitzustellen und allen Entwicklungen vorzubeugen, die unserer unver-
ändert richtigen Strategie die Grundlage entziehen könnten .“ (Vortrag 
von Bundeskanzler H elm ut Schmidt vor dem International Institute for 
Strategie Studies in London am 28. Oktober 1977, zitiert nach Bulletin 
Nr. 112, 8. N ovem ber 1977, S. 1014 f.)

Damit hat Schmidt den Kern des NATO-Doppelbeschlusses vorfor-
muliert: Gleichgewicht durch sowjetische Abrüstung oder westliche 
Nachrüstung.

SPD-Kampagne gegen den eigenen Kanzler

W ährend Bundeskanzler Schmidt kom prom ißlos für den Doppelbe-
schluß eintrat, begann bereits im Vorfeld der NATO-Konferenz vom 
Dezem ber 1979 eine Kampagne innerhalb der SPD, die Erhard Eppler 
mit den Worten eröffnete: „Je m ehr ich mich in die Sache vertiefe, 
desto weniger halte ich den Beschluß, der im D ezem ber von der NATO 
gefaßt werden soll, für richtig.“ (Südwestfunk, 25. N ovem ber 1979, zi-
tiert nach K om m entarübersicht des Bundespresseamtes)

Im Dezember 1980 richtete eine Gruppe führender Sozialdemokraten 
einen Appell an SPD-Vorstand, SPD-Bundestagsfraktion und Bun-
deskanzler, ein „Zeichen zur Umkehr zu setzen“ . Es wurde gefordert,
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„die Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen in Westeuropa 
durch die Rücknahme des NATO-Beschlusses“ zu verhindern. (Zi-
tiert nach DIE NEUE, 11. D ezem ber 1980, S. 3) Und auf dem M ünch-
ner Bundesparteitag 1982 faßten die Delegierten den entlarvenden Be-
schluß: „Es darf keine Stationierung auf deutschem Boden geben, 
bevor die SPD ihre Meinung über die dann vorliegenden Ergebnisse 
festgelegt hat.“ (Beschluß zur Außen- und Sicherheitspolitik, SPD- 
Bundesparteitag M ünchen, 19. bis 22. April 1982, Ziffer B. 13)

Zu den Beschlüssen der SPD-Bundesparteitage bem erkte später der 
Vorsitzende der SPD-Saarland, Oskar Lafontaine: „Die SPD hat den 
Nachrüstungsbeschluß der Nato nie mitgetragen. Sie hat auf ihren 
Parteitagen einen völlig anderen Inhalt beschlossen.“ (Bunte Illu-
strierte, 28. Juli 1983) A uf einem  „Friedensfest“ der Bremer SPD be- 
zeichnete Lafontaine den Nachrüstungsgedanken als „Perversion“ und 
fügte hinzu: „Deshalb ist der Nachrüstungsbeschluß die Option auf 
unseren Selbstmord.“ (Zitiert nach Die Welt, 22. August 1983)

Die Konsequenz zieht Lafontaine in seinem Buch „A ngst vor den 
F reunden“ : „D ie Bundesrepublik m uß das Ausscheiden aus der militä-
rischen Integration der NATO wagen und atomwaffenfrei werden.“ (Zi-
tiert nach Der Spiegel Nr. 35, 29. August 1983, S. 53)

Die SPD verneinte m it ihren Parteitagsbeschlüssen die von der SPD-
geführten Bundesregierung gewollte automatische Abhängigkeit der 
Nachrüstung von den Ergebnissen der Abrüstungsverhandlungen.

Solange die SPD Regierungspartei war, hat sie dadurch erfolgreiche 
Verhandlungen in G enf erschwert. D enn nur durch die A ndrohung der 
westlichen Nachrüstung können sowjetische Abrüstungsschritte er-
reicht werden.

