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Die Wirtschaft wächst wieder

Unter der SPD-Regierung ist das reale Bruttosozialprodukt
-  also die Gesamtleistung unserer Volkswirtschaft — 
geschrumpft:

O 1981 um 0,3 Prozent oder 3,5 Milliarden Mark

O 1982 um 1,1 Prozent oder 14,5 Milliarden Mark.

Die Regierung Helmut Kohl hat damit Schluß ge-
macht. Die Talfahrt ist beendet, ein solider W irt-
schaftsaufschwung e ingele ite t:

O  Schon 1983 hat das reale Bruttosozialprodukt wieder 
um 1,3 Prozent oder 15,7 Milliarden Mark zugenommen.

O 1984 wird das Sozialprodukt voraussichtlich real
-  also die Preissteigerung schon abgezogen -  um 
2,5 Prozent wachsen; das sind rund 31,6  Milliarden 
Mark. Und dies, obwohl die Arbeitskämpfe in der Metall- 
und Druckindustrie den Wirtschaftsaufschwung nachhal-
tig gestört haben.

Der Export läuft, die Investitionen steigen. Das hat
wesentlich dazu beigetragen, daß es wirtschaftlich wieder 
aufwärts geht.

O  Die Exporte lagen im ersten Halbjahr 1984 um elf Pro-
zent höher als zur gleichen Vorjahreszeit. Die deutschen 
Unternehmen haben ihre Lieferungen in die westlichen In-
dustrieländer kräftig ausgeweitet, in die USA sogar um 
fast die Hälfte.

O  Die Investitionen stiegen im ersten Quartal 1984 um 
9,7 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 1983. Die Bau- 
Investitionen lagen um 8,9 Prozent höher, die Ausrüstungs- 
Investitionen um 10,8 Prozent.

Das alles sind günstige Voraussetzungen für neue A r-
beitsplätze.

Die Preise sind wieder stabil

Im August 1984 sind die Preise nur noch um sensa-
tionell niedrige 1,7 Prozent gestiegen. Die Mark ist 
w ieder so stabil wie zu Ludwig Erhards Zeiten.

Davon hat die SPD-geführte Regierung doch nur träumen 
können. Sie hat sich vor zwei Jahren mit 5,3 Prozent Inflati-
on verabschiedet. Damals fraß die Preissteigerung die 
Lohn- und Gehaltserhöhungen restlos auf. Die Arbeitneh-
mer mußten sogar Einkommenseinbußen hinnehmen -  
1981 und 1982 waren es insgesamt rund 2,5 Prozent.

Die S tab ilitä tspolitik  der Regierung Helmut Kohl 
zahlt sich für alle Bürger aus. Denn stabile Preise 
schaffen zusätzliche Kaufkraft. Das merkt die Hausfrau 
beim Einkäufen, das merken Rentner und Studenten, das 
merkt ein jeder:

Unsere Politik der stabilen Preise is t soziale Politik.

Die sogenannten Masseneinkommen, also die Nettolöhne 
und -gehälter, die Renten, Unterstützungen und Beamten-
pensionen, haben im Vergleich zu 1982 rund 25 Milliarden 
Mark an Kaufkraft gewonnen.

Stabile Preise w irken wie eine kräftige  Lohnerhö-
hung. Erstmals haben die Arbeitnehmer tatsächlich 
wieder mehr in der Hand: Die Löhne und Gehälter sind 
deutlich stärker gewachsen als die Preise.

Aber auch die Mieten sind durchweg stabiler gew or-
den. Seit April 1983 gehen die Mieterhöhungen zurück. Im 
Juli 1984 stiegen die Mieten im Bundesdurchschnitt nur 
noch um 3,5 Prozent. 1982 lag der Anstieg noch bei fünf 
Prozent. Auch hier hat sich die SPD geirrt: Sie hatte eine 
Mietenkatastrophe prophezeit.



Der Haushalt ist wieder in Ordnung

Unter der SPD-Regierung war die Neuverschuldung des 
Bundes explodiert:

O von 1,1 Milliarden im Jahr 1970 auf über 37 Milliarden 
Mark in den Jahren 1981 und 1982;

O für das Jahr 1983 hatte die SPD-Regierung sogar ein 
Kassenloch von rund 55 Milliarden Mark eingeplant.

Mit dieser ungebremsten Schuldenmacherei hat die 
Regierung Helmut Kohl Schluß gemacht. Die Neuver-
schuldung des Bundes wird schon 1984 voraussichtlich 
unter 30 Milliarden Mark bleiben.

Die Gesundung der öffentlichen Finanzen war eine wichti-
ge Voraussetzung dafür, daß es wirtschaftlich wieder auf-
wärts ging. So konnten auch die Zinsen merklich gesenkt 
werden. Eine Zinssenkung um zwei Prozent entlastet Wirt-
schaft und Bürger um 14 bis 16 Milliarden Mark.

Gesunde Staatsfinanzen schaffen auch mehr soziale 
G erechtigkeit. Denn an der SPD-Schuldenpolitik verdien-
ten lediglich die Reichen, Großbanken und Ölscheichs, 
die dem Staat Geld zu hohen Zinsen leihen konnten. Das 
Nachsehen hatten die Steuerzahler, vor allem also die Ar-
beitnehmer, die letztlich mit ihren Steuern die Schulden 
des Staates bezahlen müssen. Noch heute kosten die 
SPD-Schulden den deutschen Steuerzahler täglich 80 Mil-
lionen Mark Zinsen.

Sparsame Haushaltspolitik lohnt sich: Nur so können die 
Mittel für dringend notwendige Zukunftsinvestitionen ge-
wonnen werden -  für die Umwelt und für die Familien.

Auch das wird durch die solide Haushaltspolitik der 
Regierung Helmut Kohl m öglich: die größte Steuerre-
form in der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land. Sie w ird die Steuerzahler in zwei Schritten 
1986 und 1988 um 20 Milliarden Mark entlasten.
Und zwar ohne neue Kürzungen oder andere Bela-
stungen. Das Sparen hat sich gelohnt.

Wir kämpfen für mehr Arbeitsplätze

Was in langen Jahren versäumt wurde, läßt sich nicht 
in ein paar Monaten ungeschehