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Die Erste Lesung der Ratifikationsgesetze für den Moskauer und für den Warschauer Vertrag 
am 23 .-25 . Februar 1972 hat deutlich gemacht, daß die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ein
mütig und einstimmig die Vertragspolitik der Bundesregierung ablehnt und auf neue, bessere 
Verträge drängt.
Rainer Barzel faßte die Besorgnis der Union in dem Satz zusammen: „Für uns gibt es keine 
Chance, einer Sache zuzustimmen, deren Inhalt unklar ist, die nicht zur Aussöhnung, sondern 
zur Verhärtung führt.“
Die hier vorliegende Sammlung von Zitaten aus der ostpolitischen Debatte soll die positive 
Einstellung der Union zu einem gleichberechtigten Gewaltverzicht, zur Aussöhnung und zur 
Entspannung ebenso klarstellen, wie die Ablehnung einer auf falschen Hoffnungen aufgebau
ten und mit widersprüchlichen Vertragsauslegungen arbeitenden Politik dieser Bundesregie
rung.
Die Sowjetregierung fürchtet inzwischen, daß sich die Mehrheit der Mitglieder des Deutschen 
Bundestages hinter die Argumente der Opposition stellt. In Moskau hat eine Kampagne gegen 
die CDU/CSU und letztlich gegen die ganze Bundesrepublik eingesetzt, weil man ahnt, daß 
eine ausschließlich der Sowjetunion Vorteile bringende politische Situation dem Ende zugeht.
Die CDU/CSU wird sich weder durch Versprechungen der unsicher gewordenen Regierung 
noch durch Bedrohungen aus dem Osten irre machen lassen. Sie fühlt sich durch die unver
hüllten Erpressungsversuche in ihrer Sorge nur bestätigt.



Die CDU/CSU tritt ein für eine Politik der Entspannung und der Friedenssicherung, die auf 
der Basis der Menschenrechte aufgebaut ist. Sie lehnt die aus der gegenwärtigen Ostpoli
tik resultierenden Verträge ab, weil sie nur einem Teil Vorteile bringen, die Menschen
rechte außer acht lassen und die Deutschen mit Hoffnungen auf die Zukunft vertrösten.

(1) „Der.zentrale Maßstab, der unser Urteil zu allen Fragen der Politik bestimmt, lautet: Wir 
wollen Fortschritt, und der ist nur dort gegeben, wo die Menschen, nicht die Apparate, etwas 
davon haben, wo also die Menschenrechte und ihre soziale Basis alltagswirksam gestärkt 
werden. Also ist . . . Entspannung -  die wir wollen -  nur dort, wo der Weg zum Seibstbestim- 
mungsrecht erleichtert und Freizügigkeit für Menschen, Informationen und Meinungen immer 
mehr zur greifbaren W irklichkeit werden.“ (Rainer Barzel)

(2) „Wir haben . . . verbindlich erklärt -  und das bleibt unsere Überzeugung - ,  daß wir den 
Status quo mit all seinen Behinderungen der Versöhnung und des Friedens, alles das also, 
unter dem die Menschen leiden -  Zensur und Reiseverbot, Berufsbeschränkung, Informa
tions-Manipulation und Meinungsterror, Unterdrückung der Arbeitnehmerrechte wie der r e l i 
giösen und politischen Freiheit - ,  nie anerkennen oder zementieren würden, denn wir haben 
dies doch alle selbst unter Hitler erlebt, und einmal Hitler reicht für alle Zeiten.
Wir wollen dauerhaften Frieden, wirksame Entspannung und Freiheit für die Menschen. Wir 
wollen, daß das freie Europa sich vereinigt und mit den anderen Staaten Europas zusammen
arbeitet, daß Selbstbestimmungsrecht und Freizügigkeit -  und die gehören zu unserer Über
zeugung -  zur dauerhaften Friedensordnung führen, der dann die Völker zustimmen, weil die 
Menschen greifbar und spürbar etwas davon haben.
Deshalb können allein Änderungen von Tatsachen den Frieden sicherer machen. Diese Tat
sachen hat die Politik der Bundesregierung bisher nicht geschaffen. Von Aussöhnung spüren 
die Menschen nichts. Die Politik dieser Bundesregierung führt nicht zu mehr Freiheit, sondern 
zu mehr Abhängigkeit, nicht zum Brückenschlag, sondern zur Verhärtung. Sie bringt nicht das 
innerdeutsche Miteinander, sondern sie organisiert und institutionalisiert die Rivalität und die 
Spannung . . Die Bundesregierung argumentiert „m it Hoffnungen, wo Tatsachen, und mit 
Perspektiven, wo Wirklichkeiten entscheidend sind. Die anderen bekommen konkret, was sie 
wollen: Tatsachen. Wir werden mit Hoffnungen abgespeist.“ (Rainer Barzel)

(3) „Wir halten eine deutsch-sowjetische Verständigung, die den Namen .Normalisierung’ 
verdient, für durchaus möglich und wappnen uns mit der dafür erforderlichen Geduld. Aller
dings schließt es sich eben aus, das Wort .normalisieren’ zu gebrauchen und dabei Tatbe
stände zu akzeptieren, die alles andere als normal sind.“ (Rainer Barzel)

(4) „Es ist nicht strittig, daß auch die Bundesrepublik Deutschland einen Beitrag zur Entspan
nung leisten soll. Daraus ergibt sich aber keineswegs, daß dieser Beitrag so auszusehen hat, 
wie dies bei den Ostverträgen der Fall ist.“ (Gerhard Schröder)

(5) „Wir haben die Befürchtung, daß die beiden Vertragswerke, die uns vorgelegt worden sind, 
die Teilung unseres Landes vertiefen und unsere Sicherheit verringern könnten.“

(Gerhard Schröder)

(6) „Was ist Friedenspolitik in unserer Zeit? -  Lassen Sie es mich in vier Punkten sagen: 
Erstens Erhaltung und Stärkung des atlantischen Bündnisses,
zweitens politische und militärische Einheit der Westeuropäer auf der Grundlage freiwilligen 
Zusammenschlusses,
drittens Gewaltverzicht gegenüber dem Osten, aber nicht politische Besitzstandsgarantie, 
viertens Bereitschaft zur Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem, wissenschaftlichem und tech
nischem Gebiet.
Das ist Friedenspolitik in unserer Zeit, und alle vier Punkte gehören zusammen.“

(Franz-Josef Strauß)

(7) „Wenn schon der Bundeskanzler gesagt hat: Entspannung nicht an uns vorbei und nicht 
über uns hinweg, dann setze ich dem, hoffentlich ohne in den Verruf eines Nationalisten zu 
kommen, den Satz hinzu: Entspannung auch nicht auf Kosten und unter Preisgabe der Lebens
interessen des deutschen Volkes.“ (Kurt-Georg Kiesinger)

(8) „Eine Politik dient nur dann der Versöhnung, wenn sie es den Menschen ermöglicht, zu
einander zu finden, denn es sind die Menschen und nicht die Staaten, die die Versöhnung auf 
Dauer begründen.“ (Richard Stückien)

