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Helmut Kohl

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Sinn dieser 
heutigen Diskussion am Tag der Einheit ist eine Standortbestimmung der 
deutschen Politik in Deutschland. Herr Bundeskanzler, wer Ihre Regie-
rungserklärung soeben aufmerksam gehört hat, wird festgestellt haben — 
ich beziffere es nach den Seiten Ihres Manuskriptes —, daß von den 30 
Seiten, die Sie hier vorgetragen haben, knapp sechs Seiten von der 
deutschen Frage handelten.

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU)
Die Art und Weise, wie Sie zu diesem Thema im Wege einer Pflichtübung 
gesprochen haben, macht deutlich, wie Ihre Position in dieser Frage ist.

(Beifall bei der CDU/CSU — Wehner [SPD]: Um so interessanter wird 
sein, wie der Oppositionsführer seine Position darstellt!)

— Herr Kollege Wehner, ich will das für den heutigen Tag mit einem Satz 
abmachen: Wenn es nach Ihnen ginge, würden w ir hier über diese Frage 
überhaupt nicht mehr sprechen.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Herr Bundeskanzler, ich bin damit einverstanden, daß Sie nach den 
wichtigen politischen Ereignissen — im Blick auf den Gipfel und andere 
wichtige Fragen — hier darüber Rechenschaft geben. Aber ich frage Sie 
ganz direkt: Haben Sie nicht auch persönlich das Gefühl, daß Millionen 
unserer Landsleute in der Bundesrepublik, die heute früh ihre Rede gehört 
haben, und Millionen unserer Landsleute in der DDR, die möglicherweise 
ebenfalls heute Ihre Rede gehört haben, doch die Frage stellen müssen: 
Was ist eigentlich der Stellenwert dieser deutschen Frage für die Regie-
rung Helmut Schmidt? Darauf hätten ich und meine Freunde gerne von 
Ihnen eine Antwort gew ußt...

(Beifall bei der CDU/CSU)
Ich weiß, daß für viele dieser 17. Juni inzwischen ein erwünschter Feiertag 
auf dem Weg ins Grüne ist. Dennoch finde ich, wie immer andere darüber 
denken mögen: Es ist unser Auftrag, es ist unsere Pflicht, auch 27 Jahre 
danach diesen Tag als den Tag der deutschen Einheit zu würdigen.

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abgeordneten der FDP)



Am 17. Juni 1953 rief ein Berliner Bauarbeiter seinen Arbeitskollegen in 
Ost-Berlin zu: „Kollegen, es geht hier nicht mehr um Normen und Preise; 
es geht um mehr. Hier stehen nicht allein die Bauarbeiter der Stalinallee, 
hier steht Berlin und die ganze Zone, Wir fordern geheime freie Wahlen!“
— Das ist das erste Zeugnis des 17. Juni 1953.

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abgeordneten der FDP)
Wer immer nach dem Sinn des 17. Juni fragt, hier ist die Antwort: Es ging 
und es geht noch immer, auch 27 Jahre danach, um den Anspruch von 17 
Millionen Deutschen auf Selbstbestimmung, auf Menschenrechte, auf 
Freiheit.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Es ging und es geht auch immer noch darum, daß wir, die Deutschen im 
freien Teil unseres Vaterlandes, die das Glück haben, auf der Sonnenseite 
der deutschen Geschichte leben zu dürfen, uns der Verpflichtung bewußt 
bleiben, für die Freiheit und die Einheit aller Deutschen einzutreten.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Das ist und bleibt Kern jeder Deutschlandpolitik. Manchem ist das blanke 
Selbstverständlichkeit, manche haben es längst aus ihrem Gedächtnis 
verbannt.
Ich erinnere aber vor allem deshalb daran, weil die Beziehungen, die sich 
zwischen beiden deutschen Staaten entwickelt haben, nicht von dem 
eigentlichen Anliegen unserer Deutschlandpolitik ablenken dürfen. Es 
werden Verhandlungen geführt, und ihre Ergebnisse beinhalten, so wie im 
letzten Fall, Verbesserungen im Bereich des Verkehrs, des Gewässer-
schutzes und auf anderen Feldern. Ich sage ausdrücklich: Das ist in 
Ordnung. Wer ist denn nicht dafür, selbst wenn die finanziellen Leistun-
gen der Bundesrepublik immer neue Höhen erreichen? Minister beider 
Regierungen besuchen sich, sprechen von der „ungewöhnlich guten 
Phase der Beziehungen“ und von dem „Interesse der DDR, die Entspan-
nungspolitik voranzutreiben“ . Geradezu euphorisch verkündete in diesen 
Tagen ein Mitglied der Bundesregierung, das Verhältnis zwischen beiden 
deutschen Staaten sei „zu einem wichtigen Stützpfeiler für die Erhaltung 
des Friedens zwischen Ost und West geworden“ .
Das alles vermittelt doch — das ist ja auch das Ziel solcher Äußerungen
— ein Bild von Beziehungen, die eine beinahe heile Welt vorspiegeln und 
die doch die W irklichkeit Deutschlands nur sehr bedingt wiedergeben; 
denn die W irklichkeit mitten in Deutschland heißt doch immer noch 
Verweigerung der Menschenrechte in der DDR.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Heißt doch immer noch Fortdauer der Perfektionierung der Grenzanla-
gen, der Schießanlagen, die nur noch den Tod der Flüchtenden zum Ziel 
haben, Meine Damen und Herren, wer das ausspricht, ist kein kalter 
Krieger, sondern der kommt nur der Pflicht nach, im deutschen Parla-
ment die Wahrheit auszusprechen.

(Anhaltender lebhafter Beifall bei der CDU/CSU)

Wir haben keine Freude daran, daß w ir diesen schlimmen Befund 
aussprechen müssen. Aber wir weigern uns, uns jenem opportunistischen 
Zeitgeist zu beugen, der in der Geschichte der Völker nie Gutes gebracht 
hat.
(Beifall bei der CDU/CSU — Zuruf des Abg. Wolfram [Recklinghausen]

[SPD])
Ich nenne eine andere Realität: Die DDR konnte sich bis heute nicht 
bereitfinden, die Altersgrenze für Westreisende auch nur um drei oderfünf 
Jahre zu senken. Jeder von uns weiß, daß die Wunschliste noch beliebig 
verlängert werden könnte.
Beziehungen können für uns so lange nicht als normal akzeptiert werden,
so lange es keine Fortschritte für die betroffenen Menschen selbst gibt.
Deshalb, Herr Bundeskanzler, sehen wir mit steigender Sorge, wie Sie
Gespräche, die Sie ankündigen, immer häufiger als „Wert an sich“
bezeichnen ,

(Sehr gut! bei der CDU/CSU)
und damit der anderen Seite, sei es Moskau oder Ost-Berlin, von 
vornherein signalisieren, daß Zugeständnisse gar nicht erbracht werden 
müssen, weil Sie ja selbst keine Zugeständnisse mehr erwarten.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Sie können doch nicht erklären oder erklären lassen — wie etwa am 
24. Februar 1980 —, daß Gespräche mit der DDR auf höchster Regie-
rungsebene substantielle Fortschritte bringen müssen, und dann, wenn 
der Gesprächstermin konkret wird, wissen Sie nichts mehr von dieser 
Voraussetzung.

Der Maßstab für normale Beziehungen bleibt das Ausmaß an Erleichte-
rungen, die für die Menschen in der DDR erreicht werden, und gar nichts 
anderes. Aber der heutige Tag, der Inhalt des heutigen Gedenktages, 
reicht über diese sehr aktuelle und sehr dringliche Verpflichtung hinaus. 
Der 17. Juni steht für einen wichtigen Teil deutscher Geschichte.
Der 17. Juni stellt uns alle vor drei zentrale Fragen: Wie steht es um den 
geschichtlichen Auftrag für die Zukunft unseres Landes? Haben wir die 
Warnungen vor dem Verlust unserer Geschichte als besondere deutsche 
Gefährdung wirklich begriffen? Was tun wir, um die Lebensinteressen der 
deutschen Nation zu verwirklichen? Die Antworten auf diese Fragen, die 
wir uns immer wieder geben müssen, werden um so dringlicher, je mehr 
Mitbürger heranwachsen, für die der 17. Juni 1953 ebenso Geschichte ist 
wie die Erfahrung der Hitlerdiktatur und der Zweite Weltkrieg.
27 Jahre nach dem 17. Juni, 31 Jahre nach der Gründung der DDR und der 
Spaltung Deutschlands reicht es nicht länger aus, nur der deutschen 
Einheit zu gedenken und sie zu beschwören. Die uns nachfolgende 
Generation, aber auch viele Mitbürger aus unserer Generation erwarten 
eine Antwort auf die Frage: Warum halten wir, die Deutschen, an der 
Einheit der deutschen Nation fest? Welches Erbe bestimmen wir aus der 
Epoche der deutschen Einheit für unsere und für die europäische 
Zukunft?



