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Manfred Wörner 

Wege zum Frieden in Freiheit

Sie können sich vorstellen, daß mir die Diskussion mit der Thematik der akti-
ven Friedenspolitik sehr am Herzen liegt. In dieser Diskussion stehe ich 
neben anderen wegen meines Amtes, aber auch wegen meiner politischen 
Grundüberzeugungen in vorderster Linie. Ich würde Ihnen gerne einen Ge-
samtüberblick über grundsätzliche Fragen der Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik vermitteln, da ich der Auffassung bin, daß aktuelle Einzelfragen 
nur sachgerecht beurteilt und beantwortet werden können, wenn man sie im 
Gesamtzusammenhang betrachtet. Aus Zeitgründen beschränke ich mich 
hier und heute auf die Behandlung von vier Fragen, die ich aufgrund meiner 
Erfahrungen aus zahlreichen Gesprächen und Diskussionen als die zentra-
len Fragen ansehe, die die Menschen draußen bewegen:

— Wie ist die Gefahr eines Krieges hier in Europa zu beurteilen?
— Warum brauchen wir angesichts der vielen vorhandenen Waffenpoten-

tiale immer neue Waffen?
— Wie kann ein weiterer Ausbau der Rüstungspotentiale gestoppt werden?
— Wie hat sich unsere Partei in der derzeitigen Diskussion zu verhalten? 
Zunächst die Frage:
Wie ist die Gefahr eines Krieges hier in Europa zu beurteilen?
Wenn man die Äußerungen so mancher Vertreter der sehr pluralistischen 
Friedensbewegung hört, könnte man zu dem Eindruck gelangen, es be-
stünde akute Kriegsgefahr. Für eine derartige Einschätzung der gegenwärti-
gen Lage gibt es überhaupt keine Grundlage. Unsere Welt ist nicht ohne Ge-
fahren und Risiken, aber die Gefahr eines Krieges sehe ich zur Zeit nicht.
Seit dem 2. Weltkrieg hat es in der Welt über 140 Kriege gegeben. In Europa 
stoßen die beiden gegensätzlichen Gesellschaftssysteme unmittelbar anein-
ander. In Europa haben wir seit Jahrzehnten die stärkste Massierung von 
Waffenpotentialen einschließlich Nuklearwaffen.

In Europa haben wir seit 38 Jahren Frieden -  Frieden in Freiheit! Was ist der 
Grund dafür? Kriege werden geplant und geführt, wenn der Angreifer glaubt 
oder hofft, daß er den Krieg zu einem akzeptablen Preis führen und gewinnen 
kann. Kriege werden geplant und geführt, wenn der Angreifer hoffen kann, 
seine politischen Ziele schneller durch den Einsatz militärischer Kräfte und



Mittel als durch andere Mittel zu erreichen. Jedem Krieg geht also eine nüch-
terne Risikoberechnung voraus. Der Angreifer fragt: Lohnt es sich jetzt für 
mich?

Der Frieden in Europa wurde deswegen gewahrt, weil diese Frage bisher ne-
gativ beantwortet werden mußte. Unsere in das Verteidigungsbündnis der 
NATO eingebettete Sicherheits- und Verteidigungspolitik hat es bisher ge-
schafft, dem potentiellen Aggressor klarzumachen, daß das Risiko eines An-
griffs gegen Europa kalkuliert untragbar ist. Lassen Sie es mich anders 
sagen: Der Preis für eine Aggression gegen Europa ist so hoch, daß es keine 
Ziele gibt, die diesen hohen Preis rechtfertigen.
In Afghanistan war dies nicht der Fall. Dort hat das Risikokalkül ergeben, daß 
der Preis für eine Verbesserung der geostrategischen Position akzeptabel 
ist.

