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Der sogenannte Grundverirag zwischen Bonn und Ostberlin gibt deutschlandpolitische
Grundsätze preis — Eine Stellungnahme von Ostexperten aus Vertriebenenkreisen Das Rathaus in Ottmachau 0/S-

(hvp) Der sogenannte Grundvertrag
zwischen Bonn und Ost-Berlin gibt we-
sentliche deutschlandpolitische Grund-
sätze preis und handelt dafür nur vage
Bereitschaftserklärungen Ost-Berlins
für menschliche Erleichterungen ein,
dies ist das Ergebnis einer ersten Prü-
fung des Vertragstextes mit Anhängen
Aurch Ostexperten aus Vertriebenen-
kreisen. Ost-Berlin habe Anlaß, so wird
ferner festgestellt, den Vertrag und den
verabredeten Eintritt in die Vereinten
Vationen als allgemeine völkerrechtliche
Anerkennung der „DDR“ zu feiern.
Nach der Oder-Neiße-Linie sei nun-
mehr die Elbe-Werra-Linie auch ge-
zenüber Ost-Berlin anerkannt worden.

Zur Frage der Aufgabe deutschland-
»olitischer Essentials wird darauf hin-
zewiesen, daß von der Einheit der Na-
jjon - weder. direkt noch indirekt die
Zede sei, stattdessen werde von einer
‚nationalen Frage“ gesprochen, über
leren Lösung die östliche Seite bekannt-
‚ich völlig entgegengesetzte Vorstellun-
gen habe, die nicht auf der Grundlage
jes Selbstbestimmungsrechtes der Deut-
schen beruhten. Wenn auch eine völker-
rechtliche Anerkennung Ost-Berlinsnicht
lirekt ausgesprochen werde, so zähle
ler Vertrag in seinen Art. 2, 3, 4 und 6
jene Kriterien auf, welche eben doch
ne völkerrechtliche Anerkennung aus-
machten. Zudem werde die in Art. 3
ausgesprochene Grenzanerkennung noch
Jurch die ‚Einsetzung einer Grenzkom-
mission ‘unterstrichen, wodurch.die
bisherige Auffassung aufgegeben werde
daß die Demarkationslinie von Lübeck
bis Hof eine durch fremde Gewalt ge-
schaffene Trennungslinie quer durch
Jeutschland sei. Dazu wird an die Er-
klärung des Bundesaußenministers erin-
nert, daß infolge des Warschauer Ver-
trages Ostdeutschland „nicht mehr als
Inland betrachtet werden“ könne, die-
selbe Auffassung sei nun auch nach dem
3rundvertrag hinsichtlich Mitteldeutsch-
lands zu erwarten.
Ein weiteres Indiz für eine Bereitschaft
ler Bundesregierung, dem Streben Ost-
Berlins nachzugeben, als „Ausland“ be-
handelt zu werden, wird in der Zusage
Bonns gesehen, die „DDR“-Journalisten
wie Mitglieder des „Vereins der aus-
ländischen Presse in der HBundes-
republik Deutschland e.V.“ zu behan-
deln. Dieses Zugeständnis sei im Zu-
sammenhang mit der von Ost-Berlin
zu Protokoll gegebenen Auffassung zu
sehen, daß der Grundverirag „eine
Regelung der Staatsangehörigkeitsfrage
erleichtern“ werde. Es stehe also zu er-
warten, daß Ost-Berlin unter Berufung
auf Art. 6 des Grundverirages nicht nur
eine Änderung des Artikels 116 des
Grundgesetzes, sondern aller „Gesetze
und Normativakte“ verlangen werde,
welche der verabredeten Beschränkung
der Hoheitsgewalt auf das jeweilige
Staatsgebiet entgegenstünden.

