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5 gute Gründe, warum wir nein zum Grundvertrag sagen:
Der Vertrag vom 21.12.72 über die Grund

lagen der Beziehungen zwischen der Bundes
republik Deutschland und der DDR (Grundver
trag) setzt den vorläufigen Schlußpunkt unter die 
von der SPD/FDP-Koalition seit 1969 betriebene 
Ost- und Deutschlandpolitik.

Die Verträge mit Moskau und Warschau und 
der vorliegende Grundvertrag dokumentieren 
die Bereitschaft der SPD/FDP-Koalition, den 
Status quo in Deutschland und Europa festzu
schreiben.

Unser politischer Anspruch auf Selbstbe
stimmung und deutsche Einheit wird gemindert. 
Aus klaren Rechtsansprüchen werden juristisch 
verklausulierte Vorbehalte.

Der Vertrag ist unklar formuliert. Das bringt 
die Gefahr, daß aus den Vertragstexten Rechts
verzichte abgeleitet werden, die weder mit 
unserer Rechtsauffassung noch mit unseren 
Interessen zu vereinbaren sind.

Daraus ergeben sich fünf gute Gründe, 
warum die CDU diesen Grundvertrag ablehnt.

1 .  Im Grundvertrag fehlen verbindliche Verein
barungen über mehr Freizügigkeit für die Men
schen, für Informationen und Meinungen.

Denn: Die erwarteten Erleichterungen sind unzu
reichend und nicht genügend abgesichert. Sie sind aus
schließlich in einseitigen Absichtserklärungen der DDR in 
Aussicht gestellt. In Protokollnotizen, Briefen und münd
lichen Erklärungen. Erleichterungen für die Menschen 
sind deshalb nach wie vor von der DDR abhängig. 
Leistung und Gegenleistung bleiben in diesem Vertrag 
unausgewogen.

2. Dieser Grundvertrag dient nicht der Einheit 
der Nation und nicht dem Selbstbestimmungs
recht der Deutschen.

Denn: Dieser Vertrag bestätigt in aller Form die 
Existenz zweier selbständiger, von einander unabhän
giger deutscher Staaten.

3 . Dieser Grundvertrag erweckt vor der Welt
öffentlichkeit den Eindruck, als ob die Deutschen 
mit der ihnen auf gezwungenen Teilung jetzt ein
verstanden wären.

Denn: Wenn dieser Vertrag ratifiziert ist und wenn 
die DDR auch von den Westmächten völkerrechtlich aner
kannt ist, wer kann dann auf Dauer glaubhaft machen, daß 
noch innerdeutsche Beziehungen besonderer Art be
stehen?

4 . ln diesem Grundvertrag, von deutschen Poli
tikern ausgehandeit, kommt Berlin schlechter 
weg als im Vier Mächte-Abkommen.

Denn: In Vereinbarungen, die wir künftig auf der 
Grundlage des Grundvertrages mit der DDR treffen, ist 
das Land Berlin nicht automatisch mit einbezogen. Viel
mehr ist in jedem Fall eine Zustimmung der DDR erfor
derlich.

3 .  Mit diesem Grundvertrag schränkt die Bun
desrepublik Deutschland ihre Möglichkeiten ein, 
für die in der DDR wohnenden Deutschen Schutz- 
und Fürsorgepflichten wahrzunehmen.

Denn: Proteste der Bundesrepublik Deutschland 
über die Mißachtung der Menschenrechte in der DDR 
könnten nach Abschluß dieses Grundvertrages als Ein
mischung in innerstaatliche Angelegenheiten der DDR be
zeichnet werden.



Politische Streitfragen 
politisch ausgetragen!

Die CDU ist stets für die politische Lösung 
politischer Streitfragen eingetreten. So hat sie 
schon in den fünfziger Jahren darauf gedrängt, 
daß über die Westverträge politisch entschieden 
wurde. Mit ihrem jetzigen Beschluß, auch über 
den Grundvertrag politisch zu entscheiden, folgt 
die CDU der Politik Konrad Adenauers.

Außerdem ist zu bedenken, daß eine Ent
scheidung des Bundesverfassungsgerichtes erst 
nach geraumer Zeit zu erwarten wäre. Zudem ist 
fraglich, ob diese Entscheidung dann mehr an 
innerstaatlichem Recht beinhaltet, als die völker
rechtlich relevante Entschließung des Bundes
tages vom 17. Mai 1972 schon enthält. In ihr fin
den sich u. a. positive Klarstellungen zum Selbst
bestimmungsrecht aller Deutschen.



Das JA der CDU zum UNO-Bettritt
1 .  CDU-Regierungen haben ln den fünfziger Jahren die Mitarbeit 

der Bundesrepublik Deutschland in den Sonderorganisationen der 
UNO erreicht. Zum Beispiel in der Weltgesundheitsorganisation und im 
Weltkinderhilfswerk. Seitdem sind wir mit einer Beobachterkommission 
bei der UNO vertreten.

Die Vollmitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland in der 
UNO ist also die logische Fortführung langjähriger CDU-Politik.

2 m Das JA der CDU zum UNO-Beitritt ist kein nachträgliches JA zum 
Grundvertrag und kein JA zum Beitrittsantrag der DDR.

Denn: Die DDR verletzt bis heute die Charta der Vereinten 
Nationen. Sie verletzt besonders die Menschenrechte durch brutale 
Gewalt an der innerdeutschen Grenze.

3 m Unser JA zum UNO-Beitritt der Bundesrepublik Deutschland ist 
von folgenden Voraussetzungen abhängig:

•  Die Aufnahme der DDR in die UNO bedeutet keine völkerrechtliche 
Anerkennung durch die Bundesrepublik Deutschland. Diesen Vorbe
halt muß die Bundesregierung in ihrem Beitrittsantrag ausdrücklich 
klarmachen.

•  Die Bundesregierung soll die Einsetzung eines Untersuchungsaus
schusses der UNO fordern. Dieser soll die Wahrung der Menschen
rechte in Deutschland prüfen und einen Bericht darüber vorlegen.

•  Die Verantwortlichkeiten der Vier Mächte für Deutschland als Gan
zes und für Berlin dürfen nicht ausgehöhlt werden. Es muß bestätigt 
werden, daß über Deutschland als Ganzes nur in einem Friedensver
trag entschieden werden kann.

•  Es muß zweifelsfrei sichergestellt sein, daß das Land Berlin durch 
die Bundesrepublik Deutschland vertreten wird.


