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Die Wahlen vor uns sind eines der wichtigsten Ereignisse in der 
Geschichte unseres Vaterlandes. Wir wissen und wollen, daß die Innen
politik — im weitesten Sinne -  den Schwerpunkt der Thematik im Wahl
kampf bilden wird. Das hat seine guten Gründe. Dennoch wissen wir 
alle hier, daß die Außenpolitik einschließlich der Deutschland- und Si
cherheitspolitik für ein Land in Deutschlands Lage -  ein geteiltes Land 
in der Mitte Europas, an der Grenzlinie zum Machtbereich der Sowjet
union — ein Thema von lebenswichtiger Bedeutung ist. Sicherheit ist 
nicht alles — aber ohne Sicherheit ist alles nichts.

Deutschland braucht 
eine Außenpolitik 
des nüchternen, 

realistischen 
Fortschritts

Wir sind in den letzten Jahren als Oppositionspartei oft gefragt 
worden und werden in den nächsten Wochen noch oft gefragt werden, 
welche Außenpolitik wir für richtig halten und welche Außenpolitik wir 
in der Regierungsverantwortung betreiben werden. Diese Fragen lassen 
sich natürlich nicht immer in jeder Einzelheit beantworten, sie verlangen 
aber eine Antwort in der Grundlinie. Dabei möchte ich dem Mißverständ
nis entgegentreten, daß es Aufgabe der Opposition sei, zu jeder be
kämpften und abgelehnten Aktion und zu jeder kritisierten Maßnahme 
der Regierung eine „Alternative“ zu entwickeln. Vor allem im Bereich 
der Auswärtigen Politik darf man Rechte und Pflichten von Regierung 
und Opposition nicht durcheinanderbringen, sondern muß die Verant
wortlichkeiten klar trennen. Selbstverständlich hat aber eine Opposition, 
die ihr Wächteramt, ihre Kontrollfunktion gegenüber der Regierung rich
tig wahrnehmen will, eigene Vorstellungen über die Grundlagen und die 
Leitlinien der Politik zu entwickeln, nach denen sie arbeitet — heute in 
der parlamentarischen Opposition, morgen in der Regierung. Das muß



und will der Wähler von uns wissen, das müssen wir klar und überzeu
gend vertreten können im Parlament, vor der Öffentlichkeit, dem Wähler, 
nach drinnen und nach draußen. Nach dieser Maxime haben wir gehan
delt. Ich bin überzeugt, daß alle wissen, daß die Außenpolitik der abge
tretenen Regierung und unsere Außenpolitik sich kräftig unterscheiden.

Deutschland braucht eine Politik des nüchternen, realistischen 
Fortschritts, in der sich der Wille zum Frieden, zu Verständigung und 
Zusammenarbeit verbindet mit der Bereitschaft, Spannungen dort aus
zuhalten, wo sie nur zum Nachteil der Deutschen gelöst werden können.

Die Außenpolitik 
eines geteilten Landes

Deutsche Außenpolitik in dieser unserer Zeit darf keinen Augen
blick vergessen, daß sie die Außenpolitik eines geteilten Landes ist. Das 
macht sie so schwierig, das bringt ihre Probleme, das setzt ihr ein be
sonderes Maß an Verantwortung. Unser Ziel ist und bleibt die Über
windung der Teilung unseres Landes, die Verwirklichung des Selbstbe
stimmungsrechts für alle Deutschen.

An diesen Auftrag sind wir durch unser Gewissen und den Auf
trag des Grundgesetzes gebunden. Niemänd hat ein fertiges Rezept 
oder eine Patentlösung, wie dieses Ziel zu erreichen sei; niemand soll 
so tun, als hätte er es.

Ein sehr einflußreicher Amerikaner hat einmal gesagt, daß zu 
Beginn jedes Jahrzehnts unseres Jahrhunderts kaum jemand die Situa
tion am Ende des jeweiligen Jahrzehnts hätte Voraussagen können. Wer 
darüber nachdenkt, wird das bestätigt finden, auch und gerade im Blick 
auf die Entwicklung der letzten Jahre. Um nur ein Beispiel zu nennen:

Daß Präsident Nixon im Februar dieses Jahres in Peking sein 
würde, hätte kaum jemand vor zwei Jahren ernsthaft zu behaupten ge
wagt. Schon allein dieses eine Beispiel zeigt, daß die Entwicklungen in 
unserer Zeit oft rascher und überraschender verlaufen, als angenommen 
wird. Es zeigt weiter, mit welch hohem Maß an Vorsicht und Sorgfalt,

manchmal aber auch mit welcher Kühnheit außenpolitische Lagebeurtei
lungen vorgenommen werden müssen, wenn nicht falsche Grundlagen 
zu falschen Entscheidungen führen sollen. Wir haben dies am eigenen 
Leib in den letzten Jahren schmerzlich erfahren.

Wir müssen freilich immer daran denken, daß der Auftrag des 
Grundgesetzes lautet, „in freier Selbstbestimmung die Einheit und Frei
heit Deutschlands zu vollenden“ . Das Grundgesetz gebietet ;demnach 
nicht eine Politik der Wiedervereinigung um jeden Preis. Es verbietet 
eine Deutschlandpolitik, deren Preis unsere Freiheit wäre. Wer eine 
Deutschlandpolitik mit dem Ziel betreibt, die freiheitliche Ordnung der 
Bundesrepublik der unfreien Ordnung der DDR anzunähern, handelt 
dem Auftrag des Grundgesetzes zuwider.

So lange die Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutsch
lands nicht möglich ist, muß unser Bemühen darauf gerichtet sein, die 
Entwicklung zur Selbstbestimmung offenzuhalten, den menschlichen 
Zusammenhalt des deutschen Volkes zu wahren und Sperren abzu
bauen, die den Zusammenhalt verhindern oder erschweren. Vereinba
rungen mit der DDR sind deshalb daran zu messen, ob sie für die 
Menschen in Deutschland konkrete Verbesserungen und Erleichterun
gen bringen. Deshalb darf sich eine Deutschlandpolitik, die diesen 
Namen verdient, keinesfalls darin erschöpfen, die Beziehungen zur 
DDR zu formalisieren. Die Besonderheit der Situation in Deutschland 
besteht nicht allein darin, daß die beiden Teile des Landes weiterhin 
Gegenstand der Vier-Mächte-Verantwortung sind. Deutschland ist auch 
in Zukunft für uns mehr als nur ein alliierter Vorbehalt. Die Besonderheit 
der Situation unseres Landes ist unverändert vor allem dadurch ge
kennzeichnet, daß die Deutschen in der Bundesrepublik in Freiheit le
ben und eine Minderung ihrer Freiheit nicht zulassen werden, während 
die Deutschen in der DDR in Unfreiheit leben und nach Freiheit streben. 
Diesen fundamentalen Unterschied kann kein Systemvergleich Verwi
schen. Die Verweigerung der Selbstbestimmung für 17 Mio. Deutsche, 
die Verweigerung der in derCharta der Vereinten Nationen festgelegten 
Menschenrechte darf niemand vergessen, der jetzt von einem Beitritt 
beider Teile Deutschlands in die Vereinten Nationen redet.

Deutschlandpolitik beginnt für uns zu Hause, sie beginnt mit der 
Erhaltung und dem Ausbau des freiheitlich-demokratischen Rechts
staates Bundesrepublik Deutschland. Wir können nicht für die freie



Selbstbestimmung aller Deutschen glaubwürdig eintreten, wenn wir in 
der Bundesrepublik eine Demontage der Freiheit duldeten. Dies gilt in 
besonderer Weise für die Freiheit Berlins, für die Lebensfähigkeit die
ser Stadt. Der Alltag in und um Berlin ist durch die Vier-Mächte-Verein- 
barung leichter geworden, zugleich hat sich aber die Rechtsposition der 
Stadt verschlechtert. Wir sehen mit Sorge, daß hier die Interessen Ber
lins nicht mit der nötigen Festigkeit vertreten werden. Wir halten Wach
samkeit für geboten angesichts der Versuche, die Bindungen Berlins 
an die Bundesrepublik Deutschland zu unterhöhlen. Ich erinnere an die 
SED-Proteste gegen die Einbeziehung Berlins in den Vertrag zur Ret
tung von Kosmonauten, an die Proteste gegen die CDU-Veranstaltung 
in Berlin am 2. Oktober und warne vor der Absicht der Bundesregierung, 
Berlin in grundlegenden Vereinbarungen mit der DDR nicht zu erwäh
nen, Wir wenden uns gegen jede Schwächung Berlins. Berlin gehört zu 
uns!

Die Säulen 
unserer Außenpolitik: 

Bündnispolitik 
und Europapolitik

Außenpolitik für Deutschland hat die Aufgabe, für unser Land 
Frieden, Freiheit und Sicherheit zu erhalten. Auf dieser Grundlage stre
ben wir friedliche Beziehungen, Verständigung und Zusammenarbeit mit 
allen Staaten an, die dazu bereit sind. So sind die beiden tragenden 
Säulen unseres außenpolitischen Handelns unsere Bündnispolitik und 
unsere Europapolitik. Unsere feste Zugehörigkeit und unsere Mitarbeit 
im westlichen Bündnis, der Nordatlantischen Verteidigungsgemein
schaft, hat der Bundesrepublik Deutschland Frieden und Freiheit ge
sichert.

