
Die offene 
deutsche Frage

CDU: Anwalt der Menschenrechte 
für alle Deutschen

CDU: Die Partei der Wieder-
vereinigung
Freiheit und Einheit für das ge-
samte deutsche Volk zu errin-
gen, ist Aufgabe der deutschen 
Politik. So bestimmt es unsere 
Verfassung, und so bekennt es 
die CDU in ihrem Grundsatzpro-
gramm. Dieses Ziel ist nicht 
kurzfristig zu erreichen, aber in 
der Geschichte kommt es auf 
den langen Atem an. 
Deutschlands Teilung zu über-
winden, zu einem solchen Zu-
sammenwirken haben sich die 
drei Westmächte und die-Bun- 
desrepublik Deutschland im 
Deutschlandvertrag 1955 ver-
pflichtet. Diese Pflicht gilt ohne 
zeitliche Grenze. Ob in staatli-
cher Einheit, ob als Teil eines 
geeinten Europa — der Wille zur

deutschen Einheit lebt in West 
und Ost unbeeinträchtigt fort, 
auch bei den Jüngeren, die ein 
ungeteiltes Deutschland nie er-
lebt haben.

Frieden statt Teilung
Die Einheit Deutschlands ist 
auch die Voraussetzung für ei-
nen dauerhaften Frieden in Eu-
ropa. Mit Deutschlands Teilung 
ist Europa gespalten. Ein siche-
rer Frieden ist erst möglich ohne 
Mauer, ohne Selbstschußanlagen 
mitten durch unser Land. Im Ge-
gensatz zu den ersten Nach- 
kriegsjahren betrachten heute 
auch unsere westeuropäischen 
Nachbarn nicht ein geteiltes, 
sondern ein vereinigtes Deutsch-
land als Voraussetzung für ein 
friedliches Europa, s. Grafik.

Für eine deutsche Wiedervereinigung?*)

ja nein unentschieden

Niederlande 72% 11% 17%
Großbritannien 66% 15% 19%
USA 65% 11 % 24%
Frankreich 58% 19% 24%

*) Nach einer Emnid-Umfrage 1977.

Bewußtsein der Einheit 
wachhalten
Das Bundesverfassungsgericht 
hat 1973 (in seinem Urteil zum 
innerdeutschen Grundlagenver-
trag) entschieden: Alle Verfas-
sungsorgane sind verpflichtet, 
„den Wiedervereinigungsan-
spruch im Innern wachzuhalten 
und nach außen beharrlich zu 
vertreten“ .
Die CDU nimmt diese Ver-
pflichtung ernst. Deswegen
-  unterstützt und fördert sie 

die Begegnung der Men-
schen in Deutschland und

die Bewahrung aller geisti-
gen, kulturellen und histori-
schen Gemeinsamkeiten,

-  setzt sie sich dafür ein, daß 
Schulunterricht und Medien 
wahrheitsgetreu und um-
fassend über die deutsche 
Frage informieren,
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-  bleibt für die CDU Berlin 
die Hauptstadt von ganz 
Deutschland.

Die Zugehörigkeit Berlins
Die Bindungen des freien Berlin 
an die Bundesrepublik Deutsch-
land werden wir aufrechterhalten 
und fortentwickeln. Auch nach 
dem Vier-Mächte-Abkommen 
über Berlin vom Jahre 1971 
bleibt Berlin Prüfstein für die 
Entspannungsbereitschaft des 
Ostblocks.
Mehr herausholen 
in Verhandlungen
Die CDU will Gleichwertigkeit 
von Leistung und Gegenleistung. 
Vertragspolitik mit der DDR darf 
nicht zur Einbahnstraße leichtfer-
tiger Geldgeschenke degenerie-
ren. (Das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung in Berlin 
ermittelte für 1979 einen Betrag 
von rd. 3 Milliarden DM, der aus 
den öffentlichen Haushalten der 
Bundesrepublik sowie durch pri-
vate Geld- und Warengeschenke 
an die DDR erbracht wurde.)
Die CDU wird mit den Kommu-
nisten viel beharrlicher verhan-
deln. Wie 1955, als Adenauer die 
letzten Kriegsgefangenen aus 
der Sowjetunion freibekam. 
Menschenrechte
Bei den Verhandlungen geht 
es nicht nur um Verkehrs-
wege und Kredite. Wir müs-
sen starke Unterhändler sein 
für die Menschenrechte. Wer 
ausreisen will, soll ausreisen 
können. Wer sein Kind kon-
firmieren läßt, soll seine be-
rufliche Zukunft nicht dadurch 
gefährden. Wer seine Mei-
nung sagt, soll nicht einge-
sperrt werden. Von wem sie 
regiert wird, soll die Bevölke-
rung selbst bestimmen.
Die CDU steht für echte und 
umfassende menschliche Er-
leichterungen für alle Deut-
schen.
Gegen die Politik des 
Gewährenlassens
Gerade die Regierung in Ostber-
lin hat ein ungeheures Bedürfnis 
nach internationalem Ansehen. 
Sie ist gleichzeitig durch die 
UN-Menschenrechtskonvention 
und die Schlußakte von Helsinki 
Verpflichtungen eingegangen, die 
der Bevölkerung in der DDR di-
rekt zugutekommen müßten. Zur 
Durchsetzung dieser Zusagen 
nennt die CDU eine Reihe flexi-

bler Gegenmaßnahmen, z. B.
— den gezielten Einsatz von 

Vergünstigungen im inner-
deutschen Handel (Verrech-
nungsverkehr, Überziehungs-
kredit),

— die volle Inanspruchnahme der 
vertraglichen Möglichkeiten 
einschließlich abgestufter di-
plomatischer Aktivität,

— die Thematisierung der offe-
nen deutschen Frage auf in-
ternationaler Ebene, etwa vor 
der UNO,

— die Einbindung der DDR in in-
ternationale Verantwortung 
(etwa für die Entwicklungshilfe, 
für die Achtung des Selbstbe-
stimmungsrechts).

Wir wollen den Deutschen in 
der DDR, nicht ihrer Regie-
rung, das Leben erleichtern.
Was tun SPD und F.D.P.?
Die SPD/F.D.P.-Bundesregie-
rung hat den Unrechtsstaat der 
DDR fortlaufend verharmlost, ihn 
durch Anbiederung aufgewertet 
und so international hoffähig ge-
macht.
Die SPD mag das Wort von der s 
Wiedervereinigung nicht. Brandt " 
hat erklärt, er nimmt es nicht z 
mehr in den Mund, Bahr („irre- f  
führend“ ) und Wehner (,,un- 8 
brauchbar") pflichten bei, und 
selbst Schmidt hat sich ausge-
rechnet in Berlin von dem Begriff 
distanziert. Die SPD ist für Leise-
treterei gegenüber den Kommu-
nisten und macht ihnen Milliar-
dengeschenke.
Die F.D.P. äußert sich selten zur 
deutschen Frage. Anders die 
Jungdemokraten. Diese fordern 
offiziell, das Wiedervereinigungs-
gebot abzuschaffen und Deut-
sche aus der DDR als Ausländer 
zu behandeln -  bald auch die 
Berliner?
Die SPD macht es den Kom-
munisten zu leicht.
Die F.D.P. trägt die Gefällig-
keitspolitik der Bundesregie-
rung maßgeblich mit.
Die CDU bekennt sich zeit ih-
res Bestehens zu ihrer ge-
schichtlichen Verantwortung 
für ganz Deutschland.
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