
Mit Helmut Kohl.
Wirtschaftlich 
bergauf= 
sozial bergauf



10 gute Gründe für die CDU
I Die CDU kämpft für 

soziale Gerechtigkeit

Unser Land braucht dringend ein 
*n e u e s  soziales Denken und 

Handeln, in dessen Mittelpunkt die soziale 
Sicherheit für alle steht Die CDU wendet 
sich gegen den Mißbrauch sozialer 
Leistungen und eine aufgeblähte Sozial
bürokratie.

2 ,
Die CDU sorgt für 
neue Arbeitsplätze
Wir werden die Arbeitslosigkeit 
überwinden. Durch wirtschaft

lichen Wiederaufschwung. Dazu gehören 
auch gezielte steuerlicheFHilfen, vor allem 
für die mittelständischen Betriebe.3 Die CDU bringt 

die Staatsfinanzen 
in Ordnung
Der Staat darf nicht länger über 
seine Verhältnisse leben. Unsere 

Steuergelder dürfen nicht vergeudet 
werden. Der Staat soll keine Arbeiten über
nehmen, die freie Unternehmen billiger 
und besser ausführen. So wird Geld für 
wichtige Aufgaben frei. So viel Staat wie 
nötig, so wenig Staat wie möglich!

Die CDU sichert 
den Wohlstand
Die CDU wird allen Bürgern,4
den Sparern und der Wirtschaft, 

den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern

das Vertrauen in eine sichere Zukunft 
zurückgeben. So geht es wieder bergauf.
So kommen wir wieder zu sicheren Arbeits
plätzen, leistungsgerechten Löhnen und 
einer Vermögensoildung für alle Arbeit
nehmer. So werden die Arbeitsplätze 
wieder sicher und neue geschaffen.

5i Die CDU 
kämpft für die 

H Freiheit des einzelnen
Die Politik der CDU vermehrt 
die Freiheit und die Entfaltungs

möglichkeiten des einzelnen. Sie läßt nicht 
zu, daß aus der Macht des Staates 
die Übermacht der Bürokratie wird.

6 Die CDU sorgt für 
mehr Demokratie

Die Gesellschaft verarmt, wenn 
zuviele abseits stehen. Deshalb 

unterstützt die CDU die Mitwirkung 
der Bürger in allen Bereichen des öffent
lichen Lebens: in der Gemeinde, im Land, 
im Bund.

7 Die CDU gibt jedem 
seine Chance

Bildungspolitik der CDU heißt 
il freie Entfaltung der Fähigkeiten 

und Begabungen jedes einzelnen. Ohne 
Leistung geht es nicht Wir wollen Aufstieg 
durch Leistung, nicht Gleichmacherei. In 
unseren Schulen muß wieder gelernt wer
den, ohne unsere Kinder zu überfordern.
Die Eltern dürfen nicht länger Hilfslehrer 
der Nation sein.

8 Die CDU gibt unserer 
Jugend ihren Platz 
im Leben
Die CDU wird die Chancen 
der jungen Menschen beim 

Schritt von der Schule in den Beruf ver
bessern. Jeder soll seinen Platz im Berufs
leben finden.

9 Die CDU kämpft für 
ein freies und 

, geeintes Europa
Ziel der CDU ist ein freies 
Europa mit freien Menschen. Sie 

kämpft gegen ein sozialistisches Europa, das 
Sozialisten und Kommunisten gemeinsam 
anstreben.

Die CDU bürgt für 
Sicherheit nach 
innen und außen

®  Die CDU will einen starken 
StaaL der unsere demo

kratische Ordnung nach innen und außen 
verteidigen kann. Die CDU wird den 
Schutz der Bürger verbessern und Ver
fassungsfeinde entschlossen abwehren.Wir 
verstärken die Zusammenarbeit mit allen 
freien Ländern und erhöhen die Verteidi
gungskraft der freien Welt gegen 
den immer weiter aufrüstenden Ostblock.CDU
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