Zur Sache:
Schmidts Außenpolitik

im Zwielicht

Breschnew, Gierek und Honecker als
„Wählerinitiative” für Schmidt. Das war
die A bsicht Sie sollten ihn rechtzeitig
vor den Bundestagswahlen als Entspannungsföxderer und Friedenswah
rer in Europa bestätigen.

Schmidt wollte mit Ostpolitik Wahlkampf
machen. Dazu die angesehene „Neue
Zürcher Zeitung”:
f 9 So sehr Bonn die Erwartungen von kon
kreten, in Deutschland praktisch spürbaren
Resultaten dieser .deutsch-deutschen’
Begegnung herunterzuschrauben sucht, so
deutlich wird ihr doch eine wichtige Rolle
im Wahlkampf der Regierungskoalition
zugemessen. Zum zweitenm al innerhalb
weniger Wochen erhält Schmidt aus
dem Osten eine Trumpfkarte für den
Umengang am 5. Oktober zugesteckt.f f
Dieses Konzept ist gescheitert. Doch
damit ist mehr gescheitert als eine Wahltak
tik: Die Ost- und Entspannungspolitik
Schmidts erweist sich als Illusion. Was
Schmidt nicht wahrhaben will: Kommuni
stische Führer sind keine normalen Staats
männer, mit denen man vertrauensvoll und
entgegenkommend umgehen kann, so als
sei man Gleicher unter Gleichen,
Die Gierek-Reise zu Schmidt ist
geplatzt! Die Schmidt-Reise zu
Honecker ist geplatzt! Was Schmidt nicht
wahrhaben will: Die Entspannung ist
unteilbar.

Für die Union stand dies nie in Frage.
Auch die Auslandspresse sieht dies so:
f f Freilich ist der Eindruck nicht zu ver
hindern, die selektive Entspannungs
politik ä la Schmidt stoße an ihre Grenz e n .ff
(Zürcher „Thgesanzeiger")
f f Die Absage kommt dem Zugeständ
nis des Scheitem s einer Politik gleich.
Die polnische Affäre droht, Bundes
kanzler Schmidt teuer zu stehen zu
kom m en.ff
(Quotidien de Paris)
f f Das ist ein Schlag für die sozial-liberale Regierungskoalition in Bonn.f f
(Pariser „Le Figaro”)
f f D ies bedeutet zw eifellos ein Tief
schlag für die Entspannungspolitik, als
deren Baumeister sich Schmidt versteh t.ff
(Bemer „Der Bund”)
Die Außenpolitik der CDU ist geradlinig.
Um Frieden und Freiheit gegen jede mili
tärische und ideologische Bedrohung zu
sichern, werden wir in unserer Außenpolitik
der Partnerschaft mit den USA und der
Stärkung der atlantischen Gemeinschaft
wieder Vorrang einräumen Wir wollen ver
söhnungsbereit die Hand nach Osten aus
strecken Auf der Grundlage von Leistung
und Gegenleistung werden wir eine reali
stische Friedens- und Entspannungspolitik
betreiben
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