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I. Echte E ing liederungspo litik

CDU und CSU tragen seit 1949 die Hauptverantwortung fü r die Ge
staltung der Politik in der Bundesrepublik. 14 Jahre hat Dr. Konrad 
Adenauer die Grundsätze der Politik bestimmt; seit 1963 bestimmt sie 
Prof. Dr. Ludwig Erhard. Zu dieser Gesamtpolitik gehört als ein wich
tiger Teil die Politik fü r die Vertriebenen und Flüchtlinge.

Der frühere Oberpräsident von Schlesien, Dr. Hans Lukaschek, hat 
1949 mit dem Aufbau des Ministeriums fü r Vertriebene, Flüchtlinge 
und Kriegsgeschädigte begonnen; der Reichstagsabgeordnete eines 
pommerschen Wahlkreises, Ernst Lemmer, selbst Sowjetzonenflüchtling, 
führt heute verantwortlich die Vertriebenen- und Flüchtlingspolitik.

Der Bereich dieser A rbeit ist weit:

9  Mehr als 10 Millionen Heimatvertriebene mußten eingegliedert 
werden.

©  5,8 Millionen Deutsche sind nach dem Ergebnis der Volkszählung 
vom Juli 1961 aus dem Gebiet der Sowjetzone in die Bundesrepu
b lik gekommen, unter ihnen

9  2,6 Millionen Heimatvertriebene.

Diese Menschen mußten untergebracht werden. Bis zum Januar 1960 
haben 69 %  a lle r Vertriebenen und Flüchtlinge familiengerechte eigene 
Wohnungen besessen. Fast 60%  a lle r öffentlich geförderten W ohnun
gen sind Vertriebenen und Flüchtlingen zur Verfügung gestellt worden. 
Die Hoffnungen der Sowjets, im westlichen Teil Deutschlands durch 
die Vertriebenen und Flüchtlinge einen sozialen Notstand und soziale 
Unruhe heraufzubeschwören, haben sich nicht erfüllt. Die Heimatver
bliebenen haben die Heimatvertriebenen aufgenommen und eingeglie
dert. Das ist nicht zuletzt aufgrund der eigenen Anstrengungen der 
Vertriebenen möglich gewesen, die wesentlich am W iederaufbau der 
1945 tota l zerstörten deutschen W irtschaft m itgewirkt haben.

Bund, Länder und Gemeinden haben vielseitige, unmittelbare und 
mittelbare finanzielle Leistungen erbracht. Nach einer Berechnung 
des Bundesfinanzministeriums sind in der Zeit von 1950 bis 1963 allein 
aus dem Bundeshaushalt 18,6 Mrd. DM fü r Beihilfen und Darlehen ver
wendet worden.



Die Ausgaben des Lastenausgleichsfonds betrugen bis Ende 1963 
50,7 Mrd. DM.

Der Lastenausgleich ist eine soziale Tat ohne Beispiel ip der Ge
schichte. Bei einer Bevölkerung von rund 58 M illionen sind 10,8 Millio
nen Anträge auf Schadensfeststellung eingereicht worden. Das bedeu
tet, daß jeder 5. Bundesbürger einen Antrag gestellt hat.

Die Schwerpunkte der CDU-Vertriebenen- und Flüchtlingspolitik im 
Jahre 1964 lagen bei der

B Fortentwicklung des Lastenausgleichs, insbesondere durch die am
13. August 1964 in Kraft getretene 17. Novelle.

f l  Gesetzgebung zur Gleichstellung der Flüchtlinge m it den Vertrie
benen (Flüchtlingshilfegesetz und Beweissicherungsgesetz).

H  Verabschiedung eines zweiten Fünfjahresplanes der Bundesregie
rung zugunsten der Förderung vertriebener und geflüchteter Land
wirte.

■  Änderung der Stichtagsregelung, 

f l  Novellierung des Häftlingshilfegesetzes.

Soziale Sicherstellung

Neben der Erfüllung der Hauptentschädigung haben die Leistungen 
zur sozialen Sicherstellung der Geschädigten eine besondere Bedeu
tung erhalten. A lle in  der Jahresaufwand fü r die Unterhaltshilfe im 
Jahre 1963 betrug 1,1 Mrd. DM. Er überstieg dam it den Auszahlungs
betrag der Hauptentschädigung.

Die am 13. 8.1964 in Kraft getretene 17. Novelle zum Lastenausgleichs
gesetz erfordert fü r die Laufzeit Mehraufwendungen von über 2 Mrd. 
DM, die insbesondere den Empfängern von Unterhaltshilfen zugute 
kommen werden.

Die in § 10 Abs. 1 des Bundesvertriebenengesetzes enthaltene Stich
tagsregelung, wonach Vertriebene, welche zunächst in der SBZ geblie
ben waren, die Rechte und Vergünstigungen des Gesetzes nur in An
spruch nehmen konnten, wenn sie bis zum 31.12.1952 ihren ständigen 
Aufenthalt im Bundesgebiet oder W estberlin genommen hatten, wurde



1964 im wesentlichen beseitigt. Nach der Neufassung dieser Stichtags
regelung können nun auch jene Heimatvertriebenen Rechte und Ver
günstigungen in Anspruch nehmen, die bis zum 31.12.1961 aus der
Sowjetzone gekommen sind.

Die Eigentumsbildung fü r Vertriebene wurde wesentlich gefördert:

©  Im Jahre 1956 waren 10%  der Vertriebenenhaushalte Eigentümer 
von selbstgenutzten Familienheimen oder Eigentumswohnungen. 
Der Anteil stieg bis 1960 auf 17%  gegenüber 3 5%  bei den Nicht- 
vertriebenen.

Dieses Ergebnis wurde mit 5,1 Mrd. DM Lastenausgleichsmitteln 
erreicht, die zu einem großen Teil fü r die Eigentumsbildung ver
wendet worden sind.

•  Sondermaßnahmen waren fü r den Flüchtlingsstrom aus der Zone 
bis August 1961 und fü r die neu angekommenen Flüchtlinge und 
Aussiedler aus den Verfreibungsgebiefen notwendig. Der Bund 
hat fü r den Wohnungsbau zugunsten von rd. 2 Millionen Flücht
lingen und Aussiedlern bisher rund 5,4 Mrd. DM als Darlehen zur 
Verfügung gestellt. Dennoch befanden sich im Juni 1964 über 
20 000 Zonenflüchtlinge und 17 000 Aussiedler in 726 Durchgangs
unterkünften.

9  Die 17. Novelle zum LAG hat den Vertriebenen die Möglichkeit 
eröffnet, auch 1965 Aufbaudarlehen für die gewerbliche Wirtschaft 
und die freien Berufe zu erhalten.

®  M it 5,35 Mrd. DM aus M itteln des Bundes und der Länder sind bis 
zum 31. Dezember 1963 fü r 149000 vertriebene und geflüchtete 
Bauernfamilien neue landverbundene Existenzen geschaffen w or
den, darunter 31 000 Vollerwerbsstellen.

©  Der am 1. April 1964 angelaufene zweite Fünfjahresplan hat das 
Ziel, bis 1968 rund 40000 neue Stellen fü r vertriebene und geflüch
tete Landwirte zu schaffen. Außerdem soll die Erhaltung bereits 
übernommener vollbäuerlicher Betriebe gefördert werden. Für 
diese Zwecke sollen jährlich 575 Millionen DM bereitgestellt 
werden.

®  Die Umsiedlungsmaßnahmen aus den Ländern Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen und Bayern in die übrigen Bundesländer werden bis 
zum 31.12.1965 abgeschlossen sein.
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Die Eingliederung geht weiter

Seif Errichtung der Mauer in Berlin am 13. August 1961 sind bis zum 
31. Dezember 1964 insgesamt 157 488 Personen aus der SBZ oder Ost- 
berl in in der Bundesrepublik registriert worden. Unter ihnen sind 
21 115 Personen, die trotz Mauer und Todesstreifen den W eg in die 
Freiheit gefunden haben. Von diesen Flüchtlingen sind 7 5 %  unter 
25 Jahre alt.

Den jugendlichen Flüchtlingen w ird die M öglichkeit geboten, ihre Aus
bildung hier fortzusetzen, z. B. in Lehrlingswohnheimen, durch Studien
beihilfen usw.

Deutsche, die in der Sowjetzone oder in den Verfreibungsgebieten aus 
politischen Gründen eingesperrt waren, erhalten Leistungen nach dem 
Häftlingshilfegesetz. Hierzu gehören Beschädigten- und H interblie
benenversorgung, Darlehen bzw. Beihilfen zum Existenzaufbau, zur 
Beschaffung von Wohnraum und Hausrat, Unterhaltsbeihilfen an An
gehörige, Vergünstigungen des Heimkehrergesetzes und Eingliede
rungshilfen.

Allein an Eingliederungshilfen wurden seit Inkrafttreten des Häftlings
hilfegesetzes bis M itte 1964 rund 130 Mill. DM gezahlt. Flüchtlingen aus 
der Sowjetzone, die bei der Flucht gesundheitliche Schäden erlitten 
haben, steht Beschädigtenversorgung zu. Eine Neufassung des Ge
setzes soll wesentliche Verbesserungen bringen. 1964 wurden Ein
gliederungshilfen in Höhe von insgesamt 45,5 Millionen DM an 110 000 
Personen ausgezahlt.

