
Verantwortliche 
Politik in 

entscheidender 
Stunde

Die Friedenspolitik der CDU

CDU



CDU-Regierungen schufen 
das Fundament unserer Freiheit.

Konrad Adenauer war der Kanzler der Aussöh
nung. Er machte aus Feinden im Westen verläßliche 
Freunde. Er sicherte uns den Platz in NATO und EWG.

Auf diesem stabilen Fundament der Freiheit konn
ten w ir mit Ludwig Erhard unseren Wohlstand aufbauen. 
Deutschland wurde ein freies Land mit starken Freun
den. Mit dem Rückhalt im Westen wurde die Normali
sierung der Beziehungen zum Osten begonnen.
Erfolgsbilanz der CDU Ostpolitik:
1955 Adenauer in Moskau. Rückkehr der Kriegsgefan

genen. Diplomatische Beziehungen.
1957 Handels- und Kulturvertrag mit Moskau.
1957 Vertrag über wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 

Jugoslawien.
1963/64 Handelsvertretungen: Polen, Rumänien, Un

garn, Bulgarien.
1966 Angebot auf Gewaltverzicht in Erhards Friedens

note an alle Staaten in Ost und West.
1967 Diplomatische Beziehungen zu Rumänien.
1967 Handelsvertretung in der CSSR.
1968 Diplomatische Beziehungen zu Jugoslawien.

Ab 1967 hat Kanzler Kiesinger diese Politik ver
stärkt. Seine Ziele: Zusammenarbeit mit allen Staaten 
des Ostblocks. Wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, 
kultureller Austausch. Abschluß von Gewaltverzichts
verträgen.

1967 erster Vertragsentwurf für Gewaltverzicht. 
1967 legte Kiesinger der Sowjetunion den Entwurf 

für einen Gewaltverzichtsvertrag vor.

Die Union ist ihrer Politik 
treu geblieben.

Die CDU ist ihrem Programm auch bei der Ratifi
zierung der Ostverträge treu geblieben. Rainer Barzel 
hat diese Politik konsequent durchgesetzt.
0  Berliner Programm: Die CDU bekennt sich zum 
Selbstbestimmungsrecht des ganzen deutschen Volkes 
im Rahmen eines politisch geeinten Europas.
0  Die CDU/CSU Bundestagsfraktion billigt nach 
Rainer Barzels Moskau-Besuch am 17. 12. 1971 das 
Bemühen, das Vertragswerk zu verbessern.
0  Der Bundesausschuß der CDU wiederholt dazu 
am 24.1.1972 die Forderungen Rainer Barzels:

1. Nach Aufnahme des Selbstbestimmungsrechtes 
des deutschen Volkes in das Vertragswerk.

2. Nach verbindlich vereinbarter Absicht, in Deutsch
land Freizügigkeit für Menschen, Informationen 
und Meinungen herzustellen, und

3. nach einer positiven Einstellung der Sowjetunion 
zur EWG.

0  Am 4.1.1972 legt Rainer Barzel einen Stufenplan 
für die Erlangung zunehmender Freizügigkeit in 
Deutschland vor.
0  Am 18. 1. 1972 legt die CDU/CSU-Bundestags- 
fraktion ein Aktionsprogramm für die politische Inte
gration Westeuropas und die stufenweise Errichtung 
eines europäischen Bundesstaates vor.
0  In seiner Rede zur 1. Lesung der Ostverträge am 
23. 2. 1972 unterstreicht Rainer Barzel nochmals die 
drei Punkte (Selbstbestimmung, Freizügigkeit, EWG), 
die für die Union wesentlich sind.
0  Am 15. 5. 1972 hat der Bundesvorstand der CDU 
die Politik Rainer Barzels unterstützt und die erreichten 
Klarstellungen begrüßt.

Wir haben das Beste herausgeholt.
Der Wortlaut der Ostverträge konnte nicht mehr 

verändert werden. Dafür trägt allein die Bundesregie
rung die Verantwortung.