Das Geschichtsbewußtsein in unserer Bundesrepublik Deutschland steht 
bis heute im Zeichen Hitlers, dessen dunkler Schatten für viele die 
deutsche Geschichte vor dem Dritten Reich zuzudecken scheint, es steht 
im Zeichen verlorener Einheit und zerbrochener Kontinuität. 35 Jahre 
nach Kriegsende, so meine ich, ist es höchste Zeit, die Geschichte der 
Deutschen weder allein aus dem Blickwinkel der Greuel des National-
sozialismus noch der zerbrochenen Einheit zu sehen.
Wenn wir von Vorbelastungen und dem Verlust der deutschen Einheit 
sprechen, so steht alles unter dem Vorbehalt, daß nur wenig so kommen 
mußte, wie es kam, und nichts führt an unserer Einsicht vorbei, es seien 
nicht zuletzt die Deutschen selbst gewesen, die die Einheit verspielt 
haben. Aber wenn darin Schuld liegt, so war es lange Zeit eine Schuld, die 
nicht wir allein tragen, sondern die dem Europa des späten 19. Jahrhun-
derts insgesamt innewohnte.
Es ist vielleicht ein Stück Tragik der Deutschen, daß darin die verspätete 
Einheit der Nation enthalten ist.
Ich darf hier mit dem Amerikaner Gordon Alexander Craig einen höchst 
unverdächtigen Zeugen für die deutsche Geschichte zitieren. Er schrieb 
in seiner unlängst erschienenen „Oxford History of Germany“ :
„Die kurze Geschichte des geeinten Deutschlands, die nur 75 Jahre 
dauerte und in den Trümmern von Berlin 1945 unterging, verdient unsere 
Betrachtung nicht allein um deswillen, was sie lehrt über die Rolle der 
Furcht und der Gier und der Dummheit in den menschlichen Dingen, über 
die Verführung der Macht und die Folgen politischer Verantwortungs-
losigkeit wie auch über die offenbar unbegrenzte Unmenschlichkeit, die 
der Mensch seinen Mitmenschen bereiten kann, sondern auch um 
deswillen, was sie zu berichten hat von Mut und Standfestigkeit, von 
Hingabe an die Sache der Freiheit und Widerstand gegen die Macht der

Tyrannei- (Beifall bei der CDU/CSU)
Meine Damen und Herren, wenn wir, die Deutschen in der Bundesrepublik 
Deutschland, deshalb unbeirrt am Gedenktag des 17. Juni 1953 festhal- 
ten, dann vor allem deshalb, weil an diesem Tag wie auch am 20. Juli 1944 
an Menschen unseres Volkes erinnert wird, die sich der Freiheit und dem 
Widerstand gegen die Macht und die Tyrannei mit dem Einsatz ihres 
eigenen Lebens hingegeben haben.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Nach dem Ende des Krieges 1945 erging an uns alle die Warnung vor dem 
Verlust der Geschichte als eine besondere deutsche Gefährdung. Damit 
bin ich bei meiner zweiten Frage: Haben wir Deutsche diese Gefährdung 
wirklich begriffen? Meine Damen und Herren, Geschichte und Ge-
schichtsbewußtsein sind Wesensbestandteile unserer politischen Kultur. 
Wer sie gefährdet, nimmt dem Bürger die Orientierung über sich wie über 
das Vaterland, dem er zugehört.
Vor Jahren schrieb der Frankfurter Soziologe Adorno, es sei die fo rt-
schreitende bürgerliche Gesellschaft, welche Erinnerung, Zeit und Ge-

schichte als irrationalen Rest liquidiere. Adorno hat sich auch auf diesem 
Feld geirrt. Er wäre heute erstaunt, könnte er feststellen, wer Geschichte 
systematisch erst aus den Lehrplänen gestrichen und dann durch ideolo-
gische Indoktrination ersetzt hat.

(Beifall bei der CDU/CSU — Zurufe von der SPD)
Herr Bundeskanzler, Sie haben in Ihrer Regierungserklärung den Willen 
zur Geschichte wieder einmal bekräftigt. Meine Bitte ist ganz einfach: 
Lassen Sie es nicht bei diesen verbalen Bekundungen,

(Zuruf von der CDU/CSU: So ist es!) 
sondern treten Sie in Ihrer eigenen Partei offen und entschieden für diese 
Ansicht ein, denn es waren doch Sozialdemokraten, Herr Bundeskanzler, 
die die Geschichte bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt und in den 
Lehrplänen zusammengestrichen haben.

(Beifall bei der CDU/CSU — Zurufe von der SPD)
Es waren doch Sozialdemokraten, die in diesen Lehrplänen der jungen 
Generation die Orientierung' an der Geschichte des eigenen Landes 
versagt haben. Ich erinnere einmal mehr an die Diskussion um die 
berüchtigten hessischen Rahmenrichtlinien zum Thema Gesellschafts-
lehre.

(Beifall bei der CDU/CSU — Lachen und Zurufe von der SPD)
Am Tag der Deutschen Einheit ist es an derze it zu fragen: Was enthält die 
deutsche Geschichte für Gegenwart und Zukunft an Orientierung? Meine 
Damen und Herren, gewiß keine bloßen Ratschläge, was heute und 
morgen zu tun sei. Seit Jacob Burckhardt g ilt es, daß Geschichte nicht 
klug mache für ein andermal, sondern allenfalls weise für immer. Die 
deutsche Geschichte, unsere Geschichte, g ilt es zu sehen in ihrer Größe 
und in ihrer Tragik, in ihren Bedingungen wie in ihren unerfüllten 
Möglichkeiten. Aber, meine Damen und Herren, es gilt auch der Satz — 
diesen Satz wollen w ir unseren jungen Mitbürgern zurufen —: Wer die 
deutsche Geschichte studiert, braucht am Menschen nicht zu verzweifeln. 
Auch das ist eine Erfahrung unserer Geschichte.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Er mag Zweifel lernen an der Fähigkeit des Menschen, das Gute zu wollen 
und zu tun. Ihnen, meine Damen und Herren von der SPD, möchte ich 
zurufen: Geschichte schafft Identität, nicht die von unreifen Kindern, die 
sich ein Narrenparadies erträumen, sondern die von mündigen Bürgern, 
die von ihrer Geschichte betroffen sind, im Guten wie im Bösen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Wir wollen uns der deutschen Geschichte stellen; wir wollen uns der 
Geschichte unserer europäischen Zivilisation stellen. Es gibt zu ihr keine 
vernünftige Alternative, wenn unsere politische Kultur nicht ihre Bin- 
dungs- und Integrationskraft verlieren soll.
Meine Damen und Herren, eine Gesellschaftslehre, die Geschichte ver-
bannt, die allein auf den utopischen Fortschritt setzt und auf die techni-



sehe Machbarkeit baut, bietet Unsicherheit statt Wertorientierung, Steine 
statt Brot. (Beifall bei der CDU/CSU)

Diese Ideologen, die doch vor allem bei Ihnen in der SPD angesiedelt 
sind, messen die Gegenwart nicht an der Vergangenheit, sondern an einer 
utopischen, jeder Lebenserfahrung entzogenen Zukunft, in der allein das 
Ziel zählt, aber nicht der Weg, allein die Reinheit der Idee, aber nicht die 
unmenschlichen Mittel ihrer Verwirklichung.
Alle Zeiten haben ihre Utopien gehabt. Das 20. Jahrhundert zeichnet sich 
dadurch aus, daß seine Utopien die blutigsten waren. Gerade die Erfah-
rungen der NS-Zeit, der blutigen zwölf Jahre nationalsozialistischer 
Diktatur, haben doch moralische Lasten auf unsere Schultern gelegt, auf 
unser aller Schultern, gleich, ob wir Sozialdemokraten, Freie Demokraten 
oder Christliche Demokraten sein mögen. Meine Damen und Herren, wir 
müssen und wir können diese Last gemeinsam tragen, aber über den 
Greueln in den Vernichtungslagern Hitlers dürfen wir niemals vergessen, 
daß es in unserem Volk auch das andere Deutschland gab, das leiden-
schaftlich Widerstand gegen Hitler und das NS-Regime geleistet hat, das 
leidenschaftlich Widerstand gegen die totalitäre Diktatur Ulbrichts gelei-
stet hat- (Beifall bei der CDU/CSU)
Auch das sage ich im Blick auf jenen schlimmen Verleumdungs- und 
Verteufelungsfeldzug, der im Vorfeld des 5. Oktober in Gang gekommen 
ist: Wir erinnern gerade in diesem Augenblick daran, daß die Männer und 
Frauen des Widerstands gegen die braune Diktatur aus allen Schichten 
und Kreisen unseres Volkes kamen. Es waren Studenten und Offiziere, es 
waren Arbeiter und Hochschullehrer, es waren Konservative und Sozial-
demokraten, es waren Geistliche beider Konfessionen. Sie aile haben 
damals nicht nach unterschiedlichen politischen, religiösen .d welt-
anschaulichen Standorten gefragt, weil es ihnen vor allem um eines ging: 
um die Gemeinsamkeit im Kampf gegen Menschenverachtung und 
Unrecht, gegen Haß und Gewalt.

(Beifall bei der CDU/CSU — Zuruf von der SPD: Auch Filbinger?)
Auch das gehört zum 17. Juni: daß gerade der Widerstand gegen die rote 
Diktatur der kommunistischen SED in der sowjetischen Besatzungszone 
und in der späteren DDR aus allen Schichten unseres Volkes kam. Es 
waren Männer und Frauen aus der Sozialdemokratischen Partei, aus der 
Liberaldemokratischen Partei und nicht zuletzt aus der Christlich Demo-
kratischen Union. Allein in den Jahren 1948 bis 1950 wurden über 
600 Mitglieder der Christlich Demokratischen Union im Gebiet der 
heutigen DDR wegen ihres Widerstandes gegen die kommunistische 
Staatsgewalt verhaftet und verschleppt. Diese Zahl, meine Damen und 
Herren, enthält nur die präzise bekanntgewordenen Fälle. Viele Schick-
sale blieben im dunkeln. Nicht wenige sind in den Gefängnissen und 
Konzentrationslagern in der DDR oder im Archipel GULag in der Sowjet-
union verstorben.
Die Männer und Frauen des Widerstands gegen die Diktatur in Deutsch-
land vor 1945 und in einem Teil nach 1945 hinterließen uns eine große

Aufgabe. Sie wollten die tiefen Gräben, die sich in unserem Volke 
aufgetan hatten, zuschütten und wollten Deutschland, wollten uns wieder 
moralische Kraft für die Zukunft geben. Sie wollten, Herr Bundeskanzler, 
dem inneren Frieden dienen, weil ihnen allen bewußt war, daß ein Volk nur 
dann dem äußeren Frieden und damit der Verantwortung vor der Ge-
schichte entsprechen kann, wenn es auch versucht, dem inneren Frieden, 
dem Frieden im eigenen Lande zu dienen.