Das Beweissicherungsgesetz soll die Feststellung von Vermögensver
lusten in der Sowjetzone und Ostberlin sichern.

Dieses Gesetz ist die Voraussetzung fü r eine von der CDU erstrebte 
Gleichstellung a lle r aus der Sowjetzone und Ostberlin gekommenen 
Deutschen mit den Heimatvertriebenen.

Aus den Aussiedlungsgebieten, besonders aus den von Polen verw al
teten deutschen Ostgebieten, kamen vom 1.1. bis 30.9.1964 fast 
14 000 Deutsche in das Bundesgebiet. Das sind 2000 mehr als in der 
gleichen Zeit des Vorjahres. Von 1950 bis 1964 trafen insgesamt 
520 000 Aussiedler ein. In den Vertreibungsgebieten selbst warten 
noch Hunderttausende auf die Zusammenführung mit ihren Ange
hörigen.



II. A u ftrag  fü r a lle  Deutschen

1. Vertriebene und Flüchtlinge in der CDU

Die Anziehungskraft der landsmannschaftlichen A rbe it im Bereich der 
Vertriebenen und Flüchtlinge ist unverändert groß. Kundgebungen, 
Patenschaftstreffen, heimatkirchliche Zusammenschlüsse werden von 
vielen Vertriebenen und Flüchtlingen o ft unter persönlichen Opfern be
sucht. Die Bemühungen um die Erhaltung des ostdeutschen Kulturgutes 
konnten wesentlich verstärkt und auch in der Breitenwirkung verbessert 
werden. Die Kultusminister der CDU/CSU haben entscheidend dazu 
beigetragen, das gesamtdeutsche Kulturbewußtsein über Jugendarbeit 
und Erwachsenenbildung zu verstärken. Ausstellungen und Kunstpreise 
haben das öffentliche Interesse des In- und Auslandes geweckt. Die 
CDU unterstützt mit Nachdruck diese A rbeit zur Erhaltung des ost
deutschen Kulturgutes.

Die CDU hat alle Anstrengungen unternommen, um ihrerseits die Zu
sammenarbeit m it den Vertriebenen und Verbänden, mit den Lands
mannschaften und Vertriebenenparlamenten zu verbessern.

Ein eigener „Landesverband der CDU/CSU Oder-Neiße" unter Vorsitz 
des Berliner Bundestagsabgeordneten Josef Sting! w irk t im Bereich der 
Union fü r die politischen Anliegen der Vertriebenen, unterstützt von 
den Landesvertriebenen- und Flüchtlingsausschüssen in allen Landes
verbänden der Partei.

Als Vorsitzender des legalen Hauptvorstandes der CDU in der Sowjet
zone (Exil-CDU) spricht Bundesminister Ernst Lemmer fü r die an einer 
freien Entscheidung gehinderten Mitteldeutschen.

Arbeitsgruppen der Exil-CDU finden sich in allen Landesverbänden 
zusammen. Die fünf Landsmannschaften der Zone (Brandenburg, 
Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg) führen ihren ge
samtdeutschen Auftrag in der Exil-CDU im Geiste Jakob Kaisers fort. 
In den Vorständen der Landsmannschaften, Vertriebenen- und Flücht
lingsverbände arbeiten M itg lieder der CDU und CSU in verant
wortungsvollen Positionen aktiv mit.



Im Bundestag haben sich Abgeordnete der CDU/CSU zu einem A r
beitskreis fü r Vertriebenen- und Flüchtlingsfragen zusammengefunden. 
In allen Landesparlamenten arbeiten Abgeordnete der CDU/CSU aus 
den Reihen der Vertriebenen und Flüchtlinge in hervorragender Weise 
mit.

2. Das Recht auf Heimat und Selbstbestimmung

1. Für die CDU ist die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands in
Frieden und Freiheit oberstes Ziel ihrer Politik,

2. Die CDU ist nicht bereit, d ie v ier Mächte aus ihrer Verantwortung 
fü r ganz Deutschland zu entlassen, weil die W iedervereinigung nur 
in gemeinsamer Verantwortung mit den vier Mächten erreicht wer
den kann.

3. Die CDU lehnt selbständige Verhandlungen m it dem SED-Regime 
ab, weil dieses Regime von unseren Landsleuten in Mitteldeutsch
land nicht demokratisch gewählt ist, sondern allein von der sowje
tischen Besatzungsmacht gehalten w ird.

4. Die CDU unterstützt eine Politik der sog. „kleinen Schritte" nur so 
weit, als diese Verbesserungen in den Lebensverhälfnissen unserer 
Landsleute in der Zone bezwecken.

Eine politische Aufwertung des SED-Regimes darf nach den Grund
sätzen der CDU damit nicht verbunden werden. Die CDU w ird  sich 
auch nicht an Mauer und Stacheldraht gewöhnen lassen.

5. Die Oder/Neiße-Linie w ird  von der CDU wie von der Bundesregie
rung nicht anerkannt. Beide halten daran fest, daß der völkerrecht
liche Gebietsstand Deutschlands durch die Grenzen vom 31. De
zember 1937 bestimmt ist.

6. Nur eine gesamtdeutsche Regierung und ein vom ganzen Volk 
gewähltes Parlament können völkerrechtlich verbindliche Entschei
dungen über künftige deutsche Ostgrenzen treffen.

Die CDU und die Bundesregierung wissen sich m it dieser Feststel
lung in Übereinstimmung mit der Frklärung des alliierten Kontroll



rates vom 5.6.1945 sowie dem Potsdamer Abkommen, in dem die
endgültige Festlegung der deutschen Ostgrenzen ausdrücklich 
einem künftigen Friedensvertrag Vorbehalten bleibt.

7. Vorzeitige Verhandlungen der Bundesrepublik mit Polen, wie sie
der SPD-Frakfionsvorsitzende Fritz Erler im Januar 1965 vorge
schlagen hat, werden von der CDU mit Entschiedenheit abgelehnt, 
zumal die polnische Regierung bisher die W iedervereinigung ver
weigert.

8. Die CDU vertritt das Recht der Sudetendeutschen auf ihre ange
stammte Heimat, ohne daß die Bundesrepublik territoriale Forde
rungen an die Tschechoslowakei erhebt.

9. Die CDU unterstützt die Bemühungen der Bundesregierung um 
Verbesserungen kultureller und wirtschaftlicher Beziehungen zu den 
osteuropäischen Regierungen, ohne dabei den Anspruch auf das 
diplomatische Alleinvertretungsrecht der Bundesrepublik fü r ganz 
Deutschland aufzugeben.

O
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III. Dokum entation

1. Zu den Erklärungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Erler 
vom 14.1.1965

Zu den Erklärungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Erler, insbesondere zu 
den Fragen der deutschen Ostgrenzen, stellte der Vorsitzende der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer Barzel folgendes fest:

1. Die Erklärungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Erler weichen in wesent
lichen Punkten von der bisher hierzu gemeinsamen politischen Linie a ller im 
Bundestag vertretenen Parteien ab.
Nach unserer Rechtslage ist erst eine aus gesamtdeutschen freien Wahlen 
hervorgegangene gesamtdeutsche Regierung befugt, zu Grenzfragen Stellung 
zu nehmen. Wenn w ir vor dem Zeitpunkt von Friedensverhandlungen durch 
Erklärungen oder Verhandlungen zur Grenzfrage das Interesse anderer am 
Zustandekommen dieser Friedensverhandlungen beseitigen, werden w ir nie 
an den Runden Tisch kommen, an dem allein die Fragen der W iederver
einigung und der Grenzen Deutschlands endgültig erörtert werden können.

2. Die Volksrepublik Polen anerkennt die sowjetisch-besetzte Zone Deutsch
lands als eigenen Staat, als „DDR". Es ist unmöglich, mit der Regierung der 
Volksrepublik Polen Verhandlungen aufzunehmen, wenn diese Regierung uns 
gar nicht als ihren Nachbarstaat anerkennt.
3. Die Erklärung Erlers ist voller Unklarheiten. Es bleibt zu fragen, ob der 
Oppositionsführer Brandt mit dieser Erklärung Erlers einverstanden ist. Sollte 
das so sein, so stellte sich die Frage, was alle Beteuerungen der Opposition 
bisher und alle Reden auf Kundgebungen und Kongressen hierzu bedeuten 
sollen.
4. Es wird immer dringender, die deutsche Frage im Deutschen Bundestag 
zu diskutieren.
5. Was w ir vermuteten, als der Präsident des Bundes der Vertriebenen, 
Wenzel Jaksch, nicht in die „Mannschaft der SPD" aufgenommen wurde, hat 
sich schnell und deutlich als wahr erwiesen: Die SPD erstrebt eine andere 
Wiedervereinigungspolitik als die CDU/CSU. Sie ist offenbar bereit, -  auch 
im Gebiet unserer grundsätzlichen politischen Positionen -  mit „kleinen 
Schritten" zu operieren. Ich fürchte, daß sie Schritte in einer abwegigen Rich
tung gewählt hat.
6. Sieht Erler am Horizont eine Friedenskonferenz, die ihn zu seiner Haltung 
veranlaßt?
7. Auch hinsichtlich der deutsch-französischen Freundschaft liegen einige 
Erklärungen der SPD vor, die bedenklich sind. -  Es ist festzustellen, daß die 
weitgehend gemeinsame Position der politischen Parteien in den Grund
fragen der Nation abbröckelt dadurch, daß die SPD diese Position wieder 
verläßt und zu ihrer früheren Haltung zurückfindet. Das ist bedauerlich.
8. Könnten Deutsche und Polen frei sprechen, -  nichts stünde einer Aus
söhnung entgegen.



