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1. Unsere Politik der aktiven Friedenssicherung

Der Auftrag des 
Grundgesetzes

Verankerung 
im westlichen 
Bündnis

Vier Ziele 
unserer
Friedenspolitik

In Artikel 1 unseres Grundgesetzes heißt es: „Die Würde des M en-
schen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflich-
tung aller staatlicher Gewalt.“ Dieser Artikel begründet das Ethos 
von Demokratie und Rechtsstaat und beschreibt auch die sittliche 
Verpflichtung unserer Außenpolitik. Es ist daher unser Recht und 
unsere Pflicht. Freiheit und Demokratie zu verteidigen.

Weil sich die Bundesrepublik D eutschland gegen militärische Bedro-
hung nicht alleine schützen kann, haben wir uns der G em einschaft der 
westlichen D em okratien angeschlossen: „Fundament deutscher Außen- 
und Sicherheitspolitik sind das Nordatlantische Bündnis und die 
Freundschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika.“ (Bundeskanzler 
H elm ut Kohl in seiner Regierungserklärung am 13. O ktober 1982.)

Die Bundesrepublik Deutschland ist fest im Westen verankert, sie 
schaukelt nicht zwischen Ost und West, sie ist nicht politisch neutral.
Die aktive Friedenspolitik der CDU hat Konrad Adenauer bereits 1955 
anläßlich seines Moskau-Besuches so beschrieben:

„Das oberste G ut, das es für alle Deutschen zu wahren gilt, ist der 
Friede. Wir wissen nur zu gut, wie sehr insbesondere das sowjetische 
und deutsche Volk unter dem letzten Krieg gelitten haben. Friede darf 
aber, wenn er Segen stiften soll, nicht gefährdet sein; er m uß gesichert 
sein. Ich denke vor allem an Gewaltverzicht, an die Verwirklichung von 
Bündnisrechten gegenüber dem Angegriffenen; aber auch an Rüstungs-
begrenzungen und ihre Kontrolle.“

Wir wollen Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Wir glauben 
an das Recht auf Selbstverteidigung und auf gleiche Sicherheit für alle 
kleinen, m ittleren und großen Staaten auf dem gem einsamen Konti-
nent. „Frieden und Freiheit werden wir nur so lange erhalten, als wir 
entschlossen bleiben, sie zu verteidigen. Unsere Politik sichert den 
Frieden, weil sie der D iktatur und der Gewalt Schranken setzt.“ (Bun-
desverteidigungsminister Manfred W örner vor der Gesellschaft W ehr-
kunde e.V. in Hannover am 9. Juni 1983, zitiert nach Bulletin der Bun-
desregierung Nr. 62, 14. Juni 1983)

Unsere Politik der aktiven Friedenssicherung verfolgt vier 
Ziele:

— die Bewahrung der Freiheit und den Schutz der Menschenrechte,
— die Kriegsverhinderung durch Verteidigungsfähigkeit und Vertei-

digungsbereitschaft,
— wechselseitige und kontrollierte Rüstungsbegrenzung und Abrü-

stung,

— den schrittweisen Aufbau einer politischen Friedensordnung der 
Freiheit und des Rechts, der gegenseitigen Rücksichtnahme, des 
Interessenausgleichs, der friedlichen Konfliktregelung und der 
Zusammenarbeit auf der Grundlage der Gegenseitigkeit, wie sie in 
der KSZE-Schlußakte von 1975 beschrieben ist.

2. Rahmenbedingungen unserer Sicherheitspolitik

An folgenden Tatsachen und Erfahrungen können wir nicht Vorbeige-
hen, wenn wir über realistische Wege zur Friedenserhaltung diskutie-
ren:

— Waffen, auch Nuklearwaffen, existieren. Wir können sie verwün-
schen, aber niemand kann sie über Nacht beseitigen. Die Existenz 
der Waffen allein bedroht uns nicht; der politische Wille, der bereit 
ist, sie einzusetzen oder m it ihnen zu drohen, ist die eigentliche 
Gefahr für die Menschheit. Waffen mögen Spannungen verschär-
fen, sie sind jedoch nicht die Ursache von Spannungen. Es sind poli-
tische Konflikte, die die Völker sich bewaffnen lassen, und nicht 
Waffen, die zu Konflikten führen.

