
Gemeinsam 
für Frieden 
und Freiheit

Die Friedenspolitik 
der CDU
Dokumente 1949 bis 1983

sicher 
sozial

0 7 - 0 0 - f - W ? U  “  U n d f f e i

CDU
tm



Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

Präambel:

„Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Men-
schen, von dem Willen beseelt, seine nationale und staatliche Ein-

heit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem verein-
ten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat das Deutsche 

Volk... dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland be-
schlossen. “
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Vorwort
von Heiner Geißler

Die M enschen sehnen sich nach Frieden und viele haben Angst vor einem Krieg. 
Viele Menschen sehen den Sinn von Rüstung im atomaren Zeitalter nicht ein, sie 
fragen sich — und diese Frage ist verständlich — ob die Bereitschaft zu militärischer 
Verteidigung im atom aren Zeitalter noch gerechtfertigt werden kann, oder ob nicht 
der Verzicht auf Verteidigung mit der Waffe und der gewaltlose W iderstand geboten 
seien. Wer sich in der gegenwärtigen Diskussion um den richtigen Weg zum Frieden 
richtig entscheiden will, m uß die Fakten kennen. Deshalb legt die CDU im Rahmen 
ihrer Friedensaktion „G em einsam  für Frieden und Freiheit“ diesen Band vor, der 
in Form  von D okum enten die Friedenspolitik der CDU von 1949 bis heute 
nachzeichnet.

Diese Dokumente machen deutlich: Die CDU ist die Partei des Friedens. Zusam -
m en m it der CSU haben wir eine Politik durchgesetzt, die den Frieden in Europa seit 
über dreißig Jahren sichert — während in dieser Zeit weltweit in über 100 Kriegen 
M enschen getötet wurden.

M it ihrer Friedenspolitik erfüllt die CDU einen wesentlichen Auftrag des Grund-
gesetzes. Dem  „Frieden der Welt zu dienen“ , fordert schon die Präambel des 
Grundgesetzes, ln Artikel 24 bringt die Bundesrepublik Deutschland darüber hinaus 
ihre Bereitschaft zum Ausdruck, sich in ein System gegenseitiger, kollektiver Sicher-
heit einzuordnen und dabei in eine Beschränkung ihrer Hoheitsrechte einzuwilligen, 
um so eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern 
der Welt herbeizuführen und zu sichern. Entsprechend diesem Auftrag des G rund-
gesetzes hat Konrad Adenauer die Bundesrepublik Deutschland in ein Bündnis mit 
den freien und dem okratischen Ländern des Westens geführt.

Die Politik der von der CDU gestellten Bundeskanzler beruhte und beruht — wie 
Konrad Adenauer einmal ausführte auf dem „gesunden Prinzip, daß ein Volk, so 
lange eine unm ittelbare Bedrohung seiner Freiheit besteht, alle Vorkehrungen tref-
fen m uß, damit es seine Freiheit und seine Unabhängigkeit behält“ .

Konrad Adenauer, Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger verfochten ebenso wie 
die CDU/CSU als parlamentarische Opposition und die Bundesregierung unter 
Helm ut Kohl heute eine Politik der Abrüstung und Rüstungskontrolle. Die Abrü-
stungspolitik der Union dient demselben Ziel wie die Sicherheitspolitik: der Auf-
rechterhaltung und Festigung des Friedens in Freiheit.

Der absolute Vorrang der Erhaltung des Friedens in Freiheit hat die CDU-geführten 
Bundesregierungen auch zu einseitigen Rüstungsverzichten bewogen, soweit da-
durch die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland nicht geschmälert wurde. So 
verzichtete die Regierung Adenauer 1954 einseitig und freiwillig auf die Herstellung 
von atom aren, bakteriologischen und chemischen Waffen und erklärte zusätzlich 
ihre Bereitschaft, sich einer ständigen Kontrolle zur Einhaltung dieser Selbstver-
pflichtungen durch die W esteuropäische Union zu unterwerfen. Dieser Verzicht auf 
ABC-Waffen gilt heute noch. Er war nur möglich, weil der Beitritt der Bundesrepu-
blik Deutschland zur NATO die Sicherheit und Freiheit unseres Landes garantierte.



Die demokratischen Freiheiten und sozialen Errungenschaften in unserem Lande 
werden wir nur erhalten können, wenn es uns gelingt, die äußere Unabhängigkeit 
der Bundesrepublik Deutschland zu wahren. Dies setzt Frieden in Freiheit voraus. 
Frieden aber gründet sich auf Sicherheit. Die CDU ist der Auffassung, daß die Si-
cherheit von West und Ost auch auf einem  wesentlich niedrigeren Stand der militäri-
schen Rüstungen beider Seiten gewährleistet werden könnte. Für die CDU ist der 
NATO-Doppelbeschluß ein Fahrplan zur Abrüstung. Wenn die Verhandlungen in 
G enf das von der NATO gewünschte Ergebnis haben, dann wird es am Ende dieser 
Verhandlungen in Europa nicht mehr, sondern weniger Raketen geben.

Der Frieden wird nicht durch die Atlantische Allianz bedroht. W ährend der 
Westen im letzten Jahrzehnt eine Reihe von freiwilligen Vorleistungen erbracht hat
— Abschaffung der Wehrpflicht in den USA, Verzicht auf das B 2-Bombenflugzeug, 
keine neuen Atomwaffen — hat die Sowjetunion massiv aufgerüstet und in immer 
größerer Zahl SS 20-Raketen auf M itteleuropa gerichtet. Um der Sowjetunion G ele-
genheit zu geben, diese Aufrüstungspolitik zu beenden, hat die NATO 1979 jenen 
Doppelbeschluß gefaßt, der die Möglichkeit einer Nachrüstung dann ins Auge fast, 
wenn die Sowjetunion an ihrer Politik der Überrüstung festhält. Die Frist, die die 
NATO der Sowjetunion eingeräum t hat, läuft in diesem Jahr aus. Im Interesse unse-
rer Sicherheit muß die Bundesrepublik Deutschland zu den vertraglich eingegan-
genen Verpflichtungen stehen — wie die anderen NATO-Staaten auch. Zu dieser 
Politik gibt es keine Alternative.

Denn in W ahrheit rüstet die Sowjetunion nicht gegen unsere Waffen, sondern gegen 
unser freies Denken. Die Überrüstung der Sowjetunion dient dem Ziel, durch militä-
rische Überm acht ein politisches Druckpotential zu gewinnen, um die an ihr Imperi-
um angrenzenden Staaten zu neutralisieren und die Ausbreitung des G edankens der 
Freiheit zu unterbinden.

Die Friedensbewegung in der Bundesrepublik Deutschland kann keinen morali-
schen Alleinvertretungsanspruch für sich reklamieren. Wir werden die Friedens-
bewegung selbst auf den moralischen Prüfstand stellen, wir müssen sie zwingen, ra-
dikal und konsequent zu Ende zu denken, welche Folgen entstehen würden, wenn 
ihre politischen Vorstellungen in den westlichen D em okratien eine M ehrheit bekä-
men. Wir halten es für moralisch nicht vertretbar, wenn die selbsternannte Friedens-
bewegung diejenigen ins Unrecht setzt, die anders als durch einseitige Abrüstung, 
nämlich durch beiderseitige Abrüstung, den Frieden sichern wollen. Ein Christ 
kann aus voller Überzeugung und im Geist der Bergpredigt ja sagen zu unserer Ver-
teidigungspolitik, konkret auch zum NATO-Doppelbeschluß. Viele berufen sich 
bei der Ablehnung unserer Verteidigungspolitik auf die Bergpredigt. Die Bergpredigt 
ist zunächst einmal eine persönliche Herausforderung an den einzelnen. D er einzelne 
mag für sich auf Gewalt verzichten, der freiheitliche Rechtsstaat aber hat die Pflicht, 
die Rechtsordnung im Innern ebenso zu schützen wie die Existenz und Freiheit 
eines Volkes gegen Aggression und Erpressung von außen. Für eine verantwortliche 
Politik m uß es deshalb primäres Ziel sein, den Krieg zu verhindern. Wir haben Re-
spekt vor jedem , der von der Bergpredigt zum Pazifismus kommt. Wir müssen uns 
aber jenen  widersetzen, die aus der Bergpredigt nur das herauslesen, was ihnen in ihr 
politisches Konzept paßt.