Der Widerstand gegen die Nationalsozialisten, aber auch der Widerstand 
gegen das kommunistische Regime in der DDR, das sind bewegende 
Kapitel deutscher Geschichte, das ist ein politisches, das ist ein morali-
sches Vermächtnis und Erbe, das wir pfleglich behandeln müssen. Das 
heißt, daß wir darüber sprechen, daß w ir es an die nächste Generation 
weitergeben und nicht aus Opportunismus totschweigen.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Aber dieses Kapitel, Herr Bundeskanzler, hat jetzt im Jahre 1980 einen 
sehr aktuellen Bezug. Denn es wird von Ihnen und Ihren politischen 
Freunden in der SPD so behandelt, als könne dieses Vermächtnis zu einer 
parteiischen Sache gemacht werden. Warum sonst reißen Sie mit dieser 
Wahlkampfalternative „Krieg oder Frieden“ wieder mutwillig Gräben in 
unserem Volke auf? Warum sonst machen Sie die Gefallenen des Zweiten 
Weltkrieges zu einem Wahlkampfthema?

(Zuruf von der CDU/CSU: Pfui!)
Sie haben sich hier von dieser Art Politik in unserer letzten Aussprache 
distanziert, aber was nützt mir die Distanzierung des stellvertretenden 
Parteivorsitzenden der SPD, Helmut Schmidt, wenn Sie draußen fort-
fahren, in dieser Form Polemik zu treiben?

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU)
Millionen deutscher Soldaten haben im letzten Krieg ihr Leben lassen 
müssen. Diese Millionen sind nicht für oder gegen die eine oder andere 
Partei in der Bundesrepublik gefallen, sie sind für uns alle gefallen. Dies ist 
doch die geschichtliche Wahrheit, die niemand bestreiten kann. Es ist 
bedrückend, Herr Bundeskanzler, daß Sie und Ihre Partei in diesem 
Wahlkampf an diese Wahrheit überhaupt erinnert werden müssen. Wenn 
das so fortgeht mit diesem SPD-Wahlkampfschema „Wir sind die Frie-
densfreunde, die anderen die Friedensfeinde“ -------

(Dr. Ehmke [SPD]: Das müssen Sie nach Berlin sagen, Herr Kohl!
Sie machen sich doch lächerlich damit!)

— Herr Kollege Ehmke, daß Sie nicht den inneren Zugang zu dieser 
Problematik haben, liegt in der Natur Ihrer Persönlichkeit!

(Beifall bei der CDU/CSU — Zuruf des Abg. Dr. Ehmke [SPD])
Wenn nach dem sozialdemokratischen Wahlkampfschema „Wir sind die 
Friedensfreunde, die anderen die Friedensfeinde“ mit dem Schicksal der 
Soldaten des Zweiten Weltkrieges parteipolitische Geschäfte verknüpft 
werden, dann ist dies nichts anderes als ein Anschlag auf den inneren 
Frieden unseres Landes.



(Beifall bei der CDU/CSU — Zurufe von der SPD und der CDU/CSU)

Innerer Friede setzt voraus, daß wir uns alle zur Last und auch zur Größe 
unserer Geschichte bekennen.

(Zurufe von der SPD)
— Es mag sein, daß für Sie dieser Begriff der guten Kapitel deutscher 
Geschichte nicht mehr nachvollziehbar ist. Aber dann sind Sie arm dran! 
Das ist der Tatbestand, von dem wir ausgehen müssen!

(Beifall bei der CDU/CSU)
Wir können und wir wollen weder die düsteren noch die großen Kapitel 
unserer Geschichte von uns weisen, wenn wir nicht den Boden unter 
unseren Füßen verlieren und als Nation unsere politische Handlungs- 
fähigkeit einbüßen wollen. Deutschland ist ganz gewiß den Deutschen 
stets ein schwieriges Vaterland gewesen. Das wird so bleiben. Es kann 
auch angesichts des vieldeutigen geschichtlichen Erbes, in dem wir 
stehen, gar nicht anders sein.
Meine Damen und Herren, in der DDR versucht die SED, geschichtliche 
Identität der Deutschen aus jener parteiischen Konstruktion zu gewinnen, 
die Geschichte nur in Klassenbegriffen sehen und deuten kann. Die SED 
hatte lange Zeit ihren Historikern den Auftrag gegeben, die, wie sie es 
versteht, aufsteigende Linie zu jenem Höhepunkt der Weltgeschichte 
darzustellen, der mit der eigenen Herrschaft, wie sie glaubt, erreicht 
scheint. Das war verfälschend und willkürlich. Aber wir sollten zur 
Kenntnis nehmen, was drüben geschieht: jenen Versuch — ich sage es 
einmal salopp form uliert —, von Friedrich dem Großen bis zu Honecker 
die Identität der deutschen Nation unter sozialistisch-kommunistischem 
Vorzeichen zu okkupieren.
Es gibt — und es wäre nicht redlich, das hier nicht anzufügen — auch in 
der DDR Anzeichen für eine Rückbesinnung, die leider nicht freiw illig ist, 
sondern aus der Frage nach der nationalen Identität entsteht. Ihr muß sich 
auch die DDR-Führung stellen, weil die Menschen drüben danach 
verlangen, in Leipzig, in Eisenach, in Halle und in Dresden. Die SED kann 
sich nicht der Realität entziehen, daß der Wille der überwältigenden 
Mehrheit der Deutschen in der DDR zur Einheit ungebrochen ist. Wir 
sollten dies zur Kenntnis nehmen. Sie kann sich nicht der Realität 
entziehen, daß 75% der DDR-Jugendlichen zwischen 16 und 25 Jahren in 
einer Umfrage der Staatspartei sich als Deutsche und eben nicht als 
Staatsbürger der DDR bezeichnet haben.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
Zu meinen Erfahrungen — und viele von Ihnen in allen Fraktionen haben 
bei Besuchen in der DDR ähnliche Beobachtungen gemacht — gehört 
jenes Wort, das mir vor wenigen Monaten in Ost-Berlin ein junger Mann 
aus Leipzig auf dem Alexander-Platz, der mich dort ansprach, zum Schluß 
mitgab, als er mir zurief: „Herr Kohl, vergessen Sie nicht, wir sind auch 
gute Deutsche.“ Auch dieses Wort gehört in den 17. Juni 1980.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Am Tag der Deutschen Einheit g ilt es, über unsere Geschichte Bilanz zu 
ziehen und uns zu fragen, wie wir mit ihr umgehen. Das Bild ist nicht gut, 
meine Damen und Herren. Geschichtliche Erinnerung zählt nicht viel 
unter denen, die vor allem in unserem Lande Meinung machen. Manchem 
erscheint Geschichte nur als Hemmnis beim Aufbruch in die schöne neue 
Welt. Das kann aber doch auf die Dauer nicht ohne schwere Folgen fürd ie  
junge Generation bleiben, der die Orientierung versagt wird und allenfalls 
ersetzt wird durch parteiisch ausgesuchte Vergangenheitsfragmente und 
Zukunftsutopien, in der die Gegenwart nicht erklärt, sondern von links her 
denunziert wird. (Beifall bei der CDU/CSU)

Meine Damen und Herren von der SPD, Sie sollten darüber nachdenken — 
ich verdanke dieses Zitat einem Aufsatz von Peter Glotz —, wenn kürzlich 
ein junger Deutscher, Thomas Schmid, ein Frankfurter Sponti, folgende 
Sätze formuliert hat:
„Eine Tugend, die uns Deutschen heute fehlt, möchte ich lernen: 
die Fähigkeit zusammenzuleben, sich nicht vernichten zu wollen, eine 
Lebensweise, die wirklich konträres Nebeneinander dulden kann. Was ich 
aber nicht will:
die Tradition der Selbstbezichtigung. Ich werde die deutschen Schrecken 
gewiß nicht vergessen. Aber ich will auch mein Deutschsein nicht länger 
vergessen, überspielen.“
Dieser junge Mitbürger hat den Ort unserer deutschen Gemeinsamkeiten 
definiert, einer Gemeinsamkeit, die uns Gegensätze ertragen läßt, die im 
politischen Konflikt aber den Willen zur Verteufelung des parteipoliti-
schen Gegners ausschließt. Auch das geht an die Adresse von uns allen. 
Damit komme ich zu meiner dritten Eingangsfrage: Was tun wir, um die 
Lebensinteressen der deutschen Nation zu erkennen und zu verwirk-
lichen? Auftrag des Politikers ist es, die Lebensinteressen der Nation zu 
erkennen und für ihre Verwirklichung zu arbeiten. Dazu gehören Augen-
maß, Kenntnis der Weltlage, Fähigkeit zu realistischem Handeln, ein Sinn 
für moralische Qualitäten und den Zusammenhang zwischen der atlan-
tisch-freiheitlichen Grundorientierung unserer Politik und den freiheit-
lichen Grundlagen unseres Gemeinwesens und endlich, Herr Bundes-
kanzler, die Fähigkeit zur Führung. In jedem einzelnen Punkte sehen wir 
heute mit wachsender Besorgnis Unsicherheit, Taktieren, Anpassung, 
Betriebsamkeit und ein Handeln, das die Schwierigkeiten in der west-
lichen Allianz nicht bewältigt, sondern durch Zuwarten und Zweideutig-
keiten, durch Schlauseinwollen und Entscheidungsschwäche vergrößert.
Wie die deutschen Interessen definiert werden sollen, ist offensichtlich 
nicht nur im Bundeskanzleramt eine offene Frage. Vielmehr wird auch von 
der SPD landauf, landab in einer Weise debattiert, als stünde nicht das 
Godesberger Programm, sondern erneut die Atlantische Gemeinschaft, 
die Westintegration, die Bindung an Amerika und die Frage der Wieder-
bewaffnung zur Diskussion. Das ist Ihr Beitrag zu dieser Diskussion in 
diesen Monaten gewesen.

(Beifall bei der CDU/CSU)



Herr Bundeskanzler, das ist die innenpolitisch so brüchige Basis, auf der 
Sie stehen. In dieser Situation reisen Sie nach Moskau. Es ist richtig — wir 
sagen das genauso wie Sie —, daß das Gespräch mit der Sowjetunion 
weitergehen muß. (Wehner [SPD]: Hört! Hört!)