Die Spannungen zwischen Ost und West sind nicht in den Rake-
ten begründet, sondern in der Unvereinbarkeit von Freiheit und 
Diktatur. Der Frieden ist bedroht, weil es Staaten gibt, die die Ra-
keten zum  Zwecke der D rohung und des Krieges einzusetzen bereit 
sind. Wir Deutsche haben dem Krieg und der Gewaltanwendung 
als Mittel der Politik ein für allemal abgeschworen. Wir bedrohen 
niemanden, von uns geht keine Gefahr für den Frieden aus. Wenn 
alle Staaten der Welt unserem Beispiel folgten, wäre der Frieden ge-
sichert. Die NATO ist ein reines Verteidigungsbündnis; sie bedroht 
niem anden, sie strebt keine Überlegenheit an und sie wird ihre 
Waffen niemals als erste einsetzen.

— Die eigentliche Gefahr für den Frieden geht von der Politik und 
der Ideologie der Sowjetunion aus. Sie unterdrückt nach innen 
und bedroht nach außen. Für die Sowjetunion gilt der Frieden erst 
dann als gesichert, wenn weltweit Sozialismus nach ihrem Muster 
herrscht. Die Sowjetunion rüstet nicht gegen unsere Waffen, son-
dern gegen unser freies Denken. Wo in Europa nach 1945 Panzer 
gerollt sind, waren es sowjetische Panzer, und wo geschossen 
wurde, waren es sowjetische Waffen. Der militärische Überfall auf 
Afghanistan ist der jüngste Beweis dafür, daß die Sowjetunion bereit 
ist, ihre weltpolitischen Ziele auch m it Gewalt zu verwirklichen, 
wenn ihr das militärische Risiko tragbar erscheint.

— Die Bundesrepublik Deutschland hat einseitig auf den Besitz und 
die Verfügungsgewalt über atomare Waffen verzichtet. Deshalb
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sind wir auf die Schutzgarantie und die Freundschaft mit den Verei-
nigten Staaten von Amerika angewiesen. Während uns die Sowjets 
bedrohen, schützen uns die Amerikaner. Mit ihnen verbindet uns 
die gemeinsame Grundauffassung von Demokratie und M en-
schenrechten. Die USA haben weder ihr nukleares W affenmono-
pol, das sie bis 1949 besaßen, noch ihre bis 1972 bestehende ato-
mare Überlegenheit zum Zweck der Erpressung oder gar des Krie-
ges ausgenutzt.

3. Die Atlantische Gemeinschaft: 
Bündnis für Frieden und Freiheit

Grundlage unserer Politik der aktiven Friedenssicherung ist die At-
lantische Gemeinschaft. Sie ist das freiwillige Bündnis freier Demo-
kratien. Sie achtet und verteidigt die Menschenrechte, sie bekennt 
sich zu Grundwerten und Idealen: Sie ist eine Wertegemeinschaft und 
nicht allein eine geographische Interessengemeinschaft. Diese außen-
politische Entscheidung entspricht unserer Entscheidung Für D em okra-
tie und Freiheit, für den Rechts- und Sozialstaat.

Das Atlantische Bündnis ist eine Freiheitsgemeinschaft nach außen, 
indem es unsere Freiheit verteidigt, es ist aber auch eine Freiheitsge-
meinschaft nach innen, weil es auf der freiwilligen Zustim mung seiner 
Mitglieder beruht.

Trotz des nachgewiesenen Ausdehnungs- und Unterwerfungsdrangs 
der Sowjetunion hat es in Mitteleuropa nach 1945 keinen Krieg gege-
ben, obwohl hier, an der Nahtstelle zwischen Ost und West, ein hohes 
politisches Konfliktpotential konzentriert ist. W ährend ringsum in der 
Welt insgesamt etwa 140 Kriege geführt wurden, herrschte in Europa 
Frieden. Der G rund liegt darin, daß das militärische Verteidigungspo-
tential der Atlantischen Gem einschaft stark genug war, um  die Sowjet-
union von einem Angriff abzuhalten, weil das Risiko für sie selbst zu 
groß gewesen wäre. Die westliche Strategie des militärischen Gleich-
gewichts und der militärischen Abschreckung hat also seit einer Gene-
ration in Europa den Frieden erhalten. Das Atlantische Bündnis ist 
der Garant des Friedens. Bündnispolitik ist daher tätige Friedenspoli-
tik. Der Dienst der Bundeswehr ist aktiver Friedensdienst.

Das Konzept des Atlantischen Bündnisses zur umfassenden Friedenssi-
cherung enthält die Elem ente der Festigkeit wie der Verhandlungsbe-
reitschaft gegenüber dem  Osten:

— Gleichgewicht durch ausreichende Verteidigungsfähigkeit und 
glaubwürdige Abschreckung;

— Bereitschaft zum Gespräch und zur Zusam menarbeit;
— wechselseitige Rüstungskontrolle und Abrüstung.

