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1. Die Friedensbewegung als Anti-Bewegung

Im Zusammenhang mit dem NATO-Doppelbeschluß vom Dezember 
1979 findet eine kritische Auseinandersetzung mit den Grundlagen 
der Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland statt. Haupt- 
träger dieser Auseinandersetzung ist die selbsternannte Friedensbe-
wegung, die durch Aktionen den NATO-Doppelbeschluß bekämpft. 
Die Friedensbewegung ist eine Anti-Bewegung, eine Protestbewe-
gung. In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland haben Pro-
testbewegungen immer wieder eine wichtige politische Rolle gespielt:

— M itte der fünfziger Jahre erlebten die Proteste gegen die W iederbe-
waffnung und die Bereitstellung atom arer Waffen für die Bundes-
wehr in der Kampagne „Kampf dem Atomtod“ ihren Höhepunkt. 
Diese Kampagne wurde getragen von der SPD, den Gewerkschaf-
ten, Hochschullehrern sowie Künstlern und Intellektuellen. Schon 
damals wurden die Grundlagen der Verteidigungspolitik des west-
lichen Bündnisses in Frage gestellt, ln der Ostermarsch-Bewegung 
der sechziger Jahre setzte sich dieser Protest gegen atomare Waffen 
fort.

— Ende der sechziger Jahre form ierte sich — ausgehend von den 
Hochschulen — die Außerparlamentarische Opposition (APO) 
zu einer Bewegung, die die Grundlagen der parlamentarisch-
repräsentativen Demokratie und der Sozialen Marktwirtschaft 
von einer neomarxistischen Position her bekämpfte. Die APO war 
vor allem eine studentisch-akademische Bewegung mit besonderem 
Widerhall bei Jugendlichen und Intellektuellen.

— Mitte der siebziger Jahre entstanden zunächst auf örtlicher und re-
gionaler Ebene die verschiedensten Initiativen und Gruppierungen, 
deren Ziel die Verhinderung staatlicher und industrieller G roßpro-
jekte war. Nicht m ehr die Entwicklung gesamtgesellschaftlicher U m -
gestaltungskonzepte auf marxistischer Grundlage — wie bei der 
APO — stand im Vordergrund, sondern die Entwicklung neuer 
Arbeits- und Lebensformen als Alternative zu denen der Indu-
striegesellschaft. Ende der siebziger Jahre vereinigten sich diese 
verschiedenen Initiativen zunächst auf Landes- und dann auf Bun-
desebene zu den „G rünen“ und „A lternativen“ . Auch hier sind Ju-
gendliche, insbesondere Studenten, sowie Akadem iker der M ittel-
schichten stark vertreten.

Seit Ende der sechziger Jahre existiert also in der Bundesrepublik 
Deutschland eine Protestbewegung. Ihre politische Zusam menset-
zung und Zielsetzung, die Themenschwerpunkte und Aktionsmetho-
den verändern sich zwar, aber ihre skeptische bis ablehnende Haltung 
gegenüber unserer marktwirtschaftlichen Ordnung sowie gegenüber 
der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie bleibt konstant. Bei
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aller Gegensätzlichkeit der Positionen vereint die Anhänger dieser Pro-
testbewegung:
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— Zukunftsangst angesichts der wirtschaftlichen Problem e und der 
Rückschläge in der Entspannungspolitik,

— Pessimismus gegenüber der technologischen Fortentwicklung in 
den hochentwickelten Industriegesellschaften,

— M ißtrauen gegenüber den politischen Parteien, den Institutionen 
und der staatlichen Bürokratie,

— Ablehnung überlieferter Wert- und Orientierungsmuster,

— Ablehnung der Sicherheitspolitik des westlichen Bündnisses.

Nach ihrer sozialen Zusammensetzung kann die Protestbewegung als 
eine Jugend- und akademische Mittelschichtenbewegung bezeichnet 
werden. Jugendliche, insbesondere Studenten, Hochschullehrer, Leh-
rer, Pfarrer, höhere Angestellte und Beamte sowie Schriftsteller und 
Künstler treten aktiv hervor.

Das ergibt einen ersten Hinweis zur Beantwortung der naheliegenden 
Frage nach den Ursachen für die Entstehung der Friedensbewegung. 
D enn Atomwaffen und die atom are Abschreckung als ein Instrum ent 
der Kriegsverhinderung existieren seit 30 Jahren. Und die Friedensbe-
wegung formierte sich auch bezeichnenderweise nicht gegen die sowje-
tischen SS-20-Raketen, die seit Mitte der siebziger Jahre auf Westeu-
ropa gerichtet wurden, sondern gegen den NATO-Doppelbeschluß 
von 1979, der neben dem Verhandlungsangebot zur Abrüstung eine 
eventuelle Nachrüstungskomponente enthält.

Die heutige Friedensbewegung um faßt also die pazifistischen Organisa-
tionen ebenso wie die ohnehin seit Ende der sechziger Jahre bestehende 
Protestbewegung. Grüne und Alternative, undogmatische M arxisten, 
Kommunisten und Anhänger der gewalttätigen, radikalen Randszene, 
die bisher die Protestbewegung in der Bundesrepublik Deutschland 
bildeten, stellen auch den Kern der Friedensbewegung. Neu hinzuge-
stoßen sind die pazifistischen Gruppierungen, vor allem aus dem 
kirchlichen Raum, so daß die Bandbreite der Protestbewegung gegen 
den NATO-Doppelbeschluß erweitert wurde.

