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Drei CDU-Kanzler haben mit einer aktiven und konstruktiven 
Friedenspolitik um die Freiheit der Deutschen gerungen und 
sie sicherer gemacht.
Der SPD/FDP-Koalition ist es mit ihrer Politik der Vorleistun
gen trotz aller Betriebsamkeit nicht gelungen, diese besonnene 
Politik des Ausgleichs überzeugend fortzusetzen. Die CDU 
sagt ja zu Frieden und Ausgleich mit dem Osten, aber die 
von der Bundesregierung betriebene Politik und die in diesem 
Zusammenhang vorgelegten Verträge kann sie im Interesse 
aller Deutschen nicht mitverantworten.
Die Unionsparteien haben in der Zeit ihrer Regierungsverant
wortung ihre Politik immer danach ausgerichtet, was für die 
Menschen im geteilten Deutschland dabei herauskommt. Das 
ist Richtschnur unseres Handelns auch als Opposition, und das 
ist die Bedeutung des Stufenplans Rainer Barzels, der schritt
weise Freizügigkeit für Menschen, Meinungen und Informatio
nen in Deutschland herstellen soll.
Die CDU legt die Materialien ihrer Friedenspolitik vor. Sie sind 
der Maßstab für die Bewertung unseres Bemühens um die 
Freiheit. 3
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Das Berliner Programm der CDU
2. Fassung (1971)

Grundsätze der Deutschland 
und Ostpolitik (Auszüge)

Präambel

Die CDU vereint als moderne Volkspartei Männer und Frauen 
aller Schichten in dem Willen, das deutsche Volk in Frieden, 
Freiheit und Gerechtigkeit zu einen. Sie bekennt sich zum 
Selbstbestimmungsrecht des ganzen deutschen Volkes, zu 
einem politisch geeinten Europa und einer Völkergemein
schaft, die den Frieden in der Welt sichern hilft und dem 
Wohle und der Entwicklung aller Völker dient.

I. Deutschland in Europa und in der Welt

■  Der Wille zum Frieden in Freiheit und zur Verständigung der 
Völker ist Grundlage unserer Außenpolitik. Wir wollen einen 
gerechten Frieden für das deutsche Volk, für die Völker Euro
pas und für alle Völker der Welt, der allen Menschen die vollen 
Menschenrechte, die Chance der Freiheit und der wirtschaft
lichen Existenz gibt.



Deutschlandpolitik

■  Freiheit und Einheit für das deutsche Volk zu erringen, ist Auf
gabe der deutschen Politik; sie nimmt dabei den Deutschland
vertrag und die Verantwortung der vier Mächte für Deutschland 
als Ganzes in Anspruch. 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 Volkes, die auf der freien Ent
scheidung in beiden Teilen Deutschlands beruht.
Wir respektieren den freien Willen der Bevölkerung im anderen 
Teil Deutschlands zur Gestaltung ihrer Lebensverhältnisse und 
ihrer Verbindung mit uns. Solange ihnen die Möglichkeit hierzu 
verwehrt ist, werden wir von uns aus immer wieder auf die 
Unterdrückung der Grund- und Menschenrechte in der DDR 
hinweisen und alles in unseren Kräften Stehende tun, damit 
unseren Landsleuten im anderen Teil Deutschlands diese vor
enthaltenen Rechte gewährt werden.

■  Wir bejahen Verhandlungen und Vereinbarungen zwischen den 
beiden Teilen Deutschlands, die das Leben im geteilten Land 
erleichtern; sie sollen die Fundamente künftiger Einheit erhal
ten und den Weg zu einer friedlichen Ordnung in Europa 
ebnen. Die heutige Trennung widerspricht der geschichtlichen 
Einheit der deutschen Nation, dem Zusammenhalt der Familien 
und dem Willen der Menschen in beiden Teilen.
Wir werden alle Verbindungen und Begegnungen in unserem 
Lande fördern, die dem gemeinsamen Willen zur geschicht
lichen und politischen Einheit der deutschen Nation entsprin
gen und ihm dienen.

■  Berlin verkörpert die Einheit Deutschlands. Das freie Berlin ist 
ein Land der Bundesrepublik Deutschland. Als Hauptstadt 
Deutschlands wurde Berlin besonderes Besatzungsgebiet mit 
Viermächtestatus. Wer die Einheit Deutschlands preisgibt, 
gefährdet den Status Berlins und damit auch die freiheitliche 
Existenz West-Berlins. Solange Berlin gespalten ist, muß am 
Viermächtestatus festgehalten werden. Die Bundesrepublik

8 Deutschland und die drei alliierten Schutzmächte als Träger

der obersten Verwantwortung müssen alles tun, um die Freiheit 
der Zugänge, das demokratische Leben und die wirtschaftliche 
Leistungskraft des freien Berlin zu gewährleisten. Wir weisen 
jeden Versuch zurück, die gewachsene Verbundenheit des 
freien Berlin mit der Bundesrepublik Deutschland zu schwä
chen.

■  Die Bundesrepublik Deutschland hat Millionen Heimatvertrie
bene und Flüchtlinge aufgenommen. Ihre Eingliederung zu 
vollenden und ihre Rechte nach den Grundsätzen der Men
schenrechtsdeklaration der Vereinten Nationen und der Men
schenrechtskonvention des Europarates und des Grundgeset
zes zu vertreten, bleibt Aufgabe der deutschen Politik.

Ostpolitik

■  Die Entscheidung für den freiheitlichen Rechtsstaat und für die 
Zusammenarbeit mit dem Westen, die die Bundesrepublik 
Deutschland unter der Führung der Union vollzog, schloß das 
Ziel der Verständigung mit dem Osten ein. Auch die Völker 
Mittel-, Ost- und Südosteuropas sind Glieder der europäischen 
Völkergemeinschaft. Es bleibt daher eine zentrale Aufgabe 
deutscher Politik, die politischen, wirtschaftlichen, technologi
schen und kulturellen Beziehungen zu ihnen zu verbessern und 
auszubauen. Besondere Bedeutung messen wir der Begeg
nung der Menschen, vor allem der Jugend, zu. Wechselseitiges 
Verständnis für Geschichte und Gegenwart trägt dazu bei, das 
Mißtrauen abzubauen und das Bewußtsein gemeinsamer euro
päischer Interessen, Aufgaben und Wertmaßstäbe wachsen zu 
lassen. Dies ist eine der wesentlichen Voraussetzungen der 
Entspannung.

■  Wir 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 
aufbaut und frei ist von 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 Deutschland und Polen muß gemäß dem 
Potsdamer Abkommen und dem Deutschlandvertrag in einem 
Friedensvertrag erfolgen.
Das Münchner Abkommen von 1938 sehen wir in seinen terri
torialen Auswirkungen als nicht mehr gültig an.
Wir sehen das Verlangen der Völker nach einem Leben in 
gesicherten Grenzen als berechtigt an. Wir wollen die Zukunft 
unseres Kontinents dadurch sichern, daß die Grenzen mehr 
und mehr ihren trennenden Charakter verlieren.

Sicherheitspolitik

■  Wir verwerfen Gewalt oder Drohung mit Gewalt als Mittel der 
Politik. Wir treten seit jeher dafür ein, den vorbehaltlosen Ver
zicht auf Gewalt zwischen allen Völkern zu vereinbaren. Wir 
weisen jeden Gewaltvorbehalt und Interventionsanspruch 
gegenüber Deutschland und allen anderen Staaten zurück.

CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Erklärung zu den Ostverträgen 
nach dem Besuch des 
Fraktionsvorsitzenden in Moskau 
vom 17. 12. 1971

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute einstimmig fol
genden Beschluß gefaßt:

1. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in ihrer heutigen Sit
zung einen Bericht ihres Vorsitzenden Rainer Barzel über seine 
Gespräche in Moskau entgege'ngenommen. Sie billigt diesen 
Bericht in Form und Inhalt einstimmig und spricht Rainer Bar
zel ihren besonderen Dank für seine Haltung aus. Das schließt 
in vollem Umfang die Billigung der Bemühungen von Rainer 
Barzel ein, das Vertragswerk für die CDU/CSU zustimmungs
fähig zu machen durch eine positive Einstellung der Sowjet
union zur EWG, die Aufnahme des Selbstbestimmungsrechts 
des deutschen Volkes in das Vertragswerk sowie die verbind
lich vereinbarte Absicht, in Deutschland Freizügigkeit für 
Menschen, Informationen und Meinungen herzustellen.

2. Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt besonders, daß in den Ge
sprächen, die Rainer Barzel mit sowjetischen Staatsmännern 
führte, gemeinsam und verbindlich festgestellt werden konnte:



Frieden und Zusammenarbeit sind Hauptaufgaben unserer 
Zeit. Gegenseitiger Gewaltverzicht ist notwendig. Der wirt
schaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Austausch muß 
und kann verbessert werden.

3. Mit Sorge stellt die Fraktion fest: Die Bundesregierung legt, 
entgegen ihren eigenen früheren verbindlichen Erklärungen, 
ein Vertragswerk zur parlamentarischen Zustimmung vor, das 
unvollständig ist, weil es den Kern der Probleme, die Lage der 
Deutschen in Deutschland, weder regelt noch löst. Wer Grenz
fragen beantworten will, muß die Grenzen für die Menschen 
erträglicher machen. Das geschieht durch dieses Vertrags
werk nicht.
In den Verträgen fehlt die Verpflichtung beider Seiten, die von 
ihnen beabsichtigte Friedens- und Entspannungspolitik auch in 
eine Beziehung zu setzen zu der uns verfassungsrechtlich und 
moralisch gebotenen Forderung nach Wiederherstellung der 
deutschen Einheit auf der Grundlage des Selbstbestimmungs
rechts.
Das Vertragswerk muß im Zusammenhang mit der Europa
politik und der Weigerung der Sowjetunion, die Europäischen 
Gemeinschaften anzuerkennen, gesehen werden. Dieses Ver
tragswerk und diese fortbestehende Weigerung gefährden die 
Grundlagen der europäischen Politik und verändern das euro
päische Gleichgewicht.

4. Die entscheidenden Bedenken gegen das von der Bundes
regierung vorgelegte Vertragswerk sind bestätigt und sogar 
erhärtet worden.

Bundesausschuß der CDU

Entschließung 
zu den Ostverträgen
24. Januar 1972

Der Bundesausschuß der CDU, zwischen den Parteitagen das 
ranghöchste Organ der Partei, faßte am 24. Januar 1972 unter 
der Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Rainer Barzel einstim
mig folgende Entschließung zu den Ostverträgen:
Die CDU will Verständigung, Gewaltverzicht, friedlichen Aus
gleich der Interessen und eine möglichst umfassende Zusam
menarbeit zum Nutzen aller Beteiligten mit allen Staaten Mit
tel- und Osteuropas einschließlich der Sowjetunion.
Die CDU begrüßt, daß in den Gesprächen Rainer Barzels mit 
sowjetischen Staatsmännern gemeinsam und verbindlich fest
gestellt werden konnte: Frieden und Zusammenarbeit sind 
Hauptaufgaben unserer Zeit. Gegenseitiger Gewaltverzicht ist 
notwendig. Der wirtschaftliche, wissenschaftliche und kultu
relle Austausch muß und kann verbessert werden.

In der Auseinandersetzung mit der Bundesregierung geht es 
nicht um das Ziel, sondern um Inhalt und Weg einer wirklichen 
Friedenspolitik. Die CDU ist der Auffassung, daß eine echte 
und dauerhafte Entspannung nicht erreicht werden kann, wenn



sie nur darin besteht, daß in entscheidenden Punkten den For
derungen der anderen Seite nachgegeben wird.
Der Friede in Europa ist nur dann endgültig gesichert,
— wenn das Selbstbestimmungsrecht verwirklicht und
— Freizügigkeit für Menschen, Informationen und Meinungen 

erreicht ist,
— wenn also Frieden auf der Anerkennung der Menschen

rechte beruht.
Dieses sind auch die Maßstäbe des Nordatlantischen Bündnis
ses, dieses waren auch die Grundsätze, die alle von der CDU/ 
CSU getragenen Bundesregierungen erfolgreich in die Aussöh
nung mit den ehemaligen Gegnern im Westen eingebracht 
haben.
Es ist der Bundesregierung nicht gelungen, die Anerkennung 
dieser Grundsätze durch die Sowjetunion unmißverständlich 
und für beide Vertragspartner verbindlich im vorliegenden Ver
tragswerk durchzusetzen oder ihr zumindest mit verbindlichen 
Absichtserklärungen näherzukommen. Die Bundesregierung 
hat Verträge unterzeichnet, die von den Vertragspartnern der 
Bundesrepublik Deutschland gegen die deutschen Interessen 
interpretiert und verwendet werden.
Die CDU wird daher diese Verträge ablehnen. Sie sieht sich zu 
dieser Haltung um so mehr verpflichtet, als die Sowjetunion 
sich darüber hinaus weigert, die Europäischen Gemeinschaf
ten, von denen die politische Zukunft Deutschlands abhängt, 
als unwiderrufliche Realität anzuerkennen. Dieses Vertrags
werk und diese fortbestehende Weigerung gefährden den Frie
den und die Grundlagen der europäischen Politik und tragen 
langfristig zu einer für unsere Sicherheit gefährlichen Kräfte
verlagerung in Europa bei.
Mit dem von Rainer Barzel vorgelegten Stufenplan zunehmen
der Freizügigkeit in beiden Richtungen in Deutschland hat die 
CDU deutlich gemacht, wo der entscheidende Unterschied 
zwischen Regierung und Opposition liegt: Mit dem Abschluß 
von Verträgen müssen — und zwar Zug um Zug — Erleichte
rungen für die Menschen im geteilten Deutschland spürbar 
werden.

Rainer Barzel

Stufenplan für die 
Erlangung zunehmender 
Freizügigkeit in Deutschland 
4. Januar 1972

Zum Kern des Problems vorstoßen

Die Bundesregierung legt, entgegen ihren eigenen früheren 
verbindlichen Erklärungen, ein Vertragswerk zur parlamenta
rischen Zustimmung vor, das unvollständig ist, weil es den 
Kern der Probleme, die Lage der Deutschen in Deutschland, 
weder regelt noch löst. Dies hat die Fraktion der CDU/CSU am 
17. Dezember an die Spitze ihrer Stellungnahme zur Einleitung 
des Ratifizierungsverfahrens durch die Bundesregierung ge
setzt. Wir haben gefordert, daß die Bundesregierung das Ver
tragswerk zustimmungsfähig machen müsse, indem sie eine 
positive Stellungnahme der Sowjetunion zur EWG herbeiführt, 
die Aufnahme des Selbstbestimmungsrechts des deutschen 
Volkes in das Vertragswerk erreicht und durch die verbindlich 
vereinbarte Absicht, in Deutschland Freizügigkeit für Men
schen, Informationen und Meinungen herzustellen. Diese Frei
zügigkeit ist vom westlichen Bündnis für eine gemeinsame 
Politik gegenüber dem Osten zum Ziel gesetzt worden.