Wir wollen frei sein und frei bleiben. Wir wollen, daß es nie mehr Krieg gibt. Das 
ist der Sinn unserer Verteidigungs- und Siclierheitspolitik.

1. Aussagen der CDU-Bundeskanzler zur Friedenspolitik

Auszug aus der ersten Regierungserklärung von Bundeskanzler Konrad 
Adenauer am 29.September 1949:

... Wir sind durchaus bereit, mit unsern östlichen Nachbarn, insbesondere mit 
Sowjet-Rußland und mit Polen in Frieden zu leben. Wir haben den dringenden 
W unsch, daß die gegenwärtig bestehenden Spannungen zwischen Sowjet-Rußland 
und den W estalliierten ihre Lösung im Laufe der Zeit auf friedlichem Wege finden ...

... Ich weise darauf hin, daß wir in unserer Bonner Verfassung im Artikel 24 für den 
Bund die Möglichkeit vorgesehen haben, Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Ein-
richtungen zu übertragen und sich zur W ahrung des Friedens im System gegenseiti-
ger kollektiver Sicherheit einzuordnen. Es heißt dann in diesem Artikel weiter:
Der Bund wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die 
eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der 
Welt herbeiflihren und sichern.

Ich glaube, daß unser Grundgesetz damit die fortschrittlichste aller Verfassungen ist.

Wir sind entschlossen, alles zu tun, was in unserer Kraft steht, um den in diesem Ar-
tikel vorgezeichneten Weg zur Sicherung des Friedens in Europa und in der Welt zu 
gehen.

(Zitiert nach „Christliche Dem okratie in D eutschland“ , Herausgeber Konrad- 
Adenauer-Stiftung, Verlag Ernst Knoth, Melle, 1978, S. 47 ff.)

Erklärung von Bundeskanzler Konrad Adenauer in Moskau am 9 .Sep-
tember 1955 zur Friedenspolitik der Bundesrepublik Deutschland:

Das oberste Gebot, das es für alle Deutsche zu wahren gilt, ist Friede. Wir wissen 
nur zu gut, wie sehr insbesondere das sowjetische und deutsche Volk unter dem letz-
ten Krieg gelitten haben, und ich glaube deshalb, daß ich Verständnis finde, wenn 
ich sage, daß das G rauen vor den Zerstörungen eines m odernen Krieges, vor den 
millionenfachen M enschenopfern, vor der Vernichtung der Häuser und Arbeitsstät-
ten, vor der Verwüstung von Städten und Landschaften sich allen tief eingeprägt hat. 
Auch in Deutschland weiß man zudem, daß die naturwissenschaftlichen und techni-
schen Fortschritte, die seit dem letzten Krieg auf dem Gebiet der Atomspaltung und 
verwandten Gebieten gemacht worden sind, den Menschen Möglichkeiten der Ver-
nichtung in die Hand geben, an die wir nur mit Schaudern denken können. Schließ-
lich weiß jederm ann in Deutschland, daß die geographische Lage unseres Landes 
uns im Falle eines bewaffneten Konflikts besonders gefährden würde. Sie werden 
deshalb niemanden in Deutschland finden, nicht nur unter den verantwortlichen 
Politikern, sondern auch in der gesamten Bevölkerung, der auch nur von ferne mit



dem Gedanken spielt, irgendeines der «roßen politischen Probleme, die der 
Lösung harren, könne durcli das Mittel des Krieges gelöst werden. Die Sehnsucht, 
die die M enschheit ergriffen hat, daß der Krieg sich durch seine eigene Furchtbarkeit 
überlebt haben möge, diese Sehnsucht lebt stark und tief auch in den Herzen der 
Deutschen. Neue Mittel zum Austragen von Differenzen und Konflikten müssen ge-
funden werden. Mittel, die internationales Solidaritätsgefühl und internationale Zu-
sammenarbeit zur Grundlage haben. Das ist die vornehm ste Aufgabe, die die Staats-
m änner von heute zu erfüllen haben. Das alles ist für uns nicht nur Traum oder 
Theorie. Wo im m er die Politik meiner Regierung eine Gelegenheit fand, danach zu 
handeln, hat sie es getan. Ich darf daran erinnern, daß die Bundesrepublik aus 
freien Stücken in den Defensiv-Verträgen, die sie abgeschlossen hat, auf die Her-
stellung atomarer, biologischer und chemischer Waffen verzichtet hat. Friede darf 
aber, wenn er seinen vollen Segen stiften soll, nicht gefährdet sein: er muß gesi-
chert sein.

Es ist eine Tragik der Weltlage, an der wir teilhaben, daß wir mit unserem neuge-
form ten Staatswesen in eine Welt hineingestellt wurden, der durch die große Proble-
matik des Ost-West-Verhältnisses ihr Gepräge gegeben wird. Wenn wir in dieser 
Lage vor allem durch die G ründung der W esteuropäischen Union und durch unseren 
Beitritt zum Nordatlantik-Pakt Anlehnung an eine größere Organisation von Staaten 
gefunden haben, so war dafür ausschließlich unser Wunsch, den Frieden zu stärken, 
maßgebend. Niem als und bei niemand hat dabei der Gedanke eine Rolle gespielt, 
diese westliche Organisation könne als ein Mittel des Angriffs benutzt werden. 
Ihrer S truktur nach sind beide Verträge ungeeignet, als Mittel zum Angriff zu 
dienen. Übrigens enthält der Vertrag, der die W esteuropäische Union begründet, 
Klauseln, die aggressive Tendenzen mit so wirksamen Sanktionen belegen, daß sie 
sie praktisch vollkommen ausschließen. Ich halte diese Klauseln für so bedeutend, 
daß ich schon vor Jahren darauf hingewiesen habe, daß hier Elem ente eines Sicher-
heitssystems gegeben sind, die sich vielleicht zur Erstreckung auf umfassendere Ver-
hältnisse eignen und so sehr wohl zum Aufbau eines größeren Sicherheitssystems 
beitragen können. Ich denke vor allem an den schon erwähnten Gewaltverzicht, an 
die Verwirklichung von Bündnisrechten gegenüber dem Angegriffenen, aber auch 
an Rüstungsbegrenzungen und ihre Kontrolle, wie wir sie uns in jenem  Vertrag auf-
erlegt haben. Wann immer die Bedingungen erfüllt sein werden, unter denen ein 
Sicherheitssystem zu schaffen ist, das die Kluft zwischen dem Osten und dem 
Westen überbrückt — die Bundesrepublik wird ihre Mitwirkung daran nicht ver-
sagen. Sie haben, Herr Ministerpräsident, in Ihrer Note vom 7. Juni, die die Einla-
dung an uns enthält, als Ihren Leitgedanken die „Normalisierung der Beziehungen 
zwischen der Sowjetunion und der Deutschen Bundesrepublik“ betont. Ich glaube, 
daß Sie damit das zusammengefaßt haben, was auch wir uns für die Gestaltung 
unserer Beziehungen zu den Völkern der Sowjetunion wünschen: Nämlich eben 
Frieden, Sicherheit, wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Vermeidung von 
Spannungen, und es ist deshalb gewiß richtig, wenn Sie in Ihrer Note sagen, daß 
„die Interessen des Friedens und der europäischen Sicherheit sowie die nationalen 
Interessen des sowjetischen und des deutschen Volkes“ diese Normalisierung 
erfordern.

(Zitiert nach „Abrüstung und Rüstungskontrolle, D okum ente zur Haltung der Bun-
desrepublik Deutschland“ , Herausgeber: Auswärtiges Amt — Referat Öffentlich-
keitsarbeit — Bonn, 4. Auflage, Januar 1980, S. 14 ff.)

