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Das Atlantische Bündnis sichert uns seit mehr als 30 Jahren Frieden und Frei-
heit. Es bleibt Grundlage deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Uns verbin-
det mit den Bündnispartnern nicht nur der gemeinsame Wille zur Verteidigung, 
sondern vor allem das Bekenntnis zu gemeinsamen Grundwerten und zur frei-
heitlichen Demokratie.

Das Bündnis ist heute gefestigt, der Friede in Europa gesichert. Die vorausge-
sagte Eiszeit im Verhältnis zwischen Ost und West ist ausgeblieben. Das Gegen-
teil ist eingetreten: Der Ost-West-Dialog ist wieder in Gang gekommen. Nicht 
nur zwischen den USA und der Sowjetunion, sondern auch zwischen den bei-
den Staaten in Deutschland wird intensiv verhandelt. Wir stehen heute am Be-
ginn einer hoffnungsvollen neuen Phase der Ost-West-Beziehungen. Neue weit-
reichende Vorschläge zur Abrüstung und Rüstungskontrolle sind von beiden 
Seiten vorgelegt worden. Der politische Dialog mit den Staaten Osteuropas 
wird auf allen Ebenen fortgesetzt.

Im Ost-West-Dialog und bei der Sicherung von Frieden und Freiheit sind Euro-
pa und die USA Partner. Das gemeinsame Ziel der westlichen Demokratien 
bleibt auch in Zukunft, Frieden zu schaffen mit immer weniger Waffen.

Freiheit ist für uns Bedingung des Friedens. Sie kann nicht sein Preis sein. Wer 
bereit ist, die Freiheit für den Frieden zu riskieren, wird beide verlieren. Frieden 
und Freiheit zu erhalten — dies bleibt auch in Zukunft die wichtigste Aufgabe 
der gemeinsamen westlichen Sicherheitspolitik.

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl 
Vorsitzender der 
Christlich Demokratischen Union Deutschlands

Einleitung

Seit mehr als 30 Jahren sichert uns das Atlantische Bündnis Frieden und Frei-
heit. Diese großartige Leistung beruht nicht nur auf dem gemeinsamen Willen 
seiner Mitglieder zur Verteidigung, sondern auch auf dem Bekenntnis zu ge-
meinsamen Werten: den Prinzipien der Demokratie, der Herrschaft des Rechts, 
der sozialen Gerechtigkeit und der Menschenrechte, insbesondere der Freiheit 
der Person und dem Selbstbestimmungsrecht der Völker.

In ihrer Sicherheitspolitik bekennt sich die Bundesregierung nachdrücklich zu 
den gemeinsamen, im Bündnis festgelegten Prinzipien und Zielen des Harmel- 
Berichtes von 1967: „Ausreichende militärische Stärke und die politische Soli- 
dariät zu wahren“ und „auf dieser Grundlage durch Dialog und Zusammenar-
beit ein stabileres Verhältnis zwischen den Staaten in Ost und West anzustre-
ben“ .

Trotz seiner unbestreitbaren Leistungen wird das Bündnis heute von Grünen 
und führenden Repräsentanten der SPD in Frage gestellt. Sie diskutieren und 
fordern den Austritt der Bundesrepublik Deutschland aus der NATO. Das Ziel 
der NATO, für unser Land und unsere Bündnispartner Frieden und Freiheit zu 
bewahren, wird in Zweifel gezogen und Unsicherheit darüber verbreitet, welche 
Werte wir verteidigen, wer diese Werte bedroht und wer unsere Freunde sind.

Die CDU führte deshalb am 14. Mai 1986 einen sicherheitspolitischen Kongreß 
zum Thema „Im Bündnis für Frieden, Freiheit und Verständigung“ durch, an 
dem auch hochrangige Vertreter und Experten aus den USA, Frankreich und 
Großbritannien teilnahmen. Der Kongreß bestätigte die Festigkeit und Zuver-
lässigkeit des Bündnisses auf der Grundlage unserer gemeinsamen Überzeugun-
gen und Werte und zeigte Perspektiven für die weitere Entwicklung des Bünd-
nisses und des Ost-West-Dialogs auf.

Folgende Ergebnisse des Kongresses sind besonders festzuhalten:

1. Angesichts des dramatischen außen- und sicherheitspolitischen Kurswech-
sels der Sozialdemokraten brauchen wir in der Bundesrepublik Deutschland 
eine neue Aufklärung über die Werte und über die politischen Ziele, die wir 
gemeinsam im NATO-Bündnis verfolgen. Wir brauchen eine geistige und 
politische Offensive, die wieder klarm acht, welche Werte wir verteidigen, 
wer unsere Freunde sind und wer unsere Freiheit bedroht.

2. Die Atlantische Allianz ist heute wieder gefestigt und der Friede in Europa 
gesichert. Übereinstimmung herrschte auf dem Kongreß darüber, daß die 
Standhaftigkeit der Regierung Helmut Kohl beim NATO-Doppelbeschluß 
hierzu einen entscheidenden Beitrag geleistet hat. Die Zusammengehörig-
keit der westlichen Staaten unterstrich auch Botschafter Francois de Rose. 
Er betonte, daß Frankreich im Falle eines Konflikts in Europa „unwiderruf-
lich an der Seite seiner Verbündeten“ stehen werde.



3. Im Ost-West-Dialog und bei der Sicherung von Frieden und Freiheit sind 
Europa und die USA Partner, die ihr jeweils eigenes Gewicht im Bündnis 
einbringen. Europa muß sein Gewicht im Bündnis stärken, indem es seine 
Leistungen zur gemeinsamen Verteidigung erhöht und die außen- und si-
cherheitspolitische Zusammenarbeit stärkt.

Christopher Mallaby, stellvertretender Leiter des Kabinettsamtes bei der 
britischen Regierung und enger außenpolitischer Berater von Premiermini-
ster Thatcher, forderte, „mehr Bereiche für unsere Außenpolitik festzule-
gen, die mit unserem Interesse an guten transatlantischen Beziehungen ver-
einbar sind“ . Und Jacques Baumei, stellvertretender Vorsitzender des ver-
teidigungspolitischen Ausschusses der französischen Nationalversamm-
lung, bezeichnete es als „norm al“ , daß der Blick der Westeuropäer „auf 
Zentraleuropa polarisiert sei“ . E r erinnerte jedoch daran, daß Westeuropa 
auch „eine weltweite Strategie zu verteidigen“ hat.

Nachdrückliche Unterstützung fand die Forderung, den europäischen Pfei-
ler des Bündnisses zu stärken, auch auf amerikanischer Seite. Prof. William 
Griffith von der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika in Bonn 
stellte jedoch auch klar: „Wir Amerikaner können aber letzten Endes nicht 
als Föderator Westeuropas fungieren. Das ist eine Aufgabe, die au f dieser 
Seite des Atlantiks gelöst werden m uß.“

4. Als besondere Zukunftsaufgabe westlicher Sicherheitspolitik hob der Kon-
greß die Stärkung der konventionellen Kräfte des Bündnisses hervor. Die 
Bundesregierung hat durch ihre Entscheidungen zur Erhaltung und Stär-
kung der Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr die Voraussetzungen wie-
derhergestellt, daß die Bundeswehr ihren wichtigen Beitrag zur Erhaltung 
des Friedens im Rahmen des Bündnisses auch in Zukunft leisten kann.

Von erheblicher Bedeutung für die konventionelle Stärkung des Bündnisses 
ist der Aufbau einer erweiterten konventionellen Luftverteidigung in Euro-
pa. Wie Generalleutnant a. D. Lothar Domröse darlegte, macht dies die 
NATO unabhängiger vom Einsatz nuklearer W affen und hebt die nukleare 
Schwelle in Europa an.

5. Der Kongreß begrüßte es, daß der Ost-West-Dialog wieder in Gang gekom-
men ist, und daß nicht nur zwischen den USA und der Sowjetunion, son-
dern auch zwischen den beiden Staaten in Deutschland wieder intensiv ver-
handelt wird.

Angesichts der Notwendigkeit, bei der Abrüstung zu greifbaren und kon-
trollierbaren Fortschritten zu gelangen, warnte der Abrüstungsbeauftragte 
der Bundesregierung, Botschafter Friedrich Ruth, davor, sich durch sowje-
tische Abrüstungspropaganda auseinanderdividieren zu lassen, weil dies 
„das Ende erfolgsorientierter und stabilitätsfördernder Rüstungskontrolle“ 
bedeuten würde.

Franz-Joseph Schulze, ehemaliger Oberbefehlshaber der alliierten Streit-
kräfte Europa-M itte, hob die enge Zusammenarbeit der NATO-Staaten auf 
der Konferenz über Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maßnahmen 
(KVAE) in Stockholm hervor, die in den gemeinsam vorgebrachten Vor-
schlägen ihren Ausdruck fand. Diese westlichen Vorschläge könnten im 
Falle ihrer Annahme und Verwirklichung die Gefahr eines Überraschungs-
angriffs durch den Warschauer Pakt vermindern.



Dr. Heiner Geißler MdB 
Generalsekretär der
Christlich Demokratischen Union Deutschlands

Die ethischen Grundlagen der NATO
Meine sehr verehrten Damen und Herren,

wir erleben zur Zeit in der Bundesrepublik Deutschland den Versuch der politi-
schen Linken, erneut eine Kampagne der Panik und der Verunsicherung zu be-
ginnen, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Ob es das Vorgehen der Ver-
einigten Staaten gegen den internationalen Terrorismus in Libyen betrifft oder 
jetzt die Angstkampagne gegen die Kernenergie nach dem schweren Unfall in 
einem unsicheren sowjetischen Uralt-Kernkraftwerk. Beiden ist gemeinsam: 
Die Linke verbreitet Unsicherheit und schürt die Angst in der Bevölkerung.

Dies erinnert uns an das, was sich vor vier Jahren in der Bundesrepublik 
Deutschland abgespielt hat. Auch damals wurde der Versuch unternommen, 
durch die Produktion von Angst die Bundesrepublik Deutschland, die Bundes-
regierung, dazu zu bringen, Beschlüsse der westlichen Allianz nicht mehr einzu-
halten. Man hat dabei bewußt in Kauf genommen, daß das Abwenden, die Ab-
kehr von dem NATO-Doppelbeschluß der Anfang vom Ende der westlichen Al-
lianz gewesen wäre.

Ich habe damals mit dem Abrüstungsbeauftragten der Bundesregierung die Fa-
stenden, die Frau Jordan, im Oktober 1983 besucht. Es waren Menschen, die 
aus einer persönlichen Überzeugung heraus in den Hungerstreik getreten wa-
ren. Ich habe sie damals gefragt, warum sie in diesen Hungerstreik gingen und 
die Antwort war: Wir sind davon überzeugt, daß es, wenn der NATO-Doppel-
beschluß realisiert wird, im Jahre 1984 zu einem Atomkrieg kommt. So wie die-
se Menschen damals gedacht haben, haben Hunderttausende, ja sogar Millio-
nen, in der Bundesrepublik Deutschland gedacht.

Es wurden negative Utopien, kollektive Depressionen, Panikszenarien verbrei-
tet. All diese Prophezeiungen sind nicht eingetroffen. Die sogenannte Friedens-
bewegung ist heute auch deswegen frustriert, weil diese Aussagen sich ja  nicht 
als wahr erwiesen haben. Ich sagte damals zu Frau Jordan, es würde weder 1984 
noch 1985 einen Atomkrieg geben, es wird überhaupt keinen Krieg geben, denn 
der Friede in Europa seit 40 Jahren ist nicht das Ergebnis frommer Sprüche, 
sondern das Ergebnis der Verteidigungsfähigkeit und der Verteidigungsbereit-
schaft der freiheitlichen Demokratien. Wir müssen diese Grundsätze auch heu-
te immer wieder darlegen.

Ich habe drei M onate später mit dem Bundesgeschäftsführer der SPD, Peter 
Glotz, ein Streitgespräch geführt im „Spiegel“ , und er hat damals dieselben 
Vorwürfe erhoben. Er hat behauptet, wenn der NATO-Doppelbeschluß reali-
siert wird, dann wird die Eiszeit ausbrechen, der Kalte Krieg wird beginnen, die 
Abrüstungsverhandlungen werden auf den St.-Nimmerleinstag verschoben



werden. Ich habe gesagt, das Gegenteil wird eintreten. Die Sowjetunion wird 
die neue Entwicklung, die Festigung des Bündnisses, realistischer sehen als viele 
in der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe gesagt, es wird vor 1985 zu einem 
Gipfeltreffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem Generalse-
kretär der KPdSU kommen. Die Abrüstungsverhandlungen werden wieder auf-
genommen werden. Er hat es bestritten. Wir haben eine W ette gemacht. Wenn 
ich die Wette verlieren sollte, sollte ich ihm eine Kiste Bordeaux bezahlen. Ich 
habe gesagt, daß, wenn ich die Wette gewinne — Sie wissen, daß ich Bergsteiger 
bin — wünsche ich mir einen Eispickel nach meiner Wahl. Sie wissen, wer die 
Wette gewonnen hat: Das Gipfeltreffen kam zustande und die Abrüstungsver-
handlungen wurden wieder aufgenommen. Es gehört zu einem meiner schön-
sten politischen Erlebnisse, daß die SPD aus ihrer W ahlkampfkasse mir den 
teuersten Eispickel hat bezahlen müssen, den ich in der Bundesrepublik 
Deutschland habe auftreiben können. Ich habe mir einen Katalog vom Sport-
haus Schuster in München schicken lassen und habe mir den teuersten Eispickel 
herausgesucht: Eispickel Stubai mit vier Variationen. 450 DM hat mir der 
Schatzmeister der SPD überweisen müssen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, damals hat sich im Grunde genom-
men genau dasselbe abgespielt wie heute. Es geht um eine Auseinandersetzung 
zwischen Rationalität und Emotionalität in der Politik. Die Linken in der Bun-
desrepublik Deutschland, weite Teile der Sozialdemokraten, die Grünen und 
die Alternativen fahren auf der sogenannten „Emo-Schiene“ , aber sie erweisen 
damit dem Gemeinwesen und den Bürgern keinen Dienst. Wir brauchen eben 
nicht nur ein heißes Herz, sondern vor allem einen kühlen Verstand, um mit 
den zweifellos vorhandenen Widersprüchen unserer Zeit fertigzuwerden. Was 
wir brauchen, ist eine Koalition einer kompetenten Wissenschaft mit einer ver-
antwortlichen Politik. Nicht eine Mobilisierung der Gefühle und der Emotio-
nen, sondern die Mobilisierung von Wissen und der Mut zu sachgerechten Ent-
scheidungen helfen uns jetzt weiter, sowohl in der Gesundheitspolitik, in der 
Umweltpolitik, als auch in der Sicherheitspolitik. Viele verlangen heute den 
Ausstieg aus der Kernenergie, genauso, wie viele den Ausstieg aus der NATO 
verlangen. Wir müssen sensibel bleiben für die Grundfragen, die diesen Forde-
rungen zugrunde liegen.

Nur: es gehört zu den Grundwidersprüchen unserer Zeit, daß auf komplexe, 
sehr komplizierte Probleme — und die Energiepolitik ist ein komplexer politi-
scher Vorgang, genauso wie die Sicherheitspolitik — falsche Propheten den 
Versuch unternehmen, pauschale, plakative Antworten zu geben. Sie geben auf 
schwierige Fragen Antworten wie „Kernkraft — nein danke“ , „lieber rot als 
to t“ , „Raketen sind Magneten“ . Das waren die Schlagworte, die wir gehört ha-
ben und die wir heute wieder hören, auf die komplizierten und schwierigen Fra-
gen der Verteidigung, aber auch unserer Energiepolitik.

Es wird heute der Ausstieg aus der Kernenergie verlangt. Wir haben auf der 
Welt 355 Kernkraftwerke. In der Bundesrepublik Deutschland existieren davon
16. Diese Kernkraftwerke sind die sichersten auf der ganzen Welt. Abschalten 
der Kernkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland bedeutete das Abschal-

ten der sichersten Kernkraftwerke, ohne daß dadurch die anderen Kernkraft-
werke um uns herum die Produktion von Energie einstellen würden. Wir wür-
den dadurch nicht ein Quentchen mehr an Sicherheit bekommen. Wenn wir die 
Sicherung der Gesundheit und des Lebens unserer Mitbürger auch in der Ener-
giepolitik in den Vordergrund stellen, dann kann infolgedessen die Forderung 
nur lauten, daß die Sicherheitsstandards, die wir in der Bundesrepublik 
Deutschland für unsere Kernkraftwerke haben, aufgrund einer internationalen 
Vereinbarung von allen anderen Ländern, insbesondere auch von den kommu-
nistischen Staaten, endlich übernommen werden. Nur diese Folgerung kann ge-
zogen werden. Und deswegen ist es richtig, daß der Bundeskanzler die 26 Län-
der, in denen Kernkraftwerke betrieben werden, eingeladen hat, um zu einer 
solchen internationalen Abmachung zu kommen, wobei wir der Auffassung 
sind, daß die Einhaltung dieser internationalen Standards auch kontrolliert 
werden muß. Was wir hier erleben im Zusammenhang mit der Energiepolitik, 
ist ein Kapitel einer schwierigen Auseinandersetzung, die aber von der Chri-
stlich Demokratischen Union geführt werden muß nach den Kriterien, die ich 
gerade dargelegt habe.