2. Das kulturelle Erbe Ostdeutschlands

Josef Hermann Dufhues 

Geschäftsführender Vorsitzender der CDU Deutschlands

bei der Eröffnung des 3. Kulturpolitischen Kongresses der CDU/CSU 
am 9. November 1964 in Hamburg

Lassen Sie mich Ihren Blick auf einen Aspekt deutscher Kulturpolitik lenken, 
der in der Öffentlichkeit, wie ich meine, viel zu wenig Beachtung findet: 
nämlich die Ausstrahlung der kultur- und geisteswissenschaftlichen Leistungen 
des deutschen Ostens auf unser kulturelles Leben in der Bundesrepublik.

Ich darf Sie an § 96 des Bundesvertriebenengesefzes erinnern, in dem es 
heißt, daß Bund und Länder das Kulturgut der Vertreibungsgebiete im Be
wußtsein der Vertriebenen und Flüchtlinge und des gesamten deutschen Vol
kes zu erhalten sowie Archive und Bibliotheken zu sichern, zu ergänzen und 
auszuweiten haben. Wenn es sich hierbei auch um gesetzliche Aufgaben 
von Bund und Ländern handelt, so fühlen w ir Christliche Demokraten uns 
auch persönlich angesprochen.

Gerade in den letzten Jahren haben sich zahlreiche qualifizierte Persönlich
keiten -  zum größten Teil ehrenamtlich -  in verstärktem Umfang der Erhal
tung und Fruchtbarmachung des kulturellen Erbes unserer Ostgebiete zuge
wandt. A ll diesen Freunden an dieser Stelle herzlich zu danken, ist mir ein 
aufrichtiges Anliegen. Für die Union der Christlichen Demokraten kann ich 
hier mit Nachdruck versprechen, daß w ir diese dankenswerten Bemühungen 
nach Kräften fördern werden.

3. Die Grenzen von 1937
Dr. A d e n a u e r d em en tie rte  israelische Zeitung

In der deutschen Presse wurde über ein Interview berichtet, das der Partei
vorsitzende der CDU, Bundeskanzler a. D. Dr. Adenauer, einer israelischen 
Zeitung gegeben hatte.

Dr. Adenauer wies darauf hin, daß es sich hierbei um die verkürzte W ieder
gabe eines Informationsgespräches handelte, das ins Hebräische übertragen 
und von dort rückübersetzt war. Dies ging ganz deutlich beispielsweise aus 
dem Passus hervor, wo vom „G riff des Schwertes" die Rede war. Dr. Aden
auer hatte in W ahrheit davon gesprochen, daß man „diese Leute am Porte
pee fassen" müsse.

Die als außenpolitische Erklärung hingestellte Bemerkung von den „Grenzen 
von 1937" bezog sich auf eine Frage, in der die Wiederherstellung der Gren
zen von 1937 mit der Rückgliederung des Sudetenlandes gekoppelt war. Hier
auf bezog sich die Antwort von Dr. Adenauer, daß er etwas Derartiges 
niemals verlangt habe, sondern nur durch geduldige und zähe Verhandlun
gen einen Erfolg zu erreichen suchte.



Der in dem Interview nicht abgedruckte Schluß der Antwort lautete: „Ich 
halte es für das Allerschlechteste, einfach Forderungen hinzustellen, koste es, 
was es wolle. Man muß die Entwicklungen abwarten. Man muß Geduld 
haben."

Die Formulierungen, die Dr. Adenauer in dem Informationsgespräch verwen
det hatte, sind also lediglich eine Warnung davor, diplomatische Verhand
lungen mit ultimativer Zuspitzung zu führen.

Dr. Adenauer steht nach wie vor auf dem Standpunkt, daß der rechtliche 
Ausgangspunkt der anzustrebenden Friedensverhandlungen der vertraglich 
festgelegte Status des Deutschen Reiches von 1937 ist, dessen einseitige Ver
änderung w ir nicht hinnehmen können. Das Heimatrecht und das Selbstbe
stimmungsrecht aller Deutschen sind zu berücksichtigen, (aus UID vom 
26.11.1964)

4. Vertriebene ehrten Adenauer

Der Bund der Vertriebenen hat dem früheren Bundeskanzler Dr. Konrad 
Adenauer am 14. Dezember 1964 eine Ehrenplakette überreicht, die ihm für 
seine Verdienste um die Fürsorge für die Heimatvertriebenen und Sowjet
zonenflüchtlinge verliehen worden war. Auch der langjährige Vorsitzende des 
Bundesvertriebenenausschusses der CDU, Reichsminister a. D. W alter von 
Keudell, wurde mit der Ehrenplakette des Bundes der Vertriebenen ausge
zeichnet.

5. Ein Lob für die Vertriebenenpresse

Von Dr. Berthold Martin, Vorsitzender des Bundestagsausschusses 
für Kulturpolitik und Publizistik

Die Heimatvertriebenen haben in der letzten Zeit mehrfach berechtigte Klage 
geführt über verschiedene Organe der Massenmedien -  vor allem gewisse 
Illustrierten und auch Rundfunkanstalten - ,  weil sie in der Frage der deut
schen Ostgebiete mit der W ahrheit mehr als liederlich umgegangen sind. 
Damit haben sich diese Publikationsorgane und Institutionen zu Interpreten 
jener Staaten gemacht, die dem deutschen Volk das Selbstbestimmungsrecht 
absprechen wollen.

Bei allem Respekt vor der Freiheit der Meinungsäußerung und der Meinungs
bildung, für die die CDU/CSU -  wie der Kulturkongreß der Union in Ham
burg erneut eindrucksvoll bestätigt hat -  nachdrücklich eintritt: diese von 
den Vertriebenen kritisierten Organe haben ihre Freiheit mißbraucht. Es ist 
keine Sternstunde deutscher Publizistik, wenn sich deren Gestalter dazu her
geben, immer und immer wieder die Anerkennung der Oder/Neiße-Linie als 
deutsch-polnische Grenze zu propagieren und damit den lebenswichtigen 
deutschen Interessen entgegenzuwirken.



Es handelt sich um einen fatalen „Realismus", den zu vertreten diese Illu
strierten- und Rundfunkiournalisten dabei vorgeben. Ober eine deutsch-pol
nische Grenze entscheiden nämlich nicht diese Publizisten, sondern die Poli
tiker. Es muß im m er wieder darauf hingewiesen werden, daß die Lösung 
dieser vielschichtigen und außerordentlich komplizierten Frage eine Sache 
der Friedensvertragsverhandlungen ist, die zwischen den früheren Alliierten 
und einer freigewählten Regierung ganz Deutschlands stattfinden werden. Es 
bedarf keiner besonderen Versicherung, daß für die Union dabei das Hei
mat- und Selbstbestimmungsrecht im Vordergrund steht. Die CDU/CSU hat in 
dieser Frage von Anfang an eine unmißverständliche Haltung eingenommen. 
So berechtigt die Kritik an den vertriebenenfeindlichen Organen und Insti
tutionen ist, so sehr sind die Bestrebungen eines anderen Teils der Publizistik, 
insbesondere der Vertriebenen- und Flüchtlingspresse selbst, zu loben. Ge
rade diese Zeitungen und Zeitschriften haben der Sache der W iedervereini
gung dadurch einen unschätzbaren Dienst erwiesen, daß sie nicht müde 
geworden sind, die deutschen Schicksalsfragen auch bei denen immer wieder 
in Erinnerung zu bringen, die ihnen mit zunehmender Gleichgültigkeit begeg- 
neten.

Anzuerkennen ist auch die maßvolle Art, in der hier die berechtigten 
Wünsche der Menschen aus Ostdeutschland vertreten wurden. Sie ist ein 
augenfälliger Beweis für die Besonnenheit der Vertriebenen, die sich durch 
die ständigen Angriffe haben nicht reizen lassen, ganz gleich, aus welcher 
Richtung sie kamen.

Die CDU/CSU weiß die Arbeit der Vertriebenen- und Flüchtlingspresse zu 
schätzen und wird sie weiterhin nach besten Kräften unterstützen.

6. Den Zeitpunkt für die Wiedervereinigung herbeiführen
Von Dr. Rainer B a r z e I

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
am 30.12.1964

W ir brauchen die deutsche Initiative in den nächsten Monaten. W ir brauchen 
sie gemeinsam mit den USA, mit Frankreich und mit Großbritannien. Die 
Bundesregierung ist bemüht, diese gemeinsame, westliche Initiative zu errei
chen. Es ist nicht gut, daß die Opposition ihr den Zuspruch und die sichtbare 
Unterstützung in dieser Frage nicht zu geben scheint.

