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1. Die Außenpolitik der Regierung 
Helmut Kohl: Den Frieden gesichert — 
das Bündnis gestärkt

Als die Regierung Helmut Kohl im Oktober 1982 die Verantwortung über-
nahm, befand sich die Bundesrepublik Deutschland in einer tiefen außen-
politischen Krise: Die außenpolitischen Grundsätze waren unklar gewor-
den, die sicherheitspolitischen Grundlagen wurden angezweifelt, die Bun-
desrepublik Deutschland war im Bündnis isoliert. Die eigenen Partei-
freunde hinderten den sozialdemokratischen Bundeskanzler daran, den 
bündnispolitischen, weltwirtschaftlichen und ostpolitischen Herausforde-
rungen der achtziger Jahre mit einem geschlossenen Konzept und einer 

ren Politik entgegenzutreten. Außen- und sicherheitspolitisch war die 
SPD-Regierung handlungsunfähig geworden - zum Schaden der deut-
schen Interessen.

So war die Lage im Oktober 1982:

— Das Vertrauen in die Berechenbarkeit deutscher Außen- und Sicher-
heitspolitik war durch den anti-amerikanischen und anti-westlichen 
Kurs der SPD geschwächt.

— Zugleich schürte eine gefühlsbeladene Debatte in der Bundesrepublik 
Deutschland Kriegsfurcht und Zukunftsangst. Gleichzeitig wurde die 
sowjetische Politik der gezielten Aufrüstung verharmlost. So wollten 
Sozialdemokraten, Grüne und die sogenannte Friedensbewegung in 
der Bevölkerung Unsicherheit und Orientierungslosigkeit verbreiten. 
Dem stand aber der Wunsch der großen Mehrheit der Bürger entge-
gen, sich an neuen A ufgaben, klaren Werten und Zielen auch in der 
Außen- und Sicherheitspolitik orientieren zu können.

Der SPD-Regierung wurde das nicht mehr zugetraut. Durch ihre 
Handlungsunfähigkeit herrschte in der Außen- und Sicherheitspolitik, 
in der Deutschlandpolitik und in der Entwicklungspolitik beinahe 
überall Stillstand.

jte, nicht einmal vier Jahr später, ist die Bilanz unserer Außen- und Si- 
ciierheitspolitik überzeugend. Unter der Regierung Helmut Kohl

— sind der Friede und die Freiheit für unser Volk wieder gesichert;

— ist das Gespräch mit den osteuropäischen Staaten in Gang;

— ist das Atlantische Bündnis gekräftigt und der Schulterschluß mit un-
seren amerikanischen Freunden wiederhergestellt;

— sind Zweifel an der Verläßlichkeit und Bündnistreue der Deutschen 
beseitigt;

— ist die Freundschaft mit Frankreich neu belebt und durch enge sicher-
heitspolitische Zusammenarbeit unterm auert;
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— ist die europäische Zusammenarbeit mit neuen Impulsen versehen;

— ist die Verteidigungsfähigkeit unseres Staates verbessert;

— ist die Bundeswehr gestärkt und in ihrem Stellenwert in der Öffentlich-
keit anerkannt.

Heute wissen die Bürger: Der Friede ist sicher, uns droht kein Krieg. Wir 
sind auf dem Weg zu einer Welt mit weniger W affen.

2. Das Atlantische Bündis bleibt Grundlage 
unserer Sicherheit und Freiheit

Grundlage unserer Politik der aktiven Friedenssicherung ist die atlanti-
sche Gemeinschaft. Dieses Bündnis beruht auf der Sicherheitspartner-
schaft zwischen den freiheitlichen und demokratischen Staaten des We-
stens. Das Bündnis achtet und verteidigt die Menschenrechte, es bekennt 
sich zu Grundwerten und Idealen: Das Bündnis ist eine Wertegemein-
schaft und nicht alleine eine geographische Interessengemeinschaft oder 
eine bloße Militärallianz.

Die Entscheidung für dieses Bündnis hat die Regierung Helmut Kohl 
ch ihre konsequente Außen- und Sicherheitspolitik erneuert. Vor al-

lem hat sie das Vertrauen in die deutsche Politik wiederhergestellt.

Dazu hat die unbeirrbare Haltung in der Debatte um den NATO-Doppel- 
beschluß entscheidend beigetragen. Dabei ging es nicht nur um eine Frage 
der Nachrüstung oder Rüstungskontrolle. Im Kern ging es vielmehr um 
die Frage, ob sich die Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit ihren 
Verbündeten dem Vormachtanspruch der Sowjetunion über Europa ent-
gegenstellt oder dem sowjetischen Druck nachgibt. Es ging darum, ob das 
Bündnis auch künftig seine Aufgabe erfüllen kann, Frieden und Freiheit 
zu erhalten. Und es ging darum , ob die Bündnispartner beide Teile des 
NATO-Doppelbeschlusses durchsetzen können.

Die Bundesregierung hat maßgeblich an den westlichen Bemühungen mit-
gewirkt, noch vor A blauf der 1979 gemeinsam beschlossenen Vierjahres-
frist bis zum Stationierungsbeginn ein Abkommen mit der Sowjetunion in 
den Genfer INF-Verhandlungen zu erreichen. Sie hat aber auch keinen 
Zweifel an ihrer Entschlossenheit aufkommen lassen, den deutschen An-
teil an der Stationierung der amerikanischen Mittelstreckenwaffen in Eu-
ropa durchzusetzen. Der Deutsche Bundestag hat am 22. November 1983 
gegen die Stimmen von SPD und Grünen diese Politik gutgeheißen.

Mit ihrer klaren und berechenbaren Politik hat die Regierung Helmut 
•ll entscheidend dazu beigetragen, die Geschlossenheit und Handlungs-

fähigkeit des Bündnisses zu wahren. Das Bündnis hat bewiesen, daß es 
seine Entscheidungen zur Sicherung des Friedens und zur Abwehr einer 
gemeinsamen Gefahr auch politisch durchsetzen kann.

Wir haben die deutsch-amerikanische und die deutsch-französische Part-
nerschaft erneuert und vertieft.

Die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten waren durch anti-amerikani-
sche Strömungen in der SPD zunehmend getrübt worden — zum Schaden 
unserer Interessen; denn ohne die Bereitschaft der USA und unserer P art-
ner im westlichen Bündnis, für uns einzutreten, gäbe es keine Freiheit in 
der Bundesrepublik Deutschland und keinen freien Teil Berlins.
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Die Regierung Helmut Kohl hat in der deutsch-amerikanischen Partner-
schaft einen neuen Anfang gemacht. Sie vertritt unsere Politik gegenüber 
den USA als verläßlicher, selbstbewußter Partner im Geiste freundschaft-
lichen Respekts. Heute sind die deutsch-amerikanischen Beziehungen ge-
festigter denn je . Die Bundesregierung hat Mißstimmungen ausgeräumt 
und wieder eine Atmosphäre gegenseitiger Achtung hergestellt. Der 
Staatsbesuch des amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan im Mai
1985 hat das eindrucksvoll bestätigt.

Die weitere Vertiefung der deutsch-französischen Freundschaft ist das er-
klärte Ziel der Regierung Helmut Kohl gewesen. Dieses Ziel hat sie er-
reicht: Auf vielen Gebieten ist die Zusammenarbeit noch enger geworden. 
Dies gilt vor allem für die Sicherheitspolitik. Aber auch die industrielle 
und technologische Zusammenarbeit wurde erheblich verstärkt. Das be-
weisen unter anderem der geplante Bau eines gemeinsamen Kampfh' 
schraubers zur Panzerabwehr oder die Erweiterung des A irbus-Pro-
gramms um zwei weitere Modelle.

Wir haben die Verteidigungsfähigkeit gestärkt und der Rüstungskontrolle 
Anstöße gegeben.