(9) „Eine Friedensordnung, die auch nur mit einer geringen Relativierung von Freiheitsrech
ten erkauft wird, bringt einen Frieden der Angst. Mögen die Befürworter dieser Verträge nicht 
aus den Augen verlieren, ob bei ihrem Ja nicht auch ganz wesentliche Elemente dieser Frei
heit für unser Volk und für Europa zur Disposition gestellt werden.“ (Klaus-Peter Schulz)

(10) „Wer stört denn eigentlich den Frieden? Das sind doch nicht wir, die wir längst auf Gewalt 
und auf Drohung mit Gewalt verzichtet haben. Das sind doch nicht wir, die wir uns nur auf das 
in der UNO-Charta verbriefte Recht berufen. Den Frieden gefährdet doch, wer die Weltherr
schaft mit allen Mitteln anstrebt und das jeden Monat und jede Woche erneut offen ankündigt.“

(Heinrich Windelen)

(11) „Sie wissen, daß selbst kommunistische Politiker darum ringen, die zuletzt in der CSSR 
blutig bestätigte Breschnjew-Doktrin von der begrenzten Souveränität sozialistischer Staaten 
abzuschwächen. Der Herr Bundeskanzler hat mit der Regelung der deutsch-polnischen Grenz
fragen über die Köpfe der Polen hinweg diese Doktrin de facto hingenommen und bestätigt. 
Wie können wir glauben, das trage zur Aussöhnung bei?“ (Heinrich Windelen)

II. Verhandlungsvoraussetzung und Verhandlungsführung

Die Art der Verhandlungsführung, verbunden mit dem Versuch, in möglichst kurzer Zeit 
eine Art Erfolg vorzuweisen, hat die deutsche Position gegenüber der Sowjetregierung 
geschwächt. Das Verheimlichen des Inhalts der Verhandlungsprotokolle läßt befürchten, 
daß der Bundesregierung weitere sowjetische Forderungen bekannt sind, die sie geheim
hält, um eine Ratifizierung der Verträge nicht zu gefährden.

(12) „Wie war die Gangart (der Verhandlungen), und durch was war sie charakterisiert? Die 
Antwort lautet: sie war charakterisiert durch unangemessene Eile, durch den Eindruck von 
Hektik und durch die Erzeugung von Erfolgszwang . . .
Wir sind nicht an einer Stelle, wo wir irgendein Anzeichen dafür erkennen könnten, daß die 
Sowjetunion -  um vor allem von ihr zu sprechen -  tatsächlich bereit wäre, einen konstruktiven 
Kompromiß einzugehen. Dieser Augenblick ist offensichtlich noch nicht gekommen. Nach 
meiner Überzeugung wird dieser Augenblick kommen.“ (Gerhard Schröder)

(13) „Wenn . . . eine (nach Meinung der Bundesregierung) gewachsene Bereitschaft der 
Sowjetunion ihrer veränderten Interessenlage entspricht oder entsprach, so konnte auf unse
rer Seite mit mehr Geduld, mit mehr Festigkeit und mehr Ausdauer verhandelt werden, statt 
hastig einzugreifen, obwohl noch sehr wenig auf dem Tisch lag.“ (Gerhard Schröder)

(14) „Die Politik dieser Bundesregierung hat wesentliche Teile und wesentliche Positionen 
der früheren Politik aufgegeben oder hat sie nur auf Formalien reduziert . . . Die Abwehr 
sowjetischer Forderungen war kein Erfolg der Verhandlungsführung, sondern ergab sich 
zwingend aus der Rechtslage (des Grundgesetzes und der Westverträge).

(Gerhard Schröder)
(15) „Unsere Überzeugung“ ist, „daß auch zu einem späteren Zeitpunkt ein Vertragsab
schluß nicht nur dieser Art, sondern besserer Art möglich geworden wäre . . . Wir sagen klipp 
und klar, daß, wenn wir solche Verträge hätten schließen wollen, das schon Jahre vorher
möglich gewesen wäre.“ (Gerhard Schröder)



(16) „Des Bundeskanzlers Emissär (Egon Bahr) wurde nach Moskau geschickt, ohne daß er 
eingehende, klare Weisungen des verantwortlichen Kabinetts über den Inhalt seiner Gesprä
che und Verhandlungen hatte . . . Die Experten des Auswärtigen Amtes waren weder gefragt 
noch unterrichtet, ja sogar die Mitglieder Ihres Kabinetts, Herr Bundeskanzler, wußten oft nur 
schemenhaft, was in ihrem eigenen Namen in Moskau diskutiert wurde.“ (Werner Marx)

(17) „Als . . . jener Vertragsentwurf ans Tageslicht kam, den man Bahr-Papier zu nennen 
sich angewöhnt hat, war es für substantielle Änderungen zu spät. Die sowjetische Konzeption 
hatte sich durchgesetzt. Die Möglichkeit für Sie, Herr Außenminister -  geben Sie es doch zu -  
war gering. Ihr Spielraum war allzu eng. Aber das entsprach und entspricht auch heute noch 
den wahren Machtverhältnissen in dieser Regierung, wo der Staatssekretär des Kanzleramtes, 
einzig gestützt auf das Vertrauen seines Bundeskanzlers, die Dinge fertig macht und der 
Außenminister nur noch zu einer gewissen kosmetischen Behandlung aufgerufen wird.“

(Werner Marx)
(18) „Er (Bahr) hüllte sich bei den Gesprächen in Moskau und auch hier in den Mantel des 
Geheimnisträgers, so, als ob es nicht um die wichtigsten, um die vitalsten Dinge unseres Vol
kes ginge. Ich füge hinzu, daß man in den Zentralkomitees kommunistischer Parteien, ja, so
gar in der Deutschen Kommunistischen Partei, alsbald besser Bescheid wußte als bei den 
demokratisch gewählten Abgeordneten des Deutschen Bundestages.“ (Werner Marx)

(19) „Dieser Vertrag trägt . . .  die Handschrift der anderen Seite. Bis in den Wortlaut, bis in 
die einzelnen Halbsätze hinein, finden w ir . . . viele jener Forderungen, die seit den Gipfelkon
ferenzen der kommunistischen Parteichefs in Bukarest 1955, in Karlsbad April 1967 und dann 
nach der heimtückischen Okkupation der CSSR -  im Frühjahr 1969 in Budapest als Forde
rungen an die Bundesrepublik formuliert worden sind.“ (Werner Marx)

(20) „Die Staatsmänner des Ostens (berufen sich) nicht nur auf den Vertrag, sondern auch 
auf die Verhandlungen. Deshalb sind Kollege Dr. Barzel und ich wiederholt beim Bundeskanz
ler und beim Außenminister vorstellig geworden und haben gebeten, Einsicht in die Proto
kolle bzw. in die Verhandlungsniederschriften zu erhalten . . .  Es hat eine Zeit gedauert, bis 
irgendwo jemand auf die Idee gekommen ist, zu sagen: Wir haben ja gar kein Protokoll. -  Also 
wir wollen uns nicht darauf festlegen, ob wir das .Protokoll’ nennen oder ob wir das .Aufzeich
nungen über die Verhandlungen’ nennen, nur müssen wir es nach wie vor bedauern, daß wir 
bisher keinen Erfolg mit unserem Anliegen gehabt haben. Dies ist genauso unannehmbar. . . 
wie die Tatsache, daß der Parlamentarische Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, Herr 
Moersch, uns einzelne für die Regierung günstige Teile aus den Protokollen selektiv anzudie
nen versucht, ohne daß wir kontrollieren können, was vor, zwischen und nach den Zitaten 
steht."  ̂ (Richard Stück len)

III. Gewaltverzicht — Gewaltvorbehalt

Die Bundesregierung behauptet, der Gewaltverzicht mit dem Westen sei qualitativ gleich
wertig wie der im Moskauer und im Warschauer Vertrag. Diese Behauptung ist aus meh
reren Gründen unrichtig, nicht zuletzt deswegen, weil die Sowjets behaupten, ihre ange
maßten Rechte aus den sogenannten Interventionsklauseln der UN-Charta seien durch 
den Moskauer Vertrag nur „überlagert“ .