Es ist völlig aussichtslos, die Beziehungen zur Sowjetunion und 
anderen Staaten des Ostblocks nachhaltig und in der Substanz 
entspannen, normalisieren, verbessern zu wollen, während von 
Ostberlin aus eine Politik der Abgrenzung, des Gegensatzes, 
der Feindschaft betrieben wird. Dies sagen wir nicht erst jetzt. 
In der Aussprache des Deutschen Bundestages, die am 
20. März 1970 dem Besuch des Bundeskanzlers in Erfurt folg
te, haben wir nach den Gegenleistungen der anderen Seite 
gefragt, nach europäischen Ansätzen, nach Minderheiten
schutz, nach der Durchlässigkeit von Grenzen, nach Freizügig
keit für Menschen, Informationen und Meinungen. Damals hat 
der Bundeskanzler erklärt: „Zur Normalisierung der Beziehun
gen genügen nicht allein förmliche Dokumente; die Menschen 
hüben und drüben müssen von der Normalisierung etwas 
haben.“ Und: Es gelte „Fortschritte zu erzielen, die mehr Frei
zügigkeit bringen und den Menschenrechten Raum schaffen.“

Regierungspolitik der Vorleistungen

Fast zwei Jahre sind seitdem vergangen. Die Bundesregierung 
legt mit den Verträgen das Ergebnis ihrer Politik zur Entschei
dung vor. Die (Vor-) Leistungen der Bundesregierung sind be
merkenswert. Ich brauche hier nicht noch einmal zu wieder
holen, wie Moskau, Warschau und Ostberlin die Ostverträge 
und die innerdeutsche Ausfüllung der Berlin-Vereinbarung be
werten, welche Erfolge sie mit diesen Abmachungen errungen 
haben. Wie aber steht es um den Kern der Deutschland- und 
Ostpolitik: Um die Lage der Deutschen in Deutschland?
Was hat sich geändert, seitdem der Bundeskanzler am 
15. Januar 1970 im Deutschen Bundestag erklärte, beiderseits 
akzeptable Vereinbarungen auf den Gebieten der Wirtschaft, 
der Wissenschaft, des Verkehrswesens und der Post, der Kul
tur, des Sports, des Informationsaustauschs seien „der Nach
holbedarf, den wir im Vergleich zu den Beziehungen beider 
Staaten zu Dritten“ hätten. „Dieser Nachholbedarf muß erfüllt 
werden, bevor wir zu besonders engen Beziehungen kommen 
. . . Man muß aber auch Verständnis dafür haben, daß die 
Bundesregierung nur dann über vieles mit sich reden lassen

wird, wenn dabei gleichzeitig auch Erleichterungen für die 
Menschen im geteilten Deutschland herauskommen.“

Wenig geändert — wenig erreicht
Wie steht es mit diesen Erleichterungen? Angesichts des Vor
habens der Bundesregierung, die deutschlandpolitisch schwer
wiegenden Verträge mit Moskau und Warschau zu ratifizieren, 
mit Ostberlin einen völkerrechtlich verbindlichen Verkehrsver
trag abzuschließen und nach einem „Grundvertrag“ mit der 
DDR der Aufnahme beider Teile Deutschlands in die UNO zu
zustimmen, liegt diese Frage auf der Hand.
Verhandlungen beider deutscher Postverwaltungen haben zu 
einer Vermehrung der Telefon- und Fernschreibleitungen 
zwischen beiden Teilen Deutschlands und den Stadtteilen Ber
lins geführt. Das erreichte Ergebnis ist ein Fortschritt. Wenn 
man sich aber den Umfang des tatsächlichen Bedarfs vor 
Augen hält -  allein in Berlin gab es früher über 3 000 Telefon
leitungen, heute sind es 150, wird man den Zustand als voll
kommen unzureichend empfinden. Die hierfür an die DDR 
abzuführenden Geldmittel sind keine Kleinigkeit: 30 Millionen 
pro Jahr in Zukunft und eine rückwirkende Pauschale von 250 
Millionen. 234,9 Millionen Mark zahlt die Bundesrepublik 
Deutschland künftig jährlich pauschal an die DDR für Straßen
benutzungsgebühren und Visagebühren im Berlin-Verkehr. 
Hierbei handelt es sich um eine Vereinfachung bei der Abfer
tigung. Dem Reisenden wird erspart, sich das selbst gezahlte 
Geld bei einer Behörde wieder abzuhoien -  das ist gut. Aber 
einen ins Gewicht fallenden Fortschritt im Sinne innerdeut
scher Freizügigkeit kann ich darin nicht erblicken.

Mangelnde Sorgfalt
Welche Auswirkungen die Bahr-Kohl-Vereinbarungen für die 
Sicherheit des einzelnen im Berlin-Verkehr haben werden, dar
über gehen die Meinungen auseinander. Selbst bei optimisti
scher Betrachtung -  die ich nicht teile -  wird man die Praxis 
abwarten müssen. Sie tritt erst dann ein, wenn wir auf Grund 
vertraglicher Festlegung der Anerkennung der DDR als Völker



rechtssubjekt so nahe gekommen sind, daß jeder ernsthafte 
Widerstand gegen die mißbräuchliche Auslegung von Überein
künften als eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten 
eines anderen Staates abgewiesen werden kann. Der Bundes
kanzler hat wieder und wieder -  zuletzt in Oreanda -  feierlich 
die „Selbständigkeit der beiden Staaten in Angelegenheiten, 
die ihre innere Kompetenz in ihren entsprechenden Grenzen 
betreffen“ hervorgehoben. Gerade deshalb erscheint uns die 
mangelnde Sorgfalt befremdlich, mit der die sogenannte Miß- 
brauchsklausel formuliert worden ist. Sie erschöpft nicht nur 
die Möglichkeiten nicht aus, die im Rahmen des Viermächte- 
Abkommens vorgegeben waren. Hier wird der DDR ein Spiel
raum eingeräumt, ihre -  übrigens nie verhohlenen -  „Inter
essen“ in einer Weise wahrzunehmen, die dem Grundsatz 
größtmöglicher Freizügigkeit widerspricht.

Keine Gleichstellung
Die Verhandlungen, die im Auftrag der Drei Mächte vom Senat 
von Berlin mit Ostberliner Stellen über die Verbesserung der 
Besuchsmöglichkeiten für Westberliner geführt wurden, haben 
ein umstrittenes Ergebnis gehabt. Man wird den Zeitdruck in 
Rechnung stellen müssen, unter den sich der Senat durch die 
Verhandlungsführung der Bundesregierung gesetzt sah. West
berliner werden ihre Verwandten im anderen Teil der Stadt und 
im anderen Teil Deutschlands besuchen können -  von einer 
Gleichstellung mit den Westdeutschen, wie sie das Vier- 
mächte-Abkommen vorsah, wird man nicht reden können. 
Den Widersinn, der darin liegt, daß ein Stuttgarter täglich 
ohne besondere Einladung nach Ostberlin einreisen kann, der 
Westberliner aber seine Verwandten im anderen Teil der Stadt 
nur in begrenzten Zeiträumen und auf besondere Einladung hin 
besuchen darf -  diesen Widersinn durfte man sich nicht auf
zwingen lassen.
Leider sind wir damit bereits am Ende einer Aufstellung über 
innerdeutsche Verbesserungen angelangt. Sie ist äußerst 
mager -  und im Verhältnis zu den vertraglichen Einlassungen 
der Bundesregierung gegenüber Moskau, Warschau und Ost
berlin schlechthin unzureichend.

Was kann, was muß von innerdeutschen Vereinbarungen er
wartet werden? Wir wissen, daß uns hier nichts geschenkt 
wird. Aber wir haben auch nichts zu verschenken. Die DDR, 
wie sie ist, ist eine politische Realität. Sie ist aber deshalb 
nicht schon eine annehmbare Realität, der wir ohne Gegenlei
stung Brief und Siegel zu geben haben. Wir wissen, daß die 
Lösung der deutschen Frage nicht schon morgen in die Wege 
geleitet werden kann. Deshalb gilt es, die Kräfte des politi
schen Willens und der politischen Phantasie auf Regelungen 
zu konzentrieren, die die Bezeichnung als „modus vivendi“ 
tatsächlich verdienen -  eine infolge unüberbrückbar gegen
sätzlicher Rechtsauffassungen getroffene zeitweilige Rege
lung, die das Leben der Menschen im geteilten Deutschland 
erträglicher machen soll.

Mindestens 14 Millionen
Es gibt vermutlich kaum ein Volk, dessen verwandtschaftliche 
Verbindungen von Landschaft zu Landschaft so intensiv und dicht 
sind, wie in unserem Volk. Seit Kriegsende strömten Lands
leute aus dem deutschen Osten, Ostpreußen, Pommern und 
Schlesier, dazu die Sudetendeutschen und die Landsleute aus 
osteuropäischen Ländern nach Mittel-, West- und Süddeutsch
land ein -  mindestens 14 Millionen. Dann kamen jene über 
3 Millionen Flüchtlinge aus Mitteldeutschland, Mecklenburger, 
Brandenburger, Thüringer und Sachsen in die Bundesrepublik 
Deutschland, die noch heute -  ohne gefragt zu sein -  als 
„Staatsbürger der DDR“ in Anspruch genommen werden. Es 
darf den Verantwortlichen im anderen Teil Deutschlands nicht 
gestattet werden, sich der Verantwortung für Probleme zu ent
ziehen, die sie selbst mitbewirkt haben.
Wir halten es für selbstverständlich und unabdingbar, daß in 
den Kreis der zu respektierenden Realitäten diese ganz beson
ders augenfällige und dichte Einheit unseres Volkes einbezo
gen wird. Es ist für uns kein modus vivendi denkbar und akzep
tabel, der den Zustand der Isolierung der beiden Volksteile 
voneinander, der die menschliche Tragödie verwandtschaft
licher Zerrissenheit, der die rechtsverletzende Quarantäne 
unserer Landsleute im Wesentlichen bestehen läßt. Unser Volk



wird sich mit vagen Aussichten auf Verbesserungen nicht ab
speisen lassen. 20 Jahre geduldigen Wartens sind genug. 
Wenn man sich schon darüber verständigt, daß vom deutschen 
Boden kein Krieg mehr ausgehen darf, so ist zu fragen, ob 
denn jemand ernsthaft behaupten will, Freizügigkeit in 
Deutschland vermehre die Kriegsgefahr. Im Gegenteil. Wer 
den Frieden in Deutschland sicherer machen will, der leite 
einen Prozeß des vereinbarten schrittweisen gegenseitigen 
Zueinanders der Menschen ein.

Für zunehmende Freizügigkeit. . .
Warum setzt sich die Bundesregierung nicht zum Ziel, mit der 
Regierung der DDR ein Abkommen auszuhandeln, das ein 
Programm zunehmender Freizügigkeit in beiden Richtungen 
enthält, das im Laufe einer vereinbarten mehrjährigen Frist 
verwirklicht wird? In einem festgelegten mehrjährigen, stufen
weisen Prozeß sollte z. B. die Altersgrenze für Ost-West-Rei- 
sende gesenkt werden, bis in einer absehbaren Zeit auch 
junge Menschen aus der DDR in die Bundesrepublik reisen 
können. Reisen in dringenden Familienangelegenheiten sollten 
in beiden Richtungen unbehindert sein. Der Heirat von Perso
nen aus beiden Teilen Deutschlands sollte nichts in den Weg 
gelegt werden. Warum sollen nicht -  etwa in der Form der 
Berliner Tagespassierscheine -  Wochenendbesuche West
deutscher bei Verwandten in der DDR möglich sein? Entspre
chend der gesenkten Altersgrenze der Ost-West-Reisenden 
sollten Wochenendbesuche von Besuchern aus Mitteldeutsch
land bei ihren Verwandten in der Bundesrepublik eingerichtet 
werden.,
Ein derartiges zu vereinbarendes Stufenprogramm böte 
durch verbürgte menschliche Erleichterungen die Gewähr 
für einen innerdeutschen Ausgleich, für einen tatsächlichen 
modus vivendi. Ein Verkehrsvertrag, der die gegenwärtigen 
Rinnsale innerdeutschen Verkehrs lediglich in eine von der 
DDR gewünschte „völkerrechtlich verbindliche Form“ brächte, 
würde auf den Widerstand der CDU/CSU stoßen. Um es an 
einem quantitativen Beispiel deutlich zu machen: Die Länge 
der Außengrenzen der Bundesrepublik Deutschland gegen

über den verschiedenen Nachbarländern beträgt 2946 Kilo
meter, die Länge der innerdeutschen Demarkationslinie 1 346 
Kilometer. An den Grenzen zum Ausland finden sich 357 Stra
ßen- und Bahnübergänge; d.h. durchschnittlich alle 8 Kilo
meter ein allgemein zugänglicher Grenzübergang. An der 
innerdeutschen Demarkationslinie gibt es dagegen insgesamt 
nur 12 derartige Übergänge, d.h. auf 112 Kilometer entfällt 
ein einziger Übergang -  von der Zahl der Personen, die hier 
hinüber und herüber passieren können, ganz zu schweigen. 
Dies darf nicht so bleiben. Selbst zur Tschechoslowakei gibt es 
-  bezogen auf Grenzkilometer -  mehr als doppelt so viel Über
gänge wie zum anderen Teil Deutschlands!

. . .  in beiden Richtungen
Das Abkommen mit der DDR könnte in der gleichen verbind
lichen Weise den Abschluß eines Grundvertrages über die bei
derseitigen Beziehungen vorsehen, der rechtskräftig gemacht 
wird, sobald bestimmte wesentliche Teile des vereinbarten 
Programms zunehmender Freizügigkeit in beiden Richtungen 
realisiert worden sind. Es muß der DDR zugemutet werden, 
der Realität der Einheit unseres Volkes in dem Maße Rechnung 
zu tragen, in dem wir jener Realität ins Auge sehen, daß die 
staatliche Einheit Deutschlands in absehbarer Zeit nicht ver
wirklicht werden kann.
Wir müssen endlich aus dem Zustand heraus, daß Forderungen 
nach konkreter Ausweitung der Reisemöglichkeiten für unsere 
Landsleute tabu sind und im Geruch politisch unzulässiger, 
geradezu unsittlicher Anträge stehen. Wenn unsere Landsleute 
in Erfurt einem Bundeskanzler zugerufen haben, dann doch 
nicht, um ihn in seinen Zielsetzungen zu beschränken! Glaubt 
denn jemand, daß es im deutschen Volk hüben wie drüben auf 
Ablehnung stieße oder mißverstanden würde, wenn von beiden 
Seiten Bevollmächtigte ernannt würden, die das sogenannte 
Abkommen ebenso aushandeln wie den Austausch von Ge
waltverzichtserklärungen, ein befristetes Programm der Fami
lienzusammenführung, die Aufhebung der postalischen Be
schränkungen, einen verbesserten Informationsaustausch? 
Wenn es richtig ist, daß die Sowjetunion eine Phase der Ent-



Spannung in Europa ernsthaft will, so bedarf es der Klarheit und 
Beharrlichkeit in der eigenen Zielvorstellung und einer nerven
starken Geduld, um auch mit der DDR über einen innerdeut
schen modus vivendi ins Reine zu kommen. Jeder Erfolgs
zwang, unter den man sich selbst setzt, jede Hektik verhindert 
hier den Erfolg, der für den Frieden in Deutschland und für 
einen tragfähigen europäischen Frieden eine unentbehrliche 
Grundlage ist: Fortschritt durch Ausweitung der Menschen
rechte.

Eingesperrt und wehrlos
Ein jeder von uns sollte sich einmal in die Lage unserer Lands
leute, unserer Verwandten, Freunde und Bekannten versetzen 
und sich fragen, welche Erwartungen er, seit Jahrzehnten ein
gesperrt und wehrlos, gegenüber einer frei gewählten Regie
rung im anderen Landesteil hegt. Was erwarten sie von uns? 
Brief und Siegel für einen solchen Zustand? Nein, vielmehr 
zähes geduldiges Ringen um eine Verbesserung ihrer Lage.
Nachdem die Auftragsverhandlungen zum Viermächte-Abkom- 
men abgeschlossen sind, deren Ergebnis wir keineswegs als 
befriedigend bezeichnen können, sollte die Bundesregierung 
dem Parlament umfassend darüber Auskunft geben, wie sie 
die Lage der Deutschen in Deutschland zu verbessern gedenkt. 
Was sie bisher darüber zu erkennen gegeben hat, sind zum 
einen Teil Programmpunkte, denen sie in zweijähriger Politik 
bei weitem nicht gerecht geworden ist. Ihre praktische Politik 
ist geeignet, die Spaltung Deutschlands zu versteinern, die 
Isolierung unserer Landsleute zu verewigen, den Frieden in 
Deutschland unsicherer zu machen und durch unwiderrufbare 
Akte der Anerkennung das Recht unseres Volkes auf Selbst
bestimmung zu verspielen.