Bei den Grünen und bei der SPD mehren sich die Stimmen, die für die Bundes-
republik Deutschland die Parole proklamieren: „Raus aus der NATO!“ . Sie 
fordern einseitige Abrüstung und den Abbau der Bundeswehr. Im Godesberger 
Programm der SPD von 1959 war unstreitig, nur die NATO-Mitgliedschaft und 
eine beiderseitige Abrüstung können den Frieden bewahren. Heute passen sich 
die Sozialdemokraten den Grünen an.

Der sozialdemokratische Ministerpräsident Oskar Lafontaine schreibt ein Buch 
mit dem bezeichnenden Titel „Angst vor den Freunden“ und spricht von — ich 
zitiere — „Bedingungen, zu denen eine Mitgliedschaft in der NATO nicht mehr 
tragbar ist“ . Heute kann er bereits die Forderung nach einem Austritt aus der 
militärischen Integration der NATO auf einem Parteitag verkünden und wird 
anschließend von 98 Prozent seiner Parteigenossen zum Landesvorsitzenden 
wiedergewählt. Und der niedersächsische Oppositionsführer Gerhard Schröder 
teilt diesen Ansatz von Lafontaine, wie er formulierte. Für Konrad Gilges, 
SPD-Bundestagsabgeordneter und einer der Sprecher des einflußreichen Frank-
furter Kreises, schließen sich Bündniszugehörigkeit und Frieden in Europa aus. 
Deshalb will er Frieden ohne NATO, wie ein gleichlautendes Buch aus seiner 
Feder heißt. Das wäre noch nicht so schlimm. Aber der Partei Vorsitzende Willy 
Brandt findet an den Gedankenspielen über den NATO-Ausstieg — ich zitiere 
wieder — „nichts ehrenrühriges“ . Egon Bahr erklärt vieldeutig, das Bündnis 
stehe nicht in der Verfassung, und für Karsten Voigt ist die Zugehörigkeit zur 
NATO für die SPD kein Dogma. Damit wird eine geistige Linie sichtbar, die 
sich über den Münchner Parteitag, über den Essener Parteitag, durch die gan-
zen sicherheitspolitischen Debatten der SPD bis in die jüngsten Tage hinein-
zieht.

Was Oskar Lafontaine und Andreas von Bülow zur Sicherheitspolitik sagen, 
entspricht heute den Auffassungen der Mehrheit innerhalb der Sozialdemokra-
tischen Partei, ich würde nicht sagen innerhalb der Bundestagsfraktion der



SPD, noch nicht, aber innerhalb der Partei. Darüber können auch die verbalen 
Distanzierungen von Johannes Rau nicht hinwegtäuschen. Politiker wie Hel-
mut Schmidt und Georg Leber oder Annemarie Renger, die in ihrem Wahlkreis 
von einem linken Kandidaten verdrängt wurde, oder Hans Apel, der es gerade 
mit Mühe und Not noch einmal geschafft hat, in seinem Bundestagswahlkreis 
wieder aufgestellt zu werden, verkörpern leider nicht mehr die Mehrheit inner-
halb der Sozialdemokratischen Partei, sondern eher Rudimente einer vergange-
nen SPD, einer Godesberger SPD. Worin ist dies begründet?

Die Sozialdemokraten haben in weiten Teilen heute die Fähigkeit verloren, zu 
erkennen, welche ethischen Voraussetzungen unsere Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik hat. Sie reduzieren die Spannungen zwischen Ost und West auf ein 
quasi nationalstaatliches Konkurrenzverhältnis zwischen den Supermächten 
und verkennen, daß die wahren Ursachen für die Spannungen in der Welt nicht 
begründet sind in der Existenz von Waffen auf beiden Seiten oder der Unter-
schiedlichkeit wirtschaftlicher Interessen, sondern daß diese Spannungen zwi-
schen Ost und West im wesentlichen begründet sind in der Unvereinbarkeit von 
Freiheit und Diktatur.

Dies ist der eigentliche Fehler im Denken der Sozialdemokratischen Partei und 
deswegen hat die SPD die Fähigkeit verloren, dem deutschen Volk zu sagen, 
welche Werte wir verteidigen, wer diese Werte bedroht und wer unsere Freunde 
sind. Statt dessen betreiben viele Sozialdemokraten eine moralische Gleichset-
zung der Demokratien, vor allem der Demokratie der Vereinigten Staaten, mit 
der totalitären D iktatur der Sowjetunion. Dies kommt in doppeldeutigen Be-
griffen wie „Sicherheitspartnerschaft mit dem Osten“ oder der Bezeichnung der 
Sowjetunion durch Willy Brandt als „Verbündete im Kampf ums Überleben“ 
zum Ausdruck.

Nach dem Pershing-Unfall in Mutlangen nahmen führende SPD-Politiker, dar-
unter die Vorstandsmitglieder Erhard Eppler und Oskar Lafontaine, an einer 
anti-amerikanischen Demonstratiion teil, obwohl bei dem Unfall, wie wir heute 
noch einmal feststellen wollen, keinerlei Gefährdung für die Bevölkerung be-
stand. Heute haben wir den Reaktorunfall von Tschernobyl, von dem die Men-
schen in ganz Europa betroffen sind. Wir warten bis heute darauf, daß Eppler 
und Lafontaine und die Sozialdemokraten sich einmal vor der sowjetischen 
Botschaft in Bonn aufstellen, um gegen die unglaublichen Mißstände bei der Si-
cherheit sowjetischer Reaktoren zu demonstrieren. Man kann sich ausmalen, 
welche politischen Reaktionen es bei den Sozialdemokraten hervorgerufen hät-
te, wäre ein solcher Unfall in einem amerikanischen Kernkraftwerk passiert.

Am Tag nach dem Vorgehen der Amerikaner gegen den von Libyen ausgehen-
den internationalen Terrorismus, eine A rt moderner Kriegserklärung eines 
Staates gegenüber der zivilisierten Welt, also am Tag nach dem Vorgehen der 
Amerikaner gegen den internationalen Terrorismus demonstrierten 20.000 Lin-
ke vor der amerikanischen Botschaft in Bonn. Am gleichen Tag wurde bekannt, 
daß in Afghanistan die Rote Armee mit Panzern, Flugzeugen und Hubschrau-
bern bei einem A ngriff auf die Provinz Paktia fast 350 W iderstandskämpfer ge-

tötet oder verletzt und 460 Zivilpersonen umgebracht hat, darunter viele Frauen 
und Kinder. Daß die Linke bei jeder Gelegenheit gegen die Vereinigten Staaten 
wie in dem Fall wegen der Bekämpfung des internationalen Terrorismus de-
monstriert, aber unfähig ist, gegen den Völkermord in Afghanistan ebenfalls zu 
demonstrieren, ist die eigentliche Perversion des Denkens im konkret real exi-
stierenden Sozialismus in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Christlich Demokratische Union ist heute die einzige große Partei, die ein-
mütig für die Politik des westlichen Bündnisses zur Erhaltung unserer Sicher-
heit in Freiheit eintritt. Dies legt uns eine besondere Verantwortung auf, denn 
wir streiten und käm pfen dafür, daß nicht zum dritten Mal in diesem Jahrhun-
dert Deutschland in eine tödliche Krise gerät, verursacht diesmal durch einen 
linken nationalistischen Neutralismus, der den gefährlichen alten Traum von ei-
ner Brücken- oder M ittlerfunktion Deutschlands und Europas zwischen Ost 
und West träum t.
Angesichts des dramatischen außen- und sicherheitspolitischen Kurswechsels 
der Sozialdemokraten brauchen wir in der Bundesrepublik Deutschland eine 
neue Aufklärung über die Ordnung unserer Werte und über die Rangfolge der 
politischen Ziele, die wir gemeinsam im NATO-Bündnis verfolgen. Wir brau-
chen eine geistige und politische Offensive, die wieder klarmacht, welche Werte 
wir verteidigen, wer unsere Freunde sind und wer unsere Gegner sind. Wenn 
wir uns mit unserer Politik des Friedens und der Freiheit gegenüber dem Bürger 
verständlich machen wollen, dann kommt es entscheidend darauf an, daß wir 
diese Politik moralisch, ethisch, philosophisch begründen. Dies ist eine grund-
sätzlich bedeutsame Frage, vor allem in der Auseinandersetzung mit vielen jun -
gen Menschen, die sich auch zum Christentum bekennen.

Menschenbild und Politik
Die gesamte politische Philosophie Europas, vom kritischen Humanismus des 
Aristoteles über die christliche Naturrechtsphilosophie des Augustin und des 
Thomas von Aquin bis hin zu Montesquieu, stellte das Konzept des Menschen 
und seiner Wertorientierung vor Staat und Gesellschaft. Mit dieser humanisti-
schen und letztlich vom christlichen Menschenbild stark beeinflußten philoso-
phischen Tradition, durch welche die Französische Revolution mit ihren 
Grundwerten der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, aber auch der Men-
schenrechtskatalog in der amerikanischen Verfassung inspiriert wurden, mit 
dieser Tradition brach die Philosophie Hegels.

Für Hegel verläuft die Geschichte auf ein Ziel zu: die vollkommene Verwirkli-
chung des objektiven Geistes in der Gestalt des Staates. Dadurch werden Men-
schen zum bloßen Teil des Staates, personale Einzigartigkeit wird ihnen letzt-
lich abgesprochen. Diese Philosophie Hegels prägte in Deutschland den Zeit-
geist des 19., des beginnenden 20. Jahrhunderts und auch die Politik. Von die-
sem Denken Hegels spannt sich ein Bogen deutschen Rechts- und Staatsden-
kens bis zur Staatsphilosophie Carl Schmitts, der keine dem Staat vorgegebenen 
Werte anerkannte und der damit der totalitären staatlichen W illkür, der natio-
nalsozialistischen zumal, eine theoretische Rechtfertigung geliefert hatte.



Es spannt sich aber von Hegel noch ein anderer Bogen, und der ist nach wie vor 
aktuell, ein zweiter Bogen politischer Ideologie zu Karl Marx. Bei ihm tritt an 
die Stelle des Obrigkeitsstaates das totale Gesellschaftssystem. Das parteiische 
Ziel des sozialistischen Weges in eine kommunistische Gesellschaft wird unter 
Berufung auf Hegels Lehre vom objektiven Geist als geschichtlich notwendig 
und zwangsläufig ausgegeben und, wir wissen es, am Ende auch brutal verwirk-
licht.

Bei uns in der Bundesrepublik Deutschland brachte erst das Grundgesetz nach 
der Katastrophe die Umkehr im politischen Denken. Das Bekenntnis des 
Grundgesetzes, Verantwortung des Menschen vor Gott, und die rechtlich zwin-
gende Verankerung der Menschenwürde und der Grundrechte an der Spitze der 
Verfassung sind die eigentlich bahnbrechenden Neuerungen dieser Verfassung. 
Und die Verteidigung dieser Verfassung, die Verwirklichung der in ihr enthalte-
nen unveräußerlichen Rechte des Individuums, sind der philosophische Rah-
men, aber auch die moralische Rechtfertigung und Begründung für die Existenz 
der Bundeswehr und deren Verankerung in der NATO.

Wir müssen hier die Auseinandersetzung auch in der geistigen philosophischen 
Alternative klar erkennen. Marxismus und in der Folge davon Leninismus, Sta-
linismus, der real existierende Sozialismus in den kommunistischen Ländern, 
instrumentalisieren den Menschen und seine Rechte in besonderer Weise. Man 
muß einmal die Schrift von Karl Marx nachlesen über die Judenfrage und was 
er zu den — ich zitiere — „sogenannten Menschenrechten“ , zur Menschenwür-
de sagt und wie er sie verwirft. Liest man die M arx’sche Kritik an den Men-
schenrechten als Programm , und so war sie gemeint, so kann man unschwer 
feststellen: dies Programm wurde in der Sowjetunion konsequent verwirklicht. 
Auch insofern hat Ernst Bloch recht, wenn er an die Adresse der Neo-Marxi- 
sten sagt, die Sowjetunion sei nicht der Abfall vom Marxismus, sondern der 
Normalfall.

Für Marxisten ist eben der Mensch, wie er geht und steht, so drückte sich Marx 
aus und so denken Marxisten bis heute, noch nicht der eigentliche, wirkliche, 
wahre Mensch. Mensch in vollem Sinne ist eigentlich nur derjenige, der das 
richtige gesellschaftliche Bewußtsein und den richtigen Klassenstandpunkt hat. 
Hier liegt — bei aller sonstigen Unterschiedlichkeit — eine fundamentale Ge-
meinsamkeit mit der Rassenideologie des Nationalsozialismus.

Auch für die nationalsozialistische Ideologie war der Mensch, wie er geht und 
steht, eben noch nicht der eigentliche Mensch, noch kein wirkliches menschli-
ches Subjekt. Ob einer Mensch war wurde davon abhängig gemacht, welcher 
Rasse er angehörte. Der Selbstbehauptung der Rasse bzw. des Volkes wurde der 
einzelne Mensch untergeordnet, so wie heute im real existierenden Sozialismus 
der Mensch der Klasse und deren Zielsetzung untergeordnet wird.

Beiden Ideologien, Marxismus und Nationalsozialismus, so unvergleichbar sie 
auch sonst sind, das will ich ausdrücklich hinzufügen, ist in der Frage der Men-
schenwürde und in der Menschenrechtsfrage eines gemeinsam: Der Mensch 
wird instrumentalisiert, zum Objekt des staatlichen oder gesellschaftlichen Ge-

schehens gemacht. Nach der Konzeption dieser Ideologien lebt der Mensch in 
einer immanenten, von Menschen geschaffenen und damit auch von Menschen 
wieder veränderbaren W ertordnung. Nach dieser Auffassung fehlt dem Men-
schen eine ihm vorgegebene, von Staat und Gesellschaft oder einzelnen Macht-
habern unabhängige, nicht manipulierbare W ertordnung. In diesen Ideologien 
stehen seine W ürde und seine Rechte je nach politischer O pportunität zur Dis-
position.

Verlust der Mitte

Es liegt also am Menschenbild, das der Politik zugrunde liegt, ob die Menschen-
würde und die Menschenrechte unantastbar und die Menschenrechte unverletz-
lich sind, und ob ein Gemeinwesen die Kraft aufbringt und die Mittel dafür be-
reitstellt, daß diese Menschenwürde und diese Menschenrechte auch gegenüber 
Angriffen von außen verteidigt werden können.

Entscheidend ist das Verständnis vom Menschen. Die W ürde des Menschen, 
das ist unsere Position gegenüber diesen totalitären Ideologien, die Würde des 
Menschen muß unabhängig bleiben von seinem Erfolg oder Mißerfolg und un-
berührt vom Urteil des anderen, weil der Mensch nicht vom Menschen letztend-
lich stammt. Abhängig ist er nur von Gott. Deswegen kann und muß der 
Mensch als eine einmalige und unverfügbare Person geachtet werden. Seine 
Freiheit beruht auf einer Wirklichkeit, welche die menschliche Welt überschrei-
tet. Der Glaube an die Verantwortung des Menschen vor G ott ist eine entschei-
dende Bedingung für die Achtung der Menschenwürde. Deswegen halte ich es 
für wichtig, daß auch in der Politik wieder über G ott gesprochen wird. Aber 
wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf: Ich halte es für genauso wichtig, 
daß in den Kirchen wieder mehr über G ott gesprochen wird.

Die geistige Verwirrung, die wir heute erleben — Menschen können auf der 
Welle der Angstmacherei reiten und zwar mit einigem Erfolg und damit Stim-
men gewinnen — ist auch davon abhängig, daß die Menschen die Mitte verloren 
haben, alle Maßstäbe im historischen und internationalen Vergleich aufgegeben 
haben. Viel seelisches Leid, viel menschliches Leid könnte beseitigt oder ver-
mindert werden, wenn von einigen unserer Kanzeln etwas weniger über vorletz-
te Dinge wie Kernkraft, Formaldehydt und Pershing-II und dafür etwas mehr 
über die letzten Dinge, nämlich über das Leben, über Gott und das Leben nach 
dem Tode gesagt und gepredigt würde.

