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1. Frieden und Freiheit als Grundlage menschenwür-
digen Lebens

Nichts kennzeichnet menschliche Sehnsucht treffender als das Wort 
„F rieden“ . Für uns alle ist Frieden ein so hohes und unverzichtbares 
G ut, daß es jeden M enschen tief treffen m uß, wenn ihm der Wille zum 
Frieden abgesprochen wird.

Vor solcher Unduldsam keit in der geistigen und politischen Auseinan-
dersetzung um den Frieden m uß gewarnt werden; sie gefährdet die ver-
nünftige Erörterung wirksamer Friedenspolitik. Was wir jetzt m ehr 
denn je brauchen, ist die Klarheit der G edanken und der Begriffe.

Kein Frieden ohne Freiheit

Strittig ist nicht das Bekenntnis zum Frieden, sondern die Antwort auf 
die Frage: Wie sieht der Frieden aus, den wir uns alle wünschen, und 
auf welchem Weg können wir ihn bewahren und fördern?

Die Geschichte zeigt uns, daß es zahlreiche Form en des Scheinfriedens 
gibt: z.B. den U nterdrückungsfrieden, den Ausbeutungsfrieden, den 
Entwaffnungsfrieden. Jeder kennt den Friedhofsfriedens in Polen, in 
der D DR, in der Tschechoslowakei und Ungarn sowie den Gulag- 
Frieden in der Sowjetunion. G escheitert sind bislang alle Versuche, in 
diesen Ländern den G rund- und M enschenrechten m ehr Geltung zu 
verschaffen.

Frieden herrscht nicht bereits dann, wenn die Waffen schweigen. Der 
Frieden ist nur dort auf Dauer gesichert, wo die M enschen- und Frei-
heitsrechte beachtet werden.

Frieden auf Kosten der Freiheit ist ein Scheinfrieden, er verstößt gegen 
die W ürde des Menschen. „D ie Freiheit ist im wesentlichen dem M en-
schen eingeschrieben, sie gehört wesenhaft zur menschlichen Person 
und ist Merkmal seiner Natur. ... Aufgrund seiner Gottebenbildlichkeit 
(vgl. G en 1,27) gehört zum M enschen untrennbar die Freiheit, und 
keine Gewalt, kein Zwang von außen kann sie je aufheben; sie ist sein 
G rundrecht.“ (Botschaft von Papst Johannes Paul II. zum W eltfriedens-
tag 1981 vom 8. D ezem ber 1980)

Grundwerte und Frieden

Zur menschlichen Existenz gehört unabdingbar die Achtung vor der 
personalen W ürde des Menschen. Sie ist nur garantiert in einer politi-
schen Ordnung, die auf den Grundw erten Freiheit, Solidarität und G e-
rechtigkeit beruht: „Frieden ist kein Grundwert, sondern das Ergebnis 
der Verwirklichung von Grundwerten.“ (Heiner G eißler am 15. Juni 
1983 im Deutschen Bundestag) Über Frieden kann daher nur sinnvoll 
im Zusam menhang mit den G rundw erten diskutiert werden.
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G ehört die Freiheit aber unabdingbar zur menschlichen Existenz, m uß 
die Politik den Menschen den notwendigen Freiheitsraum sichern, in 
dem  sie diese G rundw erte verwirklichen können.

Der m oderne Staat hat dem  Faustrecht, den Bürger- und Konfessions-
kriegen ein Ende gesetzt. Der demokratische Verfassungsstaat ist der 
bisher erfolgreichste Versuch, die gemeinsame Freiheit seiner Bürger 
zu gewährleisten. Gerade dies begründet den hohen Rang unserer Ver-
fassung und macht unsere Staatsordnung verteidigenswert.

D er Blick in die Geschichte lehrt, wie schwer es war, diese Freiheit zu 
erlangen. Die Bundesrepublik Deutschland ist der freiheitlichste und 
friedlichste Staat, den es jemals auf deutschem Boden gegeben hat. Un-
serer Verankerung im westlichen Bündnis verdanken wir seit fast vier 
Jahrzehnten ein Leben in Frieden und Freiheit. Mit unseren Verbünde-
ten teilen wir die Grundauffassung von D em okratie, von Grund- und 
M enschenrechten. Diese Freiheit, die wir genießen, ist ein Signal der 
Hoffnung für Millionen M enschen, die sich danach sehnen.

