


Wirtschaft Arbeitsplätze Haushalt

1 Die Wirtschaft wächst 
wieder: Das sichert 
Wohlstand für alle

Seit vier Jahren geht es ständig bergauf. Die Wirtschaft 
wächst: 1983 um 1,5 Prozent, 1984 um drei Prozent, 
1985 um 2,4 Prozent; 1986 werden es rund drei Prozent 
sein. Es wird wieder kräftig investiert: Die Aufträge für 
Investitionsgüter stiegen bis Ende 1985 um 11,9 Prozent. 
Die Exporte nehmen kräftig zu: 1985 hatten wir im Au-
ßenhandel einen Überschuß von rund 75 Millia. .in 
Mark.

Wirtschaftswachstum ist das Zeichen einer gut funktio-
nierenden Wirtschaft. Der Aufschwung ist da. E r schafft 
Arbeitsplätze und sichert W ohlstand für alle.

Preise

2 Stabile Preise:
Das kommt allen zugute

Wir haben den niedrigsten Preisanstieg seit 18 Jahren: 
1986 rund ein Prozent. Stabilere Preise gibt es auf der 
ganzen Welt nicht.

Das spüren die Bürger im Geldbeutel: Ein Prozent weni-
ger Preissteigerung bedeutet elf Milliarden Mark mehr 
Kaufkraft für alle. Das bringt neuen Schwung in die 
Wirtschaft, das schafft und sichert Arbeitsplätze und ist 
besser als jedes Beschäftigungsprogramm, das mit Schul-
den finanziert wird.

Und: Die Rentenerhöhung bleibt voll erhalten. Die Zin-
sen sinken. Kredite werden billiger.

Die Deutsche Mark ist eine der härtesten Währungen der 
Welt. Das spüren vor allem die Urlauber.

Stabile Preise sind die beste Sozialpolitik für alle.

Die Arbeitsplätze sind 
sicher0 Neue Arbeits-
plätze entstehen

Die Arbeitnehmer können wieder mit Zuversicht in die 
Zukunft blicken. Ihre Arbeitsplätze sind sicher, ganz im 
Gegensatz zu SPD-Zeiten.

Der Aufschwung hat inzwischen auch den Arbeitsmarkt 
erfaßt. Die positive wirtschaftliche Entwicklung schafft 
ne. Arbeitsplätze.

Das ist die gute Zwischenbilanz: 1985 haben rund 
180.000 Menschen neue Arbeitsplätze gefunden, 1986 
werden es rund 300.000 sein. Das sind in zwei Jahren 
etwa eine halbe Million Beschäftigte mehr.

Beschäftigung

4Aktive Beschäftigungs-
politik: So helfen wir den 
Arbeitslosen

Unser Programm gegen die Arbeitslosigkeit hilft ganz
konkret:
-  Weiterbildung wird umfassender gefördert und

mmt besonders jungen Arbeitslosen zugute.
-  /\rbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind jetzt auch für 

Fünfzig- bis Fünfundfünfzigjährige möglich.
-  Die Eingliederungsbeihilfe für schwervermittelbare 

Arbeitslose wird von bis zu einem auf bis zu zwei Jah-
re verlängert.

-  Überbrückungsgeld für Arbeitslose, die sich selbstän-
dig machen wollen.

-  Es gibt länger Arbeitslosengeld, und zwar vom vollen-
deten 44. Lebensjahr an 16 Monate lang, ab 49 Jahre 
20 Monate und ab 54 Jahre 24 Monate.

-  Arbeitslose, die 58 Jahre oder älter sind, können 
Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe weiterbezie-
hen, ohne der Arbeitsvermittlung zur Verfügung ste-
hen zu müssen.

Der Staat wirtschaftet 
wieder solide: Der Haus-
halt ist in Ordnung

Heute wird wieder solide gewirtschaftet.