Die letzten Schritte zum Ausstieg aus dem Doppelbeschluß

Zwar setzte sich nach dem Regierungswechsel im Oktober 1982 Helmut 
Schmidt auch weiterhin für die Durchführung des NATO-Dop- 
pelbeschlusses ein: „Ich halte diesen Beschluß nach wie vor für richtig.“ 
(Die Zeit, 3. Juni 1983) Doch geriet die SPD zusehends unter den Ein-
fluß ihres sicherheitspolitischen Sprechers Bahr, der für kompromißlose 
Ablehnung der Nachrüstung wirbt und dafür im m er m ehr Anhänger 
findet. So schätzten SPD-Abgeordnete schon im Frühjahr 1983, daß 
nur noch „eine kleine Minderheit“ der Fraktion für eine Stationie-
rung im Fall des Ausbleibens eines Genfer Ergebnisses eintrete. (Vgl. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24. Mai 1983)

Was auch im m er sich bei den Genfer Abrüstungsverhandlungen ab-
zeichnen mag, die SPD sucht als Oppositionspartei nunmehr den Aus-
stieg aus dem NATO-Doppelbeschluß. Bleiben die Verhandlungen in 
G enf bis zum vorgegebenen Zeitpunkt im Herbst 1983 ergebnislos, so 
soll ein M oratorium den Beginn der Nachrüstung verhindern und

sollen die Verhandlungen unter allen Umständen weitergeführt 
werden. (So z. B. Hans-Jochen Vogel, Rede vor der Österreichischen 
Gesellschaft für Außenpolitik in Wien am 28. Juni 1983, zitiert nach 
Pressemitteilung der SPD-Bundestagsfraktion Nr. 937, 28. Juni 1983, 
S. 10f.; Egon Bahr, Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestages 
am 15. Juni 1983, S. 700 und S. 706 ; Karsten D. Voigt, Obmann der 
SPD im Auswärtigen Ausschuß des Deutschen Bundestages, in SPD- 
Pressedienst Nr. 84, 3. Mai 1983, S. 7)

Die SPD verkennt, daß ohne zeitliche Befristung der Verhandlungen 
keinerlei Anlaß für die Sowjetunion besteht, auf die Stationierung wei-
terer Raketen zu verzichten oder gar vorhandene abzurüsten. Natürlich 
kann und soll es auch nach dem Herbst 1983 Verhandlungen geben, um 
weitere A brüstungsvereinbarungen zu erreichen. Dies darf jedoch nicht 
bedeuten: nachverhandeln statt nachrüsten, sondern nachrüsten und 
nachverhandeln. Nur mit Standhaftigkeit kann die Sowjetunion end-
lich zu echten Zugeständnissen veranlaßt werden.

In den vergangenen vier Jahren hat die Sowjetunion kein ernsthaftes In-
teresse an einem Verhandlungsergebnis gezeigt. Bahr aber richtet 
genau diesen Vorwurf an die USA, obwohl der SPD-Frak- 
tionsvorsitzende Vogel selbst noch nach seinen diesjährigen Besuchen 
in Washington und Moskau dieser Anschuldigung entschieden entge-
gengetreten ist. Es scheint so, als läge der SPD das Sicherheits-
interesse der Sowjetunion mehr am Herzen als das unsere und das un-
serer Verbündeten. Dies haben bereits im Januar 1983 auch auslän-
dische Journalisten festgestellt:

Le Monde: „Vogel wird im Kreml mit echtem  Wohlwollen empfangen. 
Er beruft sich zwar grundsätzlich auf eine Fortführung der Politik von 
Bundeskanzler Schmidt, hat in Wirklichkeit jedoch begonnen, diese 
Leitlinie in einem für die sowjetischen Analysen günstigeren Sinne ab-
zuändern.“

Italienischer Rundfunk: „D ie SPD hat sich in ihrem  Wahlprogramm 
gegen die Dislozierung der NATO-Raketen Pershing 2 in Europa ausge-
sprochen. Diese Identität m it den Zielsetzungen der sowjetischen Aus- 
senpolitik und den Vorschlägen des Warschauer Paktes hat Vogel den 
Beifall der M oskoviter Presse und der Krem l-Führung eingetragen.“ 
(Zitiert nach Die Welt, 25.Januar 1983)