Die Atlantische Allianz verbindet Verteidigungsfähigkeit mit der Bereit-
schaft zum Dialog und zu praktischer Zusammenarbeit: Das ist unser 
Konzept der Friedenserhaltung und Friedensgestaltung. Wir haben es im-
mer wieder ganz deutlich gesagt: Nur in der Sicherheitspartnerschaft mit 
den europäischen und nordamerikanischen Verbündeten ist dauerhafter 
Frieden möglich. Sicherheitspartnerschaft mit der Sowjetunion, wie sie 
die SPD fordert, ist eine gefährliche Verdrehung von Tatsachen: Nicht 
die westlichen Verbündeten bedrohen unsere Freiheit, sondern die 
Sowjetunion und der W arschauer Pakt.

Die Regierung Helmut Kohl hat sich von den Zielen der Verteidigungsfä-
higkeit und der Bereitschaft zum Dialog, vor allem in der Rüstungskon-
trolle, leiten lassen. Wir wollen im Bündnis ausreichende militärische 
Stärke und die politische Solidarität wahren. A uf dieser Grundlage stre-
ben wir durch Dialog und Zusammenarbeit ein stabileres Verhältnis zwi-
schen den Staaten in Ost und West an.

Wir haben unsere Verteidigungsfähigkeit gesichert.

Der Stärkung der konventionellen Verteidigung hat die Bundesregierung 
Vorrang eingeräumt. Es geht dabei vor allem um die Stärkung der Vorne-
verteidigung, ohne den wirksamen Abschreckungsverbund konventionel-
ler und nuklearer Mittel zu gefährden. Deshalb hat die Bundesregierung 
auf die langfristigen Streitkräfteplanungen und auf die Konzeptionen für 
die militärische Anwendung moderner Technologien im Bündnis Einfluß 
genommen, um die deutschen Interessen zu sichern.

Grundlage für die Stärkung unserer Verteidigungsfähigkeit war die A n-
passung des Verteidigungshaushalts, trotz der zwingend gebotenen Kon-
solidierung der Staatsfinanzen. Angesichts der von den Sozialdemokraten
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hinterlassenen drängenden Probleme wurde der Haushalt für die Bundes-
wehr 1983 um 5,4 Prozent, 1984 um 2,1 Prozent und 1985 um 2,4 Prozent 
erhöht. Durch Umschichtung von Haushaltsmitteln wurde vor allem der 
Anteil der Investitionen erhöht.

Weichenstellungen für die neunziger Jahre

Am 17. Oktober 1984 hat die Bundesregierung den Gesamtrahmen für die 
Bundeswehrplanung der neunziger Jahre gebilligt. Mit den geplanten und 
finanziell abgesicherten Rüstungsbeschaffungen wird die Bundeswehr die 
Kampfkraft und die Abschreckungskraft erhalten, die der Bedrohung an-
gemessen sind. Damit unsere Streitkräfte auch im kommenden Jahrzehnt 
und darüber hinaus ihren Verteidigungsauftrag erfüllen können, hat die 
Bundesregierung am 2. Oktober 1985 beschlossen, den Grundwehrdienst 
ab 1. Juli 1989 von 15 auf 18 Monate zu verlängern.

In diesen Zusammenhang gehören auch die geplanten Maßnahmen zur 
weiteren Verbesserung der Wehrgerechtigkeit. Mit einer Reihe wichtiger 
Entscheidungen hat die Bundesregierung bereits die Einberufung zum 
Wehrdienst der Lebenssituation der jungen Männer angepaßt. Bildungs-
und Berufschancen junger W ehrpflichtiger werden bereits vor der Einbe-
rufung verstärkt berücksichtigt. Zugleich wird ausscheidenden Soldaten 
der Weg ins Zivilleben erleichtert, Zeitsoldaten wird mit im Wehrdienst 
erworbenen Qualifikationen der Weg in eine neue berufliche Zukunft ge-
ebnet.

Mit dem Personalstrukturgesetz wurde der Personalstau in der Bundes-
wehr verringert; die Aufstiegsmöglichkeiten vor allem jüngerer Offiziere 
wurden verbessert.

Zur Sicherung der technischen Zukunft der Bundeswehr hat der Verteidi-
gungsminister im April 1985 ein Forschungs- und Technologiekonzept 
verabschiedet, in dem die entsprechenden Mittel um 30 Prozent angeho-
ben werden. Die Nutzung moderner W affentechnologien ist von entschei-
dender Bedeutung für die konventionelle Verteidigung. Mit der Vorberei-
tung der Einführung der modernen Luftabwehrraketen ,Roland* und 
.Patriot* hat die Bundesregierung einen Schritt in die richtige Richtung 
getan, der zur Stärkung der Luftverteidigung in Mitteleuropa beiträgt.

Die Sicherheit Westeuropas ist ohne den militärischen Schutz durch die 
Vereinigten Staaten nicht zu gewährleisten. Zugleich wissen wir, daß die 
Stärkung des europäischen Pfeilers in der Allianz notwendig ist, um das 
Gleichgewicht zwischen West und Ost zu sichern. Die Europäer können 
diesen Beitrag nur erbringen, wenn sie ihre Zusammenarbeit ausbauen. 
Die Regierung Helmut Kohl hat diese Zusammenarbeit energisch geför-
dert und fortentwickelt. Dies gilt inbesondere für die Westeuropäische 
Union und für die deutsch-französische Zusammenarbeit.

In der „Erklärung von Rom“ vom 27. Oktober 1984 haben die Außen- und 
Verteidigungsminister der sieben Mitgliedsstaaten der Westeuropäischen 
Union (WEU) festgestellt, daß eine engere sicherheitspolitische Zusam-
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menarbeit nicht nur den Frieden in W esteuropa sicherer machen, sondern 
auch die gemeinsame Verteidigung aller Staaten des Atlantischen Bünd-
nisses stärken könne. Die Bundesregierung betrachtet die Belebung der 
WEU als einen wichtigen Fortschritt; denn ein einheitlicher europäischer 
Wille in der Sicherheitpolitik ist heute notwendiger denn je. Nur dann 
wird Westeuropa ein respektierter Partner der Vereinigten Staaten von 
Amerika bleiben.

Die Vertiefung der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und Frankreich hat besonderen politischen 
Rang. Seit Oktober 1982 treffen sich die Außen- und Verteidigungsmini-
ster zweimal im Jahr. Nicht nur die Rüstungszusammenarbeit wurde be-
trächtlich erweitert, sondern auch die verteidigungspolitische Zusammen-
arbeit. Im Februar 1986 haben beide Regierungen vereinbart:

— die politisch-strategische Zusammenarbeit im Rahmen eines Bern- 
tungsverfahrens;

— die Erweiterung der operativen Zusammenarbeit im Verteidigungsfall 
auf deutschem Boden zur Stützung der Vorneverteidigung;

— die Verstärkung der Zusammenarbeit der Streitkräfte auf allen Ebe-
nen und

— die gemeinsame Fortbildung militärischer Spitzenkräfte auf den Gene- 
ralstabsakademien.

Wir haben der Abrüstung und Rüstungskontrolle neue Anstöße gegeben.

Militärische Bereitschaft alleine kann keine friedliche Zukunft garantie-
ren. Dialog und Zusammenarbeit sowie Rüstungskontrolle und Abrü-
stung auf der Grundlage gesicherter Abschreckungs- und Verteidigungs-
fähigkeit sind unverzichtbarer Bestandteil unserer Sicherheitspolitik. Des-
halb hat die Regierung Helmut Kohl von Anfang an jede Möglichkeit ge-
nutzt, um Frieden mit immer weniger Waffen zu schaffen. Sie hat vor al-
lem die Beratungsmöglichkeiten im westlichen Bündnis genutzt, um zur 
Vorbereitung und Gestaltung der Abrüstungsverhandlungen zwischen 
den USA und der Sowjetunion beizutragen, die im März 1985 wieder auf-
genommen worden sind. Wir unterstützen nachdrücklich die Verhai. 
lungsziele beider Seiten: Verhinderung eines Rüstungswettlaufs im Welt-
raum und seine Beendigung auf der Erde, Verringerung von Nuklearwaf-
fen und Festigung der strategischen Stabilität.