Es mag Sie überraschen, aber ich halte die Männer der sowjetischen Füh-
rung für kühle Machtpolitiker; dort sehe ich keine Abenteurer, keine Idioten 
und keine Selbstmörder. Unsere Aufgabe bestand in der Vergangenheit, sie 
besteht heute und in der Zukunft darin, dafür zu sorgen, daß die Risikobe-
rechnung dieser Realpolitiker mit einem dicken Minus endet. Dazu gehören 
auch die Nuklearwaffen — nicht trotz ihrer Zerstörungskraft, sondern wegen 
ihrer Zerstörungskraft sind sie die entscheidenden Träger des Risikos für die 
andere Seite. Überall da, wo die Konfrontation von Nuklearmächten zu dem 
Einsatz dieser Waffen führen könnte, ist die Kriegsgefahr gering. Allerdings 
gehört zum Vorhandensein von Nuklearwaffen eine enge Kopplung mit den 
konventionellen Streitkräften und die glaubhafte Bereitschaft, diese Waffen 
einzusetzen, wenn es die Lage erfordert.

Die NATO hat mehrfach erklärt, daß sie ihre Waffen niemals als erste e rs e t-
zen wird. Ein Krieg in Europa kann nur entstehen durch einen Angriff des 
Warschauer Paktes. Solange unsere Abschreckung funktioniert, wird es 
diesen Krieg nicht geben — weder den konventionellen noch den nuklearen. 
Wir dürfen unsere Augen jedoch nicht vor der Tatsache verschließen, daß 
die sowjetische Führung ihre machtpolitisch und ideologisch begründeten 
Ziele nicht aufgegeben hat. Sie versucht, diese Ziele auf andere Art und 
Weise zu erreichen. Sie will den Sieg -  ohne Krieg!
Diese Tatsachen geben mir und uns allen die Sicherheit und die Verantwor-
tung, mit allen Mitteln gegen die in unserem Lande weitverbreitete Angstpro-
paganda anzugehen. Angst ist nicht nur ein schlechter Ratgeber, Angst ist 
tödlich für den Verteidiger, für den Demokraten, weil ihn die Angst genau in 
die psychische Verfassung versetzt, die der Aggressor, der Diktator anstrebt. 
Ich habe dazu eine mich nachdenklich stimmende Bewertung gelesen: Die 
Russen haben die Deutschen das Fürchten neu gelehrt. Nicht vor der frem-
den Bedrohung, sondern vor der eigenen Verteidigung. Wer Angst hat, will 
und kann nicht kämpfen; wer Angst hat, wird sich unterwerfen. Wer Angst 
hat, wird rasch kapitulieren.

Nun höre ich häufig die Befürchtung, daß die Rationalität politischer Führun-
gen den Krieg durch Zufall bzw. Betriebsunfall nicht verhindern kann. Ich 
war vor kurzer Zeit in den Vereinigten Staaten und dort in Colorado Springs 
in der Zentrale der amerikanischen Luftverteidigung. Das ist tief unter der 
Erde, das ist dort, wo die amerikanischen Meldungen der amerikanischen