Auch der erklärten Absicht Ost-
Aerlins, in Bonn eine Vertretung im

Em

Range einer normalen Botschaft zu
haben, schiebe .der Grundvertrag keinen
Riegel vor, Denn in dem Art, 8 werde
ediglich von dem Austausch „ständiger
Vertretungen“ gesprochen, was ein Be-
zriff sei, der durch das Wiener Über-
ankommen über die diplomatischen
Beziehungen. von 1961 nicht definiert
verde. . 2

Das Dach der Viermächteverantwor-
ung, unter dem der Grundvertrag als
in Abkommen besonderer Art gelten
solle, sei brüchig, wird von den Ost-
‚xperten geäußert. Denn die Vier-
nächteerklärung vom 9.. November 1977
jeziehe sich nicht direkt auf den Grund-
rertrag, sondern auf die Mitgliedschaft
3onns und Ost-Berlins in den Vereinter
Jationen. Außerdem werde in der Vier
nächteerklärung das Objekt — Deutsch-
and, betreffendes Gebiet o.ä. — nich!
ngegeben, auf das sich die. vorbehalte-
‚en. Rechte und Pflichten bezieher
ollen. .

.Zur Frage der Stellung West-Berlins
‚ur Bundesrepublik wird darauf hinge-
viesen, daß sie lediglich in eine
Zann“-Verabredung enthalte. Danach
tehe Ost-Berlin weiterhin. die ‘Mög-
ichkeit offen, eine Einbeziehung West-
3erlins in Abkommen mit Bonn zu
rerweigern.

Zu dem Komplex menschlicher Er-
eichterungen wird darauf aufmerksam
jemacht, daß sie .von Ost-Berlin nur
;jim Zuge’: der: Normalisierung der- Be:
jehungen nach‘ Inkrafttreten ‚des ‘ Ver:
rages“ in einem gesonderten‘ Brief:
vechsel angekündigt. werden. Ost-
3erlin habe damit eine grundsätzliche
Irklärung über die Verfahrensweise ab-
‚egeben, welche mit der Taktik War-
ichaus übereinstimme, die Normalisie-
‘ung der Beziehungen von der Erfüllung
weiterer Forderungen abhängig zu
nNachen. So erfreulich die in Aussicht ge-

nommenen menschlichen Erleichterun- = vn

cnseien,sokönnedamzawer.WIE der Westen versagte...
sehen werden, daß ihr materieller Ge- . . , a .

halt gering sei und es nicht erlaube, „Times“: „Der deutsche ‚Riese‘ in zwei Stücke zerborsten“
von einem bedeutenden Fortschritt zu
sprechen, zumal ihre Dauerhaftigkeit
nicht einwandfrei gesichert sei. Auch
müsse auf die krasse Diskrepanz zwi-
schen der Ost-Berliner Praxis auf dem
?elde der Menschenrechte und der
Sharta der Vereinten Nationen hinge-
wiesen. werden, dessen Mitglied Ost-
3erlin mit Bonner Hilfe werden solle

Einer eingehenden Prüfung müsse der
art. 5 des Grundvertrages unterzogen
werden, : stellen die Ostexperten fest
Denn dieser Artikel behandele Fragen
welche nicht. unmittelbar bilateraler
Vatur seien. Er wirke wie ein Fremd-
sörper in einem Vertrage, der zur Rege-
ung des innerdeutschen Verhältnisse:
zedacht sei. So müsse gefragt werden
nwieweit die Verabredungen über poli-
‚ische und ‚speziell militärpolitische
Tragen der europäischen und Welt-
»olitik zu Bindungen oder Verpflichtun-
zen der Bundesrepublik führen könnten,
lie von der Haltung des: westlichen
3ündnisses zu diesen Fragen abweichen
«ler gar im Gegensatz zu ihr stehen.