Wir wollen den Erfolg der Abrüstungsverhandlungen — wir wollen Frie-
den in einer Welt mit weniger W affen. So ist es unserer Initiative im 
Bündnis zu verdanken, daß die Zahl der Nuklearwaffen auf deutschem 
Boden auf westlicher Seite den niedrigsten Stand seit 20 Jahren erreicht 
hat. Nach den Bündnisbeschlüssen von Montebello und Luxemburg wer-
den bis 1989 insgesamt 2.400 nukleare Sprengköpfe aus W est-Europa ab-
gezogen werden.

Die Regierung Helmut Kohl drängt weiterhin auf ein weltweites, umfas-
sendes und zuverlässig überprüfbares Verbot chemischer W affen. Schein-
abkommen wie die Vereinbarung zwischen der SPD und der SED über 
eine chemiewaffenfreie Zone in Europa schaden einer glaubwürdigen Ab-
rüstungspolitik. Eine auf Europa begrenzte Ächtung dieser Waffen könn-
te unsere Sicherheitslage nicht nachhaltig verbessern.

Ein wichtiges Ziel bleiben die konventionelle Abrüstung und ein stabiles 
Gleichgewicht auf möglichst niedrigem Niveau. Bei den Verhandlungen 
über „beiderseitige und ausgewogene Truppenreduzierungen“ (MBFR)
war die Bundesregierung maßgeblich an der Erarbeitung eines neuen Ver-
handlungsvorschlages beteiligt, der Ende 1985 vorgelegt wurde und bei 
der Sowjetunion auf ein positives Echo stieß.

Roi ihren Bemühungen um die Erhöhung unserer Sicherheit und um die 
rkung unserer Verteidigungsfähigkeit konnte die Bundesregierung 

nicht auf die Unterstützung der SPD-Opposition rechnen. Nach dem Re-
gierungswechsel im Oktober 1982 ist der grundlegende außen- und sicher-
heitpolitische Kurswechsel der SPD offen zu Tage getreten:

— Die SPD verfolgt die langfristige Lösung der Bundesrepublik Deutsch-
land aus dem Atlantischen Bündnis und steuert einen neutralistischen 
Kurs in der Außen- und Sicherheitspolitik.

— Die SPD beabsichtigt eine Verkleinerung der Bundeswehr und eine 
Veränderung ihrer Struktur und Bewaffnung, mit der die Bundeswehr 
jedoch ihren Verteidigungsauftrag nicht mehr erfüllen könnte.

— Die SPD nimmt die nukleare und konventionelle Überlegenheit der 
Sowjetunion in Europa in Kauf und will einseitig auf Kriegsverhinde-
rung durch Abschreckung und gesicherte Verteidigungsfähigkeit ver-
zichten.

Damit hat die SPD die zwanzigjährige Gemeinsamkeit der Parteien in der 
Sicherheitspolitik aufgekündigt. Sie hat einen Kurs eingeschlagen, der un-
sere Freiheit und Sicherheit aufs Spiel setzt.

Wir unterstützen die strategische Verteidigungsinitiative SDI.

Vereinigten Staaten haben eine Strategische Verteidigungsinitiative 
J l )  vorgeschlagen, die eine weitgehende Abrüstung der Nuklearwaffen 

ermöglichen kann. Die rüstungskontrollpolitische Funktion des Vorha-
bens ist einer der wesentlichen Beweggründe der Bundesregierung für die 
Mitarbeit deutscher Firmen an dem Forschungsvorhaben. Die Bundesre-
gierung hat eine deutsche Beteiligung am SDI-Forschungsprogramm  
grundsätzlich an folgende Voraussetzungen geknüpft:

— Der freie Austausch der wissenschaftlichen Ergebnisse muß gewährlei-
stet sein. Es muß sichergestellt sein, daß sich die Rolle der deutschen 
Industrie nicht au f die eines Zulieferers beschränkt.

— Die SDI-Forschung bewegt sich ausschließlich im Rahmen des ABM- 
Vertrages.

Verbot chemischer 
W affen

Truppenminderung

Der Kurswechsel 
der SPD

SPD gibt Gemein-
samkeit auf

SDI

Voraussetzungen 
für Beteiligung



— Es wird keine zwangsläufige Reihenfolge Forschung-Entwicklung-Sta- 
tionierung geben. Vielmehr werden die Bündnispartner ständig über 
Stand und Fortgang der Initiative beraten.

— Die Vereinigten Staaten werden ihre Gespräche und Verhandlungen 
mit der Sowjetunion über Defensiv-Systeme vertiefen mit dem Ziel ei-
ner kooperativen Rüstungskontrollpolitik.

Über diese grundlegenden Voraussetzungen erzielte eine deutsche Regie-
rungsdelegation im September 1985 Übereinstimmung mit den Vertretern 
der amerikanischen Regierung. Für die Beteiligung deutscher Firmen und 
Institute an dem SDI-Forschungsprogramm sprechen auch die Ergebnisse 
des Genfer Gipfels zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetuni-
on: Allein die Ankündigung des SDI-Forschungsprogramms hat die reali-
stische Chance auf beiderseitige nukleare Abrüstung verstärkt.

Die SDI-Forschung ist moralisch begründet, weil sie die rüstungskontroli- 
und abrüstungspolitische Komponente der Sicherheitspolitik wesentlich 
stärkt. Sie ist militärisch notwendig, weil sie die strategische Stabilität 
zwischen Ost und West auf niedrigerem Niveau sicherstellt, und sie ist 
wirtschaftlich sinnvoll, weil sie die Forschungskapazitäten bündelt und 
den Technologietransfer zwischen den Bündspartnern verstärkt.

3. Wir fördern den Dialog mit den 
osteuropäischen Staaten

Die Regierung Helmut Kohl hat durch ihr standhaftes Eintreten für den 
NATO-Doppelbeschluß keinen Zweifel an der Zugehörigkeit der Bundes-
republik Deutschland zur Atlantischen Gemeinschaft gelassen. Dies hat 
keineswegs zu einer ’Eiszeit’ in den Beziehungen zu unseren östlichen 
Nachbarn geführt, wie die SPD unterstellt hatte. Das Gegenteil ist einge-
treten: Die Regierung Helmut Kohl hat den W est-Ost-Dialog fortgesetzt 
und intensiviert. Auch die Supermächte haben nach dem Vollzug des 
Doppelbeschlusses den Dialog wieder aufgenommen. Im März 1985 kehr-
te die Sowjetunion an den Genfer Verhandlungstisch zurück.

Die SPD-Regierung konnte kein taugliches Rezept für eine sichere Welt in 
den achtziger Jahren bieten. Ihre Politik versuchte in den siebziger Jahren 
darüber hinwegzutäuschen, daß es Entspannung ohne gesicherte Verteidi-
gungsfähigkeit und ohne ein festes Bündnis nicht geben kann. Sie ver-
kannte zunehmend, daß nicht W affen, sondern der Gegensatz zwischen 
Freiheit und Diktatur die wahren Ursachen der Spannungen zwischen Ost 
und West sind.

Für uns bedeutet Entspannung nicht nur Kriegsverhinderung, sondern 
Vertrauensbildung, Grenzöffnung, Menschenrechte und Selbstbestim-
mung auf der Grundlage gesicherter Verteidigungsfähigkeit. A uf diesem 
Fundament hat die Regierung Helmut Kohl ihre aktive Politik der Frie-
denssicherung betrieben. Sie hat den intensiven Dialog auf allen Ebenen 
erfolgreich geführt.

