
Zur Sache:
Großartiger Erfolg von Bundeskanzler Helmut Kohl:

Erstmals echte Abrüstung
Erstmals seit Kriegsende ist echte Abrüstung möglich:
Die Mittelstreckenwaffen längerer Reichweite in Europa sollen 
verschrottet werden.
•  Diese Null-Lösung ist ein großer außenpolitischer Erfolg von 
Bundeskanzler Helmut Kohl. Sein geradliniger Kurs hat sich gelohnt. 
Seit 1981 ist die CDU für die vom Westen vorgeschlagene Null-Lösung 
eingetreten. Jetzt hat die Sowjetunion die westliche Position übernom
men. Die Voraussetzung dafür war die Festigkeit der Regierung Helmut 
Kohl beim Nato-Doppelbeschluß. Das gibt sogar Helmut Schmidt zu.
Die SPD war nicht nur gegen den NÄTO-Doppelbeschluß, sondern seit
1982 auch gegen die Null-Lösung. Erst als die Sowjetunion die Null-Lö- 
sung akzeptierte, schwenkte auch die SPD hierauf ein.
•  Auch über die Abrüstung der Mittelstreckenraketen kürzerer 
Reichweite muß verhandelt werden. Bis jetzt liegt kein schriftlicher 
Vorschlag der Sowjetunion hierzu auf dem Tisch. Es gibt nur wider
sprüchliche sowjetische Erklärungen. Ziel dieser Verhandlungen muß ein 
Mehr an Sicherheit für unser Land sein. Voraussetzung dafür ist, daß 
auch bei den Mittelstreckenraketen kürzerer Reichweite ein ausgewogen 
nes Gleichgewicht besteht.
•  Wir wollen nicht nur Raketen abrüsten, sondern auch Panzer. Die
Sowjetunion besitzt in Europa eine große Überlegenheit bei Panzern, 
Geschützen, Flugzeugen und anderen konventionellen sowie bei den 
chemischen Waffen. Kein anderes westliches Land wird von der Überle
genheit dieser sowjetischen Waffen stärker bedroht als wir. Deshalb muß 
der Abbau atomarer Waffen mit dem Abbau des konventionellen 
Übergewichts der Sowjetunion verbunden werden.
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•  Wir wollen die Fortsetzung des politischen Dialogs mit der 
Sowjetunion und ihren Verbündeten sowie die Einhaltung der Men
schenrechte. In den zurückliegenden Wochen wurden wichtige Regie
rungsabkommen geschlossen: In der Technologie-, Gesundheits- und 
Agrarpolitik. Führende sowjetische Regierungsmitglieder kamen zu Ge
sprächen nach Bonn. Auch mit anderen osteuropäischen Ländern 
stehen wir im intensiven Dialog; der bulgarische Parteichef Schiwkoff 
sowie der tschechoslowakische Außenminister Chnoupek werden dem
nächst Bonn besuchen.
Wir reden mit der Sowjetunion und ihren Verbündeten auch über die 
Einhaltung der Menschenrechte. Dauerhafte friedliche Beziehungen 
können nur gedeihen, wenn auch in Osteuropa die Menschenrechte 
respektiert werden.

Die SPD redet von Abrüstung und wergißt unsere 
Sicherheit. Damit gefährdet sie unsere Freiheit. 

Für die CDU gehören Frieden und Freiheit un
trennbar zusammen. Deshaib sagen wir.

Ja zu Frieden und Freiheit 
Ja zu Abrüstung und Sicherheit.
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