2. Die verschiedenen Gruppierungen in der Friedens-
bewegung

Die selbsternannte Friedensbewegung ist also keineswegs eine poli-
tisch geschlossene Einheit. Sie ist eine Anti-Bewegung, deren klein-
ster gemeinsamer Nenner die Ablehnung der Nachrüstung ist. Die un-
terschiedlichsten Initiativen und Gruppierungen sind unter diesem 
Dach versammelt. In ihren weltanschaulichen und politischen G rund-
überlegungen sind sie weit voneinander entfernt. Über die M ethoden, 
mit denen sie ihre Ziele propagieren und durchsetzen wollen, besteht 
keine Einigkeit. Keine Pershing II und Cruise Missiles in Westeuropa
— darin sind sich alle Gruppierungen der Friedensbewegung einig. 
Schon in der Bewertung der W esteuropa bedrohenden sowjetischen 
SS-20-Raketen gehen die M einungen jedoch weit auseinander.
Vier Hauptgruppierungen innerhalb der Friedensbewegung sind zu 
unterscheiden: Die Pazifisten, die Ökologen und Alternativen, die au-
tonomen Gruppen, die orthodoxen Kommunisten und die undogma-
tische Linke.

Die Pazifisten

Die Pazifisten lassen sich am ehesten dadurch charakterisieren, daß sie 
die Anwendung von Gewalt als Mittel der Konfliktlösung ablehnen. 
Ihr Handeln ist meist religiös motiviert, wobei sie die Bergpredigt als 
Handlungsanweisung verstehen. Ihre Argum ente: Nächsten- und 
Feindesliebe sind ein christliches Gebot. Das Instrum ent der atom aren 
Abschreckung widerspricht dem  christlichen Friedensverständnis; 
denn es ist für einen Christen nicht erlaubt, mit der Schöpfung zu spie-
len. Ein weiteres Rüsten ist moralisch nicht zu rechtfertigen, denn wäh-
rend riesige G eldsum m en in die Herstellung von Waffen gesteckt 
werde, fehlen diese Mittel zur Beseitigung der A rm ut in der Welt.

Die Ziele der Pazifisten sind einseitige Abrüstung, schrittweise Loslö-
sung der Bundesrepublik Deutschland aus dem Atlantischen Bünd-
nis, Neutralisierung Europas.

In einem A ufruf zur dritten bundesweiten Friedenswoche im N ovem -
ber 1982 beschreibt der Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ) seine Position wie folgt: „Krieg ist ein offenbares Zeichen 
menschlicher Sünde. Die neuen atom aren Waffen ermöglichen uns 
Menschen die völlige Zerstörung der Schöpfung Gottes. Die Drohung 
mit dieser furchtbaren Konsequenz als Mittel der Politik zeigt, wie weit 
wir davon entfernt sind, mit der von allen Staaten betriebenen 
Rüstungs- und Sicherheitspolitik wirklich eine Politik des Friedens im 
christlichen Sinne zu betreiben.“

Diese vom BDKJ vertretene pazifistische Position wird auch von ver-
schiedenen anderen christlichen Initiativen getragen, so auf katholi-
scher Seite von „Pax Christi“ .
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Auf der protestantischen Seite sind folgende Vereinigungen zu 
nennen:

Keine uneinge-
schränkte Un-
terstützung 
durch die 
Kirchen

Zentrale Funk-
tion von Grünen 
und BBU
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— „O hne Rüstung leben“

— „Frieden schaffen ohne Waffen“
(Aktion Sühnezeichen/Friedensdienst e.V.)

— „C hristen für A brüstung“ .

Erwähnt werden m uß an dieser Stelle, daß die Auffassungen der ge-
nannten kirchlichen Initiativen von der Deutschen Bischofskonferenz 
und von der Evangelischen Kirche Deutschlands nicht uneingeschränkt 
unterstützt werden. Auch haben sich mittlerweile innerhalb der Kir-
chen Initiativen gebildet, die militärisches Gleichgewicht zur Siche-
rung von Frieden und Freiheit für unverzichtbar halten und deshalb 
für eine ausgewogene Abrüstung eintreten.

„Das Bewußtsein des Friedens mit G ott und das Wissen um die Macht 
der Sünde in der Welt sollten den Christen entlasten davon, Illusionen 
nachzujagen, als ob man den endgültigen Frieden und die endgültige Si-
cherheit erreichen könnte, während vielleicht der mögliche Friede des 
Kompromisses versäumt wird.“ (Kurt Sontheim er: Die Friedensbewe-
gung in der evangelischen Kirche, in „D er M onat“ , 1983, Folge 287, S. 
196)

Ökologen und Alternative

Die Öko-Gruppen form ierten sich in den siebziger Jahren zunächst als 
Umweltschutz- und Anti-Kernkraft-Bewegung. Heute haben die Bun-
despartei der Grünen und der Bundesverband Bürgerinitiativen Um-
weltschutz (BBU), der in Bonn ein Koordinationsbüro für die Frie-
densbewegung eingerichtet hat, eine zentrale Funktion.