(21) „M it den Westmächten haben wir Verträge, in denen diese sich wie wir verpflichten, 
a) die Einheit Deutschlands durch freie Selbstbestimmung zu erreichen und b) eine gemein
same Politik auf dieses Ziel hin ausschließlich ohne Gewalt, nur mit friedlichen Mitteln zu be
treiben. Das ist die Gewaltverzichtslösung mit unseren westlichen Verbündeten.
Und wie sieht der Gewaltverzichtsvertrag aus, der nun hier kommt? In diesem Vertrag . . . 
fehlt jeder Bezug auf Selbstbestimmungsrecht und deutsche Einheit, und die bisher dazu be
stehende Verabredung (im Adenauer-Bulganin-Abkommen von 1955) ist entfernt.

(Rainer Barzel)

(22) „Die herausragenden Punkte dieser Alternative (der CDU/CSU), die hier noch einmal in 
Erinnerung zu rufen ja die Bitte der Regierung war, sind also sämtlich auf eine bessere Zukunft 
gerichtet. Sie heißen: Frieden durch Gewaltverzicht und durch Menschenrechte; wachsende 
Einheit Europas; Selbstbestimmungsrecht und Freizügigkeit. Dabei wissen wir natürlich, daß 
Stufen nicht scheuen darf, wer das Ziel erreichen will, wie auch, daß Leistung und Gegenlei
stung ausgewogen sein müssen.“ (Rainer Barzel)

(23) „Gewaltverzicht auf dem Papier und bleibender Schießbefehl in der Wirklichkeit, das ist 
einer der Widersprüche und eine der Realitäten, die wir nicht mitmachen können und 
wollen.“ (Rainer Barzel)

(24) „Zu den Interventionsartikeln der UN-Charta ist zu sagen, und zwar schon-seit langem: 
Die Sicherheit unseres Landes beruht nicht auf dem guten Willen der Sowjetunion, sondern 
auf der Kraft des nordatlantischen Verteidigungsbündnisses.“ (Gerhard Schröder)

IV. Modus vivendi oder endgültig

Zwischen den Aussagen der Bundesregierung und denen der Regierungen des War
schauer Paktes bestehen Widersprüche über die Auslegung der Verträge. Sagt die Bun
desregierung beispielsweise, sie habe Grenzverläufe nur beschrieben und keine Grenzen 
anerkannt, so behauptet der Osten, mit den Verträgen seien endgültige Anerkennungen 
vorgenommen worden. Die Opposition befürchtet, daß die einander widersprechenden 
Interpretationen neue Konflikte herauf beschwören können.

(25) „Dabei ist . . . eine der wichtigsten und vordringlichsten Fragen: Handels es sich um 
einen Modus vivendi, also um eine Abmachung auf eine überschaubare Zeit, um eine vorläu
fige Regelung, oder handelt es sich um etwas Endgültiges? In zahllosen Erklärungen haben 
die amtlichen Organe der kommunistischen Parteien des Ostblocks festgestellt, jetzt sei der 
Schlußstrich gezogen, die Sache sei endgültig. Der Bundeskanzler selbst hat das Bild von dem 
Blatt gebraucht, das im Buch der Geschichte neu aufgeschlagen worden sei. Und doch haben 
er und sein Außenminister erklärt, alle wichtigen Fragen seien weiterhin offen, z.B. die Fest
legung der Ostgrenze -  denn die sei ja nur eine Beschreibung -  oder die Wiedervereinigung.“

(Werner Marx)

(26) „Man weiß in Moskau -  wie in Washington, London und Paris -  sehr gut, daß das Ver
tragswerk für uns als ein Modus vivendi zustimmungsfähig werden könnte, und zwar durch 
drei Punkte:
1. durch eine positive Einstellung der Sowjetunion zur Europäischen Gemeinschaft,
2. durch die Aufnahme des Selbstbestimmungsrechts in das Vertragswerk sowie
3. durch die verbindlich vereinbarte Absicht, in Deutschland Freizügigkeit stufenweise her

zustellen.“ (Rainer Barzel)

(27) „Wenn in dem Vertrag (von Moskau) an irgendeiner Stelle stünde: die deutsche Einheit 
ist noch durch Selbstbestimmung herzustellen, wäre doch ganz unmißverständlich und ohne 
jede Interpretationsnotwendigkeit klar, daß alle Grenzerklärungen Beschreibungen und nicht 
engdgültige Festlegungen sind.“ (Rainer Barzel)

(28) „Wenn auch nach sowjetrussischer Auffassung der deutsch-sowjetische Vertrag den 
gesamtdeutschen Friedensvertrag nicht präjudiziert, wenn er die deutsche Frage in der Sub
stanz offenhält, 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?“

(Rainer Barzel)



(29) „Die Volksrepublik Polen steht auf dem Standpunkt, daß die Grenze völkerrechtlich nach 
dem Potsdamer Protokoll festgelegt ist und nur der Bestätigung durch die Deutschen bedarf 
. . . Gerade wegen der individuellen Rechte der Betroffenen müssen wir . . . fragen: Wie weit 
reicht denn überhaupt die Übereinstimmung in den entscheidenden Bestimmungen der Ver
träge? Anerkennung eines Gebietsübergangs zu Lasten Deutschlands oder nicht? Ab wann? 
Streben nach friedlicher Änderung möglich oder nicht? Oder, so muß ich fragen, gibt es in den 
entscheidenden Punkten überhaupt keinen gemeinsamen Willen der Vertragspartner? Sind es 
nur geschliffene Formeln, die den grundsätzlichen Dissens verschleiern, oder gibt es eine 
Übereinstimmung in einer Weise, die uns vorerst vorenthalten wird?“ (Herbert Czaja)

(30) „Dabei geht es um die Tragweite der in beiden Sprachen für beide Partner verbindlichen 
Texte des Warschauer Vertrages und um jene Dokumente im Vertragswerk, die völkerrecht
lichen Wert besitzen. Es geht nicht nur um hierzulande gegebene Interpretationen. Der.parla
mentarischen Kontrolle unterliegen nicht Hoffnungen, sondern der Inhalt des Vertragswerkes 
selbst und seine Folgen.“ (Herbert Czaja)