Moskau muß sehen, daß es für seine Auseinandersetzungen mit Peking 
durch die Spaltung Deutschlands keineswegs Stabilität im Rücken hat. Die 
W elt und die deutsche Jugend müssen erneut sehen, woran es liegt, daß den 
Deutschen das Selbstbestimmungsrecht vorenthalten wird. Die W elt muß w ie
der sehen, daß Mitteldeutschland sowjetisch besetzte Zone, also SBZ ist und 
nicht „DDR". Was die Sowjetunion unter der Tarnbezeichnung „DDR" in den 
internationalen Verkehr als selbständige Größe einzuführen gewillt ist, ist 
Unrecht, ist Verletzung der Menschlichkeit, ist Fortdauer von Fremdherrschaft 
und ein Rest des zweiten Weltkrieges, der so nicht bestehen bleiben darf.



Es ist unsere Pflicht, nicht au f die W iedervere in igung zu warten, sondern den 
Zeitpunkt fü r sie herbeizuführen. Die W iedervere in igung ist erreichbar. W ir  
sollten ein Bündel interessanter Vorschläge schnüren und der W e lt sichtbar 
auf den Tisch legen. W ir  sind zu vielem bereit -  ökonomisch und politisch 
und auch auf dem G ebiete der Sicherheitsvorkehrungen.

Die Deutschen sind dabei, die W iedervere in igung auch als ein europäisches 
Problem zu sehen. Die fre ie  W e lt ebenso w ie die unterdrückten Europäer 
erwarten von uns, daß w ir sichtbar und fest unsere Position beziehen und 
nicht aufhören, unser Recht zu fordern. Diesen Beitrag zur in ternationalen 
Diskussion sind w ir schuldig, auch wegen des zweiten W eltkrieges. W ir 
haben immer w ieder unsere gewandelte Gesinnung zu beweisen. N ur so 
werden w ir unser Ziel erreichen.

Dies ist nicht die Zeit fü r Kleinmut und Verzagtheit. Dies ist die Zeit fü r 
kühne Gedanken und dynamische Haltung. Es ist schade, daß hierzu der Bei
trag des Führers der O pposition fehlt.

7. 1965 -  das Jahr der Menschenrechte
Von Josef S t i n g 1, MdB

Vorsitzender des CDU/CSU-Landesverbandes O der/N e iße 
am 29.12.1964

1965 w ird  das Jahr der Heimatvertriebenen. In diesem Jahr kehrt zum 
20. M al der Beginn jener unrechtmäßigen und erzwungenen V ölkerwande
rung w ieder, durch die M illionen  Deutsche ihrer angestammten Heimat be
raubt, in den Tod oder in die Verzweiflung getrieben wurden. Die ostdeut
schen Menschen, die im freien Teil Deutschlands eine vorläu fige  Heimat 
gefunden haben, sind aufgerufen, dieses Jahr dazu zu nutzen, auf breiter 
Basis und m it allen M itte ln  der W eltö ffen tlichke it das Unrecht der V ertre i
bung vor Augen zu führen. Die Vertriebenen können au f diese W eise dazu 
beitragen, zu verhindern, daß dieses Unrecht nachträglich legalisiert w ird.

Der breiten Ö ffen tlichke it sollte klargemacht werden, daß die Vertriebenen 
weder durch politischen Druck noch durch politische Tricks und W inkelzüge 
zum Verzicht auf ih r Recht veranlaß t werden können. Dei deutsche Rechts- 

.Position muß m it Nachdruck auch unseren westlichen Verbündeten und auch 
so manchem deutschen Gelehrten immer w ieder darge legt werden. W ir  
zweifeln nicht daran, daß unsere politischen Partner und Freunde auf dem 
Boden dieser Rechtsposition stehen.

M it der gleichen Klarheit muß der W eltö ffen tlichke it deutlich gemacht w er
den, daß die Heim atvertriebenen auch nicht in ihren geheimsten Gedanken 
den Plan hegen, ihre Rechtsansprüche eines Tages m it G ew a lt durchzusetzen, 
w ie es die östliche Propaganda immer w ieder behauptet. Das Streben der 
ostdeutschen Menschen geht ausschließlich dahin, durch eine aktive deutsche 
O stpo litik  eine fried liche Änderung des jetzigen Zustandes zu erreichen und
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stellvertretend fü r a lle Menschen zu verhindern, daß es irgendwo au f der 
W e lt w ieder zu Vertreibungsaktionen kommt.

Die Vertriebenen sollten sich ganz besonders im nächsten Jahr der Aufgaben 
bewußt sein, die ihnen das Schicksal im Kampf um die Menschenrechte und 
für die Verte idigung des Heimat- und Selstbestimmungsrechts zugedacht hat.

8. Die CDU und die Sudetendeutschen

A uf Einladung des Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen Union Bundes
kanzler a. D. Dr. Konrad Adenauer und des Geschäftsführenden Vorsitzenden 
Josef-Hermann Dufhues fand am 16.11.1964 in Bonn ein Gespräch bevo ll
mächtigter Vertreter der CDU mit den Vertretern der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft über gemeinsam interessierende Fragen statt.

Als Ergebnis des Gesprächs halfen die Teilnehmer in gegenseitiger Überein
stimmung fest:

1. Die CDU erkennt an, daß die Sudetendeutschen einen maßgeblichen Bei
trag zum sozialen, w irtschaftlichen und kulturellen W iederaufbau der Bun
desrepublik Deutschland geleistet haben und daß sie sich stets als ein 
Element der O rdnung und S tab ilitä t in unserem demokratischen Staat 
bewährt haben und bewähren. Insbesondere w ürd ig t die CDU das Be
kenntnis der Sudetendeutschen zu einem freien Europa, das auf der Part
nerschaft gleichberechtigter Völker und Volksgruppen beruhen soll, als 
einen entscheidenden Beitrag fü r die Neuordnung Europas.

Die Treue der Sudetendeutschen zu ihrer Heimat, ihrem Recht und ihrem 
Volkstum dient in hohem M aß der Erhaltung des gesamtdeutschen Be
wußtseins und dam it der W iedervere in igung Deutschlands und der Freiheit 
Berlins.

2. Die CDU anerkennt die Sudetendeutsche Landsmannschaft als die legitim e 
heimafpolitische Vertretung der sudetendeutschen Volksgruppe in der Ver
treibung. Die CDU bekrä ftig t ihre o ffiz ie llen  Erklärungen zu den Fragen 
der deutschen Heimatvertriebenen. Sie w ill weiterhin fü r die soziale Ein
gliederung und die Gleichstellung der heim atvertriebenen Staatsbürger 
mit den einheimischen Staatsbürgern eintreten und sich grundsätzlich für 
die Anerkennung und Durchsetzung des Heimatrechts und des Selbstbe
stimmungsrechts a lle r europäischen Völker und Volksgruppen, insonder
heit a lle r deutschen Volksgruppen, einsetzen. Daher ve rtritt die CDU nach 
den Grundsätzen ihres Parteiprogramms das Recht der Sudetendeutschen 
auf ihre angestammte Heimat und das Selbstbestimmungsrecht der sude
tendeutschen Volksgruppe in ih rer Heimat. Dabei erinnert die CDU an 
die Erklärung des Deutschen Bundestages vom 14.7.1950, nach der die 
Sudetendeutschen insgesamt in die O bhut der Bundesrepublik Deutschlands 
genommen wurden. Die CDU ist der Auffassung, daß jede deutsche Bun
desregierung die Pflicht hat, das Heimatrecht und das Selbsfbesfimmungs- 
recht der Sudetendeutschen zu vertreten, und w ird  sich da für auch gegen
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über jeder deutschen Bundesregierung einsetzen und sich da für verwen
den, daß die Bundesrepublik Deutschland über das Schicksal der Sudeten
deutschen und ihrer Heimat nur im Einvernehmen mit den Sudetendeutschen 
verhandeln w ird.

3. Die CDU w ird  sich da für einsetzen, daß das IV. Ergänzungsprotokoll zum 
Europäischen Abbkommen über den Schutz der Menschenrechte und 
G rundfre iheiten vom 16. 9.1963, dessen Art. 3 und 4 dem Heimatrecht für 
die beigetretenen Staaten aufs neue eine feste völkerrechtliche Gestalt 
verleih t, von der Bundesrepublik Deutschland so bald w ie möglich ra t if i
ziert w ird.

4. Die CDU stellt fest, daß m it der w iderrechtlichen Vertreibung der Sude
tendeutschen aus ihrer angestammten Heimat die sudetendeutsche Frage 
nicht e rled igt ist.

5. Die Auffassung des Völker- und staatsrechtlichen Fortbestehens Deutsch
lands in den Grenzen von 1937 schließt eine Völker- und staatsrechtliche 
Lösung auf der G rundlage des Heimat- und Selbstbestimmungsrechts fü r 
die Sudetendeutschen nicht aus.

6. Die CDU ist davon überzeugt, daß die Sudetendeutschen auch in Zukunft 
auf allen Lebensgebieten eine fried liche Politik verfo lgen, die der Freiheit 
und Einheit des deutschen Volkes, der Integration Europas und der Erhal
tung der Bundesgenossenschaft m it der westlichen W e lt dient.

9. BdV-Präsidium beim Präsidium der CDU

A uf Einladung des Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Union Deutsch
lands, Bundeskanzler a .D . Dr. Adenauer, fand am 20. Januar 1965 in Bonn 
ein Gespräch des Präsidiums der CDU mit dem Präsidium des Bundes der 
Vertriebenen statt.