Die SPD-Regierung hatte für 1983 eine Neuverschuldung 
von 55 Milliarden Mark geplant. Die Regierung Helmut 
Kohl hat diese Summe bis heute mehr als halbiert, 1986 
auf 23,7 Milliarden Mark.

Der Staat lebt nicht mehr über seine Verhältnisse. Das ist 
eine solide Grundlage für eine wachsende W irtschaft, 
neue Arbeitsplätze und eine gesicherte Zukunft.

Steuern

6Weniger Steuern -  
Leistung lohnt sich 
wieder

Die Regierung Helmut Kohl hat ein wichtiges Verspre-
chen eingelöst: Wir senken die Steuern.

Erinnern Sie sich: Zu SPD-Zeiten erhöhte sich die Steu-
er- und Abgabenbelastung der Bürger ständig. Steuern 
und Sozialabgaben stiegen in dieser Zeit fast dopp^ so 
schnell wie Löhne und Gehälter.

Jetzt gibt es mehr Steuergerechtigkeit. Kleine und mittle-
re Einkommen werden stärker entlastet als Spitzenein-
kommen.

Familien werden besonders entlastet: 1986 ist der Kinder-
freibetrag auf 2.484 Mark je Kind angehoben worden.

Die Entlastung der Unternehmen führt zu steigenden In-
vestitionen, schafft neue Arbeitsplätze, sichert Wachs-
tum und Stabilität.

Leistung lohnt sich wieder.

Technologie

7 Made in Germany: 
Deutsche Technologie 
wieder vom

Deutsche Wissenschaftler erhalten wieder Nobelpreise. 
Unsere Forschung und unsere Technik können wieder 
mit der Weltspitze mithalten. Unsere internationale 
Wettbewerbsfähigkeit ist wieder gesichert. Noch vor we-
nigen Jahren bestand die Gefahr, daß wir hoffnungslos 
h i^er die USA und Japan zurückfallen.

Die Regierung Helmut Kohl hat uns in der modernen 
Umweltschutztechnik, in der Biotechnologie und in der 
Raumfahrttechnik nach vorn gebracht.

Heute haben wir wieder Vertrauen in die Zukunft. Unse-
re internationale Wettbewerbsfähigkeit schafft und si-
chert neue, moderne und menschliche Arbeitsplätze.

Sozialhilfe

8  Mehr Sozialhilfe, höheres 
Wohngeld: Wir helfen 
den Bedürftigen

Die Bundesregierung hat Schluß gemacht mit der Schul-
denwirtschaft der SPD, sie hat den Sozialhaushalt wieder 
auf eine solide Grundlage gestellt. Wer Hilfe braucht, 
kann sich darauf verlassen, daß er Hilfe bekommt. Zum 
ersten Mal seit über zehn Jahren wurden 1985 keine Kür-
zungen im sozialen Bereich vorgenommen.

-  Wir haben die Regelsätze der Sozialhilfe zum 1. Juli 
1985 um rund acht Prozent und zum 1. Juli 1986 noch 
einmal um rund 2,1 Prozent erhöht.

-  Alleinerziehende mit einem Kind (bis zu sieben Jahre 
alt) und ältere Mitbürger über 60 Jahre erhalten zu-
sätzlich zum Regelsatz einen Zuschlag von 20 Prozent, 
das sind rund 75 Mark monatlich.

-  Erhöhtes Wohngeld ab 1. Januar 1986 um durch-
schnittlich 42 Mark für alle Wohngeldempfänger; die 
Miethöchstbeträge und die Einkommensgrenzen wur-
den deutlich angehoben.

Unsere Sozialpolitik hilft den sozial Schwachen und si-
chert soziale Gerechtigkeit.

