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Wir schaffen Arbeit Wohnungen bauen

Mit der Sozialen Marktwirtschaft hat die Union eine 
Ordnung geschaffen, die die Menschen unseres Landes aus 
tiefem Elend wieder zu Wohlstand gebracht und ihnen gleich-
zeitig soziale Sicherheit gegeben hat.

Bei Übernahme der Regierungsverantwortung durch die 
SPD/FDP im Jahre 1969 waren die Arbeitsplätze sicher, die 
Wirtschaft blühte und jeder Arbeitsuchende konnte zwischen 
vier offenen Stellen wählen. D ie SPD-Politik hat die Wirtschaft 
überfordert und so Investitionen verhindert. Massenarbeits-
losigkeit und Pleitenwelle sind die Folgen dieser Politik.

Die Regierung Helmut Kohl hat einen neuen Anfang 
gemacht. Unsere Bilanz kann sich sehen lassen:

Wir haben
•  mit einem soliden Haushalt die finanzpolitische Wende ein-

geleitet;
•  dem Wohnungsbau neue Impulse gegeben; dadurch 

werden in den nächsten beiden Jahren zwischen 70.000 und
100.000 neue Wohnungen gebaut werden, und damit wer-
den 140.000 bis 200.000 Arbeitsplätze in der Bauindustrie 
gesichert;

•  kleinen und mittleren Betrieben steuerliche Entlastungen 
eingeräumt;

•  mehr Geld für Zukunftsinvestitionen bereitgestellt;
•  den Weg für Forschung und moderne Entwicklungen frei-

gemacht.

Die ersten Erfolge unserer Politik sind bekannt:

•  Die Mark nimmt an Wert zu.
•  D ie Zinsen sinken.
•  Die Zahl der Bauanträge hat sich verdoppelt.

D ie Menschen fassen Vertrauen. Es geht wieder aufwärts 
in Deutschland.

Im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit setzen wir auf einen 
wirtschaftlichen Aufschwung. Investitionen sind der Schlüssel 
zu neuen Arbeitsplätzen. Wer -  wie die Rotgrünen -  Wirt-
schaftswachstum bekämpft, gefährdet Arbeitsplätze und den 
sozialen Frieden.

Die Wirtschaft wächst, wenn die Menschen wieder mehr 
tun, und sie werden wieder mehr leisten, wenn sie einen Sinn 
darin sehen, wenn sie wissen, daß Leistung sich lohnt, wenn 
sie Vertrauen in die Zukunft haben und wenn der Staat sie 
nicht um die Früchte ihrer Arbeit bringt.

Wir werden den Arbeitsmarkt offener und vielfältiger 
gestalten. Wir wollen Teilzeitarbeit und Arbeitsplatzteilung 
ermöglichen,und wir streben eine flexible Lebensarbeitszeit 
an.

Soziale Wohnungspolitik muß allen Menschen dienen. 
Die SPD hat 13 Jahre lang g,egen diesen Grundsatz verstoßen. 
Fehlbelegte Sozialwohnungen, der Niedergang des Wohnungs-
baus, die Rekordhöhe von Firmenzusammenbrüchen in der 
Bauwirtschaft und hunderttausende arbeitsloser Bauarbeiter 
klagen die SPD an, die in ihrer Regierungszeit zwar stapel-
weise Berechtigungsscheine gedruckt, aber viel zu wenige 
Wohnungen gebaut hat. Viele Wohnungsuchende leiden heute 
unter den Folgen dieser unsozialen Politik. Mit lautem 
Klassenkampfgeschrei will die SPD ihr Versagen übertönen.

Die Regierung Helmut Kohl hat der erschreckenden Ent-
wicklung auf dem Wohnungsmarkt nicht tatenlos zugesehen. 
Das wohnungsbaupolitische Sofortprogramm und die Ände-
rung des Mietrechts schaffen Wohnungen und Arbeitsplätze 
zugleich.

1. Der soziale Wohnungsbau wird mit zusätzlichen Milliarden 
Mark gefördert: D ies hilft den sozial Schwachen.

2. Der Eigenheimbau wird tatkräftig unterstützt: Möglichst 
viele Bürger sollen den Wunsch nach Wohnungseigentum  
verwirklichen können.