4. Abschreckung und Verteidigung als M ittel zur 
Kriegsverhütung

Abschreckung und Verteidigung sind die beiden Elemente der NATO- 
Strategie zur Kriegsverhütung. D er Bedrohung durch den Warschauer 
Pakt begegnet das Bündnis m it der bewährten Strategie der flexiblen 
Reaktion. Diese Strategie verknüpft konventionelle Streitkräfte, nu-
kleare Kurz- und M ittelstreckensysteme und strategische Nuklear- 
streitkräfte, um auf jeder militärischen Ebene dem Warschauer Pakt ein 
entsprechendes Potential entgegenstellen zu können. Dieser Verbund 
von Streitkräften soll Frieden und Freiheit dadurch bewahren, daß 
einem möglichen Gegner jede realistische Erwartung genom m en wird, 
er könne Vorteile durch Einschüchterung, Erpressung oder militärische 
Intervention erlangen.

Ein möglicher Angreifer soll das eigene Schadensrisiko so hoch ein-
schätzen, daß er bei Abwägung der Vor- und Nachteile vom Angriff 
als M ittel der Politik abläßt. Indem die NATO den konventionellen 
und atomaren Angriff auf uns für die Sowjetunion ungewinnbar 
macht, neutralisiert sie die auf uns gerichteten Waffen des War-
schauer Paktes. Für die Sowjetunion scheidet somit Krieg als Mittel 
der Außenpolitik in Europa aus.

Bewertet man ein Sicherheitssystem danach, wie lange es Krieg verhin-
dert hat, dann hat es in der neueren deutschen Geschichte kein Sicher-
heitssystem gegeben, das trotz eines hohen politischen Konfliktpoten-
tials so lange den äußeren Frieden gesichert hat wie die NATO. Üm so 
weniger verständlich ist das M ißverhältnis zwischen den öffentlich ge-
äußerten Zweifeln an der westlichen Sicherheitspolitik und ihrer nach-
gewiesenen Leistungsfähigkeit.

5. Das m ilitärische Kräfteverhältnis zwischen 
NATO und Warschauer Pakt

Der Warschauer Pakt, insbesondere die Sowjetunion, hat in den letz-
ten Jahren seine nukleare und konventionelle Uberrüstung unver-
mindert fortgesetzt. Es gehört zu den ernüchternden Tatsachen, daß 
die Sowjetunion zu keiner Zeit mehr Atomraketen, Panzer und Flug-
zeuge gebaut hat als in den siebziger Jahren, der Dekade der Entspan-
nungspolitik und der Abschlüsse der SALT-I- und SALT-II-Verträge 
sowie der KSZE-Schlußakte. Von dieser enorm en sowjetischen Auf-
rüstung im strategisch-atom aren, im nuklearen Mittel- und Kurzstrek- 
kenbereich und bei den konventionellen Waffen (siehe Zeichnungen 
und Tabellen) ist die Atlantische Allianz heute herausgefordert. Entwe-
der verlieren wir unsere glaubwürdige Verteidigungsfähigkeit, die uns 
eine Generation lang den Frieden in Freiheit gesichert hat, oder wir 
neutralisieren das gegnerische Angriffspotential durch entsprechende

Kriegsverhütung
durch
Abschreckung

Erfolgreiche Si-
cherheitspolitik
des Westens

Die Alternative: 
Verlust unserer 
Verteidigungsfä-
higkeit oder 
entsprechende 
Nachrüstung
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Nachrüstung und bieten gleichzeitig - wie schon in den letzten 
Jahren - der Sowjetunion den Abschluß fairer, kontrollierbarer Ab- 
riistungsverträge an, die das Gleichgewicht der militärischen Kräfte 
auf einem niedrigeren Niveau erhalten.

Die CDU will Frieden und Freiheit bewahren durch Verteidigungsfä-
higkeit und das Angebot zu gleichgewichtiger Abrüstung in Ost und 
West. Diese Politik ist schon 1967 im sogenannten Harmel-Bericht der 
NATO unmißverständlich dargestellt worden:

„D ie Atlantische Allianz hat zwei Hauptfunktionen. Die erste besteht 
darin, eine ausreichende militärische Stärke und politische Solidarität 
aufrechtzuerhalten, um gegenüber Aggressionen und anderen Form en 
von Druckanwendung abschreckend zu wirken und das G ebiet der Mit-
gliederstaaten zu verteidigen, falls es zu einer Aggression k o m m t....