Fragwürdige Politik
Immer deutlicher zeigt sich, daß nicht die konkrete Verbesse
rung für die Menschen, sondern nur noch ein nebulöser Begriff 
abstrakter Entspannung der Maßstab der Deutschlandpolitik 
dieser Bundesregierung ist. Die ohnehin fragwürdige Politik 
eines „Wandels durch Annäherung“ ist kürzlich vom Bundes

kanzler auf einen Wandel durch „Annäherung an die Realitä
ten“ noch weiter eingeengt wurde: und er fügte hinzu, daß 
durch diese Politik die von Ostberlin vertretene -  auf dem 
Rücken (um nicht zu sagen auf den Seelen) unserer Lands
leute ausgefochtene -  Politik der Abgrenzung nicht berührt 
werde. Dies geht nicht.
Solange die Bundesregierung sich weigert, nur auf der Grund
lage von Leistung und Gegenleistung mit der DDR zu verhan
deln, solange sie es versäumt, ein vereinbartes Programm an
zustreben, das gleichzeitig einen politischen modus vivendi 
und menschliche Erleichterungen verbindlich festlegt, solange 
wird sie ihre Ostpolitik dem Risiko des Scheiterns im Deut
schen Bundestag aussetzen. Die hiermit verbundenen Folgen 
hat sie allein zu verantworten.



CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Aktionsprogramm für die 
politische Integration Westeuropas 
18. Januar 1972

Vorgelegt von dem europapolitischen Sprecher der CDU/CSU 
Bundestagsfraktion Erik Blumenfeld MdB.

Vorwort

CDU und CSU haben in ihren Programmen die stufenweise 
Errichtung eines europäischen Bundesstaates mit einer frei
heitlichen demokratischen Verfassung beginnend mit dem 
Ausbau der Europäischen Gemeinschaften zu einer Wirt
schafts- und Währungsunion, der Direktwahl des Europäischen 
Parlaments und der Erweiterung der Gemeinschaft gefordert. 
Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat hierfür 
einen Plan vorgelegt.
Wir begrüßen es, daß die Erweiterung der Gemeinschaften 
praktisch gesichert ist.
Alles andere wurde kaum in Angriff genommen oder ungebühr
lich verzögert. Die europäische Integration befindet sich in 
einer Krise.



Die wirtschaftliche Integration hat in den letzten Jahren kaum 
Fortschritte gemacht, ja ihre bisherigen Ergebnisse sind zu
nehmend bedroht. Unterschiedliche Strukturen, mangelnde 
Übereinstimmung in der Wirtschaftspolitik, Uneinigkeit über 
die beste Therapie haben zu den Währungskrisen der letzten 
Jahre beigetragen, die Entstehung binnenmarktähnlicher Ver
hältnisse innerhalb der Gemeinschaft verhindert, tiefe Diffe
renzen in außenwirtschaftlichen Fragen zutagetreten lassen 
und den Kapital- und Geldverkehr beeinträchtigt oder ver
fälscht. Auf längere Sicht gesehen wird dieser Zustand auch 
nicht ohne Einfluß auf den freien Waren- und Personenverkehr 
bleiben.
Über Notwendigkeit, Ziele und Methoden der politischen Inte
gration besteht keine Klarheit. Es fehlen hierzu eindeutige und 
verbindliche Aussagen des derzeitigen Bundeskanzlers. Die 
eingeleiteten politischen Konsultationen der Außenminister 
sind als erster Schritt zu begrüßen, konnten aber den Integra
tionsprozeß nicht fördern, da sie nicht organisch an die schon 
der Vergemeinschaftung unterliegenden Materien (Außen
wirtschafts-, Außenwährungs- und Landwirtschaftspolitik) 
und die Institutionen der Gemeinschaft angeknüpft und diese 
weiterentwickelt haben, sondern der unfruchtbare Weg einer 
Koordination der jeweiligen, zeitbedingten nationalen Inter
essen ohne Ausrichtung auf Gemeinschaftsziele beschritten 
wurde.
Der Zeitpunkt für ein erneuertes und unzweideutiges Bekennt
nis zur politischen Einigung des freien Europa ist gekommen. 
Die Bundesregierung muß eindeutig unter Beweis stellen, daß 
sie an der bisherigen Politik der politischen Einigung Europas 
festhält und dariegt, wie diese in diesem Jahrzehnt -  und nicht 
erst in der nächsten Generation -  verwirklicht werden kann. 
Auch unsere Partner müssen wissen, woran sie sind. Sonst 
wird man das Risiko laufen, daß die wirtschaftliche Integration 
zerfällt und jeder Mitgliedstaat politisch wieder seine eigenen 
Wege geht mit allen daraus entstehenden Konsequenzen für 
die Zukunft unseres Kontinents.
Die Fortsetzung der wirtschaftlichen Integration ist die Voraus
setzung für die politische Union der Völker Europas, sie kann

ohne gemeinsame Ziele und gemeinsames Handeln in der 
Außenpolitik nicht gelingen. Politische Union und Wirtschafts
und Währungsunion müssen parallel entwickelt werden.
Der Integrationsprozeß bildet eine Einheit: politische, w irt
schaftliche, gesellschaftspolitische und institutioneile Pro
bleme können nicht getrennt voneinander behandelt und ge
löst werden. Das Wirtschaftssystem ist auf einen rechtlichen 
Rahmen angewiesen, der auf einem Rechtssystem beruht, dem 
bestimmte Wert- und Zielvorstellungen zugrunde liegen.
Der Einheit des Integrationsprozesses muß bei den Maßnah
men in allen Bereichen Rechnung getragen werden. Dies ist 
nur möglich, wenn eine Gesamtkonzeption entwickelt wird. 
Dabei können Fortschritte nur stufenweise und unter Berück
sichtigung der historischen Entwicklung in den einzelnen Mit
gliedstaaten erzielt werden. Die notwendigen Maßnahmen 
können sinnvoll aber nur ergriffen werden, wenn nicht nur Vor
stellungen über das Endziel -  nämlich die Europäische Födera
tion -  bestehen, sondern auch die Zielvorstellungen für die ein
zelnen Stufen genügend konkretisiert sind. Wir müssen also 
eine Politik, die aus einer Mischung zwischen nebelhaften 
Wunschvorstellungen und pragmatischem Herumtappen be
steht, ablehnen.
Es bedarf vielmehr eines neuen politischen Ansatzes und 
echter politischer Entscheidungsbefugnisse auf Gemein
schaftsebene.

Die CDU/CSU schlägt vor, in einem Stufenplan die Ziele für die 
einzelnen Bereiche konkret festzulegen und zwar

für die Wirtschafts- und Währungsunion (I)
für eine Vorbereitungsperiode (II) und
für ein Sofortprogramm (III)

Die Bundesregierung muß darauf hinwirken, daß die Mitglied
staaten
1. sich unverzüglich über alle Maßnahmen einigen, die für die 

nächste Integrationsphase, nämlich die Errichtung einer 
Wirtschafts- und Währungsunion, notwendig sind und einen 
verbindlichen Zeitplan hierfür aufstellen:



2. diejenigen Maßnahmen sofort ergreifen, die zur Vorberei
tung der Wirtschafts- und Währungsunion, zur Verbesse
rung des Integrationsstandes und zur Behebung eingetrete
ner Mißstände erforderlich sind.

Ausschlaggebend für den Erfolg wird sein, ob es gelingt, die 
Entscheidungsfähigkeit der Gemeinschaftsorgane zu verstär
ken, dem Europäischen Parlament mehr Rechte einzuräumen 
und seine demokratische Legitimation durch die unmittelbare 
Wahl seiner Mitglieder zu erhöhen. Dabei muß dem föderati
ven Charakter der Gemeinschaft Rechnung getragen und 
sichergestellt werden, daß die Gemeinschaft die Anpassung 
an den strukturellen Wandel fördert.

I. Wirtschafts- und Währungsunion 

Normative Grundlagen

Im wirtschaftlichen Bereich muß der Integrationsprozeß mög
lichst bald in eine Wirtschafts- und Währungsunion einmünden. 
Hierzu reichen auf die Dauer weder die Normen und Institutio
nen der bestehenden Verträge noch die vom Ministerrat am 
9. 2. 1971 beschlossenen Verfahren zur vollen Verwirklichung 
einer Wirtschafts- und Währungsunion aus. Es bedarf dazu 
Vertragsergänzungen und Vertragsänderungen (Art. 235, 236 
EWGV).
Es muß ein Zeitplan (8-10 Jahre) verbindlich aufgestellt wer
den, in dem die Maßnahmen sachlicher und institutioneller 
Natur festgelegt und aufeinander abgestimmt werden. Ohne 
Gewißheit über Ziel und Durchführbarkeit können die zur Er
richtung einer Wirtschafts- und Währungsunion notwendigen 
Maßnahmen, die das Wirtschaftsleben und die Gesetzgebung 
in den Mitgliedstaaten tiefgreifend beeinflussen, nicht einge
leitet und fortentwickelt werden. Dies lehrt die bisherige Inte
grationserfahrung.

1. Sachliche Erfordernisse
a) Einführung einer einheitlichen Währung und Errichtung 

eines europäischen Geld- und Kapitalmarktes. Die Wirt
schafts- und Währungsunion muß eine Stabilitätsgemein
schaft sein.

b) Ausgleich oder Verminderung von zu großen Strukturunter
schieden innerhalb der Gemeinschaft.

c) Abschaffung der Grenzkontrollen, was die Harmonisierung 
der Steuersysteme und sonstige Maßnahmen der Rechts
angleichung voraussetzt.

d) Eine gemeinsame Außenwirtschaftspolitik, die eine Aus
richtung der nationalen Politiken auf die Gemeinschafts
politik ermöglicht.

In der Wirtschafts- und Währungsunion ist die Gemeinschaft 
für die Konjunkturpolitik zuständig. In diesem Stadium wird 
auch die Verantwortung für die Entwicklung der Regionen 
nicht mehr allein von den Mitgliedstaaten getragen werden 
können. Die Durchführung der Regional- und Strukturpolitik 
bleibt weiterhin Aufgabe der hierfür zuständigen Stellen in den 
Mitgliedstaaten (Grundsatz der Subsidiarität). Es ist aber not
wendig, sich in der Gemeinschaft über die Grundzüge einer 
gemeinsamen Politik zu einigen, den Kapitaltransfer für diese 
Zwecke innerhalb der Mitgliedstaaten zu erleichtern und die 
Regionalpolitik in den gemeinschaftlichen Finanzausgleich 
(unter Festsetzung eines Plafonds) einzubeziehen.
Die Abschaffung der Grenzkontrollen ist für die Errichtung 
eines echten Binnenmarktes notwendig. Abgesehen von der 
Harmonisierung einer Reihe von Rechtsvorschriften (z.B. 
Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften) erfordert sie die 
Harmonisierung der Systeme und Sätze der allgemeinen Um
satzsteuer (Mehrwertsteuer) und der wichtigsten Verbrauchs
steuern.

2. Institutionelle Erfordernisse
Auf institutionellem Gebiet bedarf die Entschließung des Rates 
vom 9. 2. 1971 der Konkretisierung.



Angesichts der großen Aufgaben, die die Errichtung der Wirt
schafts- und Währungsunion der Gemeinschaft stellt, muß das 
institutionelle Gemeinschaftssystem in der Lage sein,
a) die Ziele der Gemeinschaftspolitik festzulegen und das 

Gemeinschaftsinteresse zu konkretisieren,
b) die hierfür erforderlichen Entscheidungen zeit- und sach

gerecht zu treffen und durchzuführen,
c) die Mitgliedstaaten zu veranlassen, ihre nationalen Inter

essen mittel- und langfristig auf das Gemeinschaftsinter
esse auszurichten.

Dementsprechend müßte also das institutioneile System fol
genden Merkmalen entsprechen:
Ein zu sach- und zeitgerechten Entscheidungen befähigtes, 
von den nationalen Regierungen unabhängiges Entscheidungs
organ (Gemeinschaftsregierung), ein direkt gewähltes Euro
päisches Parlament mit legislativen Befugnissen, eine Staaten
kammer zur Vertretung der Interessen der Mitgliedstaaten, 
eine unabhängige, der Stabilität verpflichtete, föderativ organi
sierte Notenbank. Übertragung der entsprechenden sach
lichen Zuständigkeiten auf diese Gemeinschaftsorgane.
Das Europäische Parlament muß auch die mit dem Integra
tionsprozeß im Zusammenhang stehenden gesellschaftspoliti
schen Fragen erörtern und Voten abgeben.

3. Außenpolitik
Im Stadium der Wirtschafts- und Währungsunion wird eine 
gemeinsame Außenwirtschaftspolitik geführt, die ein Teil der 
Außenpolitik ist. Die Gleichrichtung der wirtschaftlichen Inter
essen in einer Wirtschafts- und Währungsunion wird eine ge
meinsame Haltung auch in Fragen der Außenpolitik erleich
tern. Sie wird sie jedoch nicht automatisch herbeiführen. Auch 
die Bemühungen um eine Koordinierung der Außenpolitik in 
den derzeit praktizierten Formen werden nicht zu einer ge
meinsamen Politik führen, sondern diese bestenfalls vorberei
ten. Eine gemeinschaftliche Außenpolitik wird nur von einem 
institutioneilen System wie dem vorstehend beschriebenen

entwickelt und geführt werden können. Diesem System müs
sen daher fortschreitend die entsprechenden Zuständigkeiten 
übertragen werden.

4. Erweiterung der Befugnisse der Gemeinschaft
Ergibt sich im Zuge der Entwicklung der Wirtschafts- und 
Währungsunion, daß Gemeinschaftsregelungen auch für an
dere hiermit zusammenhängende Gebiete und für Fragen der 
Gesellschaftspolitik notwendig werden sollten, so muß eine 
Zuständigkeitserweiterung für die Gemeinschaft erfolgen, 
wenn das Europäische Parlament und der Rat der Mitgliedstaa
ten einen solchen Beschluß fassen.

II. Vorbereitungsperiode

Es ist nicht sicher, ob eine schnelle Einigung über das vorste
hende Programm für die Wirtschafts- und Währungsunion 
erfolgt.
In der Zwischenzeit gilt es, die bisherigen Errungenschaften 
des Gemeinsamen Marktes zu erhalten, die beitretenden 
Länder in den Integrationsprozeß einzubeziehen und die Vor
bereitungen für die nächste Phase des Integrationsprozesses 
(Wirtschafts- und Währungsunion) zu treffen.
Hierfür wird folgendes vorgeschlagen:
1. Zügige Weiterführung aller in den Römischen Verträgen 

vorgesehenen und mit den bisherigen Verfahren realisier
baren Maßnahmen zur Integration.

2. a) Einleitung aller im Beschluß des Ministerrats vom 9. 2.
1971 zur Ingangsetzung der Wirtschafts- und Währungs
union vorgesehenen Maßnahmen und Verfahren.

b) Konkretisierung der grundlegenden Ziele der Wirt
schaftspolitik als Voraussetzung für eine Einführung 
größerer Wechselkursstabilität unter den Mitgliedstaa
ten.



3. Beginn der gemeinschaftlichen regionalen Strukturpolitik, 
um die Errichtung einer Währungsunion und die Ausrichtung 
auf eine gemeinsame Strukturpolitik zu erleichtern und die 
Voraussetzungen für eine Fortentwicklung der Agrarpolitik 
zu schaffen. Diese Agrar- und Strukturpolitik muß auf die 
Entwicklung der ländlichen Räume, in denen landwirt
schaftliche Vollerwerbsbetriebe, Zu- und Nebenerwerbs
betriebe nebeneinander existieren, ausgerichtet sein. Hier
bei hat zur Sicherung leistungsfähiger Vollerwerbsbetriebe 
eine an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung orientierte 
Preispolitik auch in Zukunft große Bedeutung.

4. Direktwahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments 
nach einem einheitlichen Verfahren, wobei die europä
ischen Abgeordneten gleichzeitig Mitglieder der nationalen 
Parlamente bleiben würden.