2. Bedrohung von Frieden und Freiheit

Freiheit gegen Unfreiheit

Die Auseinandersetzung in der Bundesrepublik Deutschland über 
Friedens- und Sicherheitspolitik verengt sich zu sehr auf die Zahl der 
Raketen und Sprengköpfe. Der G rund für die Spannungen zwischen 
Ost und West liegt aber nicht in der Existenz von Waffen. Waffen 
können zwar Spannungen verschärfen, sie sind jedoch nicht die Ursache 
von Spannungen. Die wahren Ursachen des Ost-West-Konflikts sind 
die grundsätzliche Unvereinbarkeit von Freiheit und Unfreiheit, der 
Gegensatz von Demokratie und Diktatur. Dieser W iderstreit führt zur 
Bewaffnung der Völker und bedroht den Frieden.

Aufrüstung gegen unser freies Denken

Wir verkennen keineswegs, daß auch die Völker der Sowjetunion und 
Osteuropas ein Sicherheitsinteresse haben und daß sie nicht zuletzt auf-
grund der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges in Sicherheit und Frieden 
leben wollen.

Kann das aber der G rund für ihre anhaltende Aufrüstung sein? Die 
sowjetische Führung weiß doch besser als viele, die bei uns über Frie-
den und Verteidigung reden, daß wir niemanden bedrohen und daß 
von uns keine Gefahr für den Frieden ausgeht. Das Ja der Bundesrepu-
blik Deutschland zur Charta der Vereinten Nationen war und bleibt das 
Ja zu einer internationalen Friedenssicherung, die gegründet ist au fG e-

waltverzicht und auf Respekt vor den Lebensinteressen einer jeden 
Nation. In zahlreichen Verträgen hat die Bundesrepublik Deutschland 
diesen Willen bekräftigt.

Das weiß die sowjetische Führung und sie weiß auch, daß sich die 
NATO zu diesen Friedens- und Sicherheitszielen des Völkerrechts be-
kennt. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis; sie bedroht nieman-
den und sie wird ihre Waffen niemals als erste einsetzen.

Die Sowjetunion fühlt sich nicht von unseren Waffen bedroht, sie fühlt 
sich bedroht von der Existenz freiheitlicher Gesellschaftsordnungen. 
Sie rüstet daher nicht gegen die Bundeswehr und die NATO, sondern 
gegen unser freies Denken. Denn dieses Denken steht in krassem G e-
gensatz zu ihrer eigenen Ideologie, die politische Selbstbestimmung 
nicht zuläßt.

Weltweiter Führungsanspruch der Sowjetunion

Für die Sowjetunion gilt der Frieden erst dann als gesichert, wenn welt-
weit Sozialismus nach ihrem M uster herrscht. D enn noch ist sie keinen 
Zentim eter von der Devise Lenins abgewichen: Für uns ist ein Krieg le-
gitim und gerecht, denn er wird für den Sozialismus, für die Befreiung 
unserer Völker von der Bourgeoisie geführt.

1975 bestätigte der DDR-Verteidigungsminister Heinz Hoffmann: „Bis 
jetzt kennt die Geschichte tatsächlich keinen Fall, in dem eine soziali-
stische Revolution zum Siege geführt worden wäre, ohne daß die Kano-
nen ihr Machtwort gesprochen hätten, oder ohne daß sie mindestens 
gerichtet und geladen waren.“ (Die Einheit, Heft 3/1976, S. 359)

Die militärische Machtentfaltung der Sowjetunion steht im Dienste 
dieser Ideologie und Politik. Wo sie es ohne Gefahr für ihre Sicherheit 
tun kann, scheut die Sowjetunion auch nicht das M ittel der Aggres-
sion. Afghanistan ist das jüngste Beispiel, ln Europa hingegen wäre eine 
derartige Aggression gegen ein Mitgliedsland der NATO zu gefährlich. 
Mit ihrer militärischen Übermacht — konkret: mit den 300 auf West-
europa gerichteten SS-20-Raketen will die Sowjetunion ein politisches 
D ruckm ittel aufbauen, um Westeuropa ihrem  Vorm achtstreben gefügig 
zu machen. Die Sowjetunion will den politischen Sieg im atomaren 
Frieden. Genau darin liegt die eigentliche Gefahr für den Frieden und 
für unsere Freiheit.