Der „Grundvertrag“ öffnet nicht nu
;‚twa eine:kleine Pforte, die zur Straße
zach Osten führt, sondern er‘ „macht
jas Tor auf“, durch. das die Sowjet-
nacht, vertreten durch - Ost-Berlin,
‚friedlich* einmarschieren. kann, lebhafi
segrüßt won denjenigen, die ohnehin
lien „Sozialismus“ auf ihre Fahnen ge-
schrieben haben. Und es könnte ‘sogar
jein, daß danach tatsächlich die Maue
jedergelegt wird, die jetzt nur etwas
‚durchlässiger“ gemacht worden ist in
fast ausschließlich west-östlicher Rich-
tung, die aber sonst. immer . noch
Deutsche von Deutschen trennt.

Man mag daran herumzudeuteln ver-
suchen, wie man will: Das westliche
£cho auf den „Grundvertrag“, den Bonr
und Ost-Berlin miteinander abgeschlos-
sen haben, bringt etwas zutage, wart
schlimmer ist als der Vertrag selbst:
Die unverhohlene Genugtuung darüber.
daß „endlich“ die Teilung Deutschland:
akzeptiert und anerkannt worden ist.
Sehen wir einmal von den französischen
Stimmen ab, die aus ihrer Genugtuung
über die Wendung, welche die Dinge für
Deutschland genommen haben, kein
Hehl machen — schließlich ist dies nur

die Folge der Tatsache, daß die Bemü-
aungen Adenauers und de Gaulles um
»ine allmähliche Herbeiführung einer
Konföderation der .beiden Nachbar-
länder scheiterten —, so muß ein Kom-
mentar der britischen „Times“ als be:
sonders aufschlußreich für die Einstel-
‚ung politisch einflußreicher Kreise ir
jen Hauptstädten der. Verbündeten die-
ser Bundesrepublik Deutschland . be:
zeichnet werden,

„Keine diplomatischen Formulierun:
gen oder Zugeständnisse können die
Tatsache. gänzlich verhüllen, daß der
Vertrag die Aufteilung des Bismarck:
Reiches -nur 101 -Jahr .nach -seiner Zu:
sammenfügung ‚besiegelt“, heißt es. da
Ind ‚es :wird: hinzugefügt; .daß *sich
lieses ' Reich ‘bereits- mehr als’ eine
‚Episode“ ‘in’ der deutschen Geschichte,
jenn als deren „Höhepunkt“. ausnehme,
von dem so lange Zeit im. deutschen
Schulunterricht gesprochen .worden: sei.
Im Dezember 1970 habe Brandt den Ver-
ust der Ostgebiete jenseits von Oder und
Neiße anerkannt, wie er jetzt in aller
form der Existenz zweier deutscher
Staaten: zugestimmt habe, Fast 25 Jahre
nabe es gedauert, bis die Realitäten. im
Zuropa der Nachkriegszeit. kodifiziert
vorden seien, Den Deutschen sei es nicht
eicht gefallen, dahin zu gelangen“ Im
sten sei es ihnen eingehämmert wor-
jen, daß sie den Krieg begonnen und
verloren hätten; aber in Westdeutsch-
‚and sei das deshalb vernebelt worden,
weil man doch die deutschen Waffen
'ür die westliche Allianz benötigt habe.
Und dann wird offenherzig erklärt
Europa bedauere es „nicht allzu sehr“
jaß der deutsche „Riese“ in zwei Stücke
zerborsten sei. Europa werde darob er-
leichtert sein, daß die Deutschen sich
nun mit ihrer Teilung abfänden. Zwar
sei nichts in der Geschichte endgültig,
ber es sei in der europäischen Land-
ichaft auch nichts zu sehen, was der
durch diesen Vertrag etablierten Zu:
;tand ändern könnte. N

Man kann sagen, daß der “Times“-Arti-
gel hierzulande vielen die Augen öffnen
wird, die bisher der Ansicht waren, der
Westen meine es ehrlich mit seinen
früher nur allzu oft bekundeten — und
schließlich auch vertraglich festgelegter
— Versicherungen, er werde ‚alles tun
was nur möglich ist, um auf eine Wie-
dervereinigung Deutschlands in Frieder
und Freiheit hinzuwirken. Jetzt ernter
die Deutschen geradezu Spott dafür, daf
sie sich der Atlantischen Allianz ange-
schlossen haben, um ihren Beitrag zu'
westlichen Verteidigung zu leisten —
und in der Tat ist nichts mehr dazu

angetan, diese Verteidigungsgemein-
schaft ihrer moralischen Grundlage zu
berauben als eben ein derartiger Zynis-
mus, ’mit- dem man ihnen vorhält, daß
es gelungen sei; sie. zu düpieren.