In diesem Klima kann die Allianz ihre zweite Funktion erfüllen: die wei-
tere Suche nach Fortschritten in Richtung auf dauerhafte Beziehungen, 
mit deren Hilfe die grundlegenden politischen Fragen gelöst werden 
können. Militärische Sicherheit und eine Politik der Entspannung stel-
len keinen W iderspruch, sondern eine gewisse Ergänzung dar. Die kol-
lektive Verteidigung ist ein stabilisierender Faktor in der Weltpolitik. 
Sie bildet die notwendige Voraussetzung für eine wirksame, auf größere 
Entspannung gerichtete Politik.“

Weil wir den Frieden in Freiheit wollen, müssen wir verteidigungsfä-
hig bleiben.

Weil wir Entspannung vorantreiben wollen, muß das Gleichgewicht 
der Kräfte gesichert werden.

Das militärische Kräfteverhältnis hat sich aufgrund der beispiellosen 
Aufrüstung des Warschauer Paktes bei gleichzeitiger Zurückhaltung 
der NATO eindeutig zugunsten des Warschauer Paktes verschoben. 
Die NATO hat weitgehend ihren bisherigen technologischen Vorsprung 
eingebüßt, der ihr die Annahm e gestattete, Qualität könnte Quantität 
ausgleichen. Angesichts der starken Aufrüstung des Warschauer 
Pakts müssen die Verteidigungsanstrengungen der NATO-Staaten 
darauf gerichtet sein, die Glaubwürdigkeit der friedensichernden Ab-
schreckung zu erhalten.

Konventionelle Streitkräfte

Der Warschauer Pakt hat im letzten Jahrzehnt die Einsatzfähigkeit 
seiner konventionellen Streitkräfte quantitativ, qualitativ und organisa-
torisch fortlaufend verbessert und seine Überlegenheit in fast allen Be-
reichen ausgebaut (s. Graphik).

D ie konventionelle Rüstung in Europa

24.300

S o ldaten  D iv is ionen  K am pfpanzer P anzerabw ehr- A rtille rie  S ch ü tz en p an ze r H u b sc h rau b er
rak e ten w erfe r

1. W a rschauer-P ak t-D iv isionen  h aben  in d e r 2. P rä sen te  S tre itk rä fte  in N A T O -E uropa, W P-
Regel e ine  gerin g ere  pe rsone lle  S tä rke  als v ie le  S tre itk rä fte  os tw ärts  bis an  d ie G ren zen  der
N A T O -D iv isionen , v erfügen  ab e r üb er m eh r 3 M illitä rbezirke  M oskau , W olga u nd  U ral.
P anzer und  A rtille rie  u n d  so m it üb er ähn lich  
g ro ß e  K am pfkraft.

Die Gegenüberstellung der Landstreitkräfte von NATO und Warschauer Pakt in 
Europa verdeutlicht die erhebliche Überlegenheit des östlichen Bündnisses. In fast 
allen M aßeinheiten, so auch bei der Anzahl der Panzerabwehrraketenwerfer, hat der 
Warschauer Pakt eine zweifache Überlegenheit.
ln  jedem  Jahr produziert allein die UdSSR 3.000 Panzer, 5.500 Schützenpanzer, 
1.450 Geschütze, 1.330 Jagdflugzeuge und Bomber. Seit 1965 führte der W arschauer 
Pakt m ehr als viermal soviele neue Großwaffen in  Europa ein wie die NATO.
Die konventionelle Rüstung war in den siebziger Jahren, dem  Jahrzehnt der Ent-
spannungspolitik, am größten.

(Ost-West-Studie der NATO, 1982)
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Nukleare Systeme

W ährend bei den interkontinental-strategischen Kernwaffen insgesamt 
ein annäherndes Gleichgewicht besteht, hat Moskau bei den A tom rake-
ten m ittlerer und kürzerer Reichweiten in der Hochphase der Entspan-
nungspolitik aufgerüstet. Von 1974 bis 1980 hat die Sowjetunion fol-
gende Atomwaffen allein gegen Westeuropa in Stellung gebracht:

— Seit 1974 über 100 „Backfire“ -Mittelstreckenbomber (über 4.600 
km Reichweite).

— Seit 1976 über 240 SS-20-Raketen (5.000 km Reichweite). Jede 
SS-20-Rakete trägt drei Sprengköpfe. Die gegen Westeuropa ge-
zielten SS-20-Raketen enthalten die mehr als 5.000fache Spreng-
kraft der Atombombe von Hiroshima.

— Seit 1979/80 hunderte neuer atomarer Kurzstrecken-Raketen des 
Typs SS-21 (120 km Reichweite).

Insbesondere den neuen sowjetischen M ittelstreckenraketen vom Typ 
SS-20 hat die NATO nichts Vergleichbares entgegenzusetzen. Zusam -
m en mit den älteren SS-4- und SS-5-Raketen besitzt die Sowjetunion 
bei den nuklearen M ittelstreckenraketen ein eindeutiges Übergewicht 
(s. Graphik).

