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1. Der Wandel der internationalen Lage
Die internationale Lage hat sich in den letzten Jahren grundlegend ge-
wandelt:
-  Verstärkte Spannungen belasten die Ost-West-Beziehungen. Die 
Erwartungen, die der Westen an die Entspannungspolitik geknüpft hat, 
haben sich nicht erftillt. Der Friede ist in den siebziger Jahren nicht 
sicherer geworden. Im Gegenteil: Die Sowjetunion hat diese Zeit ge-
nutzt, um ihr militärisches Übergewicht auszubauen. Sie hat in den letz-
ten 10 Jahren im konventionellen wie im nuklearen Bereich gewaltig auf-
gerüstet und ihr Bedrohungsarsenal, insbesondere gegen Westeuropa, 
erheblich verstärkt. Die Einführung der SS-20-Raketen hat die Qualität 
der sowjetischen Bedrohung erhöht. Die Invasion in Afghanistan undg 
die unübersehbare Einmischung in Polen sind der Beleg dafür, daß die® 
ses militärische Machtpotential von der Sowjetunion auch aggressiv zur 
Durchsetzung ihrer politischen Interessen genutzt wird.
-  Die Bemühungen um Abrüstung und Rüstungskontrolle in Europa 
und in der Welt sind bisher ohne befriedigendes Ergebnis geblieben. Es 
ist nicht gelungen, den Rüstungswettlauf zu beenden. Die Zahl derjeni-
gen Menschen, die die Notwendigkeit militärischer Verteidigung im ato-
maren Zeitalter in Frage stellen und für einen Verzicht auf Verteidigung 
mit der Waffe und für gewaltlosen Widerstand plädieren, nimmt zu.
-  Die politische Einigung Europas kommt nicht schnell genug voran. 
Die Fähigkeit einzelner westeuropäischer Regierungen, außen- und 
sicherheitspolitische Notwendigkeiten gegen innenpolitische Wünsche 
durchzusetzen, ist geschwächt. Die Bereitschaft sinkt, das Bekenntnis 
zu den gemeinsamen Wertvorstellungen und Zielsetzungen des Atlanti-
schen Bündnisses in praktische Politik umzusetzen.
-  Hunger und Armut in der Dritten Welt nehmen zu. Die Entwicklungs-
lücke zwischenNord und Süd hat sich noch weiter geöffnet. Die Energie-
krise hat nicht nur die wirtschaftliche Sicherheit der Industrienationen, 
sondern vor allem die ärmsten Entwicklungsländer getroffen. Die So-
wjetunion nutzt in der Dritten Welt die auftretenden Spannungen viel-
fach für ihre Zwecke aus. d

Diese Veränderungen stellen die Bundesrepublik Deutschland in den 
achtziger Jahren vor neue Herausforderungen. Wir können diese Her-
ausforderungen nur bewältigen, wenn wir uns erneut auf die politi-
schen und geistigen Grundlagen der deutschen Außen- und Sicher-
heitspolitik besinnen und den unauflöslichen Zusammenhang von 
Innen- und Außenpolitik berücksichtigen.

Führende Politiker der SPD haben Zweifel an der Bündnistreue der 
B undesrepublik Deutschland aufkommen lassen. Sie haben die Auf-
rüstung der Sowjetunion und deren Bereitschaft verharmlost, ihr 
militärisches Machtpotential durch direkte Gewaltanwendung oder 
durch Androhung von Gewaltanwendung politisch einzusetzen. 
Herbert Wehner am 3. Februar 1979: „Es gibt zwar eine Philoso-
phie . . . ,  als ob von der Sowjetunion her etwas drohe, und, ich be-
streite das. Das, was sie hat, über das muß man sehr streiten, man muß 
mit ihr rechten und rechnen, aber das ist defensiv und nicht Aggres-
sion.“

Gleichzeitig haben führende Politiker der SPD immer wieder die 
Sowjetunion und die Vereinigten Staaten von Amerika politisch- 
noralich auf eine Ebene gestellt.