Aber, meine Damen und Herren — und das ist das Wichtige, Herr Weh-
ner —: Es kommt auf den Zeitpunkt und auf den Inhalt der Gespräche an. 
Denn es ist noch wichtiger als die Reise an sich, daß diese Reise unter 
klaren bündnispolitischen und innenpolitischen Voraussetzungen von-
statten geht. (Graf Huyn [CDU/CSU]: Sehr wahr!)

Eine Reise als Selbstzweck oder als Einkaufsreise für staatsmännisches 
Profil, meine Damen und Herren, läßt sich nicht beliebig wiederholen. 
(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: Er heißt doch 

nicht Kohl! — Weitere Zurufe von der SPD)
An diese Reise knüpfen sich zu viele Hoffnungen. Selbst dann, wenn sie 
ohne jedes Ergebnis endet, hat diese Reise doch Folgen.

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: Sehr richtig!)
Ich sage es deutlich: Als Selbstzweck ist eine solche Reise für uns 
undenkbar.
Deshalb, Herr Bundeskanzler, muß es doch erlaubt sein, daß ich Sie hier 
mit Ihren eigenen Worten anspreche. Ich erinnere Sie an die gemeinsame 
Deklaration, die Sie am 6. Mai 1978 — gemeinsam mit dem Generalsekre-
tär des Zentralkomitees der KPdSU, dem sowjetischen Staatsoberhaupt 
Leonid Breschnew — in Bonn unterschrieben haben. Dort heißt es:
1. In Respektierung der Unteilbarkeit des Friedens und der Sicherheit in 
allen Teilen der Welt werden sie
— die Unterschreibenden —
ihre politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten für dieses Ziel
— gemeint ist die Entspannung — 
unilateral, bilateral und multilateral einsetzen.

Meine Damen und Herren, der sowjetische Überfall auf Afghanistan steht 
in klarem Widerspruch zu dieser Erklärung. Die Sowjetunion spricht in 
Europa von Entspannung und Abrüstung und führt in Afghanistan einen 
heißen Krieg.
Was den eigentlichen Skandal dieser Tage ausmacht, ist, daß man das 
schon wieder als eine beinahe gewollte Ordnung hinnimmt, daß wir über 
alles reden, nur nicht über die Beachtung der Menschenrechte und über 
die Solidarität mit einem armen Land, das gegenwärtig mit der Furie des 
Krieges mit äußerster Entschiedenheit durch die Sowjetunion über-
zogen wird. (Beifall bei der CDU/CSU)

Wer sich damit abfindet, meine Damen und Herren, macht Frieden, 
Entspannung und Sicherheit teilbar. Es war doch durch viele Jahre die 
Prämisse deutscher Politik in diesem Hause — von allen zumindest verbal 
anerkannt —, daß Friede, Entspannung und Sicherheit unteilbar sind.

In der Deklaration heißt es zum zweiten weiter — ich zitiere —:

Beide Seiten betrachten es als wichtig, daß niemand militärische Über-
legenheit anstrebt. Sie gehen davon aus, daß annähernde Gleichheit und 
Parität zur Gewährleistung der Verteidigung ausreichen.
Die Sowjetunion hat seit dieser Erklärung, Herr Bundeskanzler, Monat für 
Monat neue Mittelstreckenraketen produziert und disloziert. Sie hat damit 
das Gleichgewicht und die Parität in Europa ganz unstreitig zu ihren 
Gunsten verändert. Sie verlangt darüber hinaus in dieser Stunde — ich 
zitiere die „Prawda“ vom 13. Juni 1980 —, daß die NATO ihre Maßnahmen 
zur Wiederherstellung des Gleichgewichts, ihren „Beschluß über Produk-
tion und Stationierung neuer USA-Kernraketensysteme aussetzt oder 
wenigstens die Verwirklichung aufschiebt“ . Die Verwirklichung des 
NATO-Beschlusses kann aufgrund der Produktionsdauer erst in drei 
Jahren erfolgen. Es ist also Zeit genug zu Verhandlungen über die 
Reduzierung bzw. über das Thema Verzicht auf Mittelstreckenraketen. 
Doch die Sowjetunion, meine Damen und Herren, rüstet nicht nur 
unverändert auf, sondern sie hat bis zur Stunde auch alle Verhandlungen 
abgelehnt. Sie, Herr Bundeskanzler — und jetzt auch der Kollege Weh-
ner—, haben in diesem Augenblick und in dieser Situation ein Moratorium 
angeregt. In Ihren Reden in Essen und Hamburg haben Sie bewußt — Herr 
Wehner hat das jetzt in einem Interview vom 13. Juni 1980 wiederholt — 
keine zeitliche Begrenzung für ein solches Moratorium genannt. Sie, Herr 
Bundeskanzler, haben diesen Vorschlag seinerzeit doch offensichtlich 
ohne Abstimmung mit Ihrem Außenminister und mit den NATO-Verbün- 
deten in der Öffentlichkeit bekanntgegeben. Sie haben in einer unge-
wöhnlich rüden Form jeden Kritiker dieser Politik gerüffelt, wie w ires in 
der Geschichte der Bundesrepublik bisher überhaupt noch nicht erlebt
haben- (Beifall bei der CDU/CSU)
Ich fürchte, es war nicht Ihre Einsicht, sondern die Reaktion unserer 
westlichen Verbündeten, die Sie, zumindest verbal, zur Rückkehr zur 
gemeinsamen Politik der NATO zwang. Sie haben damit der Sowjetunion 
den Eindruck vermittelt, daß die Bundesrepublik bereit sein könnte, den 
NATO-Beschluß zu überprüfen. Sie haben damit — das steht für mich 
außer Frage — der Sicherheitspolitik des Westens Schaden zugefügt.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Wenn die Sowjetunion wirklich an Abrüstung, Gleichgewicht und Parität 
interessiert ist, dann muß sie zunächst und endlich ihr Nein zum 
Verhandlungsangebot der NATO aufgeben. Herr Wehner, der diesen 
Dingen besonders sensibel gegenübersteht, hat bereits „eine kleine 
Veränderung“ — ich zitiere ihn wörtlich — in der Haltung der Sowjetunion 
feststellen können. Ich stelle fest: Wenn die Sowjetunion nicht bereit ist, 
innerhalb der nächsten drei Jahre konkrete Vereinbarungen zu treffen! 
erfordern es unsere Sicherheit und der Frieden in Europa, daß die 
amerikanischen Mittelstreckenraketen in Europa und auch in der Bundes-
republik Deutschland stationiert werden.

(Beifall)



In der Deklaration heißt es zum dritten, Herr Bundeskanzler — ich 
zitiere —:
Beide Seiten bekräftigen das Ziel der Wiener Verhandlungen, auf der 
Grundlage unverminderter Sicherheit der Beteiligten zu einer stabileren 
Lage auf niedrigerem militärischen Niveau als heute zu gelangen.
Erst vor wenigen Tagen hat die Sowjetunion alle westlichen Vorschläge 
zum Abbau der Truppen in Mitteleuropa hart und entschieden zurück-
gewiesen.
Herr Bundeskanzler, ich habe aus dieser Deklaration von vor zwei Jahren 
nur drei Beispiele vorgetragen. Wir erwarten von Ihnen, daß Sie in Moskau 
Herrn Breschnew auf seine Unterschrift unter dieser gemeinsamen 
Deklaration hinweisen und daß Sie Ihre Einlösung fordern. Das wäre ein 
Sinn Ihrer Reise nach Moskau.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Ich sage das deshalb so klar, weil Herr Wehner bereits vorgebeugt hat. Er 
ist ja damit einverstanden, wenn es wiederum nur zu einer Bekräftigung 
dieser Deklaration kommt. Meine Damen und Herren, was ist das Papier 
eigentlich wert, auf dem derText steht, wenn sich die Sowjets nicht daran 
halten? Das muß man am Vorabend dieser Reise doch aussprechen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Ich will ein viertes Thema für Ihre Gespräche in Moskau ansprechen. Das 
Thema der Menschenrechte. Ich bin hier guter Dinge, daß Sie das 
verstehen. Als vor wenigen Tagen der argentinische Wirtschaftsminister 
bei uns in Bonn war, habe ich mit großem Interesse zur Kenntnis 
genommen, daß sich alle Regierungsstellen beeilt haben, der Öffentlich-
keit bekanntzugeben, daß sie den argentinischen Wirtschaftsminister auf 
die Frage der Menschenrechte in seinem Land angesprochen haben. Ich 
bin damit einverstanden, daß Sie so etwas tun, nur sollten Sie nicht nur auf 
dem rechten, sondern endlich auch auf dem linken Auge sehend werden.

