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den und Freiheit in der ganzen Welt, für das ganze deutsche Volk. Darüber reden wir -  vor 
allem mit der jungen Generation wie auf dem Bundesparteitag der CDU in Hamburg. Wir 
verstehen die Ängste vieler Menschen vor Krieg und Gewalt. Wir wissen, daß es viele besorgte 
Fragen gibt, aber auch Mißverständnisse in der täglichen Diskussion. Auf einige der wich
tigsten Fragen geben wir hier unsere Antwort.

Die Menschen wollen in Frieden leben. Die Menschen wollen in Freiheit leben. Für sie sind 
Frieden und Freiheit eine unlösbare Einheit. D ie CDU teilt diese Sehnsucht nach Frieden, 
Gewaltverzicht und weniger Waffen. S ie setzt sich ein für die Verwirklichung der Menschen
rechte und fordert mehr soziale Gerechtigkeit in der Welt. In der Auseinandersetzung um die 
Sicherung des Friedens streiten wir nicht um das Ziel, sondern um den richtigen Weg zu Frie

Fragen, die wir ernstnehmen
1. Die Frage

•  Frieden schaffen ohne Waffen -  so heißt eine 
bekannte Parole. Ist dieser Weg wirklich 
nicht gangbar?

Die Antwort
ln  der Welt, in derw irleben , hängt derFrie- 
den  leider n icht nur von den A nsichten und 
W ünschen der Friedfertigen und G utw illi
gen ab. W ährend der W esten i n den vergan
genen zehn Jah ren  Entspannungspolitik  
betrieb, hat die Sow jetunion w eiter auf
gerüstet und in E uropa m ilitärische Ü b er
legenheit erreicht, m it der sie politischen 
Druck ausübt. E inseitige A brüstung  au f 
seiten des W estens w ürde diesen D ruck nur 
noch verstärken. Frieden schaffen ohne 
Waffen ist eine U topie. N ur ausgewogene 
und überprüfbare A brüstung  -  und das will 
die CD U ! -  ist ein gangbarer Weg, Frieden 
und Freiheit zu erhalten.

2. Die Frage
Die Bundesrepublik ist als NATO-Partner 
im Konfliktfall besonders schlimm dran. 
Wäre Neutralität au f lange Sicht nicht 
besser?

Die Antwort
Seit über 36 Jahren  leben  wir in der B un
desrepublik  in Frieden und Freiheit. D ie
ser Friede war und ist nicht das Ergebnis 
neutralistischer Politik -  er ist das Ergebnis 
der V erteidigungsbereitschaft und Vertei
digungsfähigkeit des freien W estens. U m  
den Krieg zu verhindern  und die Freiheit 
zu sichern, bleibt das N ordatlantische 
B ündnis -  das den  Angriffskrieg bed in 
gungslos ausschließt -  unentbehrlich . Die 
CD U  hat m it dem  westlichen B ündnis und 
dem  Aufbau der B undesw ehr diese Zeit 
des F riedens und der F reiheit eingeleitet 
und  erm öglicht.

3. D ie Frage
Mit der beiderseitigen Abrüstung muß end
lich ernst gemacht werden. Sollten wir nicht 
den ersten Schritt dazu tun?

Die Antwort
W ährend der freie W esten im m er wieder 
seine aufrichtige B ereitschaft zu ausgewo
genen und überprüfbaren  V ereinbarungen 
über R üstungsbegrenzung und A brüstung 
bew iesen hat, rüstete die Sow jetunion bei
spiellos auf. D urch die Stationierung von 
bis heute m ehr als 220 SS-20-Raketen, von 
denen  jede 3 atom are Sprengköpfe besitzt, 
hat sich die Q ualität der sowjetischen 
B edrohung für E uropa dram atisch erhöht. 
U nd die Erfahrung hat le id erim m er w ieder 
gezeigt: einem  schw achen Partner zwingt 
m an den W illen au f -  n u r m it einem  star
ken wird ernsthaft verhandelt. R üstungs
kontrolle, R üstungsbegrenzung und A brü
stung sind n u r u n ter gleichberechtigten 
Partnern  möglich.