Als ökologisch orientierte A lternative glauben sie, daß Friedenspolitik 
untrennbar mit Wirtschaftspolitik verknüpft ist. Die auf Wachstum aus-
gerichtete Industriegesellschaft wird als unfriedliche Gesellschaft be-
schrieben, die letztlich bereit sei, für die Sicherung der knappen Re- 
sourcen, der Export- und Investitionsm ärkte militärische Mittel einzu-
setzen. Die Friedenspolitik der G rünen ist nicht nur gegen das — wie 
sie es form ulieren — „W ettrüsten“ und den „Rüstungsw ahnsinn“ ge-
richtet: Weltweite Sicherung des ökologischen Gleichgewichts, Verhin-
derung der Verseuchung und der Verwüstung der menschlichen Le-
bensbasis werden als Elemente einer ökologischen Politik verstanden, 
die nach ihrer Meinung Voraussetzung für Entspannung und Frieden in 
der Welt sind.

Ihrer ökologischen Orientierung entsprechend besitzen sie noch 
keine geschlossene sicherheitspolitische Konzeption. Erste Ansätze 
sind in folgenden Forderungen der G rünen erkennbar: Rücknahm e des

NATO-Doppelbeschlusses, einseitige A brüstungsm aßnahm en des We-
stens, Abbau militärischer Einrichtungen und Schaffung atomwaffen-
freier Zonen. U nter anderem gehen sie davon aus, daß Blockfreiheit die 
Chance für Frieden und Freiheit erhöhen würde.

Die „autonomen Gruppen“

Eine besondere, nicht zuletzt auch publizitätsträchtige Rolle spielen die 
sogenannten „autonom en G ruppen“ , die im Bundeskongreß autono-
mer Friedensinitiativen (BAF) zusammengeschlossen sind. Im Verfas-
sungsschutzbericht 1980 des Bundesinnenministers ist nachzulesen, 
daß ihr Hauptanliegen die offene Auseinandersetzung mit dem 
„staatlichen Gewaltapparat“ ist. Die Friedensbewegung wird dabei 
als idealer Hintergrund und Resonanzboden für diesen „Privatkrieg“ 
betrachtet. Die A utonom en vertrauen weder auf irgendwelche Entspan-
nung zwischen den Supermächten noch auf sogenannte Gleichgewichts-
und Abschreckungstheorien. Auch Forderungen nach ausgewogener 
Abrüstung in Ost und West werden als unrealistisch verworfen. Die au-
tonomen Gruppen bejahen radikale Protest- und Aktionsformen 
unter Einschluß der Gewaltanwendung und bauen auf die „Entfaltung 
der eigenen Kräfte im praktischen Widerstand“ . (Presseerklärung des 
Bundeskongresses autonom er Friedensinitiativen vom 25. April 1982) 
Ihr Ziel ist es, „das ’Schweinesystem’ auszuhebeln“ . (Der Spiegel, 29. 
August 1983)

Die Kommunisten

Die M itarbeit der Kom m unisten — vertreten durch die Deutsche 
Kommunistische Partei (DKP) und die von ihr gesteuerten Organisa-
tionen — in der Friedensbewegung soll eine eventuell notwendige 
westliche Nachrüstung verhindern. Dadurch wäre das sowjetische Über-
gewicht bei den atom aren M ittelstreckenraketen gesichert.

Die Kommunisten bilden die größte, geschlossenste und aktivste 
Gruppierung innerhalb der Friedensbewegung und haben in den zahl-
reichen Koordinationsausschüssen der Friedensbewegung einen gro-
ßen Einfluß. Sie verfügen über einen leistungsfähigen Apparat, der 
unter anderem auch finanzielle Unterstützung aus der DDR erhält.

Obwohl die Kom m unisten die allgemeinen Forderungen der Friedens-
bewegung nach außen hin vertreten, beziehen sie innerhalb der Frie-
densbewegung durchaus eigenständige Positionen. So lehnen sie zum 
Beispiel pazifistische Argumente ab. Bezeichnend hierfür ist die Aus-
sage eines hessischen DKP-Stadtverordneten in der Schrift „ro te blät- 
te r“ , Nr. 1/1982: „Ich bin K om m unist, ich bin kein Pazifist. Wenn die 
Bolschewiki Gewaltfreiheit auf ihre Fahnen geschrieben hätten, dann 
hätte die O ktoberrevolution nicht gesiegt.“

Die DKP unterstützt in allen politischen Fragen die Haltung M os-
kaus. W ährend sie den Vereinigten Staaten von Amerika ökono-
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misches und militärisches Vorm achtstreben unterstellt, hebt sie die 
friedliebende und friedensichernde Haltung der Sowjetunion besonders 
hervor. Nach ihrer Auffassung verfolgt die Sowjetunion keinerlei ag-
gressive Absichten und strebt auch keine militärische Überlegenheit 
an. Die Stationierung der SS-20-Raketen spielen die K om m unisten als 
M odernisierung eines bereits vorhandenen Waffensystems herunter, 
während sie den Nachrüstungswaffen der NATO die Fähigkeit zum ato-
m aren Erstschlag zuschreiben.