(31) „Warum sagt man nicht offen, was das politische Ziel in W irklichkeit ist? Nur mit Rück
sicht auf (das Bundesverfassungsgericht in) Karlsruhe? Warum werden Spekulationen weiter 
Tür und Tor geöffnet? Jeder kennt doch die vielen ablehnenden Äußerungen des Bundeskanz
lers und vieler Kabinettsmitglieder zur Anerkennung der Oder-Neiße-Linie noch vor wenigen 
Jahren. Sie sind doch noch gar nicht so alt. Manche wissen, daß der Herr Bundeskanzler 
dennoch gleichzeitig im Ausland ganz anders sprach und eben jene Anerkennung, die er im 
Innern so hart ablehnte, im Ausland in Aussicht stellte.“ (Heinrich Windelen)

(32) „Der Herr Bundeskanzler hat vor seiner Unterschrift gewußt -  und die Polen haben es 
immer wieder mit Nachdruck betont - ,  daß in den Augen Warschaus die Teilung Deutschlands 
damit endgültig besiegelt sei. Dennoch ist unterzeichnet worden und erklärt worden, der Frie
denvertragsvorbehalt sei selbstverständlich gewahrt und der Vertrag beinhalte keine endgül
tige Grenzanerkennung.“ (Heinrich Windelen)

(33) „Das bisherige Resultat (der Ostpolitik) ist eine tief zweideutige Situation und folglich 
eine gefährliche Ungewißheit darüber, wohin denn nun die Bundesregierung, ob gewollt oder 
nicht, uns alle weiter führen wird. Auf der einen Seite versichert sie uns unverändert, am Ziel 
der staatlichen Einheit Deutschlands im Wege freier Selbstbestimmung festzuhalten . . . Auf 
der anderen Seite hat aber die Bundesregierung mit ihrer Regierungserklärung, mit ihrer Ver
tragspolitik, mit den Moskauer Absichtserklärungen und anderen amtlichen Texten die 
Deutschlandpolitik praktisch nachhaltig verändert.“ (Richard v. Weizsäcker)

(34) „Pompidou sagte ja bekanntlich, er sehe es nicht ungern, daß die Bundesregierung auf 
eine Anerkennung der DDR zusteuere, .welchen Namen sie auch immer dafür verwenden 
möge’. Name und Sache gehen also auseinander. Kann man denn deutlicher, kann man schär
fer die Doppeldeutigkeit einer Politik kennzeichnen?“ (Richard v. Weizsäcker)

(35) Es „ist um so bedenklicher, als offenbar -  und dies hat die Bundesregierung durch ihre 
eher lapidar klingenden als überzeugenden Erklärungen in keiner Weise widerlegen können -  
zwischen ihrer Interpretation der Verträge und der Interpretation und Anwendung durch ihre 
Vertragspartner nicht nur Unterschiede, sondern Gegensätze bestehen.“ (Gerhard Schröder)

(36) „Es ist eben das Schlimme: wenn es schon keinen Dissens oder keinen Ansatz zum Dis
sens, vor dem ja der Außenminister selbst gewarnt hat, in den Vertragstexten gäbe, dann war 
es doch eine ganz unverzeihliche Sünde dieser Regierung, daß sie nicht von Anfang an mit 
aller Energie gegen die Fehlinterpretation dieser Verträge nicht nur durch die Sowjetunion, 
sondern auch durch die westliche Welt angegangen ist.“ (Kurt-Georg Kiesinger)

(37) „Wenn die Versicherungen von gestern so schnell vergessen sind bei diesem Bundes
kanzler, wie lange gelten dann seine Beteuerungen von heute?“ (RichardStücklen)

V. Berlin-Vereinbarung

Wegen ihrer schwachen Argumente bei der Verteidigung der Verträge von Moskau und 
Warschau versucht die Bundesregierung, die Berlin-Vereinbarung der vier Alliierten als 
besonders gut gelungen hinzustellen und verdächtigt die Gegner der Ostpolitik, sie wollten 
keine Verbesserung für die Menschen in Berlin.

(38) „Ein Vertrag, mit dem die Deutschen genötigt werden, ihr Recht auf Selbstbestimmung 
im Text zu verschweigen -  und wenn dies auch nicht durch Interpretation anders dargestellt 
werden kann - ,  kann allein mit einer Berlin-Regelung nicht gerechtfertigt werden. Einen Ver
trag, den wir für Deutschland nicht verantworten können, können wir auch nicht für Berlin ver
antworten. Auch die Berliner und alle Abgeordneten hier sind doch verpflichtet, das Gesamt
interesse ganz Deutschlands nach bester Überzeugung und nach innerstem Gewissen wahrzu
nehmen, notfalls auch um den Preis, daß die Berlin-Vereinbarung vorerst nicht in Kraft treten 
sollte." (Franz Amrehn)

(39) „Die Auseinandersetzungen um Berlin dauern nun schon über ein Vierteljahrhundert. 
Sie sind so hartnäckig, weil der Kampf um den Besitz der Stadt ja über weit mehr entscheidet 
als nur über das Schicksal Berlins. Wer das weiß und in den 25 Jahren aus nächster Nähe die 
Geschehnisse miterlebt hat, der wird das Bemühen um eine befriedigende Berlin-Regelung 
nicht nur innerlich mit guten Wünschen begleiten, sondern auch größtes Verständnis für die 
ungeheuren Schwierigkeiten haben, die sich einer Regelung entgegenstellen, und er wird mit 
solchen Maßstäben dieser Erfahrungen auch an das Ergebnis herangehen, wenn er es prüft.“

(Franz Amrehn)

(40) „Die Regelung sollte befriedigend sein. Wir haben es wahrhaftig niemals als die beste 
Regelung angesehen, daß Berlin entgegen dem, was es durch seine Vertreter im Parlamenta
rischen Rat wollte, nicht Bundesland im Volisinne hat werden können. Wir haben immer nur 
die Motive unserer alliierten Freunde wegen der guten Gesinnung respektieren können, aus 
der sie ihre Vorbehalte erhoben haben.
Gestern hat hier Herr Borm (FDP-MdB) erklärt, durch die neue Vereinbarung habe sich daran 
auch gar nichts geändert. Das ist eben nicht richtig. Von nun an hängt infolge des Berlin- 
Abkommens die Frage, ob Berlin volles Bundesland werden kann, nicht mehr allein von der 
Entscheidung der Westmächte und ihrer Freiheit ab, zu sagen: Wir entwickeln Berlin zum 
vollen Bundesland.
Vielmehr haben wir diese Rechtslage an die Zustimmung der Sowjetunion gebunden. Da kann 
ich nicht behaupten, daß dies ein Weg hin zur Selbstbestimmung der Berliner sei . . . sondern 
diese Vereinbarung bringt uns ein Stück weiter weg von der Selbstbestimmung der Deutschen, 
aus Berlin ein Land der Bundesrepublik zu machen.“ (Franz Amrehn)

(41) „Ich gebe zu, wir, die CDU/CSU, glaubten damals (nach der Unterzeichnung des 
alliierten Berlin-Abkommens) einen Augenblick, es sei tatsächlich gelungen, Schießbefehl 
und Minenfelder in Berlin wegzuräumen. Aber wir wurden dann schmerzlich . . . eines 
Schlechteren belehrt, nämlich, daß dies nicht bedeutet Gewaltverzicht in Berlin, sondern daß 
dies bedeutet, die vier vertragschließenden Parteien hätten untereinander und für sich auf 
Gewaltanwendung in Berlin verzichtet.“ (Werner Marx)