Frieden durch Menschenrechte

Im übrigen können die Menschenrechte und die Menschenwürde, auch dadurch 
gefährdet werden, daß sie aktuellen politischen Zielsetzungen untergeordnet 
werden. Egon Bahr hat den Frieden einen obersten Grundwert genannt. Ich 
nenne dies eine Ideologisierung des Friedens. Wenn Egon Bahr recht hätte, 
dann müßte sich ja  der Erreichung, der Erhaltung und der Durchsetzung dieses 
Wertes alles andere unterordnen. Eine phantastisch makabere Vision, wenn 
man sich vorstellt, der Nationalsozialismus hätte mit dieser Begründung sein



verbrecherisches Regime ohne Gegenwehr auf der ganzen Welt ausbreiten kön-
nen. In Wirklichkeit ist der Friede zwar mehr als Schweigen der W affen, aber 
eben auch kein Grundwert, geschweige denn ein oberster, sondern Friede ist ein 
politischer Zustand, der dann erreicht wird, wenn die Waffen schweigen, aber 
gleichzeitig die Grundwerte, die Grundrechte und die Menschenrechte verwirk-
licht sind. Opus iustitiae pax, Gerechtigkeit schafft Frieden, und dort, wo Men-
schenrechte mißachtet werden, ist möglicherweise Friedhofsruhe, aber kein 
Frieden.
Daß der Friedensnobelpreis im letzten Jahr an die Organisation der Ärzte zur 
Verhinderung des Atomkrieges verliehen worden ist, eine Organisation, bei der 
an führender Stelle zum Beispiel sowjetische Psychiater tätig sind, die Mitglie-
der von Kommissionen sind, die Dissidenten in psychiatrische Anstalten ein wei-
sen, deren Ko-Präsident der stellvertretende sowjetische Gesundheitsminister 
Tschasow ist, der in dieser politischen Position mit die Verantwortung für den 
Völkermord in Afghanistan trägt und der verantwortlich ist für die in der So-
wjetunion verbindlichen Richtlinien zur psychiatrischen Behandlung von Dissi-
denten, daß also der Friedensnobelpreis an eine solche Organisation verliehen 
und an diesen Ko-Präsidenten ausgehändigt worden ist, muß ich auch im Nach-
hinein als einen großen politischen Skandal der westlichen Welt bezeichnen.

Die Demokratie kann auch zugrunde gehen aus Faulheit, Bequemlichkeit und 
Feigheit der Demokraten. Durch das fast hündische Kriechen bestimmter Teile 
der sogenannten deutschen Intelligenz und mancher Moralapostel vor der to ta -
litären Drohkulisse des Kommunismus ist in der Bundesrepublik Deutschland 
ein geistiger Prozeß in Gang gesetzt worden, an dessen Ende heute schon viele 
nicht mehr wissen oder wissen wollen, von welcher Seite aus die Mauer gebaut 
worden ist.

Es ist schon immer ein Kennzeichen sowjetischer Außenpolitik gewesen, daß 
der Versuch unternommen wurde — Lenin hat es schon proklamiert — die In-
nenpolitik anderer Länder in den Dienst der sowjetischen Außenpolitik zu stel-
len. Man kann der Sowjetunion nicht vorwerfen, daß sie diesem Leninschen 
Grundsatz anhängt und ihn vollziehen will. Aber wir müssen es vielen Sozialde-
mokraten, den Grünen, den Alternativen und der sogenannten Friedensbewe-
gung vorwerfen, daß sie sich so leichtfertig von der sowjetischen Außenpolitik 
instrumentalisieren lassen.

Frieden herrscht nur dann im Zusammenleben der Menschen, wenn Freiheit, 
Solidarität und Gerechtigkeit garantiert sind. Wo diese Werte mißachtet wer-
den, ist der Friede bedroht und unsicher. Lew Kopelew hat am 30. Juli 1985 völ-
lig zu Recht gesagt, und er wußte, wovon er redete: „Wer glaubt, daß man für 
den Frieden eintreten, die Menschenrechte aber ignorieren kann, der schadet 
beiden. Kein Friede ohne Menschenrechte und keine Menschenrechte ohne gesi-
cherten Frieden.“ Wir warten in Deutschland bis heute nicht auf G odot, aber 
auf das intellektuelle W under, das in Frankreich linke Intellektuelle wie Glucks-
mann, Levi-Strauss, Revel und andere bewirkt haben, die erkannt haben, daß 
es hier bei uns in den westlichen Demokratien eine W ertordnung gibt, die es zu 
verteidigen gilt.

Ein Staatswesen, das seinen Bürgern die Freiheit nimmt, ihnen fundamentale 
Menschenrechte verweigert, ein Staat, in dem es keine Kontrolle der Staatsge-
walt durch das Volk gibt, ist eine zumindest potentielle Bedrohung für seine 
Nachbarn. Die Ursache der Spannungen dieser Welt, ich habe es schon gesagt, 
sind eben in dieser Situation begründet. Autoritäre und totalitäre Staaten, die 
ihre Bürger zu Untertanen deklassieren und ihnen die Menschenrechte verwei-
gern, werden sich immer allein durch die Existenz von freiheitlichen und demo-
kratischen Staats wesen bedroht fühlen.

Nur Diktaturen führen Kriege

Wir alle wissen, daß die NATO einen Angriffskrieg nicht führen kann und 
nicht führen will. Weder von ihrer Logistik her, noch von ihrer Bewaffnung 
her, noch von ihrer Stärke her, aber vor allem nicht von ihrer Moral und von ih-
ren Verträgen her. Ihr Verfassungsverständnis verbietet es freiheitlichen Demo-
kratien, einen Angriffskrieg führen. Da von der NATO keine militärische Be-
drohung ausgeht, ist auch das Gerede der SPD von der Notwendigkeit einer 
strukturellen Nichtangriffsfähigkeit der NATO blanker Unsinn. Diese Forde-
rung ist eine Verhöhnung der Friedfertigkeit der Demokratien.

Eine der entscheidenden Erfahrungen unseres Jahrhunderts ist es, daß der Frie-
de stets von diktatorischen Staaten zerstört worden ist. Von freiheitlichen De-
mokratien geht keine Gefahr für den Frieden aus. Die Sowjetunion, die sowjeti-
sche Führung weiß dies. Die russische Bevölkerung weiß es möglicherweise 
nicht, weil sie über die wirklichen Verhältnisse ja  nicht informiert wird. Aber 
die sowjetische Führung weiß dies genau. Und deswegen fürchtet sie sich ja 
auch nicht vor der NATO und der Bundeswehr. Die sowjetische Führung 
fürchtet sich vor etwas ganz anderem. Sie fürchtet sich vor der Existenz freiheit-
licher Staaten und Gesellschaftsordnungen am Rande ihres Imperiums. Sie 
fürchtet sich, wenn Sie so wollen, vor der ansteckenden Kraft der Freiheit. Des-
wegen will sie militärische Übermacht in Europa, um politische Übermacht er-
reichen zu können und mit Hilfe dieser politischen Übermacht diese Staaten 
und Gesellschaftsordnungen am Rande ihres Imperiums zu neutralisieren.

Das moralische Paradoxon der atomaren Abschreckung

In diesem Zusammenhang muß auch SDI gesehen werden. Wir hatten 1983 eine 
ausführliche Diskussion über die moralische Begründung der atomaren Ab-
schreckungsstrategie. Die sogenannte Friedensbewegung und die Sozialdemo-
kraten haben ja  behauptet: Da der Einsatz atom arer Waffen unsittlich sei, sei es 
auch unsittlich, atomare W affen zu besitzen und mit ihnen zu drohen. Ein mo-
ralischer Standpunkt, den m an vertreten kann, zumindest gesinnungsethisch 
vertreten kann. Wir haben gesagt: Der Besitz von atomaren Waffen und auch 
das Drohen mit dem Einsatz atom arer Waffen werden moralisch gerechtfertigt, 
wenn dies mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die einzige Möglich-
keit ist, den Einsatz atom arer W affen zu verhindern und unmöglich zu 
machen — eine verantwortungsethische, moralisch begründete Position. Beide 
moralischen Positionen sind möglich.



Dies ist ein sogenanntes moralisches Paradoxon. Ein moralisches Paradoxon, 
eine Konfliktlage der Menschen, wie wir sie in anderen Bereichen auch haben 
und auf die es keine eindeutige moralische Antwort gibt. Wir hatten damals ge-
sagt, wir können mit diesem moralischen Paradoxon, mit diesem Status-quo le-
ben, wenn wir alles tun, um diesen Status-quo zu überwinden. Und deswegen 
hatte die Christlich Demokratische Union formuliert: Die wichtigste außenpoli-
tische Aufgabe ist die beiderseitige Abrüstung.

Was hat SDI damit zu tun? Der amerikanische Präsident und die amerikanische 
Regierung haben einen Vorschlag gemacht mit der Aufforderung, laßt uns for-
schen, ob es möglich ist, mit nicht-atomaren Waffen den Einsatz von atomaren 
Waffen auf Dauer sinnlos und unmöglich zu machen. Wir wissen nicht, ob es 
gelingen wird, technologisch und wissenschaftlich, aber ich halte es unter dem 
Gesichtspunkt der moralischen Diskussion, die wir damals geführt haben, für 
unmoralisch, einen solchen Forschungsansatz von vornherein politisch abzu-
lehnen. Und ich bedaure nur das eine: daß in der Diskussion der vergangenen 
Monate gerade wir in der Bundesrepublik Deutschland zu wenig die moralische 
Dimension unterstrichen und uns dafür zu sehr in technologischen und m erkan-
tilen Überlegungen verloren haben.

Wir Deutschen tragen eine ganz besondere Verantwortung für die ethische und 
moralische Begründung unserer Sicherheitspolitik. Wir wissen, wohin Gewalt 
und Terror und wohin das Schweigen über Diktatur und Unmenschlichkeit füh-
ren können. Richard von Weizsäcker hat einmal gesagt: Die Weimarer Repu-
blik ist nicht daran gescheitert, daß es dort zu viele Kommunisten und zu viele 
Nazis gab, sondern daß es zu wenig engagierte Demokraten gegeben hat. Heute 
leben die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland im freiheitlichsten und 
friedlichsten Staat, den es in Deutschland je gegeben hat. Gerade dies verpflich-
tet uns, einzutreten für die Verteidigung unserer Freiheit und unserer Men-
schenrechte. Diese moralische Begründung muß die Grundlage unserer Sicher-
heitspolitik sein.

Dr. Manfred Wörner MdB 
Bundesminister der Verteidigung

Vertrauen in die Zukunft: 
Unsere Sicherheitspolitik für die neunziger Jahre
Meine Damen und Herren,

ich bin sehr dankbar, daß Heiner Geißler in seinem einleitenden Referat deut-
lich gemacht hat, daß die politische, auch die sicherheitspolitische, die verteidi-
gungspolitische Auseinandersetzung unserer Tage weit mehr ist als eine bloße 
Auseinandersetzung um praktische militärische Fragen, um Programme, um 
Rüstung. Das alles ist wichtig — und darüber zu reden wird meine Aufgabe 
sein. Aber noch wichtiger ist in der Tat, zu keiner Zeit zu vergessen, daß alle 
Anstrengungen im Bereich der Verteidigung verloren und vergeudet sind, wenn 
unser Volk das Bewußtsein dafür verliert, wo der Unterschied zwischen Freiheit 
und Unfreiheit, Demokratie und Diktatur liegt, und wenn es die Überzeugung 
verliert, daß man seine Freiheit schützen und verteidigen muß, wenn man sie 
auf Dauer bewahren will.

Die Bundesregierung ist unbestritten sehr erfolgreich auf wirtschaftlichem Ge-
biet. So wichtig diese unsere wirtschaftlichen Erfolge sind, wir dürfen nicht ver-
gessen und auch nicht verschweigen, daß sie nur möglich waren und bleiben in 
einem gesicherten Frieden und bei geschützter Freiheit. Noch immer gilt: Es 
gibt nichts wichtigeres als die Freiheit und den Frieden. Darum haben wir allen 
Grund, die Sicherheitspolitik mit zum Thema der kommenden Auseinanderset-
zungen um die Bundestagswahl zu machen.

Es gibt kaum ein Gebiet, auf dem die Wende sichtbarer und die Leistungen der 
Bundesregierung eindeutiger wären. Unsere Politik hat den Frieden sicherer ge-
macht. Sie hat die Verteidigung gekräftigt. Und sie hat die Aussichten auf Ver-
ständigung mit dem Osten verbessert. Es gibt auch kaum ein Gebiet, auf dem 
das Versagen der Opposition, ihre Uneinigkeit und Unglaubwürdigkeit offen-
kundiger sind. Und es ist leider so — ich sage das mit Bedauern — , daß die SPD 
sich weitgehend aus der sicherheitspolitischen Verantwortung ausgeklinkt und 
abgemeldet hat. Das macht die Sicherheits- und Verteidigungspolitik in unse-
rem Land nicht einfacher. Es gibt aber auch kein Gebiet, auf dem die Heraus-
forderungen für das nächste Jahrzehnt größer wären. Das macht deutlich, wel-
che Verantwortung auf uns von der Christlich Demokratischen Union ruht. 
Wir sind die einzige große politische Kraft, auf die der Bürger sich in Sicher-
heitsfragen verlassen kann.

Als wir im Oktober 1982 antraten, war die Regierung Schmidt sicherheitspoli-
tisch handlungsunfähig. Die Linke in der SPD, die sich inzwischen fast durch-
gesetzt hat, war im Vormarsch. Der NATO-Doppelbeschluß war nicht mehr 
durchzusetzen. Unsere Verbündeten zweifelten zunehmend an der Verläßlich-
keit der Politik der damaligen Bundesregierung. Die Gefahr einer Bündniskrise 
zeichnete sich ab.



Heute, dreieinhalb Jahre später, bestreitet niemand mehr, daß wir sicherheits-
politisch wieder handlungsfähig sind. Wir haben den Doppelbeschluß durchge-
setzt, wir haben das Bündnis gestärkt, und wir haben das Vertrauen unserer at-
lantischen wie unserer europäischen Partner in die Zuverlässigkeit und Stärke 
unserer Politik zurückgewonnen. Und, was noch wichtiger ist, wir haben die 
schwierige Friedensdiskussion bestanden.

Im November 1983 haben 500.000 Menschen hier in Bonn auf der Straße gegen 
den Doppelbeschluß protestiert und demonstriert. Zwei Jahre später, als wir 
das 30jährige Bestehen der Bundeswehr feierlich begingen, hat die Protestbewe-
gung Aktionen gegen den großen Zapfenstreich auf der H ardthöhe angekün-
digt. Man sprach von 5.000 Demonstranten, die man mobilisieren wollte. E r-
schienen sind dann 150. Ich denke, das macht deutlich, daß sich mehr geändert 
hat als die äußeren Rahmenbedingungen der Politik. Es macht deutlich, daß 
sich auch in der Stimmung und in der Einstellung unseres Volkes etwas Bedeut-
sames geändert hat. Deswegen bitte ich Sie herzlich — weil ich auch gelegentlich 
in unseren eigenen Reihen Töne des Zweifels höre — sich das Bild unserer Be-
völkerung nicht durch manche Medien aufoktroyieren zu lassen. Nicht die laut-
starken Protestierer, nicht die Minderheitengruppen, die unsere Kasernen blok- 
kieren, sind es, die die Stimmung unseres Volkes letztlich ausmachen. Die über-
wältigende Mehrheit unserer Bevölkerung steht klar und eindeutig zur Bundes-
wehr und zur NATO. Daran gibt es keinen Zweifel.

Wir können es auch als einen Erfolg unserer Politik werten, daß unsere Solda-
ten Selbstbewußtsein und Selbstsicherheit zurückgewonnen haben. Mich hat 
mancher gefragt, als ich die Entscheidung getroffen hatte, warum diese spekta-
kulären Feiern zum 30jährigen Bestehen der Bundeswehr? Manche haben vom 
Militärspektakel geredet, als ich eine Truppenparade durchführen ließ. Manche 
haben auch angezweifelt, ob es sinnvoll sei, einen großen Zapfenstreich auf der 
Hardthöhe abzuhalten. Ich habe diese Entscheidungen sehr bewußt getroffen, 
aus der ganz einfachen Überlegung heraus, daß in einer Demokratie derjenige 
nichts gilt, der sich versteckt. Unsere Bundeswehr hat nichts zu verstecken und 
hat sich nicht zu verstecken.