Trotzdem spricht die Sowjetunion für diesen Bereich schon seit Ende 
der siebziger Jahre von einem Gleichgewicht, obwohl sie die Zahl der 
nuklearen Gefechtsköpfe ihrer landgestützten weitreichenden M ittel-
streckenraketen seit 1976 mit der Indienststellung der SS-20 m ehr als 
verdoppelt hat. Allein mit den auf Europa gerichteten M ittelstreckenra-
keten bedroht die Sowjetunion knapp 1.000 Ziele. Auch bei den Flug-
zeugen im M ittelstreckenbereich besitzt die Sowjetunion ein deutliches 
Übergewicht.

6. Rüstungskontrolle und Abrüstung

Die CDU ist die Partei der Abrüstung. Schon Konrad Adenauer hat 
sich wiederholt zur kontrollierten Abrüstung bekannt. Bundeskanzler 
Helmut Kohl steht in dieser über dreißigjährigen Tradition der 
Union.

Die Union will eine faire, gleichgewichtige und kontrollierte Abrü-
stung. Einseitige Abrüstung oder einen einseitigen Rüstungsverzicht 
der NATO lehnen wir ab. Einseitige Abrüstung würde die freiheitli-
chen Demokratien Westeuropas ihrer Sicherheit berauben. Wir 
wollen aber nicht politisch erpreßbar werden, sondern - wie bisher - 
in Frieden und Freiheit leben.

Sowjetische 
Aufrüstung 
seit 1974

Abrüstung: 
fair, gleichge-
wichtig, 
kontrolliert



Zahl der nuklearen ,  . .  .  _ .. _ _
G efechtsköpfe* Die sowjetische Raketenrustung seit 1977

"■Einschließlich der sow jetischen SS-20, SS-4 und SS-5

Wenn Moskau vom „Gleichgewicht“ spricht, dann ist M ißtrauen geboten. Seit 1977 
stellt der Kreml jedes Jahr 50 neue SS-20-Atomraketen (drei Sprengköpfe) auf. 
Obwohl also die Zahl der Sprengköpfe entsprechend ansteigt, behauptet Moskau seit 
nunm ehr vier Jahren hartnäckig, es bestehe ein „ungefähres Gleichgewicht“ .

Einseitige Abrüstung des W estens würde einen Krieg in Europa für die 
Sowjetunion eher planbar und dam it den Gewalteinsatz wahrscheinli-
cher machen. Kontrollierte, gleichgewichtige A brüstung verm eidet 
diese Gefahren. Sie erhält das friedenstiftende Gleichgewicht und kann 
Frieden mit im m er weniger Waffen schaffen.

Heute finden auf vielen Ebenen und an vielen O rten Ost- 
W est-Gespräche über Abrüstung statt. In der internationalen Rüstungs- 
kontrollpolitik werden drei Ebenen unterschieden:

— die Wiener MBFR-Verhandlungen (Mutual and Balanced Force 
Reduction =  Beiderseitiger und ausgewogener Truppenabbau in 
M itteleuropa),

— die Genfer INF-Verhandlungen (Intermediate-Range Nuklear 
Forces =  Begrenzung der nuklearen M ittelstreckenwaffen),

— die START-Verhandlungen in Genf (Strategie Arms Reduction 
Talks =  Reduzierung strategischer W affen).

A ußerdem  sind folgende Verhandlungen bzw. Verhandlungsergebnisse 
erwähnenswert:

— G em äß den Verpflichtungen aus der Schlußakte der Konferenz für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) haben die 
Bundesregierung und ihre Partner Manöver mit m ehr als 25.000 
M ann angekündigt und dazu auch Beobachter eingeladen. D em ge-
genüber haben die Staaten des Warschauer Paktes zwar solche Ma-
növer angekündigt, jedoch keine NATO-Beobachter dazu eingela-
den.

— Die geplante Konferenz über Abrüstung in Europa (KAE) soll in 
Fortsetzung der KSZE-Diskussion von Madrid eine Reihe umfas-
sender vertrauenbildender M aßnahm en in ganz Europa ermögli-
chen und so einen wichtigen Beitrag zum Spannungsabbau leisten.

— Im Genfer Abrüstungsausschuß der UNO (CD: Com m itee on Dis-
arm am ent) bem üht sich die Bundesregierung um ein umfassendes 
Verbot chemischer Waffen.