Die zweiseitigen Gespräche mit Osteuropa intensiviert

Seit Oktober 1982 hat die Bundesregierung mit ihren K ontakten zum Dia-
log zwischen Ost und West wesentlich beigetragen. Dabei galt der Sowjet-
union naturgemäß besonderes Augenmerk. Bundeskanzler Helmut Kohl 
traf regelmäßig mit sowjetischen Spitzenpolitikern zusammen:

im Oktober 1982, wenige Tage nach seiner Amtsübernahme, in Bonn 
mit dem stellvertretenden sowjetischen Ministerpräsidenten Konstan- 
dow;

— im Januar 1983 in Bonn mit dem sowjetischen Außenminister Gro-
myko;

— im Juli 1983 in Moskau mit dem sowjetischen Ministerpräsidenten Ti- 
chonow;

— im Februar 1984 in Moskau mit dem sowjetischen Parteichef Tscher- 
nenko;

— im März 1985 in Moskau mit dem sowjetischen Parteichef G orba-
tschow und dem neuen Außenminister Schewardnadse.
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Aber auch mit Vertretern der anderen Regierungen in Osteuropa traf 
Bundeskanzler Helmut Kohl zusammen, so beispielsweise:

— im Dezember 1983 in Bonn mit dem ungarischen Außenminister Var- 
konyi;

— im März 1984 in Bonn mit dem rumänischen Außenminister Andrei;

— im Mai 1984 in Bonn mit dem bulgarischen Außenminister Mladenoff;

— im Juni 1984 in Budapest mit dem ungarischen Parteichef Kadar;

— im Juli 1984 in Bonn mit dem tschechoslowakischen Außenminister 
Chnoupek;

— im Oktober 1984 in Bonn mit dem rumänischen Staats- und Parteichef 
Ceausescu;

— im März 1985 in Moskau mit dem damaligen polnischen Ministerp. 
sidenten und heutigen Vorsitzenden des Staatsrates, General Jaru -
zelski;

— im Juni 1985 in Belgrad mit der jugoslawischen Ministerpräsidentin 
Planinc.

Die Bundesregierung hat in diesen zahlreichen Begegnungen immer wie-
der v e rd eu tlic h t, daß Friede, Aussöhnung und Verständigung u n ser Weg 
sind. Wir wollen gute Nachbarschaft zwischen den Menschen und Völ-
kern. Vor allem wollen wir Versöhnung mit Polen. Bundeskanzler Hel-
mut Kohl hat deshalb als einen Beitrag zur deutsch-polnischen Aussöh-
nung die Schaffung eines deutsch-polnischen Jugend W erkes vorgeschla- 
gen.

Die multilateralen Gespräche mit Osteuropa gefördert und erweitert

Die Regierung Helmut Kohl betrachtet die multilateralen Gespräche mit 
den Staaten Osteuropas als notwendige Ergänzung ihrer zweiseitigen Ge-
spräche mit unseren östlichen Nachbarn. Sie hat dabei großen Wert auf 
die Abstimmung mit den westlichen Partnern gelegt. Die Bundesregie-
rung hat wesentlichen Anteil an der Weiterführung und Erweiterung der 
multilateralen Ost-W est-Begegnungen, die nach Abschluß des KSZE-Fo'- 
getreffens in Madrid am 9. September 1983 fortgesetzt wurden. Die wk 
tigsten Treffen waren:

— Die Konferenz über Sicherheits- und Vertrauensbildende Maßnahmen 
und Abrüstung in Europa (KVAE) ab Januar 1984 in Stockholm.

— Das KSZE-Expertentreffen über friedliche Streitschlichtung in Athen 
vom 21. März bis 30. April 1984.

— Die internationale Umweltkonferenz in München im Juni 1984, die 
von der Bundesregierung angeregt worden war.

— Das Expertentreffen über Menschenrechte und Grundfreiheiten in Ot-
tawa vom 7. Mai bis Mitte Juni 1985.

— Das KSZE-Kulturforum in Budapest vom 15. Oktober bis 30. Novem-
ber 1985. Dieses Treffen bot zum ersten Mal seit der ideologischen 
Teilung unseres Kontinents Gelegenheit, über die Grenzen hinweg das 
gemeinsame europäische Kulturerbe in Erinnerung zu bringen.

Den Dialog der Großmächte gefördert

Auch an der Wiederaufnahme des Dialogs der beiden Großmächte hat die 
Regierung Helmut Kohl entscheidenden Anteil:

— sie hat in zahlreichen Konsultationen auf die Regierung der Vereinig-
ten Staaten eingewirkt und wesentlich dazu beigetragen, daß die Be-
gegnung zwischen Präsident Reagan und Generalsekretär G orbat-
schow stattgefunden hat;

— sie war an der Vorbereitung der Genfer Gespräche beteiligt und hat 
mit Anregungen und Vorschlägen zu den Ergebnissen beigetragen.

Wir wollen den politischen Dialog auf allen Ebenen weiterentwickeln, die 
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Beziehungen ausbauen und die 
kulturellen Beziehungen vertiefen.

Diese Bemühungen werden allerdings von der SPD gestört. Ohne Dek- 
kung durch das Bündnis, zum Teil gegen dessen gemeinsame Linie und 
unter zunehmender Berücksichtigung kommunistischer Interessen, be-
treibt die SPD heute eine gefährliche „Nebenaußenpolitik“ .

Frieden und Sicherheit bleiben unser Ziel.

Wir werden unseren Kurs der Verständigung, der Vertrauensbildung und 
Zusammenarbeit beharrlich und ohne jede Illusion über die bestehenden 
Gegensätze weiter verfolgen.

Die Politik der Verständigung und der Zusammenarbeit mit dem Osten 
muß den Menschen dienen. Die befriedigende Regelung humanitärer Fra-
gen hat entscheidene Bedeutung für die Entwicklung der West-Ost-Bezie- 
hungen. Gutnachbarliche Beziehungen können nicht entstehen, wenn den 
Menschen elementare Menschenrechte vorenthalten werden. Friede kann 
nicht gedeihen, wo Menschenrechte mißachtet werden. Die CDU tritt 
weltweit für die Verwirklichung der Menschenrechte und des Selbstbe- 

immungsrechts ein.

Politik für die Menschenrechte dient dem Frieden. Deshalb gibt es auch 
keinen Gegensatz zwischen unserer Menschenrechtspolitik und dem Ziel 
der Entspannung.

Gipfeltreffen

„Nebenaußen-
politik“ der SPD

Politik für die 
Menschen



4. Wir vertreten die Interessen 
aller Deutschen

Unsere Aufgabe

Unsere Erfolge

Reise- und Besuchs-
erleichterungen

Jugendaustausch

Wir Deutschen gehören zusammen. Solange aber unser Vaterland geteilt 
ist, müssen wir alles tun, um

— die menschlichen Bindungen zwischen den beiden Teilen unseres Lan-
des auszubauen;

— den Menschen in der DDR das Leben erträglicher zu machen;

— das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit zu stärken und

— gemeinsame Probleme auch gemeinsam zu lösen.

Von diesen Zielen hat sich die Regierung Helmut Kohl in ihrer Deutsch-
landpolitik leiten lassen. Diese Politik hat sich bewährt. Trotz der ange-
spannten Lage im West-Ost-Verhältnis haben sich die Beziehungen zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR in den letzten Jah-
ren insgesamt als tragfähig erwiesen. Durch erfolgreiche Gespräche und 
Abkommen mit der DDR haben wir den Zustand der Teilung Deutsch-
lands, den wir aus eigener Kraft nicht ändern können, erträglicher und 
weniger gefährlich gemacht.

Zu den wichtigsten Begegnungen Bundeskanzler Helmut Kohls mit DDR- 
Spitzenpolitikern gehören die Treffen

— mit dem DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker am 13. Februar
1984 und am 12. März 1985 in Moskau;

— mit dem SED-Politbüro-Mitglied Günther Mittag am 18. April 1985 in 
Bonn und

— mit dem Präsidenten der DDR-Volkskammer, Horst Sindermann, am 
19. Februar 1986 in Bonn.

