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Die Friedenspolitik der CDU seit 1949 Ohne Freiheit gibt es keinen 
dauerhaften Frieden.

Die CDU hat seit ihrem Bestehen einen klaren Kurs in 
der Sicherheits- und Friedenspolitik verfolgt. Verteidi-
gungsfähigkeit und militärisches Gleichgewicht, Abbau 
von Spannungen und Gewaltverzicht sind die Eckpfeiler 
dieser Politik.

Verläßlichkeit und Beständigkeit in den Grundsätzen 
kennzeichnen seit einer Generation unsere Politik der 
aktiven Friedenssicherung.

Dies waren die Marksteine:
1949 -  Petersberger Abkommen. M it diesem Vertrag 

beginnt Konrad Adenauer seine Politik der Aus-
söhnung m it unseren westlichen Nachbarn.

1954 -  Feierliche Gewaltverzichtserklärung der Bundes-
republik Deutschland und Verzicht auf Herstellung 
von atomaren, chemischen und biologischen 
Waffen.

1955 -  Besuch Konrad Adenauers in Moskau: Verein-
barung über Aufnahme diplomatischer Beziehun-
gen und Rückkehr deutscher Kriegsgefangener.

1963 -  Die Regierung Konrad Adenauer unterzeichnet den 
Vertrag über das Verbot von Atomwaffen-
versuchen.

1966 -  März: Friedensnote der Regierung Ludwig Erhard,
die Vorschläge zur Abrüstung und Rüstungs-
kontrolle beinhaltet.

-  Dezember: Die Regierung Kurt Georg Kiesinger 
bietet den osteuropäischen Staaten die Aufnahme 
diplomatischer Beziehungen an.

1983 -  Gespräche von Bundeskanzler Helm ut Kohl 
in Washington und Moskau zur Sicherung des 
Friedens in Freiheit.

Frieden ist mehr als die bloße Abwesenheit von Krieg. 
Frieden ist nicht schon dann vorhanden, wenn die 
Waffen schweigen. W o die Freiheit unterdrückt und die 
Menschenrechte m it Füßen getreten werden, gibt es 
keinen wirklichen, dauerhaften Frieden. Ein solcher „Fried-
hofsfrieden" verstößt gegen die Menschenrechte. Frieden 
und Freiheit gehören untrennbar zusammen.

W ir leben in dem freiheitlichsten Staat, den es je auf 
deutschem Boden gab. Jeder kann friedlich demonstrieren, 
die Regierung kritisieren oder reisen, wohin er will. W ir 
w ollen frei sein und frei bleiben. Wären alle Regierungen 
und Staaten bereit, bestehende Konflikte ohne Gewalt 
auszutragen, gäbe es keine Kriege und bräuchten w ir 
keine Waffen. W ir wissen, daß die Realität anders aussieht. 
Daher ist es die Pflicht des Staates, Frieden und Freiheit 
nach innen w ie nach außen zu sichern. Denn der gute 
W ille  allein, die eigene friedliche Absicht als solche garan-
tie rt noch nicht den Frieden. W er auf die Verteidigung 
von Freiheit und Menschenrechten verzichtet, liefert sich 
Gewalt und W illkür aus. Deshalb wollen w ir den Frieden 
in Freiheit verteidigen. Das ist nicht nur unser Recht, son-
dern sogar unsere Pflicht Das Beispiel Polen zeigt: es ist 
schwer, Freiheit wiederzugewinnen, wenn sie einmal ver-
loren ist

Der Friede ist bedroht, weil Freiheit und Diktatur 
unvereinbar sind. Jede Diktatur füh lt sich bedroht durch 
die Existenz freiheitlicher Gesellschaftsordnungen. Die 
Raketen der Sowjetunion richten sich daher nicht gegen 
unsere Waffen, sondern gegen unser freies Denken. Die 
SS-20 sollen uns einschüchtern und erpreßbar machen.

Die Friedensdiskussion darf deshalb nicht auf Raketen- 
zählerei beschränkt sein. N icht die Selbstvernichtung, 
sondern die Selbstunterwerfung ist die eigentliche Gefahr, 
der w ir begegnen müssen. W ir wollen Frieden m it weniger 
Waffen -  aber keinen Frieden mit weniger Freiheit. Frei-
heitssicherung ist daher Friedenspolitik.