Kinder

9Erziehungsgeld9 Erzie-
hungsurlaub, Erziehungs-
jahr: Wir lieben Kinder

l,lflli "  i; r

Wir lieben Kinder. Deshalb helfen wir Familien mit Kin-
dern — mit unserem Zehn-Milliarden-Paket:

-  Erziehungsgeld/Erziehungsurlaub ab 1986 für zehn 
Monate, ab 1988 für zwölf Monate, jeweils für Mütter 
oder Väter nach der Geburt eines Kindes.

-  Anerkennung von Erziehungszeiten in der Rentenver-
sicherung.

-  Wer Kinder hat, zahlt weniger Steuern: Kinderfreibe-
träge und Kindergeldzuschläge.

-  Stiftung „Mutter und Kind — Schutz des ungeborenen 
Lebens“, damit das Ja zum Kind leichter fällt.

-  Steuererleichterungen für Alleinerziehende.
-  Wiedereinführung des Kindergeldes für arbeitslose Ju-

gendliche unter 21 Jahren.
-  Erhöhung der Ausbildungsfreibeträge.
-  Erhöhung des Wohngeldes um 900 Millionen auf über 

drei Milliarden Mark.

Wir sagen Ja  zur Familie. W ir schaffen die Vorausset-
zungen für eine kinderfreundliche Gesellschaft.

Renten

Die Renten sind 
sicher: Geborgenheit 
Int Alter

Die Renten sind sicher. Das ist der Erfolg der Regierung 
Helmut Kohl.

Erinnern Sie sich: Noch 1982, im letzten Jahr der SPD- 
Regierung, standen die Rentenkassen fast vor der Zah-
lungsunfähigkeit. Das war das Ergebnis der unsoliden 
Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik der SPD.

Heute sieht das anders aus: Die stabilen Preise nützen 
vor allem den Rentnern. Auch 1986 haben die Rentner 
mehr.

Wir halten uns an den Grundsatz: Wer Kinder erzieht, 
hat eine Rente verdient. Kindererziehungszeiten werden 
deshalb in der Rentenversicherung angerechnet.

Wichtig:
W  jhaben die Rentenanpassung aktualisiert. Sie folgt 
den Löhnen in einjährigem Abstand. Keine Lohnerhö-
hung geht an den Rentnern vorbei.

Partnerschaft

Die neue Partnerschaft zwi-
schen. Mann und Frau: Mehr 
Chancen und Wahlfreiheit

Die CDU will die Gleichberechtigung der Frau verwirkli-
chen. Zur Gleichberechtigung der Frau ist auch ein neues 
Verständnis von Partnerschaft zwischen Mann und Frau 
notwendig. Eine Gesellschaft mit menschlichem Gesicht 
kann nur erreicht werden, wenn Frauen auf allen Ebe-
nen und in allen Bereichen an verantwortlicher Stelle mit- 
w: )h. Erste wichtige Schritte sind bereits getan:

-  Das Beschäftigungsförderungsgesetz hat den gesetzli-
chen Schutz der Teilzeitarbeit verbessert. Zugleich bie-
tet das Gesetz wichtige Voraussetzungen für die besse-
re Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

-  Seit 1. März 1986 gibt es eine Richtlinie zur berufli-
chen Förderung von Frauen im öffentlichen Dienst 
des Bundes.

-  Die Bundesregierung fördert die berufliche Qualifizie-
rung von Frauen, damit der Wiedereinstieg in den Be-
ruf erleichtert wird.

Ohne die Kreativität der Frauen kann unsere Gesellschaft 
die Zukunft nicht meistern.



Lehrstellen

12 Lehrstellenrekord, qualifizier-
tere Ausbildung: Zukunfts-
chancen für die Jugend

Junge Menschen blicken wieder voller Zuversicht in die 
Zukunft: Mit gutem Grund.

Es gibt immer mehr Lehrstellen. In den Jahren 1983 bis 
1985 sind über zwei Millionen betriebliche Ausbildungs- 
ve>-träge abgeschlossen worden. Das waren rund 200.000 
l. k als in den drei Jahren zuvor. Die Schwarzmalereien 
der SPD haben sich als falsche Prophezeiungen erwie-
sen. Jeweils mehr als 95 Prozent der Jugendlichen, die 
eine Lehrstelle suchten, konnten versorgt werden.