Der Bundeskanzler hat ganz bewußt in seiner ersten Regierungserklärung den 
Dienst der Soldaten als Ehrendienst gekennzeichnet. Niemand braucht sich für 
diesen Dienst zu schämen. Deswegen müssen wir die Bundeswehr in der Ö ffent-
lichkeit zeigen. Die Soldaten und die zivilen Mitarbeiter der Bundeswehr müs-
sen die Gelegenheit nutzen, wieder und wieder unserem Volk in Erinnerung zu 
rufen: Wir sind es, die für diese Freiheit und für diesen Frieden da sind und ihn 
bis zum heutigen Tag erhalten haben.

Unsere Bundeswehr gehört in die Öffentlichkeit. Sie gehört unter unsere Mit-
bürger. Und sie kann mit Stolz und Selbstbewußtsein in unserer Gesellschaft 
auftreten, die ihr Frieden, Freiheit und Sicherheit verdankt. Das ist der Grund, 
warum sich unter unserer Verantwortung die Zahl der feierlichen Gelöbnisse in 
der Öffentlichkeit verdreifacht hat. Wenn Sie einmal dabei waren und die Re-
aktion der Bevölkerung und auch der jungen Soldaten auf diese feierlichen Ge-

löbnisse erlebt haben, dann wissen Sie, warum wir den Protesten lautstarker 
Minderheiten nicht nachgegeben haben und auch nicht nachgeben werden. Wir 
werden auch in Zukunft feierliche Gelöbnisse öffentlich durchführen. Da ste-
hen junge Leute, die aus unserem Volk kommen, die für dieses Volk ihren 
Dienst leisten und die das vor ihrem Volk, mitten unter den Bürgern, auch be-
kennen dürfen. Heute kann kein Soldat mehr sagen, daß er von der politischen 
Führung im Stich gelassen werde, wenn er angegriffen wird. Wir haben uns bei 
allen Angriffen vor unsere Soldaten gestellt. Und wir werden auch nicht zulas-
sen, daß diese Soldaten ausgegrenzt werden, auch nicht aus unseren Kirchen. 
Der Dienst des Soldaten ist ein Dienst am Frieden. Dieser Dienst ist auch und 
gerade im nuklearen Zeitalter moralisch gerechtfertigt.

Wir werden auch nicht hinnehmen und hinnehmen dürfen, daß die SPD einer-
seits bei Soldatentagungen oder feierlichen Empfängen, die sie ja  in Unzahl hier 
in Bonn veranstaltet, wohlfeile Bekenntnisse zur Bundeswehr ablegt, anderer-
seits aber toleriert, daß ihre Mitglieder Kasernen blockieren, gegen öffentliche 
Gelöbnisse massiv zu Felde ziehen. In vielen Städten habe ich es erlebt, daß Ge-
genkundgebungen, Gegendemonstrationen angeführt wurden von Mitgliedern 
der SPD, und nicht nur von Jungsozialisten. Wir können es auch nicht hinneh-
men, daß ein Mann wie Lafontaine unwidersprochen und von seiner Parteifüh-
rung ungerügt die moralische Pflicht zur Wehrdienstverweigerung proklamiert. 
Mit dieser Doppelzüngigkeit muß Schluß gemacht werden. Die Herren Rau und 
Vogel müssen sich schon entscheiden, ob sie auf der Seite derer stehen, die in 
Uniform ihren Dienst für die Freiheit leisten, oder auf der Seite derer, die die-
sen Dienst diffamieren. Sie können nicht fortlaufend nach beiden Seiten taktie-
ren.
Als wir antraten, waren drückende personelle und soziale Probleme unserer 
Streitkräfte ungelöst. Personal und Material waren gekürzt, der Übungsbetrieb 
der Bundeswehr war eingeschränkt, eine verbindliche Bundeswehrplanung gab 
es seit 1977 nicht mehr. Wir haben in diesen 3 1/2 Jahren den Streitkräften mit 
der Bundeswehrplanung wieder eine klare Perspektive gegeben. Wir haben den 
Übungsbetrieb voll wiederhergestellt, und wir haben die drängendsten personel-
len und sozialen Probleme angegangen und Lösungen auf den Weg gebracht.

Spektakulär sind unsere Erfolge auf dem Gebiet der Personallage. Seit 1982 ha-
ben wir zusätzlich 14.000 Unteroffiziere gewonnen. Wir haben heute die beste 
Unteroffizierslage, die die Bundeswehr je gehabt hat. Das ist ein gutes Beispiel 
dafür, wie sich politische M aßnahmen, nämlich die kontinuierliche Erhöhung 
der Geldansatzstärke, und energische Anstrengungen der Truppe selbst und der 
freiwilligen Annahmeorganisation ergänzen und greifbare Erfolge bringen.

Wir haben auch die wichtigsten strukturellen Probleme angepackt, die die Vor-
gängerregierung über Jahre hinweg aus Mangel an Mut liegengelassen hat. Ich 
bin Bundeskanzler Helmut Kohl besonders dankbar, daß er mich dazu in die 
Lage versetzt hat. Ohne seine Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen, 
ohne Rücksicht auf Popularität oder Unpopularität die Frage des Verwen-
dungsstaus anzugehen. Es hat wohl kaum ein unpopuläreres Gesetzesvorhaben 
gegeben als dieses. Was wir da angepackt haben, das führt inzwischen dazu,



— und das können Sie beobachten, wenn Sie zur Truppe gehen —, daß man 
wieder Hoffnung schöpft, daß resignative Tendenzen verschwinden, daß junge 
Offiziere sehen, sie haben wieder eine Chance, in Führungspositionen zu kom-
men. Wir haben nicht nur den Verwendungsstau bei Offizieren angegangen, 
sondern auch Verbesserungen bei den Offizieren des militärfachlichen Dienstes 
und bei den Unteroffizieren durchgesetzt. Wir haben das Gesetz zur Verbesse-
rung der Wehrgerechtigkeit und zur Verlängerung des Wehrdienstes nicht nur 
eingebracht, sondern im Bundestag durchgebracht. Deswegen sage ich: keine 
Regierung und kein Bundeskanzler seit Adenauer haben so viel Mut und Durch-
setzungsvermögen in Fragen der Sicherheit und Verteidigung bewiesen wie Hel-
mut Kohl und seine Regierung, und dafür verdient er Dank und Anerkennung.

Ich sprach vom Personalstrukturgesetz, das zeitgerecht wirksam werden konn-
te. Dieses Gesetz wird immer noch in der Öffentlichkeit, allerdings zunehmend 
weniger, und von einem Teil der Medien angegriffen. Lassen Sie mich darauf 
hin weisen, daß allein im Jahre 1986 650 einsatzwichtige Dienstposten zusätzlich 
wieder altersgerecht besetzt werden und daß es allein in diesem ersten Jahr 1.900 
Verwendungswechsel gegeben hat. Das heißt, das Gesetz ist schon jetzt ein vol-
ler Erfolg. Als das Gesetz beraten und erlassen wurde, haben linke Unkenrufer 
behauptet, wir würden niemals genügend Offiziere finden; das Gesetz werde ein 
Fehlschlag. Jetzt kritisieren sie plötzlich, daß sich doppelt so viel Offiziere ge-
meldet haben, wie wir gehen lassen können.

Ich frage Sie, was ist daran schlimm? Die SPD redet von Motivationsverlust. 
Wir haben 35.000 Offiziere; wenn sich davon 2.400 melden, ist das noch lange 
kein Motivationsverlust. Ich kenne viele Offiziere, die gesagt haben: „Batail-
lonskommandeur war ich jetzt. Weiter vorankommen werde ich wahrscheinlich 
nicht. Jetzt probier ich’s einmal. Läßt man mich gehen, ist es gut. Dann versu-
che ich einen neuen Start. Und wenn nicht, bleibe ich Soldat aus Überzeugung.“ 
Gerade hat mir bei einem Truppenbesuch ein Brigadekommandeur gemeldet, 
daß fünf seiner Offiziere einen Antrag gestellt haben. Zwei gingen durch, drei 
wurden abgelehnt. Er sagt, diese drei Offiziere, die er persönlich sehr gut ken-
ne, würden sagen: „Okay, Pech gehabt. Und jetzt sind wir weiter Soldaten — 
und gute Soldaten.“

Ich schließe nicht aus, daß es menschliche Enttäuschungen oder auch den einen 
oder anderen Prozeß gibt. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß es 
uns gelungen ist, den Gesetzeszweck zu erreichen, nämlich den Verwendungs-
stau abzubauen. Seit Helmut Schmidt Verteidigungsminister war, kam aus der 
Truppe und aus den verteidigungspolitischen Kreisen die immer mehr zuneh-
mende Forderung, es müsse etwas gegen den Verwendungsstau geschehen. Wir 
alle wußten, wie stark der Verwendungsstau auf die Stimmungslage dieser 
Truppe gedrückt hat. Deshalb bin ich froh, dankbar und stolz, daß wir in die-
sem entscheidenden Punkt einen Durchbruch geschafft haben, und ich bedanke 
mich bei meinen Kollegen, besonders den Kollegen des Verteidigungsausschus-
ses, an der Spitze beim Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Alfred 
Biehle, für ihre nachhaltige Unterstützung.

Weitere Verbesserungen will ich nur kurz erwähnen. 3.000 Stellenanhebungen 
im militärischen Bereich haben wir in drei Jahren durchgesetzt. Wir haben ei-
nen neuen Spitzendienstgrad für Unteroffiziere eingeführt. Verbesserungen im 
Reservistenkonzept wurden eingeleitet. Wir haben die Bekleidung der Soldaten 
verbessert. Wir haben den Wehrsold erhöht und bringen die Wehrgerechtigkeit 
mit unseren Maßnahmen ein gutes Stück voran.

Wir haben auch die Ausbildung in der Truppe verbessert. Sie kennen meine 
Entscheidung, die Ausbildung der Offiziere des Heeres — die anderen beiden 
Teilstreitkräfte haben darauf verzichtet — so zu ändern, daß sie später an die 
Hochschulen gehen, um vor dem Studium die nötige Truppenerfahrung sam-
meln zu können. Das wird die Praxisnähe dieser Offiziere und auch ihre Moti-
vation verbessern. Wir haben auch dafür gesorgt, daß die Erziehung in den 
Streitkräften wieder einen höheren Stellenwert bekommt. Allerdings muß ich 
offen sagen, manchmal ist es schmerzlich zu sehen, wie lange es dauert, bis der 
Wille des Ministers sich in der Praxis der Truppe umsetzt.

Wir haben die militärischen Elemente der Ausbildung zum Stabsoffizier ver-
stärkt. Wir haben die Unteroffiziersausbildung nicht nur verlängert, sondern 
auch hier neue Akzente gesetzt.

Mit dieser Bilanz können wir in aller Bescheidenheit feststellen, daß wir unsere 
Versprechen eingelöst haben. Die Bilanz dieser Bundesregierung auf dem Felde 
der Sicherheitspolitik kann sich sehen lassen. Wann hat je eine Bundesregie-
rung, mit Ausnahme der ersten und der zweiten — unter ihr fiel die Entschei-
dung zum Beitritt zur NATO — in dreieinhalb Jahren mehr für die Sicherheit 
und die Bundeswehr geleistet?

Es gibt aber keinen G rund, die Hände in den Schoß zu legen, denn vor uns lie-
gen große Herausforderungen.

Neugestaltung der Ost-West-Beziehungen

Die erste und wichtigste Aufgabe ist die Neugestaltung der politischen Ost- 
West-Beziehungen. Unser Ziel ist eine stabilere Friedensordnung, eine Ordnung 
der Beziehungen zwischen den beiden Supermächten und den Blöcken, in der 
die Rivalität dieser beiden Supermächte durch feste und verbindliche Grundsät-
ze der Zurückhaltung und der friedlichen Konfliktschlichtung eingegrenzt und 
auf friedlichen Wettbewerb festgelegt wird. Darum ist der Dialog so wichtig, 
nicht nur zwischen den beiden Supermächten, sondern auch der Dialog, den die 
Bundesrepublik Deutschland mit den Staaten des Westens und den Staaten des 
Ostens führt. Dieser Dialog darf sich nicht nur auf Fragen von Rüstung und 
Abrüstung beschränken, er muß vielmehr das gesamte Feld der politischen Be-
ziehungen umfassen und darf auch die Menschenrechte nicht ausklammern. Er 
darf auch nicht in einer Verfestigung der bestehenden M achtstrukturen beste-
hen, sondern muß Raum für friedliche Veränderungen lassen.

Ich sage das mit Blick auf die deutsche Frage. Die Spaltung Deutschlands und 
die Spaltung Europas ist widernatürlich und widergeschichtlich. Heute, 40 Jah-
re nach Kriegsende, wird dies deutlicher als je  zuvor. Mauer und Stacheldraht



sind mit dauerhaftem Frieden so wenig vereinbar wie m it Freiheit und Men-
schenwürde. Das auszusprechen, hat mit Revanchismus nicht das geringste zu 
tun. Wir Deutschen haben ein für allemal auf Krieg und Gewalt verzichtet, aber 
wir werden das Recht aller Deutschen auf Einheit in Freiheit nicht preisgeben. 
Wer wirklich Entspannung will, darf sich nicht scheuen, die wirklichen Span-
nungsursachen zu nennen. Es sind nicht die Soldaten, es sind nicht die W affen, 
es ist nicht der anonyme Rüstungswettlauf, die die Ursache der Spannungen bil-
den, an denen unser Volk, Europa, ja  die ganze Welt leidet.

Es läßt sich nicht leugnen, daß da und dort Rüstung und W affen und die Exi-
stenz von Heeren Spannungen verschärfen. Aber die eigentliche Ursache der 
Spannungen ist vor allem die expansive Politik und die offensive M ilitärdoktrin 
der Sowjetunion, die uns bedroht. Die Sowjetunion unterhält in Osteuropa weit 
mehr Truppen, als zu ihrer eigenen Sicherheit und der ihres Machtbereichs er-
forderlich sind. Sie hat die Angriffsfähigkeit dieser Truppen in den letzten Jah -
ren konsequent verstärkt. Unsere Politik und unsere Strategie sind dagegen de-
fensiv. Unsere Truppen reichen knapp zur Verteidigung, niemals aber zu einem 
Angriff aus. Deshalb ist es völliger Unsinn, wenn die SPD die „strukturelle 
Nichtangriffsfähigkeit“ fordert. Wir haben diese „strukturelle Nichtangriffsfä- 
higkeit“ bereits.

Die Bundesrepublik Deutschland hat große Vorleistungen und Opfer für eine 
friedliche Nachkriegsordnung in Europa erbracht politisch, militärisch, wirt-
schaftlich. Wir bedrohen niemanden, am wenigsten die Sowjetunion. Wir re-
spektieren die legitimen Sicherheitsinteressen aller Staaten, auch die des Ost-
blocks. Wir erstreben Gleichgewicht und nicht Überlegenheit. Das Maß unserer 
Rüstung wird ausschließlich vom Maß der sowjetischen Rüstung bestimmt. Wir 
sind es nicht, die an der Rüstungsschraube drehen. Solange aber die Sowjetuni-
on an ihrer expansiven Politik festhält, solange sich ihre militärische Macht ge-
gen uns richtet, kann und darf man nicht, wie die SPD es tut, von Sicherheits-
partnerschaft reden. Die Kanonen, die gegen uns gerichtet sind, die Politik, die 
sich gegen uns richtet, sind nicht der Ausdruck der Partnerschaft, sondern der 
Ausdruck der Bedrohung. Daher ist das Verteidigungs- und Sicherheitskonzept 
der SPD, so wie es sich im Augenblick im Leitantrag ihres Vorstands präsen-
tiert, falsch und sogar gefährlich.

