
Deutschland braucht eine neue, starke Regierung

10 Gründe för den 
Wechsel in Bonn

I Mehr als 2 M illio-
nen Menschen wer-
den im Winter 82/83 
arbeitslos sein -  
wegen der verfehlten W irt-

schaftspolitik der SPD-FDP- 
Regierung! SPD und FDP 
haben die Grundsätze der 
Sozialen Marktwirtschaft seit 
Jahren verletzt. CDU und CSU 
haben dagegen eine klare, 
zukunftsgerechte Sieben- 
Punkte-Offensive vorgelegt:
Sie bringt neue Anreize für 
Investitionen, gezielte Förde-
rung des Mittelstandes zur 
Vergrößerung der Arbeits-
platzchancen und neue Initia-
tiven zur Vermögensbildung 
für Arbeitnehmer.

2 Die SPD-FDP-Regie- 
rung findet in der 
Wirtschaft kein 
Vertrauen mehr -  

die Folge jahrelanger schwe-
rer Fehler. Die Union ist als 
einzige politische Kraft in 
der Lage, das Vertrauen in die 
Handlungsfähigkeit des 
Staates wieder herzustellen; 
dies ist die wichtigste Voraus-
setzung für einen dauerhaften 
Aufschwung.

„Unser Land braucht 
einen neuen Anfang. Wir 
trauen es uns zu, die 
geistig-moralische und 
materielle Kraft unseres 
Volkes zu mobilisieren. 
Unsere Politik, die den Bür
gern neues Selbstvertrauen 
und Optimismus gibt, wird 
ihre Unterstützung finden. 
Viele Menschen setzen 
heute ihre Hoffnung und ihr 
Vertrauen in die Union."

Helmut Kohl

3 Die SPD-FDP-Regie- 
rung hat die w irt-
schaftliche Ent-
wicklung falsch 

eingeschätzt, drohende 
Beschäftigungskrisen verharm-
lost und falsche Erwartungen 
geweckt. Folge: voraussichtlich 
16.000 Pleiten allein 1982.
Sie verweigert sich dem logi-
schen Konzept der Union: Nur 
wenn Finanzkraft und Eigen-
kapitalbildung der Unter-
nehmen gestärkt und bürokra-
tische Hemmnisse beseitigt 
werden, können die Betriebe 
gesunden und Arbeitsplätze 
erhalten bleiben.

4 Die SPD-FDP-Regie-
rung behindert 
den technologi-
schen Fortschritt.

Der Vorsprung unserer Kon-
kurrenz ist gewachsen. Beson-
ders in der Energieversorgung 
sind sträfliche Versäumnisse zu 
verzeichnen. Die Union befür-
wortet technologische Offensi-
ven. Neue Techniken müssen 
gefördert und zielstrebig ein-
geführt werden können. Das 
schafft wirklich neue Arbeits-
plätze.
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5
 Der Wohnungs-

bau ist zum Erlie-
gen gekommen. 
Viele Bürger haben 

kaum Aussicht auf eine ange-
messene Wohnung zu ver-
nünftigen Mieten. Die Union 
hat ein umfassendes woh-
nungsbaupolitisches Programm 
vorgelegt. Bei seiner Verwirk-
lichung wird der Wohnungs-
bau wieder attraktiv und das 
Angebot für die Mieter wieder 
ausreichend werden. Kündi-
gungen zum Zweck der 
Mieterhöhung soll es nicht 
geben dürfen.

6 Die SPD-FDP-Regie- 
rung kann nicht 
mit Geld umge-
hen. Sie gibt aus, 

was sie nicht hat. Jeder Bürger 
muß die hohen Staatsschulden 
mittragen. Die Union weiß, 
daß der Bürger gar nicht über 
seine Verhältnisse leben will.
Sie hat den Willen zur Spar-
samkeit -  aber auch das 
rechte Augenmaß für notwen-
dige Ausgaben.

7 Der Geldhunger 
der SPD-FDP-Regie- 
rung ist unersättlich. 
Die Grenze der 

Belastbarkeit durch Steuern 
und Abgaben ist erreicht. Die 
Union lehnt deshalb alle Pläne 
der gegenwärtigen Regierung 
für Steuer- und Abgaben-
erhöhungen als Weg aus der 
Haushaltskrise grundsätzlich

ab. Sie weiß, daß kein Bürger 
will, daß sein verdientes Geld 
zu immer größeren Teilen 
beim Finanzamt landet. Sie 
weiß, daß kein Betrieb mehr 
Arbeitsplätze schafft, wenn 
neue Steuer- und Abgaben-
erhöhungen die Produkte ver-
teuern und deshalb ihre 
Absatzchancen verringern.

8 Die SPD-FDP-Regie- 
rung hat die Start-
chancen der 
Jugend ins 

Berufsleben verpfuscht.
Mitte 1982 waren über 100.000 
Jugendliche arbeitslos. Die 
Union hat ein klares Konzept 
zum Abbau von Lehrstellen-
mangel und Jugendarbeits-
losigkeit. Notwendig ist ein 
Programm zur Förderung der 
betrieblichen Ausbildung, das 
jungen Menschen auch jetzt 
berufliche Chancen bietet.

9 Diese SPD-FDP- 
Regierung gefähr-
det unsere Sicher-
heit. Sie setzt die 

einst guten Beziehungen zu 
unseren Bündnispartnern, ins-
besondere zu den USA leicht-
fertig aufs Spiel, obwohl die 
Sicherung des Friedens im 
Alleingang nicht möglich ist. Im 
Interesse des Friedens ist der 
Union eine verläßliche Partner-
schaft im Bündnis wichtiger als 
kleinliche nationale Eifersüchte-
leien.

WDie Regierungs-
koalition in Bonn 
ist heillos zer-
stritten. Not-
wendige Entscheidungen wer-

den nicht mehr gefällt. Flick-
werk vertuscht immer nur für 
kurze Zeit die Unfähigkeit zum 
Regieren. Machterhalt ist zum 
alleinigen Inhalt dieser Politik 
geworden. Die Union als 
geschlossene politische Kraft 
hingegen bietet in allen 
wesentlichen Fragen kompe-
tente Lösungsvorschläge.

So kann es nicht weiterge-
hen: Die SPD-FDP-Regie- 
rung muß zurücktreten.

Damit es wieder aufwärts 
geht, brauchen wir eine neue, 
starke Regierung. W ir brau-
chen eine Regierung, die uns 
die Wahrheit sagt, auch wenn 
sie bitter ist. W ir brauchen Poli-
tiker, die bessere Lösungen, 
aber nicht den Erhalt ihrer 
Macht suchen. W ir brauchen 
eine Politik, die endlich wieder 
Vertrauen und Sicherheit 
schafft.

Damit es wieder 
aufwärts geht

CDU
U  sicher 
v sozial 
m und frei


