


Wirtschaft Neue Arbeitsplätze Haushalt

I Die Wirtschaft wächst wie-
der: Das sichert Wohl-
stand für alle

Seit vier Jahren geht es ständig bergauf. Die Wirtschaft 
wächst: 1983 um 1,3 %, 1984 um 2,6 %, 1985 um 
2,4 %. Es wird wieder kräftig investiert: Die Aufträge 
für Investitionsgüter stiegen bis Ende 1985 um 11,9 %. 
Die Exporte nehmen kräftig zu: 1985 hatten wir im 
Außenhandel einen Überschuß von rund 75 Milli ,en 
Mark.

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

Stabile Preise

Stabile Preise: Das 
kommt allen zugute

Wir haben den niedrigsten Preisanstieg seit 18 Jahren: 
Nur noch rund 1 Prozent. Stabilere Preise gibt es auf der 
ganzen Welt nicht.

(
Das spüren die Bürger im Geldbeutel: ein Prozent 
weniger Preissteigerung bedeutet sieben Milliarden 
Mark mehr Kaufkraft für alle. Das bringt neuen 
Schwung in die W irtschaft, das schafft und sichert 
Arbeitsplätze. Und ist besser als jedes Beschäftigungs-
programm, das mit Schulden finanziert wird.

Und: Die Rentenerhöhung bleibt voll erhalten. Die 
Zinsen sinken. K redite werden billiger.

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

Stabile Preise sind d ie  beste Sozialpolitik für alle.

3 Die Arbeitsplätze sind Der Staat wirtschaftet
sicher. Neue Arbeits- wieder solide: Der Haras-

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

Der Aufschwung geht nicht am Arbeitsmarkt vorbei. 
D positive wirtschaftliche Entwicklung schafft neue 
Arbeitsplätze.

Das ist die gute Zwischenbilanz: 1985 haben rund
250.000 Menschen neue Arbeitsplätze gefunden. 1986 
werden rund 350.000 mehr Menschen Beschäftigung 
haben. Das sind in drei Jahren  über eine halbe Million 
m ehr Beschäftigte.

4  Aktive Beschäftigungs-
politik: So helfen wir den 
Arbeitslosen

Unser Programm gegen die Arbeitslosigkeit hilft ganz
konkret.
-  Eiterbildung kommt besonders jungen Arbeitslosen 

zugute.
-  Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen jetzt bereits vom 50. 

Lebensjahr an.
-  Eingliederungsbeihilfe für schwervermittelbare 

Arbeitslose wird von einem auf zwei Jahre 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 und älter sind, können 
Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe weiterbezie-
hen, ohne der Arbeitsvermittlung zur Verfügung ste-
hen zu müssen.

Heute wird wieder solide gewirtschaftet.

Die SPD-Regierung hatte für 1983 eine Neuverschul-
dung von 55 Milliarden Mark geplant. Die Regierung 
Helmut Kohl hat diese Summe bis heute mehr als 
halbiert, 1986 auf 24,9 Milliarden Mark.

D er Staat lebt nicht m ehr über seine Verhältnisse. Das 
ist eine solide Grundlage für eine wachsende W irtschaft, 
neue Arbeitsplätze und eine gesicherte Zukunft.

Weniger Steuern

JP-' 'W'&wger 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 
Steuer- und Abgabenbelastung der Bürger st? lg, 
Steuern und Sozialabgaben stiegen in dieser Zeit rast 
doppelt so schnell wie Löhne und Gehälter.

Jetzt gibt es mehr Steuergerechtigkeit. Kleine und mitt-
lere Einkommen werden stärker entlastet als Spitzen-
einkommen.

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

Die Entlastung der Unternehmen führt zu steigenden 
Investitionen, schafft neue Arbeitsplätze, sichert 
Wachstum und Stabilität.

Leistung lohnt sich wieder.

Technologie

7Made in Germany: 
Deutsche Technologie 
wieder vom

-E rh ö h te s  Wohngeld ab 1. Januar 1986 um durch-
schnittlich 42 Mark für 1,7 Millionen Wohngeldemp-
fänger, Miethöchstbeträge und die Einkommensgren-
zen wurden deutlich angehoben.

U nsere Sozialpolitik hilft den sozial Schwachen und 
sichert soziale G erechtigkeit.

Deutsche Wissenschaftler erhalten wieder Nobelpreise. 
Unsere Forschung und unsere Technik können wieder 
mit der Weltspitze mithalten. Unsere internationale 
Wettbewerbsfähigkeit ist wieder gesichert. Noch vor 
wenigen Jahren bestand die Gefahr, daß wir hoffnungs-
lo inter 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. 
Unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit schafft und 
sichert neue, moderne und menschliche Arbeitsplätze.