In einer Welt, in der immer wieder an vielen Orten Kriege oder 
bewaffnete Unruhen aufflackern, sollten dieser Frieden und diese Frei
heit nicht gering geachtet werden. Niemand sollte vergessen, daß ohne

diesen atlantischen Schild der imponierende Wiederaufstieg unseres 
Landes und seiner Wirtschaft nicht möglich gewesen wäre. Wir alle 
wissen, daß die Funktionsfähigkeit dieses Bündnisses auf der Mitwir
kung, auf der europäischen Präsenz der Vereinigten Staaten beruht, 
aber auch auf dem Beitrag, den die europäischen Bündnispartner zur 
gemeinsamen Verteidigung leisten. Das Bündnis braucht beide Fakto
ren. Präsident Nixon und seine Vorgänger haben gezeigt, daß sie dieses 
amerikanische Engagement im Bündnis ernst nehmen.

Ich bin überzeugt, daß wir diese für uns lebensnotwendige Hal
tung der USA in Zukunft eher verstärkt erwarten dürfen. Henry Kissinger 
hat soeben betont, daß die atlantische Komponente der amerikanischen 
Außenpolitik wieder verstärkt in den Vordergrund treten soll. Wir wollen 
insbesondere, daß sich die deutsch-amerikanischen Beziehungen um
fassend und vertrauensvoll entwickeln. Dem fortgesetzten amerikani
schen Engagement in Europa muß jedoch die europäische, vor allem 
unsere eigene Bereitschaft entsprechen, einen der wachsenden Lei
stungsfähigkeit Europas angemessenen Teil der gemeinsamen Bürde 
zu tragen. Dieser Verantwortung dürfen wir uns im Interesse unserer 
Sicherheit nicht entziehen. Dabei können wir nicht auf die ständigen 
Behauptungen Brandts bauen, daß der Friede sicherer geworden sei. 
Ich habe die Steigerung von sicher in diesem Zusammenhänge immer 
alseinen höchst fragwürdigen Komparativ empfunden.

Was wir messen und als Vergleichsmaßstab heranziehen müssen, 
ist vielmehr das ständig wachsende Rüstungspotential der Sowjetunion 
und des ganzen Warschauer Paktes. Die neuesten Informationen über 
den Stand der sowjetischen Rüstungen, vor allem auf dem Gebiet der 
Raketen und der Seestreitkräfte, im nuklearen wie im koventionellen 
Bereich, können schwerlich die Feststellung rechtfertigen, die Bedro
hung sei geringer geworden. Es wäre eine gefährliche Beeinträchtigung 
unserer Sicherheit, wenn das westliche Bündnis -  oder auch einzelne 
Bündnispartner — in der Verteidigungsbereitschaft nachlassen wollten, 
unter welchem Vorwand auch immer. Davor ist umso nachdrücklicher 
zu warnen, als es keine sicheren Anhaltspunkte dafür gibt, daß sich die 
grundsätzlichen Ziele der sowjetischen Politik geändert hätten. Moskau 
geht unverändert darauf aus, das freie Europa in den Bereich seiner 
politischen Schwerkraft zu bringen. Eine Veränderung der bestehenden 
Machtbalance in Europa würde es diesem Ziel bedenklich näher brin
gen. Für die freie Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft wäre



eine Verstärkung des sowjetischen Einflusses in Europa nicht nur nach
teilig, sondern lebensgefährlich. Ich bin überzeugt, daß wir uns darüber 
und über die Notwendigkeit wirksamer Verteidigungsanstrengungen 
alle klar sind. Andererseits stimmen wir ebenso überein in dem Wunsch, 
die großen personellen, materiellen und finanziellen Belastungen, zu 
denen das Maß der Bedrohung uns zwingt, zu vermindern. Wir unter
stützen die weltweiten Bemühungen um Abrüstung. Wir sind bereit, un
seren Beitrag dazu zu leisten. Wir hoffen ernstlich, daß die Gespräche 
über die Begrenzung der strategischen Waffen zwischen den USA und 
der Sowjetunion zu einer Verminderung der nuklearen Bedrohung in der 
Welt führen; Ansätze in dieser Richtung gibt es in den bisher vorliegen
den Zwischenergebnissen.

In vielen Teilen Europas verbindet man große Hoffnungen mit 
dem Projekt einer „Konferenz für die Sicherheit und die Zusammenar
beit in Europa“ , bekannt unter der etwas zungenbrecherischen Abkür
zung „KSZE“ . Das gilt auch von den Vorschlägen für Gespräche über 
eine beiderseitige, ausgewogene Verminderung der Truppen, abgekürzt 
mit den Buchstaben „MBFR“ . Ich meine, daß wir beide Projekte sehr 
ernst nehmen sollten. Das gilt sowohl wegen der Hoffnungen, die sich 
mit ihnen verbinden, als auch wegen der Risiken, die sie in sich bergen. 
Beide Vorhaben bedürfen einer nüchternen, äußerst sorgfältigen Vor
bereitung. Sie sollten nicht mit hochgespannten Erwartungen betrachtet 
werden. Wir dürfen nicht übersehen, daß die sowjetische Politik mit 
dem Konferenzprojekt Ziele verfolgt, die nicht die unseren sind und sein 
können. Sie zielt nach meiner Überzeugung auf eine langsame Erset
zung des bestehenden Bündnissystems durch ein gesamteuropäisches 
Sicherheitssystem. Sie zielt auf möglichst vollständige Ausschaltung der 
amerikanischen Präsenz in Europa. In einem solchen „Sicherheits
system“ -  eine durchaus irreführende Bezeichnung -  hätte die Sowjet
union ein erdrückendes Übergewicht. Es gibt kaum einen Zweifel, daß 
sie dann ihr Übergewicht nachdrücklich zur Geltung zu bringen wüßte. 
Eine europäische Entwicklung hin zur Politischen Union, wie wir sie 
wollen, wäre dann nicht mehr möglich. In einem zersplitterten Europa 
als Vorfeld der Sowjetunion wäre es um unsere Sicherheit und um un
sere Freiheit schlecht bestellt. Wir müssen diese Gefahren sehen, um 
ihnen begegnen zu können. Das gilt besonders auch im psychologi
schen Feld. Die KSZE läßt sich nur bestehen, wenn es eine geschlossene 
Haltung der westlichen Bündnispartner in allen wesentlichen Fragen 
gibt, die als Thematik einer solchen Konferenz in Frage kommen.

Ebenso wichtig ist es, daß auf einer solchen Konferenz die Themen 
gründlich behandelt werden, die wir im Zusammenhang mit Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa für besonders wichtig halten. Ohne ins 
einzelne zu gehen, möchte ich auf ein paar Punkte hinweisen, die nach 
meiner Meinung von besonderem Gewicht sind. Bei der in Aussicht ge
nommenen Formulierung von Grundsätzen für zwischenstaatliche Be
ziehungen wäre größter Wert auf die Feststellung zu legen, daß das 
Recht der Völker, ihr eigenes Schicksal frei von äußerem Zwang zu ge
stalten, unantastbar ist und sein muß; die Unvereinbarkeit dieses Prin
zips mit jeder Doktrin einer begrenzten Souveränität muß klar gemacht 
werden. Ich bin weiter der Auffassung, daß die Konferenz sich nicht nur 
mit vordergründigen Spannungserscheinungen, sondern mit den Ur
sachen der Spannungen, die den Frieden belasten, beschäftigen muß. 
Es ist ein Mißbrauch des Begriffs Entspannung, ihn etwa auszufüllen 
mit der Anerkennung und Zementierung des Status quo in Europa. Als 
unerläßliche Voraussetzung für die Sicherheit und die Zusammenarbeit 
in Europa sehe ich den Abbau der bestehenden Schranken zwischen 
Ost und West an, das heißt, wir fordern persönliche und geistige Frei
zügigkeit in Europa, Freiheit für Menschen, für Ideen und für Informa
tionen. Dieser Punkt ist auch im Kommunique der NATO-Ministerrats- 
tagung vom 10. Dezember 1971 enthalten. Eine Konferenz, die in den 
genannten Punkten konkrete Fortschritte erzielen könnte, würde einen 
positiven Beitrag für die Sicherheit und die Zusammenarbeit in Europa 
leisten. Die NATO hat sich auf ihrer Frühjahrstagung in Bonn dafür aus
gesprochen, „weiterhin Verhandlungen über beiderseitige und ausge
wogene Truppenverminderungen sowie damit zusammenhängende 
Maßnahmen“ anzustreben. Unsere Bereitschaft hierbei mitzuwirken, 
haben wir wiederholt erklärt. Die Sowjetunion ist bisher auf Sondie
rungsangebote des Westens nicht eingegangen. Kürzlich hat Henry Kis
singer bei seinen Gesprächen in Moskau auch dieses Thema behandelt. 
Es bleibt abzuwarten, ob sich und wie sich die Haltung der Sowjetunion 
geändert hat. Wir bleiben bei unserer Auffassung, daß auch das Projekt 
MBFR angesichts seiner komplizierten, in militärische und technische 
Details gehenden Thematik zunächst noch auf westlicher Seite einer 
weiteren gründlichen und nüchternen Vorbereitung bedarf.