_ Das mögen bittere Feststellungen sein,
aber sie sind schon deshalb unerläßlich,
weil sie auch den Schlüssel zur Beant-
wortung der Frage bieten, warum die
westlichen Siegermächte nicht einmal
den Versuch gemacht haben, gegenüber
der Sowjetunion auch nur die Erklärung
durchzusetzen, daß ihre eigenen Rechte
sich auf „ganz Deutschland“ beziehen.
Sie haben es zugelassen, daß der
Deutschland-Begriff eliminiert wurde,
ja sie sind dessen anscheinend sogar
zanz zufrieden, daß Deutschland nun
scheinbar endgültig von der politischen
Landkarte Europas verschwunden ist.

Aber sie unterliegen einem schweren
Irrtum, wenn ‚sie meinc. sollten, daf
ler. Status quo so erhalten bleiben wird,
wie er sich gegenwärtig ausnimmt: Die
Bundesrepublik im westlichen Lager,
die „DDR“ im Sowjetblock — und beide
äeutschen Staaten in einem „entspann-
jen“ Verhältnis zueinander, Von nun an
werden die Dinge ihr eigenes Schwer-
gewicht haben: Zunächst wird Ost«
Berlin.in.der. internationalen Arena un
zemein-aufgewertef werden, so.daß-nicht
etwa -nur- West-Berlin: — -dieses ein«

stige' — „strahlende- ‚Schaufenster: des
Westens weit im ’Osten“ — sondern
letztlich auch Bonn in seinem Schatten
stehen wird. Es wird den‘ Deutscher
sicherlich“ schwer ‘genug fallen, ihre
Augen dem Osten zuzuwenden; aber das
wird sich notgedrungen-ergeben, denr
das, was jetzt, unterzeichnet worder
ist, ist doch nur der Anfang. Der Tas

ist. nicht mehr fern, an dem die Daut
schen in ihrer. großen Mehrheit nackt
ihrer alten Hauptstadt blicken werden
aber nicht nach demabsteigenden-West:
Berlin, sondern nach Ost-Berlin, das
mehr und mehr seine Schrecken verliert
in der von einer geflissentlichen Propa-
ganda beeinflußten öffentlichen Mei-
nung, welche die Mahnung gehört hat,
man möge. doch nicht nur Schlechtes
denken von den Herrschern über Leben
und Tod, die dort residieren.
* Bonn hat die „Realitäten anerkannt“,
und der Westen hat nicht nur tatenlos
zugeschaut, sondern dem Beifall gezollt
— und nun werden diejenigen Deut-

schen, welche als Patrioten und Euro-
päer Protagonisten der Freiheit und
der westlichen Solidarität waren, zu-
rückgestoßen, Mangelte es schon früher
an. irgendeinem Wort des Verständ-
nisses für die Ostvertriebenen, als aul
deren Heimat Verzicht geleistet wurde,
so ist nun die faktische Zustimmung
zur Teilung Rest-Deutschlands zwischen
Oder und Rhein hinzugekommen. Das
aber muß verhängnisvolle Folgen zeiti-
gen. Der „Times“ jedenfalls kann schon
jetzt bescheinigt werden, daß sie viel
Jazu getan hat, wenn nun weitere Ver-
änderungen in Europa eintreten, die das
politische Bild Europas — nicht nur
in Deutschland, sondern überhaupt —
gründlich umwandeln. .