Wir haben den Reise- und Besuchsverkehr deutlich verbessert. Die
Höchstdauer für Besuche in der DDR wurde von 30 auf 45 Tage im Jahr 
verlängert. Im grenznahen Besuchs verkehr wurde die Geltungsdauer des 
Mehrfach-Berechtigungsscheins von drei auf sechs Monate verdoppelt. 
Die Aufenthaltsdauer wurde von einem auf zwei Tage erhöht. Besonders 
erfreulich ist die Zunahme der Reisen aus der DDR in dringenden Fami-
lienangelegenheiten. Rentner aus der DDR können jetzt statt 30 maximal 
60 Tage bei uns bleiben und dürfen in Zukunft nicht nur Verwandte, son-
dern auch Bekannte im Westen besuchen.

Der innerdeutsche Jugendaustausch ist 1985 wieder in Bewegung gekom-
men. Die von der DDR im Frühjahr 1984 verfügte Unterbrechung der 
Reisen von DDR-Jugendlichen wurde aufgehoben. Von August bis zum 
Jahresende 1985 sind über 1.000 Jugendliche aus der DDR in die Bundes-
republik Deutschland gekommen.

Noch nie durften so viele Deutsche aus der DDR zu uns übersiedeln. Al-
leine in den Jahren 1984 und 1985 waren es 62 000 Landsleute. Das hat es 
unter der SPD-Regierung nie gegeben.

Nach dem Abbau der letzten Selbstschußanlagen an der innerdeutschen 
Grenze hat die DDR im November 1985 auch die letzten Bodenminen ent-
fernt. Damit ist die Grenze zwischen den beiden Teilen Deutschlands zwar 
nicht durchlässiger, aber immerhin ein Stück weniger unmenschlich ge-
worden.

Wir haben die Senkung der Mindestumtauschsätze erreicht, die die DDR
im Oktober 1980 erhöht hatte. Für Kinder bis zum 14. Lebensjahr entfällt 
die Umtauschpflicht; für Rentner wurde der bisherige Mindestumtausch- 
satz von 25 auf 15 M ark gesenkt.

'%  haben Gespräche und Verhandlungen mit der DDR über wichtige po-
litische Themen eingeleitet und fortgeführt; noch nie wurde in der 
Deutschlandpolitik über so viele Fragen von gemeinsamem Interesse mit 
Aussicht auf Erfolg verhandelt:
— Beim Kulturabkommen ist der Verhandlungsdurchbruch gelungen. In 
zwölf Verhandlungsrunden wurde der Text des innerdeutschen Kulturab-
kommens erarbeitet; er liegt jetzt unterschriftsreif vor.

— Es wird über ein Wissenschaftsabkommen und eine Rechtshilfeverein-
barung verhandelt.

— Die Abrüstungsbeauftragten beider Staaten sprechen über den Beitrag 
der Deutschen zur Friedenssicherung.

— Fortschritte gibt es auch beim Umweltschutz: Expertengespräche über 
den Schutz grenzüberschreitender Gewässer (Elbe, Werra), über die 
Rauchgasentschwefelung und über die Sicherheit kerntechnischer A n-
lagen sowie über die Bekämpfung der Waldschäden sind ein erster 
Schritt zu mehr Zusammenarbeit beim Umweltschutz.

Für die Union gilt unverändert: Fest in den Grundsätzen und Zielen - be-
weglich in der Zusammenarbeit mit der D D R . So hat die Regierung Hel-
mut Kohl für die Menschen in beiden Teilen Deutschlands mehr erreicht 
als die SPD-Regierung. Diese Erfolge widerlegen die Unterstellungen der 

PD, unter der Regierung Helmut Kohl würden sich die innerdeutschen 
Beziehungen verschlechtern.

Wir wissen, daß grundsätzliche Unterschiede nicht verwischt und unver-
einbare Ziele nicht durch Zweideutigkeiten übertüncht werden können. 
Dies gilt besonders für die anhaltende Mißachtung der Menschenrechte in 
der DDR. Die Bundesregierung hat deshalb zum Beispiel bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit auf den Abbau der sogenannten Kontaktverbote in 
der DDR gedrängt.
Wir wollen die menschlichen Kontakte verstärken

In der Deutschlandpolitik geben wir uns mit den bisherigen Erfolgen nicht 
zufrieden. Wir wollen die Beziehungen zur DDR dort fortentwickeln und

Übersiedlung

Abbau der Todes-
automaten

Mindestumtausch
gesenkt

Aussichtsreiche
Verhandlungen

Haltlose Unter-
stellungen der SPD



Mehr Begegnungen 
ermöglichen

Geschichte als 
Auftrag

Berlin: eine 
nationale Aufgabe

Der Auftrag des 
Grundgesetzes

festigen, wo sie die menschlichen Begegnungsmöglichkeiten erweitern.
Dazu gehören aber auch Fragen der Kultur, des Umweltschutzes und der 
W irtschaft; dazu gehört nicht zuletzt die Regelung von humanitären Pro-
blemen.

Wir wollen insbesondere
— den Reiseverkehr in beiden Richtungen weiter verbessern;

— den Jugendaustausch verstärken;

— Kontakte auf kommunaler Ebene hersteilen;

— den menschenunwürdigen Charakter der innerdeutschen Grenze besei-
tigen;

— den innerdeutschen Handel ausbauen;

— das Kulturabkommen durch vielfältigen Austausch mit Leben erfül 
len;

— die wissenschaftliche Zusammenarbeit fördern;

— die Sportbegegnungen deutlich vermehren;

— weitere Verbesserungen für Berlin erreichen.

Vor allem wollen wir neue Möglichkeiten schaffen, damit auch solche 
Mitbürger aus der D DR  zu uns kommen können, die noch nicht im Ren-
tenalter stehen, und damit sich Schüler und Studenten aus beiden Teilen 
Deutschlands regelmäßig besuchen können. Wenn die Vertreter der bei-
den Weltmächte auf dem Genfer Gipfel erklärt haben, daß sie „eine Ver-
stärkung von Reisen sowie menschliche Kontakte ermutigen“ wollen, so 
ist das ein A uftrag, den es gerade im deutsch-deutschen Verhältnis wört-
lich zu nehmen gilt.

Wir wollen das gesamtdeutsche Bewußtsein fördern

Wir wollen die Einheit der Nation bewahren. Die Deutschen dürfen sich 
nicht auseinanderleben. Nach unserer Überzeugung bleibt es eine wichtige 
Aufgabe, sich mit der eigenen Geschichte zu befassen. Die Zusammen-
hänge und Wechselbeziehungen zwischen der deutschen Geschichte, der 
Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland für das freie Europa und 
der offenen deutschen Frage sollen auch in dem geplanten Deutschen Mu 
seum in Berlin und in dem Museum der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland in Bonn deutlich gemacht werden.

Die Freiheit und die Lebensfähigkeit von Berlin bleiben für die Deutsch-
landpolitik von entscheidender Bedeutung. Berlin ist ein Symbol für die 
Verteidigung von Freiheit, Menschenrechten und Demokratie. Berlin 
bleibt eine nationale Aufgabe. Deshalb werden wir auch weiterhin die Le-
benskraft der Stadt stärken und ihre Anziehungskraft fördern.

Die deutsche Frage ist offen

Unsere Deutschlandpolitik ist wieder klar und durchschaubar. Die recht-
lichen Grundlagen sind nicht mehr, wie bei der SPD, nur „Formelkram“ .