Friedensnote der Bundesregierung vom 25.3.1966

Bundeskanzler Ludwig Erhard gab am 25. März 1966 vor dem D eutschen Bundestag 
eine außenpolitische Regierungserklärung ab, in der er den Bundestag vom Inhalt 
einer Note unterrichtete, die von der Bundesregierung am gleichen Tag an nahezu 
alle Regierungen der Welt überm ittelt wurde. Sämtliche Parteien im Bundestag äu-
ßerten  ihre Zustimmung.

In der Friedensnote vom 25. März 1966 hat die Bundesregierung ihre Politik zusam -
menfassend dargestellt und konkrete Vorschläge zu A brüstung, Rüstungskontrolle 
und Sicherheit unterbreitet. In der Note heißt es:

Die Bundesrepublik Deutschland hatte bis 1955 keine eigenen Truppen. Ihre Sicher-
heit beruhte allein auf dem  Schutz, den ihr die westlichen Alliierten gewährten. Erst 
im Mai 1955 trat sie der NATO bei und begann den Aufbau der Bundeswehr. Heute 
hat die Bundesrepublik Deutschland eine Verteidigungsmacht, besitzt aber keine 
Kernwaffen und verfügt auch nicht über sie.

Die Bundesrepublik Deutschland hat schon in den Pariser Verträgen des Jahres 1954 
auf die Herstellung von Massenvernichtungswaffen, insbesondere von atomaren 
Waffen, verzichtet und sich insoweit einer internationalen Kontrolle durch die West-
europäische Union unterworfen.

Die Bundesregierung ist entschlossen, sich im Verein mit ihren Verbündeten 
gegen jeden Angriff auf ihre Freiheit zu verteidigen. Für einen Angriffskrieg ist sie 
nicht gerüstet. Sie wäre auch gar nicht imstande, ihn zu führen, weil sie alle ihre 
Kampfverbände der NATO, einem nur auf die Verteidigung eingestellten Bündnis, 
unterstellt hat. Im Rahmen dieses Bündnisses tritt sie zusam m en mit anderen Alliier-
ten dafür ein, daß alle Bündnispartner an der Verantwortung für die nukleare Vertei-
digung beteiligt werden. Dagegen strebt sie — wie sie wiederholt erklärt hat — den 
nationalen Besitz atom arer Waffen nicht an.

Ihre Politik ist darauf gerichtet, die Sicherheit in Europa zu erhöhen und eine 
Lage zu schaffen, in der Drohungen, Pressionen, Ultimaten und jede Form von Ge-
waltanwendung unmöglich werden. Ihr Ziel ist es, die Ursachen für die politischen 
Spannungen zu beseitigen. Dafür tritt sie sowohl für eine Lösung der deutschen 
Frage wie für eine konsequente Abrüstungspolitik ein, die zur Friedenssicherung 
beiträgt. Bei diesen allgemeinen Hinweisen will es die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland jedoch nicht belassen. Sie beehrt sich daher, der ... Regierung folgende 
G edanken und Vorschläge zur Abrüstung und Sicherung des Friedens zu unter-
breiten.

1. Die Bundesregierung ist sich der Gefahren bewußt, die mit einer W eiterverbrei-
tung der Atomwaffen verbunden sind. Wenn eine umfassende Regelung des Nicht- 
verbreitungsproblem s sich als zu schwierig erweist, hält es die Bundesregierung für 
ratsam, schrittweise vorzugehen. Offensichtlich gibt es für einen Staat nur zwei Mög-
lichkeiten, in den Besitz von Kernwaffen zu kommen: entweder diese Waffen selbst 
zu produzieren oder sie von einer A tom m acht zu erhalten. Beide Möglichkeiten soll-
ten ausgeschlossen werden.



Was die erste Möglichkeit betrifft, so hat die Bundesrepublik Deutschland — wie er-
wähnt — schon im Jahre 1954 auf die Herstellung atom arer Waffen verzichtet und 
sich insoweit einer internationalen Kontrolle unterworfen. Darauf aufbauend appel-
liert die Bundesregierung an alle Nicht-Nuklear-Staaten, die Militärallianzen in Ost 
und West angehören, den gleichen Verzicht auszusprechen und sich einer entspre-
chenden internationalen Kontrolle zu unterwerfen. Weitere Schritte, die allianz- 
freien Staaten betreffend, sollten hinzukommen.

Um  auch die zweite Möglichkeit der Verbreitung von Kernwaffen auszuschalten, 
regt die Bundesregierung an, daß die Nuklear-M ächte Übereinkommen, keine K ern-
waffen in die nationale Kontrolle anderer Länder zu geben.

2. Niemand wird behaupten können, daß das Wettrüsten mit atomaren Vernich-
tungswaffen die Sicherheit in Europa und der Welt erhöht.

Die Bundesregierung erklärt sich daher bereit, einem Abkommen zuzustimmen, 
in dem die in Frage kommenden Staaten sich verpflichten, die Zahl der Atomwaf-
fen in Europa nicht weiter zu erhöhen, sondern sie stufenweise zu verringern. Ein 
solches Abkommen müßte sich auf ganz Europa erstrecken, das Kräfteverhältnis 
insgesamt wahren, eine wirksame Kontrolle vorsehen und mit entscheidenden 
Fortschritten bei der Lösung der politischen Probleme in Mitteleuropa verbunden 
werden.

3. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich als Empfängerland von spaltbarem Ma-
terial internationalen Kontrollen unterworfen, die sicherstellen, daß dieses Material 
nicht zur Herstellung von Kernwaffen verwendet wird. Als Lieferland ist die Bundes-
republik Deutschland bereit, in ihren Lieferverträgen mit Empfängerländern außer-
halb des Euratom -G ebietes entsprechende Kontrollen durch die Internationale 
Atom-Energie-Organisation zu fordern. Sie geht davon aus, daß andere Lieferländer 
die gleiche Auflage machen.

4. Die Bundesrepublik Deutschland hat bereits mit ihren westlichen Verbündeten 
Gewaltverzichtserklärungen ausgetauscht. Da die Regierungen der Sowjetunion und 
einiger osteuropäischer Staaten wiederholt ihre — wenn auch unbegründete — 
Sorge über einen deutschen Angriff ausgedrückt haben, schlägt die Bundesregierung 
vor, auch mit den Regierungen der Sowjetunion, Polens, der Tschechoslowakei und 
jedes anderen osteuropäischen Staates, der dies wünscht, förmliche Erklärungen aus-
zutauschen, in denen jede Seite gegenüber dem  anderen Volk auf die Anwendung 
von Gewalt zur Regelung internationaler Streitfragen verzichtet.

5. Um das M ißtrauen vor angeblichen deutschen Aggressionsabsichten zu zer-
streuen, schlägt die Bundesregierung ferner bilaterale Vereinbarungen mit der sowje-
tischen, polnischen, tschechoslowakischen, ungarischen, rumänischen und bulgari-
schen Regierung Uber den Austausch militärischer Beobachter bei M anövern der 
Streitkräfte vor.

6. Schließlich ist die Bundesregierung bereit, an einer Weltabrüstungskonferenz 
oder an jeder anderen Abrüstungskonferenz, soweit sie Erfolg versprechen, teilzu-
nehmen und in konstruktivem Geist mitzuarbeiten.

Die Bundesregierung ist der Ansicht, daß diese Anregungen und Vorschläge im ge-
genwärtigen Stadium am ehesten Aussicht haben, verwirklicht zu werden. Sie ist 
sich jedoch darüber klar, daß es weiterreichender Vorschläge bedarf, wenn man der 
Welt in jeder Hinsicht Sicherheit geben und sie vor dem  Risiko eines nuklearen Krie-
ges bewahren will. Sie ist bereit, auch an solchen umfassenderen Plänen m itzuarbei-
ten, glaubt jedoch, daß alle Bemühungen um Sicherheit, Abrüstung und Rüstungs-
kontrolle nur dann entscheidenden und dauerhaften Erfolg haben, wenn man Schritt 
für Schritt auch die Ursachen der Spannung in der Welt beseitigt. In Europa heißt 
das vor allen, die Deutschlandfrage in gerechter Weise lösen, indem man dem ge-
sam ten deutschen Volk das Recht gewährt, frei Uber seine politische Lebensform 
und sein Schicksal zu bestimmen.