Peter Rutkowski

Gewissensnot deutscher Katholiken einst in Ostoberschlesien

Schwere Bedrohung der Naton
Erklärung des BdV-Präsidiums zum Grundvertrag mit der Zone

Zur Paraphierung des sogenannten
irundvertrages zwischen der Bundesre-
yublik Deutschland und dem Sowjet-
‚onenregime erklärte das Präsidium des
3undes der Vertriebenen:

„In Erfüllung seines satzungsgemäßen
»olitischen Auftrages widerspricht
ler Bund der Vertriebenen jeder Vertie-
ung und Anerkennung der deutschen
'eilung und der Einleitung der weltwei-
en völkerrechtlichen Anerkennung der
DDR“ mit ihrer undemokratischen und
nmenschlichen Zwangsherrschaft. In den
nnerdeutschen Beziehungen soll der freie
’eil Berlins immer mehr isoliert werden,
Die gemeinsame deutsche Staatsangehö-
igkeit ist schwer bedroht; ohne Befra-
‚ung der Bürger soll sie einem großen
Ceil unseres Volkes in grundgesetzwid:
iger Weise aberkannt werden,

Ohne Verfassungsänderung, ohne Frie-
densvertrag und gegen den Willen der
Mehrheit des Volkes kann und darf die
nationale und staatliche Einheit Deutsch-
lands nicht preisgegeben werden. Am we-
nigsten darf eine Regierung, der das par-
‚amentarische Vertrauen entzogen worden
st, so handeln, zumal sie die Verpflich-
‚ung ihrer Unterschrift, nämlich das Par-
‚ament zur Annahme des Vertrages zu
reranlassen, gar nicht erfüllen kann.

Im Zuge des weltpolitischen Wandels
wären bei zähem und geduldigem Ver-
nandeln Fortschritte im menschlichen Be-
reich gegen angemessene wirtschaftliche
und technologische Leistungen ohne Fest-
schreibung der vielfachen Teilung
Deutschlands möglich gewesen. Das Ver-
nandeln unter Zeitdruck und unter kurz-
‚ebigem äußerlichem Erfolgszwang hat
Deutschland und den Deutschen jedoch
ne politische Niederlage nach der an-
{eren gebracht. Anstatt mit den Verbün-
jeten über die zeitgemäße Fortsetzung
hrer Deutschlanderklärung vom 26. Juni
‚964 — fünf Jahre vor der letzten Bun-
jestagswahl — zu verhandeln, wonach es
in dem fortbestehenden Deutschland keine
Grenzen, sondern nur Demarkationslinien
gibt, hat man die Verbündeten gedrängt,
die Bundesrepublik Deutschland aus je-
ler Verantwortung für ganz Deutschland
‚u entlassen und die durch den Osten
seforderte und die durch die Bundesre-
äjierung geförderte Teilung Deutschlands
inzunehmen.,

Die Mehrheit unseres Volkes sollte dazu
Jeitragen, daß Art und Ziel dieser ver-
ängnisvollen Verhandlungen zum Scha-
A4en von ganz Deutschland und der Frei-

heit der Deutschen ein Ende finden. Der
nkontrollierte „Wandel durch Annähe-
rung“ an den Ostblock, der bereits zur
Anpassung'andessenZiele, die Vorherr-
schaft über ganz Deutschland und ganz
Suropa zu erringen, ausartet, muß been:
det werden. Man kann die Bundesrepu-
»lik Deutschland nicht stillschweigend ir.
ne westdeutsche Bundesrepublik ver-
wandeln. Alle staatliche Gewalt in de
3Zundesrepublik Deutschland muß endlich
wieder für die Menschenrechte, für die
Freiheit und für einen wirklichen Frie-
jen aller Deutschen und aller Europäer
wirken!“