Da sich die DKP als Arbeiterpartei versteht, hat sie ein Interesse an 
einer engen Verbindung von Arbeiter- und Friedensbewegung. Des-
halb setzt sie auch auf M assendem onstrationen — möglichst unter 
Einschluß von SPD- und Gewerkschaftsvertretern — während sie 
Blockade-Aktionen und ähnlichem eher skeptisch gegenübersteht. In 
Betrieben und Gewerkschaften wird betont, daß „die sozialen Belange 
der M ehrheit des Volkes nicht länger der Hochrüstung geopfert werden 
sollten“ . (DKP-Parteivorstand, Hrsg.: „K om m unisten in der Friedens-
bewegung“ , 1981, S.6, S.21)

Nach traditoneller kommunistischer Methode unterhält und fördert 
die DKP zahlreiche Organisationen, die nach außen hin als politisch 
selbständig auftreten, in Wirklichkeit aber von ihr gesteuert werden. 
Dazu gehören zum Beispiel:

— das „K om itee für Frieden, A brüstung und Zusam m enarbeit“ 
(KFAZ),

— „die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes — Bund der 
Antifaschisten“ (VVN),

— die „D eutsche Friedens U nion“ (DFU ).

Außerdem sind die international arbeitenden, kommunistisch beein-
flußten Organisationen erwähnenswert. Der von Moskau finanzierte 
und in den Spitzenpositionen von ZK-Mitgliedern der KPdSU getra-
gene „W eltfriedensrat“ betätigt sich z.B. als Propaganda-Instrument 
für die sowjetische Außenpolitik. Diesem Weltfriedensrat sind in der 
Bundesrepublik Deutschland folgende Vereinigungen angeschlossen:

— Die DKP

— das Komitee für Frieden, Abrüstung und Zusam menarbeit

— die Deutsche Friedens Union

— die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes

— die christliche Friedenskonferenz

— Christen für Abrüstung

— die G rünen u.a.

Diese Gruppen haben auch 1980 den „Krefelder Appell“ ins Leben ge-
rufen.

Der kommunistische Einfluß in der Friedensbewegung darf also nicht 
unterschätzt werden. Es ist bezeichnend, daß sich die Friedensbewe-
gung nicht eindeutig von den Kom m unisten politisch abgrenzt, obwohl 
klar erkennbar ist, daß sie die Friedensbewegung zur Propagierung und 
Durchsetzung sowjetischer Machtpolitik mißbrauchen.

Die undogmatische Linke

Die undogmatischen Linken verstehen sich zwar als Marxisten, 
lehnen die Politik der DKP aber als dogmatisch und undemokratisch 
ab, während die der SPD ihnen als zu systemkonform erscheint. Sie
suchen einen dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus. 
Fragen der Friedenssicherung sind für sie nicht ausschließlich ein Pro-
blem der Waffen und der Rüstung, sondern hängen mit den Strukturen 
der jeweiligen Gesellschaftssysteme zusammen.

Sie fordern eine grundsätzliche N euorientierung in den M ethoden der 
Friedenssicherung, weil sie die Politik der Abschreckung und des Wett-
rüstens verurteilen, und treten für einseitige Abrüstungsschritte des 
W estens ein. Durch Umdenkungs- und soziale Lernprozesse streben 
sie einen Bewußtseinswandel an, der zum Abbau von Feindbildern und 
Konflikten führt.

Der undogmatischen Linken sind folgende Gruppierungen zuzuord-
nen:

— Sozialistisches Büro,

— Sozialistische Konferenz,

— Komitee für G rundrechte und Demokratie,

— Demokratische Sozialisten (gegründet von den ehemaligen SPD- 
Bundestagsabgeordneten Hansen und Coppik).

3. Protestbewegung ohne Konzept

Die Sicherheitspolitik des westlichen Bündnisses hat in Europa seit 
einer G eneration den Frieden in Freiheit gesichert, während ringsum 
in der Welt rund 140 Kriege stattfanden. Die selbsternannte Friedens-
bewegung lehnt die zentralen Elemente dieser Sicherheitspolitik ab, 
nämlich Kriegsverhütung durch militärisches Gleichgewicht, Ab-
schreckung und Abrüstung, Abbau der Spannungen durch Zusam-
menarbeit und vertragliche Vereinbarungen. Eine politische Bewe-
gung, die ernst genommen werden will, kann aber nicht ein bisher er-
folgreiches Konzept zur Kriegsverhinderung ablehnen, ohne ein ei-
genständiges als Alternative anzubieten.
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Wie will also die Friedensbewegung Freiheit und Dem okratie erhalten 
und gleichzeitig den Frieden sichern? D arauf weiß sie keine Antwort. 
Sie hat kein Konzept zur Sicherung des Friedens in Freiheit. Statt dar-
über nachzudenken, veranstaltet sie lieber sogenannte Friedenslager, 
in denen die angekündigten Herbstaktionen — vom Sternmarsch bis 
zur Blockade von militärischen Einrichtungen — regelrecht „geübt“ 
werden sollen. Sie ist eben eine Anti-Bewegung, die sich einig ist in der 
Ablehnung und uneinig in der konstruktiven Beantwortung von sicher-
heitspolitischen Fragen, die für unser Land von existentieller Bedeu-
tung sind.