Unsere Sicherheitspartner im vollen Sinne des Wortes sind die Staaten der A t-
lantischen Allianz. Was es gab und gibt, ist ein starkes gemeinsames Interesse 
der Supermächte, es nicht zu einer militärischen Konfrontation kommen zu las-
sen. Das Ziel der sowjetischen Führung ist sicher nicht der Krieg, jedenfalls 
nicht der in Europa; schon deswegen, weil er dank der NATO mit einem selbst-
mörderischen Risiko verknüpft wäre. Das Ziel der sowjetischen Politik ist eine 
europäische Sicherheitsstruktur, die ihre politische Dominanz über Westeuropa 
festschreiben würde: die Durchkreuzung der NATO-Strategie, die Beseitigung 
zumindest der nuklearen Präsenz der Amerikaner in Europa, die damit gegebe-
ne fortschreitende Selbstauflösung der Atlantischen Allianz, die Erhaltung der 
militärisch-strategischen Vorteile der Sowjetunion in Europa, der Ausbau ihrer 
konventionellen Offensivfähigkeit, die Festschreibung dieses Zustandes in Rü-

stungskontrollvereinbarungen mit dem Westen, die daraus resultierende perm a-
nente Legitimierung sowjetischer Präsenz in Osteuropa, und als Summe dieser 
Entwicklung das Entstehen einer politischen Struktur in Europa, die der So-
wjetunion uneingeschränkte politische Kontrolle ohne Krieg auch in W esteuro-
pa ermöglicht.

Diese Politik der Sowjetunion ist mit wirklicher Entspannung nicht vereinbar. 
Die Entspannungspolitik der siebziger Jahre hat weder die sowjetische A ufrü-
stung gebremst, noch ihre Politik der Machtausbreitung gehindert. Wer von ei-
ner neuen Phase der Entspannungspolitik spricht, muß wissen, daß sie nur 
dann möglich wird, wenn die sowjetische Führung zu einer substantiellen Kurs-
änderung willens und fähig ist. Eine solche Kursänderung aber wird es nur dann 
geben, wenn die sowjetische Führung erkennt, daß ihr ein Überschuß an militä-
rischer Macht gegenüber dem Westen keinen politischen Vorteil verschafft, daß 
er sie aber sehr viel — zu viel — kostet, daß die Zusammenarbeit mit dem We-
sten für sie selbst vorteilhafter ist als die Fortsetzung der Konfrontation.

Und daraus ergibt sich die Schlußfolgerung für unsere eigene Politik, für die Si-
cherheitspolitik jetzt und in den neunziger Jahren. Diese Politik muß so be-
schaffen sein, daß sie der sowjetischen Führung zu einer solchen Erkenntnis 
verhilft. Das heißt, sie muß einerseits den Weg in den Gebrauch militärischer 
Macht versperren und andererseits Anreiz zu kooperativem Verhalten bieten. 
Genau das ist in den letzten Jahren geschehen.

Die internationale Lage zeigt auch bei kritischer Beobachtung der in Bewegung 
gekommenen weltpolitischen Szene eines ganz klar: daß die politische Initiative 
an den Westen übergegangen ist. Wenn es heute Chancen für eine Neugestal-
tung der Beziehungen und auch für Rüstungskontrollverhandlungen gibt, dann 
nicht deswegen, weil der Westen schwach und uneinig gewesen wäre, sondern 
weil der Westen stark und geschlossen war, weil das Bündnis nachgewiesen hat, 
daß es seine eigenen Sicherheitsinteressen durchzusetzen weiß. Nicht Schwäche 
zahlt sich aus, sondern Geschlossenheit und Stärke bei ausgestreckter Hand.

Die globale Hochrüstung der Sowjetunion, ihre gestiegene Risikobereitschaft in 
der Dritten Welt, ihr Vormachtstreben in Europa haben sich nicht ausgezahlt. 
Es bleibt zu hoffen, daß Herr Gorbatschow auch angesichts seiner wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten dies begreift und daraus die Konsequenzen zieht. Der We-
sten muß ihm dies erleichtern durch Entgegenkommen und durch ein großzügi-
ges Angebot umfassender Kooperation.

Verminderung der konventionellen und nuklearen Rüstung

Die zweite große Herausforderung für die neunziger Jahre ist eine einschnei-
dende Verminderung der Rüstung, und zwar au f konventionellem wie auf nu-
klearem Gebiet. Dabei haben wir ein dreifaches Interesse: Zum ersten eine Ver-
besserung der Stabilität im militärischen Bereich. Zweitens Reduzierungen im 
nuklearen Bereich, die aber ein stabiles Kräfteverhältnis im konventionellen Be-
reich erfordern. Die Verminderung nuklearer Waffen muß also ihre Entspre-
chung in der Vereinbarung eines konventionellen Gleichgewichts finden. Drit-



tens: Rüstungskontrollvereinbarungen bedürfen einer wirksamen Kontrolle. 
Ohne ausreichende Verifikation, ohne ausreichende Kontrolle entsteht kein 
Vertrauen.
Die NATO steht jetzt und in den neunziger Jahren vor einer zweifachen A ufga-
be: Erstens muß sie ihre Konzeption der konventionellen Rüstungskontrolle mit 
den Verteidigungserfordernissen in Einklang bringen. Zweitens gilt es, eine 
Konzeption der konventionellen Rüstungskontrolle zu entwickeln, die auf die 
zunehmende langfristige Perspektive nuklearer Rüstungsbegrenzung abge-
stimmt ist. Von besonderem Interesse ist für uns einerseits die Null-Lösung bei 
den Mittelstreckenwaffen als ein erster bedeutsamer Schritt im nuklearen Be-
reich, und andererseits die Vereinbarung wirksamer Schritte auf dem Wege 
zum konventionellen Gleichgewicht.

Ein umfassendes konventionelles Gleichgewicht in Europa läßt sich in den 
Grenzen des Reduzierungsraumes der MBFR-Verhandlungen nicht erreichen. 
Daher ist der Vorschlag Gorbatschows interessant, den Raum für Verminde-
rung der konventionellen Kräfte vom Ural bis zum Atlantik zu bemessen. Dies 
wird besonders dringlich dann, wenn es zur Verwirklichung der Null-Lösung 
bei Mittelstreckenwaffen kommen sollte. Damit wäre zwangsläufig nicht eine 
Beseitigung, wohl aber eine Erschwerung der Eskalationsfähigkeit für uns ver-
bunden. Daher könnte es sinnvoll sein, eine Ausdehnung des Reduzierungsrau-
mes und des Teilnehmerkreises für Folgeverhandlungen in Betracht zu ziehen. 
Allerdings darf das nicht dazu führen, daß man laufende Verhandlungen auf-
gibt, um an anderer Stelle wieder ganz von vorne zu beginnen. Das ist mögli-
cherweise das Ziel der Gorbatschow-Vorschläge. Noch immer ist der Spatz in 
der Hand besser als die Taube auf dem Dach. Jetzt, an den Verhandlungsti-
schen in Stockholm, in Wien, in Genf muß sich erweisen, was Gorbatschow 
wirklich anzubieten hat. Dort muß getestet und gefragt werden, ob er wirklich 
zu Verdachtskontrollen bereit ist oder nicht. Wir werden dafür sorgen, daß die-
ser Test seriös und ernsthaft durchgeführt wird. Wir haben kein Interesse an 
Propaganda, wir haben Interesse an Erfolgen.

Der Westen muß aufpassen, daß er in der öffentlichen Diskussion nicht zu sehr 
in die Defensive gerät und dies, obwohl er in W ahrheit an den Verhandlungsti-
schen in der Offensive ist, denn an den Verhandlungstischen wird über westli-
che Vorschläge geredet. Nur gelingt es uns nicht, diese Vorschläge auch öffent-
lich zu erläutern und darzustellen. Ich sage es nicht als Vorwurf, aber es ist eine 
Eigenart unserer Medien, daß selbst wichtige Aussagen, die ein Politiker zum 
dritten Mal wiederholt und das muß er, damit sie sich einprägen — eben keine 
„News“ mehr sind und nicht mehr berichtet werden. Das verstehe ich teilwei-
se — wenn ich Journalist wäre, würde ich vielleicht auch so reagieren. Wenn 
aber Herr Gorbatschow einen neuen Vorschlag macht, dann wird eine Woche 
lang darüber spekuliert und breit diskutiert, und am Schluß bekommen die 
Leute den Eindruck, die Initiative liege bei den Sowjets, während sie in W irk-
lichkeit beim Westen liegt.

Ein Musterbeispiel für dieses verzerrte Bild ist die Lage bei den chemischen 
Waffen. Seit 17 Jahren, seit 1969, verzichteten die Amerikaner auf die P roduk-

tion chemischer W affen. In diesen 17 Jahren produziert, modernisiert und sta-
tioniert die Sowjetunion ununterbrochen chemische W affen weiter. Niemand 
regt sich darüber auf. Es gibt keine Proteste, es gibt keine Demonstrationen im 
Westen. Kaum aber sind die Vereinigten Staaten dabei, angesichts dieser Lage 
ihr veraltetes Potential, und zwar nur so viel, als zum Zweck der Repressalie er-
forderlich ist, zu modernisieren, bricht ein Sturm der Entrüstung los. Es gibt 
kein besseres Beispiel, um zu zeigen, wie einseitig die Darstellung oft ist und 
welchen Einfluß dies auf das Bewußtsein der Menschen hat.

Weiterentwicklung unserer Strategie der Kriegsverhinderung

Die dritte große Aufgabe für die neunziger Jahre ist die Weiterentwicklung un-
serer Strategie der Kriegsverhinderung. Eines scheint mir sicher: Wir werden 
auch in den neunziger Jahren au f die Strategie der flexiblen Antwort, und das 
heißt auch auf Nuklearwaffen, nicht verzichten können.

Zwei Entwicklungslinien werden das strategische Denken und das Geschehen in 
den neunziger Jahren bestimmen. Erstens: Die zunehmende Bedeutung kon-
ventioneller Kräfte — in der vollen Tragweite ist dies im Westen noch nicht er-
kannt. Zweitens: Die Suche nach einer wirksamen strategischen Defensive. Die-
se Suche ist legitim, ja  notwendig.

Was für einen Sinn macht es, Panzer und Flugzeuge zu bekämpfen, Raketen 
aber passieren zu lassen? Ist es nicht besser, Raketen abzuschießen, als Men-
schen zu töten? Wollen wir nicht alle weg von der Drohung wechselseitiger Aus-
löschung? Wäre die strategische Lage und damit auch die politische Lage nicht 
ungleich stabiler, die Welt vor einem Nuklearkrieg noch sicherer, wenn es ge-
länge, .die Abschreckung auf eine Mischung aus mehr Defensiv- und weniger 
Offensivwaffen zu gründen? Das ist doch der Grundgedanke hinter diesen For-
schungen. Deswegen sind sie nicht des Teufels, wie uns die SPD weißmachen 
will.

Sollte sich heraussteilen, daß strategische Defensive machbar und finanzierbar 
ist, dann wird sie kommen. Sie wird in der Sowjetunion kommen — und nie-
mand im Westen wird die Sowjets daran hindern können, so weiterzumachen, 
wie sie es schon vor einem Jahrzehnt begonnen haben. Die Sowjets haben nie-
mals an die Theorie der wechselseitigen Verwundbarkeit geglaubt, geschweige 
denn ihre Politik darauf verläßlich und auf Dauer eingerichtet. Zum anderen: 
Wann in der Menschheitsgeschichte hat man auf Verteidigung gegen Angriffs-
waffen verzichtet, wenn Verteidigungswaffen verfügbar waren?

Wir werden also irgendwann mit irgendeiner Form strategischer Defensive zu 
rechnen haben. Wenn das aber so ist, dann gibt es ein klares doppeltes Interesse 
der Europäer und insbesondere der Deutschen. Unser erstes Interesse ist, daß 
wir mitsprechen und mitbestimmen können. Wir dürfen nicht draußen vor der 
Tür stehen bleiben, sondern wir müssen im Bündnis mitbestimmen und mit-
sprechen, um unsere Interessen zu wahren. Unser zweites Interesse ist, daß Eu-
ropa in den Schutz der strategischen Defensive miteinbezogen wird.



Dies sind, völlig unabhängig von technologischen und wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten, die bestimmenden politischen und strategischen Überlegungen, 
die uns veranlaßt haben, das Abkommen mit den Amerikanern über SDI abzu-
schließen. Hier haben wir eine Möglichkeit, mitzureden und Informationen zu 
erhalten. Wir begeben uns damit keinesfalls bedingungslos in das Schlepptau 
der Amerikaner, denn natürlich gibt es Interessen, die wir zu wahren haben, die 
unter Umständen auch einmal zum Konflikt führen können. Gerade diese In-
teressen aber kann man besser wahren, wenn man beteiligt ist und nicht, wenn 
man Gegnerschaft proklam iert.

Die andere Entwicklungslinie ist die wachsende Bedeutung konventioneller 
Waffen. Der Warschauer Pakt hat das erkannt, bei uns aber ist es noch nicht 
klar genug. Die Sowjets, die den Atomkrieg genau wie wir fürchten, schauen 
wieder nach konventionellen Optionen aus. Gorbatschow hat das gesagt, aber 
wie so oft wird es bei uns nicht zur Kenntnis genommen. Die Sowjets suchen 
unsere Strategie, die ja  au f einer Verbindung der konventionellen und nuklea-
ren Elemente beruht, zu durchkreuzen, zu unterlaufen, und zwar auf dem kon-
ventionellen Feld. Das führt zunehmend an einen Punkt, an dem die NATO mit 
der W arschauer-Pakt-Option eines konventionellen Angriffs mit kurzer Vorbe-
reitungszeit rechnen muß. Dies wäre dann eine Option, die uns in die Unterle-
genheit führt, wenn wir sie nicht wiederum durchkreuzen und ihr begegnen 
können.

Diese Tendenz wird durch drei Entwicklungen verstärkt: Erstens die strategi-
schen Auswirkungen nuklearer Paritä t, zweitens die mittelfristige Möglichkeit 
einer beiderseitigen strategischen Abwehrfähigkeit, und drittens die politische 
Zielsetzung einer vollständigen Beseitigung der Mittelstreckenwaffen, also die 
Null-Lösung. Das aber bedeutet, daß die konventionelle Verteidigung einen hö-
heren Stellenwert erhält. Damit wird sich die Bedeutung der Bundeswehr im 
nächsten Jahrzehnt noch verstärken. Die Bundeswehr ist die stärkste konven-
tionelle Armee in W esteuropa. Wir müssen uns darauf einstellen, daß man 
noch sorgfältiger als bisher darauf achten wird, was diese Bundeswehr leisten 
kann. Das ist einer der Gründe, aus denen diese Bundesregierung große An-
strengungen unternommen hat, ohne Rücksicht auf Popularität, um die Bun-
deswehr auch für das nächste Jahrzehnt einsatzfähig und präsent zu halten, ihre 
Stärke nicht zu reduzieren. Wir müssen konsequent alle Möglichkeiten m oder-
ner Technologien nutzen, um unsere konventionellen Fähigkeiten zu verstär-
ken. Dazu gehören zwei Initiativen: einerseits FOFA (Follow-on-Forces-At- 
tack), und zum zweiten das, was ich in jüngster Zeit immer wieder fordere und 
was im Bündnis zunehmend Zustimmung Findet: die Erweiterung der Luftver-
teidigung, eine konventionelle Initiative.

FOFA eröffnet durch Nutzung moderner Technologien die Möglichkeit, in der 
Tiefe des Gefechtsfelds die Kräfte des Angreifers in seinem Hinterland unter 
Feuer zu nehmen. Das heißt nicht, daß wir jetzt plötzlich eine Offensivstrategie 
betrieben. Es bedeutet nur, daß wir, die wir niemals als Erste zu den Waffen 
greifen werden, dem Angreifer sagen: „Wenn Du uns angreifst, dann kannst 
Du nirgendwo vor der Wirkung unserer W affen sicher sein“ . Wenn die SPD

FOFA ablehnt, wie sie das in ihrem Leitantrag wieder tut, dann muß sie doch 
wissen, daß sie damit dem Angreifer garantiert, daß er die Risiken und Lasten 
des Angriffs ausschließlich im Land des Angegriffenen ablädt. Das hat nichts 
mehr mit Abschreckung zu tun, es ist die Einladung zur Kriegführung, zum A n-
griff. Wir wollen keinen Krieg, wir wollen ihn verhindern, und wir können dies 
nur, wenn die andere Seite weiß, wo das Risiko liegt.

Bekämpfung des Terrorismus

Lassen Sie mich ein kurzes W ort zu einer großen Herausforderung sagen, von 
der ich glaube, daß sie die nächsten Jahre noch weiter bestehen wird, zur A uf-
gabe einer international koordinierten Bekämpfung des Terrorismus. Reden ge-
nügt nicht. Diplomatische Aktivitäten reichen nicht aus, um diese Geißel der 
Menschheit auszurotten. Wer die Anwendung von Gewalt gegenüber Gewalttä-
tern ausschließt, wird des Terrorismus nicht Herr werden. Staaten, die den Ter-
rorismus unterstützen, müssen in der Völkergemeinschaft isoliert werden. Was 
die Aktion der Amerikaner in Libyen anbelangt: Wir sind nicht bereit, in jenen 
heuchlerischen Chor der Ankläger mit einzustimmen, die mit ihren Protesten 
und Anklagen gegen die Amerikaner so schnell bei der Hand waren, auf deren 
Demonstrationen wir aber vergeblich gewartet haben, als die Bombe in der Ber-
liner Disco hochging.