Aus dieser W irklichkeit, mag sie noch so verwirrend und erschreckend 
sein, steigt die „Friedensbewegung“ aus. Die klare Unterscheidung 
zwischen Dem okratie und D iktatur verschwimmt. Die Ziele der Sowjet-
union, deren Ideologie und politische Praxis werden nicht zur Kenntnis 
genom m en oder verharmlost. Den USA hingegen, einer der ältesten 
und stabilsten D em okratien auf dieser Erde, werden dem okratiefeind-
liche Ziele und friedensgefährdende Absichten unterstellt.
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Der russische Bürgerrechtler Andrej Sacharow hat dazu angemerkt: 
„Viele Teilnehmer an dieser (Friedens-) Bewegung ignorieren völlig 
den ursprünglichen Anlaß zum NATO-Doppelbeschluß, nämlich die 
Verschiebung des strategischen Gleichgewichts zugunsten der Sowjet-
union; ..." (Die Zeit, Nr. 26, 24. Juni 1983)

3. Ethische Grundlagen unserer Sicherheitspolitik

Frieden um jeden Preis kann für uns kein Frieden sein. Schließt der 
Wille zum  Frieden aber den Willen zur Freiheit ein, so verlangt der 
Wille zum  Frieden auch die Fähigkeit zur Selbstbehauptung und 
Verteidigung.

Wichtigste Aufgabe des Staates: Bewahrung der Freiheit

Der Staat hat nicht nur den Frieden und die Freiheit seiner Bürger nach 
innen zu sichern. Er ist ebenso verpflichtet, unsere freiheitliche Lebens-
gemeinschaft nach außen zu schützen.

Zu den unverzichtbaren Mitteln der Friedenssicherung nach außen ge-
hören angesichts der M achtkonstellation zwischen Ost und West auch 
Waffen und Rüstung. Die Verfügungsgewalt des demokratischen 
Rechtsstaates über militärische Machtmittel ist ethisch einzig und 
allein in seiner Pflicht begründet, den Frieden zu erhalten und die 
Freiheit zu sichern. Die militärischen M achtmittel dienen ausschließ-
lich der Verteidigung einer freiheitlichen und menschenwürdigen 
Staatsordnung gegen mögliche gewaltsame militärische Angriffe von 
außen.

Die Erhaltung, beziehungsweise die Wiedergewinnung des militäri-
schen Gleichgewichts soll einen Angriff auf unsere dem okratische Ord-
nung so risikoreich erscheinen lassen, daß er gar nicht erst erfolgt. Auf 
absehbare Zeit gibt es keinen anderen Weg zur Sicherung von Frieden 
und Freiheit als durch Abschreckung, die derzeit die Notwendigkeit 
atomarer Abschreckung einschließt.

Die ethische Grenzsituation

Gegen diese westliche Strategie der Abschreckung wird von den ver-
schiedensten Seiten eingewandt, daß schon der Besitz und die Andro-
hung des Einsatzes atomarer Waffen ethisch nicht gerechtfertigt seien. 
Historische Erfahrung ist einerseits, daß nach dem Zweiten Weltkrieg 
nur der Besitz atom arer Waffen und die Drohung mit ihrem Einsatz 
gegen einen Angreifer bisher einen atom aren Krieg mit all seinen 
schrecklichen Folgen verhindert haben. Andererseits wäre der tatsäch-
liche Einsatz atom arer Waffen ethisch nicht zu rechtfertigen.

Dies zeigt genau die ethische Grenzsituation auf, in der wir uns befin-
den und die uns zu einer Risiko- und Güterabwägung zwingt. N iem an-
dem kann diese Entscheidung abgenom m en werden. Verzichtet nur 
der Westen auf den Besitz und die Androhung des Einsatzes nuklearer 
Waffen, riskiert er deren Einsatz durch die Sowjetunion; das bedeutet: 
wir riskieren den Verlust unserer Freiheit, weil wir der sowjetischen Er-
pressung schutzlos ausgeliefert wären.

Halten wir hingegen atomare Waffen zur Abschreckung bereit, ist nicht 
mit absoluter Sicherheit auszuschließen, daß es zu einer atom ar geführ-
ten Auseinandersetzung kommt. Allerdings sind die sowjetischen Poli-
tiker keine Abenteurer, denn sie wissen, was ein Atomkrieg für ihr 
Land bedeuten würde. Sie werden keinen Krieg führen, solange das 
Risiko für sie zu hoch bleibt. Deshalb ist dieses Risiko durch die ato-
mare Abschreckung auf das menschenmögliche Maß reduziert.