Yrittes Sowjet-Verkaufsgeschäft in 0/S
Unter der Bezeichnung „Donezk“ ist

nem Bericht der „Trybuna Ludu“ zu-
olge im Zentrum von Kattowitz dieser
Tage ein sowjetisches Geschäft eröffnet
worden, das Juweliersartikel und An-
Aenken. aus der Sowjetproduktion an-
yietet. Am Eröffnungstage habe das
Jeschäft einen Umsatz von 200 000
Zloty erzielt. Das „Donezk“-Geschäft ist
jas dritte in Oberschlesien, das rein
jowjetische Erzeugnisse feilbietet

Hohe Ehrungen
für Franz Wosnitza

Wie den Acta Apostolicae Sedis, Nr. -
yom 31. August 1972 zu entnehmen ist, hat
Papst Paul VI., am 4. Mai 1972 unseren
Landsmann Prälat Franz Wosnitza
zus Köln zum Apostolischen Protonotar
arnannt. Damit ist ihm, der am 3. Oktober
1972 das 70. Lebensjahr vollendet hat, eine
Würdigung und Ehrung zuteil geworden,
lie sein vorbildliches und erfolgreiches
priesterliches Wirken in Seiner Heimat-
jiözese Kattowitz als Generalvikar und
insbesondere als langjähriger Leiter des
Katholischen Siedlungsdienstes (seit 1949)
n Köln mit vollem Recht erfahren hat.

Bereits am 10. Oktober 1951 war er Haus-
prälat Sr. Heiligkeit geworden, Seit lan-
gem gehört er dem SouveränenMaltheser-
Ritterorden als Ehren- und Conventual-
kaplan an. Vor drei Jahren wurde er in
den Rat der Landsmannschaft der Ober-
schlesier berufen, wo er als Sachkundiger
gern gehört wird.

Prälat Wosnitza wurde ferner an Sei-
1em 70. Geburtstage mit dem Großen
Verdienstkreuz des Verdienstordens der
3undesrepublik Deutschland ausgezeich-
net.

Alle Oberschlesier in der Bundesrepu-
»lik beglückwünschen ihren Landsmann
auf das herzlichste. Ad multos annos! E.B.
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Der polnische Episkopat hat ein Vier- lungnahme polnischgesinnter Geistlicher

jeljahrhundert von ‚den Deutschvertrei- im oberschlesischen Abstimmungskampf
bungen an nicht geruht, immer wieder ließ für die 1922 unter polnische Staats-
auf eine Neuordnung der Diözesangren- hoheit gekommenen deutschen Katholi-

zen in den Or ti hen yesten zu ken nichts Gutes erwarten,
jrängen. Er hat dieses Ziel in diesem © &amp;
Sommer durch eine überstürzte, zur Zeit 02 SEE nDOnEEs Me De
nicht gerechtfertigte Entscheidung des Va- Sohn er der eutschen Katholischen
tikans erhalten, ohne bisher erkennbare \° spartei Ostoberschlesiens, sondern
Vorteile vom kommunistisch‘ regierten %uch einer der namhaften Vertreter der
Staat zu erlangen leutschen Katholiken im polnischen Staat,

. Sejm-Abgeordneter in Kattowitz und Se-
So wird man den Eindruck nicht los nator in Warschau, Mitbegründer des

jaß es dem polnischen Episkopat nur um Verbandes deutscher Katholiken. in Po-
ein nationales Prestige ging, dessen Ziel: :en, hinterließ bei seinem Tode Anfang
setzung einen Rückblick auf die Behand- 1927 in seinem Nachlaß eine von ihm in
lung jener deutschen Katholiken nahe: :einem letzten Lebensjahr verfaßte Do-
legt, die 1922 durch die Abtretung Ost- gumentation „Die Gewissensnot der deut-
oberschlesiens unter die polnische Staats- schen Katholiken in Polen.“ In diesem
hoheit kamen. Schon die einseitige Stel- von Eugen Franz aus dem Nachlaß her-
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