Der Erfolg: Seit 38 Jahren Frieden Es ist unsere Pflicht, Freiheit und 
Demokratie zu verteidigen.

Wir wollen frei sein und frei bleiben Unsere Politik der aktiven 
Friedenssicherung

Manche Menschen lehnen atomare Abschreckung 
bedingungslos ab. Sie berufen sich dabei auf die Berg-
predigt.

Ihre Forderungen lauten: einseitige Abrüstung im 
Westen, völliger Verzicht auf atomare Bewaffnung und 
Vertrauen in die Friedfertigkeit der Sowjetunion.

W er aus der Bergpredigt solche Anweisungen zu 
politischem Handeln ableitet, der leugnet das Böse in der 
W e lt, der lebt in Illusionen.

Der einzelne kann sich für völlige Gewaltlosigkeit ent-
scheiden. Der Politiker, der für den demokratischen Staat 
Verantwortung trägt, kann dies nicht. Das hieße nämlich,
•  die Wehrlosen alleinzulassen,
•  die Freiheit und die Menschenrechte preiszugeben.

Das aber ist keine Politik aus christlicher Verant-
wortung. Staatliche Gewalt:
•  soll dem Unrecht und der Unterdrückung w ider-

stehen,
•  die Menschenrechte respektieren und Unschuldige 

schützen.

Verteidigungsbereitschaft ist also sittlich gerechtfertigt, 
mehr noch: sie ist ethisch geboten. Denn, so schreiben die 
deutschen katholischen Bischöfe im Frühjahr 1983, „ein 
Mangel an Verteidigungsbereitschaft kann den Gegner 
geradezu zum Krieg verlocken, w ie  es die Vorgeschichte 
des Zw eiten Weltkrieges beweist."

Solange w ir die atomaren Waffen nicht aus dieser 
W elt verbannen können, b le ibt uns nur die atomare 
Abschreckung, um die Anwendung dieser Waffen zu 
verhindern. Die CDU hat sich -  gemeinsam m it allen west-
lichen Bündnispartnern -  für diesen Weg entschieden. Er 
hat in Europa seit fast 40 Jahren Krieg verhindert.

W ir handeln aus christlicher Überzeugung und aus 
politischer Verantwortung: Denn Politik hat nicht nur die 
sittliche Verpflichtung zum Frieden, sondern auch zum 
Schutz der Freiheit und der Menschenrechte.

Der Weg zu einer gerechteren, friedlicheren W elt ist 
lang und beschwerlich. W ir werden auf diesem Weg 
vorankommen, wenn w ir
•  aktiv für die Freiheit und die Menschenrechte ein- 

treten,
•  unsere Verteidigungsbereitschaft erhalten,
•  unser Bemühen um Abrüstung, Verständigung und 

Zusammenarbeit m it dem Osten fortsetzen und
•  einen fairen Interessenausgleich zwischen Armen und 

Reichen in der W elt anstreben.

Diese vier Z iele verfolgen w ir m it unserer Politik 
der aktiven Friedenssicherung. Denn w ir wissen, daß 
w eder militärische Anstrengungen noch der Wunsch 
nach Frieden allein genügen, um eine gerechte Friedens-
ordnung auf Dauer zu erreichen.

Weil sich die Bundesrepublik Deutschland gegen die 
militärische Bedrohung aus dem Osten nicht alleine 
schützen kann, haben w ir uns der Gemeinschaft der west-
lichen Demokratien angeschlossen:

„Fundament deutscher Außen- und Sicherheitspolitik 
sind das Nordatlantische Bündnis und die Freundschaft mit 
den Vereinigten Staaten von Amerika."

(Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Regierungs-
erklärung am 13. O ktober 1982)

Das Atlantische Bündnis ist eine Gemeinschaft,
•  deren M itglieder die demokratischen Ideale, die 

Grundwerte und die Menschenrechte achten und 
schützen,

•  die unsere Freiheit verteidigt und auf der freiwilligen 
Zustimmung ihrer M itglieder beruht,

•  die Frieden und Sicherheit garantiert. Seit einer 
Generation herrscht in M itteleuropa Frieden, während 
ringsum in der W elt etwa 140 Kriege geführt worden 
sind.

