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Das Thema:

Der Grund vertrag
„Union in Deutschland“ beschäftigt sich in 
dieser Ausgabe mit dem Grundvertrag, über den 
in Erster Lesung in der vergangenen Woche im 
Deutschen Bundestag debattiert wurde. Das 
Thema Grundvertrag ist das einzige Thema 
dieser UiD-Nummer.

In Dokumenten und in Auszügen aus wichtigen 
Reden und Interviews sowie in einer zusammen
fassenden Würdigung des Grundvertrages 
Jurch Professor Carstens wird auf den folgen
den Seiten die Haltung der CDU zum Vertrag 
selbst, zu der Frage nach verfassungsrecht
lichen Schritten gegen den Vertrag und zur 
Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland und 
der DDR in die UNO dargelegt. Eine Dokumen
tation zu einem Thema, das in den nächsten 
Wochen heiß umstritten bleiben wird.

■  VERTRAGSTEXT
Um was geht es im Grundver
trag? Die Dokumentation zur 
Haltung der CDU beginnt mit 
dem Wortlaut des Vertrages.

Seiten 2—3

■  AUSWIRKUNGEN
ln Auszügen aus Reden, Erklä
rungen und Interviews nehmen 
Stellung: Rainer Barzel, Gerhard 
Schröder, Gerhard Stoltenberg, 
Helmut Kohl, Hans Filbinger,
Karl Carstens und Heinrich 
Windelen. Seiten 4—12

■  ANALYSE
Professor Carstens analysiert den 
Grundvertrag in einem zusam
menfassenden kritischen Pro und 
Contra Seiten 12—19

■  NACH 
KARLSRUHE?

Die Unionsparteien haben 
beschlossen, keine verfassungs
rechtlichen Schritte gegen den 
Grundvertrag zu unternehmen.

Seite 20
■  UNO
Zur Frage der UNO-Mitglied- 
schaft nehmen Stellung Werner 
Marx, Gerhard Stoltenberg und 
Hans Klein. Seiten 21—23

■  BESCHLUSS
Die auf Initiative der CDU/CSU 
veranlaßte Entschließung zu den 
Ostverträgen soll die verbindliche 
außenpolitische Grundlage der 
Bundesrepublik sein. Seite 24



■  Text des Grundvertrages

Der Vertrag
über die Grundlagen der Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Deutschen Demokratischen Republik

Die Hohen Vertragschließenden Seiten

eingedenk ihrer Verantwortung für die Erhaltung des Friedens,

in dem Bewußtsein, daß die Unverletzlichkeit der Grenzen und die Achtung der territorialen Integrität 
und der Souveränität aller Staaten in Europa in ihren gegenwärtigen Grenzen eine grundlegende 
Bedingung für den Frieden sind,

in der Erkenntnis, daß sich daher die beiden deutschen Staaten in ihren Beziehungen der Androhung 
oder Anwendung von Gewalt zu enthalten haben,

ausgehend von den historischen Gegebenheiten und unbeschadet der unterschiedlichen Auffassungen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zu grundsätzlichen 
Fragen, darunter zur nationalen Frage,

geleitet von dem Wunsch, zum Wohle der Menschen in den beiden deutschen Staaten die Voraus
setzungen für die Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik zu schaffen,

sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1
Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik entwickeln normale gut
nachbarliche Beziehungen zueinander auf der Grundlage der Gleichberechtigung.

Artikel 2
Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik werden sich von den Zielen 
und Prinzipien leiten lassen, die in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegt sind, insbesondere 
der souveränen Gleichheit aller Staaten, der Achtung der Unabhängigkeit, Selbständigkeit und territoria
len Integrität, dem Selbstbestimmungsrecht, der Wahrung der Menschenrechte und der Nichtdiskrim inie
rung.

Artikel 3
Entsprechend der Charta der Vereinten Nationen werden die Bundesrepublik Deutschland und die 
Deutsche Demokratische Republik ihre Streitfragen ausschließlich mit friedlichen Mitteln lösen und sich 
der Drohung mit Gewalt oder der Anwendung von Gewalt enthalten.

Sie bekräftigen die Unverletzlichkeit der zwischen ihnen bestehenden Grenze jetzt und in der Zukunft 
und verpflichten sich zur uneingeschränkten Achtung ihrer territorialen Integrität.

Artikel 4
Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik gehen davon aus, daß 
keiner der beiden Staaten den anderen international vertreten oder in seinem Namen handeln kann.

Artikel 5
Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik werden friedliche Beziehun
gen zwischen den europäischen Staaten fördern und zur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
beitragen.

■  Text des Grundvertrages

Sie unterstützen die Bemühungen um eine Verminderung der Streitkräfte und Rüstungen in Europa, ohne 
daß dadurch Nachteile für die Sicherheit der Beteiligten entstehen dürfen.

Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik werden mit dem Ziel einer 
allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter wirksamer internationaler Kontrolle der internationalen 
Sicherheit dienende Bemühungen um Rüstungsbegrenzung und Abrüstung, insbesondere auf dem Gebiet 
der Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen, unterstützen.

Artikel 6
Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik gehen von dem Grundsatz 
aus, daß die Hoheitsgewalt jedes der beiden Staaten sich auf sein Staatsgebiet beschränkt. Sie respek
tieren die Unabhängigkeit und Selbständigkeit jedes der beiden Staaten in seinen inneren und äußeren 
Angelegenheiten.

Artikel 7
;3 Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik erklären ihre Bereitschaft, 

im Zuge der Normalisierung ihrer Beziehungen praktische und humanitäre Fragen zu regeln. Sie werden 
Abkommen schließen, um auf der Grundlage dieses Vertrages und zum beiderseitigen Vorteil die Zusam
menarbeit auf dem Gebiet der Wirtschaft, der Wissenschaft und Technik, des Verkehrs, des Rechts
verkehrs, des Post- und Fernmeldewesens, des Gesundheitswesens, der Kultur, des Sports, des Umwelt
schutzes und auf anderen Gebieten zu entwickeln und zu fördern. Einzelheiten sind in dem 
Zusatzprotokoll geregelt.

Artikel 8
Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik werden ständige Ver
tretungen austauschen. Sie werden am Sitz der jeweiligen Regierung errichtet.

Die praktischen Fragen, die mit der Einrichtung der Vertretungen Zusammenhängen, werden zusätzlich 
geregelt.

Artikel 9
Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik stimmen darin überein, daß 
durch diesen Vertrag die von ihnen früher abgeschlossenen oder sie betreffenden zweiseitigen und 
mehrseitigen internationalen Verträge und Vereinbarungen nicht berührt werden.

Artikel 10
Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation und tritt am Tage nach dem Austausch entsprechender Noten in 
^aft.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten der Hohen Vertragschließenden Seiten diesen Vertrag 
unterzeichnet.

GESCHEHEN in Berlin, a m ......................................... 1972, in zwei Urschriften in deutscher Sprache.

Für die Bundesrepublik Für die Deutsche
Deutschland Demokratische Republik

Hinweis:
Das Vertragswerk besteht aus den oben abgedruckten 10 Artikeln des eigentlichen Vertragstextes, 

einem Zusatzprotokoll, einseitigen Erklärungen zu Protokoll, mehreren Briefwechseln, Erklärungen beider 
Seiten bei der Unterzeichnung des Vertrages, Erläuterungen zu einem der Briefwechsel und einer 
einseitigen schriftlichen Erklärung der Bundesregierung.



Dr. Rainer Barzel 
am 19. Dezember 1972

Die Bundestagsfraktion der 
CDU/CSU hat in mehreren Sit
zungen über neun Stunden lang 
mit über fünfzig Diskussionsred
nern den Grundvertrag beraten. 
Durch Beschluß stimmte sie am 
19. Dezember 1972 gegen vier 
Stimmen dieser Zusammenfas
sung durch den Fraktionsvorsit
zenden Dr. Rainer B a r z e l  zu.

Die von der Fraktion der CDU/ 
CSU zur Prüfung des Grundver
trages eingesetze Kommission 
hat eine umfangreiche Stellung
nahme erarbeitet. Kommission 
und Fraktion gelangen zu dem 
Ergebnis, daß gegen den Grund
vertrag schwerwiegende und 
zahlreiche Bedenken geltend zu 
machen sind.

Schwerwiegende Bedenken 
in folgenden Punkten:

Ich nenne hier nur einige der 
wichtigsten:

O Die CDU/CSU-Bundestags- 
fraktion, die der Herstellung der 
Freizügigkeit für Menschen, In
formationen und Meinungen und 
der Verwirklichung entscheiden
der menschlicher Erleichterungen 
stets besondere Bedeutung auch 
für den Abschluß eines Grund
vertrags beigemessen hat, stellt 
fest, daß der Grundvertragstext 
selbst über diese wichtigen 
Punkte keine Aussagen enthält.

Gewisse menschliche Erleichte
rungen sind in den Absichts
erklärungen außerhalb des 
eigentlichen Vertrages (in Proto
koll-Notizen, Briefwechseln und 
einseitigen mündlichen Erklärun
gen) lediglich in Aussicht ge

nommen. D .h.: sie sind recht
lich nicht hinreichend und ver
läßlich abgesichert. Da das poli
tische Seibstverständnis und die 
Rechtsordnung der Bundesrepu
blik Deutschland in keiner Weise 
ein Hindernis für die Schaffung 
menschlicher Erleichterungen 
darstellen, noch jemals darge
stellt haben, mußte es Ziel der 
Verhandlungen mit der DDR sein, 
vertragliche Garantien seitens 
der DDR für unsere mensch
lichen Zielsetzungen zu er
reichen. Solche Garantien ent
hält der vorliegende Grundver
trag jedoch nicht. Einseitige Ab
sichtserklärungen der DDR sind 
nach den Erfahrungen unseres 
Volkes — bis in die jüngste Ver
gangenheit -  absolut unzu
reichend.

Q  Der Vertrag sollte verläß
liche Grundlagen für das Ver
hältnis zwischen beiden Teilen 
Deutschlands schaffen.

Statt dessen sind Grundfragen, 
wie Einheit der Nation, Freiheit, 
Menschenrechte, entweder gar 
nicht berührt oder wurden so for
muliert, daß unterschiedliche 
Auslegungen Anlaß ständigen 
Streites sein können.

Die Verhinderung von Freiheit, 
Grund- und Menschenrechten in 
der DDR können w ir ebensowe
nig hinnehmen, wie Schießbefehl 
und Mordanlagen an der jetzt 
Grenze genannten Demarkations
linie.

©  Der Vertrag sollte die 
deutsche Frage politisch und 
rechtlich eindeutig offenhalten.
In der Welt ist er jedoch — ohne

deutlichen und wirksamen Wider
spruch der Bundesregierung -  
als Einverständnis der Deutschen 
mit der ihnen aufgezwungenen 
Spaltung aufgefaßt worden. Das 
Grundgesetz legt uns einen ent
gegengesetzten Auftrag auf, den 
Auftrag, in freier Selbstbestim
mung die Einheit und Freiheit 
Deutschlands zu vollenden. Diese 
Auslegungsunterschiede könnten 
dazu führen, daß die wenigen 
menschlichen Erleichterungen, 
die in den A bs ich tse rk lä rung^^ 
in Aussicht genommen sind, ei 
weder gar nicht realisiert wer
den oder abgebaut werden oder 
daß sogar weitere Erschwerun
gen eintreten.

©  Wir stellen fest:

Der Vertrag enthält keinen poli
tisch wirksamen Friedensver
tragsvorbehalt;

— er wird die Verwirklichung 
des Selbstbestimmungsrechts 
für das ganze deutsche Volk 
nicht erleichtern, sondern er
schweren;

— er erwähnt nicht die Rechte 
und Verantwortlichkeiten der 
Vier Mächte für Deutschland 
als Ganzes und Berlin;

— er höhlt Geist und Buchst 
ben des Deutschlandvertrages 
von 1954 und der mit ihm 
verbundenen Erklärungen aus, 
in denen sich die drei West
mächte mit uns zu einer ge
meinsamen Politik der Wie
dervereinigung Deutschlands 
in Freiheit verpflichtet haben.

©  Der Grundvertrag bezieht 
das Land Berlin nicht in der für 
Berlin unerläßlich notwendigen 
Weise ein.

Der Vertrag wird deshalb von 
uns abgelehnt.

Dr. Gerhard Schröder 
am 21. Dezember 1972

Wir dürfen uns jedoch nicht 
zu dem Fehlschluß verleiten las
sen, daß unsere Kritik an der 
Politik der Bundesregierung in 
den vergangenen 3 Jahren etwa 
im Kern falsch und unbegründet 
gewesen sei. Ein solcher Fehl
schluß würde unsere Glaubwür
digkeit nicht vermehren, sondern 
müßte sie vermindern.

Wir werden unsere Grundsätze 
nicht über Bord werfen, sondern 
an der Grundlinie festhalten, die 
wir bisher vertreten haben: Wir 
sind für Verständigung, w ir sind 
für Gewaltverzicht, w ir sind für 
friedliche Zusammenarbeit, wir 
sind für Regelungen im Sinne 
eines besseren Modus vivendi. 
Aber: w ir lehnen die Anerken
nung des Status quo ab., weil sie 
die Teilung Deutschlands tiefer 
zu machen droht. W ir müssen da
gegen das Selbstbestimmungs
recht für alle Deutschen offen
halten. Diese Haltung entspricht 
unserer historischen Verpflich
tung. Daran werden uns spätere 
Generationen messen. Das gilt 
nicht etwa erst für eine unabseh
bare Zukunft, sondern es ist ein 
Stück des natürlichen Lebens
prozesses eines großen Volkes.

p? Dieser Grundlinie folgend, 
können w ir dem Grundvertrag 
zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR nicht 
zustimmen. Wir müssen ihn vie l
mehr ablehnen. Wir werden das 
nüchtern und sachlich tun, weil 
er den Kriterien, die sich aus 
unseren Grundsätzen ergeben, 
nicht entspricht. Diese Haltung 
steht nicht im Widerspruch zu 
einem Wunsch, den w ir bereits 
vor 3 Jahren der Bundesregie
rung gegenüber ausgesprochen 
haben: dem Wunsch nach mög
lichst viel Gemeinsamkeit in 
außen- und deutschlandpoliti
schen Fragen im Interesse des |

Ganzen. Die Bundesregierung hat 
damals von unserem Angebot 
keinen Gebrauch gemacht. Wir 
wünschen im Interesse unseres 
Landes, daß im Hinblick auf die 
Aufgaben der nächsten vier Jahre 
wenigstens ein bescheidenes 
Maß an gemeinsamem Wollen 
und Handeln erreicht werden 
kann. Eine solche Zusammen
arbeit darf natürlich nicht miß
verstanden werden als ein Auf
geben der Rollen von Regierung 
und Opposition, als ein Ver
wischen von Gegensätzen. Im 
Sinne des Ganzen notwendig und

Frage: In der Außenpolitik
wird wohl noch eine Zeitlang 
die Ostpolitik Vorrang haben. 
Wie wird die Alternative der 
Opposition auf diesem Gebiet 
aussehen?

Dr. Barzel: Zunächst wird es 
um den Grundvertrag mit der 
DDR gehen. In dieser Diskussion 
werden w ir vor allem auf fo l
gende Punkte hinweisen:

©  W ir sind für Verträge, auch 
wenn die Bundesregierung sie 
ausgehandelt hat. W ir haben z. B. 
dem Verkehrsvertrag zugestimmt.

