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Frieden, Freiheit und Sicherheit 
für Deutschland, Europa und die Welt

Wir kämpfen für ein freies und geeintes Europa, in dem die deutsche 
Nation ihre Einheit wiedererlangen kann. Die Einigung Europas ist eine 
wichtige Voraussetzung für unsere Sicherheit und unsere eigene nationale 
Handlungsfähigkeit.

1. Deutschland ist geteilt. Millionen von Deutschen wird noch immer die 
Freiheit verweigert. Das SED-Ffegime verwehrt freie Wahlen, Selbstbestim
mung, Freizügigkeit. Es gibt keine Pressefreiheit, keine freie Berufswahl. 
Reisen in die Bundesrepublik Deutschland werden fast nur Rentnern und 
Schwerbeschädigten erlaubt. Für die übrigen Menschen besteht die un
menschliche Grenze: 917 km Metallgitterzaun, 160 km Selbstschußanlagen, 
622 km Minenfelder, dazu Sperrgräben, Beobachtungstürme, Hundelaufan
lagen. Seit 1961 wurden 167 Deutsche an der innerdeutschen Grenze getötet, 
ungezählte verletzt und verstümmelt. Dieser Zustand bedrückt uns täglich 
aufs neue.

Wir wollen Freiheit und Einheit für das ganze deutsche Volk. Die Bundes
republik Deutschland mit West-Berlin ist als freier Teil Deutschlands Treu
händer der Selbstbestimmung, einer freiheitlichen Verfassung sowie der 
menschlichen und politischen Grundrechte für alle Deutschen. Deshalb muß 
die deutsche Frage rechtlich und politisch offengehalten werden. Unsere 
Deutschland- und Europapolitik hat die gemeinsame Entschließung des 
Deutschen Bundestages vom Mai 1972 und die Entscheidungen des Bundes
verfassungsgerichts aus den Jahren 1973 und 1975 zur Grundlage. Um die 
Einheit der Nation zu erhalten, unterstützen und fördern w ir die Begegnung 
der Menschen in Deutschland und die Bewahrung aller geistigen, kulturellen 
und historischen Gemeinsamkeiten.

Wir werden Vereinbarungen anstreben, die uns diesen Zielen näherbringen. 
Wir werden aber auch konsequent für den Abbau von Mauer, Schießbefehl 
und Gewalt an der innerdeutschen Grenze eintreten sowie auf die Verwirk
lichung eines freieren Austausches von Menschen, Informationen und Mei
nungen drängen, wie es in der Schlußakte der Konferenz von Helsinki



vereinbart wurde. Diese konnte bisher nicht in die W irklichkeit umgesetzt 
werden. Westliche Journalisten unterliegen teilweise heute schärferen Auf
lagen und Einschränkungen als vor Helsinki. Die Unterdrückung sowjetischer 
Intellektueller hält unverändert an. Die Schriften Solschenizyns zeigen, in 
welchem Maße z. B. in der Sowjetunion die Menschenrechte mißachtet 
werden.

Ziel unserer Deutschlandpolitik und unserer Europapolitik ist die Freiheit 
aller Europäer. Sie umfaßt die freie Selbstbestimmung auch des deutschen 
Volkes über seine Einheit. Die Verwirklichung dieses Rechts ist bei uns, wie 
überall in der Welt, wesentliche Voraussetzung für die Sicherung des 
Friedens.

Wir wollen mit friedlichen Mitteln die Teilung unseres Vaterlandes über
winden. Dabei verkennen w ir nicht die realen Machtverhältnisse. Aber zur 
Macht der Tatsachen zählen nicht nur die Politik der Regierungen und die 
Stärke der Waffen, sondern auch der Wille des deutschen Volkes zur 
Einheit der Nation, die Idee der Freiheit und die Kraft des Rechtes.

Berlin ist und bleibt Prüfstein dieses Willens. Im Zusammenwirken mit den 
drei alliierten Schutzmächten ist es die Aufgabe der Bundesrepublik 
Deutschland, die Lebensfähigkeit des freien Berlin zu gewährleisten und zu 
stärken. Die Rechte und Verantwortlichkeiten der vier Mächte für Deutsch
land und Berlin als Ganzes dauern fort. An ihrem Verhalten gegenüber 
Berlin läßt sich die Aufrichtigkeit des Entspannungswillens der Sowjetunion 
ablesen. Sie muß endlich die Bindungen zwischen Berlin und dem Bund 
anerkennen. Hierzu gehören die Anwesenheit von Bundesbehörden in Berlin 
ebenso wie die Einbeziehung dieser Stadt in Verträge der Bundesrepublik 
Deutschland mit osteuropäischen Staaten.

2. Unser Ziel ist ein geeintes Europa freier Menschen. Nur ein vereintes 
Europa kann Herr seines politischen Schicksals bleiben.

Nur ein vereintes Europa kann in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit 
den USA den Weltfrieden und die Freiheit sichern.