Neben der Bündnispolitik bildet die Europapolitik die Grundlage 
unserer Außenpolitik. Europapolitik heißt für uns Politik der euro
päischen Einigung. Für uns, die Partei Konrad Adenauers, der diese



Politik geprägt hat, bleibt sie eine Verpflichtung, der wir uns in jedem 
Augenblick bewußt sind. Es ist unter unserer Führung seit 1949 gelun
gen, ein großes Stück auf dem Weg zur Einigung des freien Europa zu
rückzulegen. Ich glaube, daß wir auf diese Erfolge stolz sein dürfen, auf 
Erfolge, die gegen den heftigen Widerstand der Sozialdemokratie er
rungen werden mußten. Wir freuen uns, daß die Erweiterung der Euro
päischen Gemeinschaft um Großbritannien, Irland und Dänemark -  
leider nicht Norwegen -  bevorsteht. Wir sind überzeugt, daß damit die 
Basis für die europäische Entwicklung bedeutend breiter wird. Über 
250 Mio. Europäer haben nun die Aufgabe, in enger Kooperation ihre 
Kräfte zusammenzufassen und die Aufgaben der Zukunft zu bewältigen, 
vor denen die Europäer gemeinsam stehen und die sie nur gemeinsam 
bewältigen können.

Unser Ziel ist gemeinsames Handeln der Europäer. Dies läßt sich 
nicht erreichen durch Lippenbekenntnisse und Proklamationen, so 
schön sie klingen mögen, sondern durch harte Arbeit für konkrete Fort
schritte. Die beiden wichtigsten Aufgaben sind die stufenweise Verwirk
lichung der Wirtschafts- und Währungsunion und die politische Eini
gung. Beide Aufgaben müssen in enger Verbindung miteinander ge
sehen werden. Der Prozeß, in langer Entwicklung historisch gewachsene 
Nationen mit großem Selbstbewußtsein und noch oft unterschiedlichen 
Interessen in vielen Bereichen zusammenzuführen, ist sicherlich schwie
rig. Wir wissen, daß er seine Zeit braucht. Wir wissen aber auch, daß 
dieser Prozeß in Gang gehalten werden muß durch unermüdliche Arbeit. 
Wer, wie Brandt, mehrfach resignierend feststellt, die politische Einigung 
Europas sei eine Sache der nächsten Generation, gießt Wasser in das 
Feuer, in dem Europa geschmiedet werden soll. Nun, wir alle wissen, 
daß Brandts Außenpolitik ihren Schwerpunkt nicht bei der Europapolitik 
hatte. Wir, die Union, sind entschlossen, der europäischen Einigung 
kräftige Impulse zu geben und zusammen mit unseren Partnern die 
Europäische Gemeinschaft zu einer aufs engste zusammenarbeitenden, 
wirtschaftlich und politisch kraftvollen Lebens- und Leistungsgemein
schaft zu entwickeln. Diese Europäische Gemeinschaft wird ihre Auf
gabe nicht nur in ihrer inneren Entwicklung sehen können, sondern sie 
braucht eine weltoffene Orientierung. Die Europäische Gemeinschaft 
mit über 250 Millionen Einwohnern in der Größenordnung einer Welt
macht, wird ihre Aufgaben in einer Welt erfüllen müssen, die zunehmend 
multipolar wird. Wir sehen die Bedeutung eines europäischen Macht

faktors für die Stabilität der weltpolitischen Konstellation, die notwen
digen engen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, die verantwor
tungsvolle Funktion gegenüber den Staaten der Dritten Welt und -  das 
darf nicht vergessen werden -  die Bereitschaft zu einer großzügigen 
Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas einschließlich der Sowjet
union, einer Zusammenarbeit, die für alle Beteiligten von außerordent
lichem Nutzen sein könnte. Die Perspektiven dieser europäischen Ent
wicklung sind großartig. Es lohnt sich, für sie zu arbeiten!

Unsere Ostpolitik war 
und ist Friedenspolitik

Ich habe eben von der notwendigen europäischen Bereitschaft 
zur Zusammenarbeit mit Osteuropa und der Sowjetunion gesprochen. 
Es gibt keinen Zweifel daran, daß diese Bereitschaft bei nahezu allen 
Deutschen vorhanden ist. Ich bin überzeugt — und das habe ich im 
Januar 1971 auch Kossygin im Kreml gesagt - ,  daß weit über 90% aller 
Deutschen für eine Politik friedlicher Beziehungen, des Gewaltverzichts, 
der Verständigung und der Zusammenarbeit seien (er hielt dies übri
gens für richtig). Dem entsprach die Ostpolitik, die wir früher betrieben 
haben; dem wird die Ostpolitik entsprechen, die wir morgen betreiben 
werden. Niemand, auch Brandt nicht, hat das Recht, von „Friedenspoli
tik “ sozusagen als seiner Erfindung zu sprechen und eine Politik des 
Friedens monopolartig ausschließlich für sich in Anspruch zu nehmen. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat immer nur eine Politik des Frie
dens und des Gewaltverzichts betrieben. Das war vor Brandt so, und 
das wird nach Brandt so sein. Der Unterschied zwischen der von uns 
vertretenen Politik und derjenigen, die von Brandt verfolgt wurde, ist 
ein anderer. Ich will ihn mit den Worten eines amerikanischen Polito
logen kennzeichnen, die zugespitzt, aber im Kern durchaus zutreffend 
sind. Er sagte, unsere Politik habe maximale Ziele mit minimalen Kon
zessionen verfolgt, während die Bundesregierung minimale Ziele mit 
maximalen Konzessionen anstrebe. Wer diesen Maßstab an die Ost
politik der Bundesregierung anlegt, wird die amerikanische Analyse be
stätigt finden. Sie alle kennen die Auseinandersetzungen um die Ost-



Verträge. Sie wissen, daß die Opposition nach schwieriger Abwägung 
aller Umstände, aller Vor- und Nachteile, die Verträge hat passieren las
sen, nachdem sie die Regierung zu einer gemeinsamen Entschließung 
bewogen hatte, durch welche eine den deutschen Interessen entspre
chende Interpretation der Verträge festgelegt und den Vertragspartnern 
notifiziert wurde. Unsere Ostpolitik wird künftig davon auszugehen ha
ben, daß diese Verträge in Kraft sind. Das Verständnis der Verträge im 
Sinne der Gemeinsamen Entschließung des Bundestages wird verhin
dern, daß sie gegen die deutschen Interessen verwendet werden.

Unsere Aufgabe sehe ich darin, auf dem bei uns wie bei der Sow
jetunion und den Staaten Osteuropas gegebenen grundlegenden Inte
ressen an friedlichen Beziehungen und Zusammenarbeit aufzubauen. 
Dies widerspricht nicht dem, was ich über die expansionistische, ja im
perialistische Tendenz der sowjetischen Politik gesagt habe. Die Sow
jetunion strebt nach der Einbeziehung Europas in ihr Kräftefeld, wenn 
auch gegenwärtig, soweit erkennbar, nicht mit kriegerischen Mitteln. 
Dies wird verständlich, wenn man die Probleme untersucht, mit denen 
die sowjetische Führung zur Zeit beschäftigt ist. Ich habe schon vor 
Jahren meine Überzeugung geäußert, daß die inneren Probleme dieses 
Riesenreiches eher größer als kleiner werden würden, und ich glaube, 
daß die Entwicklung das bestätigt hat. Die Probleme — die ich hier nicht 
im Einzelnen schildern kann — sind wirtschaftlicher, aber auch ideolo
gischer Art, Probleme des Lebensstandards und der Nationalitäten hän
gen damit zusammen. Hinzu kommt eine außenpolitische Problematik, 
die ich kürzlich von der anderen Seite aus kennengelernt habe.

Die Situation der Sowjetunion legt ihr nahe, wie mir scheint, 
gute Beziehungen und Zusammenarbeit auch mit uns und den anderen 
Staaten des Westens zu suchen und Beziehungen weiter zu entwickeln, 
die bei der Lösung manches der inneren Probleme der Sowjetunion hilf
reich sein könnten. Ich denke hier an Wirtschaft und Handel, aber auch 
an einen Austausch auf den Gebieten von Wissenschaft und Forschung, 
Kultur und Sport, Technik und Umweltschutz. Die Zusammenarbeit auf 
allen diesen Gebieten könnte mit der Sowjetunion wie mit den anderen 
osteuropäischen Staaten sehr viel intensiver werden als heute und 
würde zum Nutzen aller Beteiligten sein, aber auch das gegenseitige 
Verständnis fördern und damit dem Frieden dienen. Die Sowjetunion 
und die Staaten Osteuropas sollen wissen, daß wir dazu bereit sind.

Ich sage dies mit Betonung auch an die Adresse Polens, dessen 
Verhältnis zu uns aus der Vergangenheit besonders belastet war und 
auch heute noch mit schwierigen Fragen verbunden ist. Dies zeigt sich 
in der enttäuschend langsamen Entwicklung der Beziehungen, dies 
kommt auch in der Behandlung des mit dem Stichwort „Familienzusam
menführung“ gekennzeichneten Problemkreises zum Ausdruck. Die 
deutsch-polnischen Probleme können nur auf der Grundlage gegensei
tigen Verständnisses behandelt und gelöst werden. Wir müssen an un
serer Auffassung festhalten, daß endgültige Bestimmungen über 
Deutschland als Ganzes nicht getroffen werden können, solange die 
Deutschlandfrage nicht im Sinne des Selbstbestimmungsrechtes gelöst 
ist. Hier liegt das entscheidende Problem, nicht bei der Frage, ob ein 
gegebener Zustand bei einer friedensvertraglichen Regelung geändert 
werden könnte. Dieser unserer Haltung entspricht die Gemeinsame Ent
schließung des Deutschen Bundestages vom 17. Mai 1972. Polen weiß, 
daß wir Verständnis für seinen Wunsch haben, in gesicherten Grenzen 
zu leben, Wir haben diesem Wunsch seit langem durch den insbeson
dere auch von den Vertriebenen mitgetragenen Gewaltverzicht entspro
chen. Wir rechnen andererseits für unser deutsches Anliegen auf das 
Verständnis des polnischen Volkes, das nach über hundertjähriger Tei
lung nach dem Ersten Weltkrieg im Zeichen des Selbstbestimmungs
rechts seine Einheit wiedergefunden hatte.