(Zitiert nach „A brüstung und Rüstungskontrolle“ , S. 26-28)

Auszug aus der Regierungserklärung von Bundeskanzler Kurt Georg Kie- 
singer vom 13. Dezember 1966 zu den Themen Abrüstung, Rüstungskon-
trolle und Gewaltverzicht:

Alle unsere Bemühungen um die innere Ordnung, um wirtschaftliches Wachstum 
und soziale Gerechtigkeit, meine Dam en und H erren, haben freilich nur Sinn und 
Bestand, wenn es gelingt, den Frieden und eine freiheitliche Lebensordnung zu be-
wahren. Daß der Friede bewahrt werde, ist die Hoffnung aller Völker, und das 
deutsche Volk wünscht dies nicht weniger als die anderen.

Darum ist der Wille zum Frieden und zur Verständigung der Völker das erste Wort 
und das Grundanliegen der Außenpolitik dieser Regierung.

Zwar dient jede Außenpolitik unm ittelbar den Interessen des eigenen Volkes; aber 
in einer Welt, in welcher die Schicksale der Völker so eng m iteinander verknüpft 
sind, darf sich niemand der M itverantwortung für diese Welt und für den Frieden in 
dieser Welt entziehen.

Die deutsche Regierung tritt daher für eine konsequente und wirksame Friedenspo-
litik ein, durch die politische Spannungen beseitigt und das Wettrüsten einge-
dämmt werden. Wir werden an Vorschlägen zur Rüstungskontrolle, Rüstungsmin-
derung und Abrüstung mitarbeiten. Die Bundesrepublik hat gegenüber ihren Bünd-
nispartnern auf die Herstellung von Atomwaffen verzichtet und sich entsprechenden 
internationalen Kontrollen unterworfen. Wir streben keine nationale Verfügungsge-
walt über Atomwaffen und keinen nationalen Besitz an solchen Waffen an.

Wir sind entschlossen, mit allen Völkern Beziehungen zu unterhalten, die auf Ver-
ständigung, auf gegenseitiges Vertrauen und auf den Willen der Zusam m enarbeit ge-
gründet s in d ....

Die letzte Bundesregierung hat in der Friedensnote vom März dieses Jahres auch 
der Sowjetunion den Austausch von Gewaltverzichtserklärungen angeboten, um 
erneut klarzustellen, daß sie nicht daran denke, unsere Ziele anders als mit friedli-
chen Mitteln anzustreben. Die Bundesregierung wiederholt heute dieses auch an die 
anderen osteuropäischen Staaten gerichtete A ngebo t....



Deutschland war jahrhundertelang die Brücke zwischen West- und Osteuropa. Wir 
m öchten diese Aufgaben auch in unserer Zeit gern erfüllen. Es liegt uns darum 
daran, das Verhältnis zu unseren östlichen Nachbarn, die denselben W unsch haben, 
auf allen Gebieten des wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Lebens zu ver-
bessern und, wo imm er dies nach den Umständen möglich ist, auch diplomatische 
Beziehungen aufzunehmen.

In weiten Schichten des deutschen Volkes besteht der lebhafte W unsch nach einer 
Aussöhnung mit Polen, dessen leidvolle Geschichte wir nicht vergessen haben und 
dessen Verlangen, endlich in einem Staatsgebiet mit gesicherten G renzen zu leben, 
wir im Blick auf das gegenwärtige Schicksal unseres eigenen geteilten Volkes besser 
als in früheren Zeiten begreifen ....

Auch mit der Tschechoslowakei möchte sich das deutsche Volk verständigen....

(Regierungserklärung Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger vom 13. Dezem ber 
1966, herausgegeben vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, S. 21 
ff.)

Auszug aus der Rede von Bundeskanzler Helmut Kolil zu den Gesprächen 
mit dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan und anderen füh-
renden westlichen Staatsmännern in Williamsburg, USA, am 9. Juni  
1983 vor dem Deutschen Bundestag:

Das Gipfeltreffen von Williamsburg fand in einer Zeit statt, in der in G enf über die 
wichtigen Fragen der Abrüstung und der Rüstungskontrolle verhandelt wird. Das 
sind Fragen, die heute die Menschen in allen Teilen der Welt und nicht zuletzt auch 
die Menschen in unserem eigenen Lande tief bew egen....

... Die Sicherheitspolitik der Bundesregierung ist die Sicherheitspolitik der Atlanti-
schen Allianz. Gem einsam  vertreten wir die Doppelstrategie des Harmel-Berichts: 
Abschreckung durch Fähigkeit und Willen zur Verteidigung wird ergänzt mit der Be-
reitschaft zum Dialog und zur Zusam menarbeit.

Wir waren uns in Williamsburg einig: Die militärische Verteidigungsfähigkeit des 
westlichen Bündnisses ist ein Faktor der Stabilität in den internationalen Bezie-
hungen. Die militärischen Mittel der Atlantischen Allianz sind ausschließlich  
auf die Bewahrung der eigenen Sicherheit begrenzt. Sie bedrohen niemanden.

Die Verpflichtung, die eigenen Waffen — konventionelle wie nukleare — niemals 
einzusetzen, es sei denn zur Abwehr eines Angriffs, soll Vertrauen schaffen.

Die Bundesrepublik Deutschland wie das Atlantische Bündnis verfolgen gegenüber 
der Sowjetunion und ihren Verbündeten keine aggressiven Ziele.

Diese auf Verteidigung angelegte Strategie der Allianz braucht die enge Verknüpfung 
mit den Zielen und Möglichkeiten der Rüstungskontrolle. Das Ziel ist klar; es heißt: 
stabiles Gleichgewicht, und zwar auf möglichst niedrigem Niveau.

Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, daß künftig die A brüstungsbem ühungen 
enger aufeinander abgestimmt werden. Nur so lassen sich Bewegungsmöglichkeiten 
im Verlaufe der Verhandlungen deutlicher identifizieren und Fortschritte ermögli-
chen. Uns geht es dabei nicht darum , Verhandlungsforen zusamm enzulegen; damit 
würden die Problem e eher komplizierter. Wir waren uns in Williamsburg darüber 
einig, daß das umfassende rüstungskontrollpolitische Angebot des W estens eine G e-
sam tkonzeption für Vertrauensbildung, Rüstungskontrolle und Abrüstung ist.

Hinter dieser Konzeption stellt die feste Überzeugung aller Teilnehmer in Wil-
liamsburg, daß Ost und West gleichermaßen auf Abrüstung und ein Klima des 
Dialogs und des Vertrauens angewiesen sind.

Die Erklärung von Williamsburg zur Abrüstung und Rüstungskontrolle verweist 
darauf, daß von westlicher Seite Vorschläge für verschiedene Verhandlungen un ter-
breitet wurden, um  zu positiven Ergebnissen zu gelangen: über die strategischen 
Waffen, über nukleare Mittelstreckenwaffen, über chemische Waffen, über die Re-
duzierung von Streitkräften in M itteleuropa und über eine Konferenz über A brü-
stung in Europa.

Diese Verhandlungen werden mit großem  Ernst und mit großen Nachdruck geführt. 
Wir — die Bundesregierung — tun alles, um diese Verhandlungen zu unterstützen.

Die Sowjetunion weiß, daß wir an einem ausgewogenen Ergebnis der Genfer INF- 
Verhandlungen interessiert sind; nicht an einem Ergebnis uni jeden Preis: nicht 
um den Preis der eigenen Sicherheit, nicht um den Preis der politischen Unabhän-
gigkeit, nicht um den Preis der Gefährdung des Friedens.

Wir stellen den sowjetischen Friedenswillen nicht in Frage. Wir fordern die Sowjet-
union jedoch auf, diesen Friedenswillen durch konkrete Vereinbarungen jetzt in 
G enf unter Beweis zu stellen. Es geht um Verhandlungen am V erhandlungstisch....

Wir sind bereit, auf der Basis der Gegenseitigkeit auf eine ganze Waffenkategorie, 
nämlich die landgestützten Mittelstreckenraketen, zu verzichten. Das ist in Wahr-
heit der Sinn der Null-Lösung, die wir auch weiterhin als Ideallösung jeder ande-
ren vorziehen würden. Bis wir dieses Ziel erreichen, müssen Zwischenlösungen 
möglich bleiben und, wenn sie vernünftig ausgehandelt werden, selbstverständlich 
auch akzeptiert werden.

