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In der aktuellen Auseinandersetzung um die Sicherheits- und Frie-
denspolitik der Bundesrepublik Deutschland scheint vielen unklar zu 
sein, wer uns bedroht: Pershing-II oder SS-20, die Vereinigten Staa-
ten von Amerika oder die Sowjetunion. Die Sowjetunion redet viel 
von Frieden und Entspannung, baut aber gleichzeitig immer mehr 
SS-20-Raketen auf, die uns bedrohen. Was sind die wahren Absichten 
der Sowjetunion?

W ären alle Regierungen und Staaten bereit, bestehende Konflikte ohne 
Gewalt auszutragen, gäbe es keine Waffen und keine Kriege. Wir 
wissen, daß die Wirklichkeit anders aussieht. Der Ost-West-Gegensatz, 
der aus der Unvereinbarkeit von Freiheit und D iktatur herrührt, be-
stim m t daher auch unsere Überlegungen zur Sicherheits- und Friedens-
politik.

Nicht die Waffen als solche bedrohen den Weltfrieden, sondern der po-
litische W ille, sie gegebenenfalls einzusetzen oder mit ihrem Einsatz 
zu drohen. Die Bundesrepublik Deutschland als freiheitlicher Rechts-
staat hat auf die Anwendung militärischer Gewalt zur Lösung inter-
nationaler Konflikte verzichtet. Die Bundeswehr hat ausschließlich  
die Aufgabe, einen möglichen Angriff von außen abzuwehren. Die 
NATO ist ein reines Verteidigungsbündnis, dessen Mitgliedsstaaten 
das gemeinsame Bekenntnis zu Freiheit, Demokratie und Verzicht 
auf jeglichen militärischen Angriff verbindet. Freiheitliche und 
rechtsstaatliche Demokratien haben noch nie in der Geschichte ge-
geneinander gekämpft.

Wie ist dem gegenüber die Politik der Sowjetunion als der dom inieren-
den Militärmacht in Europa zu beurteilen? Die Auseinandersetzung 
mit den ideologischen Grundlagen des M arxismus-Leninismus und 
den daraus abgeleiteten außenpolitischen Zielen der Sowjetunion 
schärft den Blick für die Möglichkeiten und G renzen unserer Politik, 
für Machbares und Utopie.

1. Ideologische und politische Grundlagen sowjeti-
scher Außenpolitik

Die Sowjetunion hält an dem marxistisch-leninistischen Ziel der 
Weltrevolution fest, denn nach ihrer Auffassung ist erst dann der 
Frieden in der Welt hergestellt.

„D ie gesellschaftliche Grundlage für den .ewigen Frieden ' wird erst in 
der sozialistischen Revolution geschaffen, wo mit der Arbeiterklasse 
eine geschichtsbildende Kraft die Zügel ergreift, die in der Lage ist, 
Frieden zu gebieten und zu garantieren, weil sie die W urzeln des Krie-

ges ein für allemal ausreißt. ...Wir Kom m unisten wissen, wie Rosa Lu-
xem burg so treffend form ulierte, ,daß hienieden auf der festen Erde, 
auf der wir stehen, ein solcher Zustand des ewigen Friedens, wie ihn die 
größten deutschen Klassiker und Philosophen, wie zum Beispiel ein 
Kant, Voraussagen, nicht möglich ist, bis der Kapitalismus mit Stumpf 
und Stiel ausgerottet sein wird‘.“ (DDR-A rm eegeneral Heinz Hoff-
mann in „D ie Einheit“ , 1976, Heft 3, S. 362/363)

Dieser Zielvorgabe dient die sowjetische Außenpolitik. Sie wird dabei 
von zwei Prinzipien bestimmt:

— dem Prinzip des „proletarischen Internationalism us“ und

— dem Prinzip der „friedlichen Koexistenz“ .

Der „proletarische Internationalism us“

Das Prinzip des „proletarischen Internationalism us“ geht auf Lenin 
zurück und wird folgenderm aßen beschrieben: „D ie innere Seite inter-
nationalistischer Politik und Pflicht besteht im Kampf für den Sturz der 
Bourgeoisie, für den Sozialismus im eigenen Lande. Ihre äußere Seite 
ist die Unterstützung dieses Kampfes in den anderen Ländern, die Soli-
darität im Kampf gegen den Klassenfeind. Im proletarischen Internatio-
nalismus bilden Nationales und Internationales, nationale und interna-
tionale Interessen der Arbeiterklasse eine unzertrennbare Einheit.“ 
(Dialektischer und historischer Materialismus, Jahrbuch für das 
marxistische-leninistische Grundlagenstudium , 5. Aufl., Berlin (Ost) 
1978, S. 360)

Der „proletarische Internationalismus“ regelt also das Verhältnis

— sozialistischer Staaten untereinander,

— sozialistischer Staaten zu kommunistischen bzw. sozialistischen  
Parteien in kapitalistischen Staaten und

— sozialistischer Staaten zu den im „nationalen Befreiungskampf“ 
stehenden Völkern der Dritten Welt.