Im Interesse aller Deutschen hat sich die Union 
von Anbeginn an um klarstellende Interpretationen 
bemüht. Durch ihre Festigkeit hat sie in letzter Stunde 
eine gemeinsame Erklärung durchgesetzt. Diese Ent
schließung enthält folgende wesentliche Klarstellun
gen, die JETZT auch für die Bundesregierung verbind
lich sind:

Das Selbstbestimmungsrecht für alle Deutschen 
bleibt gewahrt.
Die gegenwärtigen Grenzen werden nicht fest
geschrieben.
Unser Verfassungsauftrag zur Wiedervereinigung 
ist nicht verletzt.
Die Europäische Gemeinschaft kann unbehindert 
zu einer Politischen Union ausgebaut werden.
Es ist vereinbart, menschliche Erleichterungen 
für die Deutschen hüben und drüben zu erreichen. 
Die umstrittenen Protokolle haben keine völker
rechtliche Gültigkeit.
Die Union hat erreicht, daß sie ihre künftige 

Außenpolitik auf den Grundlagen Ihres Berliner Pro
gramms fortführen kann. Die Ostverträge stehen dazu 
nicht mehr in Widerspruch.
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Politik für die Zukunft
Auf der Grundlage ihres Berliner Programms und 

unter Führung von Rainer Barzel wird die CDU ihre 
konsequente Friedenspolitik weiterführen.
Berliner Programm:
Deutschlandpolitik

„Das Selbstbestimmungsrecht für das deutsche 
Volk, die staatliche Einheit Deutschlands müssen zu
sammen mit der Überwindung der Teilung Europas 
angestrebt werden. Eine Friedensordnung für Europa 
bietet den Rahmen für eine Einheit des deutschen Vol
kes, die auf der freien Entscheidung in beiden Teilen 
Deutschlands beruht.“

„W ir bejahen Verhandlungen und Vereinbarun
gen zwischen den beiden Teilen Deutschlands, die das 
Leben im geteilten Land erleichtern; sie sollen die Fun
damente künftiger Einheit erhalten und den Weg zu 
einer friedlichen Ordnung in Europa ebnen.“
Europapolitik

„Unser Ziel ist die baldige Errichtung eines euro
päischen Bundesstaates mit einer freiheitlichen demo
kratischen Verfassung.“
Ostpolitik

„W ir wünschen Frieden mit der Sowjetunion. Eine 
politische Verständigung zwischen Deutschland und 
der Sowjetunion wird dann dauerhaft sein, wenn sie 
auf der gegenseitigen Achtung der elementaren Rechte 
und Sicherheitsbedürfnisse aufgebaut und frei ist vom 
Streben nach Hegemonie.“

„Eine europäische Friedensordnung setzt einen 
dauerhaften und aufrichtigen Ausgleich mit unseren 
Nachbarn Polen und Tschechoslowakei voraus. Die 
endgültige Festlegung der Grenze zwischen Deutsch
land und Polen muß gemäß dem Potsdamer Abkommen 
und dem Deutschlandvertrag in einem Friedensvertrag 
erfolgen.“



Warum Stimmenthaltung bei den 
Verträgen?

Die Stimmenthaltung ist ein legitimes Mittel par
lamentarischer Willensäußerung. Ihr politischer Wert 
liegt darin, daß die mit der gemeinsamen Entschließung 
erreichten Verbesserungen erhalten bleiben. Zugleich 
wurde unser Wille dokumentiert, dem inneren Frieden 
und der Verständigung unter den Völkern zu dienen.

Eine so weitreichende Entscheidung erfordert die 
Geschlossenheit der Union. Deshalb hat sich die Frak
tion für die Stimmenthaltung entschieden. Angesichts 
einer Bundesregierung, die über keine parlamenta
rische Mehrheit verfügt, ist es umso notwendiger, die 
Opposition durch Geschlossenheit intakt zu halten.

Zwei Jahre lang ist von der Linkskoalition im 
Alleingang (Herbert Wehner: „W ir brauchen die Oppo
sition nicht“ .) eine Ostpolitik betrieben worden, die jetzt 
vor dem Scheitern stand. Dafür konnte die Union die 
Verantwortung nicht mit übernehmen.

Die Klarstellungen zu den Ostverträgen reichten 
nicht aus, um für die gesamte Bundestagsfraktion zu 
einem „Ja “ zu kommen.