Unser Ziel: 
Gute Beziehungen 

zu allen Staaten
Außenpolitik für Deutschland strebt gute, freundschaftliche Be

ziehungen zu allen Staaten an, die ihrerseits dazu bereit sind. Dies 
schließt das Bewußtsein ein um die Verantwortung und die sich aus ihr 
ergebenden Verpflichtungen, die wir, die Industrienationen, gegenüber 
den Ländern der Dritten Welt haben. Es ist eine der großen und für die 
weitere Entwicklung der Welt entscheidenden Fragen, ob es den Indu
strienationen gelingen wird, der Dritten Welt wirksam zu helfen. Eine



lange dauernde Aufspaltung der Welt in Reiche und Arme wäre für den 
Weltfrieden gefährlich. Gründe der Menschlichkeit und politische Erwä
gungen treffen hier zusammen. Die Bundesrepublik Deutschland hat 
diese Aufgabe seit langem erkannt. Wir haben erhebliche Mittel für Auf
gaben der Entwicklungshilfe eingesetzt. Die Summe aller bilateralen 
Leistungen der Bundesrepublik Deutschland beläuft sich für die Zeit von 
1950 bis 1970 auf über 43 Milliarden DM.

Diese Hilfe muß fortgesetzt werden unter Beachtung des Grund
satzes der Nichteinmischung in die inneren Verhältnisse dritter Staaten.

Wir streben, so sagte ich eingangs, gute und freundschaftliche 
Beziehungen zu allen Staaten an, die das ebenfalls wünschen. Dies gilt 
besonders gegenüber der Volksrepublik China, einem Staat von zuneh
mender Bedeutung, der seit bald einem Jahr auch ständiges Mitglied 
des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen ist. Es wäre unnatürlich, 
wollten wir auf die Pflege der Beziehungen zu einem Staat verzichten, 
der in der Weltpolitik eine wichtige Rolle spielt und von dem uns keiner
lei Machtgegensätze trennen, der andererseits ein eigenes Interesse an 
guten Beziehungen zu einer der bedeutendsten Industrie- und Handels
nationen zu erkennen gegeben hat. In diesem Sinne habe ich meinen 
Besuch in Peking verstanden. Ich sehe mit Befriedigung, daß die Auf
nahme diplomatischer Beziehungen in diesen Tagen vollzogen wird. 
Damit wird ein richtiger Schritt geschehen.

Deutsche Außenpolitik hat die Aufgabe, Frieden, Freiheit und 
Sicherheit zu wahren und nach guten Beziehungen zu allen Staaten zu 
streben. Dies dient unserem Land, es dient dem Frieden in der Welt. 
Wir werden dafür sorgen, daß diese Politik verwirklicht wird.



Friedenspolitik 
in Sicherheit 
und Freiheit

(Auf dem Parteitag in Kurzform vorgetragen)

Dr. Manfred Wörner 
Rede auf dem Bundesparteitag der CDU 

in Wiesbaden am 10. Oktober 1972
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Situationsanalyse
Die Bundeswehr ist immer noch eine leistungsfähige und ein

satzbereite Streitmacht.

Allen Widrigkeiten, Belastungen und Problemen zum Trotz, 
allen Enttäuschungen über die politische und manchmal auch über 
die militärische Führung zum Trotz, sind der Leistungswille, die Einsatz
bereitschaft und der Geist unserer Berufs- und Zeitsoldaten noch 
intakt. Das ist das eigentlich beeindruckende, das so ganz und gar 
nicht selbstverständliche. Man kann es nicht besser schildern als mit 
den Worten eines Offiziers: „Wir haben es aufgegeben, uns über vieles 
zu wundern oder gar zu beklagen. Wir tun unsere Pflicht so gut es 
geht und schauen weder nach rechts noch nach links.“

Wenn die Bundeswehr noch nicht in einer Krise steckt, dann hat 
sie das allein ihrem überdurchschnittlichen und engagierten Unter
offiziers- und Offizierskorps zu danken. Mit diesem Kapital kann man 
rechnen, auf dieses Kapital kann man bauen. Wer allerdings glaubt, 
das müsse immer so weitergehen, der täuscht sich. Viele dieser Solda
ten sagen einem ganz klar, daß sie so nicht mehr lange weitermachen 
wollen. Das Gefühl, im Stich gelassen zu werden, wird immer stärker.

Und in der Tat: Die Alarmzeichen sind unübersehbar! Ohne zu 
übertreiben kann man sagen:

Die Verteidigung der Bundesrepublik und die Bundeswehr selbst ste
hen in einer äußerst kritischen Phase ihrer Entwicklung nach außen 
wie auch nach innen.

#  Die Sicherheitslage der NATO und der Bundesrepublik hat sich 
in den letzten Jahren zunehmend verschlechtert. Der Warschauer 
Pakt ist stärker, die NATO in Mitteleuropa schwächer geworden.

#  Die Verteidigungsbereitschaft der Völker Westeuropas und auch 
der Bundesrepublik läßt nach.

#  Die Aufwendungen für die Verteidigung gehen in den Ländern 
Europas -  gemessen am Sozialprodukt -  zurück.



#  Die Bundeswehr selbst steht vor außergewöhnlichen Belastungen. 
Die explosionsartig wachsenden Kosten von Personal und Ma
terial, bei nicht in gleichem Ausmaß steigenden Verteidigungsaus
gaben, machen es immer schwieriger, die Ausrüstung der Bundes
wehr auf dem modernsten Stand zu halten und ihren zahlenmäßigen 
Umfang aufrechtzuerhalten. Der Kraftfahrzeugpark der Bundeswehr 
z. B. veraltet langsam, die Reparaturaufwendungen sind zu hoch, 
die Standzeiten nehmen zu, die Einsatzbereitschaft sinkt.

Die Personallage bleibt trotz einiger günstiger Anzeichen für 
eine wachsende Neigung zur Weiterverpflichtung angespannt und 
kritisch. Viele Kompanien haben außer dem Chef nur noch einen, 
manche keinen Offizier.

Viele der bewährten, langgedienten Portepeeunteroffiziere 
scheiden aus. Sie sind kaum zu ersetzen.

Die Qualität der Ausbildung hat mit der Verkürzung der Aus
bildungszeit für Unteroffiziere und Offiziere unzweifelhaft nachgelas
sen. Der in 12 Monaten ausgebildete Unteroffizier ist im Regelfall 
als Vorgesetzter überfordert. Verkürzung der Ausbildung auf der einen 
Seite und groß angekündigte Reformprogramme zur Verbesserung der 
Bildung und Ausbildung auf der anderen Seite stehen in einem merk
würdigen Widerspruch.

Die Verkürzung der Wehrdienstzeit auf 15 Monate und die Um
stellung der Ausbildungsorganisation schaffen zusätzliche und unge
wöhnlich schwierige Probieme, unter denen die Truppe noch lange 
zu leiden haben wird. Mit dem Ausscheiden zweier Jahrgänge in diesem 
Dezember und der aus 'Haushaltsgründen unterlassenen rechtzeitigen 
Auffüllung entsteht eine Präsenzlücke im nächsten Jahr, die unange
nehme Folgen wiederum für Weiterverpflichutngen usw. nach sich 
ziehen wird.

Dazu kommt die Unsicherheit über das Bildungskonzept mit 
seinen zahllosen, ungeklärten Konsequenzen.

Dieses Bündel von Problemen, dazu der Zwang zur Umgliede
rung der Bundeswehr lassen vorhersehen:

Die Bundeswehr und unsere Verteidigung stehen in den kom
menden Jahren vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte.

ln diesen kommenden Jahren wird sich entscheiden:
#  Ob der Westen die Kraft und die Opfer aufbringt, um sich gegen 

militärischen und politischen Druck zur Wehr zu setzen oder ob 
ihm Wohlleben und Konsum wichtiger sind.

0  Ob die Bundeswehr eingebettet bleibt in den Selbstbehauptungs
willen unserer Gesellschaft oder ob die geistige, moralische, poli
tische und militärische Widerstandskraft unseres Volkes erlahmt.

0  Ob wir unsere Gesellschaftsordnung, unser Wertsystem in den 
Herzen der jungen Bürger verankern können und sie zum Engage
ment für diesen Staat und zur Verteidigung erziehen können oder 
ob Gleichgültigkeit, Wertneutralität, bewußte Ablehnung und blinder 
Utopismus sich durchsetzen werden.

0  Ob wir die nötigen Mittel aufbringen, um unsere Bundeswehr 
modern ausgerüstet und schlagkräftig zu halten oder ob wir am 
Ende dieses Jahrzehnts eine veraltete Armee haben werden.