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU)

Wenn Sie Repräsentanten südamerikanischer Regierungen auf die Men-
schenrechte ansprechen — Sie haben dabei unsere volle Unterstüt-
zung —, dann haben w ir um der Glaubwürdigkeit Ihrer Reden willen nur 
den Wunsch, daß wir eine ähnlich klare Ansprache bei Gesprächen mit 
sowjetischen Politikern, mit Politikern aus der DDR, aus Polen, der CSSR 
und anderen Ländern hören. Meine Damen und Herren, im Hymnus des 
Herrn Hauff anläßlich seines DDR-Besuchs habe ich von so etwas nichts

gehort' (Beifall bei der CDU/CSU)

Es gibt noch ein weiteres Thema, das am Tag der Deutschen Einheit in 
diesem Haus angesprochen werden muß, Herr Bundeskanzler, ich spre-
che von den bedrückenden Zahlen, die den Rückgang im Bereich der 
Familienzusammenführung von Menschen aus der Sowjetunion signali-
sieren. Ich finde wohl, daß Sie, wenn Sie in Moskau mit sowjetischen 
Führern sprechen, diese Frage nicht nur aus Gründen der Menschen-

rechte, sondern vor allem aus Gründen der Menschlichkeit zu einem 
zentralen Punkt Ihrer Gespräche machen sollten.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Ich will es zusammenfassend formulieren: Reisen — ja, aber nur dann, 
wenn die Bedingungen geklärt sind, wenn sozusagen das Kleingedruckte 
stimmt. Am sogenannten Kleingedruckten ist aber in den letzten Wochen 
und Monaten bis zur Unleserlichkeit herumgedeutelt worden. Herr Bun-
deskanzler, dabei sind die Prioritäten der deutschen Politik vielen Ihrer 
Parteigänger in der SPD völlig aus den Augen geraten. Es ist vor allem 
innenpolitisch einiges ins Rutschen gekommen. Vor lauter Entspan-
nungshoffnung sind die Entspannungsrealität, die Realität der Über-
rüstung der Sowjetunion und ihre Bereitschaft, dieses Übergewicht als 
Druckmittel, ja, selbst als Angriffsmittel zu nutzen, weitgehend aus dem 
Gedächtnis geschwunden.
Für die Sowjetunion besteht heute mehr als seit 30 Jahren die Chance, in 
den Westen einen Keil zu treiben, weil sie mit dem Zuckerbrot der 
Entspannung und der Peitsche ihrer Panzerdivisionen ungewöhnlich 
erfolgreich operiert, weil sie Handelsverträge bietet und zugleich die 
Hoffnung nährt, daß jemand, der gute Geschäfte macht, auch maßvoll und 
vernünftig handeln kann.
Wer die Bündnisgrundlagen in Frage stellt, wer die Partnerschaft mit den 
Vereinigten Staaten in Frage stellt, wie es weite Kreise der deutschen 
Sozialdemokratie zunehmend tun,

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Leider wahr!) 
und wer damit die Lebensinteressen unseres Landes in Frage stellt, der, 
Herr Bundeskanzler, bietet keine solide Basis für Ihre Reisediplomatie. 
Wer es für klüger hält, dem Bürgerdie Unannehmlichkeiten der internatio-
nalen Politik zu ersparen, um ihn beim Gang zur Wahlurne ja nicht zu 
erschrecken, der handelt vielleicht auf den Tag schlau, aber er handelt 
nicht weise im Bereich der Staatskunst, und er läßt die politische Kultur 
einer Demokratie zu einer Steuereinziehungs- und Wohltatenverteilungs-
anstalt verkommen.
Der demokratische Staat ist mehr. Er fordert jeden Tag — und er muß es 
tun — von uns, seinen Bürgern, den M utzurW ahrheit, auch dann, wenn 
sie unbequem ist. Die gegenwärtige Weltkrise — so gefährlich sie ist — 
enthält doch nicht nur Bedrohung der Schwäche, der Mutlosigkeit oder 
der schleichenden Kapitulation. Sie enthält — und das ist eine Lehre 
deutscher Geschichte auch für uns Heutige — auch die Chance des 
Mutes, des Augenmaßes und der Erkenntnis, wo unsere Lebensinteressen 
liegen und wie sich die Stärkung des Bündnisses in der freien Welt zur 
Sicherheit unserer freiheitlichen Ordnung verhält.
Die Krise, in der wir leben müssen, kann in ihrem Ergebnis das 
herbeiführen, was John F. Kennedy einmal so beschrieben hat:
eine schmerzhafte Überprüfung unserer politischen Werte, unserer Priori-
täten und eine innere Stabilität unserer politischen Kultur als Teil des 
Westens, als Teil der freien Welt.



Aber das ist nur möglich, wenn wir realistisch und illusionsfrei die 
Gegenwart betrachten und damit die Zukunft gewinnen.
(Langanhaltender lebhafter Beifall bei der CDU/CSU — Wehner [SPD]: 

Sammelbegriff Kohl!)

Richard von Weizsäcker

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Kollege Bahr hat zu Beginn 
seiner Ausführungen ganz mit Recht darauf hingewiesen, wie lange der 
17. Juni zurückliegt und wie klein die Zahl der Menschen in Deutschland 
ist, die noch eine eigene Anschauung davon haben. Daraus folgt, daß die 
Verantwortung für uns Politiker um so größer ist, die fortwirkende 
Bedeutung dieses Tages einer jüngeren Generation verständlich zu 
machen. (Beifall bei der CDU/CSU)
Ich möchte Sie, Herr Bahr, vor allem zum ersten Teil Ihrer Ausführungen 
fragen: Glauben Sie wirklich, daß diese schwere Aufgabe, die wir haben, 
uns Politikern dann gelingen kann, wenn w ir eine Diskussion im Deut-
schen Bundestag zum 17. Juni in erster Linie als eine Art von Recht-
habereiwettbewerb in bezug auf die letzten 30 Jahre veranstalten?

(Beifall bei der CDU/CSU — Zurufe von der SPD)
Wenn Sie Ihre Rede noch einmal überprüfen, werden Sie feststellen, daß 
Sie hinsichtlich Deutschlands und des 17. Juni fast gar nicht über die 
Substanz, sondern ständig über die Opposition gesprochen haben. Ich 
frage Sie, ob Sie wirklich glauben, daß wir auf diese Weise unserer 
Verantwortung für diesen Tag gerecht werden.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Ich möchte jedenfalls versuchen, im Schwerpunkt meiner Ausführungen 
zum Stand der innerdeutschen Beziehungen zu sprechen. Ich möchte 
versuchen, diese zu analysieren und daraus Schlußfolgerungen sowohl 
für die innerdeutschen Beziehungen als auch für die deutschen Beiträge 
zur internationalen Politik im Ganzen zu ziehen ...
Ich bin davon überzeugt, daß gerade diese innerdeutschen Beziehungen 
von uns allen eine kritisch-differenzierte Würdigung erfordern. Es sind 
wichtige Verbesserungen erreicht worden; diese sind zu begrüßen. Das 
g ilt insbesondere deshalb, weil sie sich positiv auf die Bindungen von 
Berlin (West) an die übrige Bundesrepublik Deutschland auswirken und 
auch auf die innerdeutschen Beziehungen selbst.
Dennoch: Seit einigen Jahren hat sich der Themenkatalog allzu sehr auf



technische und wirtschaftliche Abmachungen verengt. Das darf so nicht 
bleiben. In Zukunft ist vor allem zweierlei zu beachten: Erstens: Verhand-
lungen und Abmachungen müssen über die Sicherheit Berlins hinaus, die 
selbstverständlich wichtig bleibt, in stärkerem Maße die innerdeutschen 
Beziehungen im Ganzen betreffen. Zweitens gilt es jetzt, die mensch-
lichen Kontakte und Begegnungsmöglichkeiten zu erweitern, und zwar in 
beiden Richtungen. Hier muß der Schwerpunkt liegen.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Die Bilanz der letzten zehn Jahre zeigt: Es gibt eine erhebliche Zunahme 
der Reisen von West nach Ost. Jedermann spürt drüben die Wirkung 
dieses gesteigerten Kontaktes. Dagegen sind die Bemühungen um die 
Reisen von Osten nach Westen steckengeblieben. Die Zahl der Erlaubnis-
se zu Reisen für Deutsche aus der DDR bei dringenden Familienangele-
genheiten in den Westen ist rückläufig. Gestiegen dagegen ist die Zahl 
derer, die in die DDR einreisen wollten und an derGrenzezurückgewiesen 
wurden.
Auch bei der Familienzusammenführung und bei den Lebensbedingun-
gen und Ausreisemöglichkeiten von entlassenen Häftlingen gibt es immer 
wieder Schwierigkeiten. Fortschritte im nichtkommerziellen Zahlungsver-
kehr fehlen.
Es stagniert also, meine Damen und Herren, im wichtigsten, nämlich im 
menschlichen Bereich, jenem Bereich also, der seinerzeit vom Bundes-
kanzler Adenauer mit Recht an den Anfang der Beziehungen zum Osten 
gestellt und zu seinem Kern gemacht worden ist.
Meine Damen und Herren, dies gilt schon für die Tagesordnung selbst, 
nach denen die Delegationen von beiden Seiten in den letzten Jahren 
miteinander verhandelt haben. Ein Treffen von Bundeskanzler Schmidt 
mit dem Staatsratsvorsitzenden Honecker steht bevor. Da wollen sie über 
die internationale Lage sprechen; aber ich meine, die offenen mensch-
lichen Fragen der'Deutschen im geteilten Land gehören in den Mittel-
punkt.

(Beifall bei der CDU/CSU — Zuruf des Abg. Wehner [SPD])
— Herr Wehner, vor kurzem hat ein evangelischer Kirchenpräsident in der 
DDR öffentlich im Blick auf ein innerdeutsches Spitzentreffen die Sen-
kung der Altersgrenze bei Reisen von Ost nach West gefordert. Für ein 
Treffen mit Herrn Honecker wollen wir gerne einen Bundeskanzler 
unterstützen, der sich diese Forderung offen zu eigen macht und der 
energisch dafür eintritt, daß uns endlich auch mehr jüngere Menschen aus 
der DDR besuchen können.

(Beifall bei der CDU/CSU)
In der angespannten Weltlage der letzten Monate hat die Bundesregie-
rung immer wieder das Argument gebraucht: Wir Deutschen sind in einer 
besonderen Lage. Das ist in der Welt nur zum Teil richtig verstanden 
worden, und auch in der eigenen Bevölkerung hat es in bezug auf die 
Konsequenzen zu Mißverständnissen geführt. Daher ist es klärungs-
bedürftig. Was bedeutet es denn?