Aufgaben:
a) Auftrag an das Europäische Parlament, in enger Zusam

menarbeit mit dem Ministerrat und der Kommission den 
Vertrag für die Wirtschafts- und Währungsunion zu er
örtern und eine Gesamtregelung zu unterbreiten, die der 
Ratifizierung durch die nationalen Parlamente bedarf.

b) Ersetzung der bisherigen Konsultationsrechte durch ein 
Zustimmungsrecht (unter Erhaltung der Rechte des Mini
sterrats) .

c) Schaffung eines Vermittlungsausschusses zwischen Parla
ment, Rat und Kommission, der sowohl bei der Ausarbei
tung der Vertragsveränderungen als auch bei den laufen
den Entscheidungen tätig werden würde.

5. Außenpolitik
Während der Vorbereitungszeit kommt es entscheidend darauf 
an, daß alle Fragen der Außenwirtschaftspolitik, die schon zur 
Zuständigkeit der Gemeinschaft gehören und für die eine ge
meinsame Politik entwickelt werden soll, laufend mit allen 
anderen Fragen der Außenpolitik abgestimmt werden, damit 
keine Widersprüche auftreten und fortschreitend eine Gesamt
konzeption für die Außen- und Entwicklungspolitik erarbeitet

werden kann, die Voraussetzung für das gute Funktionieren 
einer Wirtschafts- und Währungsunion ist. So sehr also die 
bisherigen Anstrengungen einer Koordinierung des außen
politischen Handelns unter den Sechs oder Zehn zu begrüßen 
sind, muß eine viel engere Verzahnung mit den Organen der 
Gemeinschaft und eine Ausrichtung auf die Ziele des Gesamt
integrationsprozesses gefordert werden.
Der Ministerrat der Gemeinschaft wird zunächst das geeignete 
Forum für diese Konsultationen sein, die in engster Zusammen
arbeit durch die Kommission im außenwirtschaftlichen Bereich 
und durch ein politisches Sekretariat bei allen anderen Fragen 
vorbereitet werden sollten.

Der Ministerrat der Gemeinschaft wird ebenso das geeignete 
Forum sein für Konsultationen mit dem Ziel, eine gemeinsame 
Haltung der Mitgliedsländer in Fragen der Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik zu erarbeiten. Unter Nutzung schon be
stehender Organe der NATO und der WEU und in Fortentwick
lung der Euro-Group ist eine europäische Rüstungsbehörde 
auf Gemeinschaftsebene zu bilden.

II. Sofortprogramm

1. Herstellung der außenwirtschaftlichen Handlungsfähigkeit 
der Gemeinschaft. Gemeinsame Haltung in der Außen
währungspolitik. Einigung über eine mittelfristige Konzep
tion zur gemeinsamen Handels- und Außenwährungspolitik, 
ausgerichtet auf eine Wirtschafts- und Währungsunion.

2. Soweit Auf- oder Abwertungen die am 8. 5. 1971 geltenden 
Paritätsverhältnisse verändern und dies nicht durch Neu
festsetzung des Wertes der Rechnungseinheit oder der 
Marktpreise ausgeglichen wird, Zulassung von Grenzaus
gleichsabgaben für die landwirtschaftlichen Märkte, bis zur 
Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion.

3. Die gegenwärtige Handlungsschwäche der Gemeinschaft 
muß dadurch überwunden werden, daß die Organe der Ge
meinschaft wieder instand gesetzt werden, die ihnen nach



den Verträgen zustehenden Rechte und obliegenden Pflich
ten voll wahrzunehmen. Solange keine Einstimmigkeit über 
die direkte Wahl der Mitglieder des Europäischen Parla
ments nach gemeinschaftlichen Grundsätzen besteht, soll 
nach der Vorstellung der CDU/CSU die Wirksamkeit und 
Legitimation des Parlaments durch die direkte Wahl der 
deutschen Abgeordneten des E. P. verstärkt werden.

Die Bundesregierung muß alles tun, damit
-  die Kommission ihre Rolle als Vertreter des Gemeinschafts

interesses und als Initiator fortschrittlicher Gemeinschafts
lösungen, nicht nur in allen bisherigen Aufgaben, sondern 
auch bei der Fortentwicklung der wirtschaftlichen Integra
tion und des Gemeinschaftsrechtes voll wahrnehmen kann, 
wobei ihr über die rechtliche Vertretung hinaus auch weit
gefaßte sachliche Vollmachten erteilt werden müssen, um 
die Gemeinschaft nach außen wirksam vertreten zu können,

-  der Ministerrat sich wieder auf seine Aufgaben als Gemein
schaftsorgan besinnt und sich nicht nur als ein Forum zur 
Aushandlung nationaler Interessen ansieht. In diesem Sinne 
könnte die von Präsident Pompidou vorgeschlagene Ernen
nung von Europaministern verbunden mit einer Anerkennung 
des Mehrheitsprinzips zur Stärkung der Gemeinschaft bei
tragen, wenn gleichzeitig der demokratische Prozeß auf Ge
meinschaftsebene fortentwickelt wird.

Die Ministerpräsidenten der CDU/CSU

Bundesratsantrag 
zu den Ostverträgen 
zur Bundesratsdebatte am 
9. Februar 1972

Antrag der Länder Baden-Württemberg, Bayern, 
Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein

Betr.:
1. Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag vom 12. August 

1970 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken

2. Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag vom 7. Dezem
ber 1970 zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Volksrepublik Polen über die Grundlagen der 
Normalisierung ihrer gegenseitigen Beziehungen.

Der Bundesrat wolle beschließen

I.
Der Bundesrat stimmt mit der Bundesregierung überein, daß 
eine Verständigung mit den osteuropäischen Staaten mit dem 
Ziel, die Entspannung zu fördern und den Frieden zu sichern, 
eine der zentralen Aufgaben der deutschen Politik ist. Ein



wesentlicher Schritt auf diesem Weg zum Abbau des gegen
wärtigen Mißtrauens ist der Abschluß von Verträgen mit der 
Sowjetunion und der Volksrepublik Polen, in denen beide 
Seiten auf die Anwendung und Androhung von Gewalt in den 
zwischenstaatlichen Beziehungen verzichten -  wie es schon 
in der Gewaltverzichtserklärung der Bundesrepublik Deutsch
land vom 3. Oktober 1954 und der Friedensnote der Bundes
regierung vom 25. März 1966 zum Ausdruck gebracht worden 
war -  und die politische, wirtschaftliche, technologische und 
kulturelle Zusammenarbeit verbessert wird.

II.
Eine Politik des Friedens, der Verständigung und des Aus
gleichs setzt voraus, daß
1. es entsprechend dem Auftrag des Grundgesetzes vorrangi

ges Ziel bleibt, die nationale und staatliche Einheit des deut
schen Volkes zu wahren und in freier Selbstbestimmung die 
Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden;

2. die Gemeinschaft der Völker des freien Europas erhalten 
und zielstrebig zu einer politischen Union ausgebaut wird;

3. das atlantische Verteidigungsbündnis als Garant der Sicher
heit und Freiheit nicht beeinträchtigt wird;

4. im Hinblick auf eine dauerhafte europäische Friedensord
nung die Spannungsursachen schrittweise abgebaut und 
Maßnahmen zur gegenseitigen Rüstungskontrolle und aus
gewogener Abrüstung eingeleitet werden;

5. eine völkerrechtliche Anerkennung eines zweiten deutschen 
Staates nicht in Frage kommt und

6. seine Aufnahme in die UNO deswegen nicht gefördert wer
den sollte;

7. die Bindungen zu Berlin aufrechtzuerhalten, zu festigen und 
weiter zu entwickeln sind.

Ausgehend von diesen Grundsätzen wird das schwierige Werk 
des Ausgleichs mit unseren östlichen Nachbarn nur dann auf 
die Dauer Frieden und Entspannung fördern, wenn es auf der

Grundlage gesicherter Gleichberechtigung der Vertragsteile 
beruht, von einem ausgewogenen Verhältnis von Leistung und 
Gegenleistung getragen ist und beharrlich gnd ohne Hektik be
trieben wird. Die Verträge von Moskau und Warschau lassen 
ernsthaft daran zweifeln, ob diese Voraussetzungen erfüllt 
sind. Die Verträge begegnen schwerwiegenden politischen und 
rechtlichen Bedenken vor allem in folgenden Punkten:

1. Es besteht die ernste Gefahr, daß die Unklarheiten und 
Mehrdeutigkeiten der Verträge in allen entscheidenden Punk
ten, die durch Äußerungen von östlicher Seite in der letzten 
Zeit besonders offenkundig geworden sind, die Verträge zu 
einem Instrument sowjetischer Einmischung in die deutsche 
Innenpolitik werden lassen.
2. Es ist nicht auszuschließen, daß durch den Moskauer Ver
trag eine Wiedervereinigung in Freiheit auf dem Wege der 
Selbstbestimmung des deutschen Volkes dadurch gefährdet 
wird, daß in diesem Vertrag die Staatlichkeit der DDR bestätigt 
und die Demarkationslinie als Grenze anerkannt wird. Die in 
der Anlage der Denkschrift der Bundesregierung zum Mos
kauer Vertrag wiedergegebene Äußerung des sowjetischen 
Außenministers in den Vertragsverhandlungen legt den Schluß 
nahe, daß nach den Vorstellungen der Sowjetunion die 
deutsche Einheit nur unter kommunistischen Vorzeichen zu 
verwirklichen ist.
3. Es ist nicht sichergestellt, daß die Bundesregierung nach 
Abschluß des Vertrages mit der Sowjetunion eine völkerrecht
liche Anerkennung der DDR und die Anerkennung einer beson
deren Staatsangehörigkeit für die in der DDR lebenden Deut
schen vermeiden kann.
4. Es ist zu befürchten, daß die beiden Verträge eine endgül
tige -  auch einem wiedervereinigten Gesamtdeutschland 
gegenüber wirksame -  Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als 
polnischer Westgrenze enthalten, insbesondere auch deshalb, 
weil in beiden Verträgen ein ausdrücklicher und klarer Frie
densvertragsvorbehalt fehlt.
5. Es ist nicht ausgeschlossen, daß aufgrund der Verträge den 
in den Oder-Neiße-Gebieten lebenden Deutschen die deutsche



Staatsangehörigkeit entzogen wird und die Bundesrepublik 
Deutschland ihre Fürsorgepflicht gegenüber diesen Deutschen 
verletzt.
6. Es ist zu befürchten, daß die beiden Verträge wesentliche 
Elemente eines Friedensvertrages vorwegnehmen und damit 
die Vier Mächte de facto aus ihrer Verantwortung für Deutsch
land als Ganzes weitgehend entlassen. Vor allem ist nicht aus
zuschließen, daß eine grundlegende Position bisheriger deut
scher Politik, nämlich die Verpflichtung der drei Westmächte 
auf das Ziel eines wiedervereinigten Deutschlands auf freiheit
lich-demokratischer Grundlage, ausgehöhlt wird. Nicht zuletzt 
wegen der Diskrepanz im Wortlaut der Erklärungen des deut
schen und des sowjetischen Außenministers vom 6. August 
1970 einerseits und der Note der Deutschen Botschaft in Mos
kau an die drei Westmächte vom 7. August 1970 andererseits 
ist zu befürchten, daß zwar die Rechte, nicht aber auch die 
korrespondierenden Verpflichtungen der Siegermächte be
stehen bleiben.

7. Es ist nicht überzeugend dargetan, daß die zwischen der 
Bundesregierung, dem Senat von Berlin und der Regierung der 
DDR abgeschlossenen ergänzenden Vereinbarungen zum Vier
m ächteabkommen diejenige befriedigende Berlinregelung 
enthalten, die die Bundesregierung als Voraussetzung für die 
Ratifizierung der Verträge bezeichnet hat. Nicht einmal der 
durch das Viermächte-Abkommen gezogene Rahmen wurde 
ausgefüllt.
8. Es ist unklar, ob die Sowjetunion völkerrechtlich verbindlich 
darauf verzichtet hat, aus den Art. 53 und 107 der Charta der 
Vereinten Nationen weiterhin ein Interventionsrecht der Bun
desrepublik Deutschland gegenüber abzuleiten, und ob sie 
Kontroll- und Mitbestimmungsrechte nach dem Potsdamer Ab
kommen in innerdeutschen Angelegenheiten für sich in An
spruch nimmt.

9. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Sowjetunion auch unter 
Berufung auf Wortlaut und Geist des Moskauer Vertrages ver
suchen wird, die Fortentwicklung der europäischen Gemein
schaften zu einer politischen Union zu verhindern.

10. Es ist nicht ersichtlich, welche Legitimation die Bundes
republik Deutschland besitzt, in einem Vertrag mit der Sowjet
union außer den Deutschland selbst berührenden Grenzen 
auch alle übrigen Grenzen in Ost- und Südosteuropa zu lega
lisieren und dadurch die hegemoniale Stellung der Sowjetunion 
in diesem Raum zu festigen.
11. Es ist ferner nicht ersichtlich, welche Fortschritte die Ver
träge bringen in Richtung auf .mehr Freizügigkeit für Menschen, 
Informationen und Ideen als Grundlage einer künftigen euro
päischen Friedensordnung, die ohne Beseitigung von Mauer, 
Minen und Stacheldraht und ohne Aufhebung des unmensch
lichen Schießbefehls undenkbar ist.
12. Es ist zu befürchten, daß die Verträge isolationistischen 
Tendenzen in den USA Vorschub leisten und zu einer Verrin
gerung der Präsenz der US-Streitkräfte in Europa und damit zu 
einer Schwächung der NATO führen.

*

Sollten diese Fragen im weiteren Verlauf des Gesetzgebungs
verfahrens nicht eindeutig geklärt werden, so wird der Bundes
rat die Vertragsgesetze aus politischen und verfassungsrecht
lichen Gründen ablehnen.

Der vorstehende Antrag wurde in der Sitzung vom 9. 2. 1972 
mit Stimmenmehrheit angenommen.



Außenpolitische Kommission der CDU

Zur Ostpolitik 
Behauptungen der SPD — 
Argumente der CDU 
23. Februar 1972

Erarbeitet von der Außenpolitischen Kommission der CDU 
unter Vorsitz von Walther Leisler Kiep, MdB.

1. Behauptung der SPD:
Die Bundesregierung genüge ihrer Friedenspflicht. Ihre Ver
tragspolitik diene dem Frieden. Der Friede werde durch die 
Ostverträge sicherer. Wer gegen diese Verträge sei, spreche 
sich gegen den Frieden aus. Es gebe keine Alternative zu die
ser Politik.

Die Befürchtungen der CDU über die angeblich im Zusammen
hang mit den Ostverträgen zu erwartenden Fehlentwicklungen 
und Schäden für die Bundesrepublik Deutschland würden nicht 
eintreten.

Die Argumente der CDU:
Niemand ist mehr für den Frieden als die CDU. Das haben die 
von der CDU geführten Regierungen bewiesen.



Die Verträge enthalten den Keim neuer Spannungen, weil sie 
heute schon von beiden Vertragspartnern unterschiedlich inter
pretiert werden. Bereits unter dem Begriff Frieden verstehen 
beide Seiten etwas grundsätzlich Verschiedenes. Die lang
fristigen expansiven politischen und ideologischen Ziele der 
Sowjetunion stehen der westlichen Interpretation von Frieden 
entgegen.
Gäbe es keine Mehrdeutigkeit der Verträge, dann gäbe es auch 
nicht das offenkundig überall feststellbare Interpretations
bedürfnis der Bundesregierung und ihrer Partner, Es gäbe dann 
auch nicht die Notwendigkeit einer Warnung der Bundesregie
rung an die Opposition, daß die Auslegung, die die Opposition 
betreibe, der Bundesrepublik schaden könne.

Der Versuch der Bundesregierung, sich angesichts der Mehr
deutigkeit des Moskauer Vertragstextes durch den „Brief zur 
deutschen Einheit“ sowie den Notenwechsel mit den drei West
mächten abzusichern, geht doch offensichtlich von der Über
legung aus, daß der sowjetische Partner den Vertrag gegen 
unsere Rechtsauffassungen und Interessen auslegen könnte.

