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CDU-Regierungen schufen das 
Fundament unserer Freiheit.

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

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

fangenen. Diplomatische Beziehungen.
1957 Flandels- und Kulturvertrag mit Moskau.
1957 Vertrag über wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 

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

garn, Bulgarien.
1966 Angebot auf Gewaltverzicht in Erhards Friedens

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

Ab 1967 hat Kanzler Kiesinger diese Politik verstärkt. 
Seine Ziele: Zusammenarbeit mit allen Staaten des 
Ostblocks. Wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, kultu
reller Austausch, Abschluß von Gewaltverzichtsver
trägen.
1967 erster Vertragsentwurf für Gewaltverzicht

1967 legte Kiesinger der Sowjetunion den Entwurf 
für einen Gewaltverzichtsvertrag vor. Moskau sagte 
NEIN. Dazu erklärte der damalige Außenminister 
Brandt, die Sowjetunion wolle Gewaltverzicht offenbar 
erst dann, wenn die Bundesrepublik Deutschland sich 
bedingungslos ihreeinseitig aufgestellten Forderungen 
zu eigen mache. Kanzler Kiesinger gab diesen Forde
rungen nicht nach. Kanzler Brandt jedoch scheint seine 
Meinung geändert zu haben.

SPD-Politik der Vorleistungen - 
keine Alternative 
zur CDU-Friedenspolitik

Willy Brandt am 20. März 1970 im Bundestag: „Zur 
Normalisierung der Beziehungen genügen nicht allein 
förmliche Dokumente; die Menschen hüben und drü
ben müssen von der Normalisierung etwas haben. Es 
gilt Fortschritte zu erzielen, die mehr Freizügigkeit 
bringen und den Menschenrechten Raum schaffen.“

An diesen Worten muß man Willy Brandts Taten und 
die vorliegenden Verträge messen.
Hohe Preise für die vage Hoffnung auf Frieden
Das sind die politischen Preise:
•  Anerkennung der DDR als zweiten deutschen Staat
•  Aufgabe des im Deutschlandvertrag verankerten 

Alleinvertretungsrechtes für Deutschland
•  Einschränkung der Berlin-Präsenz des Bundes
•  Auslieferung von DDR-Agenten ohne deutschen Ge

richts-Entscheid
•  Unterzeichnung des Atomsperrvertrages ohne Ga

rantie für die friedliche europäische Atomnutzung 
(EURATOM)

Wo bleibt das „Tauwetter“?
Die Atmosphäre hat sich trotz aller Vorleistungen bis

her nicht gebessert. An der Mauer wird weiterhin die 
Freiheit vergewaltigt und auf Menschen geschossen. 
Die Menschen haben nichts von den Verträgen. Die 
DDR grenzt sich nach wie vor total ab und ist gegen 
innerdeutsche Entspannung. Die Sowjetunion ist gegen 
die EWG, rüstet weiter auf und besteht auf ihrer Vor
machtstellung in Europa.

Die CDU sagt JA zu den Zielen der 
Ostpolitik - 
NEIN zu den vorgelegten 
Ergebnissen

Die SPD/FDP-Regierung hat mit den Nachbarn im 
Osten gesprochen. Die CDU sagt JA dazu. JA zu dem 
Ziel, Spannungen abzubauen. Dies war 20 Jahre auch 
Ziel der CDU-Regierungen.
Gummiparagraphen dienen dem Kreml

Bei Verträgen muß Deutschland zu seinem Recht 
kommen. In den vorliegenden Verträgen ist das nicht 
der Fall:
1. Sie verschweigen das Recht des deutschen Volkes 

auf Selbstbestimmung.
2. Der Moskauer Vertrag kann durch seine Mehrdeutig

keit zu einem Instrument sowjetischer Einmischung 
in die deutsche Innenpolitik werden.

3. Es fehlt der klare Vorbehalt, daß die endgültige Fest
legung der deutschen Grenzen erst in einem Frie
densvertrag erfolgen kann.