W ir sind  w ieder Spitze.

Mehr Sozialhilfe

8Mehr Sozialhilfe, höheres 
Wohngeld: Wir helfen 
den Bedürftigen

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

-  Wir haben die Regelsätze der Sozialhilfe zum 1. Juli
1985 um rund acht Prozent erhöht.

-  Alleinerziehende mit einem Kind (bis zu 7 Jahre alt) 
und ältere Mitbürger über 60 Jahre erhalten zusätzlich 
zum erhöhten Regelsatz einen Zuschlag von 20 Pro-
zent, das sind rund 100 Mark.

9 Erziehungsgeld, Erzie- 
hungsurlaub, Erziehungs-
jahr: Wir lieben Kinde*")

Wir lieben Kinder. Deshalb helfen wir Familien mit
Kindern -  mit unserem 10-Milliarden-Paket:

-  Erziehungsgeld/Erziehungsurlaub ab 1986 für 10 
Monate, ab 1988 für 12 Monate, jeweils für Mütter 
oder Väter nach der Geburt eines Kindes.

-  Anerkennung von Erziehungszeiten in der Rentenver- 
sicheaimig.

-  W er 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 

Jugendliche unter 21 Jahren.
-  Erhöhung der Ausbildungsfreibeträge.
-  Erhöhung des Wohngeldes um 900 Millionen auf drei 

M illiarden Mark.

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

Renten

Die Renten sind 
sicher: Geborgenheit 
im Alter

Die R enten sind sicher. Das ist der Erfolg der Regie-
rung Helm ut Kohl.

Erinnern Sie sich: Noch vor drei Jahren standen die 
Rentenkassen fast vor der Zahlungsunfähigkeit. 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 werden die Rentner 
mehr haben.

Wichtig:
Wir haben die Rentenanpassung aktualisiert. Sie folgt 
den Löhnen in einjährigem Abstand. Keine Lohnerhö-
hung geht an den R entnern vorbei.

Partnerschaft

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

Die CDU will die Gleichberechtigung der Frau verwirk-
lichen. Zur Gleichberechtigung der Frau ist auch ein 
neues Verständnis von Partnerschaft zwischen Mann 
und Frau notwendig. Eine Gesellschaft mit menschli-
chem Gesicht kann nur erreicht werden, wenn Frauen 
auf allen Ebenen und in allen Bereichen an verantwort-
licher Stelle mitwirken. Erste wichtige Schritte sind 
bereits getan:

- L J  Beschäftigungsförderungsgesetz hat den gesetzli-
chen Schutz der Teilzeitarbeit verbessert. Zugleich 
bietet das Gesetz wichtige Voraussetzungen für die 
bessere 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 Qualifi-
zierung von Frauen, damit der Wiedereinstieg in den 
Beruf erleichtert wird.

Ohne die Kreativität der Frauen kann unsere Gesell-
schaft die Zukunft nicht meistern.



Lehrstellen

1 2

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

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

Es gibt im mer m ehr Lehrstellen. In den Jahren 1983 bis 
1 9 ^  sind über zwei Millionen betriebliche Ausbildungs- 
ve* ige  abgeschlossen worden. Das waren rund 
200.000 m ehr als in den drei Jahren zuvor. Die Schwarz-
m alereien der SPD haben sich als falsche Prophezeihun-
gen erwiesen. Jeweils m ehr als 95 Prozent der Jugendli-
chen, die eine Lehrstelle suchten, konnten versorgt 
werden.

Die Arbeitsm arktchancen junger Menschen werden 
verbessert. Im neuen Arbeitsförderungsgesetz sind 135 
Millionen M ark für Jugendliche vorgesehen. Durch 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen werden heute dreimal 
so viele junge A rbeitnehm er gefördert wie 1982.

Umweltschutz ■ s ®■ ■ ■
Erste Erfolge im Umwelt-
schutz: Luft und Wasser 
werden sauberer

Nach vier Jahren Regierung Helmut Kohl ist die Bun-
desrepublik M otor des Umweltschutzes in ganz Europa:

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

-  D er Schadstoffausstoß bei Industrie-Anlagen wurde 
durch die neue „Technische Anleitung Luft“ und die 
„Großfeuerungsanlagen-Verordnung“ drastisch ge-
senkt.

Auch beim Grundwasser- und Gewässerschutz sind wir 
vorn: Zum Beispiel beim neuen W aschmittelgesetz. Die 
Wäsche wird sauber wie bisher, aber auch das 
Waschwasser wird entgiftet. Die Regierung Helm ut 
Kohl hat dafür gesorgt, daß wir umweltbewußter gewor-
den sind in Deutschland.

