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Selbstbestimmung auch für Deutsche
Deutschland ist geteilt, Millionen von Deutschen wird noch 
immer die Freiheit verweigert. Dieser Zustand bedrückt uns 
täglich aufs neue.
Wir wollen Freiheit und Einheit für das ganze deutsche Volk.
Die Bundesrepublik Deutschland mit West-Berlin ist als freier 
Teil Deutschlands Treuhänder der Selbstbestimmung, einer 
freiheitlichen Verfassung sowie der menschlichen und politischen 
Grundrechte für alle Deutschen. Deshalb muß die deutsche 
Frage rechtlich und politisch offengehalten werden. Unsere 
Deutschland- und Europapolitik hat die gemeinsame Entschlie
ßung des Bundesverfassungsgerichts aus den Jahren 1973 und 
1975 zur Grundlage. Um die Einheit der Nation zu erhalten, 
unterstützen und fördern wir die Begegnung der Menschen in 
Deutschland und die Bewahrung aller geistigen, kulturellen und 
historischen Gemeinsamkeiten.

Teilung Deutschlands überwinden
Wir wollen mit friedlichen Mitteln die Teilung unseres Vaterlandes 
überwinden. Dabei verkennen wir nicht die realen Machtverhält
nisse. Aber zur Macht der Tatsachen zählen nicht nur die Politik 
der Regierungen und die Stärke der Waffen, sondern auch der 
Wille des deutschen Volkes zur Einheit der Nation, die Idee der 
Freiheit und die Kraft des Rechtes.
Um die demokratische Ordnung in den freien Staaten Europas 
zu bewahren, zu stärken und zu sichern, sind wir zu großen 
Anstrengungen bereit. Wir sind willens, einen Teil unserer Wirt
schaftskraft für dieses Ziel einzusetzen. Weitere wirtschaftliche 
Leistungen der Bundesrepublik, die zur politischen Handlungs
fähigkeit Europas beitragen, haben Vorrang vor Leistungen gegen
über anderen Teilen der Welt, einschließlich der Länder des 
Ostblocks. Wir wehren uns gegen eine Politik, die durch groß
zügige Kreditgewährung die kommunistische Planwirtschaft stützt 
und die Aufrüstung der Warschauer-Pakt-Staaten gegen das freie 
Europa beschleunigt.
Aus dem Wahlprogramm der CDU und CSU 1976

Deutsche Nation ist unteilbar
„Solange die Mauer existiert, solange werden alle Versuche 
der SED scheitern, ihren Staat als Ausdruck freiwilliger Über
einstimmung ihrer Bewohner glaubhaft zu machen.
Die DDR spricht von Frieden in Europa, aber rückte mit ihren 

Truppen in die Tschechoslowakei ein.
Die DDR spricht von Sicherheit in Europa, und erklärt heute 

den Atomkrieg als Fortsetzung des Klassenkampfes 
zum gerechten Krieg.

Die DDR spricht von Zusammenarbeit in Europa, aber betreibt 
eine Politik der Abgrenzung.

Die DDR spricht von der Verwirklichung der Menschenrechte, 
aber tritt sie tagtäglich mit Füßen.

Wenn wir über die Unmenschlichkeiten mitten in unserem 
Vaterland schweigen, verraten wir nicht nur unsere Mitbürger 
in der DDR, sondern wir üben Verrat an unseren eigenen Über
zeugungen und Prinzipien.
Die eine deutsche Nation, die Zugehörigkeit zu einer zwei
tausendjährigen Geschichte können durch kommunistische Partei
tagsbeschlüsse nicht aufgehoben werden.
Honecker sollte sich an das Wort erinnern: Diktatoren kommen 
und gehen, aber das deutsche Volk bleibt bestehen.
An Berlin wird man den Willen der Deutschen messen, die 
Freiheit zu verteidigen und die Lebensfähigkeit Berlins zu 
sichern.“
Helmut Kohl am Tag der Deutschen Einheit 1976