0 Ob Entspannung, Friedenssicherung und Abrüstung bloße Hoff
nungen und frommer Wunsch bleiben oder ein echter Interessen
ausgleich mit der Sowjetunion möglich wird.

Diese kommenden Jahre werden unsere Zukunft entscheiden. 
Es werden keine bequemen Jahre sein, keine ruhigen Jahre. Es wer
den Jahre harten Ringens um die Selbstbehauptung nach innen wie 
nach außen werden müssen.

Ständig steigendes 
Militärpotential 

des Ostens
Zur gleichen Zeit, in der die Sowjetunion von Entspannung, 

Kooperation und europäischer Sicherheitsordnung redet, unternimmt 
sie gewaltige Anstrengungen, um das Kräfteverhältnis zu ihren Gun



sten zu ändern. Sie unterhält mit 3,5 Millionen Mann die größte Armee, 
die es je in Friedenszeiten gab. Sie verstärkt die Feuerkraft ihrer 
Divisionen, baut die Überlegenheit an Panzern und Flugzeugen weiter 
aus, forciert ihre maritime Rüstung und hat heute schon die modernste 
Flotte der Welt. Sie steht mit Neubauten im Verhältnis von 8 :1 gegen
über den USA im Vorteil. Jedes Jahr bauen die Sowjets 10 neue Atom- 
Unterseeboote.

So erklärt General Sir Walter Walker bei seiner Abschiedsrede 
vor dem Personal seines Hauptquartiers in Colsas bei Oslo am 4. 2. 
1972: „Die Streitkräfte der Sowjets bieten jetzt ein Konglomerat mili
tärischer Macht, das größer ist, als es je die Welt gesehen hat. Und die 
Tatsache, daß die Macht jede Verteidigungsnorm weit überschreitet, 
kann nur verhängnisvolle Folgen für die westlichen Demokratien ha
ben.“

Zu gleicher Zeit spricht Bundeskanzler Brandt davon, daß der 
Friede sicherer geworden sei.

Während NATO-Generalsekretär Luns immer nachdrücklicher 
vor sowjetischen 'Expansionsgelüsten warnt und beispielsweise in einer 
Rede vor dem National Press Club Anfang dieses Jahres in Washing
ton erklärt, die westliche Allianz müsse stark bleiben, da die Sowjet
union trotz Lippenbekenntnissen zur Entspannung ein beispielloses 
Programm militärischer Expansion gestartet habe, erwähnt der Bundes
kanzler die Notwendigkeit der Verteidigung in seinen Reden draußen 
und vor dem Deutschen Bundestag mit keinem einzigen Wort.

Welche Absicht steckt hinter dieser gewaltigen militärischen Ex
pansion der Sowjetunion? Zur Verteidigung und zur Absicherung ihres 
Machtbereichs benötigt die Sowjetunion diese Truppen nicht. Wozu al
so? Man braucht nur zu hören, wie triumphierend Honnecker und 
Breschnew in letzter Zeit immer wieder auf die Tatsache verweisen, daß 
sich die Kräfteverhältnisse in dieser Welt zu Gunsten des Sozialismus 
gewandelt haben, um zu wissen, daß der Aufbau der Militärmaschinerie 
nicht der Verteidigung der Sowjetunion, sondern politisch-offensiven 
Zielen dient. Hinter dem Aufbau dieser Militärmaschinerie steht die 
Absicht, seine politischen Ziele mit Hilfe eindeutiger militärischer 
Überlegenheit durchzusetzen. Gelingt es der Sowjetunion, die Europäer 
in Sicherheit zu wiegen, Europa in seiner Abwehrbereitschaft zu lähmen

und gleichzeitig die eigenen militärischen Anstrengungen bis zu einem 
eindeutigen Übergewicht auszubauen, dann bleibt den Staaten Euro
pas nichts anderes übrig, als klein beizugeben und sich den Zielen 
der Sowjetunion zu beugen.

Diese Ziele sind unverändert. Die europäische Einigung soll 
unterlaufen werden. Die Staaten Europas sollen gegeneinander ausge
spielt werden. Die Bande zwischen Europa und den USA sollen ge
lockert und Europa langfristig neutralisiert werden. Eine europäische 
Sicherheitsordnung soll an die Stelle der atlantischen Sicherheits
ordnung treten.

Entspannungseuphorie, KSZE und Militärmacht sind Instru
mente, mit Hilfe derer man diese Ziele durchzusetzen sucht.

Ob die Sowjetunion damit Erfolg hat, hängt in allererster Linie 
von uns selbst ab.

Wir stehen an einem Kreuzweg der Weltpolitik, in einer Phase 
einschneidender weltpolitischer Veränderungen. Die eine Straße führt 
über die fortschreitende Einigung Westeuropas und über eine Politik 
der Verständigung, die sich auf ihre Verteidigungskraft gründet, zum 
Ausgleich mit der Sowjetunion. Die andere führt über Uneinigkeit, 
Schwäche, Mutlosigkeit und Anpassung an den Stärkeren zur Aufgabe 
der Unabhängigkeit Europas. Wir haben die Wahl. Die CDU/CSU ist 
entschlossen, den Weg der Selbstbehauptung und nicht der Unter
werfung zu gehen.

Wer angesichts der gewaltigen Rüstungsanstrengungen der 
Sowjetunion, wer angesichts ihrer wachsenden Überlegenheit in sei
nen Verteidigungsanstrengungen nachläßt und es zuläßt, daß die 
Sowjetunion die eindeutige militärische Überlegenheit erringt, der ge
fährdet nicht nur den Erfolg von Abrüstungsverhandlungen, der macht 
nicht nur jede Entspannung unmöglich, sondern der verspielt auch die 
Zukunft eines unabhängigen Europas und einer freien Bundesrepublik. 
Es bleibt wahr, was Milowan Djilas erklärte: „Aggressive despotische 
Parteibürokratien respektieren nur Macht. Auch wenn sie nur einen 
einzigen Augenblick lang glauben könnten, daß ihrer Macht nicht eine 
entsprechende Macht gegenübergestellt wird, wäre das ein verhäng
nisvoller Fehler.“



Darum ist die Bundeswehr heute nötiger als je. Ohne Bundes
wehr kein Frieden, keine Freiheit. Darum brauchen wir eine Bundes
regierung, die den Mut aufbringt, auch diese unbequemen Dinge aus
zusprechen und die die Kraft hat, in ihren Verteidigungsanstrengun
gen nicht nachzulassen und die alles daransetzt, das Kräfteverhältnis 
in Europa ausgeglichen zu halten.

Eine Bundesregierung der CDU/CSU wird daher von unserem 
Volk die notwendigen Verteidigungsanstrengungen fordern, damit keine 
fremde Macht uns ihren Willen mit Gewalt aufzwingen kann. Ohne ein 
wirksames Verteidigungsinstrument bleibt die Entspannungspolitik der 
NATO-Partner eine Illusion. Konkrete Entspannung ist ohne wirksame 
Sicherheitsvorkehrungen nicht denkbar. Politische und militärische 
Sicherheit ist unteilbar. Entspannungsbemühungen und Verteidigungs
bereitschaft ergänzen einander.

Dies bedeutet, daß der Verteidigungshaushalt nicht die Funktion 
einer Reservekasse erfüllen darf. Er sollte langfristig nicht hinter den 
durchschnittlichen Steigerungen des Gesamthaushalts Zurückbleiben.

Wir müssen die NATO 
stärken

Dies bedeutet für das Bündnis: Unsere ganzen Anstrengungen 
in den kommenden Jahren müssen wir darauf konzentrieren, die NATO 
zu kräftigen und auszubauen.

1. Die europäisch-atlantische Solidarität ist der Eckstein der euro
päischen Verteidigung. Die Bindungen zwischen USA und Europa 
dürfen nicht schwächer werden. Mit dem Engagement der USA — 
vor allem dem taktisch-nuklearen Engagement -  steht und fällt 
die Verteidigung Europas. Die NATO in Europa ist zur Zeit kaum im
stande, einen umfassenden, mit allen Mitteln des Warschauer Pakts 
vorgetragenen Angriff auf Europa mit konventionellen Kräften allein 
abzuwehren. Dies wird auf absehbare Zeit so bleiben. Daraus

ergibt sich, daß ohne die Stationierung taktischer Nuklearwaffen 
in Europa Abschreckung und Verteidigung in Mitteleuropa nicht 
aufrechterhalten werden könnten. Ebenso unersetzlich ist die Ver
knüpfung der konventionellen und taktisch-nuklearen Waffen mit 
dem strategischen Atomschirm der Vereinigten Staaten von Ame
rika. Nur wenn die Sowjetunion fürchten muß, bei einem Angriff 
auf Europa in einen globalen Schlagabtausch verwickelt zu wer
den, wird sie von einer Aggression oder Drohung Abstand nehmen.

2. Europa kann von den USA ein dauerhaftes Engagement nur dann 
erwarten, wenn es zu eigenen Anstrengungen bereit ist. Die Staaten 
Europas müssen auch militärisch immer stärker zusammenwachsen. 
Sie müssen ihre Verteidigungsanstrengungen harmonisieren und 
rationalisieren. Rein nationale Bemühungen reichen angesichts 
der Erfordernisse des wirtschaftlichen and technologischen Fort
schritts nicht mehr aus. Kostenentwicklung und Lastenteilung ge
bieten eine europäische technologische Zusammenarbeit ebenso 
wie gemeinsamen Rüstungsbeschaffungen. Je komplizierter die 
Waffensysteme sind, desto notwendiger wird die Koordinierung 
der Verteidigungspolitik selbst bis hin zu militärischer Forschung 
und langfristigen Abnahmeverpflichtungen. Die Euro-Group ist ein 
guter Ansatzpunkt, der in dieser Richtung ausgebaut werden muß. 
Verstärkte Rüstungskooperation, verbesserte Standardisierung und 
eine sinnvolle Aufgabenteilung sind Schritte auf diesem Weg.