Die SPD denkt sich immer neue Bedingungen aus, die entweder eine 
völlige Neufassung des Beschlusses oder jedenfalls seine unbegrenzte 
Aussetzung erwirken sollen:

— Nachrüstungssysteme auf See stationieren (Hans-Jochen Vogel,
a.a.O., S. 15; Egon Bahr, a.a.O., S. 701),

— die Verhandlungen über die interkontinentalen Systeme (START) 
mit denen über die MittelstreckenwafTen Zusammenlegen (Hans- 
Jochen Vogel, a.a.O., S. 12; Egon Bahr, a.a.O., S. 699).
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Sowjetische Forderungen übernimmt die SPD mit der Empfehlung, 
die nationalen britischen und französischen Nuklearwaffen — gegen 
den erklärten Willen von Paris und London — in die Genfer Ver-
handlungen einzubeziehen. (Hans Apel, Welt der Arbeit, 20.Januar 
1983; Egon Bahr in Radio Moskau, Deutsches Programm, zitiert nach 
’Ostinform ationen’ des Bundespresseamtes, Nr. 135, 19. Juli 1983) 
Apel und Bahr m üßten eigentlich wissen, daß diese strategischen Sy-
stem e technisch und politisch mit den Mittelstreckenwaffen nicht auf-
rechnungsfähig sind, sondern höchstens im Rahm en von Verhandlun-
gen über die Abrüstung strategischer Systeme (START) berücksichtigt 
werden könnten.

Beschluß ohne Geschäftsgrundlage?

Um die Ablehnung einer eventuell notwendigen Nachrüstung vorzu-
bereiten, versucht die SPD neuerdings, dem Doppelschluß die Ge-
schäftsgrundlage abzusprechen. Für Bahr „hat die heutige Politik nur 
noch wenig mit dem  zu tun, was die politischen Grundlagen des NATO- 
Doppelbeschlusses gewesen sind“ . (Bundestagsprotokoll, a.a.O., S. 
699 ) Und der SPD-Fraktionsvorsitzende Vogel meint: „D ie politi-
schen Grundlagen des NATO-Doppelbeschlusses haben sich seit 1979 
in mehrfacher Hinsicht entscheidend verändert.“ (a.a.O., S. 14)

Die SP D  verkennt,

— daß Leonid Breschnew zwar noch im Herbst 1978 bei seinem Bonn- 
Besuch der SPD-Regierung zugesagt hatte, Uber die M ittelstrecken-
waffen zu verhandeln, aber - noch ehe der Doppelbeschluß gefaßt 
war - in seiner Ostberliner Rede am 6.Oktober 1979 jegliche Ver-
handlungen ablehnte, nach dem  Doppelbeschluß jedoch wieder zu 
Verhandlungen bereit war,

— daß die Sowjetunion auch nach dem NATO-Doppelbescliluß und 
während der Genfer Verhandlungen ständig weitere auf Europa ge-
richtete Raketen aufstellt,

— daß die Sowjetunion Westeuropa neuerdings mit der Aufstellung 
nuklearer Kurzstreckenraketen droht, obwohl sie schon jetzt ein 
militärisches Übergewicht gegenüber W esteuropa besitzt.

Zu wessen G unsten hat sich die Geschäftsgrundlage denn eigentlich ge-
ändert?

S P D  und „Friedensbewegung“

Die G renzen zwischen der SPD und der „Friedensbewegung“ werden 
im m er fließender. Da der SPD die Kraft zur klaren Abgrenzung schwin-
det, begibt sie sich auf eine gefährliche Gratwanderung — innen- wie 
außenpolitisch.