Wenn der Besitz atomarer Waffen im Westen ausschließlich dazu 
dient, ihre Anwendung durch einen Angreifer zu verhindern, dann ist 
dies auch eine ethisch begründete Position. Wer sich für die entgegen-
gesetzte Auffassung entscheidet, geht das ungleich größere Risiko der 
militärischen Eroberung oder politischen Erpressung durch die Sowjet-
union ein, mit Konsequenzen für unser Land, die uns ethisch nicht ver-
tretbar erscheinen:

„Wer die Verteidigung im nuklearen Zeitalter für ethisch nicht ak-
zeptabel hält, der verlangt nichts anderes als die Kapitulation des 
Friedfertigen vor dem Gewalttäter, der Freiheit vor der Unfreiheit, des 
Rechts vor dem Unrecht, und das wäre der Freibrief für die nukleare 
Erpressung durch aggressive Diktaturen.“ (Verteidigungsminister 
Manfred W örner am 15. Juni 1983 im D eutschen Bundestag)

Zusammenarbeit und Abrüstung

Militärisches Gleichgewicht und Waffen sind aber auch Voraussetzung 
für wirklich erfolgreiche Abrüstungsverhandlungen. Bundeskanzler 
Helmut Kohl: „Wer wehrlos ist, ... mit dem verhandelt niemand. 
Deshalb können wir nur von sicherem Boden aus darum ringen, die 
Rüstungen in Europa und in der Welt abzubauen.“ (Regierungserklä-
rung am 4. Mai 1983)

Abschreckung ist für uns nur ein Elem ent unserer Friedenspolitik. 
Dazu Bundeskanzler Helm ut Kohl in seiner Regierungserklärung am 
9. Juni 1983:

„D ie Sicherheitspolitik der Bundesregierung ist die Sicherheitspolitik 
der Atlantischen Allianz. Gem einsam  vertreten wir die Doppelstrategie 
des Harmel-Berichts: Abschreckung durch Fähigkeit und Willen zur 
Verteidigung wird ergänzt mit der Bereitschaft zum Dialog und zur Zu-
sammenarbeit. ... Diese auf Verteidigung angelegte Strategie der Allianz
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braucht die enge Verknüpfung mit den Zielen und Möglichkeiten der 
Rüstungskontrolle.“
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Kirchen

„Friedensbewe-
gung“ und die 
Utopie von der 
heilen Welt

ln dieser Zielsetzung stim m en wir m it den Kirchen überein. In seiner 
Botschaft an die zweite Sondergeneralversam mlung der Vereinten Na-
tionen für Abrüstung 1982 hat Papst Johannes Paul II. ausgeführt: 
„Unter den gegenwärtigen Bedingungen kann eine auf dem Gleichge-
wicht beruhende Abschreckung — natürlich nicht als ein Ziel an 
sich, sondern als ein Abschnitt auf dem Weg einer fortschreitenden 
Abrüstung — noch für moralisch annehmbar gehalten werden. Um 
jedoch den Frieden sicherzustellen, ist es unerläßlich, daß man sich 
nicht mit einem M inimum zufrieden gibt, das im m er von einer wirkli-
chen Explosionsgefahr belastet ist.“

Die evangelische Kirche hat ihre Haltung 1981 in der Denkschrift 
„Frieden wahren, fördern und erneuern“ niedergelegt: „Die Kirche 
muß auch heute, 22 Jahre nach den Heidelberger Thesen, die Beteili-
gung am Versuch, einen Frieden in Freiheit durch Atomwaffen zu si-
chern, weiterhin als eine für Christen noch mögliche Handlungsweise 
anerkennen. Deshalb hat die Kirche Achtung und Verständnis für die-
jenigen, die in der Bundeswehr Dienst leisten. Allein: Diese Handlungs-
weise ist nur in einem  Rahm en ethisch vertretbar, in welchem alle poli-
tischen Anstrengungen darauf gerichtet sind, Kriegsursachen zu verrin-
gern, Möglichkeiten gewaltfreier Konfliktbewältigung auszubauen und 
wirksame Schritte zur Senkung des Rüstungsniveaus zu unternehm en.“

Bergpredigt und Friedenspolitik

Glaubwürdige Abschreckung und ausgewogene Abrüstung: Diese Frie-
densstrategie des atlantischen Bündnisses wird von vielen abgelehnt. 
Entsprechend wird der NATO-Doppelbeschluß bekämpft.

