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Die Rechte Deutschlands wahren
Die Deutschland- und Ostpolitik ist im Grunde für 

Staat und Nation entscheidend. Stabile Preise und 
Staatsfinanzen lassen sich — unter großen Anstrengun
gen — wiederherstellen. Auch verfehlte oder versäumte 
Reformen lassen sich korrigieren oder nachholen. 
Falsche Entscheidungen in der Außenpolitik aber sind 
in der Regel nicht zu reparieren.

CDU und CSU betrachten es als ihre erste Aufgabe, 
dafür zu sorgen, daß Frieden und Freiheit, Stabilität 
und Fortschritt gesichert sind. Das setzt voraus, daß 
die Bundesrepublik Deutschland weder innen- noch 
außenpolitisch in den Sog des Kommunismus gerät. 
Das ist die erste Aufgabe.

In der Deutschland- und Ostpolitik stehen die ein

schneidendsten Entscheidungen trotz der Ostverträge 
noch bevor. Die entscheidende Frage, ob wir uns mit 
der Teilung Deutschlands und Europas abfinden wollen 
oder nicht, ist geblieben. Die CDU/CSU sagt dazu ein 
klares Nein. Die Teilung Deutschlands wäre erst dann 
endgültig, wenn w ir uns damit abfänden und sie völker
rechtlich sanktionierten. Deutschland ist geteilt, g en 
unseren Willen, gegen das Selbstbestimmungsrecht. 
Die CDU/CSU hat nicht die Absicht, sich damit abzufin
den! Sie will die ungerechte Teilung Deutschlands 
überwinden.

Die CDU/CSU hat deshalb mit der Entschließung des 
Deutschen Bundestages vom 17.5.1972 eine völker
rechtlich relevante Interpretation der Verträge von

Moskau und Warschau durchgesetzt. Danach stellen 
diese Verträge keine endgültige Regelung dar. Sie 
greifen weder einem Friedensvertrag für ganz Deutsch
land vor, noch schaffen sie Rechtsgrundlagen für neue 
Grenzen. Diese verbindliche, international relevante 
Entschließung wird zum Kern der Regierungspolitik der 
CD' TSU gehören. Die CDU/CSU ist und bleibt für 
eine Politik des Offenhaltens, für eine gerechte frie
densvertragliche Regelung und einen tragfähigen Aus
gleich im Rahmen einer gesicherten, freiheitlich demo
kratischen Friedensordnung für Europa. Ihr Ziel: Das 
Selbstbestimmungsrecht für das deutsche Volk und die 
staatliche Einheit Deutschlands, zusammen mit der 
Überwindung derTeilung Europas.

Verantwortung für die Nation
Die CDU/CSU hält im Sinne des Grundgesetzes an 

der Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland 
für die Wahrung der Rechte Deutschlands und der 
Deutschen fest. Sie wird nicht nachlassen, die Verwirk
lichung dieser Rechte für alle Deutschen einzufordern. 
Es bleibt ihre politische Ansicht, daß Vertreibungen 
nicht als Mittel der Politik hingenommen werden dür
fen. Die CDU/CSU sagt dieses nicht nur im Hinblick auf 
das deutsche Schicksal. Sie wird immer überall auf der 
Erde an der Seite derer sein, denen solches Unrecht 
widerfährt. Die in der Menschenrechtsdeklaration der 
Vereinten Nationen beschworene, in der Europäischen 
Menschenrechtsdeklaration vertraglich verankerte, 
durch wiederholt einstimmige Beschlüsse des Sicher
heitsrates der UNO bestätigten Rechte aller Menschen, 
nach freier Entscheidung an ihrem angestammten 
Wohnsitz zu leben und sich dort frei als Einzelner und

innerhalb ihrer nationalen Gruppen zu entfalten und zu 
verwalten, müssen weltweit wirksam werden.

Der Obhutspflicht für Deutsche in ihren Heimatge
bieten und der Zusammenführung getrennter Familien 
gibt die CDU/CSU besondere Priorität. Den in ihrer 
ostdeutschen Heimat verbliebenen Landsleuten ir f  
die deutsche Staatsangehörigkeit nicht gegen ihren 
Willen entzogen werden.