W ir wollen einen europäischen Bundesstaat mit demokratischer Verfassung, 
ein Europa mit einer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, 
ein wirtschaftlich leistungsfähiges und sozial gerechtes Europa, ein Europa 
im sicheren Schutz des Atlantischen Bündnisses. Zur Sicherung der Freiheit 
Europas setzen w ir uns ein für die europaweite Zusammenarbeit aller 
freiheitlichen politischen Kräfte gegen die Herausforderung von Kommu
nisten und Sozialisten. Deshalb haben w ir die Europäische Volkspartei, den 
Zusammenschluß der christlich demokratischen Parteien in der Europäischen 
Gemeinschaft, gegründet. Dagegen mehren sich in der SPD die Stimmen,

die sich für eine Zusammenarbeit mit Kommunisten in Europa aussprechen. 
Mit Hilfe der kommunistischen Parteien wollen die Sozialisten ein sozialisti
sches Europa.

Um die demokratische Ordnung in den freien Staaten Europas zu bewahren, 
zu stärken und zu sichern, sind w ir zu großen Anstrengungen bereit. W ir sind 
willens, einen Teil unserer Wirtschaftskraft für dieses Ziel einzusetzen. 
Weitere wirtschaftliche Leistungen der Bundesrepublik, die zur politischen 
Handlungsfähigkeit Europas beitragen, haben Vorrang vor Leistungen 
gegenüber anderen Teilen der Welt, einschließlich der Länder des Ostblocks. 
Wir wehren uns gegen eine Politik, die durch großzügige Kreditgewährung 
die kommunistische Planwirtschaft stützt und die Aufrüstung der Warschauer- 
Pakt-Staaten gegen das freie Europa beschleunigt.

Die Staaten des Ostblocks erhielten in den vergangenen Jahren Milliarden 
DM. Ihre Gesamtverschuldung betrug Anfang 1976 bereits rund 90 M illiar
den DM.

Wir wollen die Europäische Gemeinschaft festigen und ausbauen. Wir halten 
deshalb für geboten,

-  eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu entwickeln;

— die Wirtschafts- und Währungsunion zu vollenden;

— die Handlungsfähigkeit der europäischen Institutionen zu verbessern;

-  dem Europäischen Parlament, das im Jahr 1978 direkt gewählt wird, echte 
parlamentarische Rechte zu übertragen.

Dem Europäischen Parlament kommt die große Verantwortung zu, die 
gegenwärtige Krise im Einigungsprozeß Europas zu überwinden. Es muß 
neue Impulse geben, damit bald die Europäische Union Wirklichkeit wird. 
Brandt und Schmidt wollen die Einigung Europas auf die nächste Generation 
vertagen. Die CDU fordert dagegen das Europäische Parlament auf, um
gehend nach seiner direkten Wahl einen ad-hoc-Ausschuß einzusetzen, der 
die Ausarbeitung einer Europäischen Verfassung in Angriff nimmt.

Mit unseren Partnern für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit

Wir wollen durch unsere Außen- und Sicherheitspolitik eine freiheitliche, 
wirtschaftlich gesunde und sozial gerechte Gesellschaft auf Dauer gewähr
leisten.

1. Unser Wille zum Frieden in Freiheit und zur Verständigung mit allen 
Völkern ist Grundlage unserer Außenpolitik. Wir stehen auf der Seite aller



Völker, die sich zu Freiheit und Selbstbestimmung bekennen. Wir sind bereit 
zur Zusammenarbeit mit allen Staaten, um den Frieden zu sichern und Not 
und Armut in der Welt zu überwinden.

Die Bundesrepublik Deutschland muß als stärkste Wirtschaftskraft der 
Europäischen Gemeinschaft und als ein führendes Land im Welthandel be
sonderes Gewicht auf ihre außenwirtschaftlichen Beziehungen legen. Wir 
werden diese Beziehungen im Zeichen internationaler Verantwortung wahr
nehmen und ausbauen.

Herausragende Bedeutung hat die Zusammenarbeit mit unseren atlantischen 
Partnern. Sie darf sich nicht in der Verteidigung unserer Freiheit erschöpfen. 
Zusammen mit unseren Partnern werden w ir den Herausforderungen be
gegnen, die aus dem raschen Wandel und den ständig wachsenden Abhän
gigkeiten in der Welt herrühren. Neben den verteidigungspolitischen An
strengungen muß vor allem die außen- und wirtschaftspolitische Zusammen
arbeit verstärkt werden.

2. Aufgabe der Außenpolitik ist es, die eigenen Interessen wirkungsvoll zu 
vertreten. Das ist nur möglich, wenn w ir auch die Anliegen anderer Völker 
beachten. Wir dienen daher unseren nationalen Interessen am besten, wenn 
w ir internationale Mitverantwortung wahrnehmen.