4. Die Frage
Die meisten Menschen in unserem Land 
bekennen sich zum Christentum. Sind aber 
Waffengewalt und christliche Lehre über
haupt vereinbar?

Die Antwort
Viele Pazifisten berufen sich au f die Berg
predigt. Sie ist eine M ahnung an jeden  
C hristen. U nd in einer Welt, in der alle 
M enschen und Staaten sich im G eiste der 
Bergpredigt verhielten, bedürfte es keiner 
Verteidigung. W ir leben ab er nicht in einer 
solchen Welt, sie ist uns nach der Bibel 
auch nicht verheißen. Was verlangt wird, 
ist N ächstenliebe. U nd die verpflichtet 
jed en  M enschen, die F reiheit und U nver
sehrtheit seiner M itm enschen  zu schützen 
und Unrechte G ew alt von ihnen abzuw eh

ren. H ier begegnen sich die G esinnungs
ethik des einzelnen und die V erantw or
tungsethik des Staates. D ie Entscheidung 
abso lu ter Gew altfreiheit kann ein einzel
ner au f sich nehm en; er darf sie aber nie
m als anderen  und der staatlichen G em ein 
schaft aufzwingen.

5. Die Frage
Gelegentlich hört man heute wieder den 
Spruch: „Lieber rot als tot“. Kann man es den 
Leuten eigentlich verdenken?

Die Antwort
Die Parole „Lieber rot als to t“ ist verant
wortungslos. Sie legt die Erpressung durch 
die unfriedlichen und die K apitulation der 
friedlichen Staaten nahe. 70 M illionen 
M enschen haben  in den letzten Jah rzeh n 
ten  das Vordringen des K om m unism us m it 
dem  L eben bezahlen m üssen. A uch daran 
zeigte sich: die Parole „Lieber rot als to t“ ist 
nu r eine Scheinalternative. A ußerdem  
wäre ein F riede um  den Preis des ständigen 
N achgebens letzten Endes ein Verzicht au f 
die M enschenrechte. D arum  bilden für die 
C D U  Frieden und Freiheit eine unlösbare 
Einheit. Das Ziel unserer Friedenspolitik 
lautet: „W eder rot noch tot“.

6. Die Frage
Auch die Menschen der Sowjetunion haben 
Angst vor einem möglichen Krieg. Haben wir 
da eigentlich Grund, uns von ihnen bedroht 
zu fühlen?

Die Antwort
Die m eisten M enschen w ünschen sich 
nichts sehnlicher als den Frieden -  in O st 
und  West. Leider kann dies n icht darüber 
hinw egtäuschen, daß es Regierungen gibt, 
die eine expansive und aggressive Politik 
verfolgen. Weil in ihrem  politischen

System -  im G egensatz zu uns -  die M en
schen keinen Einfluß au f die Regierung 
nehm en  können.

7. D ie Frage
Die westlichen Industrieländer stecken jedes 
Jahr etliche Milliarden in die Rüstung. 
Könnten mit diesem Geld nicht viele Pro
bleme in der Dritten Welt gelöst werden?

Die Antwort
Das ist richtig. Aber: unsere R üstung ist 
kein Selbstzweck. Sie ist uns durch die 
B edrohung von außen  aufgezwungen. Wir 
verteidigen dam it die Soziale M arktw irt
schaft und die Freiheit, die es uns erst 
erm öglichen, der D ritten Welt zu helfen.
D er Ostblock gibt nu r einen Bruchteil der 
Sum m e aus, die die S taaten der w estlichen 
Allianz für diese Aufgabe aufwenden.

8. Die Frage
Die Länder des Warschauer Pakts fühlen 
sich durch den Doppelbeschluß der NATO 
ernsthaft bedroht. Sollten wir dafür nicht 
Verständnis haben?