Wer die totalitäre und menschenverachtende Sowjetunion mit den USA, 
der Garantiemacht für Freiheit, Menschenrecht und Demokratie, gleich-
setzt, darf sich nicht wundem, wenn er dadurch Zweifel an der außenpoli-
tischen Zuverlässigkeit unseres Landes nährt und zum Entstehen von 
Anti-Amerikanismus beiträgt.

Bezeichnend für den außenpolitischen Kurs der SPD ist auch, daß 
immer größer werdende Teile der Partei vom Doppelbeschluß der 
NATO abrücken. Für sie dient der Doppelbeschluß vor allem als 
Druckmittel gegenüber unseren amerikanischen Verbündeten; sie 
verkennen, daß die Sowjetunion nur durch die Androhung der 
Nachrüstung der NATO dazu bewegt werden kann, auf die west-
lichen Vorschläge zu einer ausgewogenen, gleichgewichtigen  
Abrüstung einzugehen. Die unklare, gespaltene Haltung der SPD in 
einer zentralen Frage deutscher Sicherheitspolitik hat dazu beigetragen, 
daß die Sowjetunion bisher keinerlei Entgegenkommen bei den Ab-
rüstungsverhandlungen gezeigt hat. Sie konnte bisher davon ausgehen, 
laß die Nachrüstung auf westlicher Seite verhindert werden könnte, 

ohne ihr eigenes Rüstungspotential und die SS-20-Raketen abbauen zu 
müssen.

Diese Zerstrittenheit der SPD und ihre mangelnde Unterstützung für 
die Außen- und Sicherheitspolitik der eigenen Regierung haben also die 
außenpolitische Position der Bundesrepublik Deutschland geschwächt. 
Nach 13 Jahren SPD-Regierung ist die Bündnistreue der Bundesrepu-
blik Deutschland ins Zwielicht geraten und ist der Verteidigungswille 
geschwächt. Die SPD hat vergessen, wofür wir eine starke Verteidigung 
brauchen. Sie redet zwar von Waffen, aber nicht davon, daß wir die Waf-
fen für die Verteidigung unserer Freiheit brauchen.
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Sozialdemokraten wollen nicht verstehen, daß es Frieden und Freiheit 
nicht zum N ulltarif gibt.

Rot-grüner Kurs

Grundsätze
Außenpolitik

Unter Führung von Brandt und H.-J. Vogel ist die SPD nun sogar bereit, 
durch politische Zusammenarbeit mit den Grünen wieder an die Macht 
zu kommen; Vogel will nach der Bundestagswahl bei unklaren Mehr-
heitsverhältnissen im B undestag punktuell mit den Grünen Zusammen-
arbeiten (Interview im Saarländischen Rundfunk am 9.11.1982), also 
mit politischen Kräften, die für den Ausstieg aus der NATO und die 
Abschaffung der Bundeswehr eintreten. Auf rot-grünem Kurs würden 
die Sicherheit und die außenpolitische Berechenbarkeit der Bundes-
republik Deutschland gefährdet. Der rot-grüne Kurs würde die außen- 
und sicherheitspolitischen Grundlagen unserer staatlichen Existenz 
zerstören, die über drei Jahrzehnte unsere Freiheit erhalten haben.

3. Unsere Antwort: Eine Politik aktiver Friedenssicherung
Aufgabe christlich-demokratischer Politik ist es, Menschenrechte und 
Menschenwürde zu achten, zu schützen und zu verteidigen. Ihre Ver-
letzung dürfen wir nicht widerstandslos dulden. Einzelne mögen sich -  
für ihre Person -  für Gewaltverzicht entscheiden; die staatliche Gemein-
schaft aber hat in jedem Fall die Pflicht, ihre Bürger vor Gewalt zu schüt-
zen. Es ist auch in unserer Zeit sittlich nicht erlaubt, das eigene Volk der 
Diktatur und der Unfreiheit auszusetzen.
Unsere Bündnis- und Verteidigungspolitik soll andere davon abschrek- 
ken, im Krieg oder in der erpresserischen Drohung noch ein Mittel der 
Politik zu sehen. Unsere Außen- und Sicherheitspolitik soll also den Ver-
lust von Frieden und Freiheit verhindern.