Mit dem Schlagwort „Frieden schaffen ohne Waffen“ verlangen die 
Anhänger der selbsternannten Friedensbewegung den grundsätzlichen 
Verzicht auf Waffen, m indestens aber weitgehende A brüstungsvorlei-
stungen des Westens — dies alles unter Berufung auf die Bergpredigt. 
Mit der dort geforderten Gewaltlosigkeit wollen sie „radikal ernst 
m achen“ . Sie halten dies für den einzigen Weg zum Frieden, der für 
Christen verantwortbar ist. Sie verbinden dam it die Hoffnung, daß ihr 
Vorbild die Sowjetunion erm untern könne, dem Beispiel des W estens 
zu folgen.

Es ist richtig, daß wir keine Waffen bräuchten, wenn sich alle M en-
schen, alle Völker, alle Staaten nach der Bergpredigt richteten. Dann 
wären in der Tat die Ursachen für militärische Konflikte beseitigt. 
Leider ist dies aber nur eine schöne Utopie. Wir leben nicht in einer 
solchen Welt, denn dies hieße, daß Absolute zu erwarten: „Ihr sollt 
also vollkom men sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist.“ Lan-
desbischof Hans von Keler: „W er aus diesen Hinweisen (i.e. der Berg-

predigt) ... ein G esetz macht, verkennt, daß eine Jüngerunterweisung 
nicht zum Weltgesetz erhoben werden kann.“ (Rheinischer M er-
kur/Christ und Welt, 5.Februar 1982)

Das Absolute, das Vollkommene gebührt G ott allein. Wir aber müssen 
mit der Gewißheit der U nvollkom m enheit menschlichen Tuns leben 
und trotzdem  gangbare Wege zur Erhaltung des Friedens finden. Denn 
„es ist auch eine christliche Erkenntnis, eine reale W ahrheit, daß das 
Böse existiert; nicht nur im einzelnen M enschen, zwischen einzelnen 
M enschen, sondern auch zwischen Völkern und Staaten“ . (Heiner 
G eißler auf dem 31.Bundesparteitag der CDU am 25./26.Mai 1983)

Diese Erkenntnis zeigt uns die G renzen menschlichen Handelns. Pazifi-
sten, die so argum entieren, als könne G ottes Friedensreich schon jetzt 
auf dieser Erde wirklich werden, sind vermessene Christen — wollen 
sie doch den von G ott verheißenen Frieden in ihre eigene Regie 
nehm en. Indem sie nur das Vollkommene gelten lassen, entwerten sie 
gleichzeitig die bisherigen Erfolge der Friedenspolitik und gefährden 
künftige.

Aufgabe des Politikers ist es, im Spannungsfeld zwischen ethischen 
Normen und realen Gegebenheiten verantwortlich zu handeln, wobei 
er die Auswirkungen seines Handelns moralisch zu bedenken und zu 
vertreten hat. „Politik würde in Resignation und Ergebung enden, 
wenn der handelnde Politiker seiner privaten* Gewissensruhe das 
Wohl des Staatsganzen unterordnen wollte.“ (Bundeskanzler Helmut 
Kohl, „D ie Folgen bedenken: Der Politiker und die Wirklichkeit“ , in 
„A rgum ente für Frieden und Freiheit“ , Forschungsbericht 25 der 
Konrad-Adenauer-Stiftung, Melle 1983, S. 90)

Praktische Vernunft für den Frieden

Auch für die CDU ist das bisher Erreichte nicht genug. Wir bescheiden 
uns nicht mit der Kriegsverhütung. Als verantwortliche Politiker und 
Christen erkennen wir aber die G efahren absoluter Forderungen. Der 
Christ in politischer Verantwortung ist den Ordnungen dieser Welt 
verpflichtet. Deswegen gehört es auch zur Erfüllung des Gebotes der 
Nächstenliebe, ungerechte Gewalt von anderen Menschen fernzuhal-
ten.

