
Verteidigungspolitik
Eine starke Verteidigung 

zur Sicherung unserer Freiheit
Die Bedrohung
Die Sowjetunion setzt ihre mili-
tärische Aufrustung in einem 
Maße tort, das weit über ihre 
Verteidigungsbedürfnisse hin-
ausgeht. Sie verstärkt damit 
ständig ihren Druck aut den 
Westen.

Stärkevergleich Ost-West:
•  Zahl der Divisionen:

Nato/Mitteleuropa: 27 
Warsch. Pakt/Mitteleuropa: 
58

•  Zahl der Panzer: 
Nato/Mitteleuropa: 6100 
WP/Mitteleuropa: 19000

•  Zahl der Flugzeuge:
Nato/Mitteleuropa: 1700 
WP/Mitteleuropa: 2460
(Weißbuch 1975/76 der 
Bundesregierung)

Grundsätze unserer Sicher-
heitspolitik
Das Ziel:
Ziel unserer Sicherheitspolitik 
ist es, den Frieden zu erhalten, 
die Freiheit unseres Volkes zu 
sichern und die demokratische 
Ordnung unseres sozialen 
Rechtsstaates zu schützen.

Dazu will die CDU/CSU
•  die Atlantische Allianz poli-

tisch und militärisch stärken,
•  die Verteidigungszusam- 

menarbeit in Europa bessern,
•  die konventionelle Kampf-

kraft der Bundeswehr 
steigern;
zu einer gesicherten Vorne- 
verteidigung gehören starke 
präsente Kräfte und genü-
gend rechtzeitig verfügbare 
Reserven,

•  die Verteidigungsausgaben 
erhöhen, soweit dies die 
sicherheitspolitische Lage 
erforderlich macht,

•  das sträflich vernachläs-
sigte System der Gesamt-
verteidigung endlich aus-
bauen ; gerade die für den 
Schutz der Bürger in Kri-
senzeiten notwendige zivile 
Verteidigung muß erheb-
lich gestärkt werden.

Nato: Schutz der Freiheit
Die Union hat vor über 20 Jah-
ren den Anschluß der Bundes-
republik Deutschland an das 
westliche Verteidigungsbündnis 
vollzogen. Die Sozialdemokraten 
haben lange den Beitritt zur 
NATO bekämpft. Sie waren 
gegen die Aufstellung der 
Bundeswehr. Doch die Ent-
scheidung der CDU/CSU war 
richtig! Das Bündnis hat uns 
den Frieden erhalten.
Innerhalb der Nato kommt den 
USA eine besondere Bedeutung 
zu. Ihr politischer und militä-
rischer Beitrag ist für unsere 
Verteidigung lebensnotwendig.

Strategie der Nato
Die militärische Strategie unseres 
Bündnisses ist die „flexible 
response" (flexible, abgestufte 
Antwort). Die CDU hält an ihr 
fest. Es gibt keine glaubwürdige 
Alternative.
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Ja zur Abrüstung
Abrüstung muß gegenseitig und 
kontrolliert erfolgen. Die UdSSR 
ist gegen die Kontrolle. Die SPD 
hofft wieder einmal, durch Vor-
leistungen den Osten besänfti-
gen zu können.

Die Neutronenwaffe 
für unsere Verteidigung
Die CDU ist für die Neutronen-
waffe als Instrument unserer 
Verteidigung. Nur wer uns an-

reift, wird sie fürchten müssen. 
ie vermindert die konventionel-

le Überlegenheit des Ostblocks 
und erhöht somit die Ab-
schreckungsfähigkeit des 
Westens. Die Neutronenwaffe 
hat entscheidende Vorteile 
gegenüber den bisherigen 
taktischen Atomwaffen:
•  größere Zielgenauigkeit
•  geringere Zerstörung im 

kleineren Umkreis
•  geringere Ausdehnung und 

Dauer der Strahlengefahr
Folglich: Die Waffe kann besser 
auf militärische Ziele be-
schränkt werden. Dadurch 
erhöht sich der Schutz der 
Zivilbevölkerung wesentlich.

Ja zur Wehrpflicht:
Die Verteidigung unserer Demo-
kratie ist Sache des ganzen 
Volkes. Wir halten daher an der 
allgemeinen Wehrpflicht fest.
Die Aussetzung des Anerken-
nungsverfahrens für Wehrdienst-
verweigerer vom 1.8.1977 be-
deutet für uns die faktische 
Abschaffung der allgemeinen 
Wehrpflicht.
Wir haben uns immer dafür ein
gesetzt, das Prüfungsverfahren 
für Wehrdienstverweigerer zu 
verbessern, zu vereinfachen 
und zu beschleunigen.
Die Bürger müssen erfahren, 
daß unser Vaterland verteidi-
gungswert ist. Unser Bildungs- 
wesen muß hierbei mitwirken.

Die Bundeswehr besser 
machen
Zur Steigerung der Kampfkraft 
der Bundeswehr werden wir:
•  den soldatischen Leistungs-

stand der Verbände er-
höhen (Strukturänderungen 
nur, wenn (ür die Kampf-
kraft notwendig),

•  die militärische Ausbildung 
wieder praxisnäher gestalten,

•  die Streitkräfte vom büro-
kratischen Ballast befreien,

•  die Verfügungsbereitschaft „  
üben und das System der j  
Mobilmachung verbessern,

•  das Reservistenpotential 
besser nützen,

•  die Stellung der Unter-
offiziere stärken,

•  die Parteipolitik aus den 
Streitkräften heraushalten.

Zitat
„Die sogenannte Koexistenz 
zwischen Kommunismus und 
freiheitlicher Lebensart existiert 
für die expansive Ideologie des 
Kommunismus nur so lange, 
wie die Pluralität der Lebens-
auffassungen, d.h. vor allem die 
Existenz der anderen Ideologie, 
nicht überwindbar is t. . .  Wenn 
es ohne Risiko möglich ist und 
für opportun gehalten wird, wird 
nicht gezögert und wird auch 
künftig nicht gezögert werden, 
der Ausbreitung der Ideologie 
auch mit Schwert und Feuer 
den Weg zu bereiten." 
(SPD-Minister Leber am 5. 4
1975 in der FAZ)
Was Minister Leber sagt, ist 
richtig. Wann handeln Minister 
Leber und die SPD/FDP-Regie- 
rung endlich danach?
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