Auch 1986 zeichnet sich eine positive Entwicklung ab: 
Zur Jahresmitte lag die Zahl der gemeldeten Ausbil-
dungsplätze um mehr als sieben Prozent höher als im 
Vorjahr; die Zahl der Bewerber dagegen ist um drei Pro-
zent zurückgegangen.

Die Arbeitsmarktchancen junger Menschen werden ver-
bessert. Für das Benachteiligtenprogramm beispielsweise 
werden 407 Millionen Mark vorgesehen; das ist mehr als 
sechsmal soviel wie 1982, im letzten Jah r der SPD-Regie- 
rung. Durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen werden 
heute dreimal so viele junge Arbeitnehmer gefördert wie 
1982.

weltschutz

13Erste Erfolge im Umwelt-
schutz: Luft und Wasser 
werden sauberer

Die Einrichtung eines Umweltministeriums ist die folge-
richtige Fortsetzung unserer Politik zum Schutze der Na-
tur und zum Wohle der Menschen. Die Regierung Hel-
mut Kohl ist Motor des Umweltschutzes in ganz Europa:

-  Es gibt jetzt das schadstoffarme Auto und bleifreies 
Benzin europaweit durch unsere Initiative.

-  Der Schadstoffausstoß bei Industrie-Anlagen wurde 
durch die neue „Technische Anleitung Luft“ und 
durch die „Großfeuerungsanlagen-Verordnung“ ein-
schneidend gesenkt.

-  Auch beim Grundwasser- und Gewässerschutz sind 
wir vorn, zum Beispiel beim neuen Waschmittelgesetz: 
Die Wäsche wird sauber wie bisher, aber auch das 
Waschwasser wird entgiftet. Die Regierung Helmut 
Kohl hat dafür gesorgt, daß wir umweltbewußter ge-
worden sind in Deutschland.

Aus Liebe zur Heimat schützen wir unsere Umwelt.

Sicherheit

Neue Medien

14Freiheit und Sicher-
heit für alle Bürger

Sicheres Recht schützt den Bürger. Das hat die Regierung 
Helmut Kohl für die Sicherheit der Bürger getan:
Nach der Neuregelung des Demonstrationsrechtes sind 
Vermummung und passive Bewaffnung bei öffentlichen 
Versammlungen strafbar; denn friedliche Demonstratio-
nen müssen vor gewalttätigen Chaoten geschützt werden.

Das neue Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffent-
lichkeit verbietet Videofilme mit menschenverachtenden 
Gewaltdarstellungen. Wirksame Maßnahmen gegen den 
Alkoholmißbrauch durch Jugendliche sind eingeleitet 
worden.

Durch ein neues Konzept im Kampf gegen die Drogt._s.ri- 
minalität hat die Zahl der Drogenabhängigen in letzter 
Zeit nicht zugenommen.

Der neue Personalausweis (ab 1. April 1987) ist handlich, 
fälschungssicher und maschinell lesbar. Ab 1. Januar 
1988 folgt der Europa-Paß. Beide schützen den Bürger 
vor Mißbrauch seiner Ausweise.

Die computergestützte Gebietsfahndung durch die be-
grenzte Speicherung persönlicher Daten wurde eindeutig 
geregelt und auf Fälle schwerster Kriminalität be-
schränkt.

Verbrechensbekämpfung und Datenschutz schließen ein-
ander nicht aus, beide sichern die Freiheit der Bürger.

15Kabel, Satelliten, 
Neue Medien: Mehr 
Informationsfreiheit

Die CDU sagt ein klares „Ja“ zu den neuen Kommunika-
tionstechniken; denn mehr Angebote an Information, 
Meinung, Bildung und Unterhaltung dienen dem Bedürf-
nis der Bürger. Die SPD sperrt sich gegen neue techni-
sche Möglichkeiten und gegen die Verbreiterung des An- 
ge’" tes.