Der einzelne kann sich für absolute Gewaltlosigkeit entscheiden; der 
Politiker, der Verantwortung für den demokratischen Staat trägt, kann 
das nicht. Das hieße nämlich, die W ehrlosen alleinzulassen, die Freiheit 
und die M enschenrechte preiszugeben. Dies kann nicht der Sinn von 
Politik aus christlicher Verantwortung sein. Denn „gerade insofern die 
staatliche Gewalt dem Unrecht und der Unterdrückung widersteht, 
die Menschenrechte respektiert und Unschuldige schützt, erweist sie, 
daß sie im Dienste Gottes steht (Röm 13,4)“ . (Deutsche Bischofskon-
ferenz in ihrem Wort zum  Frieden „G erechtigkeit schafft F rieden“ ,
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18.April 1983) Die katholischen Bischöfe warnen geradezu vor einem  
völligen Verzicht des Staates auf die Durchsetzung des Rechtes und 
lieben die Bedeutung von Notwehr und Verteidigung hervor: „Ein 
Mangel an Verteidigungsbereitschaft kann den Gegner geradezu zum 
Kriege verlocken, wie es die Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges 
beweist. Und umgekehrt: Wer die Durchsetzung seiner Ideologie über 
den Frieden stellt, wird jede Schwachstelle auf der Gegenseite ausnüt-
zen und vor militärischem Eingreifen nicht zurückschrecken, wie es das 
Schicksal Afghanistans zeigt.“ (Joseph Kardinal Höffner zum Ergebnis 
der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz 
1981, Pressedienst des Sekretariats der D eutschen Bischofskonferenz, 
Nr. 5, 13. März 1981, S. 13)

Auch in der Friedensdenkschrift der evangelischen Kirche von 1981 
wird die Auffassung vertreten, daß die Bergpredigt nicht Unterwer-
fung fordere: „Das Gebot der Feindesliebe fordert nicht, daß wir uns 
unterwerfen oder anbiedern, sondern daß wir auch den Gegner anneh-
m en als einen — wie wir selbst — sündigen, von Hoffnungen, Äng-
sten und Aggressionen getriebenen Menschen. ... Die Kirche lehrt mit 
den W orten Jesu aus der Bergpredigt gerade nicht den Verzicht auf ver-
antwortliches Handeln; sondern sie lehrt die Christen, in welche Rich-
tung die Verantwortung vom Willen G ottes gewiesen ist.“

Illusionärer Pazifism us gefährdet den Frieden

Über die politischen Auswirkungen des Pazifismus auf die Sicherheit 
und den Frieden in Europa liegen historische Erfahrungen vor, die wir 
ernst nehm en müssen. D er Pazifismus der dreißiger Jahre hat die Ent-
schlossenheit der westlichen D em okratien Frankreich und G roßbri-
tannien gelähmt, der nationalsozialistischen D iktatur entgegenzutreten. 
Er trägt daher ungewollt mit Schuld am Ausbruch des Zweiten Welt-
krieges. Der Theologe Karl Barth hat diesen Sachverhalt 1950 ein-
drucksvoll formuliert: „Der Friede um jeden Preis, den die Welt und 
auch die Kirche damals haben wollten, war eine tief unmenschliche, 
aber auch tief unchristliche Angelegenheit. Das ist es, was ich damals 
zu schreien versuchte. Viel Unmenschliches und Unchristliches, was 
nachher geschah, hätte damals, wenn die Staatsordnung im Westen 
rechtzeitig verteidigt worden wäre, verhältnismäßig schmerzlos, viel-
leicht sogar ohne Blutvergießen, einfach durch den Beweis bewaffne-
ter Festigkeit verhindert werden können.“ (Zitiert nach Rheinischer 
M erkur/Christ und Welt, 24. April 1981)

Deshalb m üssen sich die Anhänger der heutigen „Friedensbewegung“
— wenn sie ihren eigenen moralischen Anspruch ernst nehm en — auch 
selbst prüfen, ob sie die möglichen Folgen ihrer Forderungen ausrei-
chend bedacht haben. Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß die 
Aktionen der „Friedensbewegung“ bei den Diktaturen des Ostens zu 
Fehleinschätzungen westlicher Verteidigungsbereitschaft führen und 
damit die Versuchung stärken können, Gewalt oder Gewaltandrohung

gegen uns einzusetzen. Diese Gefahr bestünde erst recht, wenn sich 
die Forderungen nach Verzicht auf militärisches Gleichgewicht und Ab-
schreckung durchsetzten. Deshalb müssen sich die Anhänger der „Frie-
densbewegung“ fragen lassen, ob sie m it ihrem  Einsatz nicht ungewollt 
dazu beitragen, den äußeren Frieden eher zu gefährden, als ihn sicherer 
zu machen.