©  Das Verhältnis zur DDR ist 
in ganz anderer moralischer 
Qualität zu sehen: Anders als 
gegenüber Rußland und Polen 
schulden w ir der DDR nichts. 
Vielmehr schuldet die DDR un
seren Landsleuten drüben mehr 
Freiheit und uns allen die Frei
heit. W ir müssen das einklagen. 
W ir dürfen die drüben nicht sit-

nützlich wäre ein ernstes Bemü
hen um gemeinsame Positionen 
dort, wo es möglich ist, und eine 
faire Auseinandersetzung in den 
Fragen, die umstritten bleiben. 
Das, worauf es hier ankommt, 
ist das Gespräch, die Bemühung 
um Zusammenarbeit, nicht so 
sehr der Erfolg dieser Bemühung 
im Einzelfall. Dann wird es ge
lingen, die Außen- und Deutsch
landpolitik aus der Atmosphäre 
des Glaubenskrieges herauszu
halten, auch wenn die sachliche 
Auseinandersetzung klar und hart 
geführt wird. Dies wäre der Wah
rung der deutschen Interessen 
förderlich. Diese Aufgabe sollte 
Bundesregierung und Opposition 
verbinden.

zen lassen — wir hier, die auf 
der Seite der W ohlfahrt und der 
Freiheit gelandet sind.

(3) W ir dürfen uns nicht 
scheuen, in dieser Frage mit 
moralischem Rigorismus, histo
rischer Verantwortung und hu
manitärer Verpflichtung zu argu
mentieren!
©  Nehmen wir die Charta der 
Vereinten Nationen in die Hand 
und vergleichen sie mit den 
Wirklichkeiten in der DDR, so 
müssen wir sagen:

Nein! Von deutschem Boden darf 
nicht erneut Unrecht ausgehen! 
Demokraten müssen vieles hin
nehmen! Aber sie dürfen Un
recht nicht bestätigen!

W ir müssen diese Debatte 
führen, um auch so zu einer 
Besinnung auf die Grundwerte 
des Grundgesetzes und der De
mokratie in Deutschland zu 
kommen! (Aus ,Die Entscheidung')

Dr. Rainer Barzel 
am 22. Dezember 1972



Dr. Gerhard Stoltenberg
am 2. Februar 1973 im Bundesrat

Die Vertreter von fünf Ländern 
(Baden-Württemberg, Bayern, 
Rheinland-Pfalz, Saar und 
Schleswig-Holstein; d. Red.) ha
ben schwerwiegende Bedenken 
gegen den Vertrag geltend ge
macht. Trotz aller Erklärungen 
der Bundesregierung über die 
unverminderten Aussichten auf 
der Wiedervereinigung und das 
Selbstbestimmungsrecht des 
deutschen Volkes ist es nach 
Auffassung dieser Länder zu
mindest unklar, ob und wie die 
deutsche Frage nach Inkrafttre
ten des Vertrages tatsächlich in
ternational offengehalten werden 
kann. Trotz einseitiger Erklärun
gen und Vorbehalte, die teilweise

auch von unseren Verbündeten 
übernommen wurden, ergebe 
sich faktisch und im Verhalten 
der meisten anderen Staaten 
eine politische Vertiefung der 
Spaltung, auch mit schwerwie
genden rechtlichen Folgen.

Es wurde ferner erklärt, daß es 
in dem Vertragswerk an einem 
ausgewogenen Verhältnis von 
Leistung und Gegenleistung 
fehle.

Während die Gegenseite ihre 
Vorstellungen über die Aufwer
tung der DDR als gleichberech
tigter souveräner Staat im Prin
zip erreicht habe — und zwar 
durch wiederholte Feststellung in

der Präambel und im Vertrags
text selbst —, seien wesentliche 
erklärte Ziele und Forderungen 
der Bundesregierung nicht in den 
Vertrag aufgenommen worden. 
So fehle die Feststellung, daß die 
beiden Teile Deutschlands für
einander nicht Ausland seien, 
sondern Beziehungen besonderer 
Art herstellten, die der Einheit 
der Nation Rechnung trügen. Die 
auch von diesen Ländern be
grüßte Ankündigung mensch
licher Erleichterungen seien nicht 
Teil des Vertragstextes selbst 
geworden. Damit bleibe, au' 
bei Betonung der Verbindlichke,-. 
des ergänzenden Briefwechsels, 
ein erheblicher Spielraum des 
tatsächlichen Ermessens und 
Verhaltens für die Behörden der 
DDR, dessen Problematik bereits 
in den vergangenen beiden Mo
naten sichtbar geworden sei.

Dr. Helmut Kohl
am 2. Februar 1973 im Bundesrat

Der Vertrag vom 21. Dezember 
1972 über die Grundlagen der 
Beziehungen zwischen der Bun
desrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Re
publik markiert den vorläufigen 
Abschluß einer Entwicklung, die 
— das kann man ohne jede Ein
schränkung sagen -  binnen drei 
Jahren zu einer prinzipiellen Ver
änderung der bis dahin von allen 
im Parlament vertretenen Par
teien gemeinsam getragenen 
Deutschland- und Ostpolitik ge
führt hat.

Der veränderten Deutschland- 
und Ostpolitik liegt die Bereit
schaft der Bundesregierung zu
grunde, den Status quo in 
Deutschland hinzunehmen. Der 
Status quo ist zum Ausgangs
punkt, zur Basis geworden, auf 
der eine Politik des Modus vi
vendi zwischen der Bundesrepu

blik Deutschland und unseren 
östlichen Nachbarn, nicht zu
letzt der DDR, gründen soll.

Die konkreten Auswirkungen 
dieses neuen Konzepts sind mit 
den Verträgen von Moskau und 
Warschau und mit dem vor
liegenden Grundvertrag deutlich 
zutage getreten und in wesent
lichen Teilen bereits unwider
ruflich geworden.

Was blieb, ist der taugliche 
oder nichttaugliche Versuch der 
Bundesregierung — dies wird die 
Zukunft erweisen müssen —, mit 
Hilfe juristischer Kunstgriffe und 
neuer Formeln zu verhindern, 
daß die neuen Regelungen auch 
völkerrechtlich einen definitiven 
Charakter erhalten und auf diese 
Weise unsere immer noch ge
meinsamen deutschlandpoliti
schen Ziele gefährden.

Sicherlich konnte mit diesen 
Vorbehalten, wie sie insbeson
dere in der gemeinsamen Ent
schließung von Bundestag und 
Bundesrat im Mai 1972 zum Aus
druck kommen, verhindert wer
den, daß die östlichen Vertrags
partner ihre Maximalforderungen 
durchsetzen konnten. Für uns er
gibt sich jedoch zunehmend die 
Gefahr, daß unsere politischen 
Forderungen nach Selbstbestii 
mung und Einheit zu juristisci, 
verklausulierten Vorbehalten 
schrumpfen. Darüber hinaus be
raubt sich die Bundesregierung 
durch die starke Betonung der 
Rechte und Verantwortlichkeit 
aller vier Siegermächte in weiten 
Bereichen der eigenen Hand
lungsfreiheit in der deutschen 
Frage. Mit Recht ist gesagt wor
den, daß die Bundesregierung 
dabei ist, die eigene Ohnmacht 
als ein Präjudiz zu fixieren, dem
zufolge die Bundesrepublik nichts 
in bezug auf Deutschland als 
Ganzes präjudizieren kann. Die 
wiederholte Bestätigung der

Siegerrechte der Vier Mächte als 
völkerrechtliche Instanz -  und 
das ist immer auch das Sieger
recht der Sowjetunion -  er
weckt den Eindruck, daß wir 
dieser Instanz gegenüber die 
deutsche Einheit möglicherweise 
selbst zur Disposition stellen 
werden oder wollen.

Grundvertrag ebenso unklar 
wie Ostverträge

Die Sorge vor einem Vorrecht 
'er Vier Mächte in bezug auf 

Deutschlands eigenste Angele
genheiten war einer der wesent
lichen Gründe, warum Konrad 
Adenauer darauf gedrungen hatte 
— und zwar mit vollem Erfolg —, 
daß die drei westlichen Ver
bündeten von ihrem aus der 
Vier-Mächte-Verantwortung abge
leiteten Vorbehaltsrechten niefit 
anders Gebrauch machen durften 
als allein im Sinne der Richtlinie 
des Art. 7 des Deutschlandver
trages. Die Bundesregierung ist 
heute dabei, diesen Weg, näm
lich die Vier-Mächte-Verantwor
tung als Mittel zur Durchsetzung 
unserer Ziele einzusetzen, wieder 
zu verlassen. Ich finde, hier liegt 
also die entscheidende Wendung 
in der Kontinuität unserer ge
meinsamen Deutschlandpolitik.

Der Grundvertrag hat unsere 
.orgen bestätigt. Ich will dies an 

einigen Punkten verdeutlichen.

Erstens. Der Grundvertrag will 
Grundsätzliches regeln, ohne 
Klarheit im Grundsätzlichen zu 
vermitteln. Er steht in der Konti
nuität der Unklarheit der Ost
verträge. Es ist wiederum nicht 
ausgeschlossen worden, daß der 
Vertragspartner aus dem Ver
tragstext Rechtsverzichte ableitet, 
die weder mit unserer Rechtsauf
fassung noch mit unseren Inter
essen zu vereinbaren wären.

Wenn dieser Vertrag ratifiziert 
ist, wenn die DDR von den West
mächten völkerrechtlich aner

kannt ist, wenn erst einmal zwei 
deutsche Staaten gleichberech
tig t nebeneinander in den Ver
einten Nationen ihren Sitz ein
nehmen, wird es sich auf die 
Dauer schwer glaubhaft machen 
lassen, daß irgendwelche inner
deutschen Beziehungen beson
derer Art bestehen.

Zweitens. Der Grundvertrag 
selbst wie seine Auswirkungen 
tragen auf diese Weise dazu bei, 
im Bewußtsein unserer Mitbürger 
wie der W eltöffentlichkeit den 
provisorischen Charakter der 
Bundesrepublik endgültig auszu
löschen.

Drittens. Unsere eigene, im 
Bekenntnis zu Recht und Freiheit 
begründete Legitim ität wird in 
dem Maße unglaubwürdig, in 
dem der Grundvertrag dazu füh
ren sollte, uns -  unter Bezug
nahme auf die Artikel 1, 2 und 
6 des Vertrages -  Schranken 
aufzuerlegen, weiterhin mit aller 
Entschiedenheit gegen alle Ver
letzungen der Menschenrechts
konvention der UN-Charta wie 
gegen die Vorenthaltung der 
darin verbürgten Menschen
rechte, auch und insbesondere 
in der DDR, öffentlich einzutre
ten. Auch ein Nebeneinander 
darf nicht so geregelt sein, daß 
es die Erfüllung dieser mög
lichen Pflicht einschränkt.

Viertens. Es besteht bei der 
Bundesregierung und in anderen 
Kreisen zunehmend die Neigung, 
über diese Probleme mit dem Hin
weis auf die erreichten und in 
Aussicht gestellten „mensch
lichen Erleichterungen“ hinweg
zugehen. Und nicht nur das: Je
der, der versucht, die Verhältnis
mäßigkeit von Leistung und Ge
genleistung zu diskutieren — und 
dazu gehört selbstverständlich 
auch der Bereich der mensch
lichen Erleichterungen — sieht 
sich zunehmend in unserem 
Lande dem Vorwurf ausgesetzt, 
Maßstäbe an die Politik anzule
gen, die gegen den Menschen 
gerichtet sind.

Eine Politik gegen 
den Menschen

Ich brauche nicht zu betonen, 
daß -  wie immer w ir und jeder 
andere zu diesen Verträgen ste
hen — jeder von uns für mensch
liche Erleichterungen ist. Aber 
dies entbindet uns nicht von der 
Pflicht, die Dinge sorgsam ab
zuwägen, bevor w ir entscheiden. 
Ich wehre mich ganz entschieden 
gegen jeden Versuch, Gegnern 
dieser Verträge mangelnde M it
menschlichkeit zu unterstellen 
oder ihnen gar zu unterstellen, 
letztlich eine Pölitik gegen den 
Menschen betreiben zu wollen.

Selbst wenn nicht mehr zu er
reichen war, ist das Wenige nach 
unserer Auffassung nicht hin
reichend abgesichert. Dies wiegt 
um so schwerer, als die Bundes
regierung nach einer Ratifizie
rung des Vertrages über kein 
wirksames Mittel mehr verfügt, 
die DDR-Führung zu innerdeut
schen Zugeständnissen zu be
wegen, welche die Situation der 
Menschen im geteilten Deutsch
land verbessern.

Deutlich aber zeichnet sich 
schon jetzt das eine von der 
Sowjetunion erstrebte Ergebnis 
ab, nämlich die Stabilisierung der 
Teilung Deutschlands und Euro
pas, ein gesamteuropäischer Zu
stand also, mit dem sich die 
Sowjetunion nicht nur die Macht
balance gegenüber den Ver
einigten Staaten, sondern auch 
die Chance weiterer Veränderung 
zu ihren Gunsten sichert.

Der Zeitfaktor wurde 
nicht genutzt

Ungeachtet dessen ist die 
Bundesregierung in den Verträ
gen den sowjetischen Vorstellun
gen nicht nur entgegengekom
men. Sie hat auch den in der 
Außenpolitik so wichtigen Zeit
faktor nicht genutzt. Sie war be
reit, den Status quo in dem 
Augenblick hinzunehmen, in dem



Dr. Hans Filbinger
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Es gibt Leute, die sagen: wer 
Maximalforderungen stellt, der 
zementiert den Status quo. Zu 
dieser Erklärung sage ich: w ir 
stellen keine Maximalforderun
gen, sondern w ir sind der Mei
nung, daß bei diesen Verhand
lungen me h r für die Nation und 
ihre Einheit hätte erreicht wer
den können. Wir sind auch der

Kohl im Bundesrat
(Fortsetzung von Seite 7)

zum erstenmal offensichtlich ge
worden ist, daß unsere Nach
kriegsordnung in Europa die po
litische Stabilität — in dem Punkt 
sind w ir sicher nicht auseinan
der — nicht länger garantiert.

Soll die Einheit der Nation ais 
Kriterium unserer Politik glaub
würdig bleiben, so muß der Wille 
dazu aktiviert werden; denn die 
Verträge bergen die Gefahr, daß 
sich das öffentliche Bewußtsein 
mit dem in ihnen verankerten 
Status quo abfindet und der 
Wille zu seiner Überwindung 
endgültig erlahmt.

Zu groß ist der Widerspruch 
geworden zwischen den erklär
ten Zielen unserer Deutschland
politik, die sich nur noch in Vor
behalten rechtlicher Natur nie
derschlägt, und der realen Lage, 
wie sie sich jetzt im Gesamtbild 
der Verträge dokumentiert und 
wie sie auch durch diese ge
schaffen wurde. Dieser Wider
spruch ist langfristig nur durch 
eine konzeptionell vorwärts
schreitende Politik in Richtung 
auf Selbstbestimmung aufzulö
sen, die als ihre elementaren 
Interessen Freiheit und Frieden, 
Sicherheit und Vertrauen, aber 
auch Einfluß auf eine möglichst 
freie und humane Entwicklung 
einer solidarischen Welt erkennt.