Dazu Bundeskanzler Helmut Kohl in seinem Bericht zur Lage der Nation 
am 14. März 1986 vor dem Deutschen Bundestag: „Die deutsche Frage 
bleibt geschichtlich, rechtlich und politisch offen . Die Bundesregierung 
steht ganz selbstverständlich zur Präambel unseres Grundgesetzes. Diese 
Präambel will das vereinte Europa, und sie fordert das gesamte deutsche 
Volk auf, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutsch-
lands zu vollenden. Wer daran tasten will, der hat keinen Sinn für Ge-
schichte, und er verkennt, daß der Wille unseres Volkes zur Einheit in 
Freiheit Teil und bewegende Kraft der Zukunft unserer Nation ist.“

Die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands in Freiheit bleibt das 
überragende Ziel unserer Deutschlandpolitik, auch wenn wir dies nicht 
morgen oder übermorgen erreichen können. Aber wir werden alle Mög-
lichkeiten beharrlich nutzen, die Teilung unseres Vaterlandes auf friedli- 

hem Wege zu überwinden und die Freiheit für alle Deutschen wiederzu-
erlangen.

Erfolgreiche Deutschlandpolitik verlangt die Gemeinsamkeit aller Partei-
en in den Grundüberzeugungen. Aber innerhalb der SPD mehren sich die 
Stimmen, die fordern, die deutsche Frage zu den Akten zu legen, das 
Selbstbestimmungsrecht für alle Deutschen preiszugeben, der DDR eine 
eigene Staatsbürgerschaft zuzugestehen und das Wiedervereinigungsge-
bot des Grundgesetzes zu streichen.

Mit ihrer Gegen-Deutschlandpolitik liefert die SPD der SED die H andha-
be, die gewählte deutsche Regierung gegen eine Opposition auszuspielen, 
die sich Regierungsfunktionen anm aßt. Wer so handelt, der schadet den 
deutschen Interessen. Für das Verhalten der SPD gibt es in der Geschichte 
demokratischer Länder kein Beispiel. Wer die Abschaffung der Präambel 
unseres Grundgesetzes verlangt, verstößt gegen das Selbstverständnis der 
Bundesrepublik Deutschland und leugnet die geschichtliche Kontinuität 
des deutschen Volkes. Erfolgreiche Deutschlandpolitik verbietet Ge-
schwätzigkeit, innenpolitische Profilierungssucht und vor allem eine Poli-
tik auf eigene Faust, wie sie die SPD gegenwärtig treibt.

Einheit in Freiheit

Der Irrweg der SPD



5. Wir haben die Einigung Europas 
vorangetrieben
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Britischer Beitrag

Die Europapolitik war durch die Versäumnisse der SPD-Regierung in 
eine Sackgasse geraten. Die Schwierigkeiten bei der Sanierung des Haus-
haltes waren ebenso unübersehbar wie bei der Finanzierung der gemein-
schaftlichen Agrarpolitik. Der gemeinsame M arkt geriet immer mehr in 
Gefahr und der Verlust des europäischen Bewußtseins war unverkennbar.

Die Regierung Helmut Kohl ist im Oktober 1982 angetreten mit dem fe-
sten Willen, die Europapolitik aus der Sackgasse herauszuführen und 
neue Wege zur Einigung Europas zu öffnen. Wir haben den europäischen 
Stillstand überwunden und der Europapolitik wieder neue Anstöße gegf 
ben. Wir sind dem Ziel einer europäischen Einigung einen großen Schriti 
nähergekommen.

Auf der Europäischen Gipfelkonferenz vom 17. bis 19. Juni 1983 in Stutt-
gart faßte Bundeskanzler Helmut Kohl als Vorsitzender des Europäischen 
Rates erstmals die wichtigsten Probleme der EG in einem Paket zusam-
men: Die Agrarüberschüsse, die mangelnde Sparsamkeit, das Ungleichge-
wicht des EG-Haushaltes einschließlich des britischen Beitragsproblems 
und nicht zuletzt die zukünftige Finanzierung der Gemeinschaft in Ver-
bindung mit dem Beitritt von Spanien und Portugal. Damit wurde eine 
wichtige Voraussetzung für die Lösung dieser Probleme geschaffen. Der 
entscheidende Durchbruch erfolgte auf der EG-Gipfelkonferenz im Juni
1984 in Fontainebleau:

Reform der gemeinsamen Agrarpolitik

— Erstmals in der Geschichte der EG wurden die Preisgarantien für 
Milch, Getreide, Baumwolle und andere Agrarprodukte mengenmä-
ßig begrenzt. Damit wurde ein entscheidender Schritt getan, um die 
sinnlose Ü berproduktion langfristig abzubauen. Die Bundesregierung 
hat besonderen Wert darauf gelegt, daß sich diese M aßnahmen ausge-
wogen auf alle Mitgliedsländer erstrecken.

— Die Finanzierung der Europäischen Gemeinschaft wurde durch die Er-
höhung des Anteils der Gemeinschaft an der Mehrwertsteuer auf 1,4 
Prozent ab 1. Januar 1986 langfristig gesichert. Einsparungen wurden 
insbesondere im Agrarhaushalt beschlossen, um so einen größeren 
Spielraum für andere M aßnahmen, vor allem zur Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit zu gewinnen.

— Der Streit mit Großbritannien über eine gerechte Verteilung der Ko-
sten unter den Staaten der Europäischen Gemeinschaft wurde nach 
jahrelangen Diskussionen grundsätzlich gelöst. Es wurde ein Kompro-
miß erzielt, der den Interessen aller Beteiligten gerecht wird.

Wir haben für jeden Bürger spürbare Fortschritte erzielt:

— Die zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl und dem französischen 
Staatspräsidenten M itterrand im Frühjahr 1984 vereinbarten Erleich-
terungen für Reisende und Urlauber bei den Kontrollen an der 
deutsch-französischen Grenze waren ein erster sichtbarer Schritt zu ei-
nem Europa ohne Grenzpfähle. Ein ähnliches Abkommen zur Ö ff-
nung der Grenzen wurde 1985 mit den Benelux-Staaten getroffen. Die 
Wartezeiten an den Grenzen sind seither deutlich verringert oder ganz 
beseitigt worden. Die Freigrenzen für Kleinsendungen wurden auf 225 
Mark und für Mitbringsel im Reiseverkehr auf 620 Mark erhöht.

— Auch der Umweltschutz wurde in die erweiterten Zuständigkeiten der 
Europäischen Gemeinschaft aufgenommen. Damit wurde die Voraus-
setzung geschaffen für eine grenzüberschreitende Verhütung und Be-
kämpfung von Umweltschäden. Inzwischen hat der M inisterrat wich-
tige Entscheidungen getroffen für die Bekämpfung der Luftver-
schmutzung durch Industrie-Anlagen, für die Senkung der Abgaswer-
te und des Bleigehaltes im Benzin, für die Gewässerreinerhaltung so-
wie für den grenzüberschreitenden Transport gefährlicher Abfälle.

Wir haben die Voraussetzungen für die Vollendung der Europäischen
Union geschaffen.

— Die deutsch-französische Freundschaft ist der tragende Pfeiler und der 
M otor der europäischen Zusammenarbeit. In den vergangenen Jahren 
sind unsere Beziehungen zu Frankreich auf vielen Gebieten noch enger 
geworden. Es gibt kaum eine internationale Konferenz politischer 
oder wirtschaftlicher Natur, vor der wir nicht gemeinsam, oft bis in 
die Einzelheiten unsere Auffassungen absprechen.

Zu einem Schwerpunkt entwickelt sich die Zusammenarbeit in sicher-
heitspolitischen Fragen. Gemeinsame Manöver und die im Februar
1986 vereinbarten Absprachen zwischen Deutschland und Frankreich 
vor einem möglichen Einsatz der französischen Nuklearstreitkraft im 
Falle eines Angriffs auf W esteuropa belegen dies eindrucksvoll.

Außerdem hat sich die industrielle und technologische Zusammenar-
beit wesentlich verbessert. Zu nennen ist hier das Abkommen vom No-
vember 1985 zur Erweiterung des gemeinsamen „Airbus-Program- 
mes“ um zwei Modelle, das über die technologische Zusammenarbeit 
hinaus wichtige beschäftigungspolitische Anstöße geben wird.