Die Antwort
Die Sow jetunion verfügt heute über m ehr 
als 500 eurostrategische Raketen m it insge- ^  
sam t über 1.000 atom aren Gefechtsköpfen. 9  
A uf westlicher Seite steht dem  in E uropa 
(abgesehen von 18 französischen Raketen) 
nichts Vergleichbares gegenüber. Die 220 
SS-20 der Sow jetunion sind Realität. Sie 
stehen au f fahrbaren Laifetten im Wald -  
Pershing II und C ruise M issiles dagegen 
stehen nur au f dem  Papier. W enn die 
Sow jetunion zur ernsthaften A brüstung im 
Bereich der M ittelstreckenraketen bereit 
ist, b leiben sie auch au f dem  Papier. -  An 
ihr liegt es je tzt, zu bew eisen, daß sie es 
ernst m ein t m it der A brüstung.

Antworten, die wir darauf geben



CDU - Partei des Friedens

Helmut Kohl, Heiner Geißler und Richard von Weizsäcker während des Friedensforums in Hamburg.

Kein anderes Them a beschäftigt 
die M enschen so nachdrücklich wie 
der Frieden. Seit 36 Jahren -  eine 
historisch ganz außergewöhnliche 
Z e itspanne-g ib t es diesenFriedenin  
Europa. Er war und ist nicht das 
Ergebnis neutralistischer Politik, 
sondern das Ergebnis der Verteidi
gungsbereitschaft und -fähigkeit des 
freien Westens. Mit derln tegration  in 
der westlichen Allianz hat die CDU 
die Voraussetzung für diesen Frieden 
geschaffen. Für einen Frieden in Frei
heit.

Die Erhaltung und Sicherung des 
Friedens in Freiheit hat bei der CDU 
Tradition. Seit ihrem Bestehen hat sie 
eine Politik der aktiven Friedenssi
cherung betrieben. Im M ittelpunkt 
der Außenpolitik der unionsge- 

iluhrten  Bundesregierungen standen 
"stets die Erhaltung und Festigung des 
Friedens durch Sicherheit, A brü
stung und A bbau der politischen 
Spannungsursachen.

W  Helmut Kohl:
„Es kann keinen Zweifel 

geben: wir gehören zur deutschen Frie
densbewegung. Wir alle wollen Abrü
stung und Entspannung." n

Aktive Friedenssicherung war und 
ist für die CD U  also im m er die Ver

bindung von Sicherheitspolitik mit 
Verteidigungs- und A brüstungs
politik.

Die Sicherheitspolitik der CD U  
verfolgt das Ziel, durch die Bereitstel
lung eines angem essenen Verteidi
gungspotentials jeden  G edanken an 
militärische G ew altanw endung mit 
einem unkalkulierbaren Risiko zu 
belasten. Dadurch soll jeder denk
bare Aggressor davon abgeschreckt 
werden, Gewalt anzuw enden oder 
anzudrohen.

Diese Politik deraktiven Friedens
sicherung, die von der CD U  unter 
Konrad A denauer in den fünfziger 
Jahren gegen den Willen der SPD 
durchgesetzt wurde, hat sich 
bewährt. D er Friede in Europa ist 
erhalten geblieben.

Ebenso konsequent verfochten die 
CD U -gefuhrten Bundesregierungen 
aber auch eine Politik der Abrüstung 
und Rüstungskontrolle.

W egmarken dieser Politik waren 
unter anderem :
•  der freiwillige Verzicht der 
Bundesrepublik D eutschland auf die 
Herstellung von ABC-Waffen vom 
23.10.1954,
•  die Erklärung von Bundeskanzler 
Dr. A denauer in M oskau vom 
9.9.1955 zur Friedenspolitik der 
Bundesregierung,
•  die Beschränkung des R üstungs
exports durch das Kriegswaffenkon-

trollgesetz vom 20.4.1961,
•  die U nterzeichnung des Test
stoppvertrages durch die Bundesre
publik D eutschland am 20.4.1961,
•  d ieFriedensnotederB undesregie- 
rungvom  25.3.1966.