Meinung, daß mehr an mensch
lichen Erleichterungen hätte er
reicht werden müssen. Es ist 
keine Maximalforderung, es ist 
keine Politik des *,Alles oder 
nichts", wenn w ir verlangen, daß 
die menschlichen Erleichterun
gen, daß die Leistungen, die wir 
aus dem Vertrag selbst erwarten, 
auch in dem Vertrag stehen, und 
daß sie nicht in Erwartungen und 
Hoffnungen verwiesen sind, de
ren Realisierung von dem Er
messen der Gegenseite abhängig 
ist, die dabei noch die Möglich-

Der Vertrag, um den es hier 
geht, und die Debatte, die hier 
eine Rolle spielt, die sollten von 
keiner Seite dieses Hauses etwa 
den Eindruck erwecken, als gäbe 
es hier irgend jemand, der nicht 
bereit wäre zu vertraglichen Ver
einbarungen mit der DDR. Wir 
haben hier am 17. Mai des ver
gangenen Jahres fast einstimmig 
eine völkerrechtlich-relevante Re
solution verabschiedet, die ein 
Dokument der Bundesrepublik 
Deutschland geworden ist und in 
dessen Ziffer 10 es heißt: „Die 
Bundesrepublik Deutschland tritt' 
für die Normalisierung des Ver
hältnisses zwischen der Bundes
republik Deutschland und der 
DDR ein. Sie geht davon aus, 
daß die Prinzipien der Entspan
nung und der guten Nachbar
schaft in vollem Maße auf das 
Verhältnis zwischen den Men
schen und Institutionen der bei
den Teile Deutschlands Anwen
dung finden werden.“

keit hat, unser Wohlverhalten 
zur Bedingung eines weiteren 
Entgegenkommens zu machen.

Die Ausgewogenheit von Lei
stung und Gegenleistung ist ein
ganz einfacher Grundsatz ver
traglicher Abkommen im öffent
lichen und im privaten Sektor. 
Die Tatsache, daß Leistung und 
Gegenleistung nicht im gleichen 
Vertragstext stehen, sondern nur 
die eine und die andere in An
nexe oder in Beiwerk verwiesen 
ist, gibt keine gute Ausgewoger 
heit und keine Voraussetzung fu.t 
die Erwartung, daß das erfüllt 
werde, was als die Folge des 
Vertrages angekündigt wird.

D. h. am 17. Mai war dieses 
Haus einig. Es sollte nicht nur 
irgendein politischer Vertrag hier 
entstehen, sondern ein Vertrag 
mit ganz bestimmten Inhalten, 
mit der Zielrichtung, m it den 
Merkmalen, mit den Konsequen
zen und Kennzeichen: Normali
sierung, Entspannung, gute Nach
barschaft. Also heißt, so mein J  
ich, in einer 1. Lesung die Frage" 
Sind diese drei Kategorien, die 
w ir einmütig hier aufgesteilt ha
ben, durch dieses Vertragswerk, 
dem w ir auf Ihre Bitte zustim
men sollen, erfüllt?

Wenn ich mir die drei Dinge 
ansehe und anfange mit der 
„guten Nachbarschaft" — zu gu
ter Nachbarschaft gehört doch 
die Möglichkeit, daß Nachbarn 
einander wirklich begegnen kön
nen, gehört doch z. B., dies muß 
hier in dieser Debatte gesagt 
werden, gerade deshalb, weil 
auch die Philosophie dieser Poli
tik  es ist, die Nation lebendig zu

Dr. Rainer Barzel
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erhalten -  selbst dann, wenn es 
nicht möglich ist — in diesem 
Augenblick die staatliche Einheit 
herzustellen — durch das, was 
Sie Kontakte nennen, durch das, 
was w ir die Freiheit der Begeg
nung nennen. Nun ist hier diese 
gute Nachbarschaft gefragt. Was 
sagt Ihr Vertrag dazu? Er enthält 
irgendwo die Zusage, daß beim 
Inkrafttreten des Grundvertrages 
in besonderen Ausnahmefällen 
z. B. die Genehmigung der Ehe
schließung erteilt werden kann. 
Das widerspricht ganz klar dem 
jenschenrechtskatalog der Ver

einten Nationen. Wenn nicht ein
mal dies normal ist, dann kann 
man doch von guter Nachbar
schaft, die dieser Vertrag her- 
steilen soll, auf gar keinen Fall 
sprechen.

Zur Entspannung 
gehört Freizügigkeit

Sehen Sie sich das andere 
Wesensmerkmal an, das w ir hier 
miteinander genannt haben: die 
Entspannung Wir glauben, daß 
zur Entspannung nun einmal die 
Freizügigkeit für Menschen, für 
Informationen und Meinungen 
gehört. Dies vertreten w ir doch 
seit Jahren. Als ich das von die
ser Stelle aus zum erstenmal 
sagte, hielt man mir von der 
Koalition entgegen, was da die 
Opposition verlange, sei unmög
lich. Inzwischen kehrt genau die
ser Satz in den NATO-Kommuni- 
ques von Sitzung zu Sitzung wie
der. Und über genau diesen Satz 
kämpft man in Helsinki mit so 
unterschiedlichem Erfolg und mit 
so unterschiedlicher Kraft, Herr 
Bundeskanzler. Aber wie soll 
eigentlich der Delegierte der 
Bundesrepublik Deutschland in 
Helsinki eine kraftvollere Haltung 
in dieser Frage einnehmen, wenn 
der Bundeskanzler hier im Hause 
an die DDR nur die Bitte hat, 
von Kleinlichkeiten und Schika
nen abzusehen?

Dies ist der Maßstab des 
Westens und nicht nur der Oppo
sition. Das zweite Wesensmerk
mal für dieses ganze Haus, näm
lich die Entspannung, ist durch 
diesen Vertrag nicht erreicht.

Das dritte: Wie ist es mit der 
Normalisierung? Normalisierung 
ist nur möglich (das sage ich als 
ein Beispiel; es gehört dazu, und 
das haben w ir immer gesagt, und 
es bleibt unsere Meinung; auch 
damit stehen w ir ja keineswegs 
allein), wenn Schluß ist mit 
Schießbefehl ebenso wie mit 
automatischen Tötungsanlagen. 
Auch dies ist durch diesen Ver
trag nicht erreicht. So entspricht 
der Vertrag nicht den drei Maß
stäben, die der letzte Bundestag 
für einen solchen Vertrag fast 
einstimmig aufgestellt hat.

Die nächste Frage, die nun 
zu stellen ist, lautet, ob der Ver
trag den Maßstäben gerecht wird, 
welche die CDU/CSU in ihrem 
Programm festgeigt hat. W ir hal
ten uns an das dem Wähler ge
gebene Wort, w ir machen da 
keine Verbalismen mit „Wahr
he it“ ; ich w ill die Debatte hier 
nicht wiederholen. Aber ich 
möchte gern für diese so wich
tige Aussprache unsere Position 
ganz unmißverständlich nach un
serem Programm in diese De
batte einführen.

Die Fundamente künftiger 
Einheit erhalten

Wir sagen: Wir wollen Ent
spannung in Deutschland durch 
Freizügigkeit für Menschen, In
formationen und Meinungen. Der 
DDR muß zugemutet werden, der 
Realität der Einheit unseres Vol
kes in dem Maße Rechnung zu 
tragen, in dem w i r  der Realität 
ins Auge sehen, daß die staat
liche Einheit Deutschlands zur 
Zeit nicht verw irklicht werden 
kann. Wir sind bei allen grund
sätzlichen Unterschieden, die wir 
nicht verwischen, im Interesse 
der Menschen in dem Maße zum

Miteinander mit der DDR bereit, 
in dem diese Schritt für Schritt 
den Weg für die Freizügigkeit 
freigibt. W ir haben dazu einen 
Stufenplan vorgelegt, den wir 
fortentwickeln werden. W ir be
jahen Verhandlungen und Ver
einbarungen zwischen den bei
den Teilen Deutschlands, die das 
Leben im geteilten Land er
leichtern, die Fundamente künf
tiger Einheit erhalten und den 
Weg zu einer friedlichen Ord
nung in Europa ebnen.

Leistung ohne 
Gegenleistung

Soweit diese uns verpflich-' 
tende Auffassung. Der vorlie
gende Vertragstert entspricht, 
das ist offenkundig, diesem Pro
gramm nicht. Der Versuch, die 
Einheit der Nation bei Existenz 
von zwei Staaten in Deutschland 
zur Grundlage des Vertrages und 
des Verhältnisses zwischen bei
den Staaten in Deutschland zu 
machen, ist nicht gelungen. 
Gleichwohl — und dies war doch 
Ihre erklärte Absicht, das zu er
reichen —, gleichwohl haben Sie 
unterschrieben und wollen, daß 
dieses Haus zustimmt.

Wir vermissen die Ausgewo
genheit von Leistungen und 
Gegenleistungen. Was die DDR 
wollte, steht überwiegend im 
Vertrag. Das, worauf w i r Wert 
legten und was die Bundesregie
rung selbst wollte, ist weitge
hend — und das auch nur zum 
kleinen Teil — in Absichtserklä
rungen enthalten. Eine un
menschliche Trennungslinie wird 
zu einer unmenschlichen Grenze. 
Wir fragen: Warum haben Sie 
nicht mit mehr Geduld und mehr 
Festigkeit und mit mehr Bemü
hung um eine gemeinsame Auf
fassung des ganzen Hauses, die 
sich doch anbot nach der Z if
fer 10 dieser gemeinsamen Ent
schließung, hier verhandelt oder 
verhandeln lassen?



Wir haben der Herstellung der 
Freizügigkeit für Menschen, In
formation und Meinungen und 
der Verwirklichung entscheiden
der menschlicher Erleichterungen 
stets besondere Bedeutung bei
gemessen, auch für den Ab
schluß des Grundvertrages. Der 
Grundvertrag selbst enthält über 
diese wichtigen Punkte keine 
Aussage. Gewisse menschliche 
Erleichterungen sind in einigen 
Absichtserklärungen außerhalb 
des eigentlichen Vertrages, also 
in Protokollnotizen, im Brief
wechsel und in einseitigen münd
lichen Erklärungen, lediglich in 
Aussicht genommen, das heißt,, 
sie sind rechtlich nicht hinrei
chend und verläßlich abgesichert. 
Da das politische Selbstverständ
nis und die Rechtsordnung der 
Bundesrepublik Deutschland in 
keiner Weise ein Hindernis für die 
Schaffung menschlicher Erleich
terungen darstellen noch irgend
wann in der Vergangenheit dar
gestellt haben, mußte es das 
Ziel der Verhandlungen mit der 
DDR sein, vertragliche Garan
tien der DDR für unsere mensch
lichen Zielsetzungen zu er
reichen. Solche Garantien ent
hält der vorliegende Grundver
trag jedoch nicht. Einseitige Ab
sichtserklärungen vermögen sie 
nicht zu ersetzen.

Der Vertrag sollte, und dies 
ist ein anderer Punkt, verläß
liche Grundlagen für das Ver
hältnis zwischen beiden Teilen 
Deutschlands schaffen. Statt des
sen sind Grundfragen, wie die 
Einheit der Nation, Freiheit, Men
schenrechte, entweder gar nicht 
berührt, oder sie wurden so 
formuliert, daß unterschiedliche 
Auslegungen Anlaß ständigen 
Streites sein können.

Wir wollten weiter, daß der 
Vertrag die deutsche Frage poli
tisch und rechtlich eindeutig 
offenhält. In der Welt ist er je 
doch ohne deutlichen und ohne 
wirksamen Widerspruch der

Bundesregierung — weil dieser 
Widerspruch ausblieb — weit
gehend als das Einverständnis 
der Deutschen mit der ihnen auf
gezwungenen Spaltung aufgefaßt 
worden. Wir haben jedoch den 
Auftrag, in freier Selbstbestim
mung die Einheit und Freiheit 
Deutschlands zu vollenden. Der 
Vertrag sollte weiter — so war 
auch Ihre Einlassung — in po li
tisch und rechtlich wirksamer 
Weise den Friedensvertragsvor
behalt sichern. Das enthält er 
nicht. Er wird die Verwirklichung 
des Selbstbestimmungsrechts für 
das ganze deutsche Volk nicht 
erleichtern, sondern erschweren, 
er erwähnt nicht die Rechte und 
Verantwortlichkeiten der Vier 
Mächte für Deutschland als Gan
zes und Berlin, er ist geeignet, 
den Geist und die Buchstaben 
des Deutschlandvertrages auszu
höhlen. Dieser Grundvertrag be
zieht das Land Berlin nicht in 
der für Berlin unerläßlichen 
Weise ein. Auch aus diesen 
Gründen werden w ir diesen Ver
trag ablehnen.

Unser Nein zu diesem Vertrag 
ist zugleich ein Nein zu Unrecht,

Der Vertrag verm ittelt den Ein
druck, daß er auf die Dauer an
gelegt ist. „Vertrag über die 
Grundlagen der Beziehungen“ 
lautet seine Überschrift. Herr 
Bundesminister Bahr hat gesagt, 
dieser Vertrag sei das Funda
ment, auf dem die Beziehungen 
dieser beiden deutschen Staaten 
zueinander wachsen sollen. 
„Jetzt und in Zukunft“ heißt es 
in A rt.3. Keine Kündigungs- oder 
Revisionsklausel deutet auch nur 
von ferne die Möglichkeit einer 
Beendigung an. Aber im Ver-

Unfrefheit und Diktatur in 
Deutschland. Das so begründete 
Nein sollte drinnen und draußen 
jedermann ernsthaft erwägen. 
Respektieren aber muß es ins
besondere, wer die jüngste 
deutsche Geschichte kennt. Von 
deutschem Boden -  das ist doch 
der zweite Satz, der hier gesagt 
werden muß, Herr Bundeskanz
ler — sollten nie mehr Unrecht 
und Gewalt ausgehen. Wenn dies 
geschieht, obwohl w ir das nicht 
verändern können, dann muß 
man manchmal manches eine 
ganze Weile hinnehmen. Abr 
schweigen dazu und nur nocr? 
von Schikanen und Kleinigkei
ten reden, das ist uns zu wenig.

Weil w ir ja  sagen zu den Prin
zipien, die w ir zuletzt am 
17. Mai 1972 hier gemeinsam ge
funden haben, weil w ir ja  sagen 
zum Selbstbestimmungsrecht und 
ja sagen zu einer stufenweisen, 
geduldigen Politik unter der 
Überschrift Frieden durch Men
schenrechte, sagen w ir zu die
sem Vertrag nein; denn dem 
Regime in der DDR schulden wir 
nichts, dem Volk dort, dem Men
schen alles.

tragstext findet sich kein Wort 
und kein einziger Hinweis dar
auf, daß diese beiden deutschen 
Staaten noch ein einigendes 
Band verbindet. Die Begriffe 
„Deutschland“ , „deutscheNation“ , 
„deutsche Einheit“ suchen Sie in 
diesem Vertrag vergebens. Ja, 
da, wo offenbar dem Sinne nach 
von Deutschland als Ganzem die 
Rede ist, wenn nämlich von den 
Verantwortlichkeiten und Rechten 
der Vier-Mächte gesprochen wird, 
wird sorgfältig vermieden zu sa
gen, um welche Verantwortlich

Prof. Karl Carstens
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keiten und Rechte es sich han
delt, nur damit das Wort 
„Deutschland“ in diesem Vertrag 
nicht erscheint.