An diesem Gespräch nahmen vom Bund der Vertriebenen dessen Präsident, 
Dr. h. c. W enzel Jaksch, MdB, die V izepräsidenten Gossing, Rehs MdB, 
Schellhaus und W o llne r sowie weitere P räsid ia lm itg lieder teil. Die CDU war 
durch Bundeskanzler a. D. Dr. Adenauer, den Geschäftsführenden Vorsitzen
den Josef Hermann Dufhues, die Bundesminister von Hassel, Dr. Krone und 
Lemmer, den Vorsitzenden des CDU-Landesverbandes O der/N e iße Josef 
Stingl, Dr. G radl, Kuntscher und weitere M itg lieder des Bundesvorstandes 
und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vertreten.

Nach einleitenden W orten des CDU-Vorsitzenden Dr. Adenauer, der zweisei
tige Verhandlungen unter Ausschluß der fü r ganz Deutschland verantw ort
lichen vie r Großmächte als der deutschen Sache nicht dienlich bezeichnete, 
wurde als Ergebnis des ausführlichen Gesprächs, das in freundschaftlichem 
Geist geführt wurde, von den Teilnehmern in Übereinstimmung festgestellt:
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Die CDU bekennt sich erneut zu dem von ihr bisher konsequent ver
tretenen und im Bundestag m it den anderen Parteien gemeinsam be
schlossenen Grundsatz der Anerkennung des Rechts au f die Heimat 
und au f die Selbstbestimmung.
CDU und BdV stimmen überein, daß durch die Erklärung des A lliie rten 
Kontrollrats vom 5.6.1945 und das Potsdamer Abkommen das Fort
bestehen Deutschlands bestätigt worden ist und somit die Grenzen vom 
31.12.1937 die Rechtsgrundlagen fü r Friedensverhandlungen mit dem 
w iedervere inigten Deutschland sind.

CDU und BdV erklären gemeinsam, daß fü r sie eine W iederherste l
lung der Einheit Deutschlands nur in Frieden und Freiheit denkbar ist. 
Die CDU ve rtritt das Recht der Sudetendeütschen auf ihre ange
stammte Heimat. Dabei e rk lä rt die CDU gleichzeitig, daß die Bundes
repub lik Deutschland keine te rrito ria len  Forderungen an die Tsche
choslowakei erhebt.
CDU und BdV sind sich darin einig, daß die Eingliederung der Ver
triebenen noch nicht abgeschlossen ist, sondern es weitergehender 
Maßnahmen zur echten Eingliederung bedarf, insbesondere auf den 
G ebieten der Verbesserung des Lastenausgleichs und der Bauernsied
lung. Die CDU w ird in Regierung und Parlament die Vertriebenen in 
dieser Richtung unterstützen.
Die CDU dankt den Heimatvertriebenen für  ihre M ita rb e it beim W ie 
deraufbau, fü r ihre besonnene, a lle  rad ika len Bestrebungen ab leh
nende Haltung. Die CDU w ürd ig t das Eintreten der Vertriebenen für 
unsere Demokratie, fü r das fre ie  Europa und die Sache der Menschen
rechte in der W elf.
In diesem Geiste sollte auch des zwanzigsten Jahres der Vertreibung 
gedacht und dieses G edenkjahr als „Jahr der Menschenrechte" began
gen werden.
Die CDU w ird  sich dafür einsetzen, daß die Anliegen der Heim atver
triebenen in der Ö ffen tlichke it ob jektiv behandelt und Entstellungen 
vermieden werden.

) 10. Ernst Lemmer -  Reichstag -  16. Sitzung -  6. Februar 1925

Das W o rt „Europa" auszusprechen, ist wohl nicht lebensgefährlich. Ich bin 
der M einung, daß der von Europa und europäischen Problemen am -ersten 
sprechen kann, der zunächst seine nationalen Angelegenheiten so im Herzen 
fundiert hat, daß er nicht bei jeder Gelegenheit darüber zu sprechen 
braucht.
Europäische Politik w ird  uns dann beachtenswert sein, wenn w ir in unserer 
nationalen Politik zu der Sicherheit kommen, die w ir vom deutschen Stand
punkte aus fordern müssen. Man kann nur dann über den Rahmen seiner 
engeren Gemeinschaft hinausgehen, wenn man in diesem Rahmen der en
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geren Gemeinschaft fest und solide fund ie rt ist. Dann kann man hinaus
treten in einen größeren Kreis, in einen weiteren Kreis von Gemeinschaften. 
(Aus der Rede Dr. Barzels aus Anlaß des 40jährigen Parlamentsjubiläums 
von ßundesvertriebenenminister Ernst Lemmer, Vorsitzender der Exil-CDU.)

11. CDU/CSU-Fraktion empfing Flüchtüngsverbcinde 
Gleichbehandlung wird angestrebf

Der amtierende Vorsitzende der Bundestagsfraktion der CDU/CSU, Dr. Rai
ner Barzel, empfing am 22. O ktober 1964 Vorstandsm itg lieder des Gesamt
verbandes der Sowjetzonenflüchtlinge, des Heim atverdrängten Landvolkes, 
der Vereinigten Landsmannschaften M itteldeutschlands und der Interessen
gemeinschaft der in der Zone enteigneten Betriebe zu einem Gespräch über 
den Stand und die W eiterentw icklung der Gesetzgebung fü r die Sowjet
zonenflüchtlinge.

An diesem Gespräch nahmen als Vertreter der Bundesregierung der Bundes
minister fü r Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, Ernst Lemmer, 
und Staatssekretär Dr. Nahm te il. Sachverständige Abgeordnete der CDU/ 
CSU und Vertreter der Bundespartei diskutierten m it den Vorstandsm itg lie
dern der Verbände Einzelheiten des Flüchtlingshilfemaßnahmen-Gesetzes so
w ie des Beweissicherungs- und Fesfstellungsgesefzes. ü b e r Verbesserungen 
einzelner Teile des Beweissicherungsgesetzes herrschte Einvernehmen.

Die grundsätzliche Gleichstellung der Sow jetzonenflüchtlinge mit und ohne 
C-Ausweis m it den Heim atvertriebenen, die bereits am 15. Juli 1964 vom G e
schäftsführenden Vorsitzenden der CDU, Josef Hermann Dufhues, als Z ie l
setzung der CDU festgestellt worden war, wurde noch einmal ausdrücklich 
bestätigt. Die Bundestagsfrakfion der CDU/CSU w ird  ihre Anstrengungen 
künftig noch verstärken, um im Rahmen der parlamentarischen M öglichkeiten 
die Voraussetzungen fü r eine zügige stufenweise Verw irklichung der vollen 
G leichstellung zu schaffen. Der allgem eine Rahmen des Stufenplans wurde 
besprochen.

Der Abgeordnete Stingl konnte in seinem Schlußwort eine au f allen Seiten 
empfundene Genugtuung über A tm osphäre und V erlau f des Gesprächs zum 
Ausdruck bringen. Er erklärte, daß unbeschadet der bereits im Bundestag 
beschlossenen Verbesserungen der Leistungen an Sowjetzonenflüchtlinge 
(16. und 17. LAG -Novelle, Fremdrenten- und Auslandsrenten-Neuregelungs- 
gesetz, 131er-Gesetz, Häftlingshilfegesetz u.a.) die jetzt in der Beratung 
erzielten Verbesserungen beim Gesetz über Hilfsmaßnahmen fü r Sowjet
zonenflüchtlinge und die weiteren Wünsche in ständiger Beratung und A b 
stimmung im Sinne der G leichstellung durchgesefzf werden sollen.
Darüber hinaus wollen a lle Beteiligten gemeinsam einen W eg suchen, die 
M itte l zur Durchführung des 2. Fünfjahresplanes zum Zwecke der Eingliede
rung des heim atverdrängten Bauerntums räumlich und zeitlich besser zu ver
teilen.
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12. Bundeskanzler Prof. Erhard zur Wiedervereinigung und zur 
Frage der deutschen Ostgrenze

„W ir  werden gleichwohl unsere Anstrengungen fortsetzen, zu Entspannungs
bemühungen unserer Verbündeten im Verhältnis zur Sowjetunion und an
deren osteuropäischen Völkern einen eigenen Beitrag zu leisten. Nach dem 
Abschluß von Vereinbarungen über den Austausch von Handelsvertretungen 
mit Polen, Rumänien, Ungarn und Bulgarien stehen w ir vor Gesprächen mit 
der Tschechoslowakei, und w ir hoffen auch do rt zu einem guten Ergebnis zu 
gelangen, üb e r den W ert eines vermehrten Warenaustausches hinaus dürften 
diese Völker zunehmend erkennen, w ie  verzerrt das Bild ist, das kommunisti
sche Propagandisten von diesem neuen Deutschland zu zeichnen versuchen. 
W ir  haben unsere Hand ausgestreckt und haben den ehrlichen Wunsch, daß 
die osteuropäischen Völker erkennen mögen, w ievie l dem deutschen Volk 
daran gelegen ist, in Frieden m it seinen Nachbarn sein Leben nach eigenen 
freiheitlichen Vorstellungen zu gestalten. W ir  wissen, daß die Menschen in 
diesen Ländern das gleiche wollen.