Es geht aber nicht an, daß die Sowjetunion das eigene Potential der Vorrüstung an 
m odernen SS-20-Raketen bewahrt und jegliche Stationierung gleichwertiger Systeme 
auf westlicher Seite zu verhindern versucht. Die Sowjetunion kann nicht erwarten, 
daß diese Monopolstellung anerkannt wird.

Wir halten es für wenig zweckdienlich, ja für gefährlich, von den westlichen Staa-
ten zu fordern, ihren Friedenswillen durch einseitigen Verzicht oder einseitige 
M aßnahmen der Abrüstung unter Beweis zu stellen. Damit würde der Frieden 
nicht stabilisiert, sondern unsicherer gemacht.

Ich wiederhole, was ich hier in m einer Regierungserklärung Anfang Mai gesagt 
habe: Wir verstehen das historisch begründete Sicherheitsbedürfnis der Sowjetunion.



Wir können und wollen aber nicht hinnehmen, daß die Sowjetunion unsere Sicher
heit durch Überriistung bedroht. Übertriebenes Sicherheitsbedürfnis einer Partei 
schafft Unsicherheit für die andere, da es zum Streben nach Überrüstung und letzt
lich zur Hegemonie und Überlegenheit führt...

Uns in der Bundesrepublik und unseren Freunden geht es nicht um die militärische 
Überlegenheit; uns geht es um Gleichgewicht; nicht Gleichgewicht durch Rüstungs
wettlauf, sondern Gleichgewicht durch wirkliche und kontrollierte Abrüstung auf 
einem möglichst niedrigen Niveau der militärischen Kräfte. Nicht wir wollen das 
Gleichgewicht zu unseren Gunsten verändern. Wir wollen, daß das von der Sowjet
union geschaffene Ungleichgewicht endlich beseitigt wird....

Für die Politik der Bundesrepublik Deutschland sollten eigentlich folgende Positio
nen unbestritten sein:

Erstens. Wir sind bereit, die legitimen Sicherheitsinteressen der Sowjetunion zu re
spektieren. Wir sind jedoch nicht bereit, Westeuropa - und damit die Bundesrepublik 
Deutschland - als eine Zone minderer Sicherheit zu akzeptieren.

Zweitens. Wirksame Rüstungskontrollvereinbarungen müssen auf dem Grundsatz 
der Gleichheit beruhen, und sie müssen verifizierbar sein.

Drittens. Eine Berücksichtigung der französischen und der britischen Systeme hat in 
den INF-Verhandlungen keinen Platz.

Viertens. Wir streben eine Reduzierung der sowjetischen Mittelstreckenpotentiale 
gegen Europa auf Null an und sind bereit, dafür auf die Dislozierung amerikanischer 
Mittelstreckenwaffen zu verzichten. Wenn es zu keinem Ergebnis kommen sollte, 
weil die Sowjetunion dazu nicht bereit ist, wird gemäß Doppelbeschluß stationiert 
werden. Sollte ein Zwischenergebnis erzielt werden, so wird sich der Umfang der Sta
tionierung nach dem konkreten Verhandlungsergebnis richten.

Fünftens. Eine Verlagerung des gegen Europa gerichteten sowjetischen nuklearen 
Mittelstreckenpotentials nach Fernost ist für uns nicht hinnehmbar.

Sechstens. Die Sowjetunion bleibt aufgefordert, eine Einigung nicht dadurch zu ver
hindern, daß sie sich durch verstärkte Rüstung in Fernost ein neues hegemoniales 
Machtmittel gegenüber ihren asiatischen Nachbarn und zugleich ein verlegbares Dis
positionspotential gegenüber Westeuropa verschafft....

Die Verhandlungen über Abrüstung und Rüstungskontrolle bleiben eingebettet in 
den Gesamtzusammenhang der OstWest-Beziehungen.

Wir wollen eine neue und, wenn möglich, bessere Qualität der Beziehungen zur So
wjetunion und zu den Staaten des Warschauer Paktes. Wir streben an, die Gespräche 
mit den osteuropäischen Staaten, insbesondere mit der Sowjetunion, auf allen 
Ebenen zu führen und, wenn möglich, zu vertiefen. Auch dazu haben sich die Teil
nehmer von Williamsburg ausdrücklich bekannt...

(Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestages am 9. Juni 1983, S. 525 ff.)

2. Programmatische Aussagen der CDU zur Friedenspolitik

Auszug aus dem Hamburger Programm der CDU vom April 1953:

Die von der Christlich-Demokratischen Union getragene Außenpolitik hat das 
deutsche Volk aus der tödlichen Vereinsamung, in die es durch die Katastrophe von 
1945 geraten war, wieder in die Gemeinschaft der übrigen Völker zurückgeführt....

Die Christlich-Demokratische Union hat die Bestrebungen zur Einigung Europas 
von Anfang an mit allen Kräften unterstützt und ihnen eigene starke Impulse gege
ben. Der Beitritt der Bundesregierung zum Europarat, die Gründung der Montan

union und die Annahme des Deutschland-Vertrages und des Vertrages über die Eu
ropäische Verteidigungsgemeinschaft waren die wichtigsten Stationen des von uns 
mit unbeirrbarer Entschlossenheit beschrittenen Weges....

Die Einigung der freien Völker des europäischen Kontinents würde für sich allein 
nicht zur Abwehr eines eventuellen bolschewistischen Angriffs genügen. Daher 
muß sie notwendig im engen Zusammenhang mit der übrigen freien Welt, vor allem 
mit der Nordatlantischen Verteidigungsgemeinschaft, erfolgen.

Diese Politik hat keinen aggressiven Charakter. Auch wenn im Laufe ihrer Ver
wirklichung Deutsche wie andere Europäer Verteidigungswaffen tragen, bleibt sie 
Politik des Friedens. Es gibt in der heutigen Welt kein Gebiet, das stärker an der 
Sicherung des Friedens interessiert wäre als Deutschland und die anderen Völker 
Europas.

Die Gefahr eines auf europäischem Boden ausgetragenen Krieges wird eher herauf
beschworen durch eine Politik der Uneinigkeit und der Rat- und Tatenlosigkeit, als 
durch die entschiedene Bereitschaft des deutschen Volkes, in der Gemeinschaft der 
freien Völker für die Erhaltung des Friedens und die Verteidigung ihrer Freiheit 
einzutreten.

(Zitiert nach „Christliche Demokratie in Deutschland“ , hrsg. von der Konrad- 
Adenauer-Stiftung, Melle 1978, S. 763 ff.)

Auszug aus dem Berliner Programm der CDU vom November 1968

12. Der Wille zum Frieden und zur Verständigung der Völker ist Grundlage unserer 
Außenpolitik. Wir wollen den gerechten Frieden für das deutsche Volk und für die 
Völker Europas, der zur deutschen Einheit und in eine europäische Friedensordnung 
führt. W ir wollen den gerechten Frieden in der Welt, der allen Menschen die vollen 
Menschenrechte, die Chance der Freiheit und der wirtschaftlichen Existenz gibt.

13. Wir verwerfen Gewalt oder Drohung mit Gewalt als Mittel der Politik. Wir 
treten seit jeher dafür ein, den vorbehaltlosen Verzicht auf Gewalt zwischen allen 
Völkern zu vereinbaren.



15. Die Verbesserung der menschlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und politi
schen Beziehungen zur Sowjetunion, zu den ost- und südosteuropäischen Ländern 
bleibt eine wichtige Aufgabe der kommenden Jahre.

19. Die Sicherheit Deutschlands und Europas ist nach wie vor bedroht. Friedenspo
litik setzt die Fähigkeit voraus, dieser Bedrohung standzuhalten. Nur auf diese 

Weise können wir zu den Bedingungen eines dauerhaften Friedens beitragen. Des
wegen müssen die eigenen Verteidigungsmaßnahmen auf allen Gebieten der Gefähr
dung unserer Sicherheit entsprechen.