Die Verträge bedeuten für Moskau nicht den Schlußpunkt einer 
Entwicklung, sondern die verstärkte Fortführung der offensiven 
sowjetischen Europapolitik.
Die Verträge dienen deshalb nicht einem gerechten Ausgleich 
und führen angesichts der gewaltigen militärischen Überlegen
heit der Sowjetunion zu einer Machtverschiebung in Europa 
zugunsten der UdSSR.
Das gesamteuropäische Konzept der Sowjetunion richtet sich 
gegen die politische und wirtschaftliche Integration Westeuro
pas, die unterlaufen und verhindert werden soll. Moskau ist 
nicht gewillt, die Europäische Gemeinschaft als Realität anzu
erkennen.
Schließlich ist nicht zu übersehen, daß mit der Anerkennung 
des Status quo auch die Herrschaft der Sowjetunion über Ost
europa gefestigt wird.
Die sowjetische Politik der Konsolidierung des Status quo 
schließt aber ausdrücklich das Bemühen Moskaus ein, in

Europa eine Position des „Status quo plus“ zu erreichen und 
seine Hegemonie in Richtung Westeuropa auszudehnen. Die 
Ostverträge erleichtern der Sowjetunion die Durchsetzung 
ihres Ziels, das nun nicht mehr mit Mitteln verfolgt zu werden 
braucht, die im Westen als Herausforderung und Bedrohung 
verstanden werden mußten. Die sowjetischen Methoden sind 
subtiler geworden, bleiben aber offensiv wie bisher.

Die ersten Erfolge im sowjetischen Sinne zeichnen sich bei 
der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland bereits ab, 
wenn laut Umfrageergebnis vom Oktober 1971 schon heute 
50% der Bevölkerung eine Neutralität der Bundesrepublik 
Deutschland für akzeptabel halten. Das Bedürfnis nach Sicher
heit wird zunehmend ersetzt durch vage Hoffnungen auf Ent
spannung und Aussöhnung.

Die Bundesregierung unternimmt nichts, um durch eine nüch
terne Bestandsaufnahme dieser Euphorie entgegenzutreten, 
obwohl die Ereignisse in Südostasien, im Nahen Osten usw. 
deutlich zeigen, wie selektiv die Sowjetunion ihre „Entspan
nungspolitik“ betreibt.

Im wachsenden Maße behauptet die Bundesregierung, jede 
noch so sachlich begründete Ablehnung oder Kritik an den 
Verträgen bringe unabsehbare Risiken und Gefahren mit sich. 
Ständig richtet sie die Frage an die Opposition, ob sie ein 
Scheitern der Verträge verantworten könne.

Die Verantwortung für dieses Risiko trägt ausschließlich die 
Bundesregierung. Wenn sie selbstsicher und in nicht zu ver
antwortender Eile fundamentale Veränderungen vom Ausmaß 
der jetzigen Deutschland- und Ostpolitik vollzieht, dann muß 
sie gegenüber ihren Vertragspartnern dafür geradestehen, 
daß ihre Politik parlamentarisch und verfassungsrechtlich aut 
gesichertem Boden steht. Die Opposition ist nicht verpflichtet, 
ein „Not-Aggregat“ der Regierung zu sein.
Die Entscheidungsfreiheit des deutschen Parlaments wäre 
schnell am Ende, wenn die jeweilige Bundesregierung eine 
Vertragspolitik betreiben könnte, die das Parlament nur noch 
vor die Alternative stellt: Ja zu den Verträgen oder außen
politisches Desaster.



Die Politik der Bundesregierung im Rahmen der Ostverträge 
wird von den westlichen Verbündeten und der übrigen Welt 
gebilligt.

Die Argumente der CDU:
Die jetzige Bundesregierung hat im Herbst 1969 eine „intakte 
internationale Situation“ übernommen. Die Entspannungspolitik 
der von der CDU geführten Regierungen beachtete die deut
schen Interessen besser. Geschäftsgrundlage der „Westinte
gration der Bundesrepublik Deutschland“ war der Deutschland- 
Vertrag von 1952/54. Diese wichtige Grundlage ist jetzt von 
der Bundesregierung aufgegeben worden.
Die Bundesregierung hat die Verbündeten von der „Hypothek“ 
der Verpflichtungen, die sich aus dem Deutschland-Vertrag 
ergeben, befreit. Die Welt hat den Eindruck, daß die Bundes
regierung die bisherigen deutschen Positionen aufgegeben 
hat (vgl. Aussagen de Gaulles bei seiner Moskaureise mit 
entsprechenden Aussagen seines Nachfolgers Pompidou). Die 
Bundesregierung unternimmt nichts, um diesen Eindruck aus 
der Welt zu schaffen. Dies ist die gefährliche politische Wir
kung des Vertrages, auch wenn das Wort „Anerkennung“ ver
mieden ist. De facto gilt für die Verbündeten die Politik der 
Nichtanerkennung als aufgehoben.

„Wir Franzosen können uns nicht dagegen wehren, daß 
die deutsche Regierung eine Politik betreibt, die die An
erkennung anstrebt, ganz unabhängig davon, welchen 
Namen sie dieser Politik verleiht.“
(Präsident Pompidou, 23. 9. 71)

In den NATO-Kommuniques wird das Selbstbestimmungsrecht 
des deutschen Volkes nicht mehr erwähnt.
Der französische Außenminister Schuman hat davon gespro
chen, es sei eines der wesentlichen Normalisierungs-Ziele 
der Bundesrepublik, daß die beiden deutschen Staaten Mitglie
der der Vereinten Nationen würden. Als Folge dieses UNO- 
Beitritts der DDR sieht er eine weltweite Anerkennungswelle 
kommen, in die Schuman auch seine eigene Regierung ein
bezieht (4. 1. 72).

Die Bundesregierung kann deshalb die französische Regierung 
nicht zum Zeugen dafür anrufen, daß in der Bundesrepublik 
nach wie vor eine aktive Politik der Selbstbestimmung betrie
ben werde, sondern umgekehrt kann eher die französische 
Regierung zum Zeugen dafür angerufen werden, daß die Poli
tik der Bundesregierung als eine Politik der Anerkennung der 
Zweiteilung Deutschlands verstanden wird.
Es ist von den Verbündeten nicht zu erwarten, daß sie sich 
gegen ihre Entlassung aus ihren bisherigen Verpflichtungen 
gegenüber der Bundesrepublik Deutschland wehren. Sie sind 
nicht „deutscher als die Deutschen“ selbst. Niemand kann 
von ihnen erwarten, daß sie deutsche Interessen wahrnehmen, 
die von der Bundesregierung selbst vernachlässigt werden 
oder aufgegeben scheinen. Die Zustimmung der Verbündeten 
zur Politik der Bundesregierung bedeutet deshalb nicht, daß 
auch die Motive beider Seiten für diese gemeinsame Haltung 
identisch sind.

3. Behauptung der SPD:
Die CDU/CSU hat keine Alternative.

Argumente der CDU:
Das Argument auf diese Behauptung muß so aufgegliedert 
werden:

a) Was hätte die CDU gemacht?
b) Was könnte die CDU jetzt noch tun?

a) Was hätte die CDU gemacht?
Seit dem ersten deutschen Memorandum vom 7. 9. 1956 an 
die Sowjetunion haben alle von der CDU/CSU geführten Bun
desregierungen den Gewaltverzicht in den Mittelpunkt ihrer 
Politik gestellt. Sie haben es aber immer abgelehnt, einen 
Teilungsvertrag zu unterschreiben. Für die CDU stellte sich nie 
die Alternative, Gewaltverzichtsvertrag ja oder nein, maß
gebend war für sie die Höhe des Preises, der der Bundesrepu
blik Deutschland von der Sowjetunion abverlangt wurde.



Die Auseinandersetzung mit der SPD geht deshalb weniger 
gegen die Zielsetzung der Verträge als vielmehr gegen:
-  die hektischen und dilettantischen Methoden, mit denen die 

gegenwärtige Ostpolitik betrieben wird,
-  das falsche „tim ing“ und
-  die „Nebenwirkungen“ der Verträge innen und außen. 
Wichtig für die CDU ist deshalb insbesondere die Frage:

b) Was könnte sie jetzt noch tun?
Die CDU ist der Auffassung, daß eine echte und dauerhafte 
Entspannung nicht erreicht werden kann, wenn sie nur darin 
besteht, daß in entscheidenden Punkten den Forderungen der 
anderen Seite nachgegeben wird.
Der Friede in Europa ist nur dann endgültig gesichert,
-  wenn das Selbstbestimmungsrecht verwirklicht und
-  Freizügigkeit für Menschen, Informationen und Meinungen 

erreicht ist,
-  wenn also Frieden auf der Anerkennung der Menschen

rechte beruht.
So hat es Rainer Barzel gesagt, so steht es auch im NATO- 
Kommunique vom Dezember 1971 und so haben es alle von 
der CDU/CSU getragenen Bundesregierungen erfolgreich in 
die Aussöhnung mit den ehemaligen Gegnern im Westen ein
gebracht.
Die CDU würde deshalb darauf drängen, die Anerkennung die
ser Grundsätze durch die Sowjetunion unmißverständlich und 
für beide Vertragspartner verbindlich im vorliegenden Ver
tragswerk durchzusetzen oder ihr zumindest mit verbindlichen 
Absichtserklärungen näherzukommen.

4. Behauptung der SPD:
Durch die Politik der Bundesregierung wurden bessere Voraus
setzungen geschaffen, um die nationale Einheit zu erreichen. 
Der in der Vergangenheit immer tiefer gewordene Graben zwi
schen den beiden Teilen Deutschlands wird nun allmählich 
wieder zugeschüttet.

Die folgenreichste Veränderung ergibt sich im Verhältnis zur 
DDR. Die Politik der Bundesregierung hat mit der praktischen 
Anerkennung zweier Staaten in Deutschland begonnen. Sie ist 
darauf ausgelegt, den internationalen Einfluß und die inter
nationale Stellung der DDR zu verstärken zu Lasten des inner
deutschen Zusammenhalts und unter Vertiefung der Trenn
linie, die durch Deutschland geht.
Wenn die Bundesregierung sich auf den Wortlaut der Verträge 
beruft, in denen der Begriff „Anerkennung“ nicht vorkommt, so 
hat sie nur formal recht. Die politische Wirkung der Verträge 
ist aber weithin entgegengesetzt, und es ist zu befürchten, daß 
die formalen Vorbehalte der Bundesregierung als verbale 
Pflichtübung gewertet bzw. entwertet werden.
Die Teilung Deutschlands wird daher vertieft, die Verwirk
lichung des Selbstbestimmungsrechts für alle Deutschen er
schwert. Die in der Anlage zur Denkschrift der Bundesregie
rung zum Moskauer Vertrag wiedergegebene Äußerung des 
sowjetischen Außenministers Gromyko in den Vertragsver
handlungen legt den Schluß nahe, daß nach den Vorstellungen 
der Sowjetunion die deutsche Einheit nur unter kommunisti
schen Vorzeichen zu verwirklichen ist.
Die von der Bundesregierung geäußerten Hoffnungen finden 
auch im Verhalten der Ostberliner Regierung nicht die min
deste Stütze. Die Antwort der SED bestand bisher in einer Poli
tik der Abgrenzung.
Mit den Verträgen geht deshalb die Bundesregierung nach wie 
vor am Kern der Probleme: Normalisierung des Zusammen
lebens der Menschen im geteilten Deutschland, vorbei.

Am 20. März 1970 hatte Bundeskanzler Brandt selbst noch im 
Bundestag erklärt:

„Zur Normalisierung der Beziehungen genügen nicht 
allein förmliche Dokumente; die Menschen hüben und 
drüben müssen von der Normalisierung etwas haben. . . 
Fortschritte (gelte es) zu erzielen, die mehr Freizügigkeit 
bringen und den Menschenrechten Raum schaffen.“



Zwei Jahre sind vergangen. Die Ostverträge sind das Ergebnis 
der Politik der SPD-Regierung.
Was ist von den Versprechungen geblieben?
-  Die Verträge lösen nicht noch regeln sie die Frage der Ver

besserung der Lage der Deutschen in Deutschland;
-  Grenzen sind als „Realitäten“ hingenommen worden, ohne 

daß sie für die Menschen erträglicher wurden; Freizügigkeit 
für Menschen, Informationen und Meinungen ist auch nicht 
im Ansatz vereinbart worden;

-  Es ist nicht gelungen, die Anerkennung des Selbstbestim
mungsrechts für das deutsche Volk durch die Sowjetunion 
unmißverständlich und für beide Vertragspartner verbind
lich durchzusetzen.

Die CDU hat ihre Alternative in Rainer Barzels Stufenplan für 
innerdeutsche Erleichterungen vom 3. 1. 1971 dargelegt. Nur 
ein Prozeß eines vereinbarten schrittweisen gegenseitigen Zu- 
einanders der Menschen kann den Frieden in Deutschland 
sicherer machen.

5. Behauptung der SPD:
Die Verträge anerkennten die bestehenden Realitäten. Die 
Bundesregierung habe auf nichts verzichtet, was nicht schon 
verloren gewesen sei.

Die Argumente der CDU:
Dieses Argument ist enthüllend, denn damit gibt die Bundes
regierung zu, daß sie auf etwas verzichtet hat.
Mit den Verträgen und mit der gesamtpolitischen Konzeption, 
deren Ergebnis diese Verträge sind, sind die von der Sowjet
union seit Jahren immer wieder erhobenen Forderungen erfüllt 
worden, ohne entsprechende Gegenleistungen vor allem für die 
Bevölkerung der DDR zu erreichen. Wie sollen diese aber zu
künftig erreicht werden, wenn die Bundesregierung mit den 
Verträgen praktisch alle Trümpfe, Chancen und Möglichkeiten 
aus der Hand gegeben hat?

Mit ihrer Politik hat die Bundesregierung den Anschluß an die 
internationale Entspannungspolitik erreicht. Nunmehr erhält die 
Bundesrepublik Deutschland zunehmend eine Brückenfunk
tion zwischen Ost und West.

Argumente der CDU:
Eine „Brückenfunktion“ überfordert die Möglichkeiten einer 
Mittelmacht, wie sie die Bundesrepublik Deutschland darstellt.
Außerdem lehnt die Sowjetunion eine solche Aufgabenstellung 
für die Bundesrepublik Deutschland ab.
Obwohl es nicht ersichtlich ist, welche Legitimation die Bun
desrepublik Deutschland dazu besitzt, hat sie in den Verträ
gen außer den Deutschland selbst berührenden Grenzen auch 
alle übrigen Grenzen in Ost- und Südosteuropa legalisiert und 
dadurch die hegemoniale Stellung der Sowjetunion in diesem 
Raum gefestigt. Damit hat die Bundesregierung aber eine mög
liche Brückenfunktion der Bundesrepublik selbst in Frage ge
stellt. Die Verfestigung der sowjetischen Kontrolle über Ost
europa trägt entscheidend dazu bei, daß das Schlagen einer 
Brücke von West nach Ost erschwert, wenn nicht verhindert 
wird. Dies ist das Ziel der Sowjetunion, wie es ihre Interven
tion in der CSSR 1968 in aller Härte bewiesen hat.

7. Behauptung der SPD:
Unter den von der CDU/CSU geführten Regierungen ist in den 
letzten 20 Jahren nichts erreicht worden; im Gegenteil, die 
Ausgangsposition der Bundesrepublik Deutschland hat sich 
zunehmend verschlechtert. Die Politik der Wiedervereinigung 
ist gescheitert.
Die Bundesregierung setzt die Versöhnungspolitik von Aden
auer in Richtung Osten fort.