Die Bundesregierung ve rtr itt Deutschland, und sie ve rtr itt es a lle in. W ir  sind 
die deutsche Regierung, die nach Recht und Gesetz und nach demokratischen 
Grundsätzen alle in leg itim iert ist, fü r das deutsche Volk zu sprechen und zu 
handeln. Das Zonenregime mag sich nennen, w ie es w ill;  es ist nicht aus 
freien W ahlen hervorgegangen, es lebt nur unter dem Schutz der Roten 
Armee, es ist kein Subjekt des Völkerrechts. Es g ib t keine zwei deutschen 
Staaten! W er das bezweifelt, der soll ganz Deutschland der Probe einer 
freien W ah l oder einer Volksabstimmung unter neutraler Kontrolle unter
ziehen. Die Bundesrepublik ist bereit, jede Regelung solcher A rt gutzuheißen. 
Die sowjetzonalen Satelliten lehnen dies ab, und dam it liefern sie selbst den 
Beweis, daß sie nicht souverän, sondern Knechte einer fremden Macht sind, 
deren Führer, be iläu fig  bemerkt, das selbst am besten wissen."
(12. Bundesparteitag der CDU im M ärz 1964 in Hannover)

13. Dr. Gradl /  Dr. Schröder: „Kein Blankoverzicht"

Im Arbeitskreis Außen- und S icherheitspolitik des 12. Bundesparteitages er
k lä rte  der Bundestagsabgeordnete Dr. G ra d l: „W ir  lehnen es ab, unter dem 
M otto  ,Enttabuisierung’ die Anerkennung der Zone oder einen Blankoverzicht 
auf Ostdeutschland auszusprechen". Er wies dam it a lle  jene K ritiker im ln- 
und Ausland zurück, die von der Bundesregierung endlich eine „rea le " O st
po litik  fordern.

Ebenso w ie Dr. G rad l warnte aber auch Bundesaußenminister Dr. Schröder 
vor übertriebenen Hoffnungen auf eine sowjetische Entspannungsbereitschaft. 
Dr. Schröder vertra t die M einung, daß die Sowjetunion auch heute noch an 
den alten stalinistischen Prinzipien in der Deutschlandpolitik festhalte. „D ie 
TASS-Erklärung von Anfang M ärz ze ig t", sagte Dr. Schröder, „daß der in te r



nationale Kampf um das Selbstbestimmungsrecht in eine neue Phase getreten 
ist, in der es die Sowjets fü r angeraten halten, noch einmal ihren alten 
unversöhnlichen Standpunkt deutlich zu machen. Die TASS-Erklärung, in der 
die alten Beschuldigungen w iederho lt werden, ist überdies Kronzeuge dafür, 
daß sich unsere Politik nicht geändert hat."
(12. Bundesparteitag Hannover, M ärz 1964)

14. Flüchtlingshilfegesetz vom 27. Januar 1965

Der Bundestag hat am 27.1.1965 einstimmig eine Reihe wesentlicher Ver
besserungen fü r die Flüchtlinge aus der Sowjetzone und Ost-Berlin beschlos
sen. Dam it sollen 2,3 M illionen Flüchtlinge den Heim atvertriebenen w e it
gehend gleichgestellt werden. D afür müssen ab 1965 1,7 M illia rden  M ark 
aufgebracht werden. 75 Prozent davon muß der Bund, den Rest müssen die 
Länder aufbringen.

Nach dem Flüchtlingshiifegesetz erhalten anerkannte Flüchtlinge ein,en 
Rechtsanspruch au f Einrichtungshilfe. Außerdem w ird  dauernd erwerbungsun
fäh igen Flüchtlingen Beihilfe zum Lebensunterhalt gewährt. Ferner sind Ein
gliederungsdarlehen zur Begründung einer Existenz und zum Bau einer W oh
nung vorgesehen. Das Gesetz w ird  als ein w e iterer bedeutsamer Schritt zur 
E ingliederung der Flüchtlinge angesehen. Die Einrichtungshilfe w ird  nur ge
w ährt, wenn das monatliche Durchschnittseinkommen des Antragstellers in 
den letzten 24 M onaten 500 M ark  zuzüglich 120 M ark fü r den Ehepartner 
und 60 M ark fü r jedes weitere Fam ilienm itglied nicht übersteigt. Die Einrich
tungshilfe beträgt 1200 M ark fü r den Antragsteller. Für den Ehepartner w er
den zusätzlich 200 M ark und fü r jeden weiteren Fam ilienangehörigen je 
150 M ark gezahlt.

A ntragsteller, die das Rentenalter erreicht haben oder dauernd erwerbsun
fäh ig  sind, erhalten in Anlehnung an die Unterhaltshilfe im Lastenausgleich 
Beihilfe zum Lebensunterhalt. Voraussetzung fü r diese Beihilfe ist unter an
derem, daß die Existenzgrundlage der Flüchtlinge im Zeitpunkt des Schadens
eintritts überw iegend au f selbständiger E rwerbstätigkeit oder au f Verm ö
genserträgen beruhte.

Anspruch au f die Leistungen des Flüchtlingshilfegesetzes haben alle deut
schen Staatsangehörigen und deutschen Volkszugehörigen, die ihren W ohn
sitz oder ständigen Aufentha lt in der Sowjetzone oder in Ost-Berlin gehabt 
haben, wenn sie im Zuge der Besetzung oder nach der Besetzung dieser G e
biete in die Bundesrepublik gezogen sind. Flüchtlinge, die nach dem 
26. August 1950 zugezogen sind, werden nur begünstigt, wenn sie im W ege 
der Notaufnahm e oder eines vergleichbaren Verfahrens aufgenommen 
wurden.
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15. Wiedervereinigung und Ostpolitik
Dr. A rthur R a t h k e

Sprecher der CDU 
Bonn, 1.2.1965

Der SPD-Vorsitzende Brandt hat in seinem Hang zu A llgem einplätzen gesagt, 
es gebe keine W iedervere in igung ohne eine O stpolitik . Bundeskanzler Prof. 
Erhard habe jedoch der W iedervere in igung den Vorrang vor der O stpo litik  
gegeben. Er könne, so Brandt, diese Äußerung des Bundeskanzlers fast nicht 
glauben, denn sie würde bedeuten, daß es im Augenblick eine O steuropa
p o litik  überhaupt nicht geben dürfe . . .

Der Schluß, den Brandt aus einer richtigen Prämisse zieht, ist falsch. Es g ib t 
schon lange eine deutsche O steuropapolitik , längst bevor Brandt sein un
glückseliges Memorandum weitergab. Durch die Verstärkung der w irtschaft
lichen und kulturellen Beziehungen zu einer Reihe von Ostblockstaaten ist 
gerade das eingele itet worden, was Brandt fü r seine eigene Erfindung zu 
halten scheint. Er ist indessen zu fragen, ob er O stpo litik  fü r vo rrang iger als 
die W iedervere in igung hält. Denn nichts anderes hat der Kanzler gesagt, als 
daß die W iedervere in igung das erste und oberste Anliegen unserer Politik 
ist, so w ie es das Grundgesetz in a lle r Eindeutigkeit verlangt. Es ist nun ein
mal eine trügerische Hoffnung zu glauben, daß man die deutsche W ieder
verein igung nur durch die H interzim m er von Prag, Warschau und Bukarest 
erreichen könnte. Die eigentliche Verantwortung liegt bei den Vieren, und 
den Schlüssel hat Moskau in der Rocktasche.

Daß viele W ege dazu führen können, die Sowjets ein bißchen weniger hart
le ib ig zu machen, ist eine andere Frage. Durch Diskussionen au f dem offenen 
M arkt der W e ltp o litik  w ird  man das angestrebte Z iel am wenigsten erre i
chen können.

16. Die deutsche Osfgrenze

Der 2. Vorsitzende der Exil-CDU, Dr. G radl MdB, hat im Einvernehmen mit 
der Bundestagsfraktion der CDU/CSU zum Thema Ostgrenze folgendes 
e rk lä rt:

„D ie  Christlich-Demokratische und Christlich-Soziale Union vertreten in Über
einstimmung mit der Bundesregierung seit jeher den Standpunkt, daß die 
sogenannte O der/Neiße-L inie nur eine Dem arkationslin ie zur Abgrenzung 
der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands von jenem Teil Deutschlands 
ist, der durch das Potsdamer Abkommen (Abschnitt IX B) ,bis zur endgültigen 
Regelung der W estgrenze Polens der Verwaltung des polnischen Staates 
unterstellt worden ist. N icht die O der/Neiße-L in ie ist die deutsche Ostgrenze, 
sondern die alte deutsch-polnische bzw. deutsch-litauische Grenze nach dem 
Stand vom 31. Dezember 1937. Das Land zwischen der O der/Neiße-L in ie und 
der deutschen Ostgrenze von 1937 -  Ostdeutschland -  ist deutsches Gebiet.



Die Fakten und Zusammenhänge

Dieser Standpunkt stößt in der in ternationalen Diskussion au f Kritik. Sie be
ruht zum Teil au f ungenügender Kenntnis der Fakten und Zusammenhänge. 
Deshalb sind im folgenden ¡ene deutschen Argum ente in Kurzfassung zusam
mengestellt, die bei der Erörterung des Themas O der/Neiße-L in ie zweck
mäßig darge legt werden, um den deutschen Standpunkt zu erklären und zu 
begründen.