Das Ziel, die Würde und die Rechte des Menschen zu schützen, die Exi-
stenz unseres Volkes in Frieden und Freiheit zu sichern und nach besten 
Kräften zur Beseitigung von Ungerechtigkeit und Elend in der Welt beizu-
tragen, gibt unserer Außenpolitik die ethische Grundlage.

In seiner Regierungserklärung vom 13. Oktober 1982 hat Bundes 
kanzler Helmut Kohl die Grundsätze unserer Außen- und Sicher-
heitspolitik formuliert:
„Sie bleibt eine Politik für die Freiheit, eine Politik für den Frieden in 
Europa und weltweit,
eine Politik für das Selbstbestimmungsrecht des ganzen deutschen 
Volkes,
eine Politik für die Einigung Europas und eine Politik für die Menschen-
rechte und gegen Hunger und Not.“
Diese Politik geht zurück auf Bundeskanzler Konrad Adenauer, der 
schon Anfang der fünfziger Jahre formuliert hat:

„Frieden, Freiheit, Einheit, das waren die Ziele unserer Politik, einer 
Politik, die die großen Werte verwirklichen sollte, die den Fortschritt der 
Menschheit bestimmen.“

Unsere Politik der aktiven Friedenssicherung hat vier Ziele:
-  das aktive Eintreten für die Freiheit und die Menschenrechte,
-  die Kriegsverhinderung durch Abschreckung sowie die Erhaltung un-

verminderter Sicherheit durch Verteidigungsfähigkeit und Verteidi-
gungsbereitschaft,

-  das leidenschaftliche Bemühen um wechselseitige und kontrollierte 
Rüstungsbegrenzung und Abrüstung,

-  den schrittweisen Auflau einer politischen Friedensordnung der Frei-
heit und des Rechts, der wechselseitigen Rücksichtnahme, des Interes-
senausgleichs, der friedlichen Konfliktregelung und der Zusammen-
arbeit auf der Grundlage der Gegenseitigkeit.

Unsere Politik der Friedenssicherung geht von sechs Grundsätzen aus:
a) Abrüstung und Rüstungskontrolle sind im nuklearen Zeitalter un-
verzichtbare Gebote politischer Vernunft und Ethik. Sie liegen grund-
sätzlich im Interesse aller Beteiligten.
Richtungweisend bleibt der Beschluß des Hamburger CDU-Bundes- 
parteitages vom November 1981:
„Das wichtigste aktuelle außenpolitische Ziel ist die allseitige Begren-
zung und Verringerung der Rüstungen und ihr Gleichgewicht auf einem 
möglichst niedrigen Niveau unter der Voraussetzung unverminderter 
Sicherheit.“
Helmut Kohl hat dies in seiner Regierungserklärung am 13. Oktober
1982 betont:
„Frieden schaffen ohne Waffen: Das ist ein verständlicher Wunsch, aber 
eine gefährliche Illusion.
Frieden schaffen nur durch Waffen: Das wäre eine tödliche Verblen-
dung.
Frieden schaffen mit immer weniger Waffen: Das ist die Aufgabe unse-
rer Zeit.“
b) Vorrangiges Friedensziel muß die Abrüstung bei unverminderter 
Sicherheit sein, also zielstrebige Verhandlungen übereine ausgewogene 
und nachprüfbare Rüstungsverminderung, die zu einem möglichst 
niedrigen militärischen Niveau bei allen Beteiligten führt.
c) Alle Seiten müssen ihr Äußerstes tun, um militärische Konfrontation 
zu vermeiden und durch eine internationale Sicherheitsordnung zu ge-
währleisten, daß Krieg und Androhung von Gewalt als Instrumente zur 
Lösung internationaler Probleme ebenso ausgeschlossen sind wie jede 
andere Form der Umsetzung militärischer Macht zu politischen Zwek- 
ken.
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d) Voraussetzung für die Erhaltung und Weiterentwicklung friedlicher 
Beziehungen ist die Anerkennung begründeter Sicherheitsinteressen 
aller Beteiligten auf der Grundlage der Gleichberechtigung. Alle Staa-
ten müssen ihren Beitrag dazu leisten, daß sie in Frieden und Sicherheit 
leben können und nicht Opfer äußerer Einmischung in ihre inneren 
Angelegenheiten werden.
e) Alle Staaten verpflichten sich zur wechselseitigen Rücksichtnahme. 
Sie erklären sich bereit, über Meinungsverschiedenheiten zu verhan-
deln und sie mit friedlichen Mitteln beizulegen. Gespräche und Ver-
handlungen werden auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und zu bei-
derseitigem Vorteil geführt.
f) Alle Rüstungskontroll- und Abrüstungsmaßnahmen müssen so aus-
gewogen durchgeführt werden, daß zu keinem Zeitpunkt ein Staat oder 
eine Staatengruppe einen militärischen Vorteil erlangen kann und daP 
für alle die Sicherheit unvermindert gewährleistet wird.
In seiner Regierungserklärung vom 13. Oktober 1982 hat Helmut Kohl 
an die Aussage der NATO-Gipfelkonferenz in Bonn vom Sommer 1982 
erinnert:
„Keine unserer Waffen wird jemals eingesetzt werden, es sei denn als 
Antwort auf einen Angriff.“