Freiheit und Recht für Deutschland 
und Europa
Die vereinbarten humanitären Erleichterungen von Helsinki 
sind ausgeblieben.
Es ist mehr denn je von ideologischem Kampf die Rede und 
kaum noch etwas über mehr Freizügigkeit für Menschen, Ideen 
und Informationen.
Konrad Adenauer hat in seiner ersten Regierungserklärung von 
Frieden und Aussöhnung und guter Nachbarschaft mit allen 
ehemaligen Kriegsgegnern gesprochen.
Unsere Generation weiß, daß wir um Europas willen einen 
Schlußstrich setzen und einen neuen Anfang begründen müssen, 
auch im Ausgleich mit unserem Nachbarn Polen.
Die polnische Geschichte ist ein einziges Beispiel dafür, daß 
dieses Land seine Zukunft nicht verspielt hat, weil das polnische 
Volk durch Hunderte von Jahren trotz Teilungen die Identität der 
polnischen Nation nie aufgegeben hat.
Was den Polen recht ist, ist den Deutschen billig.
Helmut Kohl auf dem Deutschlandpolitischen Kongreß der 
CDU/CSU in Ingolstadt am 28. 11. 1975

Gerechtigkeit sichert den Frieden
Die Lage in Europa ist so lange nicht normal, als Menschen und 
Volksgruppen gehindert werden, die ihnen zukommenden Men
schenrechte frei zu gebrauchen. „Normalisierung“ ist kein 
propagandistischer Begriff.
Normal ist das Verhältnis der Deutschen zu ihren Nachbarn und 
dieser Nachbarn zu ihnen,

—  wenn die allgemein anerkannten Normen des Zusammen
lebens der Völker, wie sie in zahlreichen feierlichen Erklärun
gen niedergelegt und unterzeichnet sind, auch von kom
munistischen Staaten ohne Einschränkung und Manipulation 
praktiziert werden;

—  wenn die Grenzen in ganz Europa so offen sind, wie es 
bereits im freien Teil Europas erreicht ist;

—  wenn kein Staat sich in die inneren Angelegenheiten anderer 
einmischt;

—  wenn keiner versucht —  weder über parteiliche noch über 
staatliche Instrumente —  anderen seine politischen, recht
lichen und gesellschaftlichen Vorstellungen aufzuzwingen;

—  wenn niemand den anderen bedroht, oder gar —  unter wel
chem Vorwand auch immer —  Waffengewalt gegen ihn 
anwendet.

Die CDU/CSU wendet sich gegen eine Lehre, die „gerechte 
Kriege“ oder „gerechte Sozialrevolutionäre und nationale 
Befreiungskriege" als Mittel der Politik akzeptiert. Militärische 
Interventionen gefährden den Frieden, gleichgültig, unter welchem 
Vorwand sie stattfinden. In dieser Verbindung fördert die auch 
in der sowjetischen Erklärung vom 22. Mai 76 erneut beteuerte 
Politik der „friedlichen Koexistenz“ nicht einen dauerhaften 
Frieden zwischen den Völkern, sondern die weltweite Ausbreitung 
und Verfestigung kommunistischer Herrschaft.
Aus der Erklärung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur 
Deutschland- und Ostpolitik vom 22. 6 . 1976

Schmidt hat versagt
Seine Polen-Vereinbarungen waren voreilig, oberflächlich und 
leichtfertig ausgehandelt.
Erst auf Drängen der Union mußte erneut mit Polen verhandelt 
werden —  gegen den Willen von Helmut Schmidt.
Die Union wußte, welches Leid stümperhaft ausgehandelte Ver
träge über die Menschen bringen können:
—  Familien werden auseinandergerissen,
—  Antragsteller über Jahrzehnte immer wieder abgewiesen,
—  Ausreisewillige müssen Schikanen erleiden.
Helmut Kohl und die führenden Politiker der Union haben deshalb 
mit Erfolg dafür gekämpft:
—  daß nicht nur 125 000 zu uns kommen dürfen,
—  daß dieses Recht auf Ausreise völkerrechtlich wirksam 

zugesagt wurde.
Die Union hat bewiesen:
Aussöhnung und Festigkeit sind kein Widerspruch.