Warnsysteme zusammenlaufen. Dort würde in einem Ernstfall die Entschei-
dung vorbereitet, ob und wie auf einen festgestellten Waffeneinsatz der an-
deren Seite reagiert würde. Von dieser Stelle wird der amerikanische Präsi-
dent über die Lage informiert und zur Entscheidung aufgefordert. Ein solcher 
Entscheidungsprozeß muß und wird in kurzer Zeit ablaufen. Ich habe mir das 
vor Ort angesehen und mir die Verfahren vorführen lassen.
Eines ist mir dort wieder sehr schnell deutlich geworden. Es ist nicht die Ma-
schine -  der Computer, der entscheidet, es ist der Mensch. Es gibt also 
nicht den technischen Automatismus, auf den der Mensch keinen Einfluß 
hat. Zur Sicherung vor einem Betriebsunfall gibt es ein komplexes System 
technischer Sicherungen und menschlicher Kontrollen, die sich bisher her-
vorragend bewährt haben. Pannen, die es gegeben hat, sind in einem sehr 
frühen Stadium erkannt und behoben worden. Mit fortschreitender Technik 
werden diese Sicherheitssysteme noch verfeinert und noch sicherer. Das 
gilt für die Vereinigten Staaten.
Wir wissen mit einem hohen Prozentsatz an Wahrscheinlichkeit, daß auch in 
der Sowjetunion ähnliche Sicherheitssysteme vorhanden sind. Der Abschuß 
des südkoreanischen Flugzeuges ist kein Gegenbeweis. Dieser Abschuß 
taugt nicht als Beweis für den bereits angesprochenen „Automatismus der 
Apparate“. Lassen Sie sich das nicht einreden. Das Verkehrsflugzeug wurde 
über zwei Stunden verfolgt, von Piloten als zivile Maschine identifiziert, von 
Piloten auf höhere Weisung abgeschossen. Für Herrn Eppler und Co. ist der 
Abschuß ein Zeichen der Unsicherheit seitens der Sowjetunion, hervorgeru-
fen durch die Amerikaner. Damit kommt Herr Eppler für sich zur Ursache 
allen Übels in der Welt, den Amerikanern. Wir dürfen uns nicht verwirren 
lassen. Für den Mord an 269 Passagieren liegt die klare Verantwortung bei 
einem System, das die militärische Macht bis zum heutigen Tag als entschei- 
denen Bestandteil der politischen Macht begreift und im Gegensatz zu uns 
nicht darauf verzichtet hat, den Krieg als legitimes Mittel zu betrachten, von 
dessen Beginn er nur durch ein hohes Risikokalkül abgehalten werden kann.
Die zweite Frage lautet: Warum brauchen wir angesichts der vielen vorhan-
denen Waffen immer neue Waffen?
Bei der Erörterung dieser Frage fällt sehr schnell der Begriff „Overkill“ ver-
bunden mit der Feststellung, daß es heute Waffen gäbe, um die Welt vier-, 
fünf- und zehnmal zu vernichten. Es schließt sich dann die Frage an, warum 
Anstrengungen unternommen werden, die Welt 20fach vernichten zu 
können. Die Frage „Wieviel ist genug?“ ist tatsächlich schwer zu beantwor-
ten. Bei uns ist zu wenig bekannt, daß das Bild der ständigen Erhöhung des 
Nuklearwaffenpotentials nicht stimmt. Das amerikanische Nuklearwaffenpo-
tential befindet sich heute auf dem niedrigsten Stand seit rund 20 Jahren. 
Die Amerikaner haben heute 8.000 Nukleargefechtsköpfe weniger als 1968; 
die Gesamtmenge nuklearer Sprengkraft ist in den letzten zwanzig Jahren 
um 75 Prozent realisiert worden. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, daß das 
Tempo der Rüstung durch den Warschauer Pakt bestimmt wird. Die Sowjet-
union gibt seit Jahren bis zu 15 Prozent für die Rüstung aus, sie steigert 
ihren Verteidigungshaushalt jährlich um reale 4 bis 5 Prozent. Die NATO hat 
sich noch nie bemüht, dieses Tempo mitzugehen. Wir streben kein nume-
risches Gleichgewicht an. Wir setzen den über 42.000 Panzern des War-
schauer Paktes in Europa keine 42.000 entgegen, wir begnügen uns mit



rund 13.000. Wir stationieren in Europa, wenn kein zufriedenstellendes Er-
gebnis in Genf erzielt wird, nicht 1.500 Gefechtsköpfe auf neuen Waffenträ-
gern, sondern 572 Gefechtsköpfe. Dafür ziehen wir 572 heute vorhandene 
Gefechtsköpfe ab.