In der Nichterwähnung unseres 
politischen Zieles der deutschen 
Einheit in diesem Vertrag liegt 
ein schweres, möglicherweise 
nicht wiedergutzumachendes 
historisches Versäumnis.

Es lohnt sich auch jetzt noch 
nach Ablauf von drei Jahren, das 
sogenannte Bahr-Papier, also 
den Text, auf den sich der sowje- 

iche Außenminister Gromyko 
..nd der damalige Staatssekreätr 
Bahr einigten, genau zu lesen. 
Es finden sich darin alle die von 
mir genannten deutschen Kon
zessionen, es findet sich kein 
Wort von menschlichen Erleich
terungen oder größerer Freiheit 
im Verkehr zwischen Ost und 
West, kein Wort über Deutsch
land als Ganzes und über die 
Einheit der deutschen Nation und 
übrigens auch kein Wort über die 
Bindungen West-Berlins an die 
Bundesrepublik. Der Schock, den 
dieses Papier damals in der 
Bundesrepublik auslöste, ist 
noch in allgemeiner Erinnerung. 
Die Bundesregierung suchte die 
Öffentlichkeit zunächst dadurch 
zu beschwichtigen, daß sie sagte, 
es handele sich um einen un
verbindlichen Text und die 
’ ■'gentlichen Vertragsverhandlun- 
j i n  würden erst später begin
nen. Aber als dann die Verhand
lungen kurz danach in Moskau 
begannen, stellte sich heraus, 
daß die sowjetische Regierung 
in diesem Punkte ganz anderer 
Ansicht war. Sie war nämlich 
nicht bereit, über den Text die
ses Papiers neu zu verhandeln. 
Und so finden w ir denn nahezu 
wortwörtlich den Inhalt des Bahr- 
Papiers im Moskauer Vertrag 
wieder. Es gelang der Bundes
regierung, es gelang den Be
mühungen des Außenministers, 
dem Vertrag eine Präambel hin
zuzufügen, und es gelang ihm

mit großer Mühe, die sowjetische 
Seite zur Annahme eines Briefes 
zu bewegen, des gleichen Briefes 
zur deutschen Einheit, den die 
Bundesregierung jetzt am Tage 
der Unterzeichnung des Grund
vertrages an die DDR gerichtet 
hat.

Wenn ich diesen Sachverhalt 
zusammenfasse und ein Urteil 
darüber abgeben soll, so möchte 
ich sagen: In der entscheidenden 
Verhandlungsphase im Frühjahr 
1970 hat die Bundesregierung 
darauf verzichtet, ihren Stand
punkt in der Deutschlandfrage zu 
wahren. Sie hat dieses von ihr 
selbst erkannte Versäumnis nie
mals wettmachen können. Es fin
det seinen deutlichen Nieder
schlag in dem uns vorliegenden 
Vertrag. Der Herr Bundeskanzler 
reagiert nun, wie w ir wissen, 
außerordentlich empfindlich, 
wenn jemand gegen ihn oder 
seine Regierung den Vorwurf un
genügender Vertretung nationaler 
Interessen erhebt. Er sieht darin, 
wie er hier gesagt hat, eine 
unerträgliche Zumutung. Aber ich 
frage, wie anders soll denn der 
Sachverhalt, den ich soeben dar
gelegt habe, gekennzeichnet wer
den. Ich unterstelle ja, daß die 
Einheit der Nation, die Sicherung 
der Lebensfähigkeit West-Berlins 
und menschliche Erleichterungen 
von der Bundesregierung an
gestrebt werden. Aber wie ist es 
dann möglich, daß der Bundes
kanzler einem Verhandlungs
ergebnis zustimmt, welches sein 
Beauftragter in Moskau erzielt 
hatte und in dem von allen die
sen Dingen kein Wort steht? 
Die Opposition in einem demo
kratischen Staat ist — jedenfalls 
nach meinem Verständnis -  kein 
Jubelchor, der die Schritte derer, 
die da auf der Bühne agieren, 
mit anschwellendem oder ab
flauendem Applaus zu begleiten 
hätte, sondern die Aufgabe der 
Opposition ist es, zu kritisieren.

Die Bundesregierung sagt nun 
weiter, sie habe nichts weg

gegeben, was nicht schon vorher 
verloren gewesen sei. Aber auch 
diese Behauptung ist falsch. Als 
die Regierung Brandt/Scheel 
1969 ihr Amt antrat, war die 
deutschlandpoli-tische Position 
der Bundesrepublik im wesent
lichen intakt; die Bemühungen 
der DDR um weltweite Anerken
nung als zweiter deutscher Staat 
waren bis dahin erfolglos ge
blieben.

Ich will damit nicht sagen — da
mit wir uns nicht falsch verste
hen —, daß ich jemals der Auf
fassung gewesen wäre, die Bun
desrepublik könnte unverändert 
auf den Positionen stehenblei
ben, die sie in den 50er Jahren 
vertreten hatte. Ich bin immer 
der Meinung gewesen, daß eine 
Anpassung dieser Positionen an 
die sich verändernde Weltlage 
notwendig wäre. Aber ich habe 
mir doch nicht vorgestellt, daß 
man diese Positionen Hals über 
Kopf und ohne irgendeine ver
nünftige Gegenleistung aufgeben 
würde.

Wir haben es zu tun mit einem 
Vertrag, der nach einer Unter
suchung des „Europa-Archivs“ in 
einem sehr bemerkenswerten 
Beitrag bezeichnet wird als „kein 
gelungener Vertrag“ , als „kein 
besonders ehrlicher Vertrag“ , als 
„ein Vertrag, der tiefgreifende 
Meinungsverschiedenheiten durch 
Formelkompromisse notdürftig 
überdeckt“ . Die Untersuchung 
sagt, daß nur diese Stellen des 
Vertrages besonders eindeutig 
und klar sind, an denen es um 
die Fixierung wesentlicher For
derungen des anderen Vertrags
partners geht. Wir teilen dies 
Urteil, w ir glauben, daß dieser 
Vertrag flüchtig, unter Zeitdruck 
ausgearbeitet und schlecht ist 
und wir können deshalb den 
Vorwurf der Opposition an die 
Regierung nicht ersparen, den 
Vorwurf: Diese Bundesregierung 
hat den Standpunkt des freien 
Deutschland in diesem Vertrag 
ungenügend durchgesetzt.
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Ich will auf die Rechte der 
Vier Mächte eingehen, über die 
im Grundvertrag nichts steht, ob
wohl dies unbedingt notwendig 
gewesen wäre. Sie sind — wenn 
Deutschland als Ganzes völker
rechtlich untergegangen ist oder 
untergehen sollte — der einzige 
Anker, der den Ostverträgen und 
nun dem Grundvertrag den Cha

rakter eines Modus vivendi, einer 
vorläufigen, nicht endgültigen 
Regelung sichert. Dies ist ein 
höchst zerbrechlicher Anker, wie 
w ir alle wissen. Keiner kann 
garantieren, daß diese Rechte 
nicht eines Tages aufgegeben 
oder zerstört werden. Dann wä
ren die getroffenen Grenzrege
lungen endgültig. Schon jetzt

müssen w ir feststellen, daß die 
Vier Mächte sich zwar auf ihre 
Rechte berufen, aber noch nicht 
einmal einvernehmlich form ulie
ren können, worauf diese Rechte 
sich eigentlich beziehen: näm
lich auf Deutschland als Ganzes 
und Berlin. Deshalb hätte die 
Geltungsdauer des Grundvertra
ges an den Fortbestand ein
deutig form ulierter Viermächte- 
Rechte gebunden werden müs
sen. Diesem Mangel kommt bei 
der Beurteilung des Vertrages 
entscheidende Bedeutung zu.

■  Pro und Contra zum Grundvertrag

Prof. Karl Carstens:
Pro und Contra zum Grundvertrag
Die nachstehende Bewertung des Grundvertrages 
ist bereits im UiD Nr. 5/73 erschienen. Wir haben 
sie der Vollständigkeit halber in diese Gesamtwür
digung erneut aufgenommen.

Eine objektive Analyse des Grundvertrages ist 
schwierig, weil das Vertragswerk aus einer 
Fülle unübersichtlicher Einzelteile besteht:

—  dem eigentlichen Vertragstext mit nur 10 A rti
keln

—  einem Zusatzprotokoll
—  einseitigen Erklärungen zu Protokoll
—  mehreren Briefwechseln
—  Erklärungen beider Seiten bei der Unterzeich

nung des Vertrages
—  Erläuterungen zu einem der Briefwechsel und
—  einer einseitigen schriftlichen Erklärung der 

Bundesregierung

Der Inhalt dieser Vereinbarungen ist in wichtigen 
Punkten unklar, manche Bestimmungen stehen 
scheinbar in einem Widerspruch zueinander. Die 
Beurteilung wird weiter dadurch erschwert, daß 
die verschiedenen Mitglieder der Bundesregierung 
in ihren öffentlichen Erklärungen teils mehr den 
provisorischen Charakter des Vertrages (Staats
sekretär Moersch: „modus vivendi“ ) teils seine 
grundlegende Bedeutung (Bundesminister Bahr) 
hervorheben.

Im folgenden werden zunächst die gegen den 
Grundvertrag vorgebrachten Einwendungen (Z if
fer 1-6), danach die Argumente für den Grundver
trag (7-12) behandelt.

1. Teilung Deutschlands
Der Grundvertrag bestätigt in aller Form die Exi
stenz zweier selbständiger, voneinander unabhän
giger, souveräner deutscher Staaten und fix ie rt in
soweit die Teilung Deutschlands.
1.1 V
Die Meinungen gehen darüber auseinander, ob der 
Vertrag die Teilung endgültig und unwiderruflich 
vollzieht, oder ob er noch schwache Elemente ent
hält, die für etwaige spätere Versuche zur Überwin
dung der Teilung herangezogen werden können. 
Diese Meinungsverschiedenheit kann jedoch auf 
sich beruhen.

1.2
Fest steht, daß der Vertrag dem anderen Teil 
Deutschlands die ihm bisher fehlende weltweite 
Anerkennung verschafft und daß insbesondere die 
Bundesrepublik in der DDR neben sich einen zwei
ten deutschen Staat anerkennt, dessen Unabhän
gigkeit und Selbständigkeit „in  seinen inneren und 
äußeren Angelegenheiten“ sie zu respektieren ver
spricht (Art. 6).

1.3

Irgendwelche ausdrücklichen Hinweise auf das 
Fortbestehen eines beide Seiten weiterhin einigen
den Bandes, auf Deutschland als Ganzes, auf das 
deutsche Volk oder auf die deutsche Nation fehlen.

Nur mittelbar kann aus Art. 9 des Grundvertrages 
hergeleitet werden, daß diese Positionen von der 
Bundesrepublik nicht aufgegeben sind. In Art. 9 
wird die Fortgeltung der früheren von den beiden 
Vertragspartnern geschlossenen oder der sie be
treffenden Vereinbarungen festgestellt. Dazu gehö
ren die Vier-Mächte-Vereinbarungen über Deutsch
land als Ganzes und der Deutschlandvertrag von 
1952/54. Aber sie werden im Grundvertrag nicht 
ausdrücklich erwähnt. In einem besonderen Brief- 
/echsel zwischen Bahr und Kohl wird außerdem 

festgestellt, daß die „Rechte und Verantwortlich
keiten der Vier Mächte“ unberührt bleiben. Aber es 
wird auch an dieser Stelle nicht gesagt, um was für 
Rechte und Verantwortlichkeiten es sich handelt, 
nämlich um solche für Deutschland als Ganzes und 
für Berlin. Die DDR weigerte sich, diesen Zusatz zu 
akzeptieren und die Bundesregierung fand sich da
mit ab. Auch in der Präambel zum Grundvertrag ist 
von der deutschen Einheit oder der deutschen Na
tion nicht die Rede, sondern nur von „unterschied
lichen Auffassungen............................zur nationalen
Frage.“

1 .4
Zusammenfassend kann man sagen, daß die die 
Teilung Deutschlands hervorhebenden Vertrags
teile klar und ausdrücklich form uliert sind, während 
die Hinweise auf eine fortbestehende Einheit ver
steckt oder einseitig sind. Zu diesen einseitigen Er
klärungen gehört auch der Brief zur deutschen Ein
heit, den die Bundesregierung am Tag der Unter
zeichnung der DDR-Regierung zugeleitet hat. Die 
Bundesrepublik hält darin an dem Ziel fest, „auf 
einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, 
in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestim
mung seine Einheit w iedererlangt.“ Aber dieser 
Brief ist nicht Teil des Vertrages und verpflichtet die 
DDR zu nichts.

1.5
Aus dem gleichen Grunde muß man feststellen, daß 
der Charakter des Grundvertrages als „modus vi
vendi“ , den die Bundesregierung in einigen ihrer 
Verlautbarungen hervorhebt, also der Charakter 
einer vorläufigen Regelung, nicht deutlich wird, 
während umgekehrt an mehreren Stellen der Ein
druck einer dauerhaften Lösung verm ittelt wird. 
(Bezeichnung des Vertrages als eines Vertrages 
über die „Grundlagen der Beziehungen“ ; Gebrauch 
der Worte „je tz t und in Zukunft; Verpflichtung 
zur „uneingeschränkten“ Achtung der territorialen

Integrität der DDR; Fehlen einer Vertragsklausel 
über die Möglichkeit einer Revision oder Beendi
gung des Vertrages). Auch die Erklärung von Bun
desminister Egon Bahr am Tag der Unterzeichnung, 
der Grundvertrag sei das Fundament, auf dem das 
Gebäude der Beziehungen der beiden deutschen 
Staaten wachsen solle, unterstreicht den dauerhaf
ten Charakter der getroffenen Regelung.

1.6

Dementsprechend ist im Ausland allgemein der Ein
druck entstanden, daß die Deutschen mit diesem 
Vertrag in die Teilung ihres Landes und ihrer 
Nation, die ihnen nach dem Krieg von außen aufge
zwungen worden war, endgültig einwilligen.

1.7
Gelegentliche Passagen in den Natokommuniques 
(so z. B. vom 8. Dezember 1972), in denen auf das 
Ziel der deutschen Einheit verwiesen und die Fort
geltung des Deutschlandvertrages von 1952/1954 
bestätigt wird, vermögen, so begrüßenswert sie 
sind, den weltweit entstandenen Eindruck nicht zu 
beseitigen. Im Ausland wird vielfach die Meinung 
vertreten, diese Erklärungen dienten vor allem da
zu, die öffentliche Meinung in Deutschland, so weit 
sie noch an dem Ziel der deutschen Einheit fest- 
halte, zu beschwichtigen.

1.8

Die im Grundvertrag gefundene Lösung bleibt er
heblich hinter dem Ziel zurück, daß sich die Bun
desregierung selbst in den sogen. Kasseler Punk
ten vom 21. Mai 1970 gesetzt hatte.
Der Grundvertrag bestätigt nicht, daß die Deutschen 
„in  zwei Staaten leben und sich dennoch als Ange
hörige eine Nation verstehen“ (Punkt 10 der Kasse
ler Punkte).