Sicher in die neunziger Jahre

Unsere Chance, die neunziger Jahre zu bestehen, hängt von drei Voraussetzun-
gen ab: Erstens, daß das Bündnis geschlossen und handlungsfähig bleibt. Zwei-
tens, daß unser Verteidigungssystem intakt bleibt und die Bundeswehr ihre 
Aufgaben auch im kommenden Jahrzehnt erfüllen kann. Drittens, daß es uns 
gelingt, ein geistiges Klima in unserer Bevölkerung aufrechtzuerhalten, das die 
Bereitschaft zur Versöhnung und zum Frieden mit Freiheitswillen und Ent-
schlossenheit zu Verteidigung verbindet. Dies sind die drei Voraussetzungen, 
von denen unsere Sicherheit in den neunziger Jahren abhängt.

Zum Bündnis hat Heiner Geißler das Notwendige gesagt. Das Bündnis steht für 
die CDU/CSU, für diese Bundesregierung nicht zur Disposition, auch nicht die 
militärische Integration. Wer, wie Lafontaine, die militärische Integration auf- 
lösen will, der zerstört den Kern der Allianz und schickt die Amerikaner über 
den Atlantik zurück. Er betreibt damit das Geschäft der Sowjets — ob er es will 
oder nicht — und er liefert uns ihrem Diktat aus.

Alle Beteuerungen der Treue zur NATO durch die SPD-Spitze, auch durch den 
Herrn Rau, sind wenig glaubwürdig. Einerseits schon deswegen, weil Lafontai-
ne schon einmal, beim Doppelbeschluß, seine Auffassung in der SPD durchge-
setzt hat, und zwar gegen die Führung der Partei. Und andererseits: so groß ist 
der Unterschied auch wieder nicht, wenn m an sich den Leitantrag der SPD ein-
mal ansieht. Was die SPD in diesem Leitantrag vorschlägt, verträgt sich nicht 
mit der Politik der Allianz. Wer die Stationierung der Mittelstreckenwaffen, 
und zwar einseitig, rückgängig machen und sich mit einem M onopol der ande-



ren Seite ab finden will, wer nuklear- und chemiewaffen-freie Zonen einführen 
will, wer seine Verteidigungsleistungen nicht mehr nach der Bedrohung ausrich-
tet, der isoliert sich im Bündnis und ruiniert die Allianz.

Und was nützt das schönste Bekenntnis zur Allianz, wenn man deren Politik 
ablehnt. Das allein schon stempelt diese Partei zum Sicherheitsrisiko. Wer sie 
wählt, muß wissen, daß er unsere Sicherheit in Frage stellt. Auch sonst ist das 
Programm der SPD in Sicherheitsfragen ein Sammelsurium von Gemeinplätzen 
und Widersprüchen, so wie ihre Politik in den letzten dreieinhalb Jahren. Sie 
hat Nein gesagt zum Doppelbeschluß, den ihre eigene Regierung beschlossen 
hat. Dann hat sie Nein gesagt zur Wehrdienstverlängerung, obwohl mein Amts-
vorgänger sie als unabdingbar gekennzeichnet hatte, als er noch im Amt war. 
Sie hat Nein gesagt zur Verbesserung der Personalstruktur, obwohl bereits der 
Verteidigungsminister Schmidt das Problem des Verwendungsstaus als eines 
der wichtigsten und dringlichsten bezeichnet hatte. All das ohne jegliche Alter-
native. Die SPD macht noch nicht einmal den Versuch, eine Alternative aufzu-
zeigen, abgesehen von dieser allgemeinen unverbindlichen Vokabel der „Sicher-
heitspartnerschaft“ , die kein Ersatz für ein wirksames Verteidigungssystem sein 
kann.

Lassen Sie mich ein Beispiel herausgreifen es gibt Dutzende davon in diesem 
Leitantrag. Da fordert die SPD ausreichende Kräfte zur Vorneverteidigung, an-
dererseits lehnt sie nicht nur die Verlängerung des Wehrdienstes ab, sondern 
will die Bundeswehr sogar personell reduzieren und noch weitgehender kadern. 
Sie schlägt auch noch eine Verminderung der finanziellen Verteidigungsleistun-
gen vor. Wie das zusammenpassen soll, bleibt schleierhaft. So ist das ganze P a-
pier: ein wackeres „Sowohl als Auch“ , insofern ein echter Rau.

Im Bündnis sind nicht Lippenbekenntnisse, sondern Leistungen und Solidarität 
gefragt. Solidarität muß sich gerade in kritischen Situationen beweisen. Äquidi- 
stanzdenken, Anti-Amerikanismus und fortlaufende Betonung der Interessen-
unterschiede sind Gift für die Allianz. Was mir im Augenblick als Verteidi-
gungsminister die größten Sorgen macht, das ist eine Entwicklung im Bewußt-
sein und in der Stimmungslage in Europa und in den Vereinigten Staaten, die 
auseinanderdriftet, die doch tiefer geht, als das gut ist. Diese Stimmung darf 
auf die Dauer so nicht bestehen bleiben, weil sie sonst Konsequenzen auch für 
die praktische Politik in der Allianz hätte. Es gibt ja  erste gewichtige Stimmen, 
die für einen Truppenabzug oder für eine Reduzierung plädieren, immerhin 
auch von einem Mann wie Kissinger, den man sehr ernst nehmen muß. Ich 
weiß, daß die amerikanische Regierung diese Auffassung nicht teilt. Aber wir 
müssen uns Sorgen machen und müssen aufpassen, daß wir uns nicht auseinan-
derleben. Die Bevölkerung hüben wie drüben muß wissen, daß wir uns aufein-
ander verlassen können, auch und gerade dann, wenn es kritisch wird. Wenn 
wir wollen, daß die Amerikaner zu uns stehen, wenn es kritisch wird, müssen 
wir auch zu ihnen stehen, wenn es kritisch wird.

Mir braucht niemand zu sagen, daß ich als deutscher Verteidigungsminister 
deutsche Interessen zu vertreten habe. Nur decken sich die elementaren Interes-

sen Deutschlands, Freiheit und Frieden, mit denen der Franzosen, der Briten 
und der Amerikaner, die auch Freiheit und Frieden wollen. Daher können wir 
sie nur mit den Amerikanern und nicht gegen sie durchsetzen.

Uns und mich braucht auch niemand über die Bedeutung Europas zu belehren. 
Die CDU hat für ein einiges Europa schon gekämpft, als die SPD noch blanken 
Sozialismus vertreten hat. Wir haben die deutsch-französische Allianz in Si-
cherheitsfragen in den letzten dreieinhalb Jahren doch mit neuem vorwärtswei-
sendem Inhalt gefüllt. Dazu stehen Bundeskanzler Kohl und Staatspräsident 
M itterrand, die Regierungen, auch jetzt die neue französische Regierung. Der 
französische Minister Giraud, der mich gerade besucht hat, hat als ersten den 
deutschen Botschafter bei sich empfangen. Seine erste Auslandsreise führte in 
die Bundesrepublik Deutschland. Für ihn hat die deutsch-französische Zusam-
menarbeit Priorität, wie für uns auch. Deswegen braucht uns niemand über die 
Bedeutung Europas zu belehren. Wir nehmen sie ernst, und wir haben die 
deutsch-französische Zusammenarbeit ganz bewußt ausgebaut und werden sie 
weiter ausbauen als Kristallisationskern einer gemeinsamen europäischen Ver-
teidigung.

Was sich in der SPD, und nicht nur in der SPD, als Forderung nach einer Euro- 
päisierung der Sicherheitspolitik präsentiert, das ist nichts anderes als der alte 
Nationalismus, und diesmal in europäischem Gewand. Dagegen steht doch ein-
fach eine Tatsache: Europa bleibt in seiner Sicherheit auch in den neunziger 
Jahren von der Allianz mit den Nordamerikanern, den Vereinigten Staaten und 
Kanada, abhängig. Wenn die amerikanischen Truppen Europa verließen, wer 
wollte sie denn hier ersetzen? Wer das Gewicht Europas im Bündnis stärken 
will, und das wollen wir, der muß seine Leistungen erhöhen und die Einigkeit 
verbessern. Anti-Amerikanismus ist das denkbar schlechteste Vehikel für die 
europäische Einigung. Er endet auf der anderen Seite des Atlantiks in Unilate-
ralismus oder in Bilateralismus der Supermächte — und dann ade Europa.

Die Bundeswehr: Unterpfand unserer Sicherheit

Die Bundeswehr bleibt auch im kommenden Jahrzehnt das Unterpfand unserer 
Sicherheit. Ohne sie wäre Europa nicht zu verteidigen. Daher bleibt es für das 
nächste Jahrzehnt die entscheidende Aufgabe, ihren Kampfwillen und ihre Ein-
satzbereitschaft aufrechtzuerhalten, und, wo möglich, noch zu steigern. Die 
schwierigste Aufgabe hier ist ohne Zweifel, den personellen Umfang aufrecht-
zuerhalten. Daher müssen wir alles daran setzen, unsere Personalplanung wie 
vorgesehen durchzusetzen.

Mit der Verlängerung der Wehrpflicht ist der Bestand bei den Grundwehr-
dienstleistenden bis Ende der neunziger Jahre gesichert. Schwieriger wird es 
werden, die nötige Zahl an Längerdienenden zu gewinnen. Aber auch dies ist 
möglich, und zwar über 1995 hinaus. Der Erfolg der letzten Jahre und der Er-
folg der letzten Wochen und M onate zeigt dies. Wir haben uns ja  das ungeheuer 
anspruchsvolle Ziel gesteckt, 1986 40.000 Längerdienende in einem einzigen 
Jahr zu gewinnen. Einerseits, weil sehr viele aus Gründen der A ltersstruktur ge-



rade jetzt ausscheiden. Zum anderen, weil wir ganz bewußt über den augen-
blicklichen Bedarf hinaus mehr einstellen, um für die 90er Jahre vorbereitet zu 
sein.

Es sieht so aus, als ob wir diese Ziffer erreichen können. Da wird mir dann von 
der SPD der Vorwurf gemacht, ich hätte nur bis 1995 geplant. Die gleichen Leu-
te, die noch nicht einmal auf ein Jahr hinaus weitergeplant hatten, regen sich 
heute darüber auf, daß die Personalplanung sich zunächst auf zehn Jahre be-
schränkt. Das hat nichts dam it zu tun, daß nach 1995 ein Einbruch kommen 
muß, wie manche spekulieren, sondern allein damit, daß man vernünftigerwei-
se nicht prognostizieren kann, wie das Verhalten bei der Werbung von Länger-
dienenden im Jahre 1996/’9 7 /’98 sein wird. Aber die Voraussetzung dafür ken-
nen wir. Wir müssen den soldatischen Dienst attraktiver machen. Wir müssen 
große Anstrengungen unternehmen, das haben wir in der Bundeswehrplanung 
berücksichtigt. Dazu gehört die Verringerung und die bessere Vergütung der 
hohen Dienstzeitbelastungen, die Absicherung gegen Arbeitslosigkeit, auch 
eine weitere Entlastung der Soldatenfamilien.

Nicht zuletzt wird die WeiterVerpflichtungsbereitschaft vom menschlichen Kli-
ma in den Streitkräften bestimmt. Daher dürfen wir in unserem Bemühen nicht 
nachlassen, Menschenführung und Erziehung in den Streitkräften zu Schwer-
punkten der Offizier- und Unteroffizierausbildung zu machen. Schließlich wird 
die WeiterVerpflichtungsbereitschaft von der Einstellung der Bevölkerung zum 
soldatischen Dienst beeinflußt. Das ist sehr wichtig für die A ttraktivität soldati-
schen Dienstes auch und gerade in den neunziger Jahren. Der Soldat und auch 
der zivile Mitarbeiter der Bundeswehr müssen das Gefühl haben, daß ihr Dienst 
vom Bürger anerkannt und getragen wird. Dazu haben alle politisch verant-
wortlichen Kräfte beizutragen. Dazu gehört — ich wiederhole es — daß wir die 
Bundeswehr nicht in den Kasernen verstecken. Je selbstverständlicher die Uni-
form des Soldaten in der Öffentlichkeit wird, desto besser für das Ansehen der 
Streitkräfte.

Das gilt besonders auch für unsere Reservisten, die wir morgen mehr als heute 
brauchen. Da muß sich auch etwas ändern in der Einstellung nicht nur unserer 
Bevölkerung, sondern auch der Industrie. Wenn wir in den neunziger Jahren 
mehr W ehrübungen durchführen müssen, dann muß dafür von der Industrie 
Verständnis erwartet werden. In der Schweiz, wo die Belastung sehr viel höher 
ist, hat es sich eingebürgert; bei uns muß es sich auch einbürgern. Wir werden 
dies nur dann schaffen, wenn wir das Bewußtsein in unserer Bevölkerung auf-
rechterhalten, daß unsere Verteidigung notwendig ist.

Schwerpunkt für die nächsten Jahre ist auch, eine gefechtsnahe Ausbildung zu 
betreiben und die Initiative und Verantwortungsfreude der Vorgesetzten zu 
stärken. Es muß häufiger und realitätsnah geübt werden, die Truppe muß ge-
fordert werden. Die jungen Leute, die wir im Augenblick bei der Bundeswehr 
haben, zeichnen sich durch große LeistungsWilligkeit und durch eine sehr positi-
ve Einstellung aus. Das einzige, was sie von uns verlangen, ist, daß sie anständig 
geführt und vernünftig gefordert werden. Tut man dies, dann ziehen sie mit.

Schließlich muß die Bundeswehr modern ausgerüstet bleiben. Der Bundeswehr-
plan ist eine klare Perspektive. Natürlich wird dieser Plan jedes Jahr fortge-
schrieben werden müssen. Bis jetzt jedenfalls haben wir die Schwerpunkte ein-
deutig durchgehalten und finanziert. Wir haben die Ausgaben für Munition 
über 50 Prozent gesteigert, die Ausgaben in der Forschung ebenso, um nur zwei 
Beispiele herauszugreifen. Bei dem atemberaubenden Entwicklungstempo der 
modernen W affentechnologien ist es für einen modernen Industriestaat uner-
läßlich, auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung mithalten zu können. 
Deshalb müssen wir mit dieser Politik fortfahren. Unverändert gilt auch im 
nächsten Jahrzehnt der Grundsatz, den ich aufgestellt habe, daß die sogenannte 
Peripherie, also M unition, elektronische Kampffähigkeit und ähnliches mehr, 
Vorrang vor der Beschaffung von Großwaffensystemen haben muß.

Eine letzte Bemerkung gilt der wichtigsten Aufgabe für die neunziger Jahre, 
nämlich den Freiheitswillen und die Verteidigungsbereitschaft unserer Bevölke-
rung aufrechtzuerhalten. Hier, im Bewußtsein unserer Menschen, wird die ent-
scheidende Schlacht um die Freiheit geschlagen. Da dürfen wir nicht zulassen, 
daß der Unterschied zwischen Freiheit und Unfreiheit, zwischen Recht und Un-
recht, zwischen D iktatur und Demokratie verwischt wird. Wir dürfen nicht zu-
lassen, daß aus der Friedensdiskussion die Freiheit ausgeklammert wird. Ich 
will nicht die Kirchen insgesamt ansprechen, denn in ihnen gibt es unterschiedli-
che Meinungen. Aber gerade in den Kirchen fällt auf, daß dort, wo über den 
Frieden diskutiert wird, häufig nur über einen Teil des Friedens gesprochen 
wird, aber nicht über den eigentlich entscheidenden Teil, die Freiheit und die 
Menschenwürde.

Wir haben mit den Franzosen Frieden geschlossen, Aussöhnung nach einer er-
bitterten jahrhundertelangen Feindschaft, und zwar dadurch, daß wir die Men-
schen zueinander gelassen haben. Wir könnten dieselbe Versöhnung, Freund-
schaft mit dem russischen Volk morgen aufbauen, in einem Jahrzehnt besie-
geln, wenn es endlich möglich wäre, daß der Russe und der Deutsche sich frei 
begegnen, frei austauschen, frei reisen und frei ihre Meinung sagen könnten.