3. Das Mietrecht wird verbessert, damit wieder mehr Geld in 
den Wohnungsbau fließt.
Die Mietrechtsänderung

•  erhält den allgemeinen Kündigungsschutz: Keinem Mieter 
darf gekündigt werden, um Mieterhöhungen durchzusetzen;

•  vereinfacht das System der Vergleichsmieten: Bei Miet-
erhöhungen bleibt allein die tatsächliche Vergleichsmiete 
maßgebend;

•  regt an, vorübergehend leerstehende Wohnungen auf Zeit 
zu vermieten, wenn der Vermieter anschließend grund-
legende bauliche Veränderungen der Wohnung plant oder 
die Wohnung selbst nutzen will;

•  schützt die Mieter vor teurer Luxusmodernisierung;
•  schreibt vor, daß Mietkautionen begrenzt, sicher angelegt 

und zugunsten des Mieters verzinst werden müssen;
•  ermöglicht die Vereinbarung von Staffelmieten: Kein 

Mieter kann jedoch dazu gezwungen werden.
4. D ie soziale Absicherung der Mieter durch das Wohngeld 

bleibt erhalten. Die Regierung Helmut Kohl zahlt dafür 
80 Millionen Mark mehr, als die SPD-Regierung geplant 
hatte.

Alle diese Maßnahmen werden den Bauleuten helfen, 
ihre Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Die M ie-
ter werden sehr bald spüren, daß ein größeres Angebot an 
Wohnungen der beste Mieterschutz ist. Dies wäre ohne das 
rasche und entschlossene Handeln der Regierung Helmut 
Kohl nicht möglich gewesen.



Wir stellen soziale 
Gerechtigkeit wieder her

Die Umwelt schützen

Als im Jahre 1969 die SPD/FDP-Koalition an die 
Regierung kam, war das soziale Netz sicher, Neuverschuldung 
und Arbeitslosigkeit gab es nicht. D ieses Kapital wurde ver-
wirtschaftet. Die Schuldenpolitik der SPD war ein sozialer 
Skandal, weil sie die kommenden Generationen ausgebeutet 
und die finanziellen Grundlagen unserer sozialen Sicherheit 
erschüttert hat.

Um diese Entwicklung zu stoppen, hat die Regierung 
Helmut Kohl das von der SPD übernommene Defizit von rund 
55 Milliarden Mark um ein Viertel gesenkt. Jeder Familien-
vater weiß, daß man nicht dauernd auf Pump leben kann. Die 
CDU hat dafür gesorgt, daß die notwendigen Belastungen 
gerecht und ausgewogen verteilt werden und alle Schichten 
der Bevölkerung ihren solidarischen Beitrag zu diesem  
Gemeinschaftswerk leisten. Wer ein höheres Einkommen hat, 
soll auch durch einen höheren Beitrag zur Sicherung unserer 
sozialen Leistungsfähigkeit beitragen.

•  Wir haben z. B. dafür gesorgt, daß die Höherverdienenden 
(Ledige mit mehr als 50.000 DM, Verheiratete mit mehr als
100.000 DM steuerpflichtigem Einkommen) mit einer 
Investitionsanleihe in Höhe von 5 Prozent ihrer Steuer-
schuld zur Belebung der Wirtschaft beitragen.

•  Wir haben z. B. die von der SPD geplante pauschale 
Kürzung des Kindergeldes durch die Einführung von Ein-
kommensgrenzen sozial gerechter gemacht. Nur wer viel 
verdient, muß sich mit einem geringeren Kindergeld abfin- 
den; dadurch haben wir für rund drei Viertel der Familien 
eine Kürzung des Kindergeldes verhindert.

Darauf kann sich jeder Rentner verlassen: seine Rente 
wird nicht gekürzt, im Gegenteil: ab 1. Juli 1983 erhält er 
5,6 Prozent mehr Rente. Zwar mußte die fällige Rentenanpas-
sung um ein halbes Jahr hinausgeschoben werden, dies ist 
aber immer noch besser, als wenn eines Tages eine bankrotte 
SPD-Regierung die Renten nicht mehr hätte bezahlen können.

Und das will die CDU:

•  Wir werden den Familienlastenausgleich gerechter gestal-
ten. Wer Kinder hat, zahlt weniger Steuern als der, der 
keine Kinder hat.

•  Jeder kann sich auf seine soziale Sicherheit im Alter ver-
lassen.

•  Wir fördern den sozialen Wohnungsbau und schaffen 
familienfreundliche Wohnungen.

•  Wir werden die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand 
fördern und die Arbeitnehmer am Produktivkapital 
beteiligen.

Umweltschutz ist eine christlich-konservative Aufgabe im 
besten Sinne. Deshalb hat die Regierung Helmut Kohl sofort 
gehandelt:

Sie hat im Dezember eine seit langem überfällige 
Vorschrift zur Reinhaltung der Luft erlassen. Damit werden
u. a. die zulässigen Werte für Schadstoffe in der Luft herab-
gesetzt und die Grenzwerte von 15 krebserregenden Stoffen 
stark vermindert.

