
Zur Sache:
Sorgen im Ausland über Schmidt’s 

„Ostpolitik”
Die Bundesregierung hat die Außenpolitik auf eine gefähr

liche Weise in den Dienst der Wahlkampfführung gestellt Die 
SPD will dem Wähler einreden, es gehe am 5. Oktober um 
eine Entscheidung über „Krieg und Frieden". Während die 
Regierung die CDU als Partei des Krieges verleumdet, 
steuert sie selbst einen Kurs der Anpassung gegenüber dem 
sowjetischen Vorherrschaftsstreben. Die vielfachen Mahnun
gen der Union hat sie in den Wind geschlagen,

Dieser außenpolitische Kurs von Bundeskanzler Schmidt 
weckt immer mehr Zweifel im Ausland Namhafte Presseor
gane des Auslands werfen immer nachdrücklicher die Fräge 
auf, welchen außenpolitischen Kurs die Bundesregierung 
unter Schmidt steuert

Die „Neue Zürcher Zeitung" sorgt sich um das Atlantische 
Bündnis und nennt als eine „Ursache des Westlichen Zerfalls” 
die deutsche Außenpolitik,

„die -  auf den Sputen Brandts und unter dem Druck 
einer bis in das Entscheidungszentrum hinein
reichenden sozialistischen Linken - seit einiger Zeit 
nun auch unter Bundeskanzler Schmidt ihre ehemals 
deutlichen, entschieden atlantischen Konturen 
wieder eher verwischt.”
(NZZ, 25,/26. Mai 1980)
Die „Baseler Zeitung” spricht von wahlpolitischen Motiven 

der amerikanischen und deutschen Außenpolitik:
„Nur treiben sie Bonn in Richtung von Appeasement, 
Washington hingegen zu höherer Konirontationsbe- 
reitschaft.”
(Baseler Zeitung, 22.4.1980)
Die „International Herald Tribüne" teilt die Bedenken der 

Union gegen die Außenpolitik des Kanzlers und der SPD;
„Die Differenzen zwischen der Gruppe um Herrn 
Wehner und dem, was Herr Schmidt sagt - oder in den 
meisten Fällen zu sagen vermeidet - haben das Argu
ment der Opposition genährt, daß Bonn eine zwie
spältige Außenpolitik zu haben scheint: zum einen 
die vom linken SPD-Flügel präzise formulierte und

zum anderen eine undeutlichere Außenpolitik der 
Regierung.”
(International Herald Tribüne, 10. April 1979, Paris)

Der „Daily Telegraph" sieht beim linken SPD-Flügel die 
Gefahr des Ausverkaufs der NATO-Position der Bundes
regierung:

„Einige Vertreter des linken Flügels der SPD, der Par
tei des Bundeskanzlers, gehen weiter, so daß sie den 
Verdacht erwecken, die NATO-Position der Bundes
republik Deutschland auszuverkaufen zugunsten 
einer eventuellen Wiedervereinigung Deutschlands.” 
(Daily Telegraph, 20. März 1980, London)

Der Korrespondent der „Business Week” beurteilt 
Schmidts Aktivitäten als „Einschnitt ins Wurzelwerk der West
bindung”:

„In Washington wie in Deutschland macht man sich 
zunehmend Sorge darüber, wohin Bundeskanzler 
Helmut Schmidt sein Land führt. ..  Helmut Schmidts 
Aktivitäten schneiden tief ins Wurzelwerk der Ein
bindung seines Landes an den Westen...
Wenn Schmidt durch seine Politik die Schwäche der 
westlichen Allianz weiter vertieft, könnte dies dazu 
führen, daß Deutschland seine Sicherheit möglicher
weise eines Tages außerhalb des Bündnisses sucht.” 
(Business Week zitiert nach „Die Welt", 30. Mai 1980)
Das nennen wir mit einem Wort: „Neutralisierungs

tendenzen”!
Die sozialistische Entspannungspolitik von Schmidt, Brandt, 

Wehner und Bahr muß durch eine realistische Friedenspolitik 
ersetzt werden

Wir wollen den Frieden in Freiheit, nicht einen .Frieden’ 
unter sowjetischen Bedingungen.

Wir werden in unserer Außenpolitik der verläßlichen Part
nerschaft mit den USA absoluten Vorrang geben und das 
Atlantische Bündnis stärken.

Wir wollen Rieden und Freiheit gegen jede 
militärische und ideologische Bedrohung sichern.

CDU