Aus Liebe zur Heim at schützen wir unsere Umwelt.

Sicherheit

14 Freiheit und Sicher-
heit für alle Bürger

H eute gilt wieder: Sicheres Recht schützt den Bürger. 
Und das hat die Regierung Helm ut Kohl für die Sicher-
heit der Bürger getan:

Die Neuregelung des Demonstrationsrechtes stellt 
sicher, daß D em onstrationen friedlich verlaufen kön-
nen. Vermummung und passive Bewaffnung bei öffent-
lichen Versammlungen sind strafbar.

Das neue Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffent-
lichkeit verbietet Videofilme mit m enschenverachten-
den Gewaltdarstellungen. W irksame M aßnahmen 
gegen den Alkoholm ißbrauch durch Jugendliche sind 
eingeleitet worden.

Durch ein neues Konzept im Kampf gegen die D rc ^ n -  
kriminalität hat die Zahl der Drogenabhängigen in letz-
ter Zeit nicht zugenommen.

D er neue Personalausweis (ab 1. April 1987) ist hand-
lich, fälschungssicher und maschinell lesbar. A b 1. 
Januar 1988 folgt der Europa-Paß. Beide schützen den 
Bürger vor M ißbrauch seiner Ausweise.

Die com putergestützte Gebietsfahndung durch die 
begrenzte Speicherung persönlicher D aten wurde ein-
deutig geregelt und auf Fälle schwerster Kriminalität 
beschränkt. Verbrechensbekämpfung und Datenschutz 
schließen einander nicht aus, beide sichern die Freiheit 
der Bürger.

Einheit

15 Mehr menschliche Begeg-
nungen -  wir wahren 
Deutschlands Einheit

Die Deutschlandpolitik der R egierung H elm ut Kohl ist 
vernünftig und illusionslos. W ir wahren den Anspruch 
auf die Einheit Deutschlands und wir machen die Fol-
gen der Teilung für die M enschen erträglicher.

D a at die Regierung H elm ut Kohl erreicht:

-  Verlängerung der H öchstdauer für D D R-Besuche von 
30 auf 45 Tage im Jahr. R en tner können jetzt 60 Tage 
bleiben und dürfen auch B ekannte besuchen.

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

-  Übersiedlung aus der D D R : In den Jahren 1984 und 
1985 sind es tS.'ÜÜÖ 'Lanüsleute.

-  D ie M indestumtauschsätze wurden wieder gesenkt. 
Für Kinder bis zum 14. Lebensjahr entfällt die 
Umtauschpflicht; für R entner wurde der bisherige 
M indestum tauschsatz von 25 auf 15 M ark gesenkt.

Noch nie wurde intensiver verhandelt: Gegenwärtig 
werden über 20 verschiedene Fragenkomplexe mit Aus- 
sic} "iuf Erfolg behandelt.

Wehr- und Zivildienst

Mehr Gerechtigkeit 
im Wehrdienst und 
Zivildienst

D ie Regierung H elm ut Kohl hat sofort nach der Regie-
rungsübernahm e die Ungerechtigkeit im W ehrdienst 
und im Zivildienst geändert:

-  Die mündliche Gewissensprüfung für die überwie-
gende M ehrheit der A ntragsteller entfällt.

-  D er Zivildienst dauert ein D rittel länger als der 
G rundw ehrdienst.

Kein Antragsteller braucht m ehr längere Zeit auf seinen 
Bescheid zu warten. D ie Zahl der Zivildienstleistenden 
hat sich von rund 36.000 (1982) auf 50.000 (1985) 
erhöht, die Zahl der Antragsteller hat sich verringert.

Freiheit kann ohne die Bereitschaft zur Verteidigung 
nicht überdauern. Mit seinem W ehrdienst leistet der 
junge B ürger einen Beitrag zur aktiven Friedenssiche-
rung. A uch der W ehrdienst ist daher Friedensdienst. 
Die W ehrdienstleistenden verdienen unsere A ner’ Ti-
ming. D ie W ehrpflichtigen werden finanziell besse*ge-
stellt: Vorgesehen sind W ehrsolderhöhungen und eine 
Erhöhung des Entlassungsgeldes von 1.110 auf 2.500 
Mark.

Neue Medien . r :___

Kabel, Satelliten, 
Neue Medien: Mehr 
Informationsfreiheit

W ir haben entscheidend dazu beigetragen, das Bündnis 
zu stärken. Es ist Schluß mit den Zweifeln an der 
Zuverlässigkeit der Bundesrepublik D eutschland im 
westlichen Bündnis. In der Außen- und Sicherheitspoli-
tik weiß längst wieder jeder, woran er mit uns ist.