Das Prinzip des „proletarischen Internationalismus“ benutzt die Sowjet-
union zur Unterdrückung oppositioneller Kräfte im eigenen Land und 
zur Disziplinierung osteuropäischer kommunistischer Parteien. Siche-
rung der Parteiherrschaft und Blocktreue sind die Forderungen M os-
kaus an die Mitgliedsstaaten des Warschauer Paktes. Abweichungen 
von dieser Linie werden nicht hingenommen. Die brutale Unterdrük- 
kung von Aufständen, die m ehr Liberalität und Unabhängigkeit zum 
Ziel hatten, wie z.B. in der D D R (1953), Ungarn (1956) und mehrfach 
in Polen, belegen dies. Deshalb entschied sich die Sowjetunion auch 
1968 für die militärische Intervention in der CSSR.
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Die damals entstandene „Breschnew-Doktrin“ lieferte die ideolo-
gische Begründung für diesen völkerrechtswidrigen Akt: „Wir 
können jedoch nicht damit einverstanden sein, daß feindliche Kräfte 
ihr Land vom Weg des Sozialismus stoßen und die Gefahr einer Los-
trennung der Tschechoslowakei von der sozialistischen Gemeinschaft 
heraufbeschwören. Das sind nicht mehr nur ihre Angelegenheiten. 
Das sind die gemeinsamen Angelegenheiten aller Kommunistischen 
und Arbeiterparteien und aller durch Bündnis, durch Zusammenar-
beit und Freundschaft vereinten Staaten. Das sind die gem einsam en 
Angelegenheiten unserer Staaten, die sich im Warschauer Pakt verei-
nigt haben. ... Die G renzen der sozialistischen Gemeinschaft haben sich 
bis in das Herz Europas, bis zur Elbe und bis zum Böhmerwald vorge-
schoben. Und wir werden niemals damit einverstanden sein, daß diese 
historischen Errungenschaften des Sozialismus, die Unabhängigkeit 
und Sicherheit aller unserer Völker in Gefahr geraten. Wir werden nie-
mals zulassen, daß der Imperialismus auf friedlichem oder unfriedli- 
cheni Wege, von innen oder von außen, eine Bresche in das soziali-
stische System schlägt und das Kräfteverhältnis in Europa zu seinen 
Gunsten verändert“ . (Brief der Sowjetunion, Polens, Bulgariens und 
der DDR an das ZK der KPC vom 15. Juli 1968)

Das Leitmotiv sowjetischer Machtpolitik innerhalb ihres Einflußbe-
reichs wird hier deutlich. Jeden Ansatz von Selbstbestimmung erstickt 
sie im Keime. Jeder Versuch, sich dem sowjetischen Herrschaftsan-
spruch zu entziehen, wird — wenn nötig — mit Gewalt unterdrückt.

Um ihre Herrschaft im eigenen Land abzusicliern, ist die Politik der 
Sowjetunion nach innen repressiv. Auch heute noch werden in der 
Sowjetunion politisch A ndersdenkende verbannt, in Gefängnisse und 
Arbeitslager geworfen oder in psychiatrische Anstalten gesteckt. Unge-
fähr 200.000 Systemgegner befinden sich in solchen Kliniken und rund 
eine Million politisch Andersdenkender in Arbeitslagern.

Ein weiteres Mittel, mit politischen Gegnern fertigzuwerden, ist die 
Ausbürgerung. Namhafte Intellektuelle wurden in den letzten Jahren 
gezwungen, das Land zu verlassen, oder, wie der Physiker und Nobel-
preisträger Sacharow, in die Verbannung geschickt. Die Ausbürgerung 
von Alexander Solschenizyn und Wladimir Bukowski hat diese Praxis 
der breiten Öffentlichkeit bewußtgemacht.