Immer offener sucht die SPD die Nähe zur selbsternannten Friedens-
bewegung und deren umstrittenen Herbstaktivitäten. In einem G e-
spräch mit der Frankfurter Rundschau am 7. Juli 1983 äußerte Hans- 
Jochen Vogel - noch vorsichtig formuliert - Verständnis dafür, daß 
auch Sozialdemokraten passiven W iderstand gegen die Aufstellung 
amerikanischer Raketen leisten. Wenige Tage später schon empfahl die 
Partei ihren Mitgliedern eine umfassende Zusam m enarbeit mit der 
„Friedensbewegung“ und legte einen Katalog von Möglichkeiten vor, 
wie mit ihr „in all ihrer Vielfalt“ gem einsame Sache gemacht werden 
könnte. (Vgl. FAZ, 25. Juli 1983)

SPD macht ge-
meinsame Sache 
mit der „Frie-
densbewegung“

Wie in den fünfziger Jahren sind die Sozialdemokraten aus politischer 
Blindheit nicht in der Lage und aus parteitaktischen Überlegungen 
nicht bereit, die sicherheitspolitischen Interessen unseres Landes ent-
schieden zu vertreten. Die Ü bereinstim m ung aller dem okratischen Par-
teien in sicherheitspolitischen Fragen hat sie aufgekündigt: „Beim Dop-
pelbeschluß geht es im Kern um die Frage, ob sich die Bundesrepublik 
Deutschland im Einvernehm en mit ihren Verbündeten einem sich ab-
zeichnenden Vormachtanspruch der Sowjetunion über W esteuropa en t-
gegenstem m t oder nicht. Wer in dieser entscheidenden Frage nationa-
len Interesses, nämlich der Selbstbestimmung des Landes, durch 
kampflose Anerkennung der sowjetischen Vorstellungen die westliche 
Position preisgibt — dazu gehört es, die westliche Verhandlungsposi-
tion innenpolitisch zu zerstören —, der tritt in der Tat für ein neues 
Europa ein. Dieses Europa unterscheide(t) sich grundsätzlich von den 
Vorstellungen, über die sich die Bundestagsparteien seit 1960 einig 
waren.“ (Professor Karl Kaiser, Die Zeit, 29. Juli 1983)

Rückfall in die 
fünfziger Jahre

Wie in den fünfziger Jahren ist die SPD also wieder auf dem Weg ins 
außenpolitische Abseits. Wie damals spielt sie mit dem Gedanken an 
eine politische Neutralität der Bundesrepublik Deutschland.

2. Zwischen Ablehnung und Anpassung 
(1949 - 1969)

Das Nein der SPD  zur Westpolitik Adenauers

Bereits in den fünfziger Jahren verharrte die SPD gegenüber den 
großen außenpolitischen Entscheidungen Konrad Adenauers und der 
Union in grundsätzlicher Ablehnung. Sie vereitelte damit von vornher-
ein eine vernünftige Zusam m enarbeit zwischen den größten Parteien SPD gegen 
im D eutschen Bundestag in der deutschen Außen- und Sicherheitspoli- Adenauers 
tik. Nach dem M otto „O hne-uns“ sagte die SPD nein bei allen Ab- Westpolitik 
Stimmungen über die Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland 
in die westliche Staatengemeinschaft.
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M it dem erbitterten Widerstand gegen die Westintegration und mit 
ihrer Forderung nach einem wiedervereinten, aber neutralisierten 
Deutschland betrieb die SPD ein gefährliches Spiel. Die Geschichte 
hat gezeigt, daß Deutschland aufgrund seiner geographischen Mittellage 
in Europa im m er in der Gefahr steht, eine Schaukelpolitik zwischen 
West und Ost zu betreiben. Das erzeugt Unsicherheit bei den Nachbar-
staaten, die ihrerseits versuchen, Deutschland in den eigenen Interes-
senbereich einzubeziehen. Diese Gefahr ist seit 1945 um so größer, als 
m itten durch Deutschland die G renze der weltpolitischen Auseinander-
setzung zwischen den freiheitlichen D em okratien und der kom m unisti-
schen D iktatur geht. Ein neutralisiertes und der Sowjetunion militärisch 
weit unterlegenes Deutschland ist daher im m er in der Gefahr, in den 
sowjetischen Machtbereich zu geraten und dabei Frieden und Freiheit 
zu verlieren.

