
Zur Sache:
Für Frieden und Freiheit
Beschließ des Bundesausschusses vom 15. Jum 1981 in Berlin

I Mit allen friedliebenden Menschen teilen wir die 
b Sehnsucht nach Frieden, Gewaltfreiheit, weniger 

Waffen und nach Verwirklichung der M enschenrechte und 
mehr sozialer Gerechtigkeit in der Welt. In der Auseinander
setzung um die Verteidigungspolitik streiten wir nicht um 
das Ziel, sondern um den richtigen W eg zur Sicherung von 
Frieden und Freiheit. -

2 Die CDU hat mit dem westlichen Bündnis und dem
■ Aufbau der Bundeswehr für die Bundesrepublik 

Deutschland eine 30iährige Zeit des Friedens und der Frei
heit eingeleitet und ermöglicht. Dieser Friede in Europa war 
und ist nicht das Ergebnis neutralistischer Politik, sondern 
das Ergebnis der Verteidigungsbereitschaft und -fähigkeit 
des freien Westens,

Heute wächst zum ersten Mal eine Generation heran, für die 
Frieden, Freiheit und Wohlstand selbstverständlich sind. Die 
Geschichte lehrt, daß es schwer ist, d iese Werte zu verwirk
lichen und leicht, sie zu verspielen. Es bleibt daher die Auf
gabe, die Notwendigkeit der Verteidigung immer neu zu 
begründen,

3 Der Friede ist heute mehr
i denn je  in Gefahr:

-  durch die expansive und aggressive Politik der 
Sowjetunion,

-  durch unverantwortliche Überrüstung in vielen Teilen 
der Welt,

-  durch die Verletzung elementarer M enschenrechte in 
vielen Staaten der Welt,

-  durch Armut und Elend in den Entwicklungsländern.

In Europa hat sich seit einigen Jahren eine besondere 
Gefährdung des Friedens ergeben, Durch die Stationierung 
von bis heute mehr als 220 SS 20 Raketen, von denen jede 
drei atomare Sprengköpfe besitzt, hat sich die Qualität der 
sowjetischen Bedrohung und die strategische Lage in 
Europa dramatisch zuungunsten des W estens verändert, Die 
Fähigkeit des W estens zur Abschreckung ist in Europa nicht 
mehr lückenlos. Eine realistische Politik für Friede und Frei
heit muß angesichts dieser Herausforderung die Fähigkeit 
zur Verteidigung und die Bereitschaft zu Rüstungsbegren
zung, Rüstungskontrolle und Abrüstung miteinander verbin
den. Der Doppelbeschluß der NATO vom 12. Dezem ber 1979 
soll das Gleichgewicht der Kräfte zwischen Ost und West 
wiederherstellen. Die CDU bekennt sich vorbehaltlos zu

einer konsequenten und zeitgerechten Verwirklichung 
dieses Beschlusses in seinen beiden Teilen.
Die CDU hält angesichts der verheerenden Wirkungen 
moderner Massenvemichtungswaffen im Falle ihres Ein
satzes und wegen der großen Not in der Dritten Welt nach 
wie vor ernsthafte Verhandlungen über ausgewogene, ein
deutige und überprüfbare Rüstungsbegrenzung und Ab
rüstung für eine dringende Notwendigkeit. Ziel dieser Ver
handlungen muß ein Gleichgewicht der Macht auf einem 
niedrigeren militärischen Niveau sein, das der Sicherheit 
aller Staaten angem essen Rechnung trägt, Die CDU/CSU tritt 
ein für Abrüstung mit Sicherheit, Einseitige Abrüstung 
gefährdet unsere Sicherheit und den Frieden,

4 Für die CDU bilden Friede und Freiheit eine
■ unlösbare Einheit. Beide waren und sind durch den 

expansiven Machtanspruch der Sowjetunion in gleicher 
Weise bedroht. Ein Friede um den Preis ständigen Nach
gebens wäre seines wahren sittlichen Inhalts, des Schutzes 
der Menschenrechte, beraubt. Deshalb können wir den 
wahren Frieden nur sichern, wenn wir bereit sind, die Men
schenrechte zu verteidigen und dafür notfalls auch Opfer zu 
bringen,