Eine inhaltliche Erörterung über ein alternatives Friedens- und S i-
cherheitskonzept würde die ideologischen Gegensätze innerhalb der 
Friedensbewegung offenbaren; die Friedensbewegung wäre politisch 
handlungsunfähig. Insofern sind die Gruppen der Friedensbewegung 
nur im Protest gegen das Bestehende vereint; zu einer Gestaltung der 
Zukunft sind sie unfähig.

„Soziale Verteidigung“ führt zur Unterjochung

Teile der Friedensbewegung befürworten die Gewaltlosigkeit und für 
den Fall der gewaltsamen Eroberung der Bundesrepublik Deutschland 
eine „soziale Verteidigung“ , also eine Art Gehorsamsverweigerung. 
Ihre Erfinder wollen im Gegner den Menschen sehen, sobald er sich 
„zivil“ zeigt. Tritt er als Befehlsgeber und Besatzer auf, soll er ignoriert 
und soll jede Zusam m enarbeit mit ihm verweigert werden.

Was vom gewaltlosen Widerstand als Verteidigungsstrategie zu halten 
ist, hat Professor Richard Löwenthal am 31. Januar 1982 in der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung ausgeführt: „Weit weniger kann ein ge-
waltloser Widerstand eine zur rücksichtslosen Machtbehauptung ent-
schlossene Diktatur beeinflussen, geschweige denn zum Abzug zwin-
gen. Das war in der Tat nach der sowjetischen Besetzung der Tschechos-
lowakei im August 1968 die Hoffnung der m eisten Tschechen gewesen, 
deren W iderstand bei uns mit so viel Sympathie verfolgt wurde, und im 
vergangenen Jahr die Hoffnung vieler westlicher Freunde des polni-
schen Volkes. Doch die Hoffnung trog, und der W iderstand der W ehr-
losen erschöpfte sich eher als die Entschlossenheit der Besatzungsarmee 
im einen und der abhängigen Arm ee im anderen Fall.“

Die Idee der sozialen Verteidigung beweist die Wirklichkeitsferne der 
Friedensbewegung. Mit dem Versuch, Verteidigungspolitik durch Ge-
horsamsverweigerung zu ersetzen, verkennen sie historische Erfah-
rungen und Gesetzmäßigkeiten. Denn kein gewaltloser Widerstand 
kann eine zur rücksichtslosen Machtbehauptung entschlossene Dik-
tatur beeinflussen. Das Beispiel Polen ist eindeutig. Ein Blick in die 
Geschichte zeigt, daß Friedensbewegungen durch ihren Verzicht auf 
militärischen Widerstand den Expansionsdrang von Diktaturen unge-
wollt gefördert haben.

Die politischen Folgen pazifistischer Bewegungen
Besonders deutlich sind die politischen Folgen pazifistischer S tröm un-
gen am Verhalten Englands und Frankreichs in den dreißiger Jahren ge-
genüber der Expansionspolitik Hitlers erkennbar. Der Pazifismus der 
dreißiger Jahre hat die Entschlossenheit der westlichen D em okratien, 
der nationalsozialistischen D iktatur entgegenzutreten, gelähm t und 
trägt daher ungewollt Mitschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges.

Der Theologe Karl Barth hat diesen Sachverhalt 1950 eindrucksvoll 
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 Unm enschliches 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)

Dreißig Jahre später ist dies bei vielen — auch in kirchlichen Kreisen — 
wieder in Vergessenheit geraten. Deshalb müssen sich die heutigen An-
hänger der Friedensbewegung auch gründlich prüfen, wenn sie ihren 
moralischen Anspruch ernst nehm en, ob sie die möglichen Konsequen-
zen ihrer Forderungen ausreichend bedacht haben.

W ären alle Regierungen und Staaten bereit, bestehende Konflikte ohne 
Gewalt auszutragen, gäbe es keine Kriege, und wir bräuchten keine 
Waffen. Wir wissen, daß die Wirklichkeit anders aussieht. Daher ist es 
die Pflicht des Staates, Frieden und Freiheit nach innen wie nach 
außen zu sichern. Denn der gute W ille allein, die eigene friedliche Ab-
sicht als solche, garantiert noch nicht den Frieden.

Verzicht auf Abschreckung gefährdet den Frieden

G egen die westliche Strategie der Abschreckung wird eingewandt, daß 
schon der Besitz und erst recht die A ndrohung des Einsatzes atom arer 
Waffen ethisch nicht zu rechtfertigen seien.

Einigkeit besteht darüber, daß ein nuklearer Krieg nicht zu rechtferti-
gen ist. Andererseits ist erwiesen, daß nur der Besitz atom arer Waffen 
und die Drohung mit ihrem Einsatz gegen einen Angreifer bisher einen 
atom aren Krieg m it all seinen schrecklichen Konsequenzen verhindert 
haben.