Die Regierung Helmut Kohl ha t die notwendigen Vor-
aussetzungen für Privatfunk in  den Bundesländern ge-
schaffen. Gleichzeitig fördert sie den Ausbau der Kom-
munikations-Infrastruktur in der Bundesrepublik 
Deutschland. Die neuen Techniken ermöglichen zu-
kunftssichere Arbeitsplätze in der Mikroelektronik, Da-
tenverarbeitung, Bürokommunikation und Unterhal-
tungselektronik.

Die Vielfalt der igi5h'irt zu einet feisten (föisftSJl-
schaft.
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16 Mehr Gerechtigkeit 
im Wehrdienst und 
Zivildienst

Die Regierung Helmut Kohl hat sofort nach der Regie-
rungsübernahme die Ungerechtigkeit im Wehrdienst und 
im Zivildienst beseitigt:

-  Die mündliche Gewissensprüfung für die überwiegen-
de Mehrheit der Antragsteller entfällt.

-  Der Zivildienst dauert ein Drittel länger als der Grund-
wehrdienst.

Kein Antragsteller braucht mehr längere Zeit auf seinen 
Bescheid zu warten. Die Zahl der Zivildienstleistenden 
hat sich von rund 36.000 (1982) auf über 60.000 (1986) 
erhöht, die Zahl der Antragsteller hat sich verringert.

Freiheit kann ohne die Bereitschaft zur Verteidigung 
nicht überdauern. Mit seinem Wehrdienst leistet der jun-
ge Bürger einen Beitrag zur aktiven Friedenssicherung. 
Auch der Wehrdienst ist daher Friedensdienst. Die 
Wehrdienstleistenden verdienen unsere Anerkennung. 
Die Wehrpflichtigen werden finanziell bessergestellt: Be-
schlossen sind Wehrsolderhöhungen und eine Anhebung 
des Entlassungsgeldes von 1.110 auf 2.500 Mark.

Einheit

Mehr menschliche Begeg-
nungen -  wir wahren 
Deutschlands Einheit

Die Deutschlandpolitik der Regierung Helmut Kohl ist 
vernünftig und illusionslos. Wir wahren den Anspruch 
auf die Einheit Deutschlands und wir machen die Folgen 
der Teilung für die Menschen erträglicher.

Das hat die Regierung tfelmnftKoM erreicht:

-  Verlängerung der H öchstdauer für DDR-Besuche von
30 auf 45 Tage im Jahr. Rentner können jetzt 60 Tage 
bleiben und dürfen auch Bekannte besuchen.

-  Im grenznahen Besuchsverkehr wurde die Geltungs-
dauer des Mehrfach-Berechtigungsscheins von drei 
auf sechs Monate verdoppelt. Die Aufenthaltsdauer 
wurde von einem auf zwei Tage erhöht.

-  Übersiedlung aus der DDR: In den Jahren 198' id 
1985 waren es 62.000 Landsleute.

-  Die M indestumtauschsätze wurden wieder gesenkt.
Für Kinder bis zum 14. Lebensjahr entfällt die Um-
tauschpflicht; für Rentner wurde der bisherige Min- 
destumtauschsatz von 25 auf 15 Mark gesenkt.

-  Unterzeichnung eines Kulturabkommens unter ande-
rem über den Austausch von Wissenschaftlern, die 
Förderung des Jugendaustausches und die Zusam-
menarbeit von Rundfunk und Fernsehen.

Noch nie wurde intensiver verhandelt: Gegenwärtig wer-
den über 20 verschiedene Fragenkomplexe mit Aussicht 
auf Erfolg behandelt.