Argumente der CDU:
Diese Argumentation der Bundesregierung ist in sich wider
sprüchlich, wenn sie einerseits behauptet, die Westintegration



sei das Fundament ihrer Ostpolitik, und sie stelle die Aussöh
nungspolitik von Adenauer nur auf zwei Beine, andererseits 
gegenüber der CDU den Vorwurf der 20jährigen Untätigkeit 
erhebt.
Wie ist diese Behauptung der SPD in Einklang zu bringen mit 
der Feststellung von Bundeskanzler Brandt am 27. 5. 1970 im 
Bundestag:

„Meine Damen und Herren, ich war und bin tief beein
druckt von dem Ernst und Mut, mit dem Adenauer einen 
Ausgleich mit der Sowjetunion gesucht hat, nicht nur, 
indem er die wirkliche Lage sah, wie sie sich durch den 
Krieg und nachher entwickelt hatte, sondern auch, weil 
er erkannte, daß das bloße Beharren und das Wieder
holen von bekannten Forderungen weder uns noch der 
Sowjetunion Ruhe schaffen würde.
Er wollte -  das kann man sehr beeindruckend nachlesen -  
die Aussöhnung zwischen der Bundesrepublik Deutsch
land und Frankreich zum Vorbild der Aussöhnung zwi
schen der Bundesrepublik und der Sowjetunion machen. 
Ich habe festgestellt, daß von ihm wichtige und wich
tigste Anregungen und Vorschläge gemacht worden sind, 
ohne daß je die Öffentlichkeit davon unterrichtet worden 
ist.“

Wenn Adenauers Politik -  wie Brandt zugesteht -  realistisch 
und ernsthaft war und dennoch gescheitert sein soll, so lag 
dies ausschließlich an der sowjetischen Haltung, die Willy 
Brandt als Außenminister noch am 12. 7. 68 wie folgt charak
terisierte:

„Demgegenüber ist die Regierung der UdSSR offensicht
lich der Auffassung, daß ein Verzicht auf Gewalt und auf 
Drohung mit Gewalt so lange nicht in Frage kommt, als 
die Bundesrepublik Deutschland sich nicht bedingungslos 
alle einseitig von der Sowjetunion aufgestellten Forderun
gen zu eigen macht.“

Deshalb war und bleibt für die CDU die Westintegration die 
Grundlage jeder Ostpolitik. Jetzt zeigt sich aber zunehmend 
die Gefahr, daß die Bundesregierung durch ihre Ostpolitik die 
Westintegration gefährden könnte.

Zwar erklärte Bundeskanzler Brandt, daß die westeuropäische 
Einigung Priorität vor der Ostpolitik habe. Doch handelt die 
Bundesregierung nicht danach. Ihre Zustimmung zur Euro
päischen Sicherheitskonferenz gab sie ohne ausreichende 
Abstimmung mit ihren westeuropäischen Partnern und mit 
den Vereinigten Staaten. Die Sowjetunion versteht aber ihr 
Programm eines gesamteuropäischen Systems der Sicherheit 
und Zusammenarbeit nach wie vor alternativ zur westeuro
päischen Integration, die sie verhindern will.

8. Behauptung der SPD:
Die CDU ist in ihrer Beurteilung der Ostpolitik der Bundes
regierung gespalten.

Argumente der CDU:
Es besteht -  angesichts der Vielfalt der möglichen Gegen
argumente zu den Ostverträgen -  nicht die Möglichkeit, daß 
die CDU ihre Diskussion völlig einheitlich führt. Die Schwer
punkte in der Argumentation gegen die Ostpolitik der Bundes
regierung können durchaus verschieden gesetzt werden. Un
abdingbar ist dagegen, daß die Gesamtdiskussion der Partei 
in sich widerspruchsfrei bleibt. Und das ist sie.

9. Behauptung der SPD:
Die Ostpolitik der Bundesregierung behindert nicht die West
integration, sondern durch sie sind weitere Fortschritte über
haupt erst wieder möglich geworden. Die Bundesregierung hat 
Hypotheken abgebaut, die zu einer Belastung für eine erfolg
reiche Westpolitik geworden waren. Die Bundesrepublik kann 
mit ihren ungelösten Problemen nicht in Richtung auf ein ver
einigtes Europa gehen.

Argumente der CDU:
Es ist auffallend und charakteristisch, daß dieses Argument 
zum ersten Mal in der Bundesrepublik und nicht bei den west
lichen Verbündeten aufgetaucht ist.



Es gibt bis heute keinen einzigen Vorgang, der die Behauptung 
der Bundesregierung beweist, daß die deutsche Position die 
Westintegration erschwert habe. Artikel 7 Deutschland-Vertrag 
beinhaltet die Position der Bundesrepublik Deutschland zur 
Wahrung ihrer Rechtsoption, der alle westlichen Vertragspart
ner zugestimmt haben.
Inzwischen zeigt es sich immer deutlicher, daß bei den west
lichen Verbündeten der Eindruck entstanden ist, die Bundes
regierung habe auch ihren Anspruch auf Aufrechterhaltung 
ihrer Rechtsvorbehalte aufgegeben, so daß Artikel 7 Deutsch
land-Vertrag obsolet geworden ist.

„1. Die Bundesregierung und die Drei Mächte sind darüber 
einig, daß ein wesentliches Ziel ihrer gemeinsamen 
Politik eine zwischen Deutschland und seinen ehemali
gen Gegnern frei vereinbarte friedensvertragliche Rege
lung für ganz Deutschland ist, welche die Grundlage für 
einen dauerhaften Frieden bieten soll. Sie sind weiter
hin darüber einig, daß die endgültige Festlegung der 
Grenzen Deutschlands bis zu dieser Regelung aufge
schoben werden muß.

2. Bis zum Abschluß der friedensvertraglichen Regelung 
werden die Bundesrepublik und die Drei Mächte Zusam
menwirken, um mit friedlichen Mitteln ihr gemeinsames 
Ziel zu verwirklichen: ein wiedervereinigtes Deutschland, 
daß eine freiheitlich demokratische Verfassung ähnlich 
wie die Bundesrepublik Deutschland besitzt und das in 
die europäische Gemeinschaft integriert ist. . .“

Andererseits steht diese These vom Abbau der Hypotheken im 
Widerspruch zu der ständig wiederholten Behauptung der 
Bundesregierung, sie habe durch die Ostverträge nichts auf
gegeben, sondern nur einen modus vivendi vereinbart.
Der Moskauer Vertrag führt zwar zu keiner rechtlichen Behin
derung der westlichen Integration, wirkt aber in zweierlei 
Hinsicht erschwerend:
-  der Vertrag wird international als ein weiterer Schritt der 

Abwendung vom Westen und der Hinwendung zum Osten 
verstanden. Die Begegnung Brandt/Breschnew in Oreanda 
im September 1971 hat diesen Eindruck verstärkt;

-  die Politik der Bundesregierung hat die Manövrierfähigkeit 
der Gegner der EWG erhöht. Die vertragliche Verpflichtung 
von Bundeskanzler Brandt, sich im Rahmen des Moskauer 
Vertrages für die Durchführung der Konferenz über Fragen 
der Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) ein
zusetzen, bestätigt dies. Mit dieser KSZE will Moskau die 
EWG unterminieren.

Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, daß die Sowjetunion auch 
unter Berufung auf Wortlaut und Geist des Moskauer Vertrages 
versuchen wird, die Fortentwicklung der Europäischen Ge
meinschaften zu einer politischen Union zu verhindern.
Die Zukunft der Bundesrepublik hängt aber untrennbar mit 
der Zukunft der EWG zusammen. Die Sowjetunion kann nicht 
mit der Bundesrepublik ihre Beziehungen normalisieren, 
gleichzeitig aber die EWG weiter als Anomalie verteufeln.

10. Behauptung der SPD:
Die Bundesregierung hat den sowjetischen Interventionsan
spruch endgültig beseitigt.

Argumente der CDU:
In ihren Noten an die Bundesregierung vom 21. 11. 1967 und
5. 7. 1968 hat die Sowjetunion ausdrücklich auf ihre angeb
lich fortbestehenden Interventionsrechte hingewiesen. Sie hat 
darin gleichzeitig erklärt, daß die Berufung auf Art. 2 der UN- 
Charta („lex generalis“) die Gültigkeit der Interventionsarti
kel 53 und 107 der UN-Charta („lex specialis“) nicht aufhebe.
Die Sowjetunion hat diesen Anspruch auf ein Interventions
recht geltend gemacht, obwohl ein solches weder einseitig 
noch multilateral existiert. Alle bisherigen Bundesregierungen 
sind davon ausgegangen, daß die sogenannten Feindstaaten
klauseln der UNO-Satzung nicht mehr gegen die Bundesrepu
blik Deutschland anwendbar sind und auch der damalige 
Außenminister Willy Brandt hat am 1. 10. 68 im Bundestag 
die Feindstaatenklauseln 53 und 107 als „alte Hüte“ bezeich
net, „die wir uns nicht aufsetzen lassen sollten“ . Ganz unmiß



verständlich enthält eine von Außenminister Scheel am 6. 5. 70 
abgegebene Regierungserklärung die Feststellung: „Nach 
unserer Beurteilung der Rechtslage besitzt die Sowjetunion 
kein Interventionsrecht gegen die Bundesrepublik Deutsch
land“ . Dennoch erhebt die Sowjetunion weiterhin Anspruch 
darauf.
Von dem sowjetischen Botschafter in der Bundesrepublik, 
Falin, ist erklärt worden, daß der Gewaltverzicht des Art. 2 
des Moskauer Vertrages die Klausel überlagere, solange sich 
die Bundesregierung an die Verträge halte. Hier stellt sich 
wieder die Frage der Interpretation, die in diesem Falle aus
schließlich nach den Wertungen Moskaus erfolgen würde. 
Wann liegt ein Verstoß gegen die Verträge nach sowjetischer 
Auffassung vor?
Es ist der Bundesregierung im Moskauer Vertrag nicht gelun
gen, diesen Anspruch eindeutig zurückzuweisen bzw. Moskau 
die Bestätigung des Nichtbestehens der Interventionsrechte 
gegenüber der Bundesrepublik Deutschland zu erhalten.
Die Unsicherheit der Bundesregierung zeigte sich in der Folge 
darin, daß sie trotz der eindeutigen Rechtslage nun auf Zusatz
absprachen verwies, aus denen sich der Erfolg der Verhandlun
gen in der Gewaltverzichtsfrage ergebe.
Die völkerrechtliche Bedeutung der Zusatzerklärung des 
sowjetischen Außenministers Gromyko vom 29. 7. 1970 ist 
umstritten. Sie beweist, daß der Vertragstext unzureichend ist.
Die Gromyko-Erklärung beschränkt sich außerdem auf das 
Problem der Streitschlichtung, so daß mit dem Begriff „aus
schließlich“ (Art. 2, Moskauer Vertrag) nur auf einen Teil
aspekt des Gewaltverzichts Bezug genommen wird. Dagegen 
haben die Westmächte im Deutschland-Vertrag von 1954 und 
in ihren Noten vom September 1968 das absolute Gewaltverbot 
im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland ausdrücklich 
anerkannt. Unbeantwortet bleibt die Frage, ob auch der sowje
tische Interventionsanspruch, der auf das Potsdamer Abkom
men gestützt wird, von Moskau gegeben worden ist.
Es ist auch heute zu befürchten, daß die Sowjetunion aus dem 
Potsdamer Abkommen in Verbindung mit den Verträgen und

den Absichtserklärungen der Bundesregierung ein Mitbestim
mungsrecht in unseren inneren Angelegenheiten ableitet, des
sen Zielsetzung sich gegen die verfassungsrechtliche Ordnung 
des freien Deutschland wendet.
Daß diese Befürchtungen nicht unbegründet sind, zeigt sich 
darin, daß die Sowjetunion sich weigert, die Berlin-Regelung 
vor der Ratifizierung der Ostverträge zu unterzeichnen und da
mit auf unzulässige Weise Druck auf die Entscheidung des 
Bundestages ausübt. Die deutliche Unfähigkeit der Bundes
regierung, sich gegen die wachsende Linksaktivität, insbeson
dere der DKP, zu wehren, ist ein weiteres Beispiel.

11. Behauptung der SPD:
Die Berlin-Regelung ist der von der Bundesregierung und der 
NATO erwartete und geforderte Test für die sowjetische Ent
spannungsbereitschaft.
Der Moskauer Vertrag hat die Berlin-Regelung erst möglich 
gemacht. Ein Scheitern der Ratifizierung entzieht der Berlin- 
Regelung die Geschäftsgrundlage.
Die Berlin-Regelung ist gleichzeitig der Beweis für die Richtig
keit der Ostpolitik der Bundesregierung. Die drei Westmächte 
haben durch ihre Bereitschaft, zu einem Ergebnis in Ber
lin zu kommen, die Politik der Bundesregierung bestätigt und 
ihr den Rücken gestärkt (siehe Erklärung der drei westlichen 
Botschafter vom 3. 9.1971).

Argumente der CDU:
Die Vorbereitungen für die Vier-Mächte-Verhandlungen über 
Berlin begannen noch unter Bundeskanzler Kiesinger. Die 
Gespräche selbst wurden im März 1970 aufgenommen, also 
bereits mehrere Monate vor Unterzeichnung des Moskauer 
Vertrages.
Erst die Bundesregierung hat das Junktim zwischen einer Rati
fikation der Ostverträge und einer „befriedigenden Berlin-Rege
lung“ hergestellt. Danach ging es bei den Verhandlungen der 
Vier Mächte darum, eine Regelung zu finden, die die deutschen 
Vorleistungen in Moskau kompensierte.



Die CDU hat nie einen Zweifel daran gelassen, daß für sie diese 
Verquickung nicht gilt. Sie hat von Anfang an darauf bestanden, 
daß eine Unterschrift unter den Moskauer Vertrag erst erfolgen 
dürfe, wenn eine Berlin-Regelung gefunden ist. Durch das 
Junktim ist der Aktionsradius der Berliner Vier-Mächte-Ver- 
handlungen aufgrund der Folgewirkungen des Moskauer Ver
trages erheblich eingeengt worden. Die Berlin-Regelung ist 
somit die Konsequenz aus den deutsch-sowjetischen Ver
handlungen statt umgekehrt.

Insofern ist es richtig, daß zwischen der Berlin-Regelung und 
dem Moskauer Vertrag ein Zusammenhang besteht. Man kann 
der sowjetischen Haltung folgende Motive zugrundelegen:
-  die Sowjetunion war sich klar darüber, daß die Ratifizie

rung der Ostverträge und Fortschritte in der Durchführung 
der KSZE von der Berlin-Regelung abhängig sind;

-  erneute Verankerung der Vier-Mächte-Verantwortung über 
Deutschland und Berlin;

-  Moskau hatte ein Interesse daran zu erfahren, ob die West
mächte bereit waren, die Position der Bundesregierung, die 
diese in den Ostverträgen eingenommen hatte, nachzuvoll
ziehen, also zu erkunden, ob sie bereit waren, die Reduzie
rung ihrer Verpflichtungen durch die Bundesrepublik 
Deutschland hinzunehmen unter gleichzeitiger Betonung der 
Vier-Mächte-Verantwortung (gewissermaßen als Auffang
netz für die Bundesregierung).

Das Argument der SPD ist gleichzeitig ein Beweis dafür, daß 
die Sowjetunion von der Bundesrepublik Deutschland politi
sches Wohlverhalten fordert und durchsetzen kann (siehe Um
kehrung des Berlin-Junktims durch die Sowjetunion).
Dagegen hat die CDU mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß 
sie
-  die Ostpolitik dieser Regierung als „einheitliches Ganzes“ , 

wie sie selbst gesagt hat, und
-  die einzelnen Verträge aus ihrem Wortlaut, ihrer politischen 

und völkerrechtlichen Bedeutung und den ihnen innewoh
nenden Konsequenzen beurteilt.