D ieser Linie der Friedenssiche
rung blieb die CDU auch nach 1969 
als parlam entarische Opposition 
treu.

Beispiele dafür sind:
•  die G roße Anfrage betreffend die 
Konferenz über Sicherheit und 
Zusam m enarbeit in Europa (KSZE) 
vom 8.7.1974,
•  die Große Anfrage „Erhaltung und 
Festigung des Friedens durch Sicher
heit, Rüstungskontrolle, Abrüstung 
und den A bbau der politischen Span
nungsursachen“ vom 23.11.1978,
•  der Antrag „Vorschläge zur 
kontrollierten A brüstung der biolo
gischen, chem ischen und atom aren 
Waffen“ vom 22.5.1980 sowie
•  der A ntrag zur „Vorlage eines jäh r
lichen Berichts zum Stand derB em ü- 
hungen um  Rüstungskontrolle und 
A brüstung sowie der Veränderung 
im militärischen Kräfteverhältnis“ 
vom 17.7.1981.

Frieden gründet sich au f Sicher
heit. D ieC D U  ist der Auffassung,daß 
die Sicherheit von Ost und West auch 
au f einem wesentlich niedrigeren 
Stand der militärischen Rüstungen 
beider Seiten gewährleistet werden

und der 
Freiheit
könnte. D aher ist die CD U  auch für 
eine Politik der ausgewogenen und 
kontrollierten A brüstung und 
Rüstungsbegrenzung.

Frieden ist die Sehnsucht vieler 
M enschen in unserem  Land. Die 
CDU wird alles tun, um ihn sicherer 
zu machen.

Helmut Kohl debattiert auf dem Hamburger CDU-Parteitag mit jungen Gästen.

D ie C D U  fordert alle auf, die sich für 
den Frieden engagieren, in ihrer Frie
denssehnsucht die politische Wirklich
keit nicht zu vergessen. Wer die 
Bundesrepublik D eutschland aus der 
G em einschaft der freien Dem okratien  
lösen will und die einseitige Abrüstung  
des W estens fordert, beschwört die 
Gefahr der A nw endung oder Andro
hung von G ew alt geradezu herauf. 
W ehrlosigkeit gefährdet den Frieden.

*

Das hat die CDU in Hamburg beschlossen
Für die C D U  ist Friedenspolitik m ehr als 
die Verhinderung von Krieg. Frieden  
ohne G erechtigkeit ist ebenso wenig 
denkbar w ie Frieden ohne Freiheit.

*
Das wichtigste aktuelle außenpolitische  
Ziel ist die allseitige Begrenzung und 
Verringerung der Rüstungen und ihr

Frieden 
und Freiheit

G leichgew icht auf einem  m öglichst n ie
drigen N iveau -  unter der Voraussetzung 
unverm inderter Sicherheit.

E inzelne m ögen sich für ihre Person für 
Gewaltverzicht entscheiden; die staat
liche G em einschaft aber hat in jedem  
Falle die Aufgabe, ihre B ürgervorG ew alt 
zu schützen. Es ist auch in unserer Zeit, 
sittlich nicht erlaubt, das eigene Volk der 
Diktatur und der U nfreiheit auszusetzen.

*

Ernsthafte B em ühungen um 
Rüstungsbegrenzung und Abrüstung 
sind auch notwendig, dam it die bisher 
für Rüstung aufgew endeten M ittel 
sinnvoller, zum  Beispiel für die 
Bekäm pfung des H ungers in der Welt, 
eingesetzt werden können. Friede ist 
auf die Dauer unerreichbar bei 
extrem en U nterschieden der L ebens
bedingungen der M enschen und 
Völker.