2. Hinnahme von Unmenschlich
keit, Unrecht und Unfreiheit

2.1
Durch den Grundvertrag und die ihm folgende welt
weite Anerkennung erhält die DDR den Charakter 
eines normalen Gliedes der Völkergemeinschaft. 
Diese Stellung war ihr zwanzig Jahre lang mit der 
Begründung verweigert worden, daß den in der 
DDR lebenden Deutschen das Selbstbestimmungs
recht und andere elementare Menschenrechte, wie 
das freie Wahlrecht, die Meinungsfreiheit und die 
Freizügigkeit vorenthalten würden.
Die jetzt vollzogene vorbehaltlose Anerkennung der 
DDR wird weltweit als ein Sichabfinden der Deut
schen und der ganzen übrigen Welt mit diesem Zu
stand, an dem sich durch den Grundvertrag nichts 
Entscheidendes ändert, interpretiert.



2.2
Gelegentlich wird gegen diese Kritik eingewandt, 
daß die Völkergemeinschaft auch andere Staaten, 
in denen die Menschenrechte verletzt werden, wie 
vollberechtigte Glieder behandelt. An diesem Argu
ment ist so viel richtig, daß in der Welt tatsächlich 
mit sehr unterschiedlichen Maßstäben gemessen 
wird. In einigen Fällen werden Menschenrechtsver
letzungen heftig angeprangert, in anderen werden 
sie mit Stillschweigen übergangen. Aber bei der 
DDR handelt es sich um etwas anderes, nämlich um 
die vorbehaltlose Aufnahme eines neuen Staates in 
die Völkergemeinschaft, der die Menschenrechte 
verletzt und dem aus diesem Grunde die Aufnahme 
bisher verweigert worden war.

2.3
Das Sichabfinden erstreckt sich auch auf die inner
deutsche Grenze, die mit ihren Minenfeldern, Sta
cheldrahtzäunen, automatischen Tötungsanlagen 
und der Mauer in Berlin, eine der grausamsten und 
unmenschlichsten Grenzen ist, die es auf der Welt 
gibt. Diese Grenze wird im Grundvertrag ohne jede 
Einschränkung als unverletzlich „je tzt und in der 
Zukunft“ bezeichnet.
Gewiß ist es auch früher niemals irgendeiner der 
Bundesregierungen in den Sinn gekommen, diese 
Grenze durch Gewalt zu ändern, und seit 1955 hat 
die Bundesrepublik bekanntlich auf das Mittel der 
Gewalt zur Erreichung irgend eines ihrer po liti
schen Ziele feierlich vertraglich verzichtet. Aber 
Verzicht auf Gewalt ist etwas anderes als die wider
spruchslose Hinnahme eines unmenschlichen Zu
standes.

2.4
Die Bundesrepublik nimmt im Grundvertrag nicht 
nur die Staats- und Gesellschaftsordnung w ider
spruchslos hin, die den Deutschen in der DDR nach 
1945 gegen ihren Willen aufgezwungen wurde, son
dern die Bundesrepublik verzichtet darüber hinaus 
darauf -  und sei es auch nur durch eine einseitige 
Erklärung bei Abschluß des Vertrages - ,  die fre i
heitliche Grundlage, auf der sie selbst beruht, und 
ihre eigene demokratische Legitimation deutlich zu 
machen.
In Art. 2 des Grundvertrages bekennen sich beide 
deutsche Staaten zu den Prinzipien des Selbstbe
stimmungsrechts und der Menschenrechte. Aber 
beide verstehen darunter etwas völlig anderes. Die 
Regierung der DDR steht auf dem Standpunkt, daß 
in dem von ihr regierten Teil Deutschlands das 
Selbstbestimmungsrecht verw irklicht sei, und sie 
wird jeden Vorwurf, daß die Menschenrechte dort 
verletzt würden, mit Entrüstung zurückweisen. Die 
Bundesregierung macht demgegenüber nicht deut
lich, welches ihr Verständnis von Freiheit, Men
schenrechten und demokratischer Legitimation ist.

3. Ein ungleicher Vertrag
Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen 
den Leistungen, die jede der beiden Seiten im 
Grundvertrag erbringt.

3.1
Die Bundesrepublik
— erkennt die DDR als selbständigen, gleichbe

rechtigten souveränen Staat an,
—  verhilft der DDR durch den Grundvertrag und 

die früher abgeschlossenen Ostverträge zur 
diplomatischen Anerkennung durch etwa 4/5 der 
Staaten der Welt, die der DDR bisher die Aner
kennung versagten,

—  verhilft der DDR zur Mitgliedschaft in der UNC' 
und den anderen weltweiten zw ischenstaat
lichen Organisationen,

— verhilft der DDR insbesondere zur diplom ati
schen Anerkennung durch die frei für Deutsch
land als Ganzes verantwortlichen Westmächte, 
die USA, Großbritannien und Frankreich,

—  verzichtet auf ihr Recht, für das ganze deutsche 
Volk zu sprechen, ein Recht, welches ihr die 
übrige Welt außerhalb des kommunistischen 
Bereichs bisher zubilligte und Kraft dessen die 
Bundesrepublik insbesondere die Forderung er
hob, den 17 Mio in der DDR lebenden Deut
schen das Selbstbestimmungsrecht zu gewäh
ren.

3.2
Demgegenüber stellt die DDR mehr Freizügigkeit 
zwischen den beiden Teilen Deutschlands in Aus
sicht. Nicht im Vertrag selbst, wohl aber in einem 
gleichzeitig vollzogenen Briefwechsel erklärt die 
DDR, sie werde „im  Zuge der Normalisierung der 
Beziehungen nach Inkrafttreten des Vertrages 
Schritte zur Regelung von Fragen auf folgender; 
Gebieten unternehmen“ : In der dann folgenden'. 
Aufzählung werden u. a. die Trennung von Familien 
und die Verbesserung des Reise- und Besucherver
kehrs genannt.

In „Erläuterungen“ zu diesem Briefwechsel, die je
doch nicht unterschrieben und die in den unter
schriebenen Briefen auch nicht erwähnt werden, 
konkretisiert die DDR die ins Auge gefaßten 
Schritte. Sie nennt insbesondere
—  Zusammenführung von Ehegatten, Kindern und 

Eltern
—  „in  besonderen Ausnahmefällen Genehmigung 

der Eheschließung“
—  Teilnahme an silbernen und goldenen Hochzei

ten
—  Gewährung des Landgangs von Passagieren 

von Frachtschiffen und vor allem

—  Genehmigung von Tagesaufenthalten, d. h. von 
Reisen, die am selben Tage beendet werden 
müssen, in grenznahe Kreise der DDR für Ein
wohner von 56 grenznahen Kreisen der Bundes
republik.

Schließlich sagt die DDR zu, bei Inkrafttreten des 
Grundvertrages vier neue Grenzübergangsstellen 
über die bereits bestehenden fünf Stellen hinaus zu 
eröffnen.
Ohne Frage würde die Realisierung der in Aussicht 
gestellten Erleichterungen eine begrüßenswerte 
Verbesserung der gegenwärtigen Lage bedeuten. 
Die Lage würde zwar weiterhin durch die Un
menschlichkeit der Trennung des deutschen Volkes 
gekennzeichnet bleiben; aber es würden doch Ver
änderungen eintreten, die einige Härten mildern 

würden.
Bei einer näheren Prüfung der von der DDR über
nommenen Verpflichtungen fä llt jedoch auf, wie 
außerordentlich zurückhaltend sie form uliert sind. 
Nur die Öffnung der Grenzübergangsstellen ist un
zweideutig zugesagt. Alle anderen Erleichterungen 
stehen unter Vorbehalten und Einschränkungen.
Sie brauchen erst „im  Zuge der Normalisierung der 
Beziehungen“ also zu einem nicht genau bestimm
ten Zeitpunkt gewährt werden. Auch dann brauchen 
nur „Schritte zur Regelung“ der genannten Fragen 
unternommen zu werden, ob große oder kleine 
Schritte, ist in das Ermessen der DDR gestellt.
Die „Erläuterungen“ , in denen im Gegensatz zu 
dem Briefwechsel die zu treffenden Maßnahmen 
konkret genannt werden, sind in eine solche Form 
gekleidet, daß nicht zu erkennen ist, ob sie über
haupt rechtlich verbindlich sind.
Alle diese Umstände erwecken den Verdacht, daß 
die DDR sich die Möglichkeiten ausdrücklich offen 
halten will, die von ihr in Aussicht gestellten Er- 
^ichterungen je nach ihrem politischen Ermessen 

zu manipulieren. Die bisherigen Erfahrungen be
stärken diesen Verdacht.
Schon bevor der Grundvertrag unterzeichnet 
wurde, wurde bekannt, daß die DDR-Behörden auf 
große Teile der Bevölkerung Druck ausübten, um 
sie davon abzuhalten, die vorgesehenen zusätz
lichen Kontaktmöglichkeiten mit der westdeutschen 
Bevölkerung auszunutzen.

3.3

Schon diese Analyse bestätigt die These von der 
außerordentlichen Unausgewogenheit der Leistun
gen und Gegenleistungen. Sie wird durch eine 
weitere Überlegung bestätigt: Die Bundesrepublik 
hat, nachdem der Grundvertrag in Kraft getreten 
sein wird, keine Möglichkeit mehr, die von ihr in 
diesem Vertrag erbrachten Leistungen zurückzu

nehmen, während die DDR die von ihr in Aussicht 
gestellten Leistungen jederzeit zurücknehmen 
kann.

3.4

Gegen die Argumente unter Ziffer 3.1 wird gele
gentlich eingewandt, daß die internationale Aner
kennungswelle gegenüber der DDR ohnehin nicht 
aufzuhalten sei und daß die Bundesregierung klug 
daran tat, sozusagen in letzter Minute für die Aner
kennung der DDR noch etwas einzuhandeln.
Dieser Einwand ist jedoch in einem entscheidenden 
Punkte falsch. Richtig ist nur, daß eine Reihe neu
traler Staaten die DDR früher oder später aner
kannt hätten, ohne daß die Bundesrepublik dies 
hätte verhindern können. Aber die drei Westmächte 
und viele andere Staaten hätten die DDR mit Si
cherheit solange nicht anerkannt, als die Bundesre
publik sich dem widersetzte; und ebenso hing der 
Zeitpunkt, zu dem die DDR Mitglied der UNO wer
den konnte, von dem freien Entschluß der Bundes
republik ab, sich selbst um die UNO-Mitgliedschaft 
zu bewerben. Diejenigen, die den Einwand „es war 
sowieso alles verloren“ verwenden, tun dies offen
bar, um die Öffentlichkeit über die außerordentlichen 
Schwächen, die der Grundvertrag enthält, hinweg
zutäuschen.

4. Ungenügende Wahrung der 
Interessen Westberlins

4.1

Der Grundvertrag berührt die Interessen Westber
lins in mehrfacher Weise. Zunächst ist sicher, daß 
Ostberlin durch die mit dem Grundvertrag eingelei
tete politische Entwicklung einen starken Auf
schwung nehmen wird. Diplomatische und andere 
Missionen fast aller Länder der Welt werden sich 
dort niederlassen. Ostberlin wird seine günstige 
Lage im internationalen Verkehr ausbauen. Es wird 
ein wichtiger politischer M ittelpunkt in Europa 
werden.

4.2

Im Text des Grundvertrages erscheint Westberlin 
überhaupt nicht. In der Unterschriftsformel „G e
schehen in Berlin am 21. Dezember 1972“ hat die 
Bundesregierung die Terminologie der DDR über
nommen, die ihre Hauptstadt bekanntlich Berlin 
ohne einen Zusatz nennt und bis vor kurzem öffent
lich den Standpunkt vertrat, daß auch Westberlin 
auf ihrem Territorium liege. Der Bundesregierung 
ist es nicht gelungen, die DDR zu einem Verzicht 
auf diese These zu bewegen. In einer Zusatzerklä
rung zum Grundvertrag ist vorgesehen, daß die 
ständige Vertretung, die die Bundesrepublik dem



nächst in der DDR errichten wird, auch die Inter
essen Westberlins vertreten wird. Diese Regelung 
ist zu begrüßen. Doch muß bedenklich stimmen, 
daß sie in der schwächst-möglichen Form, nämlich 
einer mündlichen Erklärung, die schriftlich festge
halten, aber nicht unterschrieben wurde, vereinbart 
worden ist.

4.3

Eine andere wichtige Entscheidung, die im Inter
esse Westberlins unbedingt erforderlich gewesen 
wäre, hat die Bundesregierung nicht durchgesetzt, 
nämlich die Einbeziehung Westberlins in die Folge
verträge.
Art. 7 des Grundvertrages sieht vor, daß die Bun
desrepublik und die DDR nach Abschluß des 
Grundvertrages weitere Verträge über die Zusam
menarbeit auf neun namentlich genannten Gebie
ten (Wirtschaft, Wissenschaft und Technik, Verkehr, 
Rechtsverkehr, Post- und Fernmeldewesen, 
Gesundheitswesen, Kultur, Sport, Umweltschutz) 
miteinander abschließen werden. In diese sogen. 
Folgeverträge muß Westberlin unbedingt mit einbe
zogen werden; denn Westberlins Interessen wer
den berührt und die Bundesrepublik muß unbedingt 
darauf bestehen, daß sie entsprechend einer fast 
20-jährigen Praxis, die schließlich im Berliner Vier- 
Mächte-Abkommen von 1971 auch von der Sowjet
union akzeptiert wurde, auch für Westberlin han
delt, wenn sie Verträge mit anderen Staaten 
schließt. Diese Frage ist im Verhältnis zur DDR von 
besonders großer Bedeutung, weil die DDR be
kanntlich die These vertritt, daß Westberlin eine 
selbständige politische Einheit sei. Es ist das er
klärte Ziel der DDR-Politik, die Bindungen zwischen 
der Bundesrepublik und Westberlin zu lockern.

Diesen Tendenzen hätte die Bundesregierung jetzt 
entgegentreten müssen. Sie hätte jetzt, d. h. zu 
einem Zeitpunkt, zu dem sie alle ihre Trumpfkarten 
gegenüber der DDR weggab, durchsetzen müssen, 
daß die DDR sich bindend verpflichtet, Westberlin 
in die Folgeverträge einzubeziehen.

Stattdessen hat sich die Bundesregierung mit der 
Formel begnügt, daß die Ausdehnung der Folgever
träge auf Berlin (West) „im  jeweiligen Falle verein
bart werden kann.“ Diese Formel verpflichtet die 
DDR zu nichts. Es wird sich zeigen, daß bei jedem 
der Folgeverträge die Einbeziehung Westberlins 
auf Schwierigkeiten stoßen wird, und dann hat die 
Bundesregierung nichts mehr in der Hand.

4.4

Für dieses schwerwiegende Versäumnis gibt es nur 
eine plausible Erklärung, nämlich daß die Bundes
regierung den Grundvertrag unbedingt vor den 
Wahlen paraphieren wollte, und daß sie daher keine

ausreichende Zeit hatte, die Westberiinfrage bis zu 
einem befriedigenden Abschluß zu verhandeln.
In der öffentlichen Diskussion wird von den Befür
wortern des Vertrages dieser Punkt teils als Schön
heitsfehler abgetan, teils wird behauptet, die West
mächte hätten einer weitergehenden Einbeziehung 
Westberlins in den Grundvertrag widersprochen. 
Eine Rückfrage bei den Botschaftern der West
mächte in Bonn hat jedoch ergeben, daß diese Be
hauptung falsch ist.