Uns geht es nicht um numerisches Gleichgewicht, uns geht es um die Fähig-
keit, unserer Strategie der Flexiblen Reaktion umzusetzen. Diese Strategie 
sieht einen stufenlosen Verbund von konventionellen und nuklearen Kräften 
und Mitteln im Dienste der Abschreckung vor. Da können wir keine Lücken, 
schon gar nicht ein sowjetisches Monopol in einer bestimmten Waffenkate-
gorie hinnehmen. Die Sowjetunion hat die schon vorher bestehende gegen 
Europa gerichtete Bedrohung durch Mittelstreckenwaffen durch die Einfüh-
rung der SS-20 in Qualität und Quantität erheblich gesteigert. Eine Bedro-
hung, die früher durch die amerikanische Überlegenheit bei den strategi-
schen Nuklearwaffen gemildert wurde und daher vom Westen -  mit Beden-
ken — hingenommen werden konnte. Mit dem Verlust der amerikanischen 
Überlegenheit bei diesen Waffensystemen gewann das sowjetische Mono-
pol bei den Mittelstreckenwaffen an Bedeutung. Gegen dieses Monopol rich-
tet sich die mögliche Nachrüstung der NATO. Wir wollen eine Politik frei von 
äußerem Druck machen, deswegen benötigen wir ein Gegenpotential zur 
SS-20. Da gibt es den Vorwurf, daß sich die NATO mit den 108 Pershing II 
die Fähigkeit zum „Erstschlag“ bzw. „Enthauptung“ verschafft.
Es ist schon seltsam, daß von der Erstschlagfähigkeit der Sowjetunion mit 
diesen Mittelstreckenwaffen nicht die Rede ist. Unter Erstschlag versteht 
man die Fähigkeit, die andere Seite so zu treffen, daß kein wirkungsvoller Ge-
genschlag möglich ist. Und nun frage ich Sie: Wie können 108 Pershing II 
eine Erstschlagfähigkeit haben, wenn man mit ihnen noch nicht einmal 10 
Prozent des sowjetischen Nuklearpotentials treffen kann? Wie kann man 
von „Enthauptung“ reden, wenn wichtige Führungszentren der Sowjetunion 
außerhalb der Reichweite der Pershing II liegen? Und wenn dann gesagt 
wird, die Sowjets fürchten sich vor den Pershing II, kann ich nur sagen, daß 
es da ein ganz einfaches Mittel gibt, daß sich die Sowjets von dieser Furcht 
befreien. Sie brauchen bloß ihre SS-20 abzubauen. Lassen Sie sich da nicht 
ins Bockshorn jagen. Wir haben oft genug betont, daß wir lieber heute als 
morgen auf jede Pershing verzichten, wenn die Sowjetunion ihr Monopol 
abbaut. Wir fordern nicht mehr, aber auch nicht weniger Sicherheit für die 
Bürger der freien westeuropäischen Länder. Und ich wiederhole noch 
einmal: Wenn wir stationieren müssen, wird ja für jede neue Waffe, die wir 
hier stationieren, eine abgezogen.
Es kommt nicht ein einziger Gefechtskopf mehr nach Europa, nicht eine ein-
zige Waffe mehr. Wir brauchen die Gegenwaffen dazu, der Sowjetunion 
deutlich zu machen, daß ihre Raketen nicht gegen uns eingesetzt werden 
können. Gerade zur Sicherung unserer Bevölkerung brauchen wir das. 
Wenn dann gesagt wird, daß wir dann ja Zielgebiet der sowjetischen Waffen 
würden, kann ich nur sagen, daß wir das ja bereits sind. Zwei Drittel der Mit-
telstreckenraketen sind auf uns gerichtet, auf unsere Städte, auf unsere 
Bürger, ohne daß wir eine einzige dieser Waffen stationiert hätten. Da geht 
es also nur um die Frage, wie wir verhindern, daß diese Waffen gegen uns 
als Bedrohung im Frieden oder gar im Krieg eingesetzt werden. Das geht 
nur, daß wir den Sowjets deutlich machen, daß sie für ihr eigenes Territorium

