
Verteidigungspolitik
Eine starke und glaubwürdige 
Verteidigung zum Schutz 
unserer Freiheit
Die Bedrohung
Die Sowjetunion setzt ihre militärische 
Aufrüstung in einem Maße fort, das 
weit über ihre Verteidigungsbedürfnis-
se hinausgeht. Sie erstrebt mit ihrer 
Rüstungspolitik nicht ein den Frieden 
stabilisierendes Gleichgewicht, son-
dern militärische Überlegenheit und 
deren Umsetzung in politischen Ein-
fluß. Die brutale Intervention in 
Afghanistan hat darüberhinaus auch 
die von linken SPD-Kreisen gepflegte 
Theorie vom „defensiven" Charakter 
der Warschauer-Pakt-Streitkräfte dra-
matisch widerlegt. Entspannung und 
„friedliche Koexistenz“  waren und 
sind in den Augen der sowjetischen 
Führer ganz überwiegend taktische 
Mittel des aggressiven Kampfes um 
politischen Einfluß. Sie dienen dazu, 
den Westen in Sicherheit zu wiegen, 
seine Abwehrkraft zu lähmen, politi-
sche Auseinandersetzungen innerhalb 
des Westens zu fördern und sich zu-
gleich seiner finanziellen, technischen 
und wirtschaftlichen Hilfe zu versi-
chern. Tatsächlich aber hat sich die 
UdSSR ein militärisches Übergewicht 
auch in Europa längst geschaffen:

Stärkevergleich Ost — West
(vgl. Weißbuch 1979 der Bundesregie-
rung und Bundestagsprotokol! S.
6608, April 1978)

NATO Warschauer 
Mitteleuropa Pakt

Mitteleuropa 
2 3  58

6 5 0 0  19 0 0 0
1 7 5 0  2 3 0 0

386 1 3 7 0
7 9 10 0 0  9 56000

—  400000
(allein in der DDR)

NATO: Schutz der Freiheit
Die Union hat vor über 25 Jahren den 
Anschluß der Bundesrepublik 
Deutschland an das westliche Vertei-
digungsbündnis vollzogen. Die Sozial-
demokraten haben lange den Beitritt 
zur NATO bekämpft. Sie waren gegen 
die Aufstellung der Bundeswehr. Doch 
die Entscheidung der CDU/CSU war 
richtig! Das Bündnis hat uns über drei 
Jahrzehnte den Frieden erhalten. 
Innerhalb der NATO kommt den USA 
eine besondere Bedeutung zu. Ihr po-
litischer und militärischer Beitrag ist 
für unsere Verteidigung lebensnotwen-
dig.
Stabilität und Glaubwürdigkeit der NA-
TO haben den Frieden in Europa ga-
rantiert. Erst die illusionäre Entspan-
nungspolitik der SPD/FDP-Regierung 
begann die Verteidigungsfähigkeit des 
Westens zu schwächen und damit 
Frieden und Sicherheit zu gefährden. 
Die Strategie der NATO 
Die militärische Strategie unseres 
Bündnisses ist die „flexible response“  
(flexible, d.h. abgestufte Antwort eines 
militärischen Angriffes). Die CDU hält 
an ihr fest. Es gibt keine Alternative 
dazu.
Grundsätze unserer 
Sichertieitspolltik
Wir wollen mit unserer Sicherheitspoli-
tik den Frieden wahren und das Recht 
und die Freiheit unseres Volkes schüt-
zen. (Grundsatzprogramm der CDU). 
Eine so ausgerichtete Verteidigungs-
politik hat ausschließlich defensiven 
Charakter.

Dazu will die CDU/CSU
•  die Atlantische Allianz politisch und 

militärisch stärken,
•  die konventionelle Kampfkraft der 

Bundeswehr steigern,
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• die Verteidigungsausgaben gemäß 
der NATO-Verpflichtung von 1978 
jährlich um real mindestens 3 % 
erhöhen, um der sich immer 
aggressiver zeigenden UdSSR die 
nötigen Abschreckungspotentiale 

entgegenstellen zu können,

• die bislang sträflich vernachlässigte 
Zivilverteidigung — nur 3 % der 
Bevölkerung können im Verteidi-
gungsfall geschützt werden — zum 
Schutz der Bürger auszubauen.