5. Die Verschiebung des welt
politischen Kräfteverhältnisses

5.1

Mit Hilfe der deutschen Ostpolitik und insbeson
dere mit derem letzten Glied, dem Grundvertrag, hat 
die Sowjetunion einige ihrer wichtigsten politischen 
Ziele in Europa, so wie sie sie seit Jahren verkün
det hat, erreicht. In der Bukarester Erklärung vom 
Juli 1966 stellten die Mitgliedstaaten des War
schauer Paktes u. a. folgende Forderungen für die 
Beziehungen der europäischen Staaten unterein
ander auf;
—  Achtung der Souveränität und nationalen Unab

hängigkeit
—  Achtung der territorialen Unversehrtheit 
—• Gleichheit
—  Nichteinmischung in die inneren Angelegen

heiten.

Die Bundesrepublik Deutschland wurde aufgefor
dert,
—  die Unverletzlichkeit der bestehenden Grenzen 

einschließlich der Grenze der DDR, Polens und 
CSSR anzuerkennen,

—  Die Existenz zweier deutscher Staaten anzuer
kennen,

—  den Alleinvertretungsanspruch in Bezug auf 
ganz Deutschland aufzugeben,

—  anzuerkennen, daß das Münchner Abkommen 
von Anfang an nichtig war,

— auf jeden Zugang zu nuklearen Waffen zu ver
zichten.

Alle europäischen Staaten wurden aufgefordert, zu 
beiden deutschen Staaten normale Beziehungen 
herzustellen.
Die Erklärung gipfelte in dem Vorschlag der Einbe
rufung einer Europäischen Sicherheitskonferenz.

5.2

Dieser Forderungskatalog ist durch die Bundesre
gierung Brandt/Scheel seit 1969 erfüllt worden. Nur 
die Nichtigkeitserklärung des Münchner Abkom

mens von Anfang an steht noch aus. Gegen sie hat 
sich die Regierung Brandt/Scheel bisher gesträubt. 
Bei den in den Ostverträgen erfüllten sowjetischen 
Forderungen fä llt auf, daß die Bundesregierung 
nicht nur die Substanz dieser Forderungen, son
dern durchweg auch deren Formulierungen akzep
tiert hat. Der oben wiedergegebene sowjetische 
Forderungskatalog findet sich durchweg wörtlich in 
den deutschen Ostverträgen wieder. Einer der be
sten Kenner der sowjetischen Politik, der Franzose 
Jean Laloy, konnte daher mit Recht sagen; „Die 
Sowjetunion kann sich zu dem Triumph ihrer Euro
papolitik beglückwünschen.“ Laloy beklagte dabei 
besonders das, was er den sprachlichen Zusam
menbruch („lingu itic  collapse") auf der Seite des 
Westens nennt. Der Westen ganz allgemein und die 
Bundesrepublik insbesondere haben auf den Ge

brauch ihrer Begriffe, durch die ihre freiheitliche 
Ordnung und ihre politischen Zielvorstellungen 
ausgedrückt werden, weitgehend verzichtet und ha
ben stattdessen die Sprache und die Begriffe der 
kommunistischen Staaten übernommen.

5 .3
Trotz ihrer großen politischen Erfolge setzt die 
Sowjetunion ihre außerordentlichen Rüstungsan
strengungen fort. In dem Kommunique der Nato- 
Minister-Konferenz vom 8. Dezember 1972 heißt es; 
Die Minister „stellen mit Besorgnis fest, daß die 
Sowjetunion und ihre Verbündeten ungeachtet der 
in den vorstehenden Ziffern aufgeführten po liti
schen Entwicklungen entschlossen zu sein schei
nen, ihre m ilitärische Schlagkraft, die sowohl der 
Art als auch dem Umfang nach weit über den durch 
ausschließlich defensive Zwecke gerechtfertigten 
Rahmen hinausgeht, aufrechtzuerhalten und sogar 
noch zu steigen, und daß sie auch weiterhin unge
heure Mittel für die Verbesserung und Modernisie
rung der NATO gegenüberstehenden Land- See- 

nd Luftstreitkräfte aufwenden.“
Die westlichen Verteidigungsanstrengungen lassen 
demgegenüber aufs ganze gesehen nach. Eine wei
tere Verschiebung der Machtverhältnisse in Europa 
zugunsten des Ostens ist daher zu befürchten.

6. Kontakte zwischen der 
Bevölkerung in den beiden 
Teilen Deutschlands

Von Befürwortern des Grundvertrages und der 
neuen deutschen Ostpolitik im allgemeinen wird als 
ein besonders wichtiges Argument ins Feld geführt, 
daß nur auf diesem Wege die Wiederaufnahme per
sönlicher Kontakte zwischen den beiden getrennten 
Teilen des deutschen Volkes möglich gewesen sei; 
auf diese Weise sei zugleich eine bedeutende Er

leichterung der mit der Trennung verbundenen 
menschlichen Härten und die Wiederanknüpfung 
von Beziehungen zwischen den Angehörigen der 
deutschen Nation erreicht worden. Ohne diesen 
Kontakt würde über kurz oder lang das Bewußtsein 
der Deutschen, eine Nation zu bilden, erlöschen, und 
dann wäre die Spaltung Deutschlands endgültig. 
Dieses Argument läßt sich nicht leicht beiseite 
schieben. Die Tatsache, daß im letzten Jahr über 
eine Million W estberliner Ostberlin und die DDR 
haben besuchen können, ist von hohem mensch
lichen und politischen Wert; und wenn die Aussicht 
verstärkter menschlicher Kontakte zwischen den 
Bewohnern der Bundesrepublik und denen der 
DDR eröffnet wird, so handelt es sich hier gewiß um 
einen bedeutenden Vorgang. Dennoch, scheint mir, 
schlägt das Argument nicht durch. Denn einmal 
werden für das Zustandekommen der Kontakte 
zwei hohe Preise gezahlt:

Die Teilung Deutschlands in zwei Staaten wird 
förmlich fixiert, und der bisher freie Teil 
Deutschlands nimmt mit diesen Verträgen Zu

stände hin, die nach seinem bisherigen und wohl 
auch jetzt noch vorherrschenden Verständnis durch 
Unfreiheit, Unrecht und Unmenschlichkeit gekenn
zeichnet sind. Zum anderen aber wird, wie schon 
dargelegt wurde, die DDR in der Lage sein, die 
menschlichen Kontakte so zu steuern, daß das Wie
deraufleben eines gesamtdeutschen Nationalbe
wußtseins verhindert wird. Die ersten Schritte in 
dieser Richtung hat die DDR bereits unternommen, 
bevor der Grundvertrag überhaupt unterzeichnet 
wurde.

7. Bewegung anstelle von 
Erstarrung

Die Bundesregierung nimmt fü r sich in Anspruch, 
durch ihre Politik die erstarrte europäische po li
tische Szene, die durch die Politik der CDU-Regie- 
rung immer unbeweglicher geworden sei, wieder in 
Bewegung gebracht und damit erstmals Chancen 
für eine Lösung auch der deutschen Frage eröffnet 
zu haben.
Dieses Argument ist nach meinen Ansichten in 
zweifacher Hinsicht falsch.
Einmal haben auch die CDU-Regierungen, seit der 
Mitte der 60er Jahre, wichtige Schritte zur Entspan
nung des Ost-West-Verhältnisses getan. Sie haben 
den Atomteststop-Vertrag unterzeichnet. Unter der 
Regierung Erhard/Schröder wurden den osteuropä
ischen Staaten mit der sogen. Friedensnote Gewalt
verzichtsvereinbarungen angeboten. Es wurden 
Handelsmissionen mit Polen, Ungarn, Rumänien 
und Bulgarien ausgetauscht.



Die Regierung der größen Koalition unter Bun
deskanzler Kiesinger bot der DDR Verhand
lungen an. Sie nahm diplomatische Beziehun

gen mit Rumänien auf und mit Jugoslawien wieder 
auf. Mit der CSSR tauschte sie Handelsmissionen 
aus.
Richtig ist allerdings, daß die Regierung Brandt/ 
Scheel seit 1969 zu einer sehr viel schnelleren 
Gangart der Ostpolitik übergegangen ist, dieser 
Politik eine neue Richtung gegeben hat und dabei 
Bewegungen vollzogen hat, die eine CDU/CSU-Re- 
gierung mit Sicherheit nicht vollzogen hätte. Das 
Fazit dieser Bewegungen ist der oben dargestellte 
triumphale Erfolg der sowjetischen Politik, dem nur 
sehr bescheidene Ergebnisse für die Bundesrepu
blik gegenüberstehen.

8. Die Bundesrepublik muß sich 
der allgemeinen westlichen 
Entspannungspolitik anpassen

ln der Tat kann und will sich die Bundesrepublik 
nicht außerhalb der weltweiten Entspannungsten
denzen stellen, die seit der Mitte der 60er Jahre 
sichtbar geworden sind und die durch eine Annähe
rung sowohl zwischen den USA und der Sowjet
union wie auch zwischen Frankreich und der So
wjetunion gekennzeichnet sind. Die von der 
CDU/CSU geführten Bundesregierungen haben da
her auch, wie oben bei Z iffer 8 dargelegt, wichtige 
Schritte zur Entspannung des Ost-West-Verhältnis- 
ses unternommen, und sie waren entschlossen, auf 
diesem Wege fortzufahren. Aber sie wollten die 
deutsche Frage dabei offenhalten. Dabei handelten 
sie in engem Einvernehmen mit den Verbündeten. 
Die Gefahr einer Isolierung der Bundesrepublik 
Deutschland im westlichen Lager bestand nicht. 
Keine westliche Regierung hätte von sich aus an 
das deutsche Volk das Ansinnen gerichtet, sich 
endgültig mit seiner Teilung abzufinden. Unsere 
westlichen Verbündeten waren daran durch feier
liche Vertragsverpflichtungen gehindert, die sie der 
Bundesrepublik gegenüber übernommen hatten. 
„B is zum Abschluß der friedensvertraglichen Rege
lung werden die Unterzeichnerstaaten Zusammen
wirken, um mit friedlichen Mitteln ihr gemeinsames 
Ziel zu verwirklichen: ein wiedervereinigtes
Deutschland, das eine freiheitlich-demokratische 
Verfassung ähnlich wie die Bundesrepublik besitzt 
und das in die europäische Gemeinschaft integriert 
ist.“ (Art. 7 Abs. 2 des Deutschland-Vertrages) 
im übrigen lebt die Welt mit der Vorstellung, daß es 
geteilte Völker gibt, die sich wieder vereinigen wol
len. Das große historische Beispiel bildet das pol
nische Volk, das trotz 130jähriger Trennung den 
Willen zur W iedervereinigung niemals preisgab.

Heute sind Chinesen, Vietnamesen, Koreaner, Iren 
und viele andere Völker getrennt und die Welt weiß, 
daß die getrennten Teile dieser Völker wieder zu
einander streben. Die Welt m ißbilligt gewaltsame 
Methoden, die zur Erreichung dieses Zieles ange
wandt werden, aber die Legitim ität des Zieles 
selbst stellt sie nicht in Frage.
So verhielt sich die Welt bis 1969 auch gegenüber 
dem deutschen Volk. Nichts zeigt das deutlicher als 
der Besuch de Gaulle’s in Moskau im Jahre 1966. 
De Gaulle setzte sich damals eindeutig für die Wie
dervereinigung des deutschen Volkes „in seinen 
derzeitigen Grenzen“ ein und lehnte die Anerken
nung der DDR als einem künstlichen Gebilde ab.

Es ist daher nicht wahr, daß die BundesrepubC 
unter dem Druck der westlichen Welt so weit
gehende Verträge schließen mußte, wie sie sie 

geschlossen hat. Dies zu tun, war der eigene Ent
schluß der Regierung Brandt.

Nachdem die Verträge allerdings geschlossen 
waren und sich in weiten Teilen der Welt der Ein
druck ausbreitete, die Deutschen selbst hätten auf 
das Ziel der W iedervereinigung verzichtet, wandte 
sich das Blatt. Nunmehr gaben auch zahlreiche 
westliche Staaten zu erkennen, daß ihnen die Tei
lung Deutschlands im Grunde zusagt und von jetzt 
ab wird es in der Tat sehr viel schwieriger sein, in 
anderen Ländern eine Unterstützung für eine aktive 
deutsche W iedervereinigungspolitik, wann immer 
diese möglich werden sollte, zu mobilisieren.

9. Die ganze Welt unterstützt 
die Politik Brandts 
Die CDU/CSU ist isoliert

Die Folge der in Ziffer 9 geschilderten Entwicklung 
ist in der Tat, daß die Politik der Regierung Brani 
fast überall in der Welt Zustimmung findet. Der Aus
gang der Wahl vom 19. November wurde darüber 
hinaus als Ausdruck der Zustimmung der Mehrheit 
der westdeutschen Bevölkerung zu dieser Politik in
terpretiert. Weite Teile des Auslands nehmen an, 
daß die Deutschen sich mit der Teilung ihres Landes 
abgefunden hätten.

Indessen ist nicht sicher, ob diese Analyse zutrifft. 
Viele Deutsche unterstützen die Brandtsche Ost
politik gerade deswegen, weil sie in ihr ein Mittel 
zur Überwindung der Teilung sehen. Was werden 
diese Deutschen tun, wenn sie sich in ihrer Hoff
nung getäuscht sehen? Überhaupt ist diese neue 
deutsche Ostpolitik mit den Risiken der Unklarheit 
und Ungewißheit in besonders starkem Maße bela
stet. Wie soll sie weitergehen? Will die Bundesre
gierung auch weiterhin sowjetische Forderungen in

dem bisherigen Umfang erfüllen? Läuft sie nicht, 
wenn sie das tut, Gefahr, in sowjetische Abhängig
keit und zugleich in eine Auseinandersetzung mit 
ihren westlichen Verbündeten zu geraten? Wenn 
sie aber sowjetischen Forderungen künftig Wider
stand entgegensetzt, setzt sie dann nicht die posi
tiven Ergebnisse ihrer Ostpolitik, nämlich die 
menschlichen Erleichterungen, wieder aufs Spiel?

10. Handelt die CDU/CSU 
folgerichtig, wenn sie den 
Grundvertrag ablehnt?

10.1

)on manchen Befürwortern des Grundvertrages 
wird der CDU/CSU entgegengehalten, sie handele 
nicht folgerichtig, wenn sie den Grundvertrag ab
lehne. Durch ihre Stimmenthaltung bei der Verab
schiedung des Moskauer und des Warschauer Ver
trages im Mai 1972 habe sie selbst die Entwicklung 
ermöglicht, die jetzt zum Abschluß des Grundvertra
ges gefüht habe. Dem sogen. Verkehrsvertrag zwi
schen Bundesrepublik und DDR habe die CDU/CSU 
sogar zugestimmt.