(42) „Was uns an Erleichterungen geboten werden soll, ist doch in Wahrheit nur die teilweise 
Milderung von Unrechtsmaßnahmen, die im Laufe der Jahre über West-Berlin verhängt wor
den sind. Ich behaupte nicht, daß es kein Fortschritt wäre, wenn es der Politik gelänge, auch 
das abzubauen.“ (Franz Amrehn)

(43) „In der alliierten Vereinbarung steht, daß die Abfertigung auf den Zufahrtswegen auf die 
.schnellste, einfachste und günstigste Weise’ vor sich gehen soll, die der internationale Ver
kehr kennt. Ich leugne nicht, daß ich darin eine wirklich vielversprechende und verheißungs
volle Hoffnung erblickt habe. Wenn ich mir nun aber die (von Bahr und Kohl ausgehandelten) 
Ausfüllungsvereinbarungen ansehe, stelle ich fest, daß es dort wieder das Fahndungsbuch und 
auch wieder die Schreibarten gibt. Das hat doch mit der .schnellsten, einfachsten und gün
stigsten’ Abfertigung überhaupt nichts zu tun.“ (Franz Amrehn)



(44) Bei der Frage eines Visums „hat die innerdeutsche Ausfüllung des Rahmenabkommens 
etwas eingeführt, was gegen den alliierten Vertragstext ist. Es war doch der Regierende Bür
germeister, der mit uns gefordert hat, es dürfe nur Identitätskontrollen geben. In der Rahmen
vereinbarung steht ausdrücklich: In den Bussen darf nur die Identität geprüft werden. Trotz
dem hat die innerdeutsche Seite zugestanden, daß in dem Bus mit 50 und mehr Passagieren 
wieder eine Sammelliste aufgestelit. . . und ein Sammelvisum erteilt werden muß . .
Wir waren einschließlich des Senats gar nicht damit einverstanden, daß es eine Kontingentie
rung für die Besuche von Westberlinern gibt. Aus dem Grunde hatte der Regierende Bürger
meister die Vereinbarung nicht annehmen wollen; aber es ist bei dieser Diskriminierung und 
Kontingentierung geblieben.
Kann man das dann .befriedigend’ nennen?“ (Franz Amrehn)

(45) „Ich habe nicht gezögert, unter mehreren positiven Punkten, die in den Texten (des Ber
lin-Abkommens) zu finden sind, u.a. hervorzuheben, es sei wirklich sehr beachtlich, daß die 
Sowjetunion sich am 3. September vorigen Jahres bereit erklärt hat, die Berlin-Regelung zu 
unterschreiben, wenn die innerdeutschen Vereinbarungen zustande gekommen sind, und mit 
der Unterschrift die Berlin-Regelung in Kraft zu setzen, ehe die Bundesregierung überhaupt 
die Ratifizierung in diesem Hause eingeleitet hat. Hierzu hat sich die Sowjetunion per Unter
schrift verpflichtet. Sie begeht schon die erste Vertragsverletzung, indem sie das nicht tut.“

(Franz Amrehn)

(46) „Der Bundeskanzler hat von Berlin gesprochen. Dieses Abkommen liegt hier nicht zur 
Zustimmung vor. Ob Ihre Hoffnungen, Herr Bundeskanzler, sich in diesem Zusammenhang 
bestätigen werden, wird man sehen. Dies ist auch die Einstellung der Berliner. Daß Sie sich 
aber hier . . . zum Fürsprecher der sowjetischen Auffassung über den Zusammenhang zwi
schen einer Ratifizierung des Moskauer Vertrages und der Unterzeichnung des Berlin-Abkom
mens gemacht haben, Herr Bundeskanzler, wirft Lichter auf Ihre Politik, für die Sie allein die 
Verwantwortung tragen.“ (Rainer Barzel)

VI. Deutsch-Polnischer Vertrag

Der Warschauer Vertrag über die „Respektierung“ der Oder-Neiße-Linie schafft nach 
Auffassung der CDU/CSU keinen Ausgleich mit dem polnischen Volk. Er zwingt die pol
nische Regierung vielmehr geradezu, gegen jede deutsche Wiedervereinigung zu sein 
und hat für die in Polen oder unter polnischer Verwaltung lebenden Deutschen statt Vor
teilen neue Schwierigkeiten gebracht.

(47) „Der Herr Bundeskanzler hat am 7. Dezember 1970 in Warschau einen Vertrag unter
schrieben, der in seinem Kern feststellt, daß die Oder-Neiße-Linie die westliche Staatsgrenze 
der Volksrepublik Polen bildet. Meine Damen und Herren, nach Wirksamwerden dieses Vertra
ges werden Ostpreußen, Hinterpommern, Ostbrandenburg, Oberschlesien und Schlesien im 
Gegensatz zur bisherigen Rechtsprechung der obersten Gerichte nicht mehr als Inland son
dern als Hoheitsgebiet eines anderen Staates betrachtet werden müssen . . . Der Bundes
außenminister hat gestern erklärt, daß die Oder-Neiße-Gebiete nunmehr als polnisches Staats
gebiet, also als Ausland, zu betrachten sind . . . Für eine so weitreichende Entscheidung hatte 
die Bundesregierung, hatte der Bundeskanzler weder einen Auftrag, noch hatte er dafür eine 
überzeugende Mehrheit.“ (Heinrich Windelen)

(48) „Wie steht es um die mehr als eine Million Deutschen in den Oder-Neiße-Gebieten? Hat 
man die Durchsetzung der Schutzpflicht nunmehr, da man einen Vertragszustand will, er
reicht? Nein, man hat sie nicht erreichen können. Die Antwort auf die Anfrage der CDU/CSU 
über die Folgen der Ostverträge gibt zu, daß für die Zeit nach einer eventuellen Ratifikation 
überhaupt keine vertraglichen Schutzmöglichkeiten für deutsche Staatsangehörige in diesem 
Gebiet bestehen. Wenn das so ist, dann hätte man so weder politisch noch sittlich, noch ver
fassungsmäßig die Berechtigung gehabt, Inland zu Ausland zu machen.“ (Herbert Czaja)

(49) „Die Familienzusammenführung erfuhr keine Verankerung im Vertragswerk. Man be
schränkte sich, wie es in der Denkschrift wörtlich heißt, auf eine einseitige Information. Dabei 
ist die Wiederherstellung grundlegender Menschenrechte keinerlei Vorleistung. Es gibt keine 
Option, kein Recht auf freie Entfaltung der kulturellen Interessen des deutschen Lebens, der 
einzelnen und der Volksgruppe. Kein Recht auf freien Gebrauch der Muttersprache in der 
Erziehung, in der Öffentlichkeit, im religiösen Bereich. Kein freier Zusammenschluß in den 
Vereinen, kein Recht auf freie Berufswahl, kein Recht auf Freizügigkeit und freies Zusammen
leben der Familien, keinerlei Wahrung der Grundrechte.“ (Herbert Czaja)

(50) „Das ist ein einmaliger Vertrag in der deutschen Vertragsgeschichte, weil mehr als 
100 000 Quadratkilometer als Ausland festgestellt wurden und für die betroffenen Menschen 
nichts vereinbart worden ist, weder für diejenigen, die nach der Vertreibung hier leben, noch 
für diejenigen, die sich als Deutsche dort befinden.“ (Herbert Czaja)