Der „proletarische Internationalismus“ begründet auch die aggres-
sive und expansive Politik der Sowjetunion außerhalb ihres Machtbe-
reichs. Das wird sichtbar in einer andauernden und umfangreichen 
Hilfe für sozialistische beziehungsweise kommunistische Parteien in ka-
pitalistischen Ländern. Durch die Förderung sozialer und politischer 
Konflikte sollen die kommunistischen Parteien in den westlichen De-
mokratien zur Systemveränderung nach kommunistischem Vorbild 
beitragen. Dieser Strategie entsprechen die politische und finanzielle 
Unterstützung (rund 60 Millionen Mark pro Jahr) der DKP in der

Bundesrepublik Deutschland durch die DDR und die Zusammenar-
beit mit Teilen der Friedensbewegung.
Ein weiterer wichtiger Beweis für die weltweite Dynamik des „proletari-
schen Internationalism us“ ist die Ausweitung des sowjetischen Einflus-
ses in Ländern der D ritten Welt seit M itte der fünfziger Jahre. Die So-
wjetunion verfolgt durch politische Unterstützung und materielle Hilfe 
für die „Befreiungsbewegungen“ in den Ländern der D ritten Welt zwei 
Ziele: Zum  einen sollen diese Staaten auf direktem  Weg in das soziali-
stische Lager geführt werden, um  dadurch die Bedeutung und den Ein-
fluß der „kapitalistischen Staaten“ weltweit zu verringern. Zum  ande-
ren soll der Rohstoffreichtum der Länder der D ritten Welt in eine 
Waffe gegen die westlichen Industriestaaten umgeschm iedet werden, 
indem möglichst eine U m kehrung der bisherigen ökonomischen A b-
hängigkeiten erreicht wird.

D er verstorbene Staats- und Parteichef Leonid Breschnew hat auf dem 
24. Parteitag der KPdSU im April 1971 dazu festgestellt: „D ie Voraus-
sage des großen Lenin wird W irklichkeit, daß die Völker der Kolonien 
und abhängigen Länder, nachdem sie den Kampf für nationale Freiheit 
aufgenom m en haben, zum Kampf gegen die Grundlagen der Ausbeu-
terordnung selbst gelangen. Und das bedeutet natürlich einen äußerst 
schweren Schlag gegen die Position des Kapitalismus insgesamt als ge-
sellschaftliches W eltsystem.“ (24. Parteitag der KPdSU, 30. März bis 9. 
April 1971, Dokum ente APN/M oskau, 1971, S. 35)

Wie das Beispiel Afghanistan zeigt, scheut die UdSSR auch nicht 
davor zurück, zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele ein benach-
bartes Land außerhalb ihres Machtbereiches anzugreifen und m ilitä-
risch zu besetzen. Aber auch die Entsendung von Truppen verbündeter 
Staaten (Kuba) — wie etwa nach Angola und Äthiopien — ist für 
die Sowjetunion ein wichtiges Instrument zur Ausweitung ihres Ein-
flußbereiches.

Das Prinzip der „friedlichen Koexistenz“

Zweites Prinzip sowjetischer Außenpolitik ist die „friedliche Koexi-
stenz“ ; es bezieht sich nur auf Staaten mit nicht-sozialistischer Gesell-
schaftsordnung und gilt nicht für die Beziehungen sozialistischer Staaten 
untereinander.

Definiert wird die „friedliche Koexistenz“ als „eine spezifische Form 
des Klassenkampfes zwischen Sozialismus und Kapitalismus, in der 
die sozialistischen Staaten den Kampf gegen die Kriegspolitik der im-
perialistischen Staaten und für die Erhaltung und Festigung des Frie-
dens führen sowie günstige internationale Bedingungen für den 
Aufbau des Sozialism us und Kommunismus sowie den Kampf des in-
ternationalen Proletariats um die Beseitigung des Imperialismus und 
für die revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft schaffen. Sie 
wird als friedlicher W ettbewerb des Sozialismus mit dem Kapitalismus
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auf ökonomischem und sozialem Gebiet ausgetragen, indem die soziali-
stischen Staaten die wirtschaftliche und politische Stärke des sozialisti-
schen Weltsystems sowie seinen internationalen Einfluß unablässig ver-
größern. A uf ideologischem G ebiet gibt es keine friedliche Koexistenz; 
sondern an ihrer Statt die prinzipielle Auseinandersetzung mit der geg-
nerischen Ideologie.“ (Militärlexikon, Militärverlag der D eutschen D e-
m okratischen Republik, Berlin 1973, S. 110 f.)