Die konventionelle Ebene: Die Wiener MBFR-Verhandlungen

Bei den seit 1973 stattfmdenden MBFR-Verhandlungen in Wien hat 
die NATO am 8. Juli 1982 einen Vertragsentwurf vorgelegt. Danach 
sollen beide Pakte ihre Land- und Luftstreitkräfte im G ebiet der Ver-
handlungspartner auf je 900.000 Mann beschränken. Die Reduzierung 
soll datenm äßig abgesichert und nachprüfbar in vier Etappen, bei einer 
G esam tdauer von sieben Jahren, vorgenom m en werden. Haupthinder-
nis für einen erfolgreichen Abschluß der Verhandlungen sind die unter-
schiedlichen Auffassungen über die zahlenmäßige Stärke der Streit-
kräfte des Warschauer Pakts in Mitteleuropa.

Abrüstungs- 
Verhandlungen  
auf drei Ebenen

MBFR



Kontinentale oder eurostrategische Ebene: 
Die Genfer INF-Verhandlungen

INF

Helmut 
Schmidts 
Warnungen vor 
dem Verlust des 
Gleichgewichts

Doppelbescliluß 
als Fahrplan 
zur Abrüstung

Unser Ziel: 
Null-Lösung

A usgenom m en aus den bisherigen Rüstungskontrollgesprächen zwi-
schen Ost und West war der gesamte Bereich der nuklearen M ittelstrek- 
kenwaffen (INF).

Die Sowjetunion hat seit 1977 jedes Jahr etwa 50 bewegliche M ittel-
streckenraketen des Typs SS-20 mit etwa 5000 Kilometer Reichweite 
aufgestellt, die Europa zusätzlich bedrohen. Da die NATO keine der-
artigen Waffensysteme besaß, muß dieses Verhalten der Sowjetunion 
als Versuch angesehen werden, nicht nur bei den konventionellen 
Streitkräften, sondern auch bei den atomaren Mittelstreckenraketen 
ein Übergewicht zu erhalten.

D er frühere Bundeskanzler Helm ut Schmidt hat im Oktober 1977 zu 
Recht auf die G efahren für W esteuropa hingevviesen, die mit einer Ver-
schiebung des militärischen Gleichgewichts zugunsten der Sowjetunion 
verbunden sind. Die Gefahr liegt in der Fähigkeit der Sowjetunion, 
überlegene M ittelstreckenpotentiale als politisches Druckm ittel gegen-
über W esteuropa zu benutzen, und in der daraus folgenden Regionali-
sierung der politischen und militärischen W irksamkeit dieser WafTen- 
systeme. Die Strategie der Abschreckung und der flexiblen Reaktion 
des Westens soll dadurch unterlaufen werden.

Der Doppelbescliluß der NATO vom 12. Dezember 1979 ist die Ant-
wort auf diese von der Sowjetunion herbei geführte Situation. Er ist 
ein großer rüstungspolitischer Fortschritt und ein Fahrplan zur Ab-
rüstung. Denn die NATO hat die Nachrüstung, die wegen der sowjeti-
schen Vorrüstung zur Erhaltung des Gleichgewichts notwendig gewor-
den war, nicht einfach vollzogen, sondern von Verhandlungen mit der 
Sowjetunion abhängig gemacht, deren Ziel die Begrenzung und Redu-
zierung der Zahl der Systeme beider Staaten ist.

Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion haben am 30. Novem ber 
1981 in G enf Verhandlungen über die Begrenzung nuklearer M ittel-
streckenwaffen begonnen. Für die erste Phase der Verhandlungen hat 
das Bündnis - auch auf Vorschlag der damaligen SPD-Bundesregierung
- als Ziel die Null-Lösung (Verschrottung aller SS-20-Raketen, keine 
Nachrüstung der NATO) vorgegeben. Wenn die Sowjetunion auf ihre 
Überlegenheit bei den Mittelstreckenraketen verzichtet, kann dieses 
Ziel verwirklicht werden.

Die Sowjetunion hat sich aber bis jetzt beharrlich geweigert, auf die 
beiderseitige Null-Lösung einzugehen. Die Vereinigten Staaten 
haben deshalb einen Vorschlag für ein Zwischenergebnis gemacht.
Sie schlagen eine gleiche Obergrenze für sowjetische und amerikanische 
Gefechtsköpfe auf landgestützten M ittelstreckenflugkörpern vor. Sie 
sind bereit, den Umfang der Nachrüstung auf das Maß zu begrenzen,

auf das die Sowjetunion ihre bereits vorhandenen Waffen dieser Kate-
gorie verm indert. Ein solches Zwischenabkommen müßte folgenden 
im Bündnis vereinbarten Maßstäben entsprechen:

— Gleiche Rechte und Begrenzungen für die Vereinigten Staaten und 
die Sowjetunion.