ein ähnliches Risiko befürchten müssen. Wenn wir die Nachrüstung durch-
führen müssen, dann ist diese Nachrüstung so abgestellt, daß sie der Sowjet-
union deutlich macht, für einen Überfall eignet sich das nicht, für eine Überle-
genheit schon gar nicht. Aber für eines eignet es sich, nämlich den sowjeti-
schen Politikern und den sowjetischen Militärs deutlich zu machen, daß der 
Einsatz der SS-20 gegen uns sinnlos ist. Und deswegen stabilisiert die Nach-
rüstung das Gleichgewicht und destabilisiert es nicht, wie manche sagen.
Das führt mich zu der Frage, wie ein weiteres Anwachsen der Rüstungspo-
tentiale nicht mehr zu stoppen, sondern in einen Abbau umzuwandeln ist. 
Lassen Sie mich eines deutlich machen, der Zuwachs bei den Rüstungspo-
tentialen macht mir nicht weniger Sorgen als anderen. Allerdings ist das, 
was wir da beobachten müssen, kein Rüstungswettlauf — wie häufig gesagt 
wird. Der Begriff „Wettlauf“ erweckt den falschen Eindruck gleicher W ettbe-
werbsbedingungen und des beiderseitigen Willens, Sieger in diesem „W ett-
lauf“ werden zu wollen. Das gilt für die NATO nicht. Und lassen Sie mich als 
Bundesminister der Verteidigung nicht nur für mich, sondern auch für die 
Soldaten, für die ich Verantwortung trage, sagen: Ich kenne keinen einzigen 
Soldaten in meiner Umgebung, und nicht nur in meiner Umgebung, sondern 
in der ganzen Bundeswehr, der etwa wild wäre auf neue Waffen, auf Aufrü-
stung. Ich kenne nur Soldaten, und das ist eine überwältigende Erkenntnis 
meiner relativ kurzen Amtszeit von elf Monaten, die ein Bestreben haben, 
ihrem Volk auch in Zukunft den Frieden, allerdings den Frieden in Freiheit zu 
ermöglichen. Es gibt den kriegslüsternen, wildgewordenen Soldaten nicht. 
Wir haben einen Weg aus der Rüstungsspirale heraus. Das ist der Weg über 
beiderseitige kontrollierte Abrüstung, und dazu gibt es keine sinnvolle Alter-
native in der Zukunft. Und damit kommen wir an einen Punkt, der in der Dis-
kussion eine große Rolle spielt. Es wird gesagt: einer muß doch einmal an-
fangen, einer muß doch einmal diesen Teufelskreis durchbrechen. Meine 
verehrten Parteifreunde, wenn ich manchen von uns dabei argumentieren 
höre und sehe, dann kann ich nur einen Eindruck von Hilflosigkeit feststellen. 
Warum eigentlich? Wir sind doch in einer guten Position! Wir haben es doch 
versucht, wir haben es x-mal versucht, wir versuchen es bis hinein in die letz-
ten Tage. Darf ich Ihnen zur Erleichterung Ihrer Argumentation einige der 
Vorleistungen nennen, die der Westen erbracht hat?
Die Amerikaner haben 1968 einseitig auf die Produktion von chemischen 
Waffen verzichtet. Die Antwort der Sowjetunion? Die chemische Aufrüstung 
in der Sowjetunion ging mit wachsendem Tempo weiter.

Die Amerikaner haben die Produktion der B1-Bomber gestoppt und haben 
gesagt, daß die Sowjetunion mit der Produktion des Backfire-Bombers auf-
hören soll. Die Antwort? Die Sowjetunion hat die Produktion gerade des 
Backfire-Bombers nach oben geschraubt. Wie war die Reaktion der Sowjet-
union auf die -Entscheidung des damaligen amerikanischen Präsidenten 
Carter, die Neutronenwaffe nicht zu produzieren? Nehmen Sie die Nachrü-
stung, die ich schon angesprochen habe. Der damalige Bundeskanzler 
Schmidt und andere westliche Politiker -  auch unserer Partei -  haben spä-
testens ab 1977 die Sowjetunion aufgefordert, Produktion und Aufstellung 
der SS-20-Raketen einzustellen. Die NATO hat 1979 darauf verzichtet, sofort 
mit der Nachrüstung zu beginnen. Die Antwort? Bis zum heutigen Tag produ-
ziert die Sowjetunion jede Woche 1 1/2 SS-20 und stellt sie auf. Die NATO



hat den Personalbestand ihrer Streitkräfte seit 1970 um 1,2 Millionen verrin-
gert. Die Antwort? Der Warschauer Pakt hat im selben Zeitraum seine Streit-
kräfte um 1,3 Millionen Soldaten erhöht.