Im Juli 1985 wurde in Paris m it nachdrücklicher Unterstützung der 
Bundesregierung die europäische Forschungsinitiative EUREKA ins 
Leben gerufen. Die Verwirklichung dieses französischen Vorschlages 
bedeutet einen entscheidenden Durchbruch in der europäischen tech-
nologischen Zusammenarbeit und ermöglicht die Bündelung von For-
schungskapazitäten. Inzwischen haben 18 europäische Staaten ihre 
Teilnahme zugesagt. In einer zweiten EUREKA-Konferenz, die auf 
Einladung der Bundesregierung im November 1985 stattfand, wurden

Abbau von Grenz-
kontrollen

Fortschritte beim 
Umweltschutz

Deutsch-französi-
sche Beziehungen 
vertieft

Sicherheitspoliti-
sche Zusammen-
arbeit

Wirtschaftliche
Zusammenarbeit

EUREKA



Erweiterung der
Europäischen
Gemeinschaft

Durchlässiger
Binnenmarkt

Institutioneile
Reform

Europaparlament

EPZ

eine Grundsatzerklärung verabschiedet und zehn Projektvorschläge 
erarbeitet, die nun verwirklicht werden sollen. Die technologische Zu-
sammenarbeit bietet Europa die Chance, im internationalen W ettbe-
werb neben den USA und Japan als gleichwertiger Partner bestehen zu 
können.

— Durch den von der Bundesrepublik Deutschland nachdrücklich geför-
derten Beitritt Spaniens und Portugals ist die Europäische Gemein-
schaft mit 320 Millionen Einwohnern zum stärksten Wirtschaftsmarkt 
der Welt geworden. Bis 1992 soll ein weitgehend durchlässiger europä-
ischer Binnenmarkt verwirklicht werden. Angesichts der Tatsache, 
daß 50 Prozent der deutschen Exporte in die Staaten der Europäischen 
Gemeinschaft gehen und daß jeder vierte deutsche Arbeitsplatz ex-
portabhängig ist, ist dies gleichzeitig ein bedeutender Schritt zur lang-
fristigen Sicherung von Arbeitsplätzen. Ein Binnenmarkt mit 320 Mil 
lionen Verbrauchern bietet die Möglichkeit, neue Produkte, deren 
Entwicklung immer teurer wird, mit geringerem Risiko in großen Se-
rien auf den M arkt zu bringen. A uf diese Weise dient der Binnenmarkt 
als Startrampe für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Euro-
päischen Gemeinschaft.

— Um der Europäischen Gemeinschaft ein wirksames Arbeiten zu er-
möglichen, einigten sich die Mitgliedstaaten auf der Luxemburger 
Gipfelkonferenz auf eine institutionelle Reform der Gemeinschaft.
Diese Reform sieht vor allem vor:

— die Einführung von Mehrheitsentscheidungen in wichtigen Fragen, 
die die Harmonisierung der nationalen Gesetzgebung betreffen, — 
die Ausweitung der Zuständigkeit in W ährungsfragen,

— die Einbeziehung von Umwelt- und Technologiepolitik in den Auf-
gabenbereich der Gemeinschaft,

— die Stärkung der Rechte des Europäischen Parlaments und
— die Verstärkung der außenpolitischen Abstimmung im Rahmen der 

Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ).

Das Europäische Parlament wird mehr Rechte erhalten und damit ein 
größeres Maß an Verantwortung übernehmen können. Seine Mitwir-
kung um faßt wichtige Entscheidungen, die uns alle unmittelbar berüh 
ren, wie die Freizügigkeit, das Niederlassungsrecht, die gegenseitige 
Anerkennung von Hochschuldiplomen und anderen Berufsabschlüs-
sen, die Vereinheitlichung technischer Normen und Sicherheitsvor-
schriften sowie die technologische Zusammenarbeit.

Auch der Vertrag über die europäische Zusammenarbeit in der A u-
ßenpolitik ist ein bedeutender Fortschritt. Die Zusammenarbeit steht 
nun auf einer verbindlichen völkerrechtlichen Grundlage. Sie wird der 
Stimme Europas in der Welt mehr politisches Gewicht verleihen.

Bundeskanzler Helmut Kohl hat sich mit großem persönlichen Einsatz, 
mit Beharrlichkeit und Überzeugungskraft für die Erneuerung der euro-

päischen Idee eingesetzt und entscheidend dazu beigetragen, die Europä-
ische Gemeinschaft aus der Sackgasse herauszuführen. Die europapoliti-
sche Bilanz der Regierung Helmut Kohl ist eindeutig positiv. Die auf den 
europäischen Gipfelkonferenzen gefaßten Beschlüsse sind ebenso wie der 
Beitritt Spaniens und Portugals wichtige Schritte nach vorn.

Und doch ist die Einigung Europas noch nicht vollendet. Unsere Ziele 
bleiben auch weiterhin

— die Verbesserung der Handlungsfähigkeit der europäischen Institutio-
nen,

— die weitere Stärkung der Rechte und Zuständigkeiten des Europä-
ischen Parlaments,

— die Annahme einer europäischen Verfassung,

-  Maßnahmen, die das europäische Bewußtsein der Bürger fördern, wie 
zum Beispiel die Vertiefung der Kulturbeziehungen und des Jugend-
austausches sowie der völlige Abbau von Grenzkontrollen,

— die Verbesserung des Technologietransfers innerhalb der Gemein-
schaft. Hier sind insbesondere die Luftfahrt- und W eltraumtechnik 
sowie die Energietechnik zu nennen.

Auch heute noch gilt, was Bundeskanzler Helmut Kohl am 20. Juli 1984 
in einer Regierungserklärung sagte: „Die Fülle der Einzelthemen darf uns 
nicht den Blick für das große Ziel verstellen. Es geht um neue Perspekti-
ven für die Politik der Gemeinschaft. Und, wenn es eine neue Perspektive 
sein soll und muß, heißt das: auf allen denkbaren Ebenen. Wichtig ist da-
bei, daß wir nicht wirklichkeitsferne Gedankengebäude diskutieren, son-
dern pragmatisch praktische Ansätze, die die Gemeinschaft auch erlebbar 
für die Bürger in Europa weiterbringen, so daß Europa tatsächlich erfah-
rene Wirklichkeit wird.“

Europa bleibt eine faszinierende Aussicht gerade für die junge Genera-
tion. Unsere gemeinsame Aufgabe bleibt es, diese Vorstellung eines geein-
ten, freien und demokratischen Europas im Bewußtsein unserer Jugend 
zu verankern. Dieses geeinte Europa kann dazu beitragen, daß eines Ta- 

■*s die Spaltung des europäischen Kontinents friedlich überwunden wird.

Regierung Helmut 
Kohl: Positive 
Europa-Bilanz

Vollendung der
Europäischen
Union

Neue Perspektiven 
für Europa



6. Wir bekämpfen Hunger und Armut 
in der Welt

Nord-Süd-Konflikt

Neuorientierung 
der Entwicklungs-
politik

Ländliche
Entwicklung

Nahrungsmittel-
hilfe

Energie-Erzeugung

Die Tatsache, daß in der Dritten Welt 800 Millionen Menschen Hunger 
und Elend leiden und täglich 15.000 Kinder sterben müssen, ist für die 
westlichen Industrieländer eine große politische, wirtschaftliche und hu-
manitäre Herausforderung. Wirklicher Frieden auf der Welt bleibt uner-
reichbar, wenn es uns nicht gelingt, die unerträglichen Unterschiede zwi-
schen Nord und Süd abzubauen.