10.2

Zu diesem Einwand ist folgendes zu sagen: Die 
CDU/CSU hat den Moskauer und Warschauer Ver
trag passieren lassen, nachdem der Bundestag in 
einer einstimmig verabschiedeten Resolution die 
wichtigsten Grundpositionen der bisherigen 
Deutschlandpolitik bestätigt hatte. Die Resolution 
seilt klar, daß die Lösung der deutschen Frage bis 
zu einer friedensvertraglichen Regelung für ganz 
Deutschland offen bleiben muß. Sie bekennt sich 
zum unveräußerlichen Recht der Deutschen auf 
Selbstbestimmung und zur friedlichen Wiederher
stellung der nationalen Einheit im europäischen 
Rahmen. Sie fordert schließlich die Aufrechterhal
tung und Fortentwicklung der Bindung zwischen 
Westberlin und der Bundesrepublik. Die Resolution 
wurde dem sowjetischen Botschafter vor der In
kraftsetzung des Moskauer Vertrages überreicht.

Die CDU/CSU war der Auffassung, damit das 
Bestmögliche aus der Lage, so wie sie sich bis 
zum Mai 1972 entwickelt hatte, herausgeholt 

zu haben. Gewissen Elementen der Entspannungs
politik hatte die CDU/CSU von jeher zugestimmt. 
Der Gedanke, mit den osteuropäischen Ländern 
Gewaltverzichtsverträge zu schließen, stammte von 
ihr. Andere Elemente der Ostpolitik, denen die 
GDU/CSU wjdersprochen hatte, konnte sie im Mai 
1972 nicht mehr ungeschehen machen, zumal auch 
der Westen auf den Abschluß der Ostverträge und

des Vier-Mächte-Berlinabkommens wartete, um mit 
den Vorgesprächen für die Konferenz über Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) begin
nen zu können.

10.3

Dem Verkehrsvertrag hat die CDU/CSU zugestimmt, 
weil mit ihm Verbesserungen verbunden waren, 
ohne daß seitens der Bundesrepublik entschei
dende Positionen preisgegeben wurden.

10.4

Die Lage hinsichtlich des Grundvertrages ist dem
gegenüber eine andere.

Wenn sich die CDU/CSU gegen diesen Vertrag aus
spricht, weil schwerwiegende Bedenken gegen ihn 
bestehen, die durch die in Aussicht gestellten Ver
besserungen nicht aufgewogen werden, so handelt 
sie in Übereinstimmung mit der einstimmig verab
schiedeten Resolution des Deutschen Bundestages 
vom 17. Mai 1972. Sie gefährdet dadurch nicht das 
Zustandekommen der KSZE oder anderer wichtiger 
Entspannungsprojekte. Sie macht vielmehr vor der 
Welt deutlich, daß ein großer Teil des deutschen 
Volkes den mit dem Grundvertrag unternommenen 
Schritt ablehnt, daß die Bedenken gegen diesen 
Vertrag noch schwerer wiegen als die Bedenken 
gegen die beiden anderen Ostverträge, und daß 
keinesfalls unter Hinnahme von Unfreiheit, Unrecht 
und Unmenschlichkeit die Teilung Deutschlands 
bestätigt werden darf. Zudem macht die CDU/CSU 
durch ihre Ablehnung deutlich, daß nach ihrer Auf
fassung die Interessen Westberlins im Grundver
trag ungenügend gewahrt sind.
Die CDU/CSU sieht darin keinen Schönheitsfehler, 
sondern einen schweren Mangel, dessen Folgen in 
Zukunft deutlich werden.
Die parlamentarische und allgemeine politische  
Diskussion des Grundvertrages führt uns Deutsche 
an eine historische Schwelle. Es geht darum, ob 
der Zustand, in dem unser Volk auf grund einer 
nicht von ihm selbst getroffenen Entscheidung lebt, 
durch die freigewählten Organe der Bundesrepu
b lik  Deutschland in einen Zustand der Rechtmäßig
keit erhoben werden soll, ohne daß gleichzeitig die 
Notwendigkeit der Überwindung dieses Zustandes 
rechtlich verankert wird,

W ir werden uns den Fragen der nach uns 
kommenden Generationen zu stellen haben, 
warum w ir die verfassungsrechtlich nor

mierte und historische Zielsetzung von der staatli
chen Einheit aller Deutschen nicht nachdrücklicher 
vertreten, sondern uns mit ungewissen und wider
ruflichen Erleichterungen auf dem Gebiet der Frei
zügigkeitzufriedengegeben haben.



■  Das Bundesverfassungsgericht anrufen?

Dr. Rainer Barzel vor der 
Bundesdelegiertenversammlung 
der Union der Vertriebenen und 
Flüchtlinge am 10. Februar 1973

Ich kann uns nur den Rat ge
ben, nicht nach Karlsruhe vor 
das Bundesverfassungsgericht zu 
gehen, und zwar aus einem ganz 
klaren Grunde: Wenn Sie nach 
Karlsruhe gingen, um eine 
staatsrechtliche Interpretation 
des Grundgesetzes zu bekom
men, die kriegen Sie dann vie l
leicht in 3 oder 4 Jahren. Was 
machen w ir bis dahin an aktiver 
Deutschlandpolitik? Und kriegen 
wir mehr als die v ö lke rre ch t
lich relevante Entschließung vom 
17. Mai 1972 heute schon ent
hält? Wir kriegen nicht mehr, weil 
es bestenfalls dasselbe mit allein 
innerstaatsrechtlicher Qualität ge
ben wird. Und deshalb sollten 
w ir diesen Versuch unterlassen, 
weil er uns nicht in die Rolle der 
aktiven Deutschlandpolitik bringt, 
sondern weil er uns eher in eine 
Situation bringen könnte, etwas

abzuschwächen von dem was wir 
als Waffe in der Hand haben. 
Das ist meine Argumentation. 
Und wenn Sie das so sehen, 
dann werden Sie auch den näch
sten Schritt mit allem Bedacht

machen müssen, ob er uns paßt 
oder nicht paßt.

Barzel: W ir haben in einer 
sehr langen Sitzung die erste Le
sung der Beratung des Grund
vertrages der Fraktion vorberei
tet. Es bleibt bei unserem ganz 
klaren und unmißverständlichen 
Nein. W ir wünschen diese Frage 
mit der Bundesregierung und 
Koalition politisch auszutragen. 
Weil w ir dies politisch austra
gen wollen, haben wir uns ent
schlossen, den Weg nach Karls
ruhe nicht zu gehen.

Es ist doch wohl keiner hier, 
der sagt, wegen der Tagesnach
richten sollten w ir unseren Bot
schafter etwa aus Paris oder aus 
London wegnehmen. Sollen wir 
wirklich dann das Feld den an

deren überlassen? Dasselbe kann 
auch nicht bei der UNO gesche
hen. Wer eigentlich soll dort den 
Menschenrechtsansatz dieses Ka
talogs der Grundrechte, den die 
Vereinten Nationen haben, voll 
ins Spiel bringen, wenn wir uns 
der Bitte, dem Beitritt in die Ver
einten Nationen ’ zuzustimmen, 
versagen würden?

o
Unsere Auffassung zur Sache 

ist die, daß dieser Vertrag 
schlecht ist, daß er den deut
schen Interessen nicht ausrei
chend gerecht wird.

Frage: Die Mehrheiten sind  
aber nicht überragend. Es ist 
fast eine geteilte Fraktion. Wie 
werden Sie das der Öffentlich
keit erklären?

Barzel: W ir haben im Zusam
menhang mit der Besinnung, die 
w ir gehabt haben, und der Stra
tegie für die Politik der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion in die
sem Bundestag uns entschiedet,, 
in sehr freimütigen Gesprächen 
und auch in Kontroversen in Ein
zelfragen zu diskutieren und mit 
Mehrheitsentscheidungen unse
ren Kurs festzulegen. Dies ist 
heute geschehen. Die Entschei
dung ist gefallen. Und alle Kol
legen stehen dazu.

Frage: Wird es Ihnen schwerer 
werden, die Fraktion zu führen 
nach dieser Abstimmung?

Barzel: Nein, dies ist die neue 
Methode, in der w ir hier arbeiten 
wollen.
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Erklärung des Bundesparteiausschusses 
vom 12. Februar 1973

Auf der Sitzung des Bundesparteiausschusses der CDU am 
12. Februar 1973 richtete dieses zwischen den Parteitagen höchste 
Gremium der CDU in einer mit großer Mehrheit gefaßten Entschlie
ßung die Empfehlung an die M itglieder der CDU/CSU-Bundestags- 
fraktion keine verfassungsrechtlichen Schritte gegen den Grund
vertrag einzuleiten.
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Dr. Rainer Barzel
am 13. Februar 1973 im ZDF

■  Beitritt zur UNO

Dr. Gerhard Stoltenberg
am 2. Februar 1973 im Bundesrat

Wir stimmen dem Entwurf ei
nes Gesetzes zum Beitritt der 
Bundesrepublik Deutschland zur 
Charta der Vereinten Nationen 
zu. Die Bundesrepublik Deutsch
land hat seit den fünfziger Jah
ren bereits intensiv und erfolg
reich in den Sonderorganisatio
nen der UNO m itgewirkt und dar
über hinaus auch für die allge
meinen Programme der Verein
e n  Nationen erhebliche mate
rielle und politische Beiträge ge
leistet. Insoweit ist die Vollm it
gliedschaft eine logische und be
grüßenswerte Erweiterung dieser 
Aktivität im Rahmen der UNO, 
die Chance, die Ziele der Ver
einten Nationen wirksamer zu 
fördern und unsere Belange in 
diesem Rahmen zur Geltung zu 
bringen.

Ich möchte hier betonen, daß 
die Regierungsvorlage korrekter
weise gemäß Art. 59 Abs. 2 aus
schließlich eine Entscheidung 
über den Beitritt der Bundes
republik Deutschland von diesem 
Hohen Hause verlangt, nichts 
mehr und nichts weniger. Wer 
diese Vorlage und auch die 
kurze Begründung liest, wird 
feststellen, daß w ir nicht über 

en Beitritt anderer, etwa Ost- 
Berlins, hier zu befinden und 
zu entscheiden haben.

Es muß gesagt werden, daß 
nichts in der Vorlage, im Entwurf 
und in der Begründung darauf 
hinweist, daß es darum geht, 
heute ein rechtlich verbindliches 
Votum über den Beitrittsantrag- 
Ost-Berlins abzugeben. Niemand 
verkennt — das ist auch in der 
Vorerörterung und in der Be
gründung der Bundesregierung 
sichtbar geworden —, daß es 
offensichtlich in der Vorberei
tung dieser Vorlage bestimmte 
politische Zusammenhänge gibt; 
sie können in die Bewertung ein

bezogen werden, aber das än
dert nichts daran, daß w ir hier 
ausschließlich über den Beitritt 
der Bundesrepublik Deutschland 
abzustimmen haben. Diese Ab
stimmung kann nach allem, was 
w ir vorher getan und gesagt ha
ben, nur positiv ausfallen.

Ich füge hinzu, daß die hier 
nicht zu treffende rechtliche und 
politische Entscheidung, aber die 
politische Bewertung und Erörte
rung der Mitgliedschaft Ost-Ber
lins aus unserer Sicht ernste Be
denken auslöst. Diese Bedenken 
richten sich darauf, daß die Pra
xis Ost-Berlins auch nach der 
ges weiterhin zu einer ständigen 
Verletzung der Charta der Ver
einten Nationen, der Menschen
rechte führt, vor allem durch die 
Anwendung von Gewalt an der 
innerdeutschen Grenze, von der 
w ir befürchten müssen, daß sie

Angesichts der bestehenden 
Mehrheitsverhältnisse wird die 
ablehnende Haltung der Union 
das Inkrafttreten des Grundver
trages nicht verhindern können. 
Also ist es, gerade wenn und 
weil die CDU/CSU ihre deutsch
landpolitischen Ziele ernst 
nimmt, nur konsequent, ange
sichts dieser Gegebenheit nicht 
in eine unfruchtbare Trotzhaltung 
zu verfallen, sondern energisch 
die schwachen Möglichkeiten 
auszuschöpfen, die der Vertrag 
für die Verfolgung dieser Ziele 
beitet.

Dazu gehört die Chance, die 
Tribüne der Vereinten Nationen 
zu nutzen, um die W eltöffentlich-

für eine noch nicht absehbare 
Zeit weiterhin W irklichkeit ist.

Der in den Vorerörterungen 
gegebene Hinweis, daß es auch 
andere Mitgliedstaaten der Ver
einten Nationen gebe, in denen 
Menschenrechte nicht geachtet 
würden, ist deshalb nicht über
zeugend, weil w ir hier, wenn w ir 
den Begriff der e i n e n  Nation 
ernst nehmen, nicht nur aus 
Gründen der regionalen Nach
barschaft wohl strengere Maß
stäbe in der politischen und mo
ralischen Bewertung anzulegen 
haben als bei Ländern, die sehr 
fern und ohne Bezug zur Bun
desrepublik Deutschland ihre 
inneren Probleme unbefriedigend 
lösen. Dies berührt uns stärker. 
Ich möchte dies noch einmal aus
drücklich festhalten. Aber das ist 
nicht die Frage, über die w ir hier 
abstimmen. Über das konkrete 
Begehren der Bundesregierung, 
dem Beitritt der Bundesrepu
b lik Deutschland zu den Verein
ten Nationen zuzustimmen, sind 
w ir uns einig.

keit auf die Verhältnisse in der 
DDR und insbesondere darauf 
hinzuweisen, daß Selbstbestim
mungsrecht und Menschenrechte, 
die die DDR in Artikel 2 des 
Grundvertrages immerhin zu be
achten sich verpflichtet hat, den 
dort lebenden Deutschen nach 
wie vor vorenthalten werden. Der 
Eintritt der Bundesrepublik so
wohl als auch der DDR in die 
Vereinten Nationen kann (!) ein 
Schritt sein, die Sache der Frei
heit in Deutschland zu fördern. 
Die Opposition wird darüber zu 
wachen haben, daß die Bundes
regierung die hier sich bieten
den Chancen nicht ungenutzt 
läßt. In dieser wie in anderen

Stellungnahme 
von Prof. Hans Klein



■  Beitritt zur UNO

Dr.Werner Marx
am 16. Februar1973 im Bundestag

Mit Überlegungen, in den Ver
einten Nationen oder ihren Or
ganisationen mitzuarbeiten, be
fassen w ir uns nicht erst seit 
heute, auch nicht erst seit dem 
Zeitpunkt, an dem die gegen
wärtige Koalition die Regierung 
bildete. Bereits am 10. Novem
ber 1950, also zum Beginn der 
ersten Regierung Adenauer war 
die Bundesrepublik Deutschland 
M itglied der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der 
UN. Man muß heute daran zu
rückdenken und manchem Zeit
genossen in Erinnerung rufen 
oder vielleicht überhaupt erst 
klarmachen, welch wichtiger 
Durchbruch in der damaligen 
weltweiten Isolierung es für die 
Deutschen bedeutete, nach Krieg 
und Feindschaft in eine UN-Or- 
ganisation aufgenommen zu wer
den. Der amerikanische Dele
gierte begrüßte damals in Paris 
(9. Nov. 1950) die deutsche De
legation mit den Worten:

„Diese Politik soll Deutschland 
in zunehmend engere Verbin
dung m it der Gemeinschaft der 
freien Nationen bringen, und 
zwar in jeder Weise, die die sich 
entwickelnde Verantwortlichkeit

(Fortsetzung von Seite 21)

Richtungen wird die CDU/CSU 
alles tun, um aus einem schlech
ten Vertrag, den w ir als Faktum 
hinnehmen müssen, das Beste 
zu machen. Das ist nicht ein 
Zeichen schwankenden, sondern 
im Gegenteil ein Beweis über
aus entschlossenen politischen 
Handelns m it den und nicht ge
gen die einmal geschaffenen 
Realitäten.