Dies ist die moralische Grenzsituation, in der wir uns befinden und die 
uns zu einer Güterabwägung zwingt. Verzichtet nur der Westen auf 
den Besitz und die Androhung des Einsatzes nuklearer Waffen, ris-
kiert er deren Einsatz durch die Sowjetunion, riskieren wir den Ver-
lust unserer Freiheit, weil wir der Erpressung der Sowjetunion 
schutzlos ausgeliefert sind.
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Wie die Entwicklung der letzten Jahrzehnte in Europa gezeigt hat, ist 
die Gefahr eines Atomkrieges bei bestehendem  Gleichgewicht gering. 
Auch die sowjetischen Politiker sind 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.

Wenn der Besitz atomarer Waffen im Westen ausschließlich die 
Funktion hat, deren Anwendung von seiten eines Angreifers zu ver-
hindern, dann ist dies auch eine moralisch und ethisch begründete Po-
sition. Man kann schwerlich bestreiten, daß diese Position gerade 
auch für einen Christen vertretbar ist.

Mobilisierung von Emotionen

Eine weitere Behauptung der Friedensbewegung ist, daß wir uns im 
Falle der Nachrüstung automatisch, sozusagen naturnotwendig auf eine 
M enschheitskatastrophe hinbewegen.

Es gibt in der Politik keinen unabänderlichen Automatismus; durch 
verantwortliches politisches Handeln ist bisher diese Katastrophe 
verhindert worden. Warum sollte dies nicht auch in der Zukunft mög-
lich sein? Der irrationalen Gewißheit der atom aren Selbstvernichtung 
entspricht andererseits ein totaler Pessimismus gegenüber den bisher 
angewandten M itteln der Kriegsverhütung und gegenüber der schritt-
weisen Abrüstung. Es entsteht der Eindruck, daß die Propheten des 
atomaren Untergangs bewußt so stark auftragen, weil sie dadurch die 
Anhänger des NATO-Doppelbeschlusses diskriminieren und gleich-
zeitig ihren eigenen Weg zum Frieden als den einzig möglichen und 
verantwortbaren darstellen wollen. Das gefährliche Spiel mit der 
Kriegsangst, mit den Em otionen gerade auch von jungen M enschen, ist 
keine verantwortliche Politik.

„Frieden schaffen ohne Waffen“ — eine Utopie

Das zentrale Schlagwort der Friedensbewegung lautet: „Frieden schaf-
fen ohne Waffen“ . U nter Berufung auf die Bergpredigt werden entwe-
der der grundsätzliche Verzicht auf Waffen oder zum indest weitge-
hende einseitige Abrüstungsvorleistungen gegenüber dem Warschauer 
Pakt verlangt.

Ein Frieden ohne Waffen wäre in der Tat das ideale Ziel; es liegt aber 
in sehr weiter Ferne und muß solange eine Utopie bleiben, wie die po-
litischen Konflikte, die zur Bewaffnung geführt haben, nicht abgebaut 
sind. W ürden sich alle M enschen nach der Bergpredigt richten, wären 
die Ursachen für Konflikte und drohende militärische Auseinanderset-
zungen beseitigt. Aber die Lage ist leider anders. Unser guter Wille 
und unsere friedlichen Absichten alleine garantieren noch nicht den 
Frieden.

Der einzelne kann sich für absolute Gewaltlosigkeit und das Martyrium 
entscheiden; der demokratisch gewählte, verantwortliche Politiker, der 
den Auftrag seiner M itbürger und der Verfassung hat, ungerechte 
Gewalt von seinen M itmenschen abzuwehren, kann dies nicht. Dies ist 
auch ein G ebot der Nächstenliebe.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß die Aktionen der Friedensbe-
wegung bei den Diktaturen des Ostens zu Fehleinschätzungen westli-
cher Verteidigungsbereitschaft führen und damit die Versuchung stär-
ken, Gewalt gegen uns einzusetzen. Diese Gefahr bestünde erst recht, 
wenn sich die Friedensbewegung mit ihrer Forderung nach Verzicht 
auf militärisches Gleichgewicht und Abschreckung durchsetzte. Des-
halb m uß den Vertretern der Friedensbewegung die Frage gestellt 
werden, ob sie m it ihrer Forderung „Frieden schaffen ohne Waffen“ 
und nach einseitigen Vorleistungen des Westens nicht ungewollt dazu 
beitragen, den bestehenden äußeren Frieden eher zu gefährden, als ihn 
sicherer zu machen.

Zieht man ein vorläufiges Fazit, so stellt man fest, daß die Friedensbe-
wegung viele Bekenntnisse, aber kein schlüssiges Konzept zur Frie-
denssicherung besitzt, das einer rationalen Analyse standhält. Im G e-
genteil: Würde sich die Friedensbewegung mit ihren Vorstellungen 
durchsetzen, so wäre der äußere Friede unseres Landes zum ersten 
Mal seit fast vierzig Jahren ernsthaft gefährdet. Unser Konzept zur 
Friedenssicherung hingegen gründet auf einer klaren ethischen Ent-
scheidung und trägt den politischen Gegebenheiten Rechnung.

4. „Friedensbewegung“ oder „Unfriedensbewegung“ ? 