— Keine Anrechnung der britischen und französischen Systeme in 
den Verhandlungen über Mittelstreckenraketen, denn sie sind 
strategische Waffen im Sinne der SALT-Verträge und werden dort 
bereits berücksichtigt.

— Der Westen akzeptiert keine Verlegung der mobilen SS-20 nach 
Sibirien, da diese innerhalb weniger Stunden nach Westen zurück-
rollen könnten. Die NATO will eine überprüfbare weltweite Ver-
schrottung der SS-20-Raketen.

— Die Einberechnung von NATO-Flugzeugen wird solange abge-
lehnt, wie die Sowjetunion ihre eigenen Flugzeugtypen, die 
NATO-Gebiet erreichen können, nicht auch mitzählt.

— Inpektionen vor Ort müssen die wirkungsvolle Überprüfung eines 
Abkommens erlauben. Diese vertrauenbildende M aßnahme hat 
die sowjetische Seite abgelehnt.

Die USA haben darüber hinaus am 3. Februar 1983 den Entwurf eines 
„Ü bereinkom m ens über die Vorankündigung von geplanten Abschüs-
sen von M ittelstreckenraketen“ vorgelegt. Dem nach sollen beide 
Seiten als vertrauenbildende M aßnahm e Testabschüsse von M ittel-
streckenraketen 24 Stunden im voraus ankündigen. Die Sowjetunion 
hat eine solche Vereinbarung abgelehnt.

M it dem Zwischenergebnis will das westliche Bündnis die Zahl der 
Gefechtsköpfe auf landgestützten Mittelstreckenflugkörpern mög-
lichst niedrig halten. Daneben bleibt die beiderseitige Null-Lösung 
sowohl als alternativer Verhandlungsvorschlag wie auch als langfri-
stiges Ziel des Westens auf dem Tisch.

Die Sowjetunion und Teile der selbsternannten Friedensbewegung un-
terstellen im m er wieder, die Pershing II sei eine Erstschlagswaffe und 
diene der sogenannten am erikanischen „Enthauptungsstrategie“ . Das 
stim m t nicht: Die Pershing II ist keine Erstschlagswaffe. Sie reicht mit 
1.800 km noch nicht einmal bis Moskau. Mit ihr könnten nicht einmal 
zehn Prozent der sowjetischen lnterkontinentalwaffen und nur ganz 
wenige Führungszentren der Sowjetunion erreicht werden. Die Warn- 
zeit beträgt 12 bis 14 Minuten. Daß die SS-20-Raketen der Sowjetunion 
in derselben Zeit Europa restlos zerstören könnten, wird dabei nicht er-
wähnt.

Solange es uns nicht gelingt, die Nuklearwaffen aus dieser Welt zu 
verbannen, solange gibt es gegen ihre Anwendung nur einen Schutz:
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dem Angreifer klarzumachen, daß für den Fall der Anwendung von 
Nuklearwaffen auch ihm die gleichen Waffen drohen und daß deshalb 
das Angriffsrisiko für ihn zu groß ist.

Die Genfer Verhandlungen über Mittelstreckenraketen werden daher 
nur erfolgreich sein, wenn die Sowjetunion von der westlichen Ent-
schlossenheit zur Nachrüstung überzeugt ist, falls sie nicht ihre Vor-
rüstung abbaut. Deshalb ist es für den Verhandlungserfolg von aus-
schlaggebender Bedeutung, daß der NATO-Doppelbeschluß in seinen 
beiden Teilen entschieden vertreten wird, wie dies die Bundesregie-
rung unter Bundeskanzler Helmut Kohl tut.

Interkontinentale oder strategische Ebene: SALT und START

Die amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen über die Begrenzung 
strategischer Waffen haben 1969 begonnen und 1972 zu einem Zwi-
schenabkom m en (SALT I) und zu einem  Vertrag über die Begrenzung 
von Abwehrsystemen gegen Nuklearraketen geführt (ABM-Vertrag). 
Die SALT-II-Verhandlungen wurden 1979 mit einem umfassenden 
Vertrag über die Begrenzung aller interkontinental-strategischen Sy-
stem e abgeschlossen. Der SALT-II-Vertrag legt gleichgewichtige Ober-
grenzen für die G esam theit der interkontinental-strategischen Systeme 
fest.

Seit dem 29. Juni 1982 verhandeln die Vereinigten Staaten und die 
Sowjetunion in Genf über die Verringerung strategischer Waffen 
(START). Damit wird der Verhandlungsprozeß fortgeführt, der zum 
Abschluß des SALT-I-Abkommens und zur Unterzeichnung des 
SALT-II-Abkommens geführt hatte. Zugleich hat Präsident Reagan die 
Bereitschaft der USA bekräftigt, die bisher respektierten Bestim m un-
gen des SALT-II-Abkommens über die Begrenzung strategischer A n-
griffswaffen weiterhin einzuhalten, obwohl der amerikanische Senat 
dieses Abkom m en nicht ratifiziert hat. Voraussetzung ist, daß die So-
wjetunion das gleiche tut.