Diese Ze it des Friedens in Europa verdanken w ir der 
NATO. Bündnispolitik ist daher aktive Friedenspolitik.

Es ist auch ein Gebot der Nächsten-
liebe, ungerechte Gewalt von den 
Menschen fernzuhalten.

Die Atlantische Gemeinschaft: 
Schutzschild für unsere Sicherheit 
und Freiheit.



Ziele sowjetischer Machtpolitik Frieden schaffen mit immer weniger 
Waffen

Wer das Mehrheitsprinzip ablehnt, 
lehnt die Demokratie ab.

W ir Deutsche haben dem Krieg und der Gewalt-
anwendung als M itte l der Politik ein für allemal abge-
schworen. Freiheitliche und rechtsstaatliche Demokratien 
haben noch nie in der Geschichte gegeneinander ge-
kämpft. Die NATO ist ein reines Verteidigungsbündnis. Sie 
bedroht niemanden und strebt keine Überlegenheit an.

Die eigentlichen Gefahren für den Frieden gehen von 
der offensiven M achtpolitik der Sowjetunion aus. Für sie 
gilt der Frieden erst dann als gesichert, wenn w eltw e it der 
Sozialismus herrscht. Sie w endet dann militärische Gewalt 
an bzw. droht damit, wenn sie stark und der Nachbar 
schwach ist. Afghanistan und Polen sind die aktuellsten 
Beispiele. In Afghanistan könnte die UdSSR ihre Friedens-
liebe durch Taten beweisen.

Moskaus Ziel ist der politische Sieg im atomaren 5 
Frieden. Deshalb strebt die Sowjetunion neben der ~
konventionellen auch die atomare Überlegenheit bei den *  
M ittelstreckenraketen in Europa an: g
•  Nie wurden mehr sowjetische Panzer, Flugzeuge, •

Schiffe oder Atomraketen kürzerer und mittlerer 
Reichweite gebaut als in den 70er Jahren, der Phase i  
der Entspannungspolitik.

•  Die Sowjetunion rüstet, weil sie freien Bürgern ä 
die Idee des Kommunismus durch Drohung und tj 
Erpressung aufzwingen will. Deshalb strebt sie ein S 
militärisches Übergewicht an. Die CDU ist für 
politische Selbstbestimmung und gegen Sowjet-
bestimmung in Europa. §

•  Deshalb wenden w ir uns auch gegen die Gleich-
setzung der USA m it der Sowjetunion. Die USA sind $ 
eine Demokratie, die bei der Erhaltung von Frieden < 
und Freiheit helfen. Die Sowjetunion ist eine Diktatur, °  
die die Freiheit unterdrückt. Die Amerikaner schützen < 
uns -  die Sowjets bedrohen uns. Die Amerikaner sind a 
auf unseren Wunsch hin hier, die Sowjets sind überall f  
ungebetene „Gäste". f

Der Frieden ist bedroht, nicht weil es Waffen gibt, g 
sondern weil es Mächte gibt, die sie zum Zweck 
der Drohung oder des Krieges einzusetzen bereit sind. 9

Die Sowjetunion rüstet nicht gegen ? 
unsere Waffen, sondern gegen unser f  
freies Denken. I

W ir w ollen abrüsten. W ir w ollen Frieden schaffen m it 
imm er weniger Waffen. Deshalb treten w ir entschieden 
für Rüstungskontrolle, ausgewogene und gleichgewichtige 
Abrüstung, vertrauensbildende Maßnahmen, für Verträge, 
Absprachen und Zusammenarbeit m it der Sowjetunion 
und den Warschauer Paktstaaten ein.

Militärisches G leichgewicht und Verteidigungsfähig-
keit sind allerdings die Voraussetzung für w irklich 
erfolgreiche Abrüstungsverhandlungen. Wer wehrlos ist, 
mit dem verhandelt niemand.