Wir Deutschen sind hüben und drüben einerseits in Bündnisse integriert, 
andererseits über Mauer und Draht hinweg auf besondere Weise mitein-
ander verbunden. Für diese Lage gibt es in der Tat keine Parallele bei 
irgendwelchen Bündnispartnern. In beiden Teilen Deutschlands spürt 
dies die Bevölkerung. Wir im Westen leben in der Freiheit und in der 
Sicherheit des westlichen Bündnisses, und es ist eben diese Freiheit, die 
uns auf besondere Weise für unsere Landsleute in der DDR und in 
Ost-Berlin verantwortlich macht.
Die Deutschen im Osten sehen ihren Staat eingebunden in die Disziplin 
des Warschauer Paktes, sie selbst aber fühlen sich uns und dem ganzen 
Deutschland näher, als ihre politischen Führer dies wahrhaben wollen. 
(Damm [CDU/CSU]: Sehr wahr! —Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: 

Das ist der große Unterschied zu uns!)
Anders als die übrigen Staaten des Warschauer Paktes muß die DDR mit 
einem gebrochenen Verhältnis zur Nation leben. Zwar machen sich auf 
diesem Gebiet immer wieder neue und gewaltige Anstrengungen bemerk-
bar; zuletzt gab das 30jährige Jubiläum der Gründung der DDR Anlaß, um 
das „sozialistische Nationalbewußtsein“ erneut zu begründen.
Darüber konnte man durchaus interessante und differenzierende Be-
trachtungen lesen. Z.B. hieß es in der „Einheit“ , einer Zeitschrift für 
Theorie und Praxis, es gebe beides, nämlich einerseits die Nation — die 
Nation geprägt durch ökonomische, politische, soziale und ideologische 
Beziehungen mit Klassencharakter — und andererseits die Nationalität, 
Ausdruck der völkischen Bindungen. Die Sowjetunion, so hieß es da, sei 
eine Nation mit vielen Nationalitäten, die Deutschen dagegen seien eine 
Nationalität, eben Deutsche, aber mit zwei Nationen, nämlich der soziali-
stischen und der kapitalistischen.
Nach wie vor gilt es drüben als zentrale ideologische Aufgabe, das 
sozialistische Nationbewußtsein zu festigen. Grundlage und geistiges 
Profil werden aus allen Kapiteln der deutschen Geschichte abgeleitet, 
sofern man nur aus ihnen einen hinreichend progressiven und revolutio-
nären Charakter glaubt ableiten zu können.
In diesem Zusammenhang beschränkt sich die SED neuerdings nicht 
mehr auf die Bauernführer, sondern auch der erzkonservative Feld-
marschall Yorck, der barocke Bach, der Napoleon-Bewunderer Goethe 
und andere müssen jetzt dafür dienen.

(Dr. Kohl [CDU/CSU]: Clausewitz!)
Jetzt sind die Vorbereitungen zur Feier des 500. Geburtstages von Martin 
Luther angelaufen; Honecker hat ihn bereits einen der bedeutendsten 
Humanisten und bürgerlichen Revolutionäre genannt. Sie alle sollen die 
Ahnengalerie der „sozialistischen Nation“ zieren.

(Jäger [Wangen] [CDU/CSU]: Geschmacklos!)
Nun meine ich, meine Damen und Herren, wir im freien Teil Deutschlands 
haben keinen Grund, dies mit Überheblichkeit festzustellen.

(Dr. Kohl [CDU/CSU]: Sehr gut!)



Die innerdeutschen Beziehungen sind keineswegs immer nur ein einseiti-
ges Lerngeschäft von Westen nach Osten; auch wir haben unseren Teil zu 
lernen. Damit meine ich natürlich nicht Geschichtsklitterung, die drüben 
versucht wird. Aber ich meine die Erkenntnis von der existentiellen 
Bedeutung der eigenen geschichtlichen und kulturellen Wurzeln. Das 
sollte einige bei uns endlich aufwecken.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Wenn das so ist, dann wollen w ir uns doch auf den friedlichen Wettbewerb 
im Hinblick auf diese Wurzeln ruhig einlassen und getrost auf die 
Fortschritte in beiden deutschen Teilstaaten warten. Wer sich auf Bach 
beruft, wird an dessen geistig-künstlerischem Maßstab doch nur wachsen 
können. Dasselbe gilt für die Humanität Goethes oder für den tiefen 
Patriotismus von Yorck. Und Martin Luther? Ich denke, die intensive 
Beschäftigung mit ihm, die uns allen bevorsteht, wird niemandem scha-
den. Das gilt sowohl über innerdeutsche wie über kirchliche Trennungs-
linien hinweg. Der ökumenische Charakter der Feiern für die Confessio 
Augustana, die jetzt gerade in Augsburg anlaufen, scheint mir dafür ein 
Beweis zu sein. Am Ende wird doch niemand um die Erkenntnis herum-
kommen, was Luther wirklich gepredigt hat, nämlich nicht die Revolution, 
sondern die Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnade — des östlichen 
und des westlichen Sünders.

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abgeordneten der SPD)

Trotz aller Anstrengungen haben sich die Schwierigkeiten der SED, ein 
sozialistisches Nationalbewußtsein zu verankern, nicht vermindert, son-
dern vermehrt. Auch 1980 ist mit der Lehre von der Nation in der DDR kein 
Staat zu machen. Es gibt nur ein Polen, eine CSSR, ein Ungarn. Kein 
Ostblockland muß mit einer nationalen Alternative rechnen. Anders die 
DDR, sie ist deutscher Teilstaat mit einer nationalen Alternative im 
Westen. Die sozialistische Ideologie als solche wird der Führung nicht 
mehr abgenommen. Die SED hat keine Möglichkeit einer nationalen 
Orientierung der eigenen Staatsbürger innerhalb der eigenen Grenzen. 
Ihr Hauptproblem ist, daß sie ihren Staat weder national noch ideologisch 
stabilisieren kann. Deshalb suchte die Führung einen Ausweg in einem 
materiellen Ersatz für ideelle Mängel.

So soll nun ein besserer Lebensstandard, den die SED ihren Bürgern im 
Vergleich zu östlichen Nachbarn zu verschaffen und zu erhalten versucht 
— wiewohl wir gerade in diesen Tagen von den besonderen Versor-
gungsschwierigkeiten immer wieder Kunde bekommen —, die Rolle eines 
Bindungsgliedes zwischen Bevölkerung und Staat schaffen.

Ich meine, die Kenntnis solcher Zusammenhänge gilt es für unsere 
Deutschlandpolitik nutzbar zu machen. Unser Schwerpunkt für die 
Fortentwicklung der innerdeutschen Beziehungen sind menschenwürdi-
ge Freiheitsrechte für unsere Landsleute in der DDR. Dabei müssen wir 
aber innenpolitische Empfindlichkeiten der SED ebenso in Rechnung 
stellen, wie wir mit ihrer Empfänglichkeit für unsere materielle Leistungs-
bereitschaft umzugehen haben.

Das heißt doch mit anderen Worten: Die Ziele, die die beiden deutschen 
Regierungen bei innerdeutschen Verhandlungen anstreben, liegen auf 
verschiedenen Ebenen: Ost-Berlin braucht vor allem harte Devisen, wir 
dagegen wollen mehr Öffnung und Freizügigkeit.
Die Preise, die bei diesen innerdeutschen Vereinbarungen von beiden 
Seiten zu zahlen sind, sind daher schwer vergleichbar. Dennoch müssen 
diese Preise genannt und müssen natürlich auch offen diskutiert werden.

(Jäger [Wangen] [CDU/CSU]: Sehr richtig! — Damm [CDU/CSU]:
So ist es!)

Auch ein politischer Preis ist ein Preis, der seiner öffentlich verständlichen 
Begründung bedarf. Von der Opposition aus prüfen wir diese Preise, wie 
es unsere Aufgabe ist, aber wir prüfen sie nicht mit einem eingeengten 
ökonomischen Maßstab, sondern im Sinne der politischen Ziele, wie wir 
sie sehen. Buchhalterische Erbsenzählerei hat für uns dabei keinen Platz. 
Das heißt zweierlei:
Erstens. Es ist zu berücksichtigen und zu würdigen, daß z.B. Kosten für 
einen Autobahnkilometer in der Mark Brandenburg oder in Mecklenburg, 
der für die Autobahn von Berlin nach Hamburg anfällt, nicht einfach 
ökonomisch, betriebswirtschaftlich nach denjenigen Kosten berechnet 
werden können, die ein Autobahnkilometer im Westen erfordert. 
Zweitens. Den finanziellen Gesamtleistungen, die aus Westdeutschland in 
die DDR fließen, fällt, aufs Ganze gesehen, eine wachsende Bedeutung für 
die Wirtschaft und das Leben im anderen Teil Deutschlands zu. Das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat errechnet, daß jährlich 
rund 3 Milliarden DM an öffentlichen und privaten Lesitungen von uns in 
die DDR gelangen. Über die Höhe läßt sich streiten. Aber eines steht fest: 
in jedem Falle ist der Gesamtbetrag hoch genug, um eine unentbehrliche 
Plangröße geworden zu sein, ein Faktor von qualitativ verändertem 
Gewicht, ich sage: ein verklammernder Faktor.

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abgeordneten der SPD)
Wir sind uns der besonderen Empfindlichkeit der Deutschlandpolitik wohl 
bewußt. Denn in ihr gehen zwischenstaatliche Kontakte, zwischen-
menschliche Beziehungen und die Berücksichtigung der inneren Ent-
wicklung der DDR ineinander über. Auch verstehen w ir natürlich das 
Bedürfnis von Verhandlungsführern nach Diskretion. Aber zu unserer 
demokratischen Überzeugung gehört die öffentliche Auseinanderset-
zung. Nirgends so sehr wie in diesem Feld wird die Kraft der Politik 
entscheidend davon bestimmt, ob sie vom öffentlichen Bewußtsein und 
vom Willen der Bevölkerung getragen ist oder nicht. Deswegen hängt um 
so mehr davon ab, daß w ir als Parteien in einer Weise über diese 
Deutschlandpolitik miteinander reden, die der Materie nützt und nicht 
schadet.
Damals, Herr Bahr — damals! —, wurde der Streit über die Ostverträge im 
Bundestag mit Leidenschaft geführt. Er gehört zu den großen Debatten 
dieses Parlaments. Vielleicht war er die einzige große Debatte der 70er 
Jahre. Sie erregte alle Deutschen. Sie wirkte tief in Freundschaften und



Familien hinein. Aber wir haben alle aus dieser Debatte gelernt. Niemand 
ist ganz unverändert aus ihr hervorgegangen, wenn er ehrlich ist. War sie 
damals eine Zeitlang das wichtigste Glied der Auseinandersetzung, so 
eignet sie sich heute eben nicht mehr im selben Maß, um innenpolitische 
Platzvorteile gegeneinander zu erstreiten. Vielmehr sind wir von der 
Sache her dazu verpflichtet, alles zu versuchen, um die Deutschlandpoli-
tik kritisch zu würdigen, aber in ihren Grundzügen gemeinsam zu tragen. 
Das ist schwer, aber möglich und nötig.