Bündnis

Der Frieden ist sicher 
-  das Bündnis ist 
gestärkt

Mit unserer klaren und berechenbaren Außenpolitik ha-
ben wir neues Vertrauen im Bündnis geschaffen. Die 
Zweifel an der Zuverlässigkeit der Bundesrepublik 
Deutschland sind ausgeräumt. Gemeinsam mit unseren 
Freunden und Verbündeten in Westeuropa und Nord-
amerika haben wir den Frieden in Freiheit für unser 
L. i sicherer gemacht.

Das Bündnis steht heute wieder auf festem Boden. Wir 
haben die deutsch-amerikanische Freundschaft erneuert 
und vertieft. Die Bundesrepublik Deutschland ist wieder 
ein geachteter Partner ihrer Verbündeten. Bundeskanzler 
Helmut Kohl hat mit dem amerikanischen Präsidenten 
vereinbart, daß alle Chemie-Waffen bis 1992 aus der 
Bundesrepublik Deutschland abgezogen werden. Damit 
sind wir unserem Ziel ein Stück näher gekommen: Frie-
den schaffen mit -immer weniger 'Waffen.

Der Frieden ist sicher 
— derWest-Ost- 
Dialog geht weiter

Kriegsfurcht und Katastrophenstimmung beherrschten 
im Herbst 1982 das Meinungsbild in der Bundesrepublik 
Deutschland. Der SPD-Vorsitzende Brandt zog durch die 
Lande und redete von einer neuen Eiszeit.

Doch was ist wirklich geschehen? Im März 1985 kehrte 
die Sowjetunion an den Genfer Verhandlungstisch zu-
rück, im November 1985 fand das Gipfeltreffen zwischen 
Präsident Reagan und Generalsekretär Gorbatschow 
statt. Die Regierung Helmut Kohl hat wesentlichen An-
teil daran, daß dies möglich war.

Die Bundesrepublik Deutschland steht in intensiven Ver-
handlungen mit allen osteuropäischen Regierungen. Mit

der Sowjetunion wurde kürzlich ein Abkom m en über 
wissenschaftlich-technische Zusam m enarbeit geschlos-
sen. Sozialdemokratische Bundeskanzler haben eine sol-
che Vereinbarung nicht zustandegebracht. Die Sowjet-
union hat mit diesem Abkommen auch die gewachsene 
Bedeutung der Bundesrepublik Deutschland für eine 
fruchtbare West-Ost-Politik anerkannt.

Konsequenz und Grundsatztreue sichern den Frieden 
und eröffnen neue Möglichkeiten fü r den West-Ost-Dia- 
log.

Europa

Wir geben Europa 
mehr Schwung

Europa sichert unsere Zukunft. M ehr als 320 Millionen 
Bürger leben in der Europäischen Gemeinschaft — weit 
mehr als in den USA oder in der Sowjetunion.

Bundeskanzler Helmut Kohl hat in harten Verhandlun-
gen auf den europäischen Gipfelkonferenzen der Eini-
gungspolitik neue Anstöße gegeben. Heute sind Still-
stand und Krise überwunden:

-  Die Grenzkontrollen wurden abgebaut; die Abgabebe-
stimmungen für Mitbringsel im Reiseverkehr wurden 
weiter gelockert.

-  Der Weg für das abgasarme Auto in Europa isf ei; 
die Zuständigkeiten der EG bei der Bekämpfung und 
Verhütung von Umweltschäden wurden erweitert.

-  Die Rechte und Zuständigkeiten des Europäischen 
Parlaments wurden beträchtlich erweitert.

-  Der europäische Binnenmarkt wird bis 1992 vollendet.

-  Die europäische Zusammenarbeit in der Außen- und 
Sicherheitspolitik wurde vertraglich festgeschrieben.

-  Die Zusammenarbeit bei den modernen Technologien 
und beim Umweltschutz wurde weiter verstärkt.

Wir bauen Schritt fü r Schritt das Europa der Bürger.
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