Schließlich gilt es, die Überzeugung wachzuhalten, daß Verteidigung nicht ohne 
Opfer zu haben ist. Dafür stehen wir, und das sagen wir auch. Wir sind die ein-
zigen, die es noch sagen. Täuschen wir uns nicht: Nicht der Politiker und nicht 
die Partei werden sich letztlich durchsetzen, die das Mäntelchen immer nach 
dem Wind tragen, die jeden Tag die Meinungsumfragen beobachten und sich 
nach eingebildeter oder wirklicher Popularität richten. Hier hat unsere Partei, 
die Union, eine gewaltige Aufgabe. Von uns hängt es leider fast nur allein ab, 
ob dieser Freiheitswille, ob die Opferbereitschaft in unserem Volk überlebt. 
Und davon hängt es ab, ob der Friede bis zum Ende dieses Jahrhunderts und 
darüber hinaus erhalten werden kann.

Als Bundesminister der Verteidigung bin ich davon überzeugt, daß die Politik, 
die ich skizziert habe, die Politik der Bundesregierung, die Politik der Union, in 
der Lage ist, den Frieden auch in den nächsten Jahrzehnten zu bewahren — in 
gesicherter Freiheit, basierend auf einem geschlossenen Bündnis, einer starken



Verteidigung und der Bereitschaft zu friedlichem Ausgleich auch mit den Staa-
ten des Ostens. Aber dies ist nur dann möglich, wenn unser Volk und die poli-
tisch entscheidenden Kräfte die Voraussetzungen dafür bewahren — und die 
heißen: Wille zur Freiheit und ihrer Verteidigung und die Bereitschaft, dafür 
etwas einzusetzen.

Volker Rühe MdB
Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion 
im Deutschen Bundestag

Die USA und Europa im Ost-West-Dialog
Meine Damen und Herren, liebe Freunde,

die vergangenen Wochen und Monate haben uns gezeigt, daß es genügend 
Gründe gibt, über die Rolle Europas im Bündnis mit den USA nachzudenken, 
und daraus die notwendigen Schlußfolgerungen zu ziehen. Die Geschlossenheit 
der westlichen Sicherheitspartner aus Amerika, W esteuropa und aus Japan 
beim Wirtschaftsgipfel in Tokio sollte uns nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
für uns Europäer nach wie vor die Notwendigkeit besteht, selbst für ein stärke-
res europäisches Gewicht im Dialog mit den USA zu sorgen. Grundlage der eu-
ropäisch-amerikanischen Sicherheitsgemeinschaft ist und bleibt die gemeinsa-
me demokratische Werte- und Gesellschaftsordnung, die uns deutlich vom to ta-
litären System des Ostens unterscheidet. Nur eine vollständige Entpolitisierung 
der Ost-West-Verhältnisse und die Verharmlosung der Ursachen für die Spal-
tung Europas, kann zu einer politisch und moralischen Gleichsetzung von West 
und Ost, von Amerikanern und Sowjets führen, wie sie sich hinter der von den 
deutschen Sozialdemokraten geprägten Formel von der Sicherheitspartner-
schaft mit dem Osten verbirgt. Durch derartige Begriffe wird nur vernebelt 
warum und mit wem, vor wem Sicherheit geschaffen werden muß. Wohin sol-
che unklaren Begriffe selbst ihre eigenen Väter führen können, hat beispielswei-
se Egon Bahr kürzlich zum Ausdruck gebracht, als er erklärte „Ich hatte vor 
einigen Jahren mehr Sorge vor der Sowjetunion. Ich habe heute mehr Sorge vor 
den Amerikanern“ .

Wenn SPD-Politiker heute mehr Sorge vor unserem wichtigsten Verbündeten 
haben als vor denen, deren militärische Aufrüstung das westliche Bündnis not-
wendig macht, dann stimmt die grundsätzliche Orientierung der SPD-Außen- 
und Sicherheitspolitik nicht mehr. Und wer sagt, die Sowjets seien unsere Si-
cherheitspartner und wir hätten eine gemeinsame Sicherheit mit der Sowjetuni-
on, der zeichnet das Bild einer Idylle, die es nicht gibt, der leistet absichtlich ei-
nen schlechten Beitrag zu der notwendigen Verteidigungsbereitschaft in unse-
rem Lande.

Sicherheitspartner für die Wahrung und Verteidigung von Frieden und Freiheit 
unseres Landes sind unsere Bündnispartner, insbesondere die USA. Mit ihnen 
zusammen schaffen wir gemeinsame Sicherheit in der Allianz, die dann wieder-
um die Grundlage für Ost-West-Verhandlungen über gegenseitige Sicherheit 
mit dem Osten darstellt. Weder die Sowjetunion, noch die anderen Staaten des 
Warschauer Pakts können deshalb als unsere Sicherheitspartner bezeichnet 
werden. Wohl aber sind sie Verhandlungspartner für mehr gegenseitige Sicher-
heit zwischen Ost und West.



Gemeinsame Sicherheit im Bündnis zu schaffen, als Grundlage für gegenseitige 
Sicherheit zwischen Ost und West, stellt an jedes Allianzmitglied den An-
spruch, mit einer berechenbaren und glaubwürdigen Sicherheitspolitik die not-
wendigen verteidigungspolitischen Anstrengungen zu unternehmen, die zur 
Aufrechterhaltung einer glaubwürdigen Abschreckungsfähigkeit des Bündnis-
ses unerläßlich sind. So hat die Bundesregierung unter anderem mit dem Statio-
nierungsbeschluß vom Herbst 1983 wie auch mit der Verlängerung des G rund-
wehrdienstes ihre Entschlossenheit bewiesen, die für die Sicherung einer wirk-
samen Verteidigungsfähigkeit unumgänglich ist und dabei auch sich in der Lage 
gezeigt, unpopuläre oder scheinbar unpopuläre Maßnahmen zu verwirklichen.

Wer es aber mit dem europäisch-amerikanischen Verhältnis gut meint, wird 
sich dafür einsetzen, daß in Europa nicht das Gefühl einer Überabhängigkeit 
von den USA entsteht. Er wird aber zugleich den in Amerika vorhandenen Vor-
stellungen entgegenwirken, wonach Europa nicht bereit sei, seinen angemesse-
nen Teil der Verantwortung für die Außen- und Sicherheitspolitik des Westens 
zu übernehmen. Für W esteuropa ist die militärische Präsenz der USA und ihr 
Nuklearschutz unverzichtbar, und wäre in ihrer Gesamtheit auch nicht durch 
ein eigenständiges europäisches Vorhaben zu ersetzen.

Den europäischen Pfeiler in der NATO stärken

Die Weltmacht Sowjetunion mit ihrem Bedrohungspotential, kann nur durch 
die amerikanische Verteidigungsbereitschaft in Europa ausbalanciert werden. 
Diese für unsere Sicherheit notwendige Abhängigkeit von den Vereinigten Staa-
ten aber wird für W esteuropa, für uns alle, insbesondere auch für die nach-
wachsenden Generationen, um so leichter auch in der Zukunft zu ertragen sein, 
je mehr W esteuropa in der Lage ist, durch eigene gemeinsame Anstrengungen 
überflüssige, das heißt ersetzbare Abhängigkeiten abzubauen und im A tlanti-
schen Bündnis mehr Verantwortung zu übernehmen.

Je mehr wir gemeinsam aus eigener Kraft tun — wozu wir ja selbst dank unserer 
guten wirtschaftlichen und politischen Lage, unseres entsprechenden Poten-
tials, durchaus in der Lage sind — , je mehr politische Verantwortung alle West-
europäer gemeinsam für die W ahrung der Interessen des Westens und damit 
auch ihre eigenen Interessen übernehmen, desto mehr werden auch die Ver-
einigten Staaten zu ihrer Verantwortung für W esteuropa stehen. Denn nur 
dann werden wir in den Vereinigten Staaten die Vorstellung ausräumen kön-
nen, als konzentrierten sich die Westeuropäer zu sehr auf ihre jeweils eigenen 
Probleme, sowie insgesamt auf den wirtschaftliche Nutzen einer europäischen 
Entspannungspolitik, während die Vereinigten Staaten die Kosten der Verteidi-
gung westlicher Interessen zu tragen hätten.

Die Stärkung des europäischen Beitrages ist nicht nur auf den militärischen Be-
reich beschränkt zu sehen. Vielmehr geht es auch darum , Europa durch eine in-
tensive politische, wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit stärker 
und damit selbstbewußter werden zu lassen, um die spezifisch europäischen Fä-
higkeiten richtig nutzen und Europas Interessen bei der Behandlung wichtiger 
internationaler Probleme ausreichend wahren zu können.

Aus meiner Sicht kommt hier etwa der gemeinsamen europäischen W eltraum-
politik, auch der bemannten europäischen W eltraumpolitik, eine besondere Be-
deutung zu. Wir sollten die strukturellen Schwierigkeiten, die für die Abstim-
mung der Europäer auf ein einheitliches Vorgehen grundsätzlich bestehen, 
nicht unterschätzen. Sie bringen, wie wir das ja  auch in den letzten Wochen er-
lebt haben, in diesen Abstimmungsprozeß unterschiedliche Positionen und In-
teressen ein, die beispielsweise aus ihrer geographischen Lage oder aus ihren 
verschiedenen politischen, kulturellen Bindungen zu anderen Staaten innerhalb 
wie außerhalb Europas herrühren. Auch die unterschiedlichen innenpolitischen 
wie wirtschaftspolitischen Situationen eines jeden Staates sind dabei ein nicht 
unmaßgeblicher Faktor. Wenn die Europäer aber einen ihrer wirtschaftlichen 
Bedeutung angemessenen Einfluß in der Weltpolitik behalten oder erreichen 
wollen, dann müssen sie gemeinsam eine europäische Außenpolitik erarbeiten 
und verwirklichen. Nur durch frühzeitige gegenseitige Abstimmung, Anglei-
chung ihrer Standpunkte und Durchführung gemeinsamer Maßnahmen werden 
sie ihren gemeinsamen Einfluß so wirkungsvoll wie möglich ausüben können.

Hierzu haben sich ja  auch die Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft mit 
der Verabschiedung der Europäischen Akte verpflichtet. Wie notwendig ein ab-
gestimmtes, vor allem aber ein rechtzeitiges und wirkungsvolles Handeln ist, ist 
uns Europäern schmerzvoll in den vergangenen Wochen in dem Zusammen-
hang mit der Bekämpfung des internationalen Terrorismus deutlich vor Augen 
geführt worden. Nichts ist für die Verwirklichung des Gedankens von der euro-
päischen Einheit störender, als wenn sich der Eindruck einer Ohnmacht Euro-
pas in wichtigen weltpolitischen Fragen festsetzen würde. Niemand kann es be-
weisen, aber ich frage mich: Wenn die westeuropäischen Staaten das, was sie 
am 14. April zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus beschlossen und 
mit offenen Worten angesprochen haben, wenn sie das schon im Januar ausge-
sprochen hätten, ob wir nicht doch einen anderen Einfluß auch auf die öffentli-
che Meinung in Amerika gehabt hätten — auf eine öffentliche Meinung, die 
sich dann so weiter entwickelt hat, daß sich daraus die entsprechenden militäri-
schen Aktionen der amerikanischen Regierung entwickelt haben. Wir müssen 
hier selbstkritisch sein und uns daran erinnern, daß es eben im Januar nach den 
Anschlägen von Rom und Wien europäische Staaten gegeben hat, die sich ge-
gen Sondersitzungen der Außenminister gewandt haben. Das sei kein dringli-
ches Problem, hieß es. Und es gab andere, die im Januar noch nicht bereit wa-
ren, bestimmte Staaten wie Libyen, die vor allen Dingen in den internationalen 
Terrorismus verwickelt sind, auch nur beim Namen zu nennen. Wer Einfluß 
haben will auf die amerikanische Politik, der muß sich frühzeitig zu einer eige-
nen Politik entschließen. Anderenfalls werden wir der Zuschauer der amerika-
nischen Politik in Europa und Nahost.

Mir fehlt vor allen Dingen das Verständnis für diejenigen europäischen Staaten, 
die zu einer Politik des Nichtstuns geraten haben und die dann wiederum im 
April zu den härtesten Kritikern der Vereinigten Staaten gehörten. Sie sind im 
Grunde genommen, ob es ihnen paßt oder nicht, Mitglieder eines Fördervereins 
für die amerikanischen M aßnahmen vom April gewesen.



Ich glaube, wir sollten alle daraus lernen. Wir sollten deswegen sehr ernsthaft 
überlegen, ob sich nicht in bestimmten Nord-Süd-Fragen, wo die NATO nicht 
zuständig ist, die interessierten europäischen Regierungen, insbesondere dieje-
nigen, die auch die Hauptverantwortung zu tragen haben, rechtzeitig mit den 
amerikanischen Partnern zusammenfinden sollten, um in einem entsprechen-
den Gremium die Politik abzustimmen, und möglichst dann auch eine gemein-
same Politik durchzuführen. So, wie es auch in den letzten M onaten gelaufen 
ist, kann es jedenfalls auf der europäischen Seite nicht wieder laufen. Das dür-
fen wir nicht hinnehmen.

Wenn Europa in der Lage ist, eine stärkere Verantwortung für die Außen- und 
Sicherheitspolitik des Westens zu übernehmen, dann kann und wird es dabei 
durchaus Vorkommen, daß sich europäische Positionen von den amerikani-
schen unterscheiden. Das sollte man nicht immer als Nachteil, sondern auch als 
das natürliche Kennzeichen einer selbstbewußten Partnerschaft zwischen Euro-
päern und Amerikanern ansehen. Doch damit die gemeinsame Politik erfolg-
reich ist, müssen drei Voraussetzungen mindestens erfüllt sein. Eine abge-
stimmte Lagebeurteilung bei gegenseitiger Achtung dabei möglicherweise ent-
stehender Meinungsunterschiede. Gleiche Zielsetzungen sowie ein einander er-
gänzendes Handeln. Und insbesondere für die Lagebeurteilung müssen Euro-
päer und Amerikaner ihre manchmal durchaus verständliche und unterschiedli-
che Sichtweise aufeinander abstimmen. Die W esteuropäer müssen verstärkt 
den globalen Aspekt des Ost-West-Verhältnisses berücksichtigen. Die USA 
müssen deutlicher seine europäische Komponente erkennen und nutzen.

Die Geschlossenheit der westlichen Sicherheitsgemeinschaft wird also in allen 
Fragen, die für seine Sicherheit von zentraler Bedeutung sind, am besten da-
durch erreicht werden, daß sich die Europäer frühzeitig auf eine gemeinsame 
Politik und auf ein gemeinsames Handeln verständigen und wir dieses dann 
rechtzeitig mit den Amerikanern und in bestimmten Fragen auch mit den Japa-
nern abstimmen. Nur durch die politische und militärische Stärkung des euro-
päischen Pfeilers der westlichen Gemeinschaft und durch enge europäisch-ame-
rikanische Abstimmung werden wir in der Zukunft bei uns auch denjenigen po-
litischen Kräften den Weg verlegen können, die M ißtrauen gegenüber den Ame-
rikanern predigen, die wie die deutschen Sozialdemokraten von der notwendi-
gen Selbstbehauptung Europas gegen die USA sprechen, die aber in Wirklich-
keit nicht eine Stärkung des europäischen Pfeilers in der Allianz im Einklang 
mit den USA wollen, sondern ein Zwischeneuropa zwischen den beiden Welt-
mächten. Und deswegen ist es so wichtig für die seelische Gesundheit des Bünd-
nisses, daß wir Europäer die ersetzbaren Abhängigkeiten abschütteln und all 
das, was wir aus eigener K raft tun können zur Stärke der Allianz, dann auch 
tun. Dann bin ich davon überzeugt, daß alle diejenigen in unserem Lande, die 
von links und auch von rechts M ißtrauen gegen Amerika predigen und das Ge-
fühl einer Abhängigkeit schüren wollen, keinen politischen Spielraum haben. 
Aber Voraussetzung ist, daß wir unsere Rolle auch in vollem Umfang erfüllen.