Die Strategie der friedlichen Koexistenz ist eine Antwort der 
m arxistisch-leninistischen Ideologie auf die gewandelte sicherheits- 
politische Lage seit der Einführung nuklearer Waffen, die den Einsatz 
militärischer Machtmittel in Europa nach dem Grundsatz des „prole-
tarischen Internationalismus“ als zu gefährlich erscheinen ließ. Seit 
Bestehen des atomaren Übergewichts des W estens in den fünfziger 
Jahren und eines atom aren Gleichgewichts in den sechziger Jahren ist 
für die Sowjetunion ein militärisches Eingreifen nach dem Vorbild Af-
ghanistan in einem  westlichen Land mit dem Risiko der Selbstvernich-
tung verbunden. Weil die Sowjetunion einen Krieg gegen die NATO 
nicht gewinnen und nicht verantworten kann — auch die sowjetischen 
Führer wissen, was eine nukleare Auseinandersetzung für ihr Land be-
deutet — m ußte sie notgedrungen bei der Verfolgung ihrer expansi-
ven außenpolitischen Ziele gegenüber den NATO-Mitgliedsstaaten auf 
die Anwendung militärischer Gewalt verzichten. Die „friedliche Koexi-
stenz“ ist also eine Folge der wirksamen Abschreckungsstrategie des 
Westens. An den klassenkämpferischen und weltrevolutionären 
Zielen der UdSSR hat sich damit allerdings nichts geändert.

Merkmal der „friedlichen Koexistenz“ ist eine geschickt vorgetragene 
Entspannungspolitik, verbunden mit Angeboten an den Westen zur 
Zusammenarbeit auf der Grundlage beiderseitigen Vorteils. Dadurch 
will die Sowjetunion

— den Status quo in Europa durch Festschreibung der „Ergebnisse des 
Zweiten W eltkrieges“ rechtlich und politisch absichern;

— den Einfluß der Vereinigten Staaten von Amerika in Europa ver-
m indern;

— die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft hem men;

— in stärkerem  M aße von der wirtschaftlichen Leistungskraft und 
dem  technologischen Wissen des Westens profitieren;

— sich angesichts der Entwicklung auf dem  asiatischen Kontinent in 
Europa entlasten;

— den Westen in Sicherheit wiegen und ihn täuschen über ihr ständig 
wachsendes militärisches Potential;

— den „proletarischen Internationalism us“ absichern.

2. M oskaus Ziel: Der politische Sieg im atomaren 
Frieden

Für die Sowjetunion wäre also angesichts der Verteidigungsfähigkeit 
der NATO ein Angriff zu riskant, wenngleich sie Krieg als Mittel der 
Politik nicht grundsätzlich ausschließt. Warum rüstet dann aber 
Moskau und versucht, ein militärisches Übergewicht auf allen Waffen- 
ebenen zu erreichen?

Moskaus Ziel ist der politische Sieg im Atomfrieden. Der Kreml will 
kein Gleichgewicht der militärischen Kräfte in Europa. Die Erlan-
gung der konventionellen und atomaren Kriegsführungsfähigkeit 
durch eine klare zahlenmäßige Überlegenheit in allen militärischen 
Teilbereichen ist das deutlich erkennbare Ziel der sowjetischen Euro-
papolitik.

„G alt es bis 1945, einzelne imperialistische Staaten oder Staatengrup-
pierungen an antisowjetischen Aggressionen zu hindern, möglichst 
lange Atem pausen für das friedliche G edeihen der Sowjetunion zu si-
chern, so ergab sich nach dem Entstehen des sozialistischen Staatensy-
stem s die Aufgabe, den Imperialismus in seiner G esam theit zu zügeln, 
die militärische Überlegenheit über seine Hauptkräfte zu erringen und 
zu halten. ... Nicht ein gewisses ,Minimum an militärischem Defensiv- 
potential' unserer Koalition, auch kein sogenanntes ,Gleichgewicht des 
Schreckens1 haben einen Zustand in den internationalen Beziehungen 
herbeigeführt, den die M enschheit erleichtert als Wende vom Kalten 
Krieg zur Entspannung findet. Die im zähen Kräfteringen der Nach- 
kriegsjahre hart erkämpfte militärische Überlegenheit der So-
wjetunion und ihrer Verbündeten über die imperialistischen Haupt-
mächte war es, die den Frieden sicherer, die antiimperialistischen 
Kräfte selbstbewußter gemacht und den weltrevolutionären Prozeß 
vorangebracht hat.“ (DDR-Arm eegeneral Heinz Hoffmann in „D ie 
Einheit“ , 1976, Heft 3)