Prof. Dr. iur. Hans H. Klein, MdB, 
Göttingen

der Bundesrepublik unter den 
herrschenden internationalen  
Umständen ges ta tte t. . . "

Wenige Monate später, 1951, 
wurden wir M itglied

— der UNESCO,
— der Weltgesundheitsorganisa

tion und
— der internationalen Arbeitsor

ganisation.

Ein weiteres Jahr darauf, 1952, 
erhielten w ir die Mitgliedschaft 
beim Entwicklungsprogramm der 
UN,
— dem W eltkinderhilfswerk,
— beim Hohen Flüchtlingskom

missar der UN,
— beim Hilfswerk für arabische 

Flüchtlinge und
— bei der Weltbank.

Bis zum Jahre 1966, als die 
große Koalition begründet wur
de, hatte die Bundesrepublik 
Deutschland die Mitgliedschaft 
in sämtlichen Sonder-Organisa- 
tionen der UN und der Internatio
nalen Atomenergie Organisation 
und in den wichtigsten Unterorga
nisationen erworben. Die DDR 
gehörte keinem dieser wichtigen 
Gremien an, weil die überwie
gende Mehrheit der Staaten in 
der rechtsstaatlich geordneten, 
freiheitlichen Bundesrepublik 
Deutschland den wichtigen Part- 
ner, den wahren Vertreter der 
deutschen Interessen und des 
deutschen Volkes sah.

Ich sage Ihnen, es wäre für 
niemanden in der Welt zu ver
stehen, wenn w ir bereit wären, 
dem anderen, kommunistischen 
Deutschland den Weg in die 
Organisation der Staatengemein
schaft ohne weiteres freizuge
ben, obwohl immer noch, mitten 
in unserem Land, trotz aller Be
teuerungen und Beschwörungen, 
trotz aller Behauptungen, daß

Grundvertrag und UN-Aufnahme 
großartige Signale für die Ent
spannung sind, auf unsere deut
schen Landsleute geschossen 
wird, geschossen, gezielt und 
automatisch. Zum Gewaltverzicht 
gehören keine frommen und ge
schickten Formeln, sondern ge
hört, wenn Worte eine Sache 
wirklich meinen sollen: Verzicht 
auf Gewalt.

Ich werfe namens meiner Frak
tion jetzt einige Fragen auf, von 
deren Beantwortung hier — und 
im einzelnen wohl in den Aus
schüssen — unsere Haltung un 
Zustimmung abhängen werden.

Besonders wichtig ist es für die 
CDU/CSU zu wissen, ob die Bun
desregierung bereit ist, ihre Bei
trittserklärung mit konkreten In
halten zu füllen und durch aus
drücklichen Vorbehalt klarzuma
chen, daß der Beitritt der DDR 
in die UN und unser eigenes 
Wirken dort keine völkerrecht
liche Anerkennung des anderen 
Staates in Deutschland bedeu
ten. Den Entwurf dieser Beitritts
erklärung dem Deutschen Bun
destag nicht vorzulegen, ist über
haupt ein starkes Stück. Offen
bar wird der Text auch vorher mit 
der DDR abgestimmt und dem 
Parlament erst als vollendete 
Tatsache zur Kenntnis gebracht, 
getreu der merkwürdigen und 
deprimierenden Devise, die Egon 
Bahr in seiner Jungfernrede hier 
dargelegt hat und die für e\r\d„._Jr 
Augenblick uns in sein Denken 
und in seine politischen Weltvor
stellungen hineinsehen ließ.

Es ist eine Zumutung, hier zu 
diskutieren, den Entwurf des Ge
setzes vorzulegen, ohne diesen 
Text, dessen besondere Bedeu
tung wohl niemand leugnen oder 
verkennen will, überhaupt zu 
kennen. Also: w ir wollen die Bei
trittserklärung sehr rasch prü
fen und werden uns dann zu ihr 
äußern.

Wir fordern die Bundesregie
rung auf, für die Wahrung der 
Menschenrechte in der DDR mit
allem Nachdruck einzutreten.

■  Beitritt zur UNO

Der andere Staat in Deutschland 
w ill der UN beitreten, ln ihrer 
Charta (Artikel 1 Satz 3) wird 
aber „Achtung vor den Men
schenrechten und Grundfreihei
ten für alle . . .  zu fördern und 
zu festigen“ verlangt.

Alle M itglieder sind in A rti
kel 2 aufgefordert, die ihnen 
„aus der Mitgliedschaft erwach
senen Rechte und Vorteile zu 
sichern und die Verpflichtungen, 
die sie mit der Charta überneh
men, „nach Treu und Glauben“ 
zu erfüllen.

Kaum jemand in unserem Land 
weiß, daß die UN-Menschen- 
rechtskonventionen vom 16. De
zember 1966 von der DDR im
mer noch nicht unterzeichnet 
sind. Ein Staat aber, der Mitglied 
der UN nur dadurch werden 
kann, daß die Bundesrepublik 
zur gleichen Zeit die M itglied
schaft erwirbt, muß — wenn nicht 
der ganze Vorgang als Akt des 
Zynismus verstanden werden soll 
— die Forderungen der Men
schenrechtskonventionen in vol
lem Sinne erfüllen und unser 
Land muß ihm dabei nachdrück
lich helfen.

Ich fordere die Bundesregie
rung auf, nach dem rund fünf 
Jahre seit Unterzeichnung der 
Konvention durch die Kiesinger- 
Regierung vergangen sind, das 
Ratifikationsgesetz möglichst um- 

ehend dem Deutschen Bundes
tag vorzulegen.

Sie soll dann die in diesen 
Menschenrechtskonventionen vor
gesehene Einsetzung eines Un
tersuchungsausschusses der UN 
verlangen, damit dieser die Wah
rung der Menschenrechte in 
Deutschland überprüfen und ei
nen Bericht vorlegen kann.

Ich frage die Bundesregierung, 
ob sie bereit ist, dem zu fo l
gen; denn w ir sehen nur in sol
chem konkreten Handeln und 
nicht im Formulieren allgemeiner 
Prinzipien reale Möglichkeiten 
für die Erhaltung der unveräu

ßerlichen Menschenrechte unse
rer deutschen Landsleute.

An dieser Stelle muß ich dar
an erinnern, daß es einen ähn
lichen Ausschuß der UN bereits 
früher einmal gab und die DDR 
in der Art wie sie ihn behan
delte, ihre Verachtung vor dem 
erklärten Willen der Vereinten 
Nationen zeigte.

Auf Anregung der ersten Re
gierung Adenauer und auf An
trag unserer westlichen Verbün
deten wurde jener Untersu
chungsausschuß nach Deutsch
land geschickt. Er war in der 
Vollversammlung vom 20. De
zember 1951 mit 45 gegen 6 
Stimmen bei 8 Enthaltungen be
schlossen worden. Er sollte die 
Voraussetzungen für die Ab
haltung freier Wahlen im gan
zen Lande prüfen.

Die Kommission konnte in der 
Bundesrepublik und in West- 
Berlin unbehindert ihre Tätigkeit 
ausüben. In die DDR aber wurde 
ihr von der Ostseite der Zutritt 
verwehrt. Die Ostberliner Regie
rung weigerte sich, den UN-Be- 
schluß anzuerkennen. Der so
wjetische Delegierte Wischinsky 
sah in ihm „M ißtrauen“ gegen
über dem deutschen Volk, das 
man nicht ähnlich behandeln 
dürfe wie „rückständige Länder, 
so wie Tunis und M arokko“ . Es 
verdient festgehalten zu werden, 
daß der damalige Chef der so
wjetischen Kontrollkommission in 
Ost-Berlin auf die Schreiben der 
UN-Delegierten vom 22. Februar, 
10. März, 26. März und 9. April 
1952 überhaupt nicht anwortete 
und die Kommission nach ihrem 
resignierenden Bericht an die 
Vereinten Nationen sich am
5. August 1952 „auf unbestimm
te Ze it“ vertagte.

Ich frage weiter namens mei
ner Fraktion, die Bundesregie
rung, ob sie bereit ist, beim Bei
tritt eine Vorbehaltserklärung 
abzugeben, bezüglich der Rechte 
und Verantwortlichkeiten der 
Vier Mächte für Deutschland als

Ganzes und für Berlin. W ir ge
hen davon aus, daß auch der 
Friedensvertragsvorbehalt in ge
höriger Weise niedergelegt wird.

Wir wollen wissen, ob die Bun
desregierung zweifelsfrei sicher
stellt, daß die Bundesrepublik 
Deutschland das Land Berlin in 
der UN vertritt, soweit die Rechte 
und Verantwortlichkeiten der al
liierten Behörden in Überein
stimmung mit dem Viermächte
abkommen über Berlin nicht be
rührt werden.

Ich frage, ob die Bundesregie
rung bereit ist, darauf hinzu
wirken, daß eine eindeutige 
Feststellung über die Nicht-mehr- 
Geltendmachung der sogenann
ten Feindstaatenartikel 53 und 
107 der Charta der Vereinten 
Nationen erfolgt, daß also die 
Bundesrepublik Deutschland 
durch eine Aufnahme in die UN 
die Qualität eines „Feindstaates“ 
verliert.

W ir haben hier in diesem Ho
hen Hause, vor allem im Zu
sammenhang mit dem Atomwaf
fensperrvertrag, oft über diese 
für uns Deutsche wichtige Frage 
gesprochen. Die Bundesregie
rung hat als Anlage zum Gesetz
entwurf uns die Charta im Wort
laut zugestellt und dort finden 
wir die beiden genannten Artikel, 
durch deren Weitergeltung w ir 
ein Staat minderen Rechts in den 
Vereinten Nationen sein würden, 
durch die w ir mit m ilitärischer 
Intervention bedroht werden 
können. Erstaunlicherweise hat 
die Bundesregierung keinerlei 
Anmerkung hierzu vorgelegt. 
Deshalb interveniere ich, weil wir 
einen uns diskrim inierenden Sta
tus nicht hinnehmen werden.

Diese hier aufgeworfenen Fra
gen sind für uns besonders wich
tig. Von der Bereitschaft und Tä
tigke it der Regierung sie in 
einem für alle Deutschen för
derlichen Sinne zu behandeln, 
hängt — ich wiederhole es — 
unsere endgültige Stellungnah
me ab.



Entschließung vom 19. Mai 1972
Die auf Initiative der CDU/CSU veranlaßte Entschließung zu den Ostverträgen 
soll die verbindliche außenpolitische Grundlage der Bundesrepublik sein.

Im Zusammenhang mit der Abstimmung über 
den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutsch
land und der Union der Sozialistischen Sowjet
republiken vom 12. August 1970 und den Vertrag 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Volksrepublik Polen über die Grundlagen der Nor
malisierung ihrer gegenseitigen Beziehungen vom 
7. Dezember 1970 erklärt der Deutsche Bundestag:

®  Zu den maßgebenden Zielen unserer Außen
politik gehört die Erhaltung des Friedens in Europa 
und der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. 
Die Verträge mit Moskau und Warschau, in denen 
die Vertragspartner feierlich und umfassend auf 
die Anwendung und Androhung von Gewalt ver
zichten, sollen diesen Zielen dienen. Sie sind wich
tige Elemente des Modus vivendi, den die Bundes
republik Deutschland mit ihren östlichen Nachbarn 
hersteilen will.

©  Die Verpflichtungen, die die Bundesrepublik 
Deutschland in den Verträgen eingegangen ist, hat 
sie im eigenen Namen auf sich genommen. Dabei 
gehen die Verträge von den heute tatsächlich be
stehenden Grenzen aus, deren einseitige Ände
rung sie ausschließen. Die Verträge nehmen eine 
friedensvertragliche Regelung für Deutschland nicht 
vorweg und schaffen keine Rechtsgrundlage für 
die heute bestehenden Grenzen.

Q  Das unveräußerliche Recht auf Selbstbestim
mung wird durch die Verträge nicht berührt. Die 
Politik der Bundesrepublik Deutschland, die eine 
friedliche Wiederherstellung der nationalen Ein
heit im europäischen Rahmen anstrebt, steht nicht 
im Widerspruch zu den Verträgen, die die Lösung 
der deutschen Frage nicht präjudizieren. M it der 
Forderung auf Verwirklichung des Selbstbestim
mungsrechts erhebt die Bundesrepublik Deutsch
land keinen Gebiets- oder Grenzänderungsanspruch.

©  Der Deutsche Bundestag ste llt fest, daß die 
fortdauernde und uneingeschränkte Geltung des 
Deutschlandvertrages und der mit ihm verbunde
nen Abmachungen und Erklärungen von 1954 sowie 
die Fortgeltung des zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Union der Sozialistischen So

wjetrepubliken am 13. September 1955 geschlos
senen Abkommens von den Verträgen nicht berührt 
wird.

@ Die Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier 
Mächte in bezug auf Deutschland als Ganzes und 
auf Berlin werden durch die Verträge nicht berührt. 
Der Deutsche Bundestag hält angesichts der Tat
sache, daß die endgültige Regelung der deutschen 
Frage im Ganzen noch aussteht, den Fortbestand die
ser Rechte und Verantwortlichkeiten für w e s e n tlic h "

@ Hinsichtlich der Bedeutung der Verträge ver
weist der Deutsche Bundestag darüber hinaus auf 
die Denkschriften, die die Bundesregierung den ge
setzgebenden Körperschaften zusammen mit den 
Vertragsgesetzen zum Moskauer und Warschauer 
Vertrag vorgelegt hat.

©  Die Bundesrepublik Deutschland steht fest 
im Atlantischen Bündnis, auf dem ihre Sicherheit 
und ihre Freiheit nach wie vor beruhen.

©  Die Bundesrepublik Deutschland wird die Po
litik  der europäischen Einigung zusammen mit ihren 
Partnern in der Gemeinschaft unbeirrt fortsetzen 
mit dem Ziel, die Gemeinschaft stufenweise zu einer 
Politischen Union fortzuentwickeln. Die Bundesre
publik Deutschland geht dabei davon aus, daß die 
Sowjetunion und andere sozialistische Länder die 
Zusammenarbeit mit der EWG aufnehmen werden.

Q  Die Bundesrepublik Deutschland bekräftigt 
ihren festen Willen, die Bindungen zwischen Ber
lin (West) und der Bundesrepublik Deutschland ge
mäß dem Viermächte-Abkommen und den deutschen 
Zusatzvereinbarungen aufrechtzuerhalten und for 
zuentwickeln. Sie wird auch in Zukunft für die Le 
bensfähigkeit der Stadt und das Wohlergehen ihrer 
Menschen Sorge tragen.

©  Die Bundesrepublik Deutschland tr itt für die 
Normalisierung des Verhältnisses zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der DDR ein. Sie 
geht davon aus, daß die Prinzipien der Entspan
nung und der guten Nachbarschaft im vollen Maße 
auf das Verhältnis zwischen den Menschen und 
Institutionen der beiden Teile Deutschlands An
wendung finden werden.
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