Unter diesem Aspekt ist die Berlin-Regelung ein, aber nicht 
das ausschließliche Beurteilungskriterium für die Ostpolitik 
der Bundesregierung.
Die Berlin-Regelung ist unter 2 Aspekten zu prüfen:
-  die Regelung als solche enthält einige positive Bestimmun

gen, die zu begrüßen sind; tatsächlich blieben jedoch die 
innerdeutschen Ergebnisse hinter den Vier-Mächte-Rege- 
lungen im Rahmenabkommen zu rück ;. .  .

-  in bezug auf den Moskauer Vertrag ist festzustellen, daß es 
der Bundesregierung nicht gelungen ist, dem eigenen An
spruch gerecht zu werden, daß die Sowjetunion die „Realität 
West-Berlins“ in dem Umfange anzuerkennen habe, wie die 
Bundesregierung sich für die Anerkennung der Realitäten im 
Moskauer Vertrag bereitgefunden hat.

Die Berlin-Regelung ist deshalb für die CDU nicht befriedigend.
Ein weiteres Kriterium zur Beurteilung der Ostpolitik der Bun
desregierung war für die CDU von Anfang an die Frage, in wel
chem Maße wird die Bundesregierung -  gemäß ihren eigenen 
verbindlichen Erklärungen -  den Kern der Probleme, die Lage 
der Deutschen in Deutschland, verbessern und regeln.

12. Behauptung der SPD:
Die innerdeutschen Verhandlungen werden verstärkt fortge
setzt. Die Ostverträge bilden die Grundlage zur Verbesserung 
auch der innerdeutschen Beziehungen.

Argumente der CDU:
Die im November 1970 aufgenommenen innerdeutschen Ge
spräche zwischen den StS Bahr und Kohl beschränkten sich 
bisher auf die Ausfüllung des Berliner Rahmenabkommens. 
Zur Zeit wird über einen Verkehrsvertrag verhandelt.
Das, was also ursprünglich Voraussetzung für „förmliche Do
kumente“ sein sollte, soll nun erst Folge der Verträge sein.
Die Bundesregierung arbeitet auch hier überwiegend, ja fast 
ausschließlich mit Hoffnungen auf die Zukunft. Es muß jedoch



schwere Bedenken erwecken, wenn die Vorteile von Verträgen 
weniger aus dem Vertragstext als aus auf Interpretation beru
hender Hoffnungen und Erwartungen nachgewiesen werden.
Dies ist um so bedenklicher, als die Interpretation und die An
wendung der Verträge durch die Vertragspartner in entschei
denden Punkten nicht nur unterschiedlich, sondern sogar 
gegensätzlich ist.
Wie sehr die Sorge um einen künftigen Interpretationsstreit 
begründet ist, illustriert eine amtliche Mitteilung der polnischen 
Presseagentur vom 21. 1. 1972:

„Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann vorausgesetzt wer
den, daß die Regierung von Bundeskanzler Brandt und 
Vizekanzler Scheel unter dem Druck der Opposition und 
in Übereinstimmung mit der politischen Philosophie, die 
wir 'nicht teilen, versuchen wird, die Verträge auf ihre 
Weise zu interpretieren. Der Kampf um die eindeutige 
Auslegung dieser Verträge wird das nächste Stadium des 
diplomatischen Ringens in Europa sein.“

Genau so kann es sich als eine Illusion herausstellen, wenn 
die Bundesregierung glaubt, die DDR sei eine Status-quo- 
Macht, die sich aufgrund der Ratifizierung der Verträge fried
lich und kooperationswillig verhalten werde. Vielmehr besteht 
die Gefahr, daß durch diese Politik der Anerkennung des Sta
tus quo Kräfte in der DDR unterstützt werden, die die Konfron
tation gegen diejenigen in der Bundesrepublik suchen, die die
ser Politik der Bundesregierung kritisch gegenüberstehen und 
eine sozialistische Volksfrontstrategie ablehnen.

Die Frei heit 
für die Deutschen 
sicherer machen

M ner Bürzel
25. Februar 1972

Bundestagsrede zum Abschluß 
der 1. Lesung der Ostverträge
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Rainer Barzel

Bundestagsrede zum Abschluß 
der 1. Lesung der Ostverträge 
25. Februar 1972

Argumente zu Behauptungen der SPD

ln der Debatte zur 1. Lesung der Ostverträge hat der Bundes
kanzler hier ausgeführt: „Ein ungeteiltes und im Sinne des 
Grundgesetzes demokratisch regiertes Deutschland außerhalb 
der Militärblöcke hätte eine der wesentlichsten Spannungs
ursachen gar nicht erst entstehen lassen.“
Dieser Satz ist zumindest -  ich bin sehr zurückhaltend -  irre
führend. Die Militärblöcke oder die Zugehörigkeit zu ihnen ist 
nicht Ursache der Spannung, sondern eines ihrer Symptome. 
Die Spannung entstand in den Jahren 1945 bis 1949 durch die 
sowjetische Okkupationspolitik in Ost-Europa, deren Höhe
punkte die Liquidierung der demokratischen Freiheiten in Mit
teldeutschland, die Prager Ereignisse von 1948 und die Berliner 
Blockade waren. Das westliche Bündnis ergab sich als Konse
quenz aus der Tatsache, daß sich die freiheitlichen Demokra
tien des Westens der politischen Expansion der Sowjetunion 
entgegenstellten.

Der Bundeskanzler sollte doch wissen, daß das Westbündnis 
erst 1949 als Antwort auf die kommunistische Bedrohung ins 
Leben gerufen worden ist. Das Bündnis und die deutsche Spal
tung sind Folgen der Spannung und des kommunistischen 
Machtwillens.

Der Kollege Mattick (SPD) hat hier zur Begründung der Aner
kennungspolitik erklärt, Frankreich hätte sicher ohnehin bald 
die DDR anerkannt. Das ist ein unglaubliches Argument! Es 
enthält nämlich den Vorwurf, Frankreich hätte sein Wort zu 
brechen beabsichtigt.

Im Sinne der deutsch-französischen Freundschaft erkläre 
ich hierzu -  nachdem die Regierung unverständlicherweise 
zu dieser ungeheuerlichen Anschuldigung geschwiegen hat: 
Diese Bundesregierung -  Kollege Kiesinger hat dazu gespro
chen -  hat mit ihrer ersten Regierungserklärung die sowjeti
sche Forderung erfüllt, die DDR zum zweiten deutschen Staat 
zu erklären. Dieser fundamentale Vorgang erfolgte ohne vor
herige Konsultation der drei Westmächte, auch ohne Konsul
tation Frankreichs. Damit stand Frankreich -  wie Großbritan
nien und die USA -  vor einem deutschen Fait accompli!

Frankreich hat sich absolut vorbildlich in der Deutschland- 
Frage verhalten.
Ich lasse alle Polemik weg und unterstelle, daß Bundesmini
ster Ehmke uns in der Debatte wirklich Fragen gestellt hat, um 
Antworten zu bekommen. Hier sind sie:
1. In dem Kommunique von Florida -  über den Besuch des 

Bundeskanzlers bei Nixon -  kommt der Satz, den der Bun
deskanzler vorgestern ebenso wie Herbert Wehner vorher 
und auch Kollege Ehmke erwähnt hat, nicht vor. (Volle 
Übereinstimmung in Fragen der Außen- und insbesondere 
der Ostpolitik.)

2. Nach der verantwortlichen Meinung der USA sind das Ber
lin-Abkommen auf der einen und sind die Verträge dieser 
Bundesregierung mit Moskau und Warschau auf der ande
ren Seite zwei verschiedene, von einander getrennte 
Sachen.



3. Alle unsere westlichen Verbündeten betrachten es als eine 
Sache allein dieses Deutschen Bundestages, über die Ver
träge zu entscheiden. Bündnis und Freundschaft gelten der 
Demokratie hier und beides bleibt, auch wenn wir ablehnen.

4. a) Wir sehen die Realitäten in Deutschland; wir sehen
auch, daß die DDR existiert -  aber für uns ist diese Rea
lität, so wie sie ist, nicht annehmbar.

b) Wir wünschen für die Zeit der deutschen Teilung das 
Leben für die Menschen durch Freizügigkeit erträglicher 
zu machen.

c) Die ausdrückliche Aufnahme des Selbstbestimmungs
rechtes in den Vertragstext und nicht die Wegnahme 
einer früheren vertraglichen Verpflichtung der Sowjet
union und der Bundesrepublik Deutschland zugunsten 
der deutschen Einheit sind für uns nach wie vor -  als 
einer von unseren drei Punkten -  unerläßliche Bestand
teile unseres Standpunktes; denn eine solche Bestim
mung machte alle Interpretationen unmöglich, das Ver
tragswerk bestätige endgültig die Spaltung Deutsch
lands und Europas. Das Vertragswerk der Bundesregie
rung entspricht diesen Positionen nicht.

5. Alle verbale Akrobatik täuscht nicht darüber hinweg, daß 
der Herr Bundeskanzler früher verlangt hat -  ich beziehe 
mich auf die Einlassungen des Kollegen Stoltenberg im 
Bundesrat, auf die Rede des Kollegen Windelen und meine 
Ausführung vorgestern -  vor dem Inkrafttreten dieses Ver
tragswerkes müsse die Lage der Deutschen in Deutschland 
verbessert sein. Nun wird -  anders als man vorher ver
sprach -  ein Vertragswerk vorgelegt, dessen wesentlicher 
Teil fehlt.

Zum Thema Gewaltverzicht:

1. Die Bundesregierung erklärt, der Gewaltverzicht sei voll
ständig und voll vergleichbar dem, den wir mit den West
mächten verabredet hätten. Das ist wieder eine Täuschung! 
Der Beweis dafür liegt klar auf der Hand: Mit den West

mächten haben wir Verträge, Verabredungen, in denen sie
sich -  wie wir -  verpflichteten,
a) die Einheit Deutschlands durch freie Selbstbestimmung 

erreichen zu wollen und
b) diese gemeinsame Politik ausschließlich mit friedlichen 

Mitteln, ohne Gewalt, zu verfolgen.
Das ist der Gewaltverzicht nach Westen.

2. Und wie ist der Gewaltverzicht mit Moskau?
a) Jeder Bezug auf das Selbstbestimmungsrecht und die 

deutsche Einheit fehlt und eine bisher bestehende Ver
abredung dazu wird vertraglich entfernt. (Der Vertrag 
stellt bei der Bezugnahme auf das Abkommen vom
13. September 1955 lediglich auf die „verwirklichten 
vereinbarten Maßnahmen“ ab.)

b) Die Sowjetunion erklärt trotz des Vertrages, ihr Inter
ventionsvorbehalt sei nur „überlagert“ .

c) Es liegt also nahe, die Frage aufzuwerfen, ob etwa die 
Sowjetunion ihren Vorbehalt wieder aufleben läßt, so
bald es eine aktive, auf die friedliche Wiederherstellung 
der deutschen Einheit gerichtete Deutschlandpolitik 
wieder geben wird?

Einzelheiten dazu müssen wir in den Ausschüssen erörtern.
Hier ist nur festzuhalten: Es ist unwahr zu behaupten, der
Gewaltverzicht nach Osten sei in der Sache wie der nach
Westen.

Zu Europa:

Eines der Argumente der Bundesregierung lautet: Die Grenz
regelungen und die Verträge dazu seien nötig, um die Vereini
gung des freien Europa besser betreiben zu können, da man in 
anderen Ländern des freien Europa sich zu weiteren Schritten 
nicht bereitfinde, solange die deutsche Ostgrenze offen sei.
Hierzu haben meine Kollegen Schröder und Marx bereits mit 
Recht betont, daß die Bundesregierung sich hier in Widersprü
che verwickelt, welche ihre Glaubwürdigkeit nicht erhöhen;



denn die Bundesregierung behauptet doch auf der anderen 
Seite, sie habe die Grenzen gar nicht endgültig festgelegt. Hier 
ist aber noch etwas anderes anzumerken:

a) Die Durchbrüche zur Politik der europäischen Einigung
-  Kohle- und Stahlgemeinschaft,
-  Wirtschaftsgemeinschaft,
-  Atomgemeinschaft,
-  Europarat,
-  Westeuropäische Union,
alle diese Durchbrüche erfolgten, zusammen mit unseren 
europäischen Partnern, ohne daß wir je unsere Ansprüche 
auf das Selbstbestimmungsrecht verschwiegen, zurück
genommen oder in Zweifel gezogen hätten.
Das haben nicht nur wir nicht getan, das hat auch keiner 
unserer Partner von uns verlangt. Im Gegenteil: Man ver
briefte uns nicht nur mit Worten die Unterstützung unseres 
Wunsches, wieder als Volk frei miteinander zu leben, son
dern mit Taten, zum Beispiel mit dieser: Das zum EWG- 
Vertrag gehörende Protokoll über den innerdeutschen Han
del berücksichtigt die zur Zeit infolge der Teilung Deutsch
lands gegebenen Verhältnisse, indem es den Handel zwi
schen den deutschen Gebieten zum Bestandteil des inner
deutschen Handels erklärt und gleichzeitig ausdrücklich 
bestätigt, daß die Anwendung des EWG-Vertrages in 
Deutschland keinerlei Änderungen des innerdeutschen 
Handels erforderlich macht.

b) Nach diesem Protokoll gibt es also -  in einem wichtigen 
Bereich -  eine europäische Regelung, die den gesamt
deutschen Zusammenhalt anerkennt, fördert und bestätigt. 
Diese Realität, die Ihre Politik hoffentlich nicht und nie in 
Frage stellt oder beseitigt, diese Realität widerlegt nicht 
nur die Behauptung, wir hätten uns mit der Spaltung abzu
finden, sondern hier ist bewiesen, wie und mit welchem 
Erfolg frühere Bundesregierungen es verstanden haben, 
europäische und gesamtdeutsche Interessen zu wahren 
und miteinander zu verbinden!

Ich möchte nun einige Gedanken meiner ersten Rede aufneh
men und noch deutlicher machen -  Gedanken, die zu tun 
haben mit unseren Vorstellungen von einer soliden und ver
antwortlichen Politik gegenüber der Sowjetunion - .
Wir sehen in einem aufrichtigen und umfassenden Interessen
ausgleich zwischen dem deutschen Volk und der Sowjetunion, 
insbesondere dem russischen Volk, eine unerläßliche Voraus
setzung für eine dauerhafte Friedensordnung in Europa. Eine 
solche Verständigung setzt die tatsächliche gegenseitige Ach
tung der wesentlichen nationalen Interessen des Partnervolkes 
voraus.
Alles andere wäre nur der Schein einer ehrenhaften dauernden 
Verständigung, wäre ein gefährlicher Selbstbetrug. Wir halten 
eine deutsch-sowjetische Verständigung, die den Namen 
Normalisierung verdient, für durchaus möglich und wappnen 
uns mit der dafür erforderlichen Geduld.
Rußland und Deutschland müssen bei jeder politischen Annä
herung gleichzeitig in gebührender Weise den legitimen Inter
essen ihrer Nachbarvölker in Ost- und West-Europa Rechnung 
tragen.
Die deutsch-sowjetischen Beziehungen dürfen für die übrige 
Welt nie mehr eine Quelle des Mißtrauens und der Furcht wer
den. Sie müssen eine Garantie der Sicherheit aller sein.
Die Einsicht in die europäische Bedingtheit jeder vernünftigen 
deutschen Politik ist nicht neu. Aus dieser gesamteuropäischen 
Verantwortung hat die CDU/CSU seit 1945 jeder rein national
staatlichen Deutschlandpolitik eine Absage e rte ilt-a u ch  dann, 
wenn sie neutralistisch oder pazifistisch war.
SPD und FDP haben uns keine europäischen Friedenslektionen 
zu erteilen.

Wir haben mit dem Vorrang der Europa-Politik und der Einord
nung unserer Interessen in eine größere Gemeinschaft — allen 
Verleumdungen und Widerständen zum Trotz — eine geschicht
liche Wende in Deutschland vollzogen.



Unser Wille zur Überwindung des nationalen Egoismus war und 
bleibt ein ganz wesentlicher Beitrag zu Vertrauen und Frieden 
in der Welt -  auch wenn er im Augenblick weniger laut beju
belt wird. Es bleibt unser Wille, das europäische Einigungswerk 
des Friedens und des Fortschritts weiter voranzutreiben.