(Beifall bei der CDU/CSU, der FDP und Abgeordneten der SPD)
Es gibt natürlich — ich möchte sagen, auf allen Seiten des Flauses — 
immer wieder Schwierigkeiten. Es gibt immer wieder die Regung, davor 
zurückzuschrecken. Ich will jetzt gar nicht auf die Beispiele von heute früh 
zurückgreifen. Auch Plerr Genscher, als er so von „Kalten Kriegern“ zu 
sprechen anfing, ließ zunächst ein wenig offen, wen er damit meinte,

(Dr. Kohl [CDU/CSU]: Das macht er immer!) 
um es dann dankenswerterweise richtigzustellen.
Deswegen möchte ich gern ein Beispiel aus der jüngsten deutschlandpoli-
tischen Debatte des Berliner Abgeordnetenhauses bringen, immerhin 
eines Parlamentes, das für die Deutschland- und Berlin-Politik von sehr 
großer Bedeutung ist. Da zeigte sich, daß die Koalition im Grunde lieber 
ein deutschlandpolitisches Monopol behalten möchte. Möchten Sie das 
nicht auch, Plerr Bahr? Ich hatte gelegentlich den Eindruck, als ich Ihnen 
zuhörte. Wenn dann ein Oppositionspolitiker, wie es seine Aufgabe ist, 
eine kritische Rückfrage stellt, dann gilt das als „Zeichen fortdauernder 
verstockter Unbelehrbarkeit“ . Würdigt aber die Opposition ein Stück 
Deutschlandpolitik als Fortschritt und als positive Entwicklung — was ist 
es dann? —: eine taktisch begründete, verdammungswürdige Kreidefres- 
serei' (Beifall bei der CDU/CSU)
Das ist so ähnlich gesagt worden — nachzulesen im Protokoll des Berliner 
Abgeordnetenhauses. Plaben wir das wirklich untereinander nötig? Ich 
meine, nein.

Was wir brauchen, ist kritische Überprüfung, gegenseitige kritische 
Anfragen. Aber die Bemühung um Klärung und damit die Bemühung um 
einen Grundkonsens in der Deutschlandpolitik.
Ich möchte eine solche Rückfrage stellen — an die Adresse der Sozial-
demokratischen Partei —, die sich mit dem Verhältnis von Deutschland- 
und Friedenspolitik befaßt. Vor zwei Wochen sagte der Berliner Regieren-
de Bürgermeister bei der „American Council in Germany“ in New York, 
das Gleichgewicht sei entscheidende Bedingung für den Frieden, zu-
gleich sei das Gleichgewicht wesentliche Ursache dafür, daß die deutsche 
Teilung fortbestehe. — Wie? Was soll das denn heißen: Gleichgewicht ist 
entscheidend für Frieden, Gleichgewicht ist ursächlich für Teilung? Ist 
denn Friedenspolitik Teilungspolitik?

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: Joi, joi! —
Zuruf des Abg. Dr. Ehmke [SPD])

— Ja, bitte, wenn es geklärt wird, dann ist es ja gut. Lieber Herr Schäfer, 
hören Sie doch erst einmal zu. —

(Kittelmann [CDU/CSU]: Das fällt ihm schwer!)
Leben denn Frieden und Teilung voneinander? Setzt sich also der dem 
Vorwurf aus, den Frieden zu gefährden, der eine Politik zur Überwindung 
der trennenden Gräben und Mauern in Europa unterstützt?

(Beifall bei der CDU/CSU)
Das wäre ein gefährlicher Trugschluß. Der kann schwerlich gemeint sein, 
und der sollte auch hier geklärt werden. Die erste Anfrage öffentlicher Art, 
die der Regierende Bürgermeister in Berlin hierzu bekommen hat, ist 
überdies nicht aus den Reihen der Opposition, sondern aus den Reihen 
der Koalition gekommen.
Denn in der Tat: Unsere Politik zielt auf Überwindung derTrennung. Dies 
geschieht ausschließlich mit friedlichen Mitteln. Wir bedürfen dafür des 
Friedens, auch des Friedens in einem größeren, über die beiden deut-
schen Teilstaaten hinausweisenden Rahmen. Nicht zuletzt deshalb 
suchen wir als Deutsche Einfluß auf die internationale Lage, und zwar 
Einfluß im Sinne des Friedens.

Mit anderen Worten: Eine Deutschlandpolitik, die der Überwindung der 
Gräben dient und die Ausdruck des Gefühls der Zusammengehörigkeit 
der Deutschen ist, ist für uns wesentlicher Motor, um eine friedensfesti-
gende Wirkung auf die internationalen Beziehungen anzustreben. Hätten 
wir nicht das elementare Bedürfnis, die Teilung Schritt für Schritt zu 
überwinden, und wären w ir ohne besondere Zusammengehörigkeit über 
die Blockgrenzen hinweg, so wären unser Wille und wohl auch unsere 
Kraft, in Richtung auf den Frieden zu wirken, in Wahrheit schwächer und 
nicht stärker. (Beifall bei der CDU/CSU)
Also: Gleichgewicht ist Voraussetzung für den Frieden; das stimmt. Aber 
Gleichgewicht und damit Frieden ist nicht Ursache dafür, daß die Teilung 
fortbesteht. Vielmehr brauchen wir Frieden, um die Trennung von Stadt, 
Land und Kontinent schrittweise zu überwinden und damit dem Frieden 
Stück für Stück das zu geben, was ihn ausmacht, nämlich seinen 
substantiellen Inhalt menschlicher Gerechtigkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abgeordneten der FDP)
Vom Zusammenhang von Deutschlandpolitik und internationaler Lage 
nun zurück zu der Frage: Was macht — zusammengefaßt — die Besonder-
heit der deutschen Lage aus? Ich nenne fünf Punkte: Erstens. Wir sind in 
der Bundesrepublik Deutschland verantwortlich für die gesicherte 
Lebensfähigkeit des zu uns gehörenden Berlin. Zweitens. Wir sind Anwalt 
für die menschlichen Freiheitsrechte überall im geteilten Deutschland. 
Drittens. Die politische Führung der DDR hat ein vitales Interesse daran, 
die bestehenden wirtschaftlichen Beziehungen zu uns aufrechtzuerhalten 
und sie durch neue, große Projekte zu steigern. Viertens. In den Bevölke-
rungen beider deutscher Teilstaaten ist ein Bewußtsein der Zusammen-
gehörigkeit lebendig, das sich auf die deutsche Nation als ganzer bezieht.



Fünftens. Deshalb befindet sich unter allen Deutschen eine besonders 
tiefverwurzelte Überzeugung von der Notwendigkeit, den Frieden zu 
bewahren.

Immer wieder haben deutsche Regierungsvertreter in diesen krisenhaften 
letzten Monaten — vor allem in Amerika — auf unsere besondere Lage 
hingewiesen. Gewiß, das ist ihre Pflicht. Auch deutsche Bündnispolitik 
dient der Vertretung deutscher Interessen und wirbt folglich bei den 
Partnern um Verständnis für unsere Gegebenheiten.

Andererseits sind aber nun auch tiefgehende Mißverständnisse ausgelöst 
worden. Denn den einerseits in ihrer Führungsrolle und andererseits 
durch die Geiselnahme in Teheran besonders bedrängten Amerikanern 
erschien dies zuweilen als mangelnde Unterstützung für die gemeinsame 
Sache. Nicht nur uns gegenüber notorisch übelgesonnene Journalisten, 
die es, wie jeder weiß, natürlich auch in Amerika gibt, sondern der 
überwiegende Teil der amerikanischen politischen Öffentlichkeit wurde 
den Verdacht nicht los, wir beriefen uns auf eine besondere Lage, weil 
w ir in Wahrheit Sonderinteressen verfolgten und daher die sowjetische 
Politik durch eine Sonderbrille betrachteten, um daraus im Bündnis für 
uns eine Sonderrolle in Anspruch zu nehmen.

Das deutsch-amerikanische Verhältnis steht seit Monaten unter starker 
Belastung. Neben ständigen Versicherungen unveränderter Solidarität 
gibt es beunruhigende Zeichen fortdauernder Distanzierung. Klaus 
Harpprecht, einst enger Mitarbeiter des damaligen Bundskanzlers Brandt, 
hat sie jüngst in einem großen Aufsatz in der „Zeit“ zusammengefaßt. Ich 
teile nicht seinen Pessimismus, mit dem er endet. Aber ich meine, wir 
müssen sehen, daß es diese Stimmen gibt, damit wir unsere Aufgaben 
besser erkennen.

Der Bundeskanzler und das Presse- und Informationsamt der Bundes-
regierung pflegen mit Entrüstung auf den Verdacht zu reagieren, daß sie 
nicht treu zum Bündnis, zu Amerika stünden. Gewiß, der Bundeskanzler 
hat auch ein Recht, sich darauf zu berufen, daß bedeutsame Schritte im 
Bündnis wesentlich mit auf seine Initiative zurückgehen. Er war es ja vor 
allem als Verteidigungsminister, der eine verstärkte Abwehrkraft gegen 
sowjetische konventionelle Überlegenheit, d.h. gegen Panzer, gefordert 
hat. Dies führte schließlich zur Entwicklung der Neutronenwaffe, die 
freilich durch ihre Kommentierung in sozialdemokratischen Kreisen als 
Perversion des menschlichen Denkens

(Zurufe von der CDU/CSU: Bahr!) 
nicht gerade einen leichteren Weg hatte.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Als Bundeskanzler hat er im Herbst 1977 in seiner Londoner Rede auf die 
dringende Lösungsbedüftigkeit des Grauzonenproblems hingewiesen, 
mit Recht, wie ich meine. Nicht er hat also damit begonnen, den 
Doppelbeschluß der NATO zur Nachrüstung und zu Rüstungsverhand-
lungen zu relativieren. Nein, er hat ihn auf den Weg gebracht.