1. Völkerrechtlich g ib t es bis heute keine fü r Deutschland verbindliche neue 
Regelung der deutschen Ostgrenze. Die gemeinsame Erklärung der Vier 
Mächte vom 5. Juni 1945 geht aus von „Deutschland innerhalb seiner G ren
zen, w ie sie am 31. Dezember 1937 bestanden". Dasselbe tu t sinngemäß das 
Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945. Beide Deklarationen sind nach 
der bedingungslosen Kap itu la tion erlassen. Auch das am 26. Juli 1945 in 
London abgeschlossene Viermächfe-Zusatzabkommen zum Besatzungszonen- 
Abkommen vom 12. September 1944, durch das Frankreich eine Besatzungs
zone zugete ilt wurde, bezeichnet die Grenze vom 31. Dezember 1937 als die 
deutsche Grenze. Die sowjetische Regierung hat noch nach dem Potsdamer 
Abkommen, am 13. August 1945, ihren Beitritt zu dem Zusatzabkommen 
notifiz ie rt.

Die Tatsache, daß die Siegermächte selbst unm itte lbar nach dem Zusammen
bruch in der Periode to ta le r Ohnmacht Deutschlands und seines totalen Aus
geliefertseins, festgehalten haben

an Deutschland in den Grenzen von 1937 -
an der N otw end igke it eines deutschen Friedensvertrages, der von einer 
deutschen Regierung zu unterzeichnen ist -
an der endgültigen Regelung der deutschen Ostgrenze erst durch einen 
deutschen Friedensvertrag -

g ib t den Rechten Deutschlands au f einen Friedensvertrag, auf eine gesamt
deutsche Regierung, au f eine vertrag liche Regelung der ostdeutschen Grenze 
besondere Q ua litä t. Sie w ird  erhöht durch die D ifferenzierung der politischen 
Position der USA und G roßbritanniens hinsichtlich der sowjetischen und po l
nischen Ansprüche auf ostdeutsches Gebiet. Für die Stadt Königsberg und 
das nördliche Ostpreußen haben zwar der Präsident der Vereinigten Staaten 
und der britische M in isterpräsident im Potsdamer Abkommen (Abschnitt VI) 
e rk lä rt, daß sie den sowjetischen Anspruch au f dieses G ebiet ,bei der bevor
stehenden Friedensregelung unterstützen werden1; eine solche Zusage haben 
sie aber fü r die anderen ostdeutschen Gebiete, au f die Polen Anspruch er
hebt, nicht gegeben.

Eine qualifizierte Rechtsposition

Keiner Regierung kann zugemutet werden, ohne weiteres au f eine so q u a lifi
zierte Rechtsposition zu verzichten. Die Bundesregierung kann sich m it vollem 
Recht gegen die Zumutung einer Verzichterklärung verwahren. Gegen die
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Behauptung der Kritiker, 20 Jahre polnischer Herrschaft über Ostdeutschland 
hätten auch eine neue Rechtsrealität entstehen lassen, ist zu sagen, daß die 
Verweigerung eines deutschen Friedensvertrages und einer gesamtdeutschen 
Regierung und dam it die Verhinderung einer einvernehmlichen Regelung der 
deutsch-polnischen Grenze nicht von Deutschland zu verantworten ist. Das 
Prinzip der normativen K ra ft des Faktischen kann nicht zugunsten eines 
Rechtsbruches bzw. einer Rechtsverweigerung geltend gemacht werden. Die 
Bundesregierung hat überdies unter einm ütiger Zustimmung des Deutschen 
Bundestages immer w ieder ihren Protest angemeldet.

Historische Tatsachen
2. Häufig w ird  die deutsche W eigerung, die O der/Neiße-L in ie als O st
grenze anzuerkennen, deshalb nicht verstanden, w e il Dauer und Intensität 
der Verbundenheit Ostdeutschlands m it dem übrigen Deutschland nicht oder 
zu wenig bekannt sind. Immer w ieder muß da rau f hingewiesen werden, daß 
die ostdeutschen Landschaften seit vielen hundert Jahren deutsches G ebiet 
sind, Pommern zum Beispiel seit achthundert Jahren. Wesentlich fü r das Ver
ständnis der deutschen Haltung ist auch die Tatsache, daß die deutsche Ost
grenze (Stand 31. Dezember 1937) nach dem ersten W eltkrieg  durch in te r
nationale Regelung festgesetzt worden ist. W eite  Strecken der Abgrenzung 
sowohl zwischen Polen und Ost- und W estpreußen als auch zwischen Polen 
und Schlesien sind als Ergebnis in te rna tiona l kon tro llie rte r Abstimmungen 
(unter französisch-britisch-italienischer Besetzung und Aufsicht) und anschlie
ßender in terna tiona le r Entscheidungen entstanden. Bei den Verhandlungen 
über die Grenzfestsetzung hat weitergehenden polnischen Wünschen gegen
über der bekannte französische D ip lom at Philippe Berthelot in einem der 
Friedenskonferenz am 19. Juni 1919 vorgelegten Sachverständigengutachten 
ausdrücklich festgestellt, daß bei der vorgesehenen Regelung nur ganz ge
ringe polnische Bevölkerungsteile auf der deutschen Seite verble iben würden, 
während dem polnischen Staate eine deutsche M inderheit von über 800 000 
Personen einverle ibt würde. Nach der endgültigen Abstimmung und Rege
lung kamen sogar ca. 1,3 M illionen rein deutscher und 113 000 doppelspra
chiger Bevölkerung m it den abgetretenen Gebieten zu Polen. A uf deutscher 
Seite blieben ca. 200 000 rein polnische Bevölkerung, dazu ca. 500 000 Dop
pelsprachige (Oberschlesier, Masuren, Kaschuben).

Unzutreffende Gegenargumente

3. Dem deutschen Standpunkt, daß nach dem Potsdamer Abkommen die 
O der/Neiße-L in ie nur eine Verwaltungs-Abgrenzung darste lle und daß die 
endgültige Regelung der deutsch-polnischen Grenze eine Sache des noch 
ausstehenden Friedensvertrages ist, w ird  von polnischer Seite u. a. entgegen
gehalten, daß die A lliie rten  Mächte im Potsdamer Abkommen die G renz
frage bereits durch ihre Zustimmung zur Aussiedlung der deutschen Bevölke
rung aus Polen entschieden haben. Dem ist jedoch nicht so. In dem Pots
damer Abkommen ist in diesem Zusammenhang von ,Polen, der Tschecho
slowakei und Ungarn' die Rede. Damit sind eindeutig die Stammgebiete d ie 
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ser Länder gemeint, Polen also in seinem Gebietsstand vor dem zweiten 
W eltkrieg  und nicht die ostdeutschen Provinzen, die nur provisorisch, nämlich 
bis zur verbindlichen Regelung der deutsch-polnischen Grenze, der Verw al
tung des polnischen Staates unterstellt worden waren. Das erg ib t sich ein
wandfre i auch daraus, daß der A rtike l XIII des Potsdamer Abkommens keine 
Bestimmung über eine Aussiedelung der deutschen Bevölkerung aus dem 
unter sowjetische Verwaltung gestellten Teil von Ostpreußen enthält. Die 
Austreibung der deutschen Bevölkerung aus Ostdeutschland ging gegen den 
W ortlau t des Potsdamer Abkommens, sie ist kein Argum ent fü r die Endgültig
keit der O der/Neiße-L in ie als Grenze.

Von polnischer Seite w ird  zur Begründung der O der/Neiße-L in ie als Grenze 
auch au f d ie  Abtretung Ostpolens an die Sowjetunion hingewiesen. Zur 
Unterbringung der aus Ostpolen vertriebenen polnischen Bevölkerung sei, so 
sagt man, das ostdeutsche G ebiet bis zur O der/N e iße notwendig geworden. 
Nun ist das Schicksal der ostpolnischen Bevölkerung unbestreitbar tragisch, 
jedoch d a rf nicht übersehen werden, daß die ostpolnischen Gebiete von 
einer vorw iegend nicht-polnischen Bevölkerung besiedelt waren und die aus 
Ostpolen vertriebene nationalpolnische Bevölkerung -  etwa 2,5 M illionen -  
nicht annähernd an die Zahl der aus Ostdeutschland vertriebenen deutschen 
Bevölkerung heranreicht, nämlich etwa 11 M illionen. Der Verlust Ostpolens 
kann also nicht als Argum ent fü r eine Annektion von ganz Ostdeutschland 
dienen.

4. Die Anerkennung der O der/Neiße-L in ie als endgültiger deutscher O st
grenze, ehe es zu einer Friedenskonferenz und einem deutschen Friedens
vertrag gekommen ist, w ird  insbesondere von den beiden Staaten verlangt, 
die das ostdeutsche G ebiet in ih rer G ew a lt haben. Beide Mächte, Polen und 
die Sowjetunion, vertreten zugleich Standpunkte, es gebe heute zwei deut
sche Staaten -  Bundesrepublik Deutschland und ,DDR'; diese seien eine 
Realität, und ein Friedensvertrag käme nur m it diesen beiden deutschen 
Staaten in Frage. W er aber au f diesem Standpunkt der  Teilung Deutschlands 
steht, kann nicht trotzdem von der Bundesrepublik die Anerkennung einer 
Grenze verlangen, die von diesem Standpunkt aus gar keine Grenze der 
Bundesrepublik ist. Die Bundesrepublik als solche hat heute keine gemein
same Grenze m it Polen und der Sowjetunion.