Das heißt, es gibt diese Vorleistungen des Westens. Es hat mehrfach den 
Versuch des Westens gegeben, den Teufelskreis zu durchbrechen. Nur, die 
Antwort der Sowjetunion darauf war und -  Sie können das ja selbst beo-
bachten -  wird sein, daß sie mit ihrer Vorrüstung weitermacht. Sie läßt sich 
nicht im mindesten von diesen Vorleistungen beeindrucken. Sie kennen 
Pressemeldungen über die ununterbrochene Aufstockung des SS-20 Poten-
tials. Und sehen Sie, darum ist jetzt der Punkt erreicht, wo man denen, die 
einseitige Vorleistungen von uns fordern, sagen muß: Wer jetzt darauf ver-
zichtet, der Sowjetunion deutlich zu machen, daß wir nach wie vor zur 
Abwehr politischer Erpressung und zur Verteidigung entschlossen sind, der 
bewirkt nur eines: Die Sowjetunion wird weitermachen, weitermachen mit 
dem, was sie vor Jahren begonnen hat. Sie wird weiter aufrüsten, um eines 
Tages ihr überlegenes Potential gegen uns einzusetzen — als politisches 
Drohpotential im Frieden oder als m ilitärisches Instrument im Ernstfall. Das 
heißt, man muß deutlich machen, daß der völlige Verzicht auf Nachrüstung
— ohne entsprechendes Verhandlungsergebnis — nichts anderes wäre als 
der Freibrief für die sowjetische Führung, ihre einzige Stärke, die sie hat, 
nämlich die militärische Stärke, nun auch einzusetzen. Wer diese Zeichen 
nicht sieht, muß sich nach dem Ausmaß seiner Arglosigkeit fragen lassen. 
Wer nach dem kaltblütigen Abschuß des südkoreanischen Jumbo, wer nach 
dem wiederholten Eindringen von Unterseebooten und Nuklearwaffen, wer 
nach Afghanistan, wer nach Polen noch denkt, daß wir es bei den sowjeti-
schen Führern mit Menschen zu tun haben, die aus Angst vor dem Westen 
um den Frieden zittern, der zeigt ein Maß von Arglosigkeit, das man nur noch 
mit Blindheit bezeichnen kann. Diese Blindheit, diese Unfähigkeit, die W irk-
lichkeit wahrzunehmen, ist die große Gefahr. Dieser Realitätsverlust führt 
uns in den Krieg oder zu dem Verlust der Freiheit. Damit komme ich zu der 
Frage, wie wir uns als Partei in der aktuellen Diskussion verhalten sollen.

Es mag Sie überraschen: Wir haben da eine ungeheure Chance. Wir 
müssen sie offensiv nutzen, wir dürfen uns nicht in die Ecke stellen lassen — 
weder politisch noch moralisch. Es ist meine Erfahrung -  gerade mit solchen 
Vertretern, die uns moralisch in die Ecke stellen wollen - ,  daß sich die Frie-
densdiskussion auf die Frage der Waffen, besonders natürlich der Nuklear-
waffen, zuspitzt. Da wird so getan, als ob es die Waffen wären, die den Frie-
den gefährden. Nun weiß jeder von uns, und das wollen wir nicht bagatellisie-
ren, daß Waffen Spannungen verschärfen können. Auch deswegen heißt ja 
unsere Politik: weniger Waffen auf beiden Seiten. Aber die eigentliche Ur-
sache der Friedensgefährdung, die liegt ganz woanders, meine verehrten 
Parteifreunde. Und auf diesen Punkt müssen wir die Diskussion hinführen. 
Es ist unsere Pflicht, zwei Fragen und zwar offensiv, in die Diskussion einzu-
bringen. Das eine, was bis hin in bestimmte kirchliche Kreise — ich sage 
bewußt - unterlassen wird, ist die Unterscheidung zwischen Angreifer und 
Verteidiger. Wir sind nur Verteidiger. Unsere Waffen werden niemals zum An-
griff eingesetzt. Wir haben keine machtpolitischen Ambitionen und keine 
Ideologie, die uns zur Offensive treibt. Wir wollen -  und das muß doch legi-
tim sein, auch moralisch legitim sein, auch im 20. Jahrhundert legitim sein —