Das Bündnis ist sicher, Frieden und Freiheit sind stabil 
wie nie zuvor. U nser W ort hat wieder Gewicht in Ost 
und West. Und weil die Sowjetunion verstanden hat, 
daß wir nicht erpreßbar sind, verhandelt sie jetzt.

D ie Abrüstungsgespräche zwischen Ost und W est haben 
eine völlig neue Dimension erreicht.

Unserem  Ziel, Frieden zu schaffen mit im mer weniger 
W a#cm , rsmfi 'wir cein <gittes SBffiidk niäiier. *&ynsuquun'z 
und Prinzipien treue zahlen sich aus: Frieden und Frei-
heit sind sicher. Das Bündnis steht w ieder auf soliden 
G rundlagen.

D ie C D U  sagt ein klares „Ja“ zu den neuen Kommuni-
kationstechniken; denn m ehr A ngebote an Inform ation, 
M einung, Bildung und U nterhaltung dienen dem 
B edürfnis der Bürger. Die SPD, zum Teil in A kt? s- 
einheit mit den G rünen, sperrt sich gegen neue tecnni- 
sche M öglichkeiten und gegen die V erbreiterung des 
A ngebotes.

D ie Regierung H elm ut Kohl hat die notwendigen V or-
aussetzungen für Privatfunk in den Bundesländern 
geschaffen. Gleichzeitig fördert sie den Ausbau der 
K om m unikationsinfrastruktur in der Bundesrepublik 
D eutschland. Die neuen Techniken ermöglichen 
zukunftssichere A rbeitsplätze in der M ikroelektronik, 
D atenverarbeitung, B ürokom m unikation und U nter-
haltungselektronik .

D ie Vielfalt der M edien gehört zu einer freien Gesell-
schaft.

Kriegsfurcht und Katastrophenstim m ung beherrschten 
im H erbst 1982 das Meinungsbild in der Bundesrepublik 
D eutschland. D er SPD-Vorsitzende Willy Brandt zog 
durch die Lande und redete von einer neuen Eiszeit.

U nd heute? Die konsequente Haltung der Regierung 
H elm ut Kohl hat das Bündnis der westlichen D em okra-
tien aus einer tiefen Krise geführt.

Der Frieden ist sicher 
-  der Ost-West- 
Dialog geht weiter

Im  März 1985 kehrte  die Sowjetunion an den G enfer 
Verhandlungstisch zurück, im November 1985 fand das 
Gipfeltreffen zwischen Präsident Reagan und G eneral-
sekretär Gorbatschow statt. D ie  Regierung Helm ut 
Kohl hat wesentlichen A nteil daran , daß dies möglich 
war. Die Bundesrepublik steh t in Verhandlungen mit 
allen osteuropäischen R egierungen. Noch nie wurde 
intensiver verhandelt. K onsequenz, Prinzipientreue und 
wertorientierte A ußenpolitik sichern Frieden und Frei-
heit für uns, aber auch für die Menschen in O steuropa, 
die ihren politischen Willen nicht in freien W ahlen 
ausdrücken können.

OWir geben Europa 
mehr Schwung

E uropa sichert unsere Zukunft. M ehr als 320 M illionen 
B ürger leben in der Europäischen Gemeinschaft -  weit 
m ehr als « (ten  <©ter 'in «ter Sow/eftuiirtm.

Bundeskanzler Helm ut Kohl hat in harten V erhandlun-
gen auf den europäischen Gipfelkonferenzen der Eini-
gungspolitik neue A nstöße gegeben. H eute sind Still-
stand und Krise überwunden:

-  Die G renzkontrollen wurden abgebaut; die A bgabe-
bestim mungen für Mitbringsel im Reiseverkehr 
wurden weiter gelockert;

-  der W eg für das abgasarme A uto in E uropa ist u-ei; 
die Zuständigkeiten der EG  bei der Bekäm pfung und 
V erhütung von Umweltschäden wurden erweitert.

D ie R echte und Zuständigkeiten des Europäischen P ar-
lam ents w urden beträchtlich erweitert.

-  D er europäische Binnenm arkt wird bis 1992 voll-
endet.

-  D ie europäische Zusam m enarbeit in der A ußen- und 
Sicherheitspolitik wurde vertraglich festgeschrieben.

-  Die Zusam m enarbeit bei den m odernen Technologien 
und beim Umweltschutz wurde weiter verstärkt.

W ir bauen Schritt für Schritt das E uropa der Bürger.

Der Frieden ist sicher 
-  das Bündnis ist 
gestärkt
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