Es gibt in absehbarer Zeit keinen Ersatz für die Doktrin der 
„flexible response“ .

Für Strukturänderungen, die in den Staaten der Allianz fällig 
sind, muß folgendes gelten:

a) Sie müssen rechtzeitig in der NATO konsultiert und aufeinander 
abgestimmt sein. Sie sollten nicht im Alleingang erfolgen.

b) Zunächst einmal gilt es, im Schöße der NATO die Prinzipien dieser 
Strukturreformen festzulegen.

Stärke und Einsatzbereitschaft der Verbände des Warschauer Pakts 
verleihen diesen die Fähigkeit, Angriffsoperationen mit begrenzter 
Zielsetzung bei kurzer Vorwarnzeit durchzuführen. Darauf sind 
Struktur, Organisation, Ausbildung und Ausrüstung der Streitkräfte



der NATO konsequent auszurichten. Das heißt aber nichts anderes, 
als daß auf präsente Verbände in einem Umfang nicht verzichtet 
werden kann, der gewährleistet, daß überraschend vorgetragene 
militärische Aktionen des Warschauer Pakts abgeschreckt werden 
können.

c) Die Vorneverteidigung darf nicht preisgegeben werden.

d) Die Präsenz multinational gemischter Verbände in der ersten Linie 
muß erhalten bleiben.

Doe Verteidigungs
bereitschaft 

muß gestärkt werden
Wir führen den Kampf um unsere Selbstbehauptung nicht nur 

mit einem äußeren Gegner. Einen nicht minder entscheidenden Kampf 
führen wir nach innen, um den Selbstbehauptungswillen unseres Vol
kes.

Diesen Kampf führen wir gegen Trägheit, Anspruchsdenken 
und Konsumverhalten. Es gibt auf die Dauer keine wirksame Verteidi
gung ohne den ernsthaften Willen eines Volkes, sich selbst zu behaup
ten. Alle anderen Anstrengungen müssen vergebens bleiben, wenn 
wir diese Schlacht verlieren. Die Verteidigung darf nicht zu einer Sache 
weniger bezahlter Spezialisten werden. Sie muß Sache des ganzen 
Volkes bleiben oder sie wird an Glaubwürdigkeit und damit an Ab
schreckungskraft verlieren.

Die Anzeichen einer nachlassenden Verteidigungsbereitschaft 
vor allen Dingen in der jungen Generation und hier besonders an den 
höheren Schulen müssen uns schrecken. Die Zahl der jungen Männer, 
die nicht zur Bundeswehr wollen, steigt sprunghaft an. Lagen im Jahre 
1971 insgesamt 27 657 Anträge auf Wehrdienstverweigerung vor, so

sind es im ersten Halbjahr 1972 schon 21 905. Das sind 22 % mehr als 
im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres.

Mit Gedankenlosigkeit und mit Bequemlichkeit allein ist diese 
besorgniserregende Entwicklung nicht zu erklären. Die Verteidigungs
bereitschaft hängt im wesentlichen von zwei Faktoren ab. Zum ersten 
vom Wissen um die Bedrohung, zum zweiten von der Einstellung zu 
der politischen Ordnung, die es zu verteidigen gilt. Je weniger der 
Bürger sich bedroht fühlt, umso geringer ist seine Bereitschaft, für die 
Verteidigung Opfer zu bringen. Und hier trifft die Bundesregierung die 
unmittelbare Mitverantwortung für das Nachlassen der Verteidigungs
bereitschaft. Sie überzeichnet aus innenpolitischen Gründen fortlau
fend die Chancen der Entspannung. Sie unterschlägt zunehmend die 
steigenden Rüstungsanstrengungen der Sowjetunion. Sie verschweigt 
in der Öffentlichkeit die Tatsache, daß sich das militärische Kräftever
hältnis in den letzten Jahren eindeutig zu Gunsten der Sowjetunion 
verschoben hat. Während in den Vereinigten Staaten von Amerika 
Präsident und Verteidigungsminister selbst vor Wahlen nicht müde 
werden, darauf zu verweisen, daß die Aufrüstung der UdSSR nicht nur 
defensive Ziele haben könne, sucht man bei uns in Reden des Bundes
kanzlers vergebens auch nur einen bescheidenen Hinweis auf diese 
bedenkliche Tatsache. Aus einer Publikation, die das Verteidigungs
ministerium an die Wehrpflichtigen zur Information über die Bundes
wehr verteilt, wird in der neuen Ausgabe jeder Hinweis auf das Kräfte
verhältnis getilgt. Der abstrakte Hinweis, daß man neben der Ent
spannung immer noch die Sicherheit brauche, genügt allein eben nicht. 
Es bedarf ständiger, gezielter und nüchterner Information über diese 
unangenehmen Fakten. Muß es uns nicht nachdenklich stimmen, wenn 
sich Äußerungen häufen, die damit rechnen, nach der Ratifikation der 
Ostverträge den Verteidigungsetat zu Gunsten etwa des Sozialhaus
haltes kürzen zu können? Ist es nicht bezeichnend, daß der neue IG- 
Metallvorsitzende Loderer öffentlich unter Hinweis auf die Entspan- 
nunigspolitik die Kürzung von Rüstungsausgaben fordert?

Noch mit einem anderen hängt die Verteidigungsbereitschaft 
aufs engste zusammen. Man ist nur dann bereit, etwas zu verteidigen, 
wenn man es für wert hält, verteidigt zu werden. Auch diese Überzeu
gung ist in Teilen der jungen Generation im Schwinden begriffen. 
Wie häufig trifft man bereits Schüler, die einem erklären, die Ordnung



in der Bundesrepublik sei nicht verteidigenswert. Dafür steigt die Be
reitschaft, die Zustände in der DDR und in den Diktaturen des Ost
blocks zu verharmlosen. Noch ist dies eine Minderheit. Aber die Ten
denz ist steigend.

Niemand denkt daran, die Staatsverdrossenheit und Gleichgül
tigkeit allein oder überwiegend der Bundesregierung anzulasten. Nur 
darf uns diese Entwicklung nicht wundern, wenn man fast nur noch 
von den Mängeln unserer Gesellschaftsordnung ,aber kaum mehr von 
den Vorzügen redet. Oder wenn man aus lauter Scheu, als Antikom
munist verdächtigt zu werden, die Zustände drüben nicht mehr beim 
Namen nennt.

Es geht nicht um schwarz/weiß-Malerei und um Propaganda. 
Es geht darum, daß wir in unseren Schulen nicht nur Wissen vermitteln, 
sondern auch Haltung und Bereitschaft zum Engagement heranbilden 
und den jungen Menschen zu einer inneren Bejahung der demokrati
schen Grundwerte und zu einer wertorientierten positiven Einstellung 
zum Staat erziehen. Wir alle reden zu wenig von der Errungenschaft 
dieser freien Ordnung, in der wir leben. Davon, daß es noch nie in 
Deutschland Verhältnisse gegeben hat, die so rechtlich und freiheitlich 
und sozial waren, wie in der Bundesrepublik Deutschland. Wir müssen 
in den Schulen und anderswo die gesellschaftlichen und staatlichen 
Ordnungen in West und Ost wertend vergleichen und nicht wertneutral 
nebeneinanderstellen.

Noch ist es Zeit zu handeln. Noch können diese Entwicklungen 
gestoppt werden. Noch immer ist eine Mehrheit in unserem Volk 
bereit, die Notwendigkeit der Verteidigung einzusehen. Allerdings darf 
auch hier keine weitere Zeit verstreichen.

Die vornehmste Sorge einer Bundesregierung der CDU/CSU 
wird es sein, in unserem Volke und besonders in der jungen Generation 
die Bereitschaft zu wecken und zu erhalten, sich zu diesem Staat zu 
bekennen, für ihn einzustehen.

Die Bundeswehr ist überfordert, wenn man von ihr erwartet, 
daß sie erst jungen Menschen die Einsicht in den Wert unserer demo
kratischen Ordnung und die Notwendigkeit unserer Verteidigung ver

mittelt. Dies ist eine Aufgabe der Schule. Eine Bundesregierung der 
CDU/CSU wird ihren ganzen Einfluß bei den Bundesländern geltend 
machen, um durchzusetzen, daß in den Schulen über Sinn, Aufgabe 
und Struktur der Bundeswehr sachlich informiert wird, und zwar so, 
daß die Notwendigkeit der Landesverteidigung eingesehen werden 
kann. Das gleiche gilt für die Lehrerbildung. Wir müssen von den 
Lehrern erwarten, daß sie im Gemeinschaftskundeunterricht diese 
Informationspflicht erfüllen. Dafür stehen auch Jugendoffiziere zur Ver
fügung. Wir werden geeignetes Lehr- und Unterrichtsmaterial erarbei
ten lassen.

Was eigentlich ist das für ein Staat, der den Wehrdienst zur 
staatsbürgerlichen Grundpflicht erklärt, aber an seinen Schulen dar
über schweigt?