die eigene Freiheit schützen, unser Recht zu leben schützen. Von uns geht 
doch keine Gefahr aus, das wird häufig verschwiegen. Da werden Angreifer 
und Verteidiger moralisch auf eine Stufe gestellt. Das ist ein durchsichtiger 
Trick. Und das müssen Sie in den Diskussionen korrigieren. Dies hängt mit 
einer zweiten genauso wichtigen Frage zusammen. Die Frage des Friedens 
wird von der Frage der Freiheit und der Menschenrechte getrennt. Wir 
müssen fragen, welchen Frieden wollen wir? Wir wollen den Frieden in Frei-
heit, der die Achtung der Menschenrechte einschließt. Ohne Freiheit gibt es 
keinen Frieden. Zurück zu den Waffen und der Frage, was den Frieden ge-
fährdet. Die Waffen sind Instrument der Politik. Entscheidend ist daher, wer 
die Verfügungsgewalt über die Waffen hat. Da bringe ich immer das Beispiel 
Frankreich/Deutschland. Was hat die Versöhnung, was hat den Frieden zwi-
schen Deutschland und Frankreich letztlich ermöglicht? Das war die Begeg-
nung von Menschen, von Völkern, und ich sage immer wieder, die Russen 
sind als Volk so friedensfreundlich wie die Deutschen, die Briten und die 
Franzosen -  um nur einige zu nennen.
Das Problem ist nicht der einzelne Russe, nicht das russische Volk. Das Pro-
blem ist das System, das Freiheit und Menschenrechte mißachtet und die 
Menschen an der Begegnung hindert. Hier liegt die Gefahr für den Frieden, 
und es ist schon beschämend, daß gerade kirchliche Kreise immer und 
immer wieder diesen entscheidenden Fragen ausweichen. Oder haben Sie 
diese in den zahlreichen Kirchendokumenten gefunden? Und deswegen 
sage ich: Wir wollen den Frieden in Freiheit; Schritte auf dem schwierigen 
Weg sind mehr Begegnung der Menschen, mehr Austausch, mehr Freiheit 
und Beachtung der Menschenrechte. Laßt die Jugend zueinander. Informa-
tion und Diskussion der Menschen ist geeignet, Mißtrauen durch gegenseiti-
ges Vertrauen zu ersetzen. Bringen Sie diese Gedanken in die Diskussion, 
sie finden dabei auch Gehör. Mancher, der Ihnen zuhört, wird nachdenklich 
werden. Im Zuge meiner Wahlkampfeinsätze in Hessen hatte ich ein Ge-
spräch mit dem Direktor des hessischen Instituts für Friedens- und Konflikt-
forschung, Professor Jahn, ein sehr sachlicher Mann. Er hat mir — unserer 
Partei -  bescheinigt, es sei ein Verdienst der CDU, daß sie das Verhältnis 
zwischen Frieden und Freiheit thematisiert habe. Das hat er wirklich gesagt
— ein Mann, der nicht im Verdacht steht, gerade unsere Linie zu fahren.

Das ist Kapital, mit dem wir arbeiten können, in der richtigen Form. Lassen 
Sie es nicht zu, das ist noch einmal meine Mahnung, daß die Friedensdiskus-
sion auf die Waffen und Kriegsbilder abgelenkt und damit verfälscht wird. 
Führen Sie die Diskussion auf den Kern und da haben Sie eine gute Position. 
Wir müssen dem Bürger deutlich machen, daß auch bei der SS-20 die poli-
tische und psychologische Bedeutung die militärische übertrifft. Sie unter-
läuft die bei SALT mit den Amerikanern getroffenen Vereinbarungen und soll 
uns Europäer von den Vereinigten Staaten abkoppeln.
Lassen Sie mich zu den vier Fragen, die ich angerissen habe, einen letzten 
Punkt hinzufügen. Ich muß Ihnen ganz offen sagen, ich habe mich durch Sie 
bei den vielen draußen in unserer Partei zu bedanken. Nicht nur dafür, daß 
Sie und Ihre Freunde den Verteidigungsminister bei seiner schwierigen Auf-
gabe nicht alleine lassen. Ich bin seit elf Monaten im Amt. Es ist ein schwieri-
ges Amt, aber es macht ohne Einschränkung Freude. Ich weiß heute aller-
dings besser als ich es vorher empfunden habe, daß ein solches Amt nur ge-