20. Ausschließlich nationale Sicherheitspolitik schafft keine Sicherheit. Deutschland 
und Europa können ihre Sicherheit nur im partnerschaftlichen Bündnis mit den Ver
einigten Staaten von Amerika bewahren. Deswegen wollen wir, daß die Nordatlan
tische Verteidigungsgemeinschaft gefestigt wird.

21. Wir wollen eine allgemeine, weltweite und kontrollierte Abrüstung; sie muß 
auch die höchstgerüsteten Staaten einschließen. Abrüstung und Rüstungskontrolle 
dürfen nicht zur Herrschaft mächtiger Nationen über schwächere führen....

(Zitiert nach „Christliche Demokratie in Deutschland“ , S. 777 ff.)

Auszug aus dem Grundsatzprogramm der CDU vom Oktober 1978

Ziffer 141:
Wir wollen mit unserer Sicherheitspolitik den Frieden wahren und das Recht und 
die Freiheit unseres Volkes schützen. Dazu bedarf es eines überzeugenden eigenen 
Verteidigungswillens, verstärkter Verteidigungsanstrengungen und einer aktiven 
Bündnispolitik. Die Bundesrepublik Deutschland ist aufgrund ihrer geographischen 
Lage in erster Linie bedroht.

Die Sicherheit ist unteilbar. Äußere und innere, militärische und politische, wirt
schaftliche und soziale Sicherheit gehören zusammen und ergänzen einander.

Ziffer 144:
Wir treten für eine Politik ein, die Spannungen vermindert und auf Beseitigung 
ihrer Ursachen hinwirkt. Wir sind für Gewaltverzicht und streben Abrüstungsver

einbarungen an, die ein ausgewogenes und kontrolliertes militärisches Gleichgewicht 
auf allen Ebenen schaffen. Wir lehnen jede einseitige Schwächung des atlantischen 
Verteidigungsbündnisses unter dem Vorwand der Entspannung ab. Machtun- 
gleichgewicht erzeugt Spannungen und fordert zu Gewaltpolitik heraus.

Ziffer 145:

Wir wollen mit unseren östlichen Nachbarn in Frieden leben. Daher sind wir zu 
fairer Zusammenarbeit mit allen Regierungen des Ostblocks bereit. Wir wollen wirk
samen und dauerhaften Abbau bestehender Spannungen und unbehinderte freund
schaftliche Beziehungen mit den Völkern Mittel-, Ost- und Südosteuropas.

Besondere Bedeutung messen wir der Begegnung der Menschen, vor allem der 
Jugend zu. Wechselseitiges, vorurteilsfreies Verständnis für das geschichtlich Ge

wordene und für die Probleme und Leistungen der Gegenwart trägt dazu bei, das 
Mißtrauen abzubauen und das Bewußtsein für gemeinsame europäische Interessen, 

Aufgaben und Werte wachsen zu lassen.

Ziffer 146:
Friedliche Nachbarschaft und Normalisierung der Beziehungen erfordern ein 
Gleichgewicht der Kräfte zwischen Ost und West. Dies wird durch eine Aufrüstung 
gefährdet, die der Warschauer Pakt weit über seine Verteidigungszwecke hinaus 

betreibt.

Ziffer 147:
In der Ost-West-Begegnung dienen wir dem Frieden und den Interessen unseres 
Landes, wenn wir die eigenen Überzeugungen offen darlegen und Gegensätze nicht 
verschleiern. Auch künftig werden wir mit dem Widerspruch leben müssen, daß im 
Interesse menschlicher Erleichterungen und wünschenswerter wirtschaftlicher Zu
sammenarbeit Vereinbarungen mit den kommunistischen Regierungen zu treffen 
sind, während gleichzeitig die prinzipielle weltanschauliche Auseinandersetzung 

andauert.

Zusammenarbeit kann nur gelingen, wenn die Grundsätze der Gleichberechtigung, 
des gegenseitigen Nutzens und der Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenlei
stung beachtet sowie getroffene Vereinbarungen und eingegangene Verpflichtungen 
eingehalten werden. Dabei treten wir für die Verwirklichung der Menschenrechte 
für alle Menschen ein, insbesondere auch für deutsche Volkszugehörige unter Ein
schluß ihres Volksgruppenrechts. Als Bürger eines freien Landes ist uns das Schicksal 

der Menschen, die in Unfreiheit leben, nicht gleichgültig.

(Beschluß des 26. Bundesparteitages der CDU vom 23.-25. Oktober 1978 in Ludwigs

hafen)

Auszug aus der Berliner Erklärung vom 10. M ai 1982 zur Friedenspolitik

der CDU:

Die Atlantische Gemeinschaft ist eine Wertegemeinschaft

Das Atlantische Bündnis ist eine Gemeinschaft, die Grundwerte und Menschen
rechte achtet und verteidigt und sich zu Grundsätzen und Idealen bekennt: Sie ist 
eine Wertegemeinschaft. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich — seit Konrad 
Adenauer — mit dem westlichen Bündnis nicht für eine geographische Interessenge
meinschaft, sondern für eine Wertegemeinschaft entschieden. Diese Entscheidung 
war und ist die außenpolitische Entsprechung unserer Entscheidung für Demokratie 
und Freiheit, für den Rechts- und Sozialstaat. Die Gemeinschaft des Westens be
ruht auf einem Fundament gemeinsamer Werte und Grundüberzeugungen: Auf 
den Prinzipien der Demokratie, der Herrschaft des Rechts, der Freiheit der Per
son, der sozialen Gerechtigkeit und der universalen Menschenrechte, darunter 
dem des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Diese Werte werden von der Sowjet
union nicht nur in ihrem eigenen Bereich verletzt und in Frage gestellt, sondern 

überall dort bekämpft, wo sie die Macht dazu hat. Darin liegt die wesentliche Ur
sache für die Gefährdung des Friedens. Dagegen uns zu verteidigen, ist nicht nur 
unser Recht, sondern unsere ethische Pflicht. Denn ohne Freiheit und Menschen



rechte gibt es keinen wirklichen und dauerhaften Frieden. Solange die Sowjetunion 
Gewalt anwendet oder ihre militärische Macht einsetzt, um ihren Zielen politischen 
Nachdruck zu verleihen, muß der Westen bereit sein, seine eigenen Werte zu vertei
digen. Wer auf die Verteidigung von Freiheit und Menschenrechten verzichtet, 
überantwortet die Welt gewalttätigen Mächten.

Die Atlantische Gemeinschaft ist eine Freiheitsgemeinschaft

Entstanden als Notwehr zur Eindämmung des vordringenden Kommunismus nach 
dem Zweiten Weltkrieg, bleibt sie nach wie vor der einzig wirksame Garant für 
unsere äußere und innere Freiheit. Das Beispiel der Polen zeigt: Es ist schwer, mehr 
Freiheit zu gewinnen, wenn sie einmal verloren ist. „Wachsamkeit ist der Preis der 

Freiheit.“

Das Atlantische Bündnis ist eine Freiheitsgemeinschaft nach außen, indem sie 
unsere Freiheit verteidigt, sie ist es aber auch nach innen, indem sie auf der freiwilli

gen Zustimmung ihrer Mitglieder beruht.

Die Atlantische Gemeinschaft ist eine Friedensgemeinschaft

Sie hat nicht nur in Europa über dreißig Jahre — eine historisch ungewöhnlich 
lange Periode - den Krieg verhindert. Ihr Ziel ist die Verhinderung von Krieg und 
Erpressung durch Abschreckung und Verteidigungsbereitschaft, um vor Anwendung 
von Gewalt oder Drohung mit Gewalt abzuschrecken. Das Atlantische Bündnis ist 
der Garant des Friedens. Bündnispolitik ist Friedenspolitik.

Im Gegensatz zum Atlantischen Bündnis hat der Warschauer Pakt unter Führung 
der Sowjetunion zur Durchsetzung seiner Ziele immer wieder Gewalt angewendet 
oder damit gedroht (DDR, Ungarn, CSSR, Afghanistan, Polen). Indem er das Ge
waltverbot des geltenden Völkerrechts, wie es in den Ostverträgen und in der 
Schlußakte von Helsinki bekräftigt wird, ständig verletzt, gefährdet der Warschauer 
Pakt den Frieden....