Die Parole „lieber rot als tot“ ist verantwortungslos. Sie setzt 
elementare Menschen- und Freiheitsrechte aufs Spiel. Diese 
Parole provoziert die Aggression der unfriedlichen und die 
Kapitulation der friedlichen Staaten. In den letzten Jahrzehn
ten haben mindestens 70 Millionen M enschen das Vordrin
gen des Kommunismus mit dem  Leben bezahlen müssen. 
Verantwortlich ist nur eine Politik, die die M enschen vor 
dieser Scheinalternative „lieber rot als tot" bewahrt. Das Ziel 
unserer Friedenspolitik lautet w eder „rot" noch „tot".

Verteidigung gegen  Aggression totalitärer Staaten kann 
durch den gewaltfreien W iderstand in ihnen nicht ersetzt 
werden.

Gewaltfreier W iderstand kann die Unterdrückung ganzer 
Völker, wie die Erfahrung zeigt, nicht verhindern.

Nicht einmal für das Leben wäre die Unterwerfung unter ein 
totalitäres System eine Garantie. Dies sollten jene bedenken, 
die bereit sind, auf die M enschenrechte zu verzichten, um 
ihr eigenes Leben zu retten. Die Bereitschaft, den Frieden 
und den sozialen Rechtsstaat zu verteidigen, ist die beste 
Garantie für die Freiheit, aber auch für die Achtung des 
Lebens.

CDU



5 Viele Pazifisten berufen sich auf die Bergpredigt.
. Nach unserem Verständnis gibt uns der christliche 

Glaube mit seinem Verständnis vom Menschen eine 
ethische Grundlage für verantwortliche Politik. Aus ihm läßt 
sich aber kein bestimmtes politisches Programm ableiten, 
auch nicht für die Verteidigungspolitik.

Die Bergpredigt ist eine Mahnung an jeden Christen, In einer 
Welt, in der Menschen und Staaten sich im Geiste der Berg
predigt verhielten, bedürfte es keiner Verteidigung: Der 
Friede ohne Waffen wäre kein Traum, sondern Wirklichkeit,

Wir leben aber nicht in einer solchen Welt. Sie ist uns nach 
der Bibel auch nicht verheißen. Dies übersehen Parolen wie 
„Frieden schaffen ohne Waffen" und „ohne Rüstung leben“.

In der Welt, in der wir leben, hängt der Friede nicht nur von 
den Ansichten und W ünschen der Friedfertigen und Gutwil
ligen ab, Aggressionsbeseitschaft und Expansionswille 
bestimmen immer noch die Politik vieler Staaten, besonders 
die der Sowjetunion.

Die Bergpredigt verlangt mit ihrer Aufforderung zur Näch
stenliebe von uns christlichen Realismus, Das Gebot der 
Nächstenliebe verpflichtet nämlich jeden Menschen die 
Freiheit und Unversehrtheit seiner Mitmenschen zu schützen 
und Unrechte Gewalt von ihnen abzuwehren. Aufgabe des 
demokratischen Rechtsstaates ist es, eine Friedensordnung 
für das Zusammenleben der Bürger zu gewährleisten. Diese 
Aufgabe verpflichtet ihn zum Schutz der Bürger vor äußerer 
und innerer Gewalt.

Wer politisch auch für andere handelt, muß deshalb immer 
auch die Folgen seines Tuns und Unterlassens in einer fried
losen Welt bedenken. Deshalb müssen die notwendigen 
Sicherungen des Friedens und der Freiheit geschaffen und 
die Gefahren der einseitigen Abrüstung bewußt gemacht 
werden, Die Entscheidung absoluter Gewaltfreiheit kann ein 
einzelner auf sich nehmen. Er darf sie niemals anderen und 
der staatlichen Gemeinschaft aufzwingen.