Zur Verhinderung des Waldsterbens haben die Bundes-
länder -  ohne Erfolg -  seit Jahren durchgreifende Maß-
nahmen gefordert. Die Regierung Helmut Kohl hat sofort Ini-
tiativen zur Luftreinhaltung ergriffen: Der Ausstoß von 
Schadstoffen aus Heizkraftwerken soll erheblich verringert 
werden.

Wir belassen es nicht bei vagen Absichtserklärungen wie 
die SPD. In den SPD-regierten Ländern Hamburg und 
Bremen werden zum Beispiel die Abwässer nur zu 20 bezie-
hungsweise 10 Prozent biologisch gereinigt. Der Bundesdurch-
schnitt dagegen liegt bei 70 Prozent.

Die rotgrünen Anbiederungsversuche würden sich auch 
auf den Umweltschutz verheerend auswirken. Umweltschutz 
kostet Geld. Wer aber kein Wirtschaftswachstum will, gefähr-
det damit wirksame Maßnahmen zum Umweltschutz.

Wir wissen, daß die Wirtschaft Rücksicht nehmen muß 
auf Mensch und Natur. Wir werden deshalb dafür sorgen, daß 
die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten und unersetzbare 
Rohstoffe nicht vergeudet werden. Wir werden die Umwelt-
schutznormen verschärfen, Investitionen für den Umwelt-
schutz fördern und den technischen Fortschritt in den Dienst 
des Umweltschutzes stellen.

Wir geben der Sozialen Marktwirtschaft einen ökolo-
gischen Rahmen:
•  Durch vielfältige Anreize sollen Umweltschäden von vorn-

herein vermieden werden, anstatt daß sie im nachhinein 
mit bürokratischem Aufwand beseitigt werden.

•  Für die Reinhaltung von Luft und Wasser, für die Lärm-
bekämpfung und die Abfallbeseitigung soll der Verursacher 
von Schäden verantwortlich sein.

Wirtschaftswachstum und Umweltschutz sind keine 
Gegensätze, wenn ein klarer ökologischer Ordnungsrahmen 
geschaffen wird. Wir haben die Verpflichtung, nachfolgenden 
Generationen die Schönheit, den Reichtum und die Lebens-
fähigkeit unserer Umwelt zu bewahren.



Den Frieden sichern Wir wollen eine Gemeinschaft 
mit menschlichem Gesicht

Den Frieden in Freiheit zu erhalten, ist der überein-
stimmende Wunsch aller Menschen. Die Regierung Helmut 
Kohl wird deshalb alles tun, damit die Abrüstungsverhand-
lungen zwischen Ost und West möglichst bald zu einem  
erfolgreichen Abschluß kommen. Wir wollen ausgewogene 
und nachprüfbare Abrüstung auf möglichst niedrigem Niveau. 
In seiner Regierungserklärung am 13. Oktober 1982 hat 
Bundeskanzler Helmut Kohl gesagt:

„Frieden schaffen mit immer weniger Waffen: Das ist die 
Aufgabe unserer Zeit.“

Bei allen Abrüstungsschritten darf das jeweilige mili-
tärische Gleichgewicht zwischen Ost und West jedoch nicht 
außer acht gelassen werden. Die Sowjetunion darf nicht durch 
eine militärische Unterlegenheit des Westens dazu verfuhrt 
werden, Frieden und Freiheit Westeuropas zu bedrohen.
Der Doppelbeschluß der NATO ist für uns ein Fahrplan zur 
Abrüstung. Der Erfolg der Regierung Helmut Kohl ist eine 
Voraussetzung für erfolgreiche Abrüstungsverhandlungen in 
Genf. Solange die Sowjetunion darauf hoffen kann, daß eine 
SPD-gefuhrte Bundesregierung den Nachrüstungsteil des 
Doppelbeschlusses nicht vollziehen würde, wird sie ihre über-
legenen Mittelstreckenraketen, die uns unmittelbar bedrohen, 
nicht abbauen.

Die rotgrünen Anbiederungsversuche gefährden unsere 
Sicherheit. Denn die Kräfte, mit denen die SPD gemeinsame 
Sache machen will, fordern den sofortigen Ausstieg aus 
der NATO und die Abschaffung der Bundeswehr. Dabei steht 
fest: Ohne Partnerschaft im westlichen Bündnis und ohne 
unsere Bundeswehr stünden wir dem Machtstreben der 
Sowjetunion schutzlos gegenüber.

Wir wollen echte Entspannung. Militärische Sicherheit 
und eine Politik der Entspannung stellen keinen Wider-
spruch, sondern eine gegenseitige Ergänzung dar.