4. Ziele und Wege unserer Friedenspolitik

Unser Handeln für den Frieden gründet auf klaren ethischen Ent-
scheidungen und trägt der politischen W irklichkeit Rechnung. Wir
setzen unsere ganze Kraft ein, um die Welt vor einem neuen Krieg zu 
bewahren. Dieses Ziel wollen wir nicht durch militärische Überlegen-
heit erreichen. Wir wollen Gleichheit, wir wollen stark sein, aber wir 
wollen keine militärische Überlegenheit. Wir dürfen aber auch den Frie-
den nicht durch Schwäche unsicher machen. Weder einseitige A ufrü-
stung noch einseitige Abrüstung sichern den Frieden.

Rüstungskontrolle und Abrüstung

Verteidigung durch militärische Abschreckung ist ein notwendiger, 
aber nicht ausreichender Bestandteil unserer Sicherheitspolitik. Unser 
langfristiges Ziel ist der Abbau der Ursachen für politische Konflikte 
und militärische Rüstung. Wir finden uns mit der ständigen Weiter-
rüstung und Überrüstung nicht ab. Wir wollen Frieden schaffen mit 
weniger Waffen. Deshalb treten  wir entschieden für Rüstungskontrolle, 
ausgewogene und gleichgewichtige Abrüstung, für vertrauensbildende 
M aßnahm en, für Verträge, Absprachen und Zusam m enarbeit mit der 
Sowjetunion auf den G ebieten ein, auf denen Chancen zu vertretbaren 
Kompromissen bestehen.

Tatsache ist, daß die Bemühungen um Rüstungskontrolle nach langwie-
rigen und zähen Verhandlungen bereits bedeutsam e Teilerfolge er-
bracht haben, so zum  Beispiel den Vertrag über die Nichtverbreitung 
von Kernwaffen (1968), das Verbot der Entwicklung, Herstellung und 
Lagerung bakteriologischer Waffen (1972) sowie die beiden A bkom -
men über die Begrenzung interkontinental-strategischer Waffen, SALT 
lu n d  11 (1972,1979).

Abbau der sozialen Ungerechtigkeit in der Welt

Kriegsverhütung und Abrüstung allein genügen aber nicht, um den in-
ternationalen Frieden dauerhaft zu sichern. Wir können nicht glaubwür-
dig für Frieden und Abrüstung eintreten, ohne gleichzeitig die soziale 
Ungerechtigkeit auf der ganzen Welt zu bekämpfen und den Hunger in 
der Welt zu lindern. Im N ovem ber 1981 hat die CDU in ihrem H am bur-
ger Beschluß dazu eindeutige Akzente gesetzt: „Friede ist auf die

Abbau von
Spannungs-
ursachen



Entwicklungs-
hilfe als Beitrag 
zum Frieden

Dauer unerreichbar bei extrem en Unterschieden der Lebensbedingun-
gen der M enschen und Völker. Entwicklungshilfe ist daher ein entschei-
dender Beitrag zum Frieden und m uß als solcher m ehr Beachtung 
finden. Das G ebot der christlichen Nächstenliebe verlangt von uns ma-
terielle und geistige Opfer, um das Überleben von Millionen von M en-
schen sichern zu helfen. Das Bestreben, dem G rundrecht Leben welt-
weit Geltung zu verschaffen, m uß zum moralischen Imperativ der deut-
schen Politik werden. Wir m üssen anders leben, damit andere überle-
ben.“

Der Weg zu einer gerechteren, friedlicheren Welt ist lang und be-
schwerlich. Wir werden auf diesem Weg vorankommen, wenn wir

— aktiv für die Freiheit und die Menschenrechte eintreten,

— unsere Verteidigungsbereitschaft erhalten,

— unser Bemühen um Abrüstung, Verständigung und Zusammenar-
beit mit dem Osten fortsetzen und

— einen fairen Interessenausgleich zwischen Armen und Reichen in 
der Welt anstreben.
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