Wehrwilligkeit und Wehrgerechtigkeit stehen in engem Zusam
menhang.

Wir werden versuchen, die Pflichten so gerecht wie möglich 
auf alle jungen Staatsbürger zu verteilen. Dies ist auf lange Sicht 
durch Wehrdienst alleine nicht zu lösen. Daher hat die CDU/CSU- 
Fraktion eine Alternative entwickelt, die eine Neuordnung der in Art. 
12a des Grundgesetzes genannten Dienste an der staatlichen Gemein
schaft vorsieht. Damit könnte ein hohes Maß an Dienstgerechtigkeit 
verwirklicht werden. Zugleich könnten dadurch in anderen Dienstbe
reichen wichtige Aufgaben des Staates wie Umweltschutz, Zivilschutz, 
Katastrophenvorsorge in Angriff genommen werden. Eine Bundesre
gierung der CDU/CSU wird die Voraussetzungen für dieses Gesetzes
vorhaben zu schaffen trachten.

Wehrdienst 
ist Friedensdienst

Absoluten Vorrang hat für uns die Bereitstellung weiterer Plätze 
im Zivildienst. Wir müssen es schaffen, daß jeder Wehrdienstverwei
gerer sofort zum Ersatzdienst einberufen wird. Nur so kann ein wei-



teres Ansteigen der Zahl der Wehrdienstverweigerer verhindert wer
den. Wehrdienst ist Friedensdienst. Wir dürfen nicht zulassen, daß der 
Wehrdienst als Kriegsdienst abqualifiziert, der Zivildienst dagegen als 
Friedensdienst glorifiziert wird. Die Erklärung des Beirats für politische 
Fragen des Zentralkomitees der deutschen Katholiken spricht vom 
Wehrdienst nicht nur als einer gesetzlichen, sondern auch als einer 
allgemeinen moralischen Pflicht. Dort heißt es: „Da unsere Verfas
sungsordnung eine Voraussetzung des inneren Friedens ist und außer
dem wichtige Beiträge zum Frieden zwischen den Völkern leistet, 
ist auch ihr Schutz gegen innere und äußere Gewalt ein notwendiger 
und wichtiger Dienst am Frieden. Wie jeder Staatsbürger im Interesse 
des Friedens die Verfassung achten muß, so ist er aus dem gleichen 
Grund verpflichtet, sie gegen äußere Gewalt zu sichern und notfalls 
zu verteidigen.“

Den Kampf um die Erhaltung der Verteidigungsbereitschaft kann 
nur diejenige politische Kraft in diesem Lande glaubwürdig führen, 
die in ihren eigenen Reihen klar und eindeutig sich zu diesem Stand
punkt bekennt. Solange Bundesverteidigungsminister Leber von seiner 
eigenen Parteizeitung „Vorwärts“ heftig angegriffen wird, wegen seiner 
Äußerung zur Wehrdienstverweigerung, solange wird diese Partei nicht 
imstande sein, an den Schulen und in der Öffentlichkeit Abhilfe zu 
schaffen. Es ist untragbar, daß zur gleichen Zeit einerseits der Bundes
kanzler und der Bundesverteidigungsminister die Kultusminister auf
fordern, über die Notwendigkeit der Landesverteidigung in den Schulen 
stärker aufzuklären und andererseits die Jungsozialisten und damit 
Mitglieder der SPD auf lokaler Ebene Kampfmaßnahmen etwa gegen 
den Erlaß des Kultusministers von Baden-Württemberg durchzufüh
ren. Noch untragbarer ist es, wenn vor kurzem ein vom Vorstand der 
SPD Süd-Hessen gebildeter friedenspolitischer Ausschuß unter Vor
sitz eines Bundestagsabgeordneten der SPD Empfehlungen zur Un
terstützung von Wehrdienstverweigerern herausgibt, in denen „dem 
Bestimmungsanspruch des für uns schon so oft verhängnisvollen 
Militärs“ entgegengetreten wird und die allgemeine Wehrpflicht als 
eine „längst überschrittene Stufe im Prozeß der Demokratisierung“ 
bezeichnet wird. Bis heute ist der Parteivorstand der SPD dagegen 
nicht eingeschritten. Ich sage das nicht zum Zwecke parteipolitischer 
Polemik. Ich bin auch nicht schadenfroh. Im Gegenteil. Ich sage das 
mit Bedauern. Denn diese Bundeswehr ist nicht die Sache einer Partei.

Sie ist die Streitmacht dieses ganzen Staates und Volkes. Und sie lebt 
davon, daß alle demokratischen Parteien sie uneingeschränkt und 
eindeutig bejahen und tragen. Darum appelliere ich von dieser Stelle 
an den Bundeskanzler und Parteivorsitzenden der SPD, endlich 
Klarheit über die Haltung seiner gesamten Partei zu schaffen und die 
nötigen Konsequenzen notfalls zu ziehen. Denn wie wollen wir es 
schaffen, Schüler und Lehrer zu überzeugen, wenn die Überzeugung 
von der Notwendigkeit der Landesverteidigung noch nicht einmal in 
der SPD durchgesetzt werden kann?

Die Bundeswehr ist politisch nur so viel wert, wie sie militärisch
leistet.

Darum sind für eine Regierung der CDU/CSU Kampfkraft und 
Leistungsfähigkeit der Bundeswehr oberste Richtschnur ihrer vertei
digungspolitischen Anstrengungen. Wir werden die Bundeswehr per
sonell und materiell so ausstatten, daß sie im Verbund mit den Streit
kräften unserer Verbündeten unsere Verteidigung glaubwürdig ge
währleisten kann.

Das Erbe der SPD
Die gegenwärtige Bundesregierung hinterläßt auf dem Gebiet 

der Verteidigung schwere finanzielle Hypotheken. Ihre Finanzlage 
war und ist weit kritischer als man es zugeben wollte. Die Belastungen 
für die Materialbeschaffung übersteigen den Haushaltsansatz von 1972 
um eine halbe Milliarde. Der gegenwärtige Rüstungsplan der Bundes
wehr ist überholt. Er kann nicht fortgeschrieben werden, da weder 
Schmidt noch Leber die nötigen Entscheidungen getroffen haben. 
Eine einigermaßen verbindliche mittelfristige Finanzplanung liegt nicht 
vor. Der Bundeswehr fehlen allein an Beschaffungsmitteln bis zum 
Jahr 1978 mindestens 8 Milliarden DM. Längst fällige Entscheidungen 
über den Flakpanzer, über den Spähpanzer, Hot, Milan, Roland und 
Hawk, die zweite Kraftfahrzeuggeneration, Vermessungsflugzeuge, 
MRCA, Alpha-Jet und die S-Boote 162 wurden hinausgeschoben und 
vertagt. Man lebt von der Hand in den Mund. Keiner der drei Teil
streitkräfte weiß, ob sie mit dem zugesagten und benötigten Gerät



und Material noch rechnen kann. Die Schwierigkeiten bei der Truppe 
mehren sich unterdessen. Und was tut der Bundesverteidigungsmini
ster? Anstatt die fälligen Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie 
unangenehm sein sollten, und die Finanz- und Rüstungsplanungen 
zu konsolidieren, macht man neue Versprechungen, deren Finanzbe
darf nicht sorgfältig berechnet ist.

Die erste Aufgabe einer neuen Bundesregierung muß es daher 
sein, Klarheit über das Soll und Haben herbeizuführen und eine finan
zielle Bestandsaufnahme durchzusetzen. Auf dieser Grundlage muß 
dann der Rüstungsplan konsolidiert werden. Der Anteil der für Be
schaffung, Entwicklung und Forschung aufgewendeten Mittel hat eine 
fast unvertretbare niedrige Grenze erreicht. Sie darf nicht weiter unter
schritten werden. Wir können und werden auf eine leistungsfähige, 
nationale, wehrtechnische Forschung und Entwicklung nicht verzichten. 
Ausrüstung und Bewaffnung der Bundeswehr müssen ihrem Auftrag 
entsprechend weiterentwickelt werden. Sie müssen den Vergleich mit 
den Waffen des Gegners standhalten. Dabei ist nicht immer das kom
plizierteste Gerät auch immer das beste. Moderne, aber einfache Ge
räte in größerer Stückzahl können wirksamer sein, als wenige hoch
komplizierte, anfällige und wartungsaufwendige Wartungssysteme. 
Besonderes Schwergewicht ist auf die Entwicklung und Einführung 
von Waffen zur Panzerabwehr und zur Verbesserung der Luftverteidi
gung zu legen.

Neben der ungeklärten finanziellen Lage hinterläßt die gegen
wärtige Bundesregierung einige unfertige, finanziell ungesicherte und 
bruchstückhafte Reformkonzepte, vor allen Dingen auf dem Gebiet 
der Bildung und der Personalstruktur.

So ist beim Bildungskonzept der Finanzbedarf bis heute nicht 
sorgfältig durchgerechnet. Die Kostenschätzungen sind bewußt niedrig 
gehalten. Die Folgekosten sind nicht berechnet. Die Infrastrukturpla
nung ist nicht abgeschlossen. Verwendungsreihen und Anforderungs
profile sind nicht geklärt. Der Bedarf an Studenten ist bewußt zu hoch 
veranschlagt und schließlich ist die Auswirkung in der Realisierbarkeit 
auf die Truppe nicht untersucht.