Dagegen stand das klare Konzept Konrad Adenauers: Deutschland 
sollte nicht schwankende Mitte, sondern fest verwurzelter Teil des 
Westens sein. In der Gemeinschaft freier Staaten wurde die Freiheit 
der jungen deutschen Demokratie gefestigt. Durch die Atlantische 
Verteidigungsgemeinschaft wurde jeder potentielle Angreifer von 
einer militärischen Aktion abgeschreckt und so der Frieden gesichert.

Für ihre Politik der W estintegration erhielt die Union bei den Bundes-
tagswahlen 1953 und 1957 das Vertrauen der Bevölkerung. Unbeirrt 
überstand Konrad Adenauer den Kampf der SPD gegen die „W ieder-
bewaffnung“ . Acht Jahre lang - von 1955 bis 1962 - lehnte die SPD  
jeden Verteidigungshaushalt ab, drei Jahre lang - von 1963 bis 1965 - 
enthielt sie sich der Stimme und erst seit Bildung der Großen Koaliti-
on billigte sie den Verteidigungsetat. Die wichtigsten W ehrgesetze 
wurden gegen die Stimmen der Sozialdemokraten verabschiedet.

Erste Nachrüstungsdebatte vor 25 Jahren

Die sicherheitspolitische Auseinandersetzung verschärfte sich noch 
einmal im Jahre 1958, nachdem die NATO auf Verlangen des sozialisti-
schen französischen A ußenm inisters Pineau im Dezem ber 1957 be-
schlossen hatte, die westeuropäischen Streitkräfte atomar auszurüsten.

Die NATO war sich einig, daß nur noch m it Hilfe dieser Abschreckung 
der Friede in Europa gesichert werden könnte. Denn die Sowjetunion 
hatte inzwischen unablässig aufgerüstet, während sich die Aufstellung 
der geplanten 96 konventionellen NATO-Divisionen erheblich verzö-
gerte.

Vor der Realität sowjetischer Macht- und Rüstungspolitik verschloß 
die SPD schon damals die Augen. Und schon damals versuchte sie - 
allerdings erfolglos - mit ihrer Kampagne „Kampf dem Atomtod“ not-
wendige sicherheitspolitische Entscheidungen der unionsgeführten 
Bundesregierungen zu verhindern.

Taktische Annäherung an den Kurs der C D U /C SU -  
Regierungen

Im Juni 1960 begann mit der historsichen Bundestagsrede von W ehner 
eine erstaunliche Wende. In wichtigen sicherheitspolitischen Fragen 
schwenkte die SPD auf den Kurs der Union ein. So distanzierte sie sich 
von den „Ohne-m ich-Parolen“ , den „Anti-Bundeswehr-“ und „A nti- 
A tom tod-Kam pagnen“ und bejahte — zum indest vordergründig — die 
außenpolitischen Grundsätze der Union.

Die Bilanz: Die SPD hat sich gegen die grundlegenden W eichenstel-
lungen und Entscheidungen gesperrt, die zur Sicherheit unseres 
Landes in den Jahren von 1949 bis 1960 getroffen wurden.

Damals haben CDU/CSU-Regierungen die Grundlagen verantwortli-
cher deutscher Sicherheitspolitik geschaffen: feste Verankerung im 
Westen und friedlicher Ausgleich mit dem  Osten. Verteidigung und 
Verständigung, Abschreckungsfähigkeit und Abrüstungswille sind un-
trennbare Elemente der Friedenssicherung, die Einheit von Frieden 
und Freiheit ist oberstes politisches Ziel.

Die SPD stellte sich zwar verspätet und zögernd auf den Boden dieser 
sicherheitspolitischen Grundlagen, so daß die sechziger Jahre scheinbar 
von breiter Übereinstim m ung geprägt waren; doch bleibt die berech-
tigte Frage, ob die SPD diesen politischen Kurswechsel nicht vor allem 
aus wahltaktischen G ründen vornahm , um dadurch bürgerliche W äh-
lerschichten zu gewinnen.