Die Sowjetunion hat seit 1977 jedes Jahr etwa 50 
bewegliche M ittelstreckenraketen des Typs SS-20 m it 
ungefähr 5000 Kilometer Reichweite aufgestellt, die 
Europa zusätzlich bedrohen. Der Doppelbeschluß der 
NATO vom 12. Dezember 1979 ist die A n tw ort darauf. Er 
ist ein großer abrüstungspolitischer Fortschritt. Denn die 
NATO hat die erforderliche Nachrüstung nicht einfach 
durchgeführt, sondern von Verhandlungen m it der 
Sowjetunion abhängig gemacht, um nach M öglichkeit auf 
beiden Seiten eine Begrenzung der Raketenzahl zu 
erreichen.

Die Regierung Helmut Kohl tu t alles, dam it die 
Abrüstungsverhandlungen in Genf zum Erfolg führen.

•  Denn wenn die Sowjetunion auf ihre M ittelstrecken-
raketen verzichtet, dann brauchen w ir nicht nachzu-
rüsten.

•  Wenn die Sowjetunion bereit ist, einen Teil ihrer 
Raketen zu verschrotten, dann könnte der Westen 
entsprechend weniger nachrüsten. Auch ein solches 
Zwischenergebnis wäre schon ein Erfolg.

•  Die CDU steht zum NATO-Doppelbeschluß in seinen 
beiden Teilen, denn er stärkt die Sicherheit vor 
sowjetischer Erpressung und ist gleichzeitig ein faires 
Angebot zu gleichgewichtiger Abrüstung.

•  Die Aufkündigung des Doppelbeschlusses wäre der 
Anfang vom Ende der Atlantischen Gemeinschaft.

Die Genfer Verhandlungen bringen die Abrüstung 
voran -  nicht die Demonstrationen auf unseren Straßen.

Der NATO-Doppelbeschluß ist ein 
Fahrplan zur Abrüstung.

ln jeder Demokratie entscheidet über strittige Fragen 
die Mehrheit. Das Wahlergebnis vom  6. März 1983 ist 
auch eine Entscheidung für die Sicherheits- und Friedens-
politik der Bundesregierung Helm ut Kohl. Die Anhänger 
der selbsternannten Friedensbewegung lehnen sich gegen 
diese Entscheidung auf.

•  Wer aber rechtmäßige Mehrheitsentscheidungen 
nicht hinnehmen will, der legt die Axt an die W urzel 
der Demokratie. W o kämen w ir denn hin, wenn jede 
in demokratischen Wahlen unterlegene M inderheit 
zum „W iderstand" gegen Parlament, Regierung und 
Gesetz aufriefe?

•  Ein Recht auf W iderstand kennt unser freiheitlicher 
Verfassungsstaat nur als Schutz gegen einen gewalt-
samen Umsturz. W er je tz t vom „W iderstand" spricht, 
w ill verlorene Wahlen auf dem Umweg über die 
Straße korrigieren. Das wäre das Aus für den Rechts-
staat. W er Unfrieden im Inneren sät, der ist auch nicht 
zum äußeren Frieden fähig.

Jeder darf, jeder mag demonstrieren w ofür oder 
wogegen er ist -  das ist sein gutes Recht Aber alle D em o-
kraten sollten sich darin einig sein:

•  Die Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung 
politischer Ziele -  egal welcher -  ist unzulässig und 
kann nicht hingenommen werden. Das Faustrecht ist 
m it dem demokratischen Rechtsstaat nicht vereinbar.

•  Auch sogenannter bürgerlicher Ungehorsam m it 
angeblich „gewaltfreien" M ethoden ist in W ahrheit 
nicht gewaltfrei. Denn w o  die Freiheitsrechte anderer 
eingeschränkt werden, dort w ird Gewalt ausgeübt. 
Wenn Blockaden, Sitzstreiks und Sabotage die Richt-
linien der Politik bestimmen, dann werden dem okra-
tische Grundsätze hinfällig.

Die CDU w ill das sachliche und faire Gespräch über 
die sittlichen Grundlagen und Ziele ihrer Friedenspolitik. 
Eine selbsternannte Friedensbewegung, die den Rechts-
bruch als M itte l der politischen Auseinandersetzung 
duldet oder gar fördert, w ird zur „Unfriedensbewegung."

Wer Unfrieden sät, ist auch nicht zum 
äußeren Frieden fähig.