Aber auch das ist Politik für den Frieden:
•  Wir treten ein für Menschenrechte überall in der Welt.
•  Wir bekämpfen Armut, Hunger und Elend überall in der 

Welt. So verwirklichen wir internationale Solidarität.
•  Wir treten für das Selbstbestimmungsrecht des ganzen 

deutschen Volkes ein.

Die Verheißungen des Sozialismus sind entzaubert, seine 
Politik ist gescheitert. Die SPD hat in ideologischer Selbstüber-
schätzung an die Machbarkeit aller Dinge geglaubt. Sie war 
die Partei des allwissenden, dirigistischen Staates und hat 
damit die Entwicklung zum unpersönlichen Betreuungsstaat 
und zu einer kalten, durchbürokratisierten Gesellschaft 
gefördert.

Wir stehen heute an einem Scheideweg. Wir müssen 
entscheiden, in welche Richtung wir gehen wollen:
•  weiter in Richtung mehr Staat, zu immer größeren 

Mammuteinheiten in Verwaltungen, Schulen, Kranken-
häusern

•  oder in Richtung überschaubarer Einheiten, zu einer 
Gesellschaft mit menschlichem Gesicht.

Die Bürger der Bundesrepublik Deutschland haben 
einen hohen Lebensstandard. Aber es fehlt ihnen heute 
manches, was früher selbstverständlich war: Geborgenheit, 
Mitmenschlichkeit, überschaubare Lebensverhältnisse und 
eine weitgehend unzerstörte Natur. Sie leiden vielfach Mangel 
an Dingen, die man nicht kaufen kann, aber ohne die der 
Mensch nicht leben kann.

Wir bejahen den Fortschritt, aber wir wollen den Fort-
schritt in den Dienst des Menschen stellen. Wir wissen: Es 
gibt keine Alternative zur Industriegesellschaft, aber es gibt 
menschlichere Alternativen in der Industriegesellschaft.

Wir werden die Vorteile der modernen Industriegesell-
schaft mit den unverzichtbaren Voraussetzungen für ein 
menschengerechtes Leben verbinden.

Wir wollen eine Gesellschaft der verantworteten Freiheit 
und der mitmenschlichen Solidarität. Die Politik soll dem  
Menschen dienen und ihn nicht verwalten. Die Entfaltung 
des Menschen als personales und soziales Wesen ist Ziel der 
Gesellschaftsordnung, für die wir eintreten.

Leitbild unserer Politik ist die partnerschaftliche Familie, 
in der die Menschen Geborgenheit, Toleranz und Mit-
menschlichkeit erfahren können. Wir wollen den Familien- 
lastenausgleich verbessern zugunsten der Familien mit 
Kindern. Dies setzt Wahlfreiheit fiir Frauen und Männer vor-
aus, ihren Lebensweg selbst zu bestimmen. Noch bestehende 
Benachteiligungen für Frauen müssen abgebaut werden.

Wir wollen einen starken Rechtsstaat, der den inneren 
Frieden sichert. Voraussetzung für die Bewahrung des inne-
ren Friedens sind Rechtssicherheit und soziale Gerechtigkeit.

Der Schutz der Rechte des einzelnen ist nicht Selbst-
zweck, er ist Grundvoraussetzung für die freie Entfaltung des 
einzelnen und für das solidarische Zusammenwirken aller 
in der Gemeinschaft. Ohne Rechtssicherheit gibt es keinen 
inneren Frieden.



10 gute Gründe, Helmut Kohl 
und die CDU zu wählen

I Nur die C D U/CSU ist in der Lage, uns aus der
•  schweren, von der SPD verschuldeten Wirtschafts7 und 

Finanzkrise herauszuführen.

2 D ie SPD ist nach wie vor in wichtigen Schicksalsfragen
•  unseres Landes zerstritten.

3 Die SPD bändelt mit den Grünen an; sie läßt damit
•  Arbeiter und Arbeitslose im Stich.

4 Die Regierung Helmut Kohl hat die ersten erfolg-
•  versprechenden Schritte aus der Krise getan.

5
 Die Politik der C D U/CSU  führt zur Belebung der
•  Wirtschaft.

6
 Die Regierung Helmut Kohl verteilt die notwendigen
•  Belastungen sozial gerecht und ausgewogen.

7 Die Regierung Helmut Kohl sichert die Renten
• dauerhaft.

8 Unsere Politik stärkt die Familien und bringt die
•  Gleichberechtigung der Frauen voran.

9 Die Regierung Helmut Kohl sichert eine gerechte
•  Ausbildungsförderung.

A  Der Erfolg der Regierung Helmut Kohl ist eine
-U  •  Voraussetzung für erfolgreiche Abrüstungsverhand-

lungen in Genf.
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