3. Kurswechsel nach 1969

In der Bundesrepublik Deutschland schien zu Beginn der siebziger 
Jahre die „neue Ostpolitik“ der Regierung Brandt zu einem Zauberwort 
zu werden. Mit den teilweise unseriös ausgehandelten und überstürzt 
abgeschlossenen Ost-Verträgen glaubte die SPD eine Ära der „F rie-
denspolitik“ eingeleitet zu haben.

Illusionäre Entspannungspolitik

Schon bald jedoch zeigten sich hinter der Entspannungseuphorie die 
großen Gefahren dieser Ostpolitik. Naivität überwog bei weitem die 
Einsicht in das Wesen kommunistischer Machtpolitik.

Bald nämlich stellte sich heraus, daß für die Leistungen der Bundesre-
publik Deutschland keine angemessenen Gegenleistungen erbracht 
wurden. Im Gegenteil: Die Sowjetunion lähmte systematisch die 
W iener Abrüstungsverhandlungen. Sie betrieb rücksichtslose Expan-
sionspolitik (Afghanistan, Kambodscha, Äthiopien, Jem en, Kuba).
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Und spätestens 1976 begann sie nach langjähriger vorangegangener Pla-
nung im M ittelstreckenbereich (SS-20 Rakete, Backfire-Bomber) eine 
Aufrüstung, die sich vor allem gegen die Bundesrepublik Deutschland 
und Westeuropa richtete.

Die Reaktion der SPD auf die aggressive Politik der UdSSR zeugt von 
erschreckender Blindheit. Herbert W ehner am 3. Februar 1979 im 
W estdeutschen Rundfunk: „Es gibt zwar eine Philosophie, z.B. im Zu-
sammenhang mit dieser WINTEX-Übung 1979, als ob von der Sowjet-
union her etwas drohe, und ich bestreite das. Das, was sie hat, über das 
m uß man sehr streiten, man m uß mit ihr rechten und rechnen, aber 
das ist defensiv und nicht Aggression.“

Vor diesem Hintergrund verw undert es nicht, daß die SPD an ihrer Illu-
sion festhält, zu ihrer Art von Entspannungspolitik gebe es keine 
Alternative.

Die Politik der SPD hat die Spannungsursachen nicht beseitigen 
können. Gleichzeitig hat sie unser Land der Gefahr einer militäri-
schen Unterlegenheit gegenüber der Sowjetunion ausgesetzt. Von
dem  G rundsatz unserer Sicherheitspolitik, daß Erfolge bei den Rü- 
stungskontrollverhandlungen mit dem  Osten an eine aktive Verteidi-
gungspolitik im Westen gebunden sind, entfernte sich die SPD imm er 
mehr. Sie überschätzte die Möglichkeiten der Entspannung und ver-
nachlässigte den Grundsatz, daß der Frieden nur sicher ist, wenn militä-
risches Gleichgewicht besteht.

Belastung der deutsch-amerikanischen Freundschaft

Hat etwa das alte SPD-Spiel der fünfziger Jahre auf neue Weise begon-
nen? Seit Beginn der siebziger Jahre wächst in der SPD — ausgehend 
vom linken Parteiflügel — eine kaum noch verdeckte Feindseligkeit 
gegen den amerikanischen Verbündeten. W ährend der sozialdemokra-
tische Kanzler Schmidt nicht m üde wurde, die Notwendigkeit deutsch-
amerikanischer Partnerschaft zu betonen, sprach Brandt ungeniert vom 
„giftigen Gestam m el der W eltm ächte“ (zitiert nach FAZ, 23. April 
1980) und gab damit ein schlimmes Stichwort für die innerparteiliche 
Diskussion. Heute setzen führende SPD-Politiker ungeniert die USA 
und die Sowjetunion auf die gleiche politisch-moralische Stufe.