Die Regierung Helmut Kohl hat die Entwicklungspolitik neu orientiert, 
sie hat die Versäumnisse der SPD-Regierung aufgeholt und die Wirksam-
keit der deutschen Entwicklungshilfe gesteigert. Die Bundesregierung h- 
ihre Zusage eingehalten und den Beitrag der Bundesrepublik Deutschlanu 
zum Nord-Süd-Dialog entscheidend verbessert. Das bedeutete zunächst 
einmal, den Anteil der Leistungen für die Entwicklungshilfe am Gesamt-
haushalt überdurchschnittlich zu steigern. Das Ergebnis: Die Haushalts-
ansätze stiegen von 1982 bis 1985 um 10,2 Prozent, während sich der 
Haushalt insgesamt in diesem Zeitraum nur um 6,4 Prozent erhöht hat. 
Auch für den Zeitraum von 1986 bis 1988 ist im Finanzplan des Bundes 
eine Erhöhung der Ausgaben für die Entwicklungshilfe von 6,86 Milliar-
den Mark auf 7,35 Milliarden Mark vorgesehen.

Und so sieht unsere Bilanz der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit 
aus:

— Angesichts der rückläufigen Nahrungsmittelerzeugung in vielen Ent-
wicklungsländern kommt der Förderung der Ernährungssicherung aus 
eigener Kraft immer höhere Bedeutung zu. Der Anteil von M aßnah-
men zur Förderung der ländlichen Entwicklung wurde deshalb zwi-
schen 1982 und 1985 von 20,6 Prozent auf 29 Prozent erhöht. Die 
Bundesregierung fördert insbesondere Beratungsdienste, die Bereit-
stellung von Agrarkrediten, den Nachernteschutz und die Vermark-
tung der Agrarprodukte. Im ländlichen Raum wurden insbesondere 
Einrichtungen der Selbsthilfe, Kleingewerbebetriebe, die Verarbeitur 
landwirtschaftlicher Produkte sowie das Genossenschafts- und Kredit-
wesen gefördert.

— Die Hungersnöte, von denen insbesondere Afrika heimgesucht wurde, 
erforderten einen besonderen Einsatz bei der Nahrungsmittelhilfe. So 
wurden in den vergangenen Jahren mehrere Sonderprogramme durch-
geführt, die den von der Dürre am schwersten betroffenen Staaten zu-
gute kamen. Alleine im Jahre 1984 wurden für die Nahrungsmittelhil-
fe 220 Millionen M ark aufgewendet.

— Rund 24 Prozent der 1984 zur Verfügung stehenden Mittel der bilate-
ralen Entwicklungszusammenarbeit wurden für Vorhaben der Ener-
gie-Erzeugung und -Verteilung aufgewendet. Schwerpunktmäßig wur-

den dabei W asserkraftwerke und Anlagen zur Verteilung von Elektri-
zität gefördert.

— Hier hat die Bundesregierung entscheidende Fortschritte bei der beruf-
lich-technischen Aus- und Weiterbildung erzielt. In Hochschulen wur-
den vor allem die technischen und naturwissenschaftlichen Fachrich-
tungen gefördert.

— Die Verbesserung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum 
bildete den Schwerpunkt der gesundheitspolitischen Zusammenarbeit. 
Zu erwähnen sind hier auch die Maßnahmen zur Verbesserung der 
Trinkwasserqualität, die dazu beigetragen haben, den hohen Anteil 
der Krankheiten einzudämmen, die durch unsauberes Wasser verur-
sacht werden.

jsammenarbeit mit den AKP-Ländern

Kernstück der Zusammenarbeit zwischen den Staaten der Europäischen
Gemeinschaft und den Entwicklungsländern sind die Abkommen von
Lome. Das dritte Abkommen, das 1984 in der H auptstadt Togos unter-
zeichnet wurde, gilt von 1985 bis 1989. Die wichtigsten Punkte sind:

— Multilaterale Handelserleichterungen, die den freien Zugang für nahe-
zu alle Erzeugnisse aus AKP-Staaten (Afrika-Karibik-Pazifik) zum eu-
ropäischen M arkt ermöglichen.

— Die finanzielle und technische Zusammenarbeit. Für die Laufzeit des 
Abkommens sind Finanzmittel von rund 19 Milliarden M ark vorgese-
hen. Wichtigstes Instrument ist mit rund 16 Milliarden M ark der euro-
päische Entwicklungsfonds, zu dem die Bundesrepublik Deutschland 
gut 26 Prozent beiträgt.

— Das System der Stabilisierung von Ausfuhrerlösen (STABEX). Dafür 
sind rund zwei Milliarden M ark vorgesehen. Die Zahl der einbezoge-
nen Rohstoffe wurde auf 48 erhöht.

Die Leistungen der Bundesregierung an internationale Organisationen 
betrugen 1984 2,6 Milliarden Mark, das sind rund 33 Prozent der ö f-
fentlichen Entwicklungshilfeleistungen.

Die Gesamtleistungen der deutschen Entwickungshilfe

Seit dem Regierungswechsel konnten die Gesamtleistungen der deut-
schen Entwicklungshilfe erheblich gesteigert werden, und zwar von
16,9 Milliarden auf 18,5 Milliarden Mark im Jahre 1984. Im einzelnen 
waren es

— 7,91 Milliarden für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit;

— 2,83 Milliarden für sonstige öffentliche Leistungen;

— 1,08 Milliarden für die private Entwicklungshilfe und

— 6,68 Milliarden für private Leistungen zu marktüblichen Bedingun-
gen.

Bildung

Gesundheit

Abkommen von 
Lome

Handelserleichte-
rungen

Finanzhilfe



Unser Programm 
für die Dritte Welt

Hilfe zur Selbsthilfe

Selbstbestimmung

Entwicklungshilfe 
geht uns alle an

Herausforderung 
der westlichen Welt

Wir stehen auch weiterhin zu unserer Verpflichtung gegenüber der D rit-
ten Welt und sind auch im Nord-Süd-Dialog ein verläßlicher Partner.

Entwicklungspolitik ist Friedenspolitik

Für uns ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Ländern der 
Dritten Welt ein fester und unverzichtbarer Bestandteil der auswärtigen 
Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland. Die CDU hat daher als er-
ste Partei in der Bundesrepublik Deutschland ein umfassendes Dritte- 
Welt-Programm entwickelt, das auf friedliche Konfliktlösung, auf wirt-
schaftliche Entwicklung und auf gesellschaftlichen Pluralismus in den 
Entwicklungsländern ausgerichtet ist.

Wir wollen keine neuen Abhängigkeiten schaffen. Wir müssen dazu bei-
tragen, daß unsere Partner in der Dritten Welt ihre Probleme selbständig 
lösen können. Entwicklungshilfe soll daher Hilfe zur Selbsthilfe sein.

Die CDU unterstützt den Wunsch der Völker der Dritten Welt nach Frei-
heit, die Forderung nach dem Selbstbestimmungsrecht und die Absage an 
aufgezwungene Modelle für W irtschaft, Gesellschaft und Kultur. Sie setzt 
sich mit allem Nachdruck dafür ein, durch die Förderung demokratischer 
Strukturen die politische Stabilität in den Krisenherden der Dritten Welt 
zu fördern.

Bundeskanzler Helmut Kohl sagte vor dem Deutschen Bundestag am 13. 
Oktober 1985: „Die Solidarität mit den Armen in der Dritten Welt geht je-
den Bürger unseres Landes an. Staat, Kirchen, Wirtschaft und privates 
Engagement gesellschaftlicher Gruppen müssen Zusammenwirken.“ Viele 
Jugendliche geben mit ihrem Einsatz für die Länder der Dritten Welt ein 
gutes Beispiel.

Die ständigen Veränderungen der Rahmenbedingungen, insbesondere die 
Bevölkerungsexplosion in der Dritten Welt sowie zunehmende Umwelt-
schäden erfordern eine bewegliche und den Bedürfnissen der Menschen 
angepaßte Entwicklungspolitik. Große Anstrengungen sind nötig, um die 
Versorgung der Menschen sicherzustellen, ohne den Kreislauf der Natur 
zu zerstören. Hier liegt eine der größten Herausforderungen für die Zu-
kunft. Die CDU stellt sich mit ihrer gezielten Entwicklungspolitik dieser 
Herausforderung und kämpft gegen Hunger und Armut in der Dritter 
Welt.
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