4. Die Atlantische Gemeinschaft als Garant des Friedens
Fundament unserer Politik der aktiven Friedenssicherung ist die Atlan-
tische Gemeinschaft.
Das Atlantische Bündnis ist eine Gemeinschaft, die Grundwerte und 
Menschenrechte achtet und verteidigt und sich zu Grundsätzen und 
Idealen bekennt: Sie ist eine Wertegemeinschaft. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat sich mit dem westlichen Bündnis nicht für eine geo-
graphische Interessengemeinschaft, sondern für eine Wertegemein-
schaft entschieden. Diese außenpolitische Entscheidung entspricht 
unserer Entscheidung für Demokratie und Freiheit, für den Rechts- und 
Sozialstaat.
In ihrer Berliner Erklärung vom 10. Mai 1982 stellt die CDU fest:

„Die Gemeinschaft des Westens beruht auf einem Fundament gemein-
samer Werte und Grundüberzeugungen: auf den Prinzipien der Demo-
kratie, der Herrschaft des Rechts, der Freiheit der Person, der sozialen 
Gerechtigkeit und der universalen Menschenrechte, darunter dem des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker.“

Gefährdung durch Diese Werte werden von der Sowjetunion nicht nur in ihrem eigenen Be- 
die Sowjetunion reich in Frage gestellt und verletzt, sondern überall dort bekämpft, wo sie 

die Macht dazu hat. Darin liegt die wesentliche Ursache für die Gefähr-

dung des Friedens. Uns dagegen zu verteidigen, ist nicht nur unser 
Recht, sondern unsere ethische Pflicht.
Denn ohne Freiheit und ohne Menschenrechte gibt es keinen wirklichen 
und dauerhaften Frieden.
Solange die Sowjetunion Gewalt anwendet oder ihre militärische Macht 
einsetzt, um ihren Zielen politischen Nachdruck zu verleihen, wie z. B. 
in Afghanistan oder in Polen, muß der Westen bereit sein, seine eigenen 
Werte zu verteidigen.

Wer auf die Verteidigung von Freiheit und Menschenrechten verzichtet, 
überantwortet die Welt gewalttätigen Mächten.

Jie Atlantische Gemeinschaft ist nach wie vor der einzig wirksame 
Garant für unsere äußere und innere Freiheit. Das Beispiel Polen zeigt: 
Es ist schwer, Freiheit wiederzugewinnen, wenn sie einmal verloren ist. 
Unverändert gilt der Leitspruch der NATO: „ Wachsamkeit ist der Preis 
der Freiheit.“
Das Atlantische Bündnis hat nicht nur in Europa über dreißig Jahre -  
historisch eine ungewöhnlich lange Periode -  den Krieg verhindert. Sein 
Ziel ist die Verhinderung von Krieg und Erpressung durch Verteidi-
gungsbereitschaft und Abschreckung.

Das Atlantische Bündnis ist der Garant des Friedens. Bündnispolitik ist 
Friedenspolitik.