Infragestellung des Melirheitsprinzips

Da niemand im Besitz der absoluten Wahrheit und Erkenntisfähigkeit 
ist, entscheidet im dem okratischen System die M ehrheit über den Lö-
sungsweg bei um strittenen Fragen. Das Wahlergebnis vom 6. März 
1983 ist auch eine Entscheidung für die Sicherheits- und Friedenspo-
litik der CDU-geführten Bundesregierung. Anhänger der selbster-
nannten Friedensbewegung akzeptieren diese Entscheidung nicht; sie 
sprechen Parlament und Regierung die Kompetenz ab, in dieser Frage 
gegen den Widerstand von Minderheiten zu entscheiden. „W er aber 
das Mehrheitsprinzip in Zweifel zieht, legt die Axt an die Wurzel der 
Demokratie. Wo kom m en wir hin, wenn jede in demokratischen 
Wahlen unterlegene M inderheit zum Widerstand gegen Parlament, Re-
gierung und Gesetz aufruft?“ (Heiner Geißler, „W elt der A rbeit“ ,
4. August 1983)
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Der Bundesverfassungsrichter Helm ut Simon hat auf dem  Evangeli-
schen Kirchentag geäußert, daß gegen den Willen einer M inderheit die 
Stationierung amerikanischer M ittelstreckenwaffen nicht erfolgen 
dürfe: Dies ist eine Forderung, die mit unserer dem okratischen Verfas-
sung nicht vereinbar ist. Auch die Aussage der grünen Bundestagsab-
geordneten Petra Kelly am 11. März 1983 in der Zeitschrift Rheinischer 
M erkur/Christ und Welt geht in die gleiche Richtung: „Niemals 
werden wir formelle M ehrheiten über Lebensfragen akzeptieren!“

Nur durch Mehrheitsentscheidungen läßt sich der Wille des Volkes 
in Handlungen des Staates umsetzen. Alle A rgum ente, die sich auf 
die bessere Einsicht oder die höhere Moral einer M inderheit stützen, 
dienen zur Begründung einer M inderheits-Diktatur. In einer Demokra-
tie kann es keine Herrschaft weniger selbsternannter, besonders qua-
lifizierter „Führer“ gegen den M ehrheitswillen des Volkes geben. 
Der einzig legitime Weg, Mehrheitsentscheidungen aufzuheben, ist 
der Weg über neue Mehrheiten, die durch Wahlen verfassungsmäßig 
herbeigeführt werden können.

Auch auf ein „W iderstandsrecht“ kann sich niemand berufen. Ein W i-
derstandsrecht anerkennt das Grundgesetz in Art. 20, Abs. 4 nur zum 
Schutz des freiheitlichen, dem okratischen Rechtsstaates selbst, bei-
spielsweise gegen einen Staatsstreich; niem and kann sich darauf berufen 
im Kampf gegen den dem okratischen Rechtsstaat oder gegen Ent-
scheidungen von Parlament und Regierung. Der heute propagierte 
„Widerstand“ stellt in Wahrheit einen Angriff auf die Verfassung 
dar.

„Gewaltfreie“ Aktionen

Niem and ist befugt, anderen die eigene Meinung aufzuzwingen. Das 
Recht zur Gewaltausübung liegt im dem okratischen Rechtsstaat aus-
schließlich beim Staat. Wenn Blockaden, Sitzstreiks und Sabotage die 
Richtlinien der Politik bestim m ten, wären dem okratische Prinzipien 
außer Kraft gesetzt; der Mehrheitswille verlöre ebenso seine Bedeutung 
wie die Anliegen von nicht gewalttätigen M inderheiten.

Die sogenannten gewaltfreien Aktionen, die von Teilen der Friedens-
bewegung jetzt geplant und systematisch eingeübt werden, sind daher 
auch nicht „gewaltfrei“ . Denn wer seine Mitbürger oder den Staat zu 
Handlungen oder Unterlassungen nötigt, übt Gewalt aus. Höchstrich-
terlich ist längst festgestellt, daß auch ein Sitzstreik auf Straßenbahn-
schienen Gewalt darstellt. Die H ervorhebung der angeblichen „G ewalt-
freiheit“ von „A ktionen bürgerlichen Ungehorsam s“ soll die Tatsache 
verschleiern, daß hier gegen die M ehrheit der Bürger, gegen dem okra-
tische Entscheidungen, gegen die rechtsstaatliche Ordnung schlicht und 
einfach Unrecht ausgeübt wird.

Frieden schaffen mit unfriedlichen Mitteln?

Anhänger der Friedensbewegung haben einen „heißen H erbst“ ange-
kündigt. „Wir werden dieses Land unregierbar machen“ , so erklärte 
einer ihrer Sprecher, Jo Leinen. (Zitiert nach „D ie Zeit“ , 12. August 
1983.)

Die Glaubwürdigkeit der Friedensbewegung wird zunehm end und in 
dem  M aße in Frage gestellt, in dem  aus der Bewegung heraus Gewalt 
bejaht, Gewalt gefordert und angewandt wird. Die Führung der Bewe-
gung hat es bisher unterlassen, all denjenigen eine eindeutige Abfuhr 
zu erteilen, die statt Frieden Unfrieden wollen.