Mit unserer Entwicklungspolitik verfolgen w ir ein doppeltes Ziel. Wir wollen 
zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt der Entwicklungsländer beitra
gen und dadurch deren Chance verbessern, ihre Probleme in Zukunft selbst 
meistern zu können. Zugleich wollen w ir jedoch durch die Partnerschaft mit 
den Entwicklungsländern auch zur Sicherung unserer eigenen Existenz 
beitragen. W ir werden bei der Neugestaltung der Weltwirtschaftsordnung 
mitwirken. Dabei wollen w ir durchsetzen, daß die Grundsätze des freien 
Welthandels bestehen bleiben und weiter ausgebaut werden.

Im Rahmen der Entwicklungshilfe haben solche Länder Vorrang, die uns 
oder der Europäischen Gemeinschaft politisch oder wirtschaftlich besonders 
verbunden sind. Bei weiter fortgeschrittenen Entwicklungsländern soll an die 
Stelle der Hilfe weitgehend die wirtschaftliche Zusammenarbeit in jeder 
geeigneten Form treten.

3. Wir wollen Verständigung mit allen Völkern, auch mit den Völkern Ost
europas und der Sowjetunion.

Bei Vereinbarungen mit den mittel- und osteuropäischen Staaten müssen 
Leistung und Gegenleistung in ein angemessenes Verhältnis gebracht 
werden.

Die Union hat bei den Verträgen mit Polen durch ihr Verhalten im Bundesrat 
bewiesen, daß dieses Ziel zu erreichen ist.

Unsere Ost- und Deutschlandpolitik darf deshalb nicht länger eine Einbahn
straße für politische und finanzielle Leistungen der Bundesrepublik Deutsch
land bleiben. Sie muß von einer nüchternen Einschätzung der weltpolitischen 
Ziele kommunistischer Politik und der wirklichen Absichten der Ostblock
staaten ausgehen. Sie muß den Menschen in diesen Ländern dienen, vor 
allem den Deutschen, denen die elementaren Freiheitsrechte noch immer 
vorenthalten werden.

Eine Ost- und Deutschlandpolitik, die bestehende Gegensätze verschleiert, 
eigene Überzeugungen verleugnet und Wandel durch Annäherung anstrebt, 
dient nicht dem Frieden. Unsere Politik beruht auf der Kraft unseres fre iheit
lichen Gemeinwesens und der Entschlossenheit, die Bundesrepublik 
Deutschland vor jeder Einmischung und jedem Angriff zu schützen.

Für die Sicherheit unseres Vaterlandes

Unser Ziel heißt: Den Frieden erhalten, die Freiheit unseres Volkes sichern 
und die demokratische Ordnung unseres sozialen Rechtsstaates schützen. 
Grundpfeiler unserer Sicherheit sind die eigene Verteidigungsbereitschaft 
und eine stabile Bündnispolitik.

1. Frieden und Freiheit müssen w ir gegen jede militärische und ideologische 
Bedrohung sichern. Die Bundesrepublik Deutschland und das freie Europa 
können ihre Sicherheit und Unabhängigkeit nur im Bündnis mit den Vereinig
ten Staaten von Amerika verteidigen. Deshalb muß das Atlantische Bündnis 
weiter gefestigt und ausgebaut werden. Die freien Staaten Europas müssen 
militärisch enger Zusammenarbeiten.

Wir sind nach wie vor zu einer kontrollierten Abrüstung und zu kontrollier
baren Rüstungsbegrenzungen auf Gegenseitigkeit bereit. Jedoch die m ili
tärische Bedrohung durch die Staaten des Warschauer Paktes nimmt ständig 
zu. Der Mannschaftsbestand ihrer Armeen hat sich allein seit 1971 um 
120 000 Mann erhöht, die Zahl der Panzer wurde seit 1969 von 6000 auf 
19 000 vermehrt. Die sowjetische Flotte hatte in den letzten Jahren Rüstungs
rekorde zu verzeichnen, ebenso die Raketentruppen. Dieser Bedrohung 
werden w ir durch die Stärkung unserer Verteidigungskraft begegnen. Wir 
werden deshalb die Verteidigungsausgaben den sicherheitspolitischen Er
fordernissen anpassen.

2. Die Verteidigung unseres Landes ist Sache des ganzen Volkes. Wir 
bauen auf die Bereitschaft der Bürger, jede Bedrohung abzuwehren und 
unsere freiheitliche, soziale und demokratische Staats- und Gesellschafts-



Ordnung zu verteidigen. Die Bundesrepublik Deutschland gewährleistet ihre 
Sicherheit durch Mitgliedschaft und M itarbeit im Atlantischen Bündnis.

Die Bundeswehr hat den grundgesetzlichen Auftrag, die Bundesrepublik 
Deutschland militärisch zu schützen. Sie hat den Frieden durch glaubwürdige 
militärische Abschreckung zu sichern und unser Land im Kriegsfall zu 
verteidigen. Voraussetzung für die Erfüllung dieses Auftrages ist die allge
meine Wehrpflicht. Dabei werden w ir mehr Wehrgerechtigkeit verwirklichen. 
Die Gemeinschaft muß die besonderen Lasten ausgleichen, die der in der 
Bundeswehr Dienende auf sich nimmt.
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