
Fernsehen aktuell:
Helmut Kohl: Jetzt werden in Europa die Weichen gestellt

Auf die nächsten 
fünf Jahre kommt es an
Viele Stimmen, viele Meinun
gen in der Fernsehsendung 
über Europa. Aber eins 
wurde selbst im größten 
Durcheinander deutlich:

Der Bundeskanzler: 
„Hören wir auf, über die 
europäische Entwicklung 
nur mit Pessimismus zu 
reden, “

Die Regierung Helmut 
Kohl hat gehandelt und 
erste Erfolge erzielt:
★ Grenzkontrollen werden 
abgeschafft.
★ Milchseen und Butterber
ge verschwinden.
★ In der Wirtschaft geht es 
bei uns in Deutschland auf
wärts. Das ist ein guter 
Anfang für Europa.

Übrigens: Haben Sie be
merkt, wie Willy Brandt 
sich um das Thema 
Streik gedrückt hat? Er 
weiß warum! Erst hat die 
SPD den Streik angeheizt, 
jetzt will sie es nicht mehr 
gewesen sein.

Helmut Kohl war in dieser 
Sendung der einzige, der 
die politische Idee Euro
pas beim Namen nannte: 
„Europa ist ein Ort des 
Friedens und der 
Freiheit.“
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7 gute Gründe für Europa 
7 gute Gründe für die CDU

/ Die CDU ist die deutsche 
. Europapartei, mit einem 

überzeugten Europäer an der 
Spitze -  Bundeskanzler 
Helmut Kohl.

2  Christliche Demokraten 
. haben Europa geschaffen. 

Unser Ziel sind die Vereinig- 
ten Staaten von Europa. Des
halb wollen wir mehr Rechte 
für das Europäische Parla
ment als Motor der europä
ischen Einigung.

3  Nur ein starkes und eini- 
mges Europa hat politisches 

Gewicht in der Welt.

4  Offene Grenzen und freie 
. Fahrt. Deutschland und 

Frankreich machen den 
Anfang. Jetzt müssen die 
Grenzkontrollen überall in 
der Gemeinschaft abge
schafft werden.

5  Mehr europäische techno- 
. logische Zusammenarbeit 

sichert unsere Spitzenstel
lung auf dem Weltmarkt und 
schafft neue Arbeitsplätze. 
Das Großraumflugzeug 
„Airbus“ und die Satellitenträ
gerrakete „Ariane“  beweisen 
es.

6  Meere, Flüsse und Luft 
. gehören allen Europäern. 

Nur gemeinsam bewahren 
wir in Europa eine gesunde 
Umwelt. In der Umweltpolitik 
geht die Regierung Helmut 
Kohl in Europa voran (z.B. 
bleifreies Benzin). Jetzt 
müssen auch die anderen Eu
ropäer mitmachen.

7  Gerade wir Deutschen 
■ wissen: Am 17. Juni, dem 

Tag der deutschen Einheit, 
geht es auch um Frieden und 
Freiheit für alle Deutschen.

Die Freiheit sichern! 
Den Aufschwung stärken! 

Am 17 Juni*'

CDU
wählen
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