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Die SPD/FDP gefährdet unsere 
Freiheit, unser Ansehen und 
unsere Interessen
Mangelhafte Ostpolitik
Die SPD/FDP hat uns in 7 Jah
ren mit ihrer Ostpolitik viele 
Nachteile gebracht. Auf die 
verfehlte Entspannungspolitik 
von Brandt und Schmidt hat 
der Osten mit verschärfter Ab
grenzung geantwortet. Die 
Verträge mit den Staaten des 
Ostblocks sind unklar und

Gefährdete Freiheit
Die SPD/FDP hat unsei^P-ei- 
heit in Gefahr gebracht. Starke 
Kräfte der SPD wollen die Zu
sammenarbeit von Sozialisten 
und Kommunisten. Ihre sozia
listischen Freunde in Frank
reich und Italien haben sich 
bereits mit den Kommunisten 
verbündet.

unausgewogen.

Wir zahlen und zahlen und 
erhalten keine gleichwertigen 

k Gegenleistungen.

Verprellte Nachbarn
Die SPD/FDP hat die Einigung 
Europas vernachlässigt. Ihrer 
Europapolitik fehlen Mut und 
Ausdauer. Schlimmer noch:

Statt entschlossen zu han
deln, erteilt Schmidt anderen 
Staaten Zensuren. Er spielt 
sich zum Abkanzler unserer 
Partner auf. Damit hat er das 

igute Verhältnis zu unseren 
Nachbarn empfindlich ge
stört.

Militärische Bedrohung
Die SPD/FDP verharmlost die 
Aufrüstung des Warschauer 
Paktes. Insbesondere die 
Sowjetunion rüstet unent
wegt auf. Ungeachtet aller 
unserer Entspannungsbe
mühungen.

Die SPD/FDP reagiert auf die 
gefährliche Situation geradezu 
unverantwortlich: Unsere tat
sächlichen Verteidigungsaus
gaben sinken.

Fehlgeleitete Hilfe
Die SPD/FDP hat in ihrer Politik 
gegenüber den Staaten der 
3. Welt kein Konzept. Weder 
gegenüber den rohstoff
reichen noch gegenüber den 
rohstoffarmen Ländern. Wider
sprüche sind die Folge. Alar
mierend ist: Die SPD/FDP 
steckt Steuergelder in kom
munistische Entwicklungs
länder. Auch in der Entwick
lungspolitik versagt sie.
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Grundlage unserer Außenpo- 
lit im ^ d e r Wille zum Frieden 
in ^ffheit. Deshalb erstreben 
wir Verständigung mit allen 
Ländern in West und Ost. 
Unsere Freunde sind alle jene 
Völker, die sich zu Freiheit und 
Selbstbestimmung beken
nen. Besondere Bedeutung 
hat das Bündnis mit den Ver
einigten Staaten.

Wir wollen durch unsere Aus- 
sen-und Sicherheitspolitikeine 
freiheitliche, wirtschaftlich ge
sunde und sozial gerechte 
Gesellschaft auf Dauer ge
währleisten und nach außen 
sichern.

Wachsamkeit ist der 
Preis der Freiheit
Die NATO ist die einzige Ga
rantie für uns, in Frieden und 
FreJ&it sicher zu leben. Die 
U rn^ha t die Bundesrepublik 
Deutschland gegen den er
bitterten Widerstand der SPD 
in dieses Bündnis geführt.

Leo Tindemans, Belgien Margaret Thatcher, Großbritannien Helmut Kohl 
Jean Lecanuet, Frankreich Josef Taus, Österreich

Heute gilt es, die NATO so zu Die europäischen Bündnis
stärken, daß sie jeder Bedro- partner müssen sich in ihrer 
hung gewachsen ist. Verteidigungsplanung und Rü

stung besser aufeinander ab
stimmen.

nicht länger parteipolitisch be
einflußt werden.

Wir leben in
internationaler
Partnerschaft
Wir brauchen das Atlantische 
Bündnis. Wir brauchenmLe 
Europäische GemeinsoMrft. 
Wir brauchen Verständigung 
mit dem Osten. Wir brauchen 
aber auch die Partnerschaft 
der Entwicklungsländer.

Unsere Entwicklungspolitik un
terstützt den wirtschaftlichen 
und sozialen Aufbau in der 3. 
Welt durch den gezielten Ein
satz unserer Entwicklungshilfe. 
Gleichzeitig sichern wir so un
sere Existenz: Wir erhalten uns 
den Zugang zu den Energie- 
und Rohstoffquellen sowie den 
Märkten in Übersee.

Die Bundeswehr 
schützt unsere Freiheit
Die CDU hält angesichts der 
wachsenden Bedrohung der 
Bundesrepublik Deutschland 
eine Stärkung der Bundes
wehr für geboten.

Die Kampfkraft der Verbände 
muß erhöht werden; die Terri
torialverteidigung ist auszu
bauen; die Reservisten müs

sen wirksam in das Verteidi
gungskonzept einbezogen 
werden. Wichtig ist außerdem: 
Die militärische Ausbildung 
der Soldaten muß praxisnah 
sein; die Personalplanung und 
die Personalführung dürfen
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Ja zur 
Verständigungspolitik
Die Politik der CDU/CSU dient der Freiheit. 
Daher drängen wir darauf, daß die Ergebnisse 
der Konferenz für Sicherheit und Zusammen
arbeit in Europa nicht Papier bleiben, sondern 
überall verwirklicht werden. Das ist unsere II 
Politik gegenüber den Staaten des Ostblocks. I 
Mehrdeutige und damit strittige Verträge wer- II 
den wir nicht abschließen. Denn nur klare 11 
und abgewogene Vereinbarungen können fl 
Grundlage dauerhafter Verständigung sein, fl

Europa — sicher, sozial und frei
Unter Führung der europäischen Christdemo
kraten Adenauer, Schuman und de Gasperi 
begann die Einigung Europas. Zu einem ver
einten Europa gibt es keine Alternative. Denn 
nur ein vereintes Europa kann Herr seines 
politischen Schicksals sein. Unser Ziel: Ein 
freies, sozial gerechtes und wirtschaftlich

J
l blühendes Europa. Die Erhaltung unserer 
I Freiheit erfordert die gemeinsame Anstren

gung aller freiheitlichen Kräfte Europas. Heute 
führt Helmut Kohl dieses Einigungswerk ent- 

I schlossen fort.

Der Weg nach Europa
Die CDU will die Wirtschafts- und Währungs
union der Europäischen Gemeinschaft Schritt 
für Schritt verwirklichen. Die bewährten Grund
sätze der Marktwirtschaft müssen in Europa 
gültig bleiben. Die Sozial- und Bildungspolitik 
müssen den europäischen Bürgern mehr 
Chancengerechtigkeit bringen. Um Europa 
politisch zu stärken, soll das Europäische 
Parlament 1978 von den Bürgern der Euro
päischen Gemeinschaft gewählt werden. 
Unser Ziel ist die politische Union Europas.



>

„Die Eingliederung Deutschlands in die Gemeinschaft 
der europäischen und atlantischen Nationen ist m ehr als 
ein Zweckbündnis. Sie ist keine Rückversicherung für 
spektakuläre außenpolitische Experimente. Deutsch
land sollte dort seinen Platz einnehmen, wo es seiner 
Geschichte nach hingehört; wo es m it den anderen 
Staaten dafür wirken kann, die Welt des 20. Jahrhun- 

I derts im Geist der Freiheit und Menschenwürde m itzu
gestalten.”

Helm ut Kohl
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