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R E D E  

 

Zustimmung zu den Verträgen 
mit Polen 
REDE VOR DEM BUNDESRAT  

 

„Der Bundesrat hat sich seit seinem Beste-

hen immer dadurch ausgezeichnet, daß sei-

ne Mitglieder um eine sachbezogene Behand-

lung von Vorlagen bemüht waren und par-

teipolitische Polemik nach Möglichkeit ver-

mieden haben«, so begann er, um wörtlich 

fortzufahren: »Das ist gelegentlich auch schon 

einmal bedauert worden, weil solche Erörte-

rungen in der Öffentlichkeit in der Regel nicht 

den gleichen Widerhall finden, wie z.B. De-

batten des Bundestages. Ich bin der Auffas-

sung, daß die in den letzten Jahren er-

kennbaren Versuche, die parteipolitische 

Konfrontation stärker zu betonen, was dann 

notwendigerweise auch zu parteipoliti-

schem Abstimmungsverhalten führen 

muß,diesem Haus nicht gut bekommen. 

In meiner langjährigen Zugehörigkeit zum 

Deutschen Bundesrat erinnere ich mich an 

viele Vorgänge, bei deren Behandlung 

trotz gleicher Mehrheitsverhältnisse in 

Bundestag und Bundesrat und natürlich 

bei einer der Bundestagsmehrheit ent-

sprechenden Bundesregierung trotzdem 

von der Sache her bestimmte unter-

schiedliche Mehrheiten im Bundesrat 

zustandegekommen sind. Ich bleibe da-

bei, daß solches Verhalten der fördera-

tiven Ordnung unserem Staatswesen 

dient und zugleich zur bestmöglichen 

sachlichen Lösung im Blick auf das Ge-

meinwohl beiträgt. Es gehört meines Er-

achtens ebenso zum guten Funktionieren 

dieses unseres Verfassungsorgans, daß 

wir uns alle an das in der Verfassung 

vorgesehene Verfahren halten, vornehm-

lich bei der Behandlung von Gegenstän-

den, für die die Länder keine unmittelba-

re  

 

 

Zuständigkeit haben, sondern nur über 

den Bundesrat mitwirken können. 

Ich habe daher mit Nachdruck bei der Be-

handlung der Vereinbarungen mit der 

Volksrepublik Polen darauf hingewiesen, 

daß wir in den ersten Durchgang nicht be-

reits mit zustimmenden oder ablehnenden 

Beschlüssen hineingehen, sondern unsere 

Gesichtspunkte geltend machen sollten, 

um der Bundesregierung Gelegenheit zu 

geben, zu den erhobenen Bedenken Stel-

lung zu nehmen. sie nach Möglichkeit 

auszuräumen und eine endgültige 

Beschlußfassung im zweiten Durchgang zu 

ermöglichen. Das ist so geschehen, und 

ich zögere nicht, meinen Dank und mei-

nen Respekt dem Herrn Bundesminister 

des Auswärtigen dafür zu bezeugen, daß 

er in dieser Zeit mit großem Einsatz bemüht 

war, sowohl den Standpunkt der Bundesre-

gierung zu verdeutlichen als auch Vorausset-

zungen für eine breite Zustimmung des Hau-

ses zu schaffen. Inwieweit ihm das in vollem 

Umfang geglückt ist oder nicht, kann und wird 

sicher unterschiedlich beurteilt werden. 

Die saarländische Landesregierung hat 

gemeinsam mit den übrigen CDU/CSU-

regierten Ländern im ersten Durchgang kei-

nen Zweifel daran gelassen, daß sie den Ver-

einbarungen ohne ergänzende und verbindli-

che Erklärungen der polnischen Regierung 

und der Bundesregierung nicht zustimmen 

könne. Solche Erklärungen liegen nunmehr 

vor, und es war daher auch Aufgabe der 

saarländischen Landesregierung, diese sorg-

fältig zu prüfen und ihr Ergebnis in die end-

gültige Entscheidung einzubeziehen. 
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Die saarländische Landesregierung ist dabei 

zu folgendem Ergebnis gekommen: 

1.) Die von der Regierung Brandt allzu eilfer-

tig und daher oberflächlich abgeschlossenen 

sogenannten Ostverträge haben sich wegen 

ihres Interpretationsspielraums, wovor die 

Union immer wieder nachdrücklich gewarnt 

hat, als wenig hilfreich für eine dauerhafte 

Verständigung erwiesen. Es ist doch z.B. ganz 

unbestritten, daß die im Vertrag von 1970 

vereinbarte sogenannte 'Information', in der 

festgelegt ist, daß Personen, die aufgrund 

ihrer unbestreitbaren deutschen Volkszugehö-

rigkeit in einen der beiden deutschen Staaten 

auszureisen wünschen, dies unter Beach-

tung der in Polen geltenden Gesetze und 

Rechtsvorschriften tun können, sich für alle 

Beteiligten als sehr enttäuschend erwiesen 

hat. 

2.) Lassen Sie mich in Abwandlung eines be-

kannten Wortes sagen: Das aber ist der Fluch 

eines unzulänglichen Vertrages, daß er fort-

zeugend Unzulängliches muß gebären. Und das 

wird sich im Verhältnis zweier Völker — dazu 

mit einer sehr unterschiedlichen Gesell-

schaftsordnung — so lange nicht ändern, als 

es nicht gelungen ist, tief verwurzeltes 

Mißtrauen in gegenseitiges Vertrauen umzu-

wandeln. 