CDU-Aktionsprogramm zur 
Deutschlandpolitik
ln dem am 21. 6. 1976 vom Bundesvorstand der CDU dem 
Bundesausschuß zur Annahme empfohlenen Programm heißt 
es u. a.:
Wir werden die Interessen Deutschlands und der Deutschen 
wieder nachdrücklich vertreten. Mit der Politik der einseitigen 
Vorleistungen werden wir Schluß machen und auf einer Aus
gewogenheit von Leistung und Gegenleistung bestehen. Erfolg
reiche Deutschlandpolitik setzt klare Zielsetzung und sachkundigen 
Umgang mit den kommunistischen Politikern voraus. Dafür ist eine 
genaue Kenntnis der Ideologie, Strategie und Taktik des 
revolutionären Sozialismus sowie der sowjetischen Machtpolitik 
erforderlich. Institutionen, die dieser Aufgabe dienen, dürfen nicht 
länger in ihrer Arbeit behindert werden. Sie sind auszubauen . . .  
Die Union strebt im Verhältnis zu den Staaten des Ostblocks eine 
Politik an, die zuerst den Menschen und ihren Rechten dient.
Sie wird sich in ihrer Politik nicht unter Termindruck oder 
Erfolgszwang setzen. Eine CDU/CSU-Bundesregierung wird 
keine Verträge abschließen, die in ihren Aussagen mehrdeutig 
sind.

Solidarität mit den Vertriebenen 
und Flüchtlingen
Die Union steht solidarisch zu den Rechten der Heimatvertrie
benen und Flüchtlinge. Gemeinsam mit ihnen wird die Union 
beharrlich an einem Ausgleich mit unseren östlichen Nachbar
völkern arbeiten, der die deutschen Rechte nicht preisgibt, Würde, 
Existenz und freie Entfaltung der Nachbarvölker und die Rechte 
der dort lebenden Deutschen achtet und auf Gewalt verzichtet 
wie es in der Charta der Vertriebenen 1950 feierlich erklärt 
wurde . ..
Die CDU/CSU wird das kulturelle Erbe der Heimatvertriebenen  
erhalten und pflegen. Die soziale, wirtschaftliche und politische
Gleichstellung der Vertriebenen und Flüchtlinge werden wir 
vollenden. Die Sorge für die vertragsmäßige Durchführung der 
Übersiedlung und für die Eingliederung der Spätaussiedler aus 
den deutschen Ostgebieten und den anderen kommunistisch 
regierten europäischen Staaten ist vordringliche Aufgabe unserer 
Politik.

Kampf gegen die kommunistische 
Eroberungsstrategie
Die Gewinnung der Freiheit und Selbstbestimmung für alle 
Deutschen setzt die Erhaltung einer freiheitlichen und rechts
staatlichen Bundesrepublik Deutschland voraus, die mit einer 
erfolgreichen und gerechten Wirtschafts- und Sozialordnung 
Vorbild für eine gemeinsame staatliche Ordnung aller Deutschen 
sein muß . . .

Deshalb gehört zu unserer Politik der entschlossene Kampf gegen 
alle verfassungsfeindlichen Kräfte, welche die freiheitliche 
demokratische Grundordnung unseres Staates beseitigen oder 
untergraben wollen. Wir werden keine Verwischung der Gegen
sätze zwischen freiheitlicher Demokratie und Kommunismus 
oder dessen Verharmlosung und Verniedlichung zulassen.

Deutschlandpolitik in den 
Vereinten Nationen
Die verfassungsrechtliche Verpflichtung aller staatlichen Organe, 
die Einheit unseres Vaterlandes nach außen beharrlich zu 
vertreten, wird eine von CDU und CSU getragene Bundes
regierung in verstärktem Maß erfüllen. Sie wird alle Möglichkeiten 
wahrnehmen, welche uns die Mitgliedschaft in der UNO dafür 
bietet. Wir werden insbesondere unsere Mitarbeit in der 
Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen für diese 
Aufgabe nutzen.

Freiheit statt Sozialismus
Die Politik der Union ist die nüchterne und realistische Alternative 
zu der gegenwärtigen Regierungspolitik.
Sie wird die Ost- und Deutschlandpolitik aus der Sackgasse 
hinausführen, in welche die Bundesregierung der SPD/FDP sie 
geführt hat.
Allein die deutschlandpolitische Konzeption der Union kann dem 
deutschen Volk auf Dauer Menschenwürde, Freiheit und Frieden 
sichern und vor dem Sozialismus bewahren.
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