(51) „Der Herr Bundeskanzler sagt -  und der Herr Außenminister hat es bestätigt - ,  eine 
gesamtdeutsche Regierung sei an diesen Vertrag nicht gebunden. Damit steht doch fest: Wenn 
ein wiedervereinigtes Deutschland mit einer gesamtdeutschen Regierung die Anerkennung der 
Oder-Neiße-Linie in Frage stellen kann, dann wird selbst ein freies Polen diese Wiedervereini
gung zu verhindern suchen. Damit aber würde das deutsch-polnische Verhältnis erneut bela
stet. Deswegen ist der Warschauer Vertrag weit mehr als ein Grenzvertrag. Er ist zugleich 
auch ein Vertrag zur Erschwerung der deutschen Wiedervereinigung.“ (Heinrich Windelen)

(52) „Der Herr Bundeskanzler hat es für richtig gehalten, deutsch-polnische Grenzfragen 
nicht zwischen Deutschen und Polen, sondern zunächst zwischen Deutschen und Russen zu 
regeln . . . Das entspricht einer unheilvollen Tradition, die in Polen unvergessen ist.“

(Heinrich Windelen)

(53) „Herr Bundeskanzler, Sie haben -  so wenigstens sehen es die Völker des Ostens -  in 
Moskau alle heutigen Grenzen in Europa als unerschütterlich und unveränderlich bestätigt -  
und damit auch jene polnisch-sowjetische Grenze des Hitler-Stalin-Paktes, der die Polen 
Wilna und Lemberg kostete . . . Unter solchen Begleitumständen ist die Hoffnung auf einen 
deutsch-polnischen Ausgleich nicht sehr wahrscheinlich.“ (Heinrich Windelen)

(54) „Ich bin überzeugt, in diesem Haus gibt es niemanden, der nicht Verständigung, der 
nicht Aussöhnung'mit dem polnischen Volk will. Aber bisher waren wir uns doch, meine ich, 
darüber einig, daß wir unseren Frieden mit dem polnischen Volk suchten und nicht mit denen, 
die es unterdrückten.“ (Heinrich Windelen)

(55) „Dem polnischen Volk ist mehr mit der Überzeugung geholfen, daß viele Deutsche ein
gesehen haben, daß sie ebenso um ihre eigenen Rechte ringen müssen, wie sie gleichzeitig 
. . . des Nachbarvolkes Würde, Lebens- und Entfaltungsrechte und sein Sicherheitsbedürfnis 
zu achten haben.“ (Herbert Czaja)

(56) „Im  Augenblick ist . . . für Polen eine eindeutige, von breitesten Schichten der (deut
schen) Bevölkerung getragene Garantie gegen jede G ewalt. . . verbunden mit einer rascheren 
wirtschaftlichen und technologischen Hilfe . . . auch unter (deutschen) finanziellen Opfern, 
aber nicht nur zu Lasten der Ostdeutschen glaubwürdiger als dieser Vertrag.“ (Herbert Czaja)

(57) „Die größte Partei der Bundesrepublik Deutschland, die hier mit fast der Hälfte der Abge
ordneten des Deutschen Bundestages vertreten ist, wird ihre Fürsorge- und Obhutspflicht für 
die Landsleute in Schlesien, für unsere Deutschen in Schlesien, Ostpreußen, Pommern nie
mals preisgeben, weil wir den Menschenrechten mehr verpflichtet sind als der Macht und dem 
Opportunismus.“ (Erich Mende)



V II. Wirkung im Bündnis

Nach Auffassung der CDU/CSU schützt das westliche Verteidigungsbündnis uns mehr, 
als es der Moskauer Vertrag tun könnte. Die Opposition fürchtet allerdings, daß die Ost
politik diesem Bündnis Schaden zufügen wird.

(58) „Unsere Sicherheit und unsere Freiheit hängen -  mit diesem oder ohne dieses Vertrags
werk -  allein vom westlichen Bündnis ab. Nur dieses Bündis macht den Frieden sicher, und es 
ist anmaßend, zu behaupten, irgendetwas anderes als dieses Bündnis mache den Frieden 
.sicherer’ . Das Bündnis und die Freundschaft gelten der Demokratie in Deutschland. Und zur 
Demokratie gehört das Recht, in Freiheit ja oder nein zu sagen . . .“ (Rainer Barzel)

(59) „Wir befürchten -  und dies ist eine unserer großen Sorgen - ,  daß diese Politik der Bun
desregierung uns nach ihrem inneren Gesetz, nach ihrer eigenen Logik mit zwingender ge
schichtlicher Automatik aus dem Verband des freien Westens lösen wird. Die Frage ist nicht, 
ob Herr Brandt und Herr Scheel das wollen, die Frage ist, wohin die Gleise führen, auf die sie 
unseren Zug gesetzt haben.“ (Richard Stückten)

(60) „Der Kollege Schmidt . . .  hat eingeräumt -  was der Bundeskanzler bestreitet - ,  daß 
die Westmächte sich gefreut haben, durch dieses Vertragswerk .etwas losgeworden’ zu sein. 
Also kann der Bundeskanzler nicht recht haben, wenn er sagt, dieses Vertragswerk gebe 
nichts weg.“ (Rainer Barzel)

(61) „Ich möchte aus Zeitmangel nicht auf das hier oft verwandte Argument zurückkommen, 
daß die Westmächte zustimmten. Erstens ist es zwischen verbündeten Regierungen nicht 
üblich, sich offen zu kritisieren, zweitens haben die Westmächte gar kein Interesse daran, 
sich zu beklagen, wenn ihnen die Deutschen Pflichten von den Schultern nehmen, die sie sich 
ursprünglich von den Deutschen haben aufladen lassen, und drittens gibt es eine vordergrün
dige Zustimmung und dahinter eine Schwelle, und hinter der Schwelle beginnt die Sorge und 
die Kritik, nämlich dort, wo die Furcht beginnt, daß diese Ostpolitik eigenständig werden kann."

(Franz-Josef Strauß)

V III. Europäische Fragen

Die Sowjetunion weigert sich, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft als Realität an
zuerkennen. Sie will eine „gesamteuropäische Lösung“ unter ihrer Hegemonie. Der Bun
deskanzler verwendet bei der Werbung für seine Ostpolitik Begriffe, die den sowjetischen 
Vorstellungen bedenklich nahe kommen.