Neue Herausforderungen

Als Friedensgemeinschaft steht das Atlantische Bündnis vor einer neuen Herausfor
derung. Sie heißt: Abrüstung. Die CDU will Abrüstung und Sicherheit. Im Hambur

ger Beschluß haben wir formuliert: „Das wichtigste aktuelle außenpolitische Ziel 
ist die allseitige Begrenzung und Verringerung der Rüstungen und ihr Gleichge
wicht auf einem möglichst niedrigen Niveau — unter der Voraussetzung unver
minderter Sicherheit.“

Einseitige Abrüstung beseitigt das Risiko für den Gebrauch militärischer Macht und 
verführt damit zur Gewaltanwendung. Sie mindert außerdem den Anreiz zu beider
seitiger Abrüstung.

Die CDU hält nach wie vor am Doppelbeschluß der NATO fest: er ist ein Fahrplan 
zur Abrüstung. Je entschlossener dieser Beschluß in seinen beiden Teilen vertre
ten wird, desto besser sind die Chancen zu einer kontrollierten Abrüstung auf 
beiden Seiten. Deshalb ist die CDU der bessere Garant für eine allseitige Abrüstung 
als die SPD. Die Abrüstungsverhandlungen werden nicht am Abrüstungswillen des 
Westens scheitern. Die CDU sieht in ihnen das Tor zu einer friedlicheren Welt bei 
verminderter Rüstung. Wir finden uns mit dem Status quo einer hochgerüsteten 

Welt nicht ab.

Frieden schaffen ohne Waffen: das ist ein verständlicher Wunsch, aber leider eine ge

fährliche Illusion.
Frieden schaffen nur durch Waffen: das wäre eine tödliche Verblendung.
Frieden schaffen mit immer weniger Waffen: das ist das Gebot der Stunde. 
Ernsthafte Verhandlungen über Rüstungsstopp und Abrüstung halten wir für ein 
ethisches Postulat....

Die westliche Welt steht auch als Freiheitsgemeinschaft vor neuen Aufgaben. Die 
Freiheit derer, die in ihr leben dürfen, zu bewahren, das ist der Sinn des Atlantischen 
Bündnisses als eines Verteidigungsbündnisses. Die Bewahrung unserer Freiheit ist 
zugleich ein Signal der Hoffnung für jene, die gegenwärtig noch in Unfreiheit 
leben. Der Verzicht auf den freiheitlichen und sozialen Rechtsstaat, wie er von 
Kräften der Friedensbewegung unter dem Stichwort „Soziale Verteidigung“ vertre
ten wird, würde Hunderte von Millionen Menschen, die in totalitären Systemen 
leben müssen, in die Hoffnungslosigkeit stürzen. Der Wille zur gemeinsamen Ver

teidigung der Freiheit verbindet die Mitglieder des Bündnisses und bestimmt ihre 
Bereitschaft, die Lasten der Verteidigung gemeinsam zu tragen....

Wir werden auf absehbare Zeit mit der nuklearen Grenzsituation leben müssen. Sie 
verpflichtet uns, mit aller Kraft nach einer durchsetzbaren politischen Friedens
ordnung zu suchen, die die Kriegsverhütung durch militärische Abschreckung nach 

und nach ersetzen könnte.

Aber auch bis dahin sind wir den Gefahren der nuklearen Selbstzerstörung der 
Menschheit nicht hilflos ausgeliefert. Wir können mit unserer Politik aktiver Frie
denssicherung auch in Zukunft den Frieden bewahren, ohne unsere Freiheit zu ver
lieren. Solange die Atlantische Gemeinschaft als Werte-, Friedens- und Freiheitsge
meinschaft ihre Lebenskraft entfaltet, brauchen wir keine Angst zu haben.

(Beschluß des Bundesausschusses der CDU am 10. Mai 1982, CDU-Dokumentation 

Nr. 16, 13. Mai 1982)



3. Initiativen der CDU/CSU-geführten Bundesregierungen 
und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Friedenspolitik

— Petersberger Abkommen vom 22.11.1949
Mit diesem Vertrag beginnt Konrad Adenauer seine Politik der Aussöhnung mit 
den westlichen Nachbarn Deutschlands.

— Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Montan
union) vom 18.4.1951

Mit diesem Vertrag beginnt die friedliche Zusammenarbeit der Staaten Westeu
ropas in Richtung auf eine politische Union.

— Gewaltverzichtserklärung vom 3.10.1954

Im Zusammenhang mit der Londoner Konferenz der Neun Mächte über den Bei
tritt der Bundesrepublik Deutschland zur Nordatlantikpakt-Organisation 

(NATO) und Westeuropäischen Union (WEU) gab Bundeskanzler Konrad Ade
nauer folgende Erklärung zu Protokoll:

„Die Bundesrepublik Deutschland hat sich bereit erklärt, ihre Politik gemäß den 
Grundsätzen der Satzung der Vereinten Nationen zu gestalten und nimmt die in 
Artikel 2 dieser Satzung enthaltenen Verpflichtungen an.

Nach ihrem Beitritt zum Nordatlantikpakt und zum Brüsseler Vertrag erklärt die 
Bundesrepublik Deutschland, daß sie sich aller Maßnahmen enthalten wird, die 
mit dem streng defensiven Charakter dieser beiden Verträge unvereinbar sind. 

Insbesondere verpflichtet sich die Bundesrepublik Deutschland, die Wiederverei
nigung Deutschlands oder die Änderung der gegenwärtigen Grenzen der Bundes
republik Deutschland niemals mit gewaltsamen Mitteln herbeizuführen und alle 
zwischen der Bundesrepublik und anderen Staaten gegebenenfalls entstehenden 
Streitfragen mit friedlichen Mitteln zu lösen.“

(Zitiert nach „Abrüstung und Rüstungskontrolle“ , S. 14)

— Verzicht der Bundesrepublik Deutschland auf die Herstellung von ABC- 
Waffen vom 23.10.1954

Anläßlich der Pariser Neunmächtekonferenz über die Änderung und Ergänzung 
des Vertrages zur „Westeuropäischen Union“ erklärte Bundeskanzler Konrad 
Adenauer am 23.10.1954 in Anlage I zum Protokoll Nr. III:

„... daß sich die Bundesrepublik verpflichtet, die in dem beiliegenden Verzeich
nis in den Absätzen I, II und III aufgeführten Atomwaffen, chemischen und bio
logischen Waffen in ihrem Gebiet nicht herzustellen;

daß die Bundesrepublik damit einverstanden ist, die Einhaltung dieser Verpflich
tungen durch die zuständige Stelle der Organisation des Brüsseler Vertrages über
wachen zu lassen“ .

(Zitiert nach „Abrüstungs- und Rüstungskontrolle“ , S. 15f.)

— Gespräche von Bundeskanzler Konrad Adenauer in Moskau vom 9. bis 13. Sep
tember 1955
Die Bundesregierung will auch mit der Sowjetunion Verständigung.

— Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom
25.3.1957
Das übergeordnete politische Ziel der EWG ist es laut Präambel, „die Grundla

gen für einen immer engeren Zusammenschluß der europäischen Völker zu 
schaffen“ .

— Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) vom
25.3.1957
Die Bundesrepublik Deutschland unterwirft sich als Empfängerland von spaltba
rem Material für die friedliche Atomenergienutzung internationalen Kontrollen, 
die sicherstellen, daß dieses Material nicht zur Herstellung von Kernwaffen ver
wendet wird.

— Deutsch-französischer Freundschaftsvertrag vom 22.1.1963
Konrad Adenauer und Charles de Gaulle besiegeln feierlich die deutsch
französische Freundschaft.

— Unterzeichnung des teilweisen Atomtest-Stoppvertrages durch die Bundesrepu
blik Deutschland am 19.8.1963
Dieser Vertrag enthält das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, 
im Weltraum und unter Wasser.