Ja zur Wehrpflicht
Die im Ernstfall auch militärische Ver-

teidigung unseres Landes ist Sache 
des ganzen Volkes. Die CDU wendet 
sich daher gegen die bedrohliche Aus-
höhlung der allgemeinen Wehrpflicht. 
Gemäß dem Bundesverfassungsge-

richtsurteil vom April 1978 muß die 
Wehrpflicht die Regel und die Kriegs-
dienstverweigerung die Ausnahme 
sein. Die CDU achtet das Grundrecht 
auf Kriegsdienstverweigerung aus 
Gewissensgründen, fordert aber die 
Beibehaltung eines förmlichen Aner-
kennungsverfahrens. Die beim derzei-
tigen Verfahren aufgetretenen Mängel 
müssen unter Beachtung des Verfas-
sungsgerichtsurteils beseitigt werden. 
Die Bürger müssen darüberhinaus 
wieder das Bewußtsein erlangen, daß 
unser Vaterland verteidigungswert ist. 
Hierbei fällt der Bildungspolitik eine 

entscheidende Rolle zu.

Die Bundeswehr stärken 
Zur Steigerung der Kampfkraft der 
Bundeswehr werden wir:

• den soldatischen Leistungsstand 

der Verbände erhöhen,

• die Kampfmoral der Truppe durch 
die Vermittlung klarer Aufgaben-

bereiche steigern,

• die militärische Ausbildung wieder 

praxisnäher gestalten,

• das Reservistenpotential 

besser nützen,

• die Stellung der Unteroffiziere 

stärken,

• die sozialen Probleme in der Truppe 
(Beförderungs- und Verwendungs-

stau) lösen.

Ja zur Abrüstung
Die CDU betont die Notwendigkeit 
eines erfolgreichen Abschlusses sämt-
licher Verhandlungen über gegenseiti-

ge und ausgewogene Truppenreduzie-
rungen (MBFR) und über die Begren-
zung strategischer Waffensysteme 

(SALT).

Mit Sorge aber beobachten wir das 
Übergewicht der UdSSR vor allem im 
nuklearen Mittelstreckenraketenbe-

reich (SS-20, Backfire).

Echte Abrüstung muß gegenseitig und 

kontrolliert erfolgen. Sie darf sich nicht 
in propagandistischen Scheinmanö-
vern erschöpfen, wie dies beim Rück-

zugsangebot der 20000 sowjetischen 
Soldaten der Fall war. Die UdSSR ist 
gegen Kontrolle und Ausgewogenheit: 
und die SPD hängt noch immer der Il-
lusion nach, durch Vorleistungen als 

Beweise des guten Willens den Osten 
besänftigen zu können. Einseitige Vor-

leistungen hat die Sowjetunion noch 
nie honoriert. Die CDU begrüßt daher 

den mit einer Offerte zu Abrüstungs-
verhandlungen verknüpften Beschluß 

zur Nachrüstung der NATO, der der 
Wiederherstellung des Gleichgewichts 
und damit der Abschreckung dient.

Zitat
Nach dem Selbstverständnis der sowje-
tischen Außenpolitik sind Entspannung 
und friedliche Koexistenz schon seit 
Chruschtschow Ausdruck eines ver-
schärften Klassenkampfes auf interna-
tionaler Ebene. Breschnew verteidigt 

beide damit, daß Entspannungspolitik 
nur ein Trick sei. 1985 werde es zum 
entscheidenden Umschwung im Kräfte-
verhältnis kommen, nach dem es der 
UdSSR möglich sein wird, ihren „Willen 
durchzusetzen, wo immer sie es für nö-

tig erachtet“ (vgl. Boston Globe, 
11.2.1977).

Ja zur Entspannung 
Die CDU vertritt das Konzept einer rea-
listischen Entspannungs- und Friedens-
politik. Sie läßt sich hierbei vom Grund-
satz der Unteilbarkeit der Entspannung 

leiten. Im Unterschied zur illusionsge-
fährdeten Entspannungspolitik der 

SPD/FDP-Koalition ist sich die CDU 
darüber im klaren, daß es sich um 
einen langwierigen Prozeß handelt, in 
dessen Verlauf einem grundsätzlich ex-
pansiven Gegner Zugeständnisse abge-

rungen werden müssen. Dies ist aber 
nur bei Aufrechterhaltung ausreichen-

der Verteidigungsfähigkeit des Westens 

möglich.
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