
Der Frieden ist sither -  der 
Ost-West-Dialog geht weiter

Kriegsfurchf und Katastrophenstim m ung b e 
herrschten im Herbst 1982 d as Meinungsbild in 
der Bundesrepublik Deutschland. Der SPD-Vor- 
sitzende Willy Brandt zog durch die Lan de und  
redete von einer neuen Eiszeit.
Und heute? Die konsequente Haltung der Regie
rung Helmut Kohl hat d as Bündnis d er w estli
chen Demokratien au s einer tiefen K rise  geführt. 
Im M ärz 1985 kehrte die Sowjetunion an den  
G enfer Verhandlungstisch zurück, im Novem ber  
1985 fand d as Gipfeltreffen zw ischen Präsident 
Reagan und G en e ra lse kre tä r Gorbatschow  statt. 
Die Regierung Helmut Kohl hat w esentlichen An
teil d aran , daß  dies möglich w ar. Die Bundesre
publik steht in V erhandlungen mit allen  osteuro
päischen Regierungen. Noch nie w urde intensi
ver verhandelt. Konsequenz, Prinzipientreue  
und w ertorientierte Außenpolitik sichern Frie
den und Freiheit für uns, aber auch für die Men
schen in O steuropa, die ihren politischen Willen 
nicht in freien W ahlen ausdrücken  können.
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Der Frieden ist sUher -  das 
Bündnis ist gestärkt

Wir haben entscheidend dazu beigetragen, 
das Bündnis zu stärken. Es ist Schluß mit den 
Zweifeln an der Zuverlässigkeit der Bundes
republik Deutschland im westlichen Bündnis. 
In der Außen- und Sicherheitspolitik weiß  
längst w ieder jeder, w oran  er mit uns ist.
Das Bündnis ist sicher, Frieden und Freiheit 
sind stabil w ie nie zuvor. U nser Wort hat 
w ieder Gewicht in Ost und West. Und w eil die 
Sowjetunion verstanden  hat, daß w ir nicht 
erpreßb ar sind, verhandelt sie  jetzt.
Die A b rüstungsgespräche zw ischen Ost und  
West haben eine völlig neue Dimension e r
reicht.
Unserem  Ziel, Frieden zu schaffen mit immer 
w eniger Waffen, sind w ir ein gutes Stück nä
her. Konsequenz und Prinzipientreue za h 
len sich aus: Frieden und Freiheit sind sicher. 
Das Bündnis steht w ieder auf soliden G ru nd 
lagen.
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