Es wird jedoch niemand übersehen wollen, daß 

man zu einem unterschiedlichen Ergebnis 

kommt, je nachdem man z.B. die schwer de-

finierbare Deutschstämmigkeit Verständnis- 

und vertrauensvoll oder mit Mißtrauen beur-

teilt. Deshalb habe ich bei der Behandlung der 

Ostverträge in diesem Hause aufgrund meiner 

Erfahrungen an der Westgrenze unseres Va-

terlandes ausgeführt, was ich an dieser Stelle 

sinngemäß wiederholen darf, daß es nämlich 

nach meiner Meinung richtiger gewesen wäre, 

mit Geduld und auf jede nur mögliche Weise 

ein Vertrauensverhältnis auch mit unseren 

Nachbarn im Osten zu begründen und Kontak-

te auf allen Gebieten, wo sie nur möglich sind, 

herzustellen und zu vertiefen, 'um dann auf 

der Grundlage des wiedergewonnenen Ver-

trauens vertragliche Regelungen herbeizufüh-

ren, die einer dauerhaften Verständigung die-

nen können.' Das galt im Jahre 1970 und gilt 

auch heute noch. 

3.) Ich halte daher im Sinne einer dauerhaf-

ten Verständigung mit Polen alles für richtig, 

was zur Stärkung des gegenseitigen Vertrau-

ens beiträgt, und alles für falsch, was das 

aufkeimende Vertrauen mindern kann. 

Das ist für die Beurteilung und Stellungnahme 

der saarländischen Landesregierung der be-

stimmende Gesichtspunkt. Das Saarland hat 

wie kein anderes Bundesland über Jahrhun-

derte hinweg die schweren Hypotheken eines 

Grenzlandes, das zwischen zwei verfeindeten 

Völkern hin- und hergerissen wurde, ertragen 

müssen. Die Menschen im Saarland haben 

aber auch deutlicher als andere nach diesem 

schrecklichsten aller Kriege erfahren können, 

wie eine grundlegende Aussöhnung zwischen 

Völkern zustande kommen kann. Konrad 

Adenauer hat mit seiner Politik im Westen 

nachgewiesen, daß eine wirkliche Aussöh-

nung nicht auf der Grundlage mißdeutbarer 

und ungleichgewichtiger Verträge, sondern 

nur aus dem geduldigen Aufbau von Vertrau-

en und Verständnis erwachsen kann. Vor al-

lem haben wir aber erfahren, daß jeder Aus-

söhnungsprozeß entscheidend zurückge-

worfen wird, wenn Erwartungen ent-

täuscht werden. 

Natürlich rächt sich hier in bitterer Weise der 

Standpunkt der Bundesregierung, man kön-

ne auch ohne Opposition regieren — Ade-

nauer hat 1955 Vertreter der Opposition mit 

nach Moskau genommen. — Und die Verant-

wortung für die Tatbestände, mit denen wir 

es zu tun haben, darf nicht verwischt werden 

und ich zu allerletzt will sie nicht verwischen, 

aber diese Tatbestände sind nun einmal da 

und wir haben sie bei unseren Entscheidun-

gen zu berücksichtigen. 

Und ein weiteres kommt hinzu, das nach mei-

ner Auffassung schwerer wiegt als die erkenn-

baren Mängel, daß nämlich die über 120000 

Deutschstämmigen, die nunmehr damit 

rechnen und hoffen, daß sie in den nächs-

ten Jahren ausreisen können, bei einer Ab-

lehnung dieser Hoffnung beraubt werden. 

Ich verschweige nicht, daß ich auch heute 

nicht zufrieden bin mit der vereinbarten soge-

nannten Offenhaltungsklausel und dem Feh-

len einer objektiven Überprüfung durchge-

führter oder nicht durchgeführter Maßnah-
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men, wenn ich auch gerne einräume, daß im 

Nachhinein einige wesentliche Verbesserun-

gen erzielt werden konnten. Ich bin von An-

fang an mit dieser Zielsetzung an die Be-

handlung der Verträge herangetreten und war 

bemüht, jederzeit den Weg für solche Verbes-

serungen offen zu halten, und niemand kann 

doch wohl übersehen, daß diese Verbesse-

rungen durch das konsequente Verhalten aller 

CDU/CSU-regierten Länder zustandegekom-

men sind. 

Ich bin aber davon überzeugt, daß wir auch 

weitere Verbesserungen nur dann erreichen 

können wenn durch die Zustimmung zu die-

sen Vereinbarungen das gegenseitige Ver-

trauen anwachsen kann und dadurch auch 

weitergehende Lösungen Zustandekommen 

können, die im Augenblick noch nicht zu 

verwirklichen sind. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, 

ich kann es mir ersparen, auf vieles andere 

noch hinzuweisen, was die saarländische 

Landesregierung sowohl an Kritik wie an Zu-

stimmung zu den vorliegenden Vereinbarun-

gen noch zu sagen hätte. 

Lassen Sie mich abschließend noch ein Wort 

dazu sagen, daß in der Beurteilung der Ver-

einbarungen auch im Bundesrat keine einheit-

liche Stellungnahme der von der Union ge-

führten Länder erfolgt. Nach meiner Auffas-

sung ehrt es die Union als eine von gutem 

liberalen Geist getragene Partei, daß in der 

Beurteilung von Tatbeständen, die nicht un-

bestreitbar grundsätzlicher Natur sind, ver-

schiedene Meinungen möglich sind. Es werden 

daher alle enttäuscht den Versuch unterneh-

men wollen, aus dieser Abstimmung einen 

Gegensatz in der Union zu konstruieren. Jede 

Auseinandersetzung mit dem politischen 

Gegner wird umso glaubwürdiger sein, je dif-

ferenzierter sie ist und unterschiedliche Auf-

fassungen erkennen und gelten läßt.“ 

 

 