In seiner Regierungserklärung hat Bundeskanzler Helmut Kohl am 
13. Oktober 1982 klargestellt:
„Fundament deutscher Außen- und Sicherheitspolitik sind das Nord-
atlantische Bündnis und die Freundschaft mit den Vereinigten Staaten 
von Amerika.
Es ist eine Allianz, die niemanden bedroht, die Überlegenheit nicht 
anstrebt, dauerhafte Unterlegenheit aber um der Erhaltung des Frie-
dens willen nicht hinnehmen kann.“
Im Gegensatz zum Atlantischen Bündnis hat der Warschauer Pakt unter 
Führung der Sowjetunion zur Durchsetzung seiner Ziele immer wieder 
Gewalt angewendet oder damit gedroht (DDR, Ungarn, CSSR, Afgha-
nistan, Polen). Indem der Warschauer Pakt das Gewaltverbot des 
Völkerrechts, wie es in den Ostverträgen und in der Schlußakte von 
Helsinki bekräftigt wird, ständig verletzt, gefährdet er den Frieden.
Bei vielen Mitbürgern vollzieht sich eine bedenkliche Bewußtseins-
veränderung, die die Bedrohung durch die Sowjetunion unterschätzt, 
die den grundsätzlichen Unterschied zwischen freiheitlicher Demokra-
tie und totalitärer Diktatur verleugnet und die mülionenfachen Men-
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schenrechtsverletzungen in kommunistischen Staaten verharmlost. Da-
her muß die Atlantische Gemeinschaft als Wertegemeinschaft wieder 
stärker im Bewußtsein der Bevölkerung verankert werden. Dazu gehört 
insbesondere die Einsicht, daß die eigentliche Ursache für den Ost- 
West-Konflikt in der Unvereinbarkeit von freiheitlicher Demokratie 
und totalitärer Diktatur liegt.

„Das Bündnis ist militärisch defensiv; es muß aber, als Wertegemein-
schaft, moralisch-geistig offensiv sein, um Menschenrechte, Freiheit und 
Gerechtigkeit und damit den wahren Frieden auf allen Kontinenten 
durchzusetzen. “
(Berliner Erklärung der CDU vom Mai 1982)

Nicht die Waffen sind es, die uns bedrohen, es ist die hinter ihnen 
stehende Machtpolitik der UdSSR, die auf Gewalt setzt, während wir auf 
sie verzichtet haben.
Jeder Einsatz von Waffen ist unmenschlich, zumal ein konventioneller 
Konflikt heute ähnlich verheerende Folgen hätte wie derEinsatz nuklea-
rer Waffen. Es geht uns daher nicht nur um die Verhinderung eines nuklea-
ren Krieges, sondern um die Verhinderungjeden Krieges. Mit dem Verzicht 
auf jede Form der Gewaltanwendung hat die Bundesrepublik Deutsch-
land im Einklang mit dem Völkerrecht und der Charta der Vereinten 
Nationen ihre Bereitschaft zur Friedenssicherung besiegelt.
Der allgemeine Gewaltverzicht ist zugleich eine wesentliche Rahmen-
bedingung für umfassende Abrüstungsvereinbarungen. Ein bloßer Teil-
verzicht, wie der Verzicht auf den Ersteinsatz nuklearer Waffen, höhlt 
den Grundsatz des allgemeinen Gewaltverzichts aus. Er ist nicht nur 
rechtlich bedenklich, sondern auch sicherheitspolitisch fragwürdig. Er 
würde nämlich angesichts der hohen konventionellen Überlegenheit 
der Sowjetunion gerade in Europa spannungsfÖrdemd wirken, also den 
Frieden gefährden und nicht sichern.