Bezeichnend dafür ist folgendes Zitat: „W ehren wir uns gegen alle Ver-
suche, die verschiedenen G ruppen und Initiativen in der Friedensbewe-
gung gegeneinander auszuspielen, sie in die Konfrontation zu treiben, 
sie aufzuteilen in die echten, die wahren Friedensfreunde, die ein be-
rechtigtes Anliegen haben und in die zwielichtigen Gestalten, die Ver-
führer und , Agenten eines anderen Blocks1. Weisen wir alle Versuche 
zurück, einzelne Gruppen und Organisationen aus dem berechtigten 
Kampf auszugrenzen.“ (W iderstand ’83 — A tom raketen politisch 
verhindern, hrsg. von der D eutschen Friedensgesellschaft — Vereini-
gung der Kriegsdienstgegner, o.J., S. 16)

Rechtsbrüche dürfen nicht wieder, egal aus welcher Motivation 
heraus, zum Mittel der politischen Auseinandersetzung werden. Wir
wissen aufgrund der Weimarer Erfahrungen, wo derartige M ethoden 
des politischen Kampfes hinführen. Sie m üssen zu einer Eskalation der 
Em otionen, der Rechtsverstöße und auch der Gewaltanwendung 
führen. Eine „Friedensbewegung“ , die ihre Ziele mit Rechtsverstö-
ßen, also mit unfriedlichen M itteln, propagiert, bringt sich um den 
letzten Rest ihrer Glaubwürdigkeit. Eine derartige„Friedensbewe- 
gung“ degeneriert zur „Unfriedensbewegung“ .

5. Die CDU ist bereit zum Dialog

„Ich finde es positiv, wenn junge Leute mit Nachdruck und mit Phanta-
sie auf solche Fehlentwicklungen hinweisen. ... Andere aber — und 
auch darüber müssen wir sprechen, da ihre Zahl wächst — machen 
Skepsis, Ablehnung und Verweigerung zum Lebensprinzip. Sie packen 
nicht an, sie steigen aus. Sie machen nicht mit, sondern sie fordern 
heraus. Diese Haltung ist Ausdruck von Bequemlichkeit, von Resignati-
on und sicherlich auch oft genug von Angst. Diese Angst sitzt deshalb 
so tief, weil viele an nichts glauben, weil sie niem andem  vertrauen und 
weil die eigene Skepsis die einzige Autorität ist, die sie anerkennen.
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Deshalb ist das Gespräch mit solchen Mitbürgern — auch jungen 
Mitbürgern — über Themen wie Frieden oder Kernkraft so schwierig. 
... Wir dürfen nicht den Versuch aufgeben, auch mit solchen Mitbür-
gern im Gespräch zu bleiben.“ (Helm ut Kohl, Rede auf dem  30. Bun-
desparteitag der CDU in Hamburg, 2.-5. N ovem ber 1981, N ieder-
schrift, S. 46)

G roße Teile der Friedensbewegung verweigern aber den Dialog und 
flüchten in Aktionismus. Politische Bekenntnisse, Kritik an und Aktio-
nen gegen die Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland ohne 
eigenes Konzept zur Friedenssicherung sind kennzeichnend für die 
Friedensbewegung.

Die CDU nimmt die Motive der Friedensbewegung ernst, vor allem  
die ihrer pazifistischen Anhänger. Wir sind mit ihnen einig in dem 
Ziel, den Frieden zu erhalten und zu sichern. Aber die von ihnen vor-
geschlagenen Wege zu diesem Ziel lehnen wir ab. Denn sie sind nicht 
geeignet, den Frieden in Freiheit zu sichern.

Wir lehnen den moralischen Alleinvertretungsanspruch ab, den die 
Friedensbewegung für sich beansprucht. Wir werden deshalb die Frie-
densbewegung selbst auf den moralischen Prüfstand stellen; wir
werden sie zwingen, radikal und konsequent zu Ende zu denken, 
welche Folgen entstünden, wenn ihre politischen Vorstellungen in den 
westlichen D em okratien eine M ehrheit bekämen.

Die Auseinandersetzungen um die mögliche Nachrüstung dürfen das 
politische Klima in unserem Lande nicht vergiften. Alle Menschen in 
der Bundesrepublik Deutschland wollen den Frieden. Darum müssen 
die Diskussionen so geführt werden, daß sich am Ende nicht die 
Bürger unversöhnlich gegenüberstehen. Wir können als Demokraten 
die Diskussion nur bestehen und zu einer rationalen Entscheidung ge-
langen, wenn sich alle — Parteien, Alternative, Kirchen, Gewerk-
schaften, einzelne Initiativen — an die vorgegebenen Grundregeln 
des demokratischen Verfassungsstaates halten.

Die Methoden der Auseinandersetzung über den richtigen Weg zum 
Frieden sind der Dialog und die Diskussion. Es kann kein Zweifel 
darüber bestehen, daß am Ende die Mehrheit, repräsentiert durch die 
Koalitionsparteien im Deutschen Bundestag und durch die Bundesre-
gierung, zu entscheiden hat.
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