führt werden kann mit dem vollen Rückhalt der Partei. Wenn mich die eige-
nen Parteifreunde im Stich ließen, wäre dieses Amt nicht zu führen. Ich sage 
das nicht für mich allein. Ich sage das für unsere Soldaten in der Bundes-
wehr. Ich habe mich dafür zu bedanken, daß unsere Partei vor allen Dingen 
draußen, und zwar völlig ungesteuert, sich an die Seite der Soldaten der Bun-
deswehr und der Alliierten — besonders der Amerikaner -  stellt. Und glauben 
Sie mir, das ist für die Soldaten, die einen schwierigen Dienst durchführen, 
mehr wert als die vielen Reden, die ich halten kann. Wir dürfen nicht zulas-
sen, daß man unseren Soldaten ein schlechtes Gewissen einredet. Diese 
Soldaten tun mehr für den Frieden und unsere Freiheit, als viele von denen, 
die so gerne davon reden, meinen Damen und Herren. Und das ist das Groß-
artige, was ich überall draußen erleben darf, daß nämlich die Bevölkerung in 
ihrer überwältigenden Mehrheit zu dieser Bundeswehr und unseren Verbün-
deten steht. Lassen Sie sich bitte von den elektronischen Medien kein ver-
zerrtes Bild über die Stimmung in unserem Volk vorsetzen. Natürlich hat eine 
laute Minderheit größere Chancen auf den Fernsehschirmen als die Mehr-
heit unserer Bevölkerung.
Lassen Sie mich das an einem Beispiel verdeutlichen. Ich wohne acht Kilo-
meter von Mutlangen entfernt. Die Bevölkerung dort steht zu den amerikani-
schen Soldaten, weil sie weiß, ohne diese Soldaten hätten sie weder Frieden 
noch Freiheit, und deswegen ist es unsere Aufgabe, draußen durch ganz ein-
fache Gesten den amerikanischen Soldaten und ihren Familien zu zeigen, 
daß sie hier Freunde haben und daß sie als Freunde willkommen sind. Wir 
müssen den Soldaten deutlich machen: „Jungs, wir stehen zu Euch, wir 
wissen, daß wir Euch brauchen, weil Ihr eine große und wichtige Aufgabe 
verseht.“ Das kommt an, das brauchen die Soldaten. Die Friedensdiskussion 
hat die Truppen nicht verunsichert. Ich war demonstrativ in Großengstingen. 
Da bestand das sogenannte Friedenscamp aus acht Leuten, die mich mit 
Klopfen auf irgendwelchen Töpfen empfangen haben. Die Bevölkerung des 
Ortes hatte spontan die Musikkapelle mit 35 Mann bereitgestellt. Es war ein 
Werktag, alle hatten Urlaub nehmen müssen. Die Soldaten haben mir 
gesagt, daß seit Einrichtung des sogenannten Friedenscamps die Bevölke-
rung wie ein Mann ganz deutlich zur Bundeswehr steht. Der Kommandeur 
hat mir versichert, daß er bei seinen Soldaten noch nie so viel Bereitschaft 
auch zum freiwilligen Dienst und auch zur Überzeugungsarbeit getroffen hat 
wie in diesen Tagen.
Es gibt ja noch mehr Beispiele. Denken Sie an die Tage der offenen Tür, die 
wir in den Standorten durchführen. Da kommen in Dornstadt an einem einzi-
gen Tag 20.000 Besucher, in Hildesheim waren es 30.000. Die Bevölkerung 
kommt, leider nicht das Fernsehen.
Vor dem Hintergrund dieser Beispiele sage ich Ihnen, daß wir überhaupt 
keinen Anlaß haben, in irgendeiner Weise zu resignieren oder mutlos zu 
werden. Wir können uns darauf verlassen, daß die überwältigende Mehrheit 
unserer Bevölkerung ein gesundes Empfinden dafür hat, daß, wenn man 
seine Freiheit behalten will, daß man sie dann auch schützen muß gegen 
eine Diktatur. Diese Grundweisheit ist noch nicht verschüttet. Wenn Sie die 
Leute natürlich fragen, w illst Du Raketen, da antworten sie das, was Sie und 
ich auch antworten würden, natürlich „Nein“. In der Demoskopie kommt das 
raus, was man reinschreibt. Adenauer hat seine größten Erfolge erzielt

gegen die Demoskopie, und unser Volk will heute das, was es damals wollte: 
eine klare Führung. Diese Führung geben Helmut Kohl und seine Regierung, 
gibt die CDU/CSU unserem Volke, und deswegen nutzen wir völlig unabhän-
gig von Demoskopie das, was an Bereitschaft zur Verteidigung in unserem 
Volk vorhanden ist. Bauen wir es aus, informieren wir, informieren wir sach-
lich, aber auch so, daß man merkt, daß unser Herz für diese Aufgabe schlägt, 
nicht weil wir Rüstungsfanatiker wären, sondern weil wir den Frieden für 
unser Volk bewahren wollen in der Freiheit, die unser Volk täglich erlebt.
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