5. Friedenssicherung und Entwicklungspolitik
Die Auswirkungen des Nord-Süd-Konflikts sind in den letzten Jahr-
zehntengleichbedeutend neben die des Ost-West-Konflikts getreten. Ist 
der Ost-West-Konflikt auf den unvereinbaren Gegensatz zwischen Dik-
tatur und Freiheit zurückzuflihren, so erwächst der Nord-Süd-Gegen- 
satz aus der Tatsache, daß die Industrieländer im materiellen Überfluß, 
die Länder der Dritten Welt jedoch in Armut und Hunger leben. Der 
Nord-Süd-Konflikt hat die internationalen Beziehungen verändert. Er 
wird am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts zur politischen, wirtschaft-
lichen und humanitären Herausforderung der Industrienationen in Ost 
und West.

In seiner Regierungserklärung hat Bundeskanzler Helmut Kohl unmiß-
verständlich den Zusammenhang zwischen globaler Friedenspolitik 
und der Bekämpfung von Hunger und Not in der Welt betont:

„Der Friede in der Welt wird nicht nur bedroht durch Waffen, sondern 
ebenso durch Armut, Hunger und Tod in vielen Teilen der Welt. Die Bun-
desregierung wird deshalb im Rahmen ihrer weltweiten Friedenspolitik 
weiterhin auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Staaten 
der Dritten Welt hinwirken. Unser Ziel ist eine Weltordnung friedlicher 
Zusammenarbeit. “

Den Frieden zu sichern und den Hunger in der Welt zu bekämpfen, das 
sind die Hauptaufgaben unserer Zeit. Friede ist auf Dauer unerreichbar 

ei extremen Unterschieden in den Lebensbedingungen von Men-
schen und Völkern. Wo sozialer Unfriede herrscht, wo soziale Gerechtig-
keit nicht zu Hause ist, da kann der Friede nicht heimisch werden. 
Täglich werden 800 Millionen Menschen nicht mehr satt. Jährlich ster-
ben über 15 Millionen Kinder an Hunger. Dabei steigt die Geburtenrate 
in den Entwicklungsländern überproportional. Vor diesem Hintergrund 
steht die Forderung des Hamburger Bundesparteitages vom November 
1981:

„Wir müssen anders leben, damit andere überleben.“
Die Not in den Entwicklungsländern ist eine Verletzung der Menschen-
würde. Wir müssen diese Tatsache mit einbringen in eine wirklich 
umfassende Friedensdiskussion; denn wirklicher Friede in der Welt 
bleibt unerreichbar, solange es nicht gelingt, die extremen Unterschiede 
zwischen Nord und Süd, zwischen materiellem Überfluß und Armut 
abzubauen. Dabei kommt es mehr dennje darauf an, unmittelbare Hilfe 
zur Selbsthilfe zu leisten.

Vor dem Deutschen Bundestag hat Bundeskanzler Helmut Kohl am 
13. Oktober an uns alle appelliert:

,Die Solidarität mit den Armen in der Dritten Welt geht jeden Bürger 
unseres Landes an. Staat, Kirchen, Wirtschaft und privates Engagement 
gesellschaftlicher Gruppen müssen Zusammenwirken. Die Entwicklungs-
politik wird seit Jahren von der gmßen Mehrheit unserer Bevölkerung 
mitgetragen. Diese gemeinsame Überzeugung gilt es zu erhalten und zu 
stärken. Weite Kreise unserer Jugend geben ein gutes Beispiel. Die Dyna-
mik des privaten Sektors muß die öffentliche Entwicklungshilfe ergänzen, 
ln der mittelständischen Wirtschaft und im Handwerk können wir noch 
erhebliche Reserven erschließen. Private Initiative muß auch in den 
Entwicklungsländern stärker zum Motor der Entwicklung eines gesunden 
Wachstums der Wirtschaft werden.“
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Die Entwicklungspolitik darf nicht fünftes Rad am Wagen sein, sie muß 
gleichberechtigter Bestandteil unserer Außenpolitik werden. Alle Maß-
nahmen der Entwicklungshilfe müssen
-  der Förderung der Menschenrechte in der Dritten Welt dienen,
-  die wirtschaftliche Entwicklung des Empfängerlandes fördern,
-  im Einklang mit den Erfordernissen unserer eigenen Außenpolitik 

stehen.
Für die Völker der Dritten Welt umfaßt das Bekenntnis zur Freiheit die 
Forderung nach dem Selbstbestimmungsrecht für alle Völker der Erde 
und die Absage an aufgezwungene Modelle der Wirtschaft, Gesellschaft 
und Kultur. Wir dürfen durch Entwicklungshilfe keine neuen Abhängig-
keiten schaffen; wir wollen dazu beitragen, daß unsere Partner in der 
Dritten Welt ihre Probleme selbständig lösen können.

Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Regierungserklärung an 
13. Oktober 1982:

„Wir respektieren die Unabhängigkeit der Staaten der Dritten Welt und 
unterstützen ihre Bemühungen um echte Blockfreiheit. Wir wenden uns 
gegen jede Politik der Vorherrschaft. “

6. Frieden in Deutschland und Europa
Das Risiko der politischen Selbstfesselung Europas aus der Angst vor 
der sowjetischen Übermacht gebietet eine Festigung der Partnerschaft 
mit den Vereinigten Staaten von Amerika und der atlantischen Zusam-
menarbeit. Daher gilt:

Die europäischen Staaten müssen mehr Mitverantwortung überneh-
men und ihr politisches Mitspracherecht gemeinsam ausüben. Die 
Sicherheitspolitik ist in die europäische Zusammenarbeit einzubezie-
hen. Wir müssen im Zuge der politischen Einigung Europas die euro-
päischen Staaten auch verteidigungspolitisch zusammenschließen und 
den eigenen Beitrag Europas ausbauen, um die NATO auf zwei Pfeiler 
zu gründen.

Wir wollen neue Wege zur Einigung Europas öffnen. Die europäische Idee 
hat Versöhnung über die Grenzen hinweg geschaffen und den Grundstein 
für eine dauerhafte Friedensordnung in Europa gelegt. Europapolitik war 
und ist immer zuerst eine Politik für den Frieden in Freiheit.

Neue Schritte sind jetzt notwendig. Hierzu gehören:
- der Abbau der Grenzkontrollen,
-  der Ausbau der Kulturbeziehungen,
-  die Erweiterung des Jugendaustausches.

Der Bürger muß spüren, daß die Europäische Gemeinschaft auch sei-
nem persönlichen Interesse dient. Vor dem Deutschen Bundestag 
erklärte Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. Oktober 1982:
„Unser Ziel bleibt die politische Union Europas:
Wir müssen die Handlungsfähigkeit der europäischen Institution ver-
bessern.
Der Ministerrat muß sich wieder als Organ der Gemeinschaft verstehen 
und sich von gemeinsamen europäischen Interessen leiten lassen. In 
den von den Verträgen vorgesehenen Fällen muß er Beschlüsse mit 
Mehrheit fassen.
Das Europäische Parlament muß gestärkt werden, damit von ihm wich-
tige politische Impulse ausgehen können.
Dazu gehören vorrangig der Ausbau seiner Kompetenzen und die ge- 

leinsame Arbeit an einer europäischen Verfassung.
Die neue Bundesregierung unterstützt den Beitritt Portugals und Spa-
niens zur Europäischen Gemeinschaft.
Die Gemeinschaft muß ihre Anstrengungen erheblich verstärken, um 
neue Arbeitsplätze zu schaffen und regionale Ungleichgewichte zu ver-
ringern. Die gemeinsame Agrarpolitik wird beim Ausbau Europas wei-
terhin eine wichtige Rolle spielen.“
Für unsere Politik aktiver Friedenssicherung gegenüber den Staaten 
Mittel- und Osteuropas bleibt die Lage der Menschen in diesen Ländern 
das entscheidende Kriterium. Auf der Grundlage der geschlossenen 
Verträge und der Schlußakte von Helsinki wird sich die CDU weiter um 
echte Entspannung, um Dialog und Zusammenarbeit bemühen.
Was die bedrückende Entwicklung in Polen betrifft, so beharrt die CDU 
unmißverständlich auf der Erfüllung jener Forderungen, die in der ge-
meinsamen Entschließung des Deutschen Bundestages vom
18. Dezember 1981 enthalten sind:
-  Freilassung aller Inhaftierten,
-  Wiederherstellung der durch den Reform- und Emeuerungskurs 

erreichten Freiheiten,
-  Wiederaufnahme des Dialogs zwischen der polnischen Regierung 

und den reformwilligen Kräften des polnischen Volkes.
Bundeskanzler Helmut Kohl betonte in seiner Regierungserklärung 
vom 13. Oktober 1982:
„Die deutsche Nation ist geblieben, und sie wird fortbestehen.“
Auch die neue Bundesregierung kann die Einheit der Nation nicht 
erzwingen. Die Überwindung der Teilung unseres Landes ist nur in 
historischen Zeiträumen denkbar. Unverrückbar gilt jedoch die Präam-
bel unseres Grundgesetzes:

„Das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbe-
stimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. “

Ostpolitik

Deutschland-
politik



Dialog wird 
fortgesetzt

Berlin

Hinsichtlich der geschlossenen Verträge kann sich die DDR darauf ver-
lassen, daß wir zu allen übernommenen Verpflichtungen stehen. Wir 
erwarten allerdings, daß sie sich ebenfalls an Inhalt und Geist dieser Ver-
träge hält: den Frieden in der Mitte Europas auch dadurch zu festigen, 
daß Gewalt bei der Verfolgung politischer Ziele ausgeschlossen, daß die 
Lage der voneinander getrennten Menschen verbessert wird.

Die Zusammenarbeit der beiden Staaten in Deutschland muß im Interes-
se der Deutschen und ihrer europäischen Nachbarn verbessert werden. Die 
neue Bundesregierung wird die laufenden Verhandlungen und Gespräche 
fortsetzen. Sie bleibt an umfassenden, längerfristigen Abmachungen zum 
Nutzen der Menschen interessiert. Das Prinzip von Leistung und Geger 
leistung wird eingehalten.

Unter Vertragstreue verstehen wir, daß nicht nachträglich in Frage ge-
stellt werden darf, worüber zwischen beiden Partnern bei Vertrags-
schluß Einvernehmen bestand. Dazu gehört auch die Übereinstim-
mung, daß im Zusammenhang mit dem Grundlagenvertrag bestimmte 
grundsätzliche Fragen offen geblieben sind. Diese können auch heute 
nicht geregelt werden.

Die DDR kann ihre Bereitschaft und ihren Willen, die Beziehungen zu 
verbessern, leicht zu erkennen geben. Die Regierung der DDR kennt 
unsere Wünsche zur Verbesserung des Reise- und Besucherverkehrs, 
vor allem für Berlin. Die DDR hat in diesem Jahr kleine Schritte in diese 
Richtung getan. Aber von einer Normalisierung und der im Grund-
lagenvertrag angestrebten guten Nachbarschaft sind wir noch weit 
entfernt.
Die Lage Deutschlands spiegelt sich im Brennpunkt Berlin. Die CDU 
sieht Berlin als bleibende politische Aufgabe und als Chance aller Deut-
schen.
Bundeskanzler Helmut Kohl hat in seiner Regierungserklärung an 
13. Oktober 1982 die Eckpunkte unserer Berlinpolitik genannt:
-  die strikte Einhaltung und volle Anwendung des Vier-Mächte- 

Abkommens über Berlin,
-  die Konsolidierung und Entwicklung der Bindungen Berlins an den 

Bund und
-  die Wahrung der Außenvertretung Berlins durch den Bund.
Die neue Bundesregierung will die isolierte Lage Berlins erträglicher 
machen. Dies gilt für die Berlinhilfe und die Berlinförderung ebenso wie 
für die Verbindungswege von und nach Berlin. Sie wird sich für die Stär-
kung der Wirtschaftskraft Berlins einsetzen. Ziel ist es, den langjährigen,

weit überdurchschnittlichen Rückgang der industriellen Arbeitsplätze 
zu beenden und eine wettbewerbsfähige Beschäftigung zu sichern.

Seine soziale und wirtschaftliche Lebensfähigkeit befähigt Berlin, Auf-
gaben für alle Deutschen wahrzunehmen. Berlin bleibt Gradmesser für 
die Ost-West-Beziehungen. Berlin ist und bleibt Symbolfür die Offenheit 
der deutschen Frage.
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