4. Die Verträge erklären alle Grenzen in Europa für un
verletzlich und in sowjetischer Auslegung für unver
änderlich. Das mißachtet das Selbstbestimmungs
recht anderer europäischer Völker und gefährdet die 
Entwicklung eines politisch geeinten Europas

5. Die Sowjetunion ist gegen die Realität derfriedlichen 
Zusammenarbeit europäischer Völker in der EWG.

6. Der Moskauer Vertrag birgt die Gefahr, daß die 
Sowjets ihn als Mittel benutzen, um die Bundesrepu
blik aus der westlichen Allianz herauszubrechen.
Zu diesen Punkten stellen wir fest:
Kanzler Willy Brandt hat einen unausgewogenen 
Vertrag unterzeichnet. Dieser Vertrag erfüllt vor
wiegend die Wünsche der Sowjetunion. Hier sagt 
die CDU NEIN, um unübersehbaren Schaden für 
Deutschland abzuwehren. Zu den Zielen „Normale 
Beziehungen und Gewaltverzicht“ sagt die CDÜ JA!



Wie frei ist Berlin jetzt wirklich?
Berlin-Regelung mit Fallstricken

Die SPD preist die Unterzeichneten Berlin-Regelun
gen als Erfolg ihrer Vertragspolitik. Aber einerseits hat 
der Kreml den Bundestag unter Druck gesetzt, indem 
er die Ratifizierung der Ost-Verträge vor Inkrafttreten 
des Berlin-Abkommens verlangt. Andererseits enthal
ten auch die Unterzeichneten Vereinbarungen schwere 
Mängel.
SED kann weiter stören

Der Berlin-Verkehr soll schneller und sicherer wer
den. Aber die Mißbrauchsklausel läßt den Machthabern 
in Ostberlin die „souveräne“ Entscheidung, wann sie 
wieder stören wollen.
Kleine Fortschritte teuer bezahlt

Die Westberliner sollen wieder Besuche im Osten 
machen dürfen, aber dieses Recht wird durch zahl
reiche Behinderungen erheblich beschränkt. Und für 
all das werden hohe Preise gezahlt:
•  Es wurde international festgestellt, daß Westberlin 

kein Bestandteil der Bundesrepublik ist
•  Die Bundespräsenz wird eingeschränkt
•  Ein Sowjet-Generalkonsulat wird errichtet
•  Der Visumzwang wird legalisiert
•  Die „Souveränität" der DDR wird gestärkt
•  Die DDR soll in die UNO, obwohl sie die Menschen

rechte weiter brutal verletzt.
Wenig geändert — wenig erreicht

Der Osten hat in der Berlin-Frage nichts zugestan
den, worauf wir nicht ohnehin Anspruch hätten. Es wird 
lediglich angemaßtes Unrecht ein wenig abgebaut. 
Aber dafür zahlen wir politisch drauf. In Ostberlin än
dert sich nichts zugunsten der Menschen.



Was wird eine CDU-Regierung tun?
Weil man Fehler in der Außenpolitik nicht reparieren 

kann, will die CDU alle Gefahren der vorgelegten Ost- 
Verträge abwehren und die Chancen für eine wirkliche 
Entspannung offenhalten.
Nicht schöne Worte, sondern echte Lösungen

Die CDU wird sich nicht mit Friedenspropaganda be
gnügen, sondern Lösungen suchen, die den Menschen 
nützen. Die Friedenspolitik der CDU strebt nach
•  Selbstbestimmungsrecht für alle Deutschen
•  Freizügigkeit für Menschen, Informationen und Mei

nungen
•  Entspannung durch gleichberechtigte Zusammenar

beit und Achtung der Menschenrechte.
Rainer Barzel hat einen konkreten Stufenplan für die 
Erlangung zunehmender Freizügigkeit in Deutschland 
vorgelegt.
NATO und EWG sind unser Rückhalt

Die Stärkung der NATO und der EWG sind Voraus
setzungen für erfolgreiche Politik mit dem Osten. Des
halb will die CDU den Ausbau der Europäischen Ge
meinschaften zu einer Politischen Union und die Direkt
wahl des Europäischen Parlaments.

Ein Aktionsprogramm für die politische Integration 
West-Europas hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
vorgelegt.

In diesen Vorschlägen liegt die Chance für eine Ver
wirklichung des Rechts auf Selbstbestimmung für das 
deutsche Volk und einer echten Partnerschaft mit allen 
Freunden Deutschlands. Das ist die verantwortungs
bewußte Friedenspolitik der CDU — sie macht für die 
Deutschen die Freiheit sicherer.
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