*

Die deutsch-amerikanische Freundschaft 
mist ein Grundpfeiler unserer Sicherheit

Das Atlantische Bündnis ist die 
Garantie für Sicherheit und Freiheit 
der Bundesrepublik Deutschland, 
und der Stützpfeiler dieses Bünd
nisses sind die Vereinigten Staaten 
von Amerika. M ehr denn je ist es 
notwendig geworden, darauf ange
sichts antiam erikanischer Zielset
zungen innerhalb des linken Flügels 
der SPD hinzuweisen. Spitzenpoli
tiker der Sozialdem okraten scheuen 
sich nicht, den neutralistischen 
Tendenzen Vorschub zu leisten, 
wenn sie etwa wie Egon Bahr den 
Am erikanern in ihrer Politik gegen
über Europa fragwürdige Absichten 
unterstellen. Als H elm ut Kohl kürz
lich zu einem längeren Aufenthalt in

USA weilte, m ußte er im m er wieder 
die bohrende Frage beantworten, wo
hin der Weg der Bundesrepublik 
führt. Was SPD-Politiker seit Jahren 
verkünden, blieb nicht ohne Folgen 
für junge Leute, die heute auf den 
Straßen gegen die USA dem onstrie
ren. D en  Am erikanern, so sagte 
H elm ut Kohl, m angelt es wahrlich 
nicht an dem okratischem  Verständ
nis etwa für D em onstrationen freier 
Bürger. Es ist für sie aber ein A larm 
signal, wenn die Partei des D eutschen 
Bundeskanzlers w eder in Berlin an
läßlich des Besuchs von A ußenm i
nister Haig noch in Bonn den Tren
nungsstrich zu einem  Antiam erika
nismus ziehen konnte, der unsere

Sicherheit gefährdet.
H elm ut Kohl besuchte den am eri

kanischen Präsidenten zur rechten 
Zeit. Er konnte Ronald Reagan, 
seinem  A ußenm inister A lexander 
Haig und vielen anderen Politikern 
der USA klar machen, daß die M ehr
heit der Bevölkerung mit den Zielen 
der CD U  übereinstim m t. A uf der 
Grundlage der Freundschaft und der 
Partnerschaft zwischen D eutschen 
und A m erikanern lassen sich die 
Fragen nach unserer Sicherheit und 
Freiheit in Zukunft auch weiterhin 
lösen. So wie das die M enschen in der 
Bundesrepublik D eutschland seit 
Konrad A denauer erfahren haben.

Informieren Sie sich!
Bestellen Sie die in Hamburg vom CDU-Bundesparteitag 
beschlossenen politischen Aussagen der CDU, insbesondere zur 
Friedenspolitik.

Bekennen 
Sie sich!
Bestellen S ie den Aufkleber 
„Wir wollen in Frieden 
und Freiheit leben“.

Der neue dreifarbige 
CDU-Aulkleber in den 
Nationalfarben

Senden S ie mir bitte

EU die politischen Aussagen

CH den Aufkleber 

an folgende Adresse:

N am e

Straße

PLZ/Ort

Bitte ankreuzen und einsenden an:

CDU-Bundesgeschäftsstelle, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, 
Konrad-Adenauer-Haus, 5300 Bonn 1

Grundlage unserer Sicherheit und Freiheit ist die Verankerung der Bundesrepublik Deutschland im Atlantischen 
Bündnis. Stützpfeiler dieser Allianz ist die deutsch-amerikanische Partnerschaft. Begegnungen zwischen dem ameri
kanischen Präsidenten Ronald Reagan und dem Vorsitzenden der CDU Deutschlands, Helmut Kohl (Foto links), sind 
von gegenseitiger politischer Freundschaft geprägt. Für Helmut Kohl ist es im Interesse des Friedens eine Selbstver
ständlichkeit, regelmäßig das Gespräch mit den Führern der Sowjetunion, hier mit Staats- und Parteichef Leonid 
Breschnew, zu führen.