Die CDU/CSU tritt für gutnachbarliche, vertragliche 
Beziehungen auch mit der Tschechoslowakei ein. Einer 
Nichtigkeitserklärung des Münchner Abkommens von 
Anfang an wird sie jedoch nicht zustimmen. Die ange
strebte Regelung darf die Rechte der Sudetendeut
schen nicht beeinträchtigen.

Die Auflösung des Vertriebenenministeriums und 
den begonnenen Abbau des früheren gesamtdeut
schen Ministeriums hat die CDU/CSU nicht gebilligt.

Sie wird bei einer Regierungsbildung die Zuständig
keiten für die Probleme des geteilten Deutschland und 
der davon besonders betroffenen Vertriebenen und 
Flüchtlinge unter einem eigenen Bundesminister 
zusammenfassen.

D Abteilung für Angelegenheiten der Vertriebenen, 
Flüchtlinge und Kriegsgeschädigten des Bundes
innenministeriums wird mit dem jetzigen Bundes
ministerium für innerdeutsche Beziehungen unter 
einem neuen Namen vereinigt, welcher der tatsäch
lichen Bedeutung und Aufgabe dieses Ministeriums 
Rechnung trägt.

Am 2. Oktober benannte Rainer Barzel 
in Berlin den Schlesier Heinrich Windelen 

als seinen Kandidaten für dieses neu zu schaffende 
Bundesministerium.
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Solidarität mit 
den Vertriebenen 
und Flüchtlingen

Die CDU/CSU bekennt sich erneut zur Solir' 'tat 
mit den Vertriebenen und Flüchtlingen und ihren Ver
bänden. Sie wird dafür sorgen, daß sie die für Staat 
und Gesellschaft wichtigen Aufgaben im politischen, 
sozialen und kulturellen Bereich wahrnehmen können. 
Sie wird die ideelle und finanzielle Förderung der Ver- 
triebenenverbände fortführen und sie nicht abhängig 
machen von einer Zustimmung oder Ablehnung der 
Regierungspolitik. Die CDU/CSU bekennt sich zur Ver
teidigung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit im 
Rahmen des Grundgesetzes. Sie wird nicht zulas
sen, daß die deutsche Vergangenheit Ostpreußens, 
Pommerns, Schlesiens und Oberschlesiens ausge
löscht wird.

Es ist gerade eine Aufgabe der Heimatvertriebenen 
und ihrer Verbände, den großen Beitrag der Deutschen 
in Mittel- und Ostdeutschland und in den weiteren 
deutschen Siedlungsgebieten zur Entwicklung der 
deutschen Kultur in ihrer Gesamtheit nicht nur vc ?m 
Untergang zu bewahren, sondern ihn bewußt zu halten 
und für die kulturelle Entwicklung fruchtbar zu machen. 
Ein in Frieden vereintes und vereinigtes Europa kann 
auf diesen Beitrag der Heimatvertriebenen und Flücht
linge nicht verzichten! Kulturpflege ist kein Revanchis
mus, sondern Ausdruck der Selbsterhaltung. Sie ent
springt dem Bewußtsein, daß keine Generation aus 
dem Nichts neu beginnt.

Der Lastenausgleich, von der CDU/CSU konzipiert 
und in die Wirklichkeit umgesetzt, bewahrte Millionen 
Geschädigter vor schweren Notständen und förderte 
ihre Eingliederung. Er konnte in seiner Endkonsequenz 
jedoch noch immer nicht voll erreicht werden. Deshalb 
verfolgt die CDU/CSU — im Rahmen einer soliden 
Stabilitätspolitik — folgende Ziele:
#  Verstärkung und Koordinierung der Bemühungen 
um eine Eingliederung der Spätaussiedler
#  .eichstellung der Flüchtlinge aus Mitteldeutsch
land mit den Heimatvertriebenen im Entschädigungs
bereich ohne Beeinträchtigung der Leistungen an 
andere Geschädigte
#  Verbesserungen der Altersversorgung aus der 
Kriegsschadenrente
#  Angemessene Erhöhung der Ausgleichsleistungen 
für Vermögensschäden
#  Fortführung der Maßnahmen zur Eingliederung der 
früheren Landwirte und Angehörigen des gewerblichen 
Mittelstandes
#  Gleichstellung der Vertriebenen in der allgemeinen 
Rentenversicherung und Gewährung von Leistungen 
an in der Heimat verbliebene Rentenberechtigte
#  Anpassung und Harmonisierung der Leistungen in 
den übrigen Kriegsfolgegesetzen.