Nie wurden mehr sowjetische Panzer, Flugzeuge, Schiffe oder Atom-
raketen gebaut als in den siebziger Jahren, der Phase der Entspan-
nungspolitik, des Abschlusses des SALT 1- und des SALT II- 
Vertrages, der KSZE-Schlußakte und der Ostverträge. Nicht weniger 
als fünf (!) neue Atomwaffentypen (Backfire-Bomber 1974, SS 20- 
Rakete 1976, SS-21-, SS-22- und SS-23-Kurzstrecken-Atomraketen 
1979/80) sind in den siebziger Jahren von der Sowjetunion geplant, her-
gestellt und gegen W esteuropa aufgestellt worden. Die Entscheidungen 
über Planung, Produktion und Stationierung dieser fünf atom aren Waf-
fenträger wurden Anfang der siebziger Jahre im Kreml getroffen, als 
der Westen mit dem Osten über Entspannung und Abrüstung verhan-
delte.

Die Sowjetunion hat also während der Phase der Entspannung ihr 
militärisches Potential ständig weiter ausgebaut. Dies belegen auch 
folgende Zahlen:
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— 80 Prozent der Rüstungssteigerung in M itteleuropa seit 1965 sind 
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— von 1970 bis 1980 hat die Sowjetunion ständig ihre nuklearen Waf-
fensysteme erneuert und verbessert;

— obwohl die NATO keine M ittelstreckenraketen besitzt und seit 
M itte der siebziger Jahre keine Nuklearwaffen zusätzlich stationiert, 
gleichzeitig sogar über 1000 nukleare Sprengköpfe einseitig abge-
baut hat, hat die Sowjetunion neue SS-20-Raketen aufgestellt, die 
mit 700 atom aren Sprengköpfen auf Ziele in Mitteleuropa gerichtet 
sind;

— die sowjetischen Militärausgaben stiegen von 1968 bis 1978 um 
rund 75 Prozent, die der USA sanken im selben Zeitraum um knapp 
40 Prozent;

— die M annschaftsstärke des Warschauer Paktes in Europa nahm von 
1968 bis 1978 um rund 150.000 Mann zu, im Westen dagegen um 
50.000 M ann ab.

Um das militärische Gleichgewicht wiederherzustellen, will die 
NATO die sowjetische Vorrüstung durch Verhandlungen beseitigen 
oder durch Nachrüstung neutralisieren. Moskaus Atomwaffen dienen 
einem außenpolitischen Zweck: Das Schicksal der westeuropäischen 
Völker soll vom Wohlverhalten gegenüber der kommunistischen D ik-
tatur abhängig gemacht werden, ln  Wahrheit rüstet die Sowjetunion 
also nicht gegen unsere Waffen, sondern gegen unser freies Denken 
und Handeln.

Die sowjetische M ilitärhegemonie über Westeuropa wird nicht in erster 
Linie angestrebt, um  den gesamten K ontinent in einem  verlustreichen, 
blutigen Krieg zu erobern. N ur ein schlechter Stratege riskiert durch 
einen Krieg die eigene Selbstvernichtung und zerstört das, was er er-
obern will. Das eigentliche Ziel der sowjetischen Rüstung ist poli-
tisch, nicht militärisch: Ein Kräfteverhältnis der Über- und Unter-
ordnung, mit dem die europäische Vormacht Sowjetunion ganz im 
Sinne ihrer m arxistisch-leninistischen Philosophie die westeuropäi-
schen Demokratien zur Anpassung an ihre Politik zwingen kann.

D a die Sowjetunion nicht auf die Überzeugungskraft des Marxismus- 
Leninismus bauen kann, will sie die Zustim m ung zu ihren politischen 
Ideen in den westlichen Ländern durch ihr militärisches Übergewicht 
erpressen können. Diese Politik ist folgerichtig und langfristig angelegt; 
sie ist dann erfolgreich, wenn wir vor jeder Drohung einen Schritt zu-
rückweichen und das Ziel des militärischen Gleichgewichts auf den 
wichtigsten Ebenen aus den Augen verlieren.

Unser Frieden ist nicht der Frieden Moskaus. Daher kann es auch 
keine Bahr’sche „Sicherlieitspartnerschaft“ von Demokratie und

Diktatur, Freiheit und Unfreiheit, von Mehrheitslierrschaft und M in-
derheitsdiktatur geben.