In die Genfer START-Verhandlungen haben die USA folgende 
mit der Bundesregierung abgestimmte Vorschläge einge-
bracht:

— Verringerung der land- und seegestützten Trägerraketen,

— Verringerung der Zahl der Gefechtsköpfe von 7.500 auf je 5.000 
Stück; davon sollten maximal 2.500 landgestützt sein,

— Verringerung der Zahl der Atombomber, Beschränkung der Zahl 
von Marschflugkörpern pro Bomber, Beschränkung des Wurfge-
wichts ballistischer Raketen.

Die Annahm e der amerikanischen Vorschläge würde zu einer ganz er-
heblichen Abrüstung im strategischen Bereich führen.

7. Die Bundesrepublik Deutschland vor der 
Entscheidung

Die CDU hat seit ihrem Bestehen eine Politik der aktiven Friedenssi-
cherung betrieben. Erhaltung der Freiheit und Festigung des Friedens 
durch Verteidigung und Abschreckung, durch Abrüstung und Abbau 
der politischen Spannungsursachen bestimmten die Außenpolitik der 
unionsgeführten Bundesregierungen. Dieser Politik blieb die Union 
auch in der Opposition treu, und diese Verpflichtung kommt auch in 
der Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 4. Mai 
1983 zum Ausdruck:

„Wir müssen die nuklearen Waffen auf beiden Seiten drastisch redu-
zieren, diejenigen, die unsere Existenz bedrohen, und diejenigen, die 
wir heute für unsere Sicherheit bereithalten müssen. Der Weg zu 
mehr Sicherheit führt weg von Waffen. Wir wollen immer danach 
handeln: Frieden schaffen mit immer weniger Waffen.“

Die CDU unterstützt alle Vorschläge und M aßnahm en, die eine über-
prüfbare und gleichgewichtige Abrüstung ermöglichen. Wir lehnen 
jedoch alle Bestrebungen der Sowjetunion ab, ein konventionelles oder 
atom ares Monopol auf dem  europäischen Kontinent zu erhalten und 
sich auch noch vertraglich bestätigen zu lassen. Wir fordern das gleiche 
Recht auf gleiche Sicherheit für alle großen, kleinen und mittleren Staa-
ten in Europa. Jeder Staat darf nur so viel an Rüstung für sich bean-
spruchen, wie er bereit ist, auch anderen zuzugestehen. Wer der Bun-
desrepublik Deutschland empfiehlt, der weiteren Aufrüstung der So-
wjetunion tatenlos zuzusehen, findet sich mit einer Entwicklung ab, 
die notwendigerweise zur politischen Fremdbestimmung Europas 
durch die Sowjetunion führen muß. Beim NATO-Doppelbeschluß 
geht es daher um eine Existenzfrage, nämlich um die politische 
Selbstbestimmung unseres Landes in der Zukunft.

Frieden ist kein Naturzustand, sondern er wird erhalten durch das 
Gleichgewicht der Macht. Frieden erfordert hinreichend abschreckende 
konventionelle und atom are Waffen, die das gegnerische Droh- und 
Angriffspotential wirkungsvoll neutralisieren.

Das Nordatlantische Bündnis ist ein Friedensbündnis, eine Gemein-
schaft zur Kriegsverhinderung. Wir bedrohen niemanden, wir sind 
zum Gespräch und zu gleichgewichtiger Abrüstung bereit. Aber Wach-
samkeit ist der Preis der Freiheit.

Frieden und Freiheit können nur gemeinsam gesichert werden. Das istj 
Sinn und Zweck der Atlantischen Gemeinschaft. Unsere Freundschaft 
mit Amerika, die auf den gem einsamen dem okratischen W erten ruht, 
ist der G rundstein für die Sicherheit unseres Landes, für ein freies 
Berlin, ein freies Westeuropa.
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„Wir können mit unserer Politik aktiver Friedenssicherung auch in 
Zukunft den Frieden bewahren, ohne unsere F’reiheit zu verlieren. So-
lange die Atlantische Gemeinschaft als Werte-, Friedens- und Frei-
heitsgemeinschaft ihre Lebenskraft entfaltet, brauchen wir keine 
Angst zu haben.“ (Berliner Erklärung, verabschiedet vom Bundesaus-
schuß der CDU am 10. Mai 1982 in Berlin)