6 Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und 
• die Grundsätze des Atlantischen Bündnisses schließen 

den Angriffskrieg bedingungslos aus. Diese Ächtung des 
Angriffskrieges ist ein bleibender Grundsatz unserer Sicher
heitspolitik ebenso wie die Entschlossenheit, unser Land 
und seine Freiheit gegen Angriffe von außen zu verteidigen.

Für die Bundesrepublik Deutschland ist der glaubwürdige 
Verzicht auf die Androhung und Anwendung von Gewalt 
nicht nur ein rechtlich, sondern auch politisch und moralisch 
tragendes Fundament unserer Außenpolitik. Wir haben uns 
dazu verpflichtet, durch das Ja des Grundgesetzes zum Völ
kerrecht, in den West- und Ostverträgen, in der Schlußakte 
von Helsinki.

Die Charta der Vereinten Nationen kennt nur eine Aus

nahme vom Gewaltverbot: Das Recht der Staaten auf indivi
duelle und gemeinsame Selbstverteidigung.
Die Zugehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland zum 
Atlantischen Bündnis gibt uns die Möglichkeit, in einer 
Gemeinschaft freiheitlicher Staaten in Frieden zu leben und 
gemeinsam mit ihnen für den Frieden und die Sache der 
Freiheit in der Welt zu arbeiten,
Die NATO und die enge Freundschaft mit den USA sind für 
uns auch die Grundlage zur Verständigung und zum fned- 
lichen Interessenausgleich mit unseren östlichen Nachbarn,
Die Verwirklichung der M enschenrechte und der nationalen 
Selbstbestimmung müssen ein Ziel dieses Ausgleichs für 
uns Deutsche bleiben,

Wir fordern Respekt und Achtung für jene, die 
. ihren Dienst am Fneden in der Bundeswehr leisten. Die 

Verteidigung unseres Landes ist Sache des ganzen Volkes. 
Sie erfordert die Bereitschaft aller Bürger, für die Sicherheit 
unseres freien Gemeinwesens einzutreten. Aus christlicher 
Überzeugung respektieren wir die Wehrdienstverweige
rung aus Gewissensgründen. Sie hat jedoch keinen höheren 
ethischen Wert als der Friedensdienst in der Bundeswehr.
Eine gegenteilige Auffassung hätte verheerende Folgen für 
den Selbstbehauptungswillen unseres Volkes und damit 
auch für die, denen unsere freiheitliche Verfassung die 
Wehrdienstverweigerung möglich macht.

8 Die Ethik des Friedens verlangt unsere tätige Hilfe 
. für die Menschen in der Dritten Welt.

Der Fnede hat seinen Preis. Wir sind bereit, verstärkt Opfer 
zugunsten der Hilfe für die Dritte Welt zu bringen.
Wir wissen aber auch, daß wirksame Hilfe nur möglich ist, 
wenn unsere eigene wirtschaftliche und technologische 
Leistungsfähigkeit erhalten bleibt. Wir müssen anders leben, 
damit andere überleben.
Hunger und Ungleichheit in der Welt können nicht durch 
E ntwicklunghilfe allein behoben werden. Wir halten daher 
eine neue Politik für notwendig, die den Entwicklungs-, Wirt
schafts- und Sicherheitsinteressen aller Völker auf der Grund
lage einer sinnvollen Arbeitsteilung gerecht wird. Sie könnte 
zur Grundlage einer umfassenden internationalen Friedens
ordnung werden.

Die gegenwärtige Auseinandersetzung über die 
» Grundfragen unserer Außen- und Sicherheitspolitik 

kommt in ihrer Bedeutung der Auseinandersetzung um die 
Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland in das west
liche Verteidigungsbündnis und die Schaffung der Bundes
wehr in den 50er Jahren gleich. Wir rufen alle M enschen in 
der Bundesrepublik Deutschland auf, mit uns gemeinsam für 
eine Friedensordnung einzutreten, in der wir auch in Zukunft 
als Teil der Gemeinschaft freier Völker gemeinsam mit unse
ren Freunden unser Schicksal in Friede und Freiheit gestal
ten können,
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