„Was wir von den Führungsm ächten aus Ost und West hören, ist die 
Arroganz der Macht, und in ihr klingt die Arroganz der Sieger nach.“ 
(Egon Bahr, SPD-Pressedienst, 17. August 1981) Und im Juli 1983 gab 
der SPD-Sicherheitsexperte Bahr zu Protokoll, die beiden deutschen 
Staaten seien „für die Supermächte Aufm arschgebiet“ und somit deren 
„G eiseln“ . (Stern, 21. Juli 1983)

Einen Tag später stand im Parlamentarisch-Politischen Pressedienst zu 
lesen, die Bevölkerung müsse sich eingestehen, „US-Generäle haben

bei uns allemal mehr zu sagen als das Parlament und die Regierung“ .
(ppp Nr. 138, 22. Juli 1983)

Am 30. Juni 1983 hatte der SPD-Abgeordnete Herm ann Scheer, abrü-
stungspolitischer Sprecher seiner Fraktion, den Regierungen der N u-
klearmächte unterschiedslos vorgehalten, daß sie „ohne Unterlaß Ver-
brechen an der M enschheit vorbereiten“ . (SPD-Pressedienst Nr. 122, 
30. Juni 1983)

Mit diesem Anti-Amerikanismus und mit der politisch moralischen 
Gleichsetzung von USA und Sowjetunion hat die SPD unsere außen-
politische Position geschwächt und deutschen Interessen geschadet, 
weil der Schutz und die Unterstützung der Vereinigten Staaten für 
uns lebensnotwendig sind.

Politik des bedingungslosen Friedens

Eine weitere G rundorientierung deutscher Außenpolitik hat sich unter 
der Regierungsverantwortung der SPD langsam aber sicher verändert. 
Der Frieden wurde zum höchstrangigen politischen G rundw ert erho-
ben. Eine Fülle von Ä ußerungen verantwortlicher SPD-Politiker belegt 
diese Entwicklung.

Damit wurde die deutsche Außenpolitik neu gewichtet. Denn wer Frie-
den zum höchsten Grundwert erhebt, der setzt Freiheit niedriger, der 
meint Frieden um jeden Preis. Wer Frieden ohne Freiheit nennt, ist of-
fenbar entschlossen, im Ernstfall auf Verteidigung zu verzichten.

Ein neutralisiertes Deutschland: Wunschtraum der SPD ?

Der Zusam menhang ist offenkundig: Die SPD hat als Regierungspartei 
m it der

— Verharmlosung der sowjetischen Machtpolitik

— dem Vorrang der Entspannung vor der Verteidigung,

— der Belastung der deutsch-am erikanischen Freundschaft und mit

— der Politik eines Friedens ohne ausreichende Verteidigung

eine Entwicklung gefordert, die auf Dauer die feste Verankerung der 
Bundesrepublik Deutschland im westlichen Bündnis gefährden hätte. 
Bezeichnend dafür ist das unklare Bild, das die SPD heute in der Frage 
des NATO-Doppelbeschiusses bietet, dessen Ausführung in beiden 
Teilen für den Zusam m enhalt des Bündnisses von entscheidender Be-
deutung ist.

Schaden für
deutsche
Interessen

Frieden um 
jeden Preis



Fazit:

Die SPD hat 
nicht
dazugelernt

Dreißig Jahre sozialdemokratischer Außen- und Sicherheitspolitik  
waren ein Schwanken zwischen Bündnispolitik und Neutralitäts-
kurs. Dreißig Jahre haben nicht genügt, die SPD lernen zu lassen, 
daß der Friede nur dann erhalten wird und daß die Chance zu wirksa-
mer Abrüstung nur dann gegeben ist, wenn gegenüber der So-
wjetunion ein militärisches Gleichgewicht besteht. Für diese Politik 
aber steht der NATO-Doppelbeschluß, an ihm werden sich die Wege 
in der deutschen Außenpolitik scheiden.

Die Preisgabe des Doppelbeschlusses — von der SPD immer offen-
kundiger ins Auge gefaßt — würde die Abrüstungschancen mindern, 
sie würde die militärische Überlegenheit der Sowjetunion in Europa 
festschreiben und wäre der Anfang vom Ende des westlichen Bündnis-
ses, dem unser Land seit einer Generation Frieden und Freiheit ver-
dankt.
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