Legitimation durch das ganze deutsche Volk

5. Eine Entscheidung über so w ichtige G renzfragen w ie die der ostdeutschen 
Grenze kann rechtlich und politisch nur dann wirksam sein, wenn die  zustän
dige Regierung von ihrem ganzen Volk demokratisch dazu leg itim iert ist. 
Partner eines deutschen Friedensvertrages und der dam it nach dem Pots
damer Abkommen zu verbindenden Grenzregelung muß auf deutscher Seite 
eine gesamtdeutsche Regierung sein, die vom ganzen deutschen Volk dem o
kratisch einwandfre i beauftrag t und bevollm ächtigt ist. Eine solche gesamt
deutsche Regierung g ib t es bisher nicht, ihre Bildung w ird  durch die sowje
tisch-kommunistische D ikta tur über M itteldeutschland verhindert. Die sow jeti
sche Teilungspolitik selbst b lockiert den W eg zum Friedensvertrag und zu



einer völkerrechtlich e inwandfre ien Regelung der Frage der deutschen Ost
grenze.

Verzicht auf Gewalt und Vergeltung

6. Die Forderung nach Vorweg-Anerkennung der O der/Neiße-L in ie als deut
scher Ostgrenze w ird  verschiedentlich begründet mit der N o tw endigkeit, den 
Frieden zu erhalten und zu sichern. Dazu bedarf es aber keiner Vorw eg
nahme einer Regelung, die den Friedensverhandlungen und dem Friedensver
trag Vorbehalten ist. Die Bundesregierung, a lle  Parteien des Deutschen Bun
destages und insbesondere auch die Spitzenverbände der am stärksten 
Betroffenen, nämlich der vertriebenen Deutschen, haben immer w ieder und 
in fe ierlicher Form den Verzicht au f G ew alt ausgesprochen. Ebenso feierlich 
und verbindlich haben sie Gedanken au f Haß, Rache und Vergeltung gegen
über den anderen Völkern von sich gewiesen.

7. Die Ernsthaftigkeit des Gewaltverzichtes der Bundesrepublik hinsichtlich 
der ostdeutschen Gebiete w ird  verschiedentlich m it fo lgender Begründung 
bestritten: Uns Deutschen sei bekannt, daß Polen unter keinen Umständen 
an eine fried liche Freigabe ostdeutschen Gebietes denke. Trotzdem lehnten 
w ir die Anerkennung der O der/Neiße-L in ie als deutsche Ostgrenze ab. Unter 
diesen Umständen könnten w ir nur eine gewaltsame Änderung im Auge 
haben, der Gewaltverzicht sei deshalb eine Täuschung.

Gute Beispiele friedlicher Verständigung

Dem ist entgegenzuhalten: Die M ehrzahl der in ternationalen Streitfragen 
w ird  nach w ie vor durch fried liche Verständigung, das heißt durch sachliche 
Prüfung und vernünftigen Meinungsaustausch, durch gegenseitiges überzeu
gen und durch Leistungen und Gegenleistungen bew ältigt. Die erfolgreiche 
gütliche Regelung der strittigen Fragen der deutschen W estgrenze in den 
Verhandlungen m it der französischen, der belgischen und der n iederländ i
schen Regierung sind gute Beispiele. W er meint, daß es in einer Frage wie 
der G renzregelung zwischen Deutschland und Polen nur die A lternative Ver
zicht oder G ew a lt gibt, zw e ife lt dam it an der M ög lichkeit fried licher Ver
ständigung zwischen Völkern über ernste Streitgegenstände überhaupt. W äre 
dem so, so hätte jede Hoffnung auf fried liche Entwicklung des Zusammen
lebens der Völker, au f die K raft des Rechtes, der M ora l und der Vernunft, 
und auf die W irkk ra ft der Ideale der Vereinten Nationen ihren Sinn ver
loren.

Selbstbestimmungsrecht und Nichteinmischung

8. Die deutsche Politik z ie lt au f eine Änderung des durch einseitige Akte 
geschaffenen status quo in M itte leuropa. Dieses Ziel ist legitim , denn der 
jetzige Zustand gewaltsamer Teilung Deutschlands durch M auer, Stacheldrahf 
und M inenstreifen verstößt gegen die in ternationa l anerkannten Prinzipien
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des Selbstbesfimmungsrechtes und der Nichteinmischung in die inneren Ver
hältnisse, gegen wesentliche menschliche Grundrechte sowie gegen V ö lker
recht und -moral. Eine Anerkennung der O der/Neiße-L in ie als endgültige 
deutsche Osfgrenze wäre insoweit eine Anerkennung des gewaltsam geschaf
fenen und aufrechterhaltenen status quo. Der Status quo würde verfestigt. 
Dies aber geht gegen die Grundrichtung der deutschen Politik und ist des
halb nicht zumutbar.

Eine endgültige, vorweg ausgesprochene Anerkennung der O der/Neiße-L inie 
würde überdies die Sowjetunion erfahrungsgemäß nur zu neuen Forderungen 
nach weiteren einseitigen Zugeständnissen ermuntern und zu verstärktem 
politsichen Druck in solcher Richtung führen. In Polen w iederum würde der 
Erfolg, der in einem deutschen Verzicht gesehen würde, nicht der Friedens
liebe und Einsicht der Deutschen zugutegehalten werden, sondern der Macht 
und Härte der Sowjetunion.

Freundschaft und Frieden von Dauer

9. Z iel der deutschen Politik und Wunsch des deutschen Volkes ist, gerade 
auch zu Polen ein dauerhaftes und festgegründetes Verhältnis der Freund
schaft und des Friedens, so w ie es zwischen Deutschland und Frankreich her- 
zustelien gelungen ist. Ein solches Verhältnis, stabil, konstruktiv, ist nur m ög
lich auf der Basis echter Verständigung, das heißt gegenseitigen Verständ
nisses und beiderseitigen Entgegenkommens. Man weiß in Polen, w ie tie f der 
Versuch der Annektion der ostdeutschen Gebiete d ie  Deutschen tr if ft .  Dies ist 
ja der G rund, weshalb Polen so sehr da rau f drängt, die Anerkennung der 
O der/Neiße-L in ie gerade auch von der Bundesrepublik zu bekommen, ob 
wohl sie gar nicht an Polen grenzt, in der Tat w ird  nur jene deutsch-pol
nische Grenze eine Friedensgrenze sein, die von beiden Seiten, von beiden 
Völkern in fre ie r Entscheidung anerkannt w ird . Dies ist das Ziel. Ein er
preßter deutscher Verzicht auf die deutschen O stgebiete würde letzten Endes 
Polen gar nichts nützen, denn einem solchen Verzicht würde die innere 
G laubhaftigke it feh len; infolgedessen könnte er Polen gar nicht die Sorge 
vor deutschem Revisionismus nehmen. Die Spekulation, Polen würde durch 
eine irgendw ie erzwungene deutsche Anerkennung der O der/Neiße-L in ie als 
Grenze fre ie r gegenüber der Sowjetunion, ist deshalb äußerst fragw ürd ig .

10. Drei der V ier Mächte -  USA, G roßbritannien und Frankreich -  stehen in 
einem engen Bündnis m it der Bundesrepublik. Sie haben sich auf die W ie 
derherstellung Deutschlands in Freiheit verp flich te t und dam it auf die ent
sprechenden deutschen Rechte vom Selbstbestimmungsrecht bis zum Recht auf 
einen Friedensvertrag, in dem auch die deutsche Ostgrenze endgültig zu 
reieln ist. In Ländern, in denen die demokratischen Grundrechte der M ei
nungsfreiheit und der freien Meinungsäußerung bestehen, ist es unvermeid
lich, daß auch solche Ansichten geäußert werden, die dem deutschen Stand
punkt bezüglich der O der/Neiße-L in ie entgegenstehen. Andererseits können 
solche Äußerungen nicht einfach m it der o ffiz ie llen  Haltung der Regierungen 
iden tifiz ie rt werden. Dennoch sollte bedacht werden, daß es unter gleich
berechtigten Partnern eines Bündnisses nicht angängig und der Bündnisge
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meinschaft nicht zuträglich sein kann, wenn der Eindruck entstehen würde, 
daß der eine oder andere Partner sich zwar m it der Bundesrepublik in einer 
M ilitä ra llia n z  weiß, in der ostdeutschen Frage aber m it Gegnern des Bünd
nisses eine Sym pathieallianz pflegt.

Diese Übersicht über Argum ente zur Erklärung und Begründung des deut
schen Standpunktes bezüglich der O der/Neiße-L in ie ist sehr gera fft. Vieles 
ließe sich hinzufügen. Aber im wesentlichen dürften die deutschen A rg u 
mente erfaß t sein. Die A rgum entation w ill nicht dem Streit dienen, sondern 
der Klärung und dadurch einer Verständigung."