Es wird Aufgabe einer neuen Regierung sein, unter Berück
sichtigung der Ergebnisse der einschlägigen Kommission ein realisti

sches und finanziell abgesichertes koordiniertes Konzept zur Reform 
der Personalstruktur und der Ausbildung in den Streitkräften vorzu
legen.

Eine der wichtigsten Aufgaben der kommenden Bundesregie
rung besteht darin, die Überlegungen über die zweckmäßigste Struk
turreform der Bundeswehr in der zweiten Hälfte der 70er Jahre zu 
Ende zu bringen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Dabei 
darf sie sich nicht nur von finanziellen Gesichtspunkten leiten lassen. 
Ausschlaggebend bleibt die Notwendigkeit, die Abschreckung glaub
würdig zu halten. Maßstab unserer Verteidigungsanstrengungen darf 
weder heute noch morgen -die Finanzsituation, sondern muß das geg
nerische Potential bleiben. Bei unserer Armee müssen sich auch mor
gen noch Auftrag und Mittel decken. Nur dann vermag sie abzuschrek- 
ken, nur dann auch erhält sie guten Nachwuchs.

In jüngster Zeit wird viel über die künftige Struktur der Bundes
wehr geredet. Ich warne vor allen frühzeitigen und öffentlichen Spe
kulationen. Die ganzen Überlegungen müssen sorgfältig durchdacht, 
gut durchgerechnet und rechtzeitig in der NATO konsultiert werden. 
Eine Reform muß unseren Bündnisverpflichtungen Rechnung tragen 
und den Kampfwert unserer Streitkräfte erhalten. Eine Umstrukturie
rung der Bundeswehr muß sich an der Bedrohung und an der Erhal
tung einer glaubwürdigen Abschreckung orientieren. Ich warne vor 
der vielerorts sehr leichtfertig angestellten Überlegung, einfach einen 
Teil der Bundeswehr in Großverbände der Reserve umzuwandeln. 
Der Grundsatz muß bleiben: Vorrang hat alles, was präsent ist. Denn 
nur was präsent ist, wirkt abschreckend.



Wer die Bundeswehr 
in Frage stellt, 

stellt unsere Sicherheit 
und Freiheit in Frage

Unter diesen Vorbehalten sage ich: In Frage kommt eine Um
gliederung der Bundeswehr in eine Anzahl hochmobiler und schlag
kräftiger Verbände, die vorwiegend aus Berufs- und Zeitsoldaten be
stehen und die in der Lage sind, überraschenden Angriffen des Geg
ners zu begegnen. Dazu treten raumdeckende und verteidigungs
starke Wehrpflichtigenverbände mit einfacher Bewaffnung und kür
zerer Ausbildung. Die Territorialverteidigung mit ihrer Aufgabe der 
Erhaltung der Operationsfreiheit und des Objektschutzes erhält zu
sätzliches Gewicht. Sie muß dem Gegner den Ausweg über den sub
versiven Kampf auf breiter Front verlegen. Das Reservistenpotential 
muß zu diesem Zweck gezielter genutzt und zweckmäßiger eingeplant 
werden. Wir werden in absehbarer Zeit auf Wehrdienst und allgemeine 
Wehrpflicht nicht verzichten können.

Die Strukturreform der Bundeswehr wird Sich nicht von einem 
Tag auf den anderen vollziehen. Sie wird eine ganze Reihe von Jahren 
in Anspruch nehmen. Eine Fülle von Belastungen, Umstellungen und 
Beschwerlichkeiten werden damit für die Truppe verbunden sein.

Das aber wird die Bundeswehr nur durchstehen,

a) wenn sie innerlich gefestigt, von der Gesellschaft anerkannt und 
von allen demokratischen Parteien getragen wird,

b) wenn sie in ihrem Seibstverständnis ungebrochen ist,

c) und in Disziplin und Auftreten überzeugend ist.

1. Dazu gehört, daß wir die Bundeswehr in Schutz nehmen gegen 
alle Versuche der Diffamierung. Die Bundeswehr ist kein notwen
diges Übel, wie manchmal gesagt wird. Sie ist ein unentbehrliches 
Instrument der Friedenssicherung und damit eine wesentliche In
stitution dieses Staates. Niemand kann sagen, die Bundeswehr

sei ein Staat im Staate. Es gibt bei uns keinen Militarismus. Darum 
braucht sich der Soldat nicht verunsichern und in Frage stellen zu 
lassen. Aus seinem Auftrag der Friedenssicherung und des Schut
zes unserer staatlichen Gemeinschaft bezieht der Beruf des Sol
daten seinen Wert und seine Würde. Eine Bundesregierung der 
CDU/CSU wird sich dafür einsetzen, daß dem soldatischen Beruf 
die verdiente Wertschätzung der Gesellschaft zuteil wird. Sie wird 
den Auftrag des Soldaten neu verdeutlichen. Es muß klar sein: 
Wer die Bundeswehr in Frage stellt, stellt unsere Sicherheit und 
unsere Freiheit in Frage.

2. Zum gesicherten Selbstverständnis der Bundeswehr gehört, daß 
wir aufhören, sie immer mehr einem Industrieunternehmen gleich
zusetzen. Ganz sicher wäre es auch nicht richtig, nun ins andere 
Extrem zu verfallen, das Militärische überzubetonen. Es gilt, einen 
vernünftigen Mittelweg einzuschlagen. Und das heißt nach unserer 
Auffassung: sich offen bewußt und nicht verschämt zu den Eigen
tümlichkeiten des Militärischen zu bekennen, die sich aus der Be
sonderheit des Kampfauftrages der Bundeswehr ergeben.

3. Dazu gehört auch, daß wir zu einem ungebrochenen Verhältnis 
zur Disziplin zurückfinden, gleichweit entfernt von den Extremen 
des Kasernenhofdrills wie des laxen Treibenlassens. Auf diszipli
närem Gebiet hat die letzte Regierung weitgehend versagt. Hier 
hat man die Dinge mehr oder weniger treiben lassen. Ohne Diszi
plin und soldatische Ordnung kann eine Armee auch im 20. Jahr
hundert den ihr erteilten Auftrag nicht erfüllen. Maßstab müssen 
die Verhaltensweisen sein, die im Ernstfall von den Soldaten zu 
fordern sind. Mittel der Disziplinierung sind auch militärische For
men. Auftreten und Erscheinung des Soldaten in der Öffentlichkeit 
bestimmen das Bild, das sich die Bürger dieses Landes und auch 
fremder Staaten von der Bundeswehr machen. Eine Regierung 
der CDU/CSU wird daher die Notwendigkeit und Bedeutung von 
Disziplin und soldatischem Auftreten verdeutlichen und die Vor
gesetzten ermutigen, das als verbindlich erklärte Maß an Disziplin 
und ein anständiges Erscheinungsbild durchzusetzen. Die Unter
scheidung zwischen funktionaler und formaler Disziplin, die in 
Mode gekommen ist, mag theoretisch reizvoll sein, praktisch ist 
sie im militärischen Alltag nicht brauchbar. Diese Unterscheidung 
führt nur zu einer Verunsicherung der Gruppen-, Zug- und Einheits-



führer. Wir alle wissen doch um den außerodentlich engen Zu
sammenhang zwischen innerer und äußerer Haltung.

Die Streitkräfte können auf Hierarchie, Befehl und Gehor
sam sowie die ungeteilte Führungsverantwortung des Vorgesetzten 
nicht verzichten. Zwischen Truppe und zivilen Großorganisationen 
oder Industriebetrieben bleibt ein im Auftrag begründeter Unter
schied. Deshalb kann es keine Mitbestimmung im truppendienst
lichen Bereich geben.

Ich bin überzeugt, daß eine Armee, in der Kampfkraft und 
Leistungsfähigkeit Richtschnur sind, in der Disziplin in zeitgemä
ßer Form verwirklicht ist, im inneren Gefüge stabiler, nach außen 
attraktiver sein wird.

Wir werden mit dieser unserer klaren Linie Verständnis 
finden bei einer jungen Generation, die gefordert werden will, die, 
wenn sie den Sinn sieht, zum Engagement bereit ist. Die allerdings 
Ziele sehen will, für die es sich lohnt einzutreten. Die Vorbilder 
haben will, die glaubwürdig sind.

Darin liegt unsere Chance, die Chance der CDU/CSU. Wenn 
schon keine andere Partei, dann müssen wir, auch und gerade vor 
diesen Wahlen sichtbar machen, daß diese Ordnung verteidigungs
wert ist, weil sie dem einzelnen ein Leben in Würde und Selbst
verantwortung ermöglicht.

Wir müssen den Mut aufbringen, Opfer zu fordern, weil nur 
durch Opfer das Überleben unserer Ordnung gesichert werden 
kann.

Wir müssen es auf uns nehmen, die Pflichten und nicht nur 
die Rechte zu betonen. Die Pflicht zum Wehrdienst, die Pflicht zum 
Dienst an der staatlichen Gemeinschaft.

'S *»

In der schicksalhaften Auseinandersetzung um die Lebens
ordnung der Zukunft am Kreuzweg von Kooperation und Konfron
tation haben wir, der Westen, die stärkeren Trümpfe in der Hand.
Wir kämpfen für die bessere, weil menschlichere Lebensordnung.

Jetzt müssen wir den Kampf aufnehmen für diese Gesell
schaft und für diesen Staat. Wir müssen ihn schützen vor allen 
Versuchen der Gewalt, kommen sie von außen oder von innen.