„Die CDU fordert die Sowjetunion auf, auf jede Androhung und An-
wendung von Gewalt zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele zu ver-
zichten und das Sicherheitsinteresse sowie das Selbstbestimmungs- 
recht anderer Völker zu achten.“ (Beschluß des 30. Bundesparteitages 
der CDU in Hamburg, 2.-5. N ovem ber 1981)

3. Europa vor der Entscheidung: Politische Selbstbe-
stimmung oder politische Unterwerfung

Die politischen Ziele Moskaus und das sowjetische Militärpotential be-
drohen die Sicherheit des Westens; sie begründen die Notwendigkeit 
des Atlantischen Bündnisses und die erforderlichen sicherheits- und 
verteidigungspolitischen M aßnahm en, die uns persönliche Opferbereit-
schaft und materielle Belastung aufbürden.

Nüchterne Friedenspolitik m uß die Entm achtung des dem okratischen 
Teils Europas durch sowjetische Ü berrüstung verhindern. Derjenige ge-
fährdet die politische Selbstbestimmung der Bundesrepublik D eutsch-
land und fördert ihre Unterwerfung unter den Willen Moskaus,

— der den NATO-Doppelbeschluß und eine eventuell erforderliche 
Nachrüstung ablehnt, falls die sowjetische Raketenvorrüstung nicht 
abgebaut wird,

— der die SS-20-Raketen verharm lost und die eventuell erforderlichen 
Verteidigungswaffen des W estens verteufelt,

— der den Anti-Amerikanismus fordert und die Abkoppelung W esteu-
ropas von den USA psychologisch vorbereitet,

— der den W esten durch einseitige Abrüstung entwaffnen will, wäh-
rend der W arschauer Pakt hochgerüstet bleibt,

— der die D em okratien möglichst schwach halten will, ohne die Stärke 
und Aggressivität der kommunistischen D iktaturen zu berücksichti-
gen.

Denn im Kern geht es bei der Auseinandersetzung um den NATO- 
Doppelbeschluß um die Frage, ob sich unser Land im Einvernehmen 
mit seinen Verbündeten dem Herrschaftsanspruch der Sowjetunion 
über Westeuropa widersetzt oder nicht. Wer die sowjetische Überrü-
stung ohne Widerspruch und Gegenmaßnahmen hinnimmt, der wird 
die politische Landkarte Europas zugunsten der Sowjetunion verän-
dern.
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Die Entmachtung der westlichen Demokratien macht den atomaren 
Frieden nicht sicherer, sondern Spannungen und Gewaltätigkeiten 
wahrscheinlicher. Kriege — so mahnt die Entstehungsgeschichte 
des Zweiten Weltkrieges — brechen ja nicht dann aus, wenn eine 
Demokratie zu stark und eine Diktatur zu schwach ist, sondern 
gerade umgekehrt.

Frieden und Freiheit werden auf unserem  gespaltenen Kontinent nicht 
sicherer, wenn die D em okratien den hochgerüsteten D iktaturen en t-
waffnet und schwach gegenüberstehen. Der Frieden muß gegenüber 
einer hochgerüsteten Diktatur stets neu gesichert werden. Es gibt 
keinen Frieden zum Nulltarif. Der Frieden in Freiheit hat seinen  
Preis.

Unsere Politik der aktiven Friedenssicherung ist fest und verhand-
lungsbereit gegenüber dem Osten: „Der Westen hat der Sowjetunion 
das bisher breiteste Angebot operativer Vorschläge für Abrüstung und 
Rüstungskontrolle vorgelegt. Darin kommt der klare Wille zur Ver-
ständigung und zum Interessenausgleich mit dem Osten zum Aus-
druck. Alle Vorschläge sind aus der tiefen Sorge um die Erhaltung des 
Friedens entstanden. ... Sie sollen und können zu Vereinbarungen 
führen, die beiden Seiten dienen und den Frieden sichern.“ (Bundes-
kanzler Helm ut Kohl in seiner M oskauer Rede am 4. Juli 1983)

Die Atlantische Allianz und das freie Europa im besonderen sind auf-
gefordert, ihre ganze Phantasie, ihren ganzen politischen W illen und 
ihr entschlossenes Handeln einzubringen, um den weltweiten Rü-
stungswettbewerb zu beenden, um die Ursachen der internationalen 
Spannungen abzubauen, um eine Friedensordnung in Europa und 
weltweit zu errichten und um vor allem die Spaltung Europas und 
damit auch die Spaltung Deutschlands eines Tages zu überwinden. 
Wir wollen eine Politik betreiben, die den Menschen nützt, den M en-
schen in Ost und West.
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