(62) Die „Haltung der Sowjetunion gegenüber der EWG macht deutlich, daß man in Moskau 
keineswegs bereit ist, alle europäischen Realitäten anzuerkennen. Sie macht deutlich, daß 
man dort an der Uneinigkeit der freien Länder interessiert bleibt. Wir müssen hinzufügen: alle 
langfristigen Vorhaben, die wir wollen, zum Ausbau des Handels, zur wirtschaftlichen und 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit den Ländern Ost- und Mitteleuropas sind nur mit der 
EWG und nicht gegen sie möglich.“ (Rainer Barzel)

(63) „Wenn nicht das Gleichgewicht in Europa gefährdet werden soll, dann müssen ange
sichts der Tatsache, daß die kommunistischen Parteien, alle miteinander, ihr offensives Ziel in 
Europa weiter verfolgen, die Demokraten weiter von Selbstbestimmung und Freiheit reden 
und sie fordern . . . Dabei ist für uns selbstverständlich, daß wir dabei im m er. . .  an den euro
päischen Ansatz unserer Politik, auch an das Wohl und die Sicherheit unserer europäischen 
Nachbarn denken. Aber keinem Nachbarn wäre doch gedient, wenn Deutschland etwa krank 
würde, weil man ihm die Hoffnung auf das natürliche Recht raubt, eines Tages als Volk geeint 
dem Frieden der Welt dienen zu können.“ (Rainer Barzel)

(64) „Diese (von der Sowjetunion geforderte und von der Bundesregierung unterstützte) 
Europäische Sicherheitskonferenz darf nicht zu der Alternative führen, daß man uns groß
europäische Zusammenarbeit als Friedenspolitik anbietet und demgegenüber westeuropä
ische Integration als friedensstörende Blockbildung, die Kriegsrisiko und Spannung von 
neuem hervorrufe und die Rückkehr in den kalten Krieg bedeute. Ich sage das hier und recht
zeitig, weil die Architektur dieser Sicherheitskonferenz und die Architektur der .europäischen 
Friedensordnung’ darauf hinauslaufen, die westeuropäischen Einigungsbestrebungen recht
zeitig zu unterlaufen.“ (Franz-Josef Strauß)

IX. Selbstbestimmung und Einheit

Nach Auffassung der Opposition wird durch die Vertragspolitik der Bundesregierung die 
Spaltung Deutschlands zementiert.

(65) „Wir wissen, daß ein verschuldeter und verlorener Krieg bezahlt werden muß. Wir haben 
einen großen Teil bezahlt. Aber das Recht auf Selbstbestimmung der Nation und Freiheit der 
Menschen ist und darf nie ein Teil des Kaufpreises sein.“ (Franz-Josef Strauß)

(66) „Wir sehen die Realitäten in Deutschland, auch die, die uns nicht passen. Wir sehen 
auch, daß die DDR existiert. Aber für uns ist diese Realität so, wie sie ist, eben nicht an
nehmbar." (Rainer Barzel)

(67) „Wenn wir freien Deutschen . . . nicht mit besonderer Sorge an die 17 Millionen denken, 
wer sonst sollte es tun? Wir machen es draußen vielen Menschen leicht, wenn wir ihnen die 
Sorge für dieses Problem abnehmen oder abzunehmen scheinen . . . Wenn die anderen Ver
bündeten dieses Problem nicht haben: wir haben es. Und deswegen war es unsere Pflicht und 
Schuldigkeit, es mit unseren Verbündeten zusammen zu lösen zu versuchen. Und die große 
Leistung Konrad Adenauers für unser Volk war es, daß ihm das bei unserem Eintritt in das 
nordatlantische Bündnis gelungen ist.“ (Kurt-Georg Kiesinger)

(68) „Wenn erst einmal beide deutsche Staaten Mitglieder der UNO sind, dann werden sie 
von allen Regierungen der Welt und nicht zuletzt von unseren eigenen Verbündeten als voll
souveräne Völkerrechtssubjekte betrachtet und behandelt werden. Wer in der Welt, so frage 
ich, wird dann noch irgendeinen politisch relevanten Gedanken darauf verwenden, was es 
bedeutet, wenn eine deutsche Politik in Bonn weiterhin aus Verfassungsgründen vom Ziel der 
staatlichen Einheit der Nation spricht.“ (Richard v. Weizsäcker)

(69) „Wir wollen im anderen Teil Deutschlands keine Hoheitsrechte in Anspruch nehmen. 
Aber wir wollen, daß -  auch für die Zeit der Teilung Deutschlands -  Bedrohung und Behinde
rung der Freizügigkeit auf dem Wege von Deutschland nach Deutschland entfallen. Wir verste
hen unter Lösung der deutschen Frage weder Anschluß noch Eingliederung der „DDR“ , son
dern einen geschichtlichen Prozeß, an dessen Ende das Recht zur Selbstbestimmung sich 
durchsetzt.“ (Rainer Barzel)

X. Absichtserklärungen

Neben dem Moskauer Vertrag sind in Moskau aus Teilen des Bahr-Papiers gemeinsame 
Absichtserklärungen der Bundesregierung und der sowjetischen Regierung geworden. 
Darin verpflichtet sich die Bundesregierung u.a., einen völkerrechtlichen Vertrag mit der 
„DDR“ abzuschließen, mit Warschau einen Vertrag über die Oder-Neiße-Linie zu unter
zeichnen und mit der Tschechoslowakei ein Abkommen über die Gültigkeitserklärung des 
Münchener Abkommens von 1938 zu schließen.

(70) „Sie haben sich doch, Herr Bundeskanzler, verpflichtet -  das sind andere Dinge als 
Gewaltverzicht - ,  die DDR als zweiten deutschen Staat in die UNO zu bringen. Sie sind doch 
die Verpflichtung eingegangen, die innere Souveränität der DDR anzuerkennen. Was heißt



.innere Souveränität der DDR’? Das sind alle jene Tatbestände, die wir vorher beklagten. Sie 
haben sich verpflichtet, das Moskauer Konzept der gesamteuropäischen Konferenz zu unter
stützen. Dann haben Sie auf der Krim einem Kommunique zugestimmt, in dem von der deut
schen Frage nicht mehr die Rede ist. Und als ich Sie wegen der Kasseler 20 Punkte ansprach, 
dort fehle das Selbstbestimmungsrecht, haben Sie dies zurückgewiesen, weil dort auf die 
Menschenrechte abgehoben sei. Wir haben gesagt: gut, wenn das so gemeint ist. Aber inzwi
schen haben Sie kein Kommunique mehr, in dem von den Menschenrechten und der unge
lösten deutschen Frage die Rede ist.“ (Rainer Barzel)

(71) „Die Bundesregierung sagt, sie (die Absichtserklärungen) seien nicht Teil des Vertrags
werkes. Ich habe hier die Broschüre des Presse- und Informationsamtes der Bundesregie
rung. Unter ,l. Das Vertragswerk’ steht dort ,Bahr-Papier’ . Frage an die Regierung: Ist das 
Bahr-Papier nun ein Teil des Vertragswerkes, ja oder nein? . . . Wir möchten die Bundes
regierung bitten, uns . . .  die zusätzliche Antwort zu geben, wie die Sowjetunion diese Ab
sichtserklärungen, die ja beide Seiten gegenseitig ausgetauscht haben und in denen ja auch 
für das Schicksal unseres Landes entscheidende Festlegungen getroffen worden sind, eigent
lich versteht.“ (Werner Marx)

XI. Die Verträge und die sowjetische Politik

Da die Ostpolitik in weiten Teilen den westpolitischen Vorstellungen der Sowjets ent
gegenkommt, wird nach Meinung der CDU/CSU das Ergebnis dieser Politik keine Ent
spannung sein, sondern eine Fülle neuer sowjetischer Forderungen gegenüber Deutsch
land.

