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Strategischer Erfolg Moskaus
Siegern auch für sie bekräftigte Men-
schenrecht der Freizügigkeit wird nicht
wiederhergestellt, Die Gefahr der Dis-
criminierung großer Gruppen deut-
;cher Staatsangehörigkeit bleibt be-
;tehen. Eine Unterwerfung unter ein
nternationales Schiedsgericht ist nicht
/orgesehen; Mißbrauchsklauseln und
nterschiedliche Übersetzungen führen
Jestenfalls zu Konsultationen und ber-
Jen den Keim neuer Schwierigkeiten
in sich,

Das: Abkommen bringt darüber hin-
aus der UdSSR einen großen strategi-
schen Erfolg ihrer Politik der angeb-
lich‘ „friedlichen Koexistenz“, Diese
will durch „zeitweilige Bündnisse mit
achgiebigen Kräften“ Teilziele des
Kommunismus erreichen und den so-
wjetischen Machtbereich erweitern.
Zum ersten Mal werden seit 1945

Zum Vier-Mächte-Abkommen über
Berlin und der sich abzeichnenden
Neuorientierung der Politik der Bun-
desregierung gegenüber dem Ostblock
stellt das Präsidium des Bundes der
Vertriebenen in Erfüllung seines sat-
zungsgemäßen Auftrags, an einer ge-
rechten Regelung der Zukunft des
gyanzen deutschen Volkes verantwor-
'ungsvoll mitzuwirken, fest:

Die vorgesehenen praktischen Ver-
desserungen im Zugang nach West-
Berlin und im weiterhin beschränkten
Reiseverkehr der West-Berliner, die
von vielen Eventualitäten, zusätzlichen
Vereinbarungen und der „Uberein.
kunft“ mit der „DDR“ abhängen, sind
in ihrer Dauerhaftigkeit von der So-
wjetunion nicht garantiert worden. Das
allen Deutschen und allen Berlinern
zustehende und noch 1945 von den

Macht, Einflußbereich und Rechte der
5owjetunion diesseits des Eisernen
Vorhangs mit Zustimmung der West-
nächte erheblich ausgedehnt und der
nit dem Abschluß der Ostverträge ein-
Jeschlagene Kurs fortgesetzt.

Das Präsidium des Bundes der Ver-
riebenen stellt daher fest, daß dieses
\bkommen keine befriedigende Berlin-
.Ösung enthält, die Gefahr für die Frei-
1eit West-Europas, West-Berlins sowie
ler Bundesrepublik Deutschland je-
loch verschärft und die Politik der
'reien Welt verstärkt gefährdet. Eine
wirkliche Koexistenz setzt eine welt-
politische Lage voraus, die die Sowjet-
nion zwingt, die eingegangenen Ver-
&gt;lichtungen einzuhalten — ohne dabei

'hre eigenen berechtigten und der in-
;ernationalen Rechtsordnung entspre-
henden Interessen als Großmacht zu

beeinträchtigen. Diese weltpolitische
Lage ist derzeit nicht gegeben.