— Friedensnote der Bundesregierung Ludwig Erhard vom 25.3.1966 (vgl. S. 9)

— Unterzeichnung des Weltraumvertrages durch die Bundesregierung Kurt Georg 
Kiesinger am 27.1.1967
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, keine Gegenstände, die Kernwaffen oder 
andere Massenvernichtungswaffen tragen, in eine Erdumlaufbahn zu bringen 
und weder Himmelskörper mit derartigen Waffen zu bestücken noch solche 
Waffen im Weltraum zu stationieren.

— Vorschlag der NATO über beiderseitige und ausgewogene Truppenverminde
rung vom 24./25.6.1968

— In Großen Anfragen vom 8.7.1974, 17.3.1977 und 23.11.1978 und in einem Ent
schließungsantrag vom 9.3.1979 hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion den po
litischen Gesamtzusammenhang von Abrüstung, Rüstungskontrolle und Si
cherheit herausgestellt. Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, eine 
ausgewogene Kombination von notwendiger Verteidigungsvorsorge und mögli
cher Rüstungsbegrenzung anzustreben.

— In Anträgen vom 22.5.1980 und 24.2.1981 hat die CDU/CSU-Bun
destagsfraktion Vorschläge zur kontrollierten Abrüstung der biologischen, che
mischen und atomaren Waffen in der Welt vorgelegt.



— In einem Grundsatzbeschluß vom 10.2.1981 hat die CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion die Bundesregierung aufgefordert, alle Anstrengungen zu unterneh
men, um eine international kontrollierte Vereinbarung zur weltweiten Beschrän

kung des Rüstungsexports zu erreichen.

— In einem Antrag vom 1.4.1981 hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion den Deut
schen Bundestag aufgefordert, an die Regierung der Sowjetunion zu appellieren, 
ab sofort den Bau und die Stationierung weiterer SS-20-Raketen einzustellen

und die bereits stationierten Raketen stufenweise abzubauen.

— In einem Antrag vom 17.7.1981 hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Bun
desregierung aufgefordert, dem Deutschen Bundestag jährlich einen Bericht 
zum Stand der Bemühungen um Rüstungskontrolle und Abrüstung und die

Veränderungen im militärischen Kräfteverhältnis vorzulegen.

— Am 10. Dezember 1982 hat der Deutsche Bundestag das internationale Abkom
men über das Verbot aller biologischen Waffen ratifiziert.

— Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und der FDP vom 
15.6.1983 zur Erklärung der Bundesregierung zum Ergebnis der NATO- 

Konferenz am 9./10. Jun i 1983

Der Deutsche Bundestag begrüßt das am 10. Juni 1983 von den Außenministern 
des Nordatlantischen Bündnisses in Paris verabschiedete Kommunique. Nach
drücklich bekräftigt er das Bekenntnis des Bündnisses zu seiner festen Position 
des Friedens in Freiheit. Der Deutsche Bundestag teilt die klare und konsequente 
Haltung der Bündnispartner zu beiden Teilen des Doppelbeschlusses vom 12. 

Dezember 1979.

Der Bundestag wolle beschließen:

1. Der Deutsche Bundestag unterstützt das nachhaltige Eintreten der Bundesre
gierung für eine drastische Verminderung der atomaren Potentiale in Ost und 
West mit dem Ziel eines Gleichgewichts auf möglichst niedrigem Niveau.

Abrüstung muß Vorrang haben vor dem Bestreben, die Potentiale auf dem heuti
gen Stand lediglich einzufrieren. Ein bloßes Einfrieren würde zu einer Verzöge
rung der dringend erforderlichen Reduzierungsmaßnahmen führen. Unser 
Motto heißt: erst Abrüsten und dann Einfrieren auf ein ausgewogenes gleichge

wichtiges möglichst niedriges Niveau.

2. Die Bundesregierung wird aufgefordert, weiter an dem durch die Außen- und 
Verteidigungsminister im Jahre 1979, nicht zuletzt aufgrund deutscher Besorg
nisse, vereinbarten Doppelbeschluß festzuhalten und sich weiterhin entschlossen 
für einen Abbau der SS-20-Rüstung einzusetzen. Die Sowjetunion hat mit der 
SS-20-Rüstung Gleichgewicht und Stabilität in Europa nachteilig verändert und 
damit die Bemühung der NATO-Staaten um ein niedriges und stabiles Rüstungs

gleichgewicht zunichte gemacht.

Die Sowjetunion wird aufgefordert, die westeuropäischen Sicherheitsbedürfnisse 
nicht geringer zu achten, als ihre eigenen und ihre SS-20-Raketen vollständig zu 
beseitigen. Der Westen wäre in diesem Falle bereit, auf die im NATO-Dop- 
pelbeschluß festgelegte westliche Nachrüstung uneingeschränkt zu verzichten.

Wenn sich die Sowjetunion noch nicht in der Lage sieht, diesem weitreichenden 
Abrüstungsvorschlag des Westens zuzustimmen, wird an sie appelliert, ein ausge
wogenes Zwischenergebnis auf der Grundlage des jüngsten amerikanischen Vor
schlages zu ermöglichen.

Der Deutsche Bundestag begrüßt, daß sich die Bundesregierung entschlossen für 
verstärkte Bemühungen beider Verhandlungspartner um ein für alle Seiten trag
fähiges Zwischenergebnis bei den Genfer INF-Verhandlungen einsetzt. Er erwar
tet entsprechende weitere Anstrengungen beider Verhandlungspartner.

3. Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich innerhalb des NATO-Bündnisses 
für Ost-West-Verhandlungen über die einschneidende Reduzierung und Begren
zung atomarer Kurzstreckenwaffen einzusetzen, um so die Gesamtzahl der Nu
klearwaffen auf deutschem Boden insgesamt wesentlich zu reduzieren.

4. Die Bundesregierung wird aufgefordert, bei den MBFR-Verhandlungen in 
Wien weiter auf ein ausgewogenes, den Frieden in Europa förderndes Ergebnis 
zu drängen. Konventionelle Rüstungskontrolle ist für die Sicherheit in Europa 
ebenso wichtig wie nukleare Rüstungskontrolle. Der Warschauer Pakt wird auf
gefordert, endlich eine einvernehmliche Klärung der Datenfrage zu ermöglichen, 
die Notwendigkeit angemessener Verifikationsmaßnahmen zu akzeptieren und 

den Weg für ausgewogene und überprüfbare Reduzierung der Landstreitkräfte 
im Reduzierungsraum freizumachen.

5. Der Deutsche Bundestag begrüßt das engagierte Eintreten der Bundesregie
rung für eine Konferenz über Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maßnahmen 
und über Abrüstung in Europa (KAE) vom Atlantik bis zum Ural. Vorausset
zung der KAE ist, daß in Madrid ein ausgewogenes, insbesondere hinsichtlich 
der Menschenrechte, weiterführendes Schlußdokument verabschiedet wird, für 
das der Vorschlag der neutralen und nichtgebundenen Staaten eine gute Grundla
ge sein kann.

6. Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich weiter für ein weltweites über
prüfbares Verbot aller chemischen Waffen einzusetzen.

7. Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich für die wirksame Einhaltung des 
vom Deutschen Bundestag am 10. Dezember 1982 ratifizierten Abkommens 
über das Verbot aller biologischen Waffen einzusetzen und darüber hinaus für 
verbesserte Kontrollen einzutreten.

8. Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich weiter für das weltweite Verbot 
radiologischer Waffen einzusetzen.



9. Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich weiter für einen umfassenden nu
klearen Teststop (CIB) unter besonderer Berücksichtigung der Verifikationsfrage 

einzusetzen.

10. Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich energisch für einen waffenfreien 

Weltraum einzusetzen.

(Bundestagsdrucksache 10/155, 15.6.1983)

-  Gespräche von Bundeskanzler Helmut Kohl in Moskau vom 4.-7. Ju li 1983
Bundeskanzler Helmut Kohl weist die sowjetische Führungsspitze auf die 
deutsche Sorge um die Sicherung des Friedens und um die Überwindung der 
Spannungen und ihrer Ursachen hin: „Unser Volk ist von tiefer Friedenssehn
sucht erfüllt. Wir wissen, daß wir den Frieden in Europa und weltweit nur mit

einander sichern können.“
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