(72) „Wir gehen davon aus, daß die Sowjetunion -  aus welchen Gründen immer -  seit einiger 
Zeit auch der Bundesrepublik Deutschland gegenüber gesprächsbereit ist. Diese Bereitschaft 
hat die gegenwärtige Bundesregierung schlecht genutzt, da sie sich, wie mein Kollege Schrö
der jüngst zutreffend betonte, ,bei den Vertragsverhandlungen mehr vom Wunsch nach baldi
gem Abschluß als von der Entschlossenheit zur Wahrnehmung der deutschen Interessen' 
leiten ließ.“ (Rainer Barzel)

(73) „Breschnjew hat auf dem XXIV. Parteitag in Moskau als Folge dieser Verträge eine Pola
risierung der politischen Kräfte in der Bundesrepublik angekündigt; Einheit und Macht im eige
nen Bereich und Spaltung im Lager des Vertragspartners, das ist eine in sich logische und ge
schlossene Politik: Unterdrückung zu Hause, Entspannung gegen Besitzstandanerkennung, 
Spaltung der nicht kommunistischen Welt, besonders im eigenen Vorfeld. Ich behaupte nicht, 
daß die Bundesregierung das gewollt h a t. . . Dafür halte ich sie für zu klug. Aber falsche Lage
beurteilung, Ungeduld, selbstgesetzter Erfolgszwang, euphorische Chancenbeurteilung haben 
sie zu einem Gehilfen dieser Spaltungspolitik werden lassen.“ (Franz-Josef Strauß)

(74) „Wir fragen danach, wie die Sowjetunion die Verträge versteht und wie die Sowjetunion 
sie auslegen will . . .  Die Fraktion der CDU/CSU empfindet es als ihre erstrangige P flich t. . . 
sich darum zu kümmern, was der Verhandlungs- und Vertragspartner sagt, welches beson
dere Interesse eigentlich die große Sowjetunion an diesem Vertrag hat und wie sie ihn in ihre 
ideologische und imperialistische Politik einordnet.“ (Werner Marx)

(75) „Wir müssen . . . feststellen . . . , daß die Führung der Sowjetunion in der Deutschland
frage die russischen Interessen bis jetzt noch in einer Weise sieht und erzwingt, die den 
elementaren Interessen des deutschen Volkes zuwiderläuft, nämlich seinem Recht auf Frei
heit, Selbstbestimmung und Einheit in einer europäischen Friedensordnung.“ (Rainer Barzel)

(76) „Im Moskauer Vertrag sind . . . Begriffe enthalten, die wörtlich aus sowjetischen Reden 
und Memoranden abgeschrieben sind. Ich erwähne z.B. .Normalisierung der Lage in Europa’. 
Dieser Begriff ist wörtlich abgeschrieben aus dem sowjetischen Memorandum an Bonn vom
12. Oktober 1967 . . . Weiter heißt es im Moskauer Vertrag, daß man ,von der in diesem Rau-

me bestehenden wirklichen Lage’ ausgehen wolle. Dies ist wörtlich abgeschrieben aus dem 
sowjetischen Memorandum vom 21. November 1967 . .  . Weiter heißt es im Moskauer Ver- 
traq1 Wenn niemand die gegenwärtigen Grenzen antastet.’ Dies ist wörtlich abgeschrieben 
aus der Rede Breschnjews in Moskau vom 12. Juni 1970 . .  . Schließlich betrachten die Unter
zeichner des Moskauer Vertrages .heute und künftig’ die Grenzen als .unverletztlich’. Dies ist 
wieder wörtlich aus dem Vertrag zwischen der Sowjetunion und der Tschechoslowakei vom 
8 Mai 1970 abegschrieben. Damit ist wohl hinlänglich bewiesen: dieser Vertrag trägt die 
Handschrift Moskaus.“ (Richard Stücklen)

(77) .Nicht nur die eigenen (Zielsetzungen) sind wichtig für die Realität, in der diese Verträge 
stehen, sondern auch die Zielsetzungen des Partners oder Gegners, d.h. des einen, des über
mächtigen, und seines Trabanten, des Regimes, das leider 17 Millionen Deutsche wider ihren 
Willen beherrscht.“ (Kurt-Georg Kiesinger)

(78) „Die Politik des Nachgebens kann doch nur einer Festigung der Einparteienherrschaft 
jenseits des Eisernen Vorhangs dienen, und sie muß so jede freiheitliche Regung, jede Oppo
sition jenseits des Eisernen Vorhangs zutieftst entmutigen.“ (Heinrich Windelen)

(79) „Diese Verträge sind ein Baustein im Gebäude der sowjetischen Weststrategie, auch 
wenn "das als neue deutsche Ostpolitik bei uns ausgelegt wird.“ (Franz-Josef Strauß)

XII. Verträge und innere Auswirkungen

Gleichzeitig mit ihrer Öffnung nach Osten zeigt sich die Koalition weniger geneigt, gegen 
offene Anhänger einer kommunistischen Revolutionstheorie vorzugehen. Offenbar fürch
tet sie den Zorn der Sowjetregierung. Daraus können sehr negative Entwicklungen in der 
Bundesrepublik folgen.

(80) „Mehr noch als die Methoden der Radikalen beunruhigt im Zeitpunkt dieser ostdeutschen 
Debatte das Ziel dieser radikalen Aktivität, gleicht doch die von diesen Gruppen erstrebte 
gesellschaftliche Ordnung der kommunistischen Ordnung oft wie ein Ei dem anderen, und hier 
liegt nach meinem Empfinden die Gefahr der Parallelität dieser innenpolitischen Entwicklung 
mit der Öffnung nach dem Osten. Diese Gefahr müssen wir rechtzeitig sehen, ihr müssen, 
wenn es auf uns ankommt, alle Demokraten gemeinsam rechtzeitig zu begegnen wissen.

(Hans Katzer)

(81) „Diese Besinnung auf die Grundlagen unserer Gesellschaftsordnung in einem objektiven, 
d. h. wirklichkeitsbezogenen Vergleich der Systeme scheint mir in dieser Stunde not zu tun, 
denn die Politik der Bundesregierung, die von der These .Wandel durch Annäherung ausgeht, 
trifft zeitlich zusammen mit ersten beachtlichen Erfolgen neomarxistischer Gruppen, die den 
langen Marsch durch die Institutionen angetreten haben. Ich möchte hier nicht die Frage eines 
Ursachen- und Wirkungszusammenhangs untersuchen. Es gibt ja auch andere Länder mit 
ähnlichen Erscheinungen, die nicht die nationalen Probleme unseres Landes haben. Aber wahr 
bleibt: unsere gesellschaftliche Ordnung wird nur dann bestehen, wenn alle demokratischen 
Kräfte die Grundpositionen der freiheitlichen Demokratie anerkennen, ausbauen und stärken.“

(Hans Katzer)

(82) „Die Kommunisten im Lande fühlen sich sicherer und werden frecher. Mehr junge Men
schen fragen nach dem Sinn der Wehrpflicht, andere nach dem des Verteidigungshaushalts 
. . .  So sehen wir allein die weitergreifenden Forderungen der Kommunisten .sicherer gewor
den’. Wir sehen, wie der Wille unserer Gegner -  unser, als Demokraten, aller Gegner -  stärker 
wird und wie zugleich der Wille schwächer wird, sich für unsere gute und gerechte Sache ein
zusetzen.“ (Rainer Barzel)
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