Neue Bewegung im AbrUstungsdialog

Durch die seit den Genfer Gipfeltreffen unterbreiteten westlichen und sowjeti-
schen Rüstungskontrollvorschläge ist ein wenig neue Bewegung in den A brü-
stungsdialog gekommen. Doch Anlaß zu Euphorie gibt es sicherlich nicht. Bis 
zu einer substantiellen Rüstungskontrollvereinbarung, ob nun in Stockholm bei 
der KV AE, in Wien bei der MBFR oder bei den bilateralen und multilateren 
Verhandlungen in Genf, ist noch ein weiter Verhandlungsweg zurückzulegen. 
Mit ihren Vorschlägen für eine vollständige Abrüstung aller Atomwaffen und 
für Rüstungsbegrenzungsmaßnahmen bei den konventionellen und chemischen 
Waffen versucht die Sowjetunion, im Ost-West-Abrüstungsdialog öffentlich-
keitswirksam die Initiative zu übernehmen. Daß dies gerade auch der Zweck ist, 
Einfluß auf die Meinungsbildung in der westlichen Öffentlichkeit zu nehmen, 
und daß dies im Vordergrund steht, ist letztlich schon daran abzulesen, daß vie-
le der sowjetischen Vorschläge nicht vertraulich an den einzelnen Verhandlung-
stischen, sondern in öffentlichen Erklärungen und Reden unterbreitet wurden.

Wir müssen die Sowjetunion immer wieder daran erinnern, daß, wer auf Pro-
paganda setzt den eigenen politischen Sieg im Auge hat, aber dadurch den not-
wendigen Kompromiß am Verhandlungstisch erschwert. Wir müssen deswegen 
die Sowjetunion zu einer Präzisierung ihrer bisher sehr allgemein gehaltenen 
Vorschläge in den einzelnen Verhandlungsforen auffordern und drängen. Die 
Sowjetunion muß dazu gebracht werden, sich dort mit den konkreten westli-
chen Sicherheitskonzeptionen konstruktiv zu befassen. Gelegenheit dazu gibt es 
ausschließlich an den Verhandlungstischen.

Sie wissen, daß in Genf seit einer Woche wieder verhandelt wird über drastische 
Abrüstungsschritte bei den strategischen Systemen, bei den Mittelstreckensyste-
men sowie über die Defensivsysteme. Hier ist die Sowjetunion jetzt gefordert, 
eine Antwort auf den westlichen Abrüstungsvorschlag für die weltweite Beseiti-
gung aller Mittelstreckensysteme bis Ende 1989 zu geben. Denn noch in der zu-
rückliegenden Verhandlungsrunde hatte sie sich geweigert, diesen konstrukti-
ven westlichen Vorschlag zu diskutieren, ein Vorschlag, der übrigens in intensi-
ven Konsultationen und in großer Übereinstimmung im Bündnis erarbeitet wor-
den ist. Wenn die Sowjetunion tatsächlich an einer unverzüglichen Vereinba-
rung für drastische Abrüstungsschritte bei den Mittelstreckenraketen interes-
siert ist, dann muß sie in der Konsequenz des Gorbatschow-Vorschlags vom 15. 
Januar das von ihr aufgebaute Hindernis einer Einbeziehung der sogenannten 
Drittstaaten-Potentiale vollständig aus dem Weg räumen.

Die westliche Position ist hierzu im übrigen mehrfach klar dargelegt worden. 
Ich brauche das im Augenblick nicht mehr im einzelnen anzusprechen. Nur ei-
nes müssen wir den Sowjets sagen: es reicht nicht, revolutionäre Abrüstungs-
vorschläge zu machen. Und das ist ja  ein revolutionärer Vorschlag, in den näch-
sten 15 Jahren alle Atomwaffen zu beseitigen, nachdem wir in den letzten 40 
Jahre haben erleben müssen, daß die Entwicklung überwiegend in die umge-
kehrte Richtung gelaufen ist, jedenfalls so etwas sich überhaupt gar nicht abge-
zeichnet hat.



Waffen sind Ausdruck von politischen Spannungen. Und wer revolutionäre 
Abrüstungsvorschläge macht, aber gleichzeitig zum Beispiel die ungarischen 
Genossen im Sinne der ideologischen Zuverlässigkeit zur Unversöhnlichkeit ge-
genüber dem Westen ermahnt, dem muß man sagen, revolutionäre Abrüstungs-
vorschläge machen nur dann einen Sinn, wenn sie auch durch eine revolutionä-
re Abkehr von der bisherigen Politik begleitet werden.

Und hier mangelt es bisher an den sowjetischen Vorschlägen. Wir müssen das 
immer wieder in einen Zusammenhang bringen, wenn wir nicht in dieser Aus-
einandersetzung um die öffentliche Meinung in die Defensive gebracht werden 
sollen.

Auswirkungen von Tschernobyl

Und die Ereignisse in den letzten 14 Tagen, und ich meine die Auswirkungen 
von Tschernobyl, wirken sich auch voll aus in diesem Bereich, in einem Um-
fang, wie es heute noch gar nicht voll abschätzbar ist. Von der vom sowjeti-
schen Generalsekretär Gorbatschow geforderten neuen Sicht der Dinge ist bis-
her wenig zu spüren. Die Geheimniskrämerei, mit der die Sowjetunion tagelang 
die atomare Gefährdung der Menschheit umgab, die von ihrem Kernkraftwerk 
von Tschernobyl ausging, läßt befürchten, daß sich in der Frage der Transpa-
renz, der Vertrauensbildung und auch der Verifikation noch ein sehr großer 
Abstand zwischen den sowjetischen öffentlichen Ankündigungen und der ta t-
sächlichen Bereitschaft zur Realisierung dieser Ankündigungen am Verhand-
lungstisch besteht. Das tragische Unglück von Tschernobyl jedenfalls gibt zu 
Betrachtungen über Verifikationsprobleme auch im Bereich der militärischen 
Abrüstung erheblichen Anlaß. Das Verifikationsproblem von Tschernobyl war 
ein Problem der Millionen vom Fallout direkt betroffenen Menschen — und 
nicht nur einiger Delegationen an den Abrüstungsverhandlungstischen.

Die sowjetische Informationspolitik wirft Fragen auf für die Verifikation von 
komplizierten Abrüstungsabkommen, sie wirft Fragen auf für das auf dem 
Genfer Gipfel verabredete Zentrum zur Verhinderung eines durch technischen 
Zufall ausgelösten Atomkrieges. Ja, es kommt Unbehagen auf selbst hinsicht-
lich der Funktionsfähigkeit des sogenannten Heißen Drahtes zwischen Moskau 
und Washington. Moskau begründete dieser Tage, zwei Wochen nach der Ka-
tastrophe, sein Schweigen mit unzulänglichen Informationen in der Moskauer 
Zentrale selbst. Das kann aber, wenn überhaupt, lediglich bis zur außerordent-
lichen Politbürositzung am Montag, dem 28. April, zwei Tage nach dem Un-
glück von Tschernobyl gegolten haben, nach der dann auch die Evakuierungen 
im großen Stil begannen. Noch an diesem Tage aber dementierte der Kreml das 
Vorhandensein der Radioaktiviät, die inzwischen Schweden erreicht hatte. Ich 
meine, daß ist ein sehr bedenklicher Vorgang zu einem Zeitpunkt, wo schon die 
Moskauer Zentrale, nämlich das Politbüro, auf einer außerordentlichen Sit-
zung sich der Schwergewichtigkeit dieses Vorganges bewußt sein mußte.

Der Verdacht auf unzureichende Sicherheitsvorkehrungen sowjetischer A tom -
kraftwerke wurde stets von Neuem genährt, in jüngster Zeit durch entsprechen-

de Veröffentlichungen in den sowjetischen Medien auch über Tschernobyl 
selbst. Diese Veröffentlichungen waren ein begrüßtenswerter erster Schritt zu 
mehr Transparenz. Doch haben sie zunächst, so scheint es, getrogen über die 
Natur des Herrschaftsstils von Gorbatschow. Gorbatschow und der Kreml ha-
ben die übrigen Mitbewohner des von ihm so gerne postulierten „Gemeinsamen 
Hauses Europa“ im Stich gelassen. Zahlen und Daten, um die Gefährdung der 
Nachbarstaaten ermessen zu können, gab es für die Öffentlichkeit nicht. 
Wer — wie der sowjetische Generalsekretär — zwei Wochen lang zu einer inter-
nationalen Katastrophe auf nationalem Grund und Boden schweigt, der be-
schwört Zweifel an der Durchsetzungskraft des neuen Kurses herauf.

Wir werden uns dennoch nicht davon abhalten lassen, Lehren aus dieser Kata-
strophe in die Tat umzusetzen. Wie auch immer der weitere Entwicklungsweg 
aussehen mag, es kommt in nächster Zukunft entscheidend auf die Glaubwür-
digkeit des Sicherheitsmanagements an, und zwar nicht nur bei uns allein, son-
dern weltweit. Und deswegen ist es so wichtig, daß Bundeskanzler Helmut Kohl 
diese Sicherheitsfrage internationalisiert hat. Und wir erwarten von der Sowjet-
union eine konstruktive Antwort auf die Einladung des Bundeskanzlers an alle 
Staaten, die Kernkraftwerke in ihrem Lande betreiben.

Ich habe dieses Thema auf dieser Konferenz angesprochen, weil wir es mit Si-
cherheit nicht isolieren können von der gesamten Ost-West-Diskussion und von 
den Chancen für Abrüstungsabkommen. Denn können Sie sich vorstellen, daß 
wir mit der Sowjetunion ein Abkommen über die weltweite Vernichtung von 
chemischen W affen schließen können oder zwischen den Vereinigten Staaten 
und der Sowjetunion ein Abkommen geschlossen wird, wonach 50 Prozent der 
Interkontinental-Raketen verschrottet werden sollen, und man könnte dieses 
nicht lückenlos kontrollieren? Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber ich frage 
mich, wie wird es möglich sein, bei den Sowjets Inspektionen vor Ort zu errei-
chen, wenn wir noch nicht einmal die zivilen sowjetischen Kernkraftwerke in-
spizieren und uns davon überzeugen können, daß der Sicherheitsstandard, auf 
den wir uns international einigen müssen, auch wirklich eingehalten wird. Das 
ist also eine ganz wichtige Probe.

Hier ist der Zusammenhang zwischen den beiden Themen. Wir dürfen nicht 
wieder zur Tagesordnung übergehen, sondern wir müssen in den nächsten Mo-
naten hier die Sowjetunion zu Verhandlungen drängen. Andernfalls, und das 
hat der Bundeskanzler ja  auch gesagt, bleibt gerade einem Land wie der Bun-
desrepublik Deutschland, das in der Mitte Europas liegt und das durch solche 
Unglücke von allen Seiten bedroht ist, nur der Weg in die Weltöffentlichkeit, 
zum Beispiel auch in die Vereinten Nationen. Die Menschen in diesem Lande 
können sich jedenfalls darauf verlassen, daß wir nicht einfach zur Tagesord-
nung übergehen, sondern daß wir die Sicherheitsfrage in den Vordergrund stel-
len.

Die europäisch-amerikanische Zusammenarbeit

Lassen Sie mich am Ende noch etwas zur europäisch-amerikanischen Zusam-
menarbeit sagen. Es wird ja  viel kritisiert. Und Kritik richtet sich an Europa,



Kritik richtet sich an die Vereinigten Staaten, das noch häufiger. Aber ich mei-
ne, daß neben den Defiziten, die es gibt, wir auch allen Anlaß haben, auf Erfol-
ge der europäisch-amerikanischen Zusammenarbeit hinzuweisen. Gerade auch 
im Bereich der Rüstungskontrolle. Ich nehme ein Beispiel aus den jüngsten Ta-
gen: die Vereinbarungen im Bereich der Chemiewaffen. Hier hat es einen, wie 
ich finde, großen Verhandlungserfolg der Bundesregierung gegeben. Die Men-
schen bei uns waren seit längerem verunsichert über die alten Chemiewaffenbe- 
stände, die es hier gibt. Und es ist ein hervorragendes Ergebnis, daß jetzt end-
lich mit einem festen Datum der Abzug dieser chemischen Waffen möglich 
ist — im Zusammenhang mit einer Modernisierungsentscheidung durch die 
amerikanische Regierung und den amerikanischen Kongreß. Und es ist auch 
wichtig, daß zwischen den Europäern und den Amerikanern vereinbart ist, daß 
auch in einem Krisenfall hier Verbringungen nach Europa nur mit Zustimmung 
der entsprechenden Regierungen erfolgen können.

Ich meine, das ist eine zeitgemäße, eine moderne Regelung, die den achtziger 
und neunziger Jahren entspricht. Die Regierung Kohl hat das durchgesetzt. 
Und sie hat auch deutlich gemacht, daß wir Deutschen zwar bereit sind, vieles 
an Verteidigungslast zu tragen — wir tragen ja  für manche unserer Nachbarn 
mit, was etwa die nukleare Bewaffnung in Friedenszeiten angeht. Aber es ist 
wichtig, daß hier deutlich gemacht worden ist, daß diese Einzelrolle, diese Son-
derrolle der Bundesrepublik Deutschland, was Chemiewaffen angeht, nicht auf 
alle Zeit hingenommen werden kann. Auch dieses ist in den Verhandlungen er-
reicht worden.

Ich kann Ihnen nur sagen, wenn eine Regierung Schmidt dieses erreicht hätte, 
dann wäre ein Jubelsturm ausgebrochen über diese optimale Wahrnehmung der 
deutschen und europäischen Interessen innerhalb der Allianz. Wir sollten des-
halb unseren Mitbürgern klarmachen, daß es kein Zufall ist, daß dies nicht eine 
Regierung Schmidt oder Brandt erreicht hat, sondern ein Bundeskanzler Kohl. 
Das ist der Erfolg der Kooperationspolitik mit den Vereinigten Staaten, für die 
wir gelegentlich geprügelt werden als „amerikahörig“ . Aber nur so in der Zu-
sammenarbeit mit den Vereinigten Staaten lassen sich deutsche, lassen sich 
westeuropäische Interessen durchsetzen. Die Anrempelungspolitik ä la SPD, 
das öffentliche Muskelzeigen und Vorführen, führt in der Substanz zu über-
haupt nichts.

Dasselbe gilt für die Rüstungskontrollpolitik. In den letzten vier Jahren dieser 
Regierung Helmut Kohl gibt es keinen einzigen deutschen Vorschlag, der nicht 
von der amerikanischen Adminstration aufgegriffen und am Verhandlungstisch 
umgesetzt worden ist. Ab 1. Oktober 1982 hat es drei weitere westliche Verhand-
lungsvorschläge bei den damals laufenden INF-Verhandlungen gegeben — sehr 
stark europäische, deutsche Initiativen.

Der Waldspaziergang, über den die deutsche Regierung nicht informiert wor-
den ist, sondern erst im Nachhinein, der hat — und das ist aus meiner Sicht kein 
Zufall — stattgefunden im Sommer 1982, also bevor wir die Regierung über-
nommen haben.

Wir haben auch mit durchgesetzt — hier gibt es eine gemeinsame westeuropä-
ische Haltung — , daß die Vereinigten Staaten trotz Bedenken am SALT-II-Ver-
trag festhalten. Es gibt jetzt neue Diskussionen darüber. Ich glaube, es gibt kei-
nen Zweifel über die Haltung der Westeuropäer. Neue Abrüstungsvereinbarun-
gen würden schwieriger, wenn man alte — wie unbefriedigend sie auch immer 
sind — aufgibt. Aber ich bin fest davon überzeugt, daß es gute Chancen gibt, 
daß auch in dieser Frage der Einhaltung von SALT-II Europäer und Amerika-
ner zum selben Ergebnis kommen werden. Das gleiche gilt etwa für die Art und 
Weise, wie sich die Amerikaner im Zusammenhang mit den SDI-Forschungen 
strikt an den ABM-Vertrag halten. Auch hier haben sie sich nicht über die Mei-
nungen vieler westeuropäischer Regierungen hinweggesetzt.

Ich meine also, daß gerade in den letzten drei bis vier Jahren die Zusammenar-
beit, die Konsultationen, gerade in diesem Bereiche hervorragend gewesen sind 
zwischen der deutschen und der amerikanischen Seite. Und das sollte man eben 
auch sagen, wenn man Bilanz zieht über die europäisch-amerikanischen Bezie-
hungen.

Ich meine, wir haben alles Interesse, die Fragen der Sicherheit und der Außen-
politik stärker in den Vordergrund zu rücken. Wir können nicht zulassen, daß 
der Herr Rau sich bis zum W ahltermin darüber hinweglächelt. Ich bin fest da-
von überzeugt, daß die Sozialdemokraten, so wie sie wirklich geschaffen sind, 
weder regierungsfähig, noch bündnisfähig sind. Und wenn es ein Land gibt, das 
es sich nicht leisten kann, eine Regierung zu haben, die nicht bündnisfähig ist, 
dann ist es die Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen sollten wir alle mit-
einander alles tun, um eine solche Situation zu vermeiden.
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