Die deutsch-sowjetische Verständigung darf diesen Beitrag 
weder verlangsamen noch mindern. Und wir sind trotz Jurij 
Shukows Godesberger Rede im September vorigen Jahres und 
anderer Einflußversuche dieser Art überzeugt, daß die reali
stische Sowjetführung einen entschlossenen Einigungswillen 
der Europäer außerhalb des russischen Machtbereichs auf die 
Dauer nicht nur hinnehmen, sondern seine friedensichernde 
Rolle schätzen sollte. Der Realismus, nicht die Propaganda 
Moskaus, ist maßgebend. Die Anerkennung der Europäischen 
Gemeinschaft durch die Sowjetunion ist eines der geschicht
lichen Erfordernisse, welchen die Sowjetunion für den gesamt
europäischen Zusammenhalt ohne weiteres Zögern entspre
chen sollte. Die Europäische Gemeinschaft sollte einen Kon
taktausschuß mit den Ländern Mittel- und Osteuropas bilden, 
um Zusammenarbeit und Austausch zu vermehren.
Wir müssen feststellen, daß die Führung der Sowjetunion in der 
Deutschlandfrage die russischen Interessen bis jetzt noch in 
einer Weise sieht und erzwingt, die elementaren Interessen 
des deutschen Volkes zuwiderläuft, nämlich seinem Recht auf 
Freiheit und Einheit in einer europäischen Friedensordnung.
Ist denn eine Wende in den Grundfragen des deutsch-sowjeti
schen Interessengegensatzes schon gekommen?
Weder die sowjetische Deutschlandpolitik noch die russischen 
Auffassungen über Berlin noch die Einstellung Moskaus zur 
westeuropäischen Einigung noch die menschenrechtswidrigen 
Zustände in unserem Lande gestatten uns, diese Frage zu be
jahen. Auf sowjetischer Seite ist, außer Gesprächsbereitschaft, 
bisher eine Wende zum Kompromiß in der Sache nicht zu er
kennen.
Wir verstehen durchaus, daß die Deutschlandpolitik Stalins -  
lange bevor es eine Bundesrepublik Deutschland gab -  seinen 
Nachfolgern außenpolitische Fesseln im Westen Rußlands

angelegt hat, deren Lockerung der Sowjetführung noch lange 
Zeit schwere Probleme aufgibt. Wir wissen sehr wohl, daß der 
politischen Bewegungsfreiheit auch einer Großmacht Grenzen 
gesetzt sind. Aber wir rechnen damit, daß auch die sowjeti
schen Führer es in Zukunft einmal vorziehen werden, ihre 
Interessen in Europa mehr auf das Vertrauen als auf die Furcht 
der Nachbarvölker zu gründen.
Wir kennen die Geschichte Rußlands und der Sowjetunion -  
vor und nach 1945 -  sehr wohl. Wir nehmen die defensiven und 
die offensiven Konsequenzen, die Moskau bis heute glaubt zie
hen zu müssen, außerordentlich ernst. Dazu gehört der Wille, 
bis zur Elbe und zum Böhmerwald entschlossen Macht auszu
üben. Wir sehen das vielleicht klarer als andere, die ihre eige
nen subjektiven Absichten und Hoffnungen, nicht aber diese 
objektiven Faktoren zur Grundlage ihres Handelns machen.

Wir sagen dem Westen und dem Osten: Die ausschlaggebende 
Wiedergutmachung Deutschlands lag und liegt in der klaren 
Entschlossenheit, sich einer erneuten Außerkraftsetzung von 
Recht und Freiheit auf deutschem Boden zu widersetzen.
Dies gilt ebenso klar wie die Forderung, daß vom deutschen 
Boden kein Krieg mehr ausgehen darf. Freiheit und Frieden 
sind für uns unlöslich miteinander verbunden. Deutsche Politik 
darf nie wieder Freiheit gegen Frieden oder Frieden gegen 
Freiheit ausspielen!
Wir haben mit dieser Haltung -  und das sollte auch der Westen 
in Rechnung stellen -  einen entscheidenden Beitrag zur Siche
rung des Friedens geleistet. Die klaren Prinzipien unserer 
Außen- und Innenpolitik haben sich gegen die Verfassungs
feinde von rechts wie von links gewendet. Sie haben uns 
gleichzeitig zu einem angesehenen, nicht immer bequemen, 
aber klar kalkulierbaren Faktor der Weltpolitik gemacht. Wenn 
wir uns hierin treu bleiben, wird auch die Sowjetunion einem 
solchen Partner ihren Respekt nicht versagen.
Wenn, auch nach sowjetischer Auffassung, der deutsch-sowje
tische Vertrag den gesamtdeutschen Friedensvertrag nicht 
präjudiziert, wenn er die deutsche Frage in der Substanz offen
hält, wenn er die Verantwortung der Vier Mächte für Berlin und



Deutschland als Ganzes nicht berührt, so frage ich: Warum 
steht das dann nicht im Vertragstext selbst?
Warum weigert man sich dann in Moskau, alles das auch nur 
zu bestätigen.

Gerade weil wir die Bedeutung kennen, die Rußland einem 
feierlichen Vertrag beimißt, müssen wir aus internationaler 
Verantwortung einen Vertrag abiehnen, der von vornherein mit 
Dissensen belastet ist.
Noch sind die Auffassungen beider Seiten über elementare 
Grundfragen unserer Beziehungen so weit auseinander, daß 
kein Vertrag besser ist als ein mehrdeutiger Vertrag, der die 
bleibenden Sachgegensätze nur verschleiert und damit den 
Keim zusätzlicher Spannungen offenkundig in sich trägt -  es 
sei denn, wir verzichten nicht nur auf Gewalt, sondern auch auf 
unser gutes Recht, ja auf unsere elementare Pflicht gegenüber 
unserem Volk in seiner Gesamtheit.
So wie die kommunistischen Parteien ihre Zielvorstellungen 
von einer „friedlichen“ und „sozialistischen“ Umgestaltung 
Deutschlands -  mit ausdrücklicher Unterstützung der Sowjet
union -  aktiv vertreten, genau so muß auch unser Wille zu einer 
friedlichen und demokratischen Überwindung der Spaltung 
Deutschlands sich weiterhin aktiv äußern können. Wenn nicht, 
so würde jenes Gleichgewicht in Europa gefährdet, das -  vor 
allem Gleichgewicht der Macht -  eine Gleichberechtigung der 
politischen Überzeugung und des politischen Willens voraus
setzt.
Wer, wie wir, den tragfähigen Kompromiß, den Ausgleich durch 
wechselseitiges Entgegenkommen, sucht, darf weder seinen 
Willen noch seine Überzeugung verstecken, solange der an
dere mit Entschlossenheit seine Position unverändert vertritt; 
denn dann gibt es keine Verständigung in der Sache, keine 
Begegnung in der Mitte, sondern den Sieg des anderen -  wie 
immer man selbst das bezeichnet. Wir sind -  zunächst einmal 
-  nach wie vor für einen gegenseitigen förmlichen Verzicht auf 
jede Art der Androhung und Anwendung von Gewalt, und zwar 
gerade weil es noch so schwerwiegende strittige Fragen politi
scher Natur zwischen uns gibt.

Aller Irreführung hierzulande und anderswo zuwider erkläre 
ich:

Die CDU/CSU erstrebt nach wie vor mit der Sowjetunion und 
ihren Verbündeten zweifelsfreie Gewaltverzichtsabmachungen.
Die von uns erstrebte Verbesserung der Beziehungen zur 
Sowjetunion kann nicht losgelöst von den gegenwärtigen Zu
ständen im geteilten Deutschland gesehen werden. Die 
Sowjetunion ist eine der vier für Deutschland und Berlin ver
antwortlichen Mächte. Sie ist mitverantwortlich für die Einfüh
rung des SED-Regimes in den Nachkriegsiahren in ihrer Be
satzungszone. Sie ist -  trotz aller Verantwortlichkeiten der 
DDR -  mitverantwortlich für das innerdeutsche Verhalten der 
Regierung in Ost-Berlin.
Es erscheint mir völlig aussichtslos, die Beziehungen zur 
Sowjetunion nachhaltig und in der Substanz entspannen, nor
malisieren, verbessern zu wollen, während von Ost-Berlin aus 
eine Politik der „Abgrenzung“ , des Gegensatzes, der Feind
schaft betrieben wird; von einem Regime, das sich dieser Poli
tik auch noch rühmt.

•  Wirtschaftliche Kooperation
Wir sehen durchaus Möglichkeiten, die wirtschaftliche Koope
ration zwischen der Sowjetunion und uns sowie zwischen der 
Sowjetunion und der Europäischen Gemeinschaft noch zu ver
stärken. Zwar setzen hier wirtschaftliche Sachzwänge -  ich 
denke beispielsweise an Lieferungs- und Finanzierungsschwie
rigkeiten -  trotz guten Willens auf beiden Seiten Grenzen. Den
noch, so meine ich, sollten wir noch intensiver als bisher prü
fen, auf welche Weise wir und die Sowjetunion zum gegenseiti
gen Nutzen wirksamer Zusammenarbeiten können.

•  Kultureller Austausch
Da gibt es das weite Feld des kulturellen Austausches, dem 
wir deshalb eine so große Bedeutung beimessen, weil er die 
Chance bietet, daß unsere Völker, daß vor allem die Jugend 
der beiden Länder sich intensiver kennenlernt. Ohne Kenntnis 
kein Verständnis -  sagt eine alte Erfahrung.



•  Mehr Freizügigkeit
Wir sollten durch einen verstärkten Austausch von Informa
tionen, Meinungen, Reisen und Studienplätzen von sowjeti
scher wie von deutscher Seite dazu beitragen, daß die Schran
ken gegenseitiger Ignoranz abgebaut werden. Hier ist ein gro
ßer Nachholbedarf -  das gilt aber auch für die sowjetische 
Seite. Die Zeiten des Kalten Krieges, in denen man auch sol
chen Austausch als Gefahr gegnerischer Subversion ansah, 
sollten endgültig vorbei sein.

•  Reisen
Der deutsch-sowjetische Tourismus kann gar nicht genug in
tensiviert werden. Dabei muß er natürlich einigermaßen ausge
wogen und keine deutsche Einbahnstraße nach Moskau und 
Leningrad sein.

•  Wissenschaftlicher Austausch
Da gibt es das Feld technisch-wissenschaftlichen Austau
sches. Wir sehen in der Sowjetunion ein Land, das auf diesem 
Gebiet Vorbildliches geleistet hat und durchaus viel bieten 
kann; wir sind der Meinung, daß auch wir in einen solchen Aus
tausch Wesentliches einbringen könnten.
Ich darf daran erinnern, daß wir schon 1958 einen Handels
und einen Konsularvertrag, daß wir schon 1959 ein Kultur
abkommen mit der Sowjetunion abgeschlossen haben. Seit 
dieser Zeit ist der Handel ebenso wie der Kulturaustausch mit 
der Sowjetunion -  trotz des Problems der Berlin-Klausel, trotz 
des Fehlens eines umfassenden politischen Vertrages -  stetig 
gestiegen.

Es ist keineswegs so, wie Unkenntnis oder Verleumdung es 
behaupten, daß unter den CDU-Regierungen die deutsch- 
sowjetischen Beziehungen- brachlagen. Auch in diesen Jahren 
gab es einen praktischen „modus vivendi“ : Wir wußten auf bei
den Seiten um die vorläufige Unvereinbarkeit der gegenseiti
gen Auffassungen in der Deutschlandfrage -  und dennoch 
kooperierten wir miteinander; und zwar stärker als andere ver
gleichbare europäische Länder mit der Sowjetunion kooperier
ten.

Wenn die Sowjetunion ernsthaft prüft, warum wir — aus Ver
antwortung für einen dauerhaften Frieden, für die gesamt
europäische Entwicklung und für das Wohl unseres Volkes — 
die Verträge von Moskau und Warschau abiehnen, dann wird 
sie erkennen, daß wir unsere Beziehungen zu ihr konstruktiv 
und aufrichtig gestalten wollen.

Niemand kann uns, die CDU/CSU, für die Folgen der Regie
rung Brandt-Scheel heranziehen, da wir immer -  im Parlament 
und draußen im Lande -  von allem Anfang an unmißverständ
lich klargemacht und begründet haben, daß dieser Politik der 
notwendige parlamentarische Rückhalt fehlt. Nicht wir, son
dern die gegenwärtige Bundesregierung mit ihrer zweifelhaften 
Mehrheit wird -  auch gegenüber der Sowjetunion -  für das ein
zustehen haben, was sie ohne uns und gegen uns wollte.
Wenn die Bundesregierung gegenüber der Sowjetregierung 
den Eindruck erweckte, der Vertrag habe eine völlig sichere 
parlamentarische Mehrheit und sei verfassungsrechtlich ein
wandfrei, dann liegt dies ausschließlich in ihrer Verantwortung. 
Weil sie wissen mußte und auch wußte, was sie tat, darf sie 
nicht uns die Folgen ihres leichtfertigen Optimismus aufladen.
Wenn wir ein solides Verhältnis zur Sowjetunion finden wollen, 
so muß dies auf einer breiten innenpolitischen Basis beruhen. 
Nichts würde den deutsch-sowjetischen Beziehungen mehr 
schaden, als wenn sie künftig innenpolitisch umstritten wären. 
Die deutsch-sowjetischen Beziehungen werden entweder zu
verlässig und stetig sein, d.h. auf einer breiten Basis beruhen, 
oder sie werden schlecht sein. Wie aber sollen sie zuverlässig 
sein, wenn sie nicht auf einem Konsens der Völker in wichtigen 
Fragen beruhen, die die Zukunft unseres Kontinents und die 
Existenz der Nationen berühren?
Unsere Nachbarvölker im Westen und im Osten, ich denke vor 
allem an die Polen und an die Russen -  haben ein starkes, ein 
bewundernswertes Bewußtsein ihrer nationalen Identität und 
geschichtlichen Kontinuität. Ich kann mir nicht denken, daß 
die Führer der Sowjetunion wirklich daran glauben, das Ein- 
heits- und Geschichtsbewußtsein ihres deutschen Partner- 
Volkes sei durch Hitlers Krieg, durch die Willkür der Nach-



kriegszeit und zuguter Letzt durch spießigen Wohlstand end
gültig untergegangen.
Es wäre unaufrichtig, das entweder nicht zu sagen oder nicht 
mehr sehen zu wollen.
Auch wir wissen natürlich, daß sich aus dem Ausgang des Krie
ges territoriale Veränderungen ergeben. Wir beharren aber auf 
der Forderung, daß diese nur im Rahmen einer friedensvertrag
lichen Gesamtregelung erfolgen dürfen, welche die Rechte 
aller Beteiligten abwägt. Dies wäre ein entscheidendes Stück 
europäischer Friedensordnung. Zu den Beteiligten zählt aber 
unzweifelhaft vor allem das deutsche Volk selbst, auch die 
Menschen in der DDR.
Die Geschichte lehrt, daß die gewaltsame Teilung von Völkern 
eher zum Konflikt als zum Frieden führt. Und dieses Vertrags
werk verändert die gewaltsame Teilung nicht, sondern es ver
festigt sie. Das werden wir nicht billigen.
Wenn wir diesem unserem geläuterten Nationalbewußtsein 
nicht in aktiver Politik treu bleiben, dann unterminierten wir die 
Grundlage unseres Staates, aber auch die Voraussetzungen 
einer europäischen Friedensordnung. Niemand kann uns da
von überzeugen, daß deutsch-sowjetische Verständigung und 
deutsch-sowjetische Zusammenarbeit jene Eindeutigkeit und 
Aufrichtigkeit ausschließen, die nach aller Erfahrung der Ge
schichte zu den Garanten des Friedens gehören.
Um einen solchen Frieden werden wir uns — allen Enttäu
schungen zum Trotz — unablässig mühen.
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