
Zur Saches
Die internationale Presse:

EDie SPD ist ins 
Abseits gegangen

DIE PRESSE (W ien)
„Was die SPD mit dem Godesberger Pro
gramm begann, hat sie nun mit ihrem Kölner 
Beschluß beendet. Sie ist ins deutsche Ab
seits gegangen, gedrängt von einer Welle 
aus Emotion, Angst, aber auch Berechnung... 
Unter Willy Brandt ist diese Partei ihrer Ver
antwortung davongelaufen, um sich morali
scher zu fühlen als alle anderen. Dennoch 
wird sie die Kontrolle über die Geister, die 
sie zu nutzen hofft, rasch verlieren. Helmut 
Schmidt konnte die Warnung vor Rückkehr in 
den deutschen Urwald nicht deutlicher aus
sprechen. Seine Rede geht zu den Akten.“
LE QUOTIDIEN (Paris)
„Die Entscheidung der SPD zeigt eine Kapi
tulation, mit der der UdSSR einer der wichtig
sten diplomatischen Siege seit einem Vier
teljahrhundert geboten w ird ... “
DER BUND (Bern)
„Von der Last der Regierungsverantwortung 
befreit, hat die SPD mehr auf die irrationale 
Stimme als auf die der Verantwortung 
gehört. Wer möchte nicht, wie Lafontaine, 
Atomwaffen aus der Welt schaffen? Aber 
wenn dies ohne Gegengewicht allein auf 
westlicher Seite geschähe, werde Europa er- 
preßbar, lautete die Mahnung Schmidts, die 
ungehört verhallte.“

LE MATIN (Paris)
„Um mittelfristig das gegenwärtig von den 
Grünen angezogene ökologisch-pazifi
stische Potential an sich zu binden, mußten 
die Positionen der SPD radikalisiert werden. 
Diese Wende, die die Aufgabe der atlanti
schen Familie durch eine große europäische 
Oppositionspartei bedeutet, wird von den 
Grünen wie das Auftreten einer Todesgefahr 
empfunden ... Zwischen Sozialdemokraten 
und Grünen hat die Zeit des Sich- 
Überbietens begonnen.“
GUARDIAN (London)
„Schmidt stand neunzig Minuten lang einer 
Wand der Ablehnung gegenüber... “
RHEINISCHE POST
„Köln ha t... gezeigt, daß Schmidt im Sep
tember 1982 nicht von Genscher oder 
Lambsdorff verraten wurde... sondern von 
seinen eigenen Genossen.“
HANNOVERSCHE ALLGEMEINE 
„Ende 1979 noch hatte sich die große Mehr
heit der SPD auf den Doppelbeschluß ver
pflichtet. Es war, wie sich jetzt zeigt, ein be
achtliches Täuschungsmanöver.“ 
SAARBRÜCKER ZEITUNG 
„Es ist nicht frei von Tragik, mit welcher Kon
sequenz ... auch menschlicher Gnadenlosig
keit die SPD die Politik des früheren Kanzlers 
Schmidt hinweggefegt hat.“

Wiir sichern Frieden und Freiheit
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