Ich zweifle gar nicht daran, daß der Bundeskanzler in vielen Konferenzen 
und Gesprächen der Überzeugung von der unveränderten Notwendigkeit 
des Atlantischen Bündnisses Ausdruck verleiht. Nur ist auch ernst zu 
nehmen, was — wiederum in der „Zeit“ — Gerd Bucerius vor drei Wochen 
in einem sehr nachdenklichen Artikel geschrieben hat. Er führte aus, daß 
wir alle von einer tiefen Friedenssehnsucht gekennzeichnet sind. Er 
zitierte bedeutende, international bekannte deutsche Geister, die weniger 
mit außenpolitischen Sachargumenten, sondern mehr mit Gefühlen an 
diese Friedenssehnsucht appellieren und davon sprechen, niemand 
bedrohe uns. Dann zog Bucerius den Schluß daraus und sagte:
Wie kann man es Helmut Schmidt übelnehmen, daß er im Wahlkampf die 
Sehnsucht des Volkes zu erfüllen trachtet?
In der Tat, der Bundeskanzler hat in Wahlversammlungen an die Friedens-
sehnsucht, die wir alle haben, appelliert, wie wir es alle tun. Aber da hörte 
ich dann einmal aus einer Fernsehnachricht über eine solche Sendung, 
wie er sagte: „Wir wollen uns da heraushalten.“ Auch das wird in Amerika 
gehört. Bei uns aber w irkt es nicht wie eine notwendige Aufklärung über 
die Abhängigkeiten, in die die deutsche Außenpolitik nun einmal einge-
bettet ist, sondern es wirkt wie eine Ablenkung.
Wir können uns da nicht heraushalten! Die Lage, in der wir leben, ist in 
hohem Grade gefahrvoll. Um so wichtiger ist es, sich über den Charakter 
der Gefahren zu verständigen.
Nun meine ich: So krisenhaft die Situation im Iran ist, so grausam die 
Kampfhandlungen in Afghanistan, so ungelöst die Probleme im Nahen 
Osten, das, was uns primär bedroht, ist nicht ein unmittelbar bevorste-
hender neuer Weltkrieg, sondern es sind langfristige schwer terminier-
bare Veränderungen. Es ist eine von Jahr zu Jahr zunehmende, schlei-
chende Verschiebung der Macht, vor allem eine Waffenentwicklung, die 
mehr und mehr zu einer Versuchung werden könnte, atomare Erstschläge 
auszulösen oder auf andere Weise außerhalb menschlicher Kontrolle zu 
geraten. Als Folge von beidem sind es eine wachsende Abhängigkeit, ein 
fortschreitender Verlust in der Fähigkeit zum selbstbestimmten Handeln 
für uns und für Länder vergleichbarer Größenordnung.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Das Atlantische Bündnis hatte ein klares Konzept auf der Basis des 
Harmel-Planes: Sicherheitspolitik durch gemeinsame Verteidigungs-
bereitschaft und durch gemeinsame Anstrengungen zum Gewaltverzicht, 
zur Rüstungskontrolle, zur Entspannung. Herr Bundesaußenminister, Sie 
wissen ja, aus welcher Phase dieser Harmel-Plan stammt und von welcher 
Partei der damalige Bundeskanzler kam.
Mehr als eine Dekade ist seither vergangen. Die Sowjetunion hat diese 
Zeit genutzt. Sie hat militärisch gewaltig aufgeholt und den Westen auf 
wichtigen Gebieten überholt. Zugleich hat sie Machtverschiebungen auf 
Gebieten gesucht, von denen sie wußte, daß der Westen nicht wußte, wie 
er darauf reagieren sollte.
In dieser Dekade sind aber nicht nur Stärken, sondern Schwächen der



Sowjetunion deutlicher hervorgetreten. Die Stärke liegt, wie gesagt, im 
militärischen Bereich. Hier hat sie gewaltige Fortschritte gemacht. In den 
anderen Bereichen dagegen — und zwar nicht nur beim Nationalitäten-
problem und in der Ideologie, sondern auch in der Wirtschaft, der 
Wissenschaft und der Technologie — sind die Schwächen des sowjeti-
schen Systems nicht beseitigt worden. Sie haben sich im Gegenteil eher 
noch verschärft.

(Damm [CDU/CSU]: Wir gleichen sie aus!)
In dieser Lage genügt es nach meiner Überzeugung für den Westen nicht 
— ich spreche hier nicht von gesicherten Erkenntnissen, sondern ich 
stelle nur Fragen, von denen ich meine, daß sie gestellt werden müssen —, 
sich gegenüber der Sowjetunion um eine Wiederherstellung des Gleich-
gewichts zu bemühen und auf Fortschritte in der Rüstungskontrolle und 
Rüstungsbegrenzung zu drängen, so wichtig diese auch sind. Wenn wir 
alle anderen Felder in den Ost-West-Beziehungen national aufsplittern 
oder gemeinsam einfrieren,

(Dr. Kohl [CDU/CSU]: Sehr gut!)
wenn dadurch also die Schwierigkeiten der Sowjetunion an ihren Schwä-
chepunkten zunehmen, wird uns Moskau gewiß nicht mit den gewünsch-
ten Abrüstungsschritten antworten. Im Gegenteil, die Sowjetunion wird 
immer wieder auf das Gebiet ausweichen, auf dem sie allein Erfolgserleb-
nisse kennt, nämlich auf das militärische.
Wir brauchen also im Westen ein umfassendes Konzept. Um es zu 
entwickeln, brauchen w ir Zeit. Diese Zeit müssen wir uns nehmen. Es wäre 
ganz falsch, wenn wir uns statt dessen selber unter Zeitdruck setzten, 
wenn wir mit der autosuggestiven Vorstellung arbeiteten, wir lebten im 
Juli 1914,

(Damm [CDU/CSU]: Sehr gut!) 
und das einzige, was wir dann noch tun könnten, sei, die Krise zu 
managen. (Beifall bei der CDU/CSU)

Herr Bundeskanzler, Sie haben in einer früheren Bundestagsrede diese 
Äußerung näher erläutert, und das war auch gut und notwendig. Natürlich 
ist ein Management notwendig; aber was wir vor allem brauchen, sind die 
Kraft und der Atem, um ein gemeinsames langfristiges Handeln zu 
entwickeln. Denn eines hat doch die Afghanistankrise überdeutlich 
gezeigt: daß ein dafür erforderliches Konzept innerhalb des Bündnisses 
zur Zeit auf beiden Seiten des Atlantiks nicht vorhanden ist. In ein solches 
Konzept müßten selbstverständlich auch die Probleme der Dritten Welt in 
vollem Umfang einbezogen werden.
Wir Deutsche, die wir ein besonderes Interesse am Frieden haben, müssen 
gerade deshalb mit aller Kraft an der Übereinstimmung mit den Vereinig-
ten Staaten arbeiten. Ich plädiere dafür nicht deshalb so nachdrücklich, 
weil ich eine tatsächliche oder eine angebliche Reserve der amerikani-
schen Politik gegenüber einer Fortsetzung von Entspannung nach Europa 
importieren möchte. Vielmehr bin ich davon überzeugt, daß jeder Versuch 
der Deutschen oder der Franzosen oder anderer Europäer, eine Arbeits-

teilung des Westens in der Weise herbeiführen, daß die Entspannung 
dezentralisiert, daß sie regionalisiert wird und daß wir als europäische 
Macht den Versuch machen, sie in Europa allein fortzusetzen, zum 
Scheitern verurteilt wäre.

(Damm [CDU/CSU]: Sehr richtig!)
Die Alternative, vor der w ir stehen, lautet: entweder Entspannung unter 
führender Mitwirkung der Amerikaner oder aber eine europaisolierte und 
dann im Laufe der Zeit von der Sowjetunion dominierte politische 
Situation, die nicht mehr den Namen „Entspannung“ verdiente. Das 
Atlantische Bündnis würde sie auf die Dauer nicht überleben.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Das ist es, meine Damen und Herren, was nach meiner Überzeugung unter 
anderem gesagt werden muß, wenn es um die Frage geht: Was macht die 
besondere Lage der Deutschen aus, und welche Auswirkungen hat sie auf 
die internationale Politik?
Es entspricht — ich komme damit zum Schluß, Herr Präsident — unserem 
freien Gemeinwesen, daß es jedem deutschen Bürger und jeder Bürgerin 
selbst überlassen ist, wie sie den heutigen Tag begehen, ob sie dieser 
Debatte folgen, ob sie eine der zahlreichen Veranstaltungen besuchen, ob 
sie den Tag vielleicht zu einem Besuch in der DDR benutzen und damit 
Kontakt aufnehmen und vertiefen oder ob sie den freien Tag benutzen, um 
sich im Grünen der Freiheit zu erfreuen, die sie haben und die nicht alle 
haben. Wir aber im freien deutschen Parlament, wir, die wir registrieren, 
daß rings um uns Deutsche herum die Frage lebendig bleibt, ob eigentlich 
eine Überwindung der Trennung der Deutschen gefährlich, ob sie 
wünschenswert oder ob sie vielleicht einfach illusionär wäre, w ir tragen 
vor allem anderen die Verantwortung dafür, daß die Zusammengehörig-
keit der Deutschen lebendig bleibt, daß sie unsere Politik leitet und daß sie 
unser Motor ist, nicht ein Motor von Gefahren für unsere Nachbarn, 
sondern ein Motor für einen vertieften Frieden, einen Frieden, dessen 
Vorrang das Schicksal der Menschen, dessen Vorrang die Menschen-
würde ist und dessen Vorrang daher auch unseren Nachbarn in der langen 
Frist zugute kommen würde.

(Anhaltender Beifall bei der CDU/CSU 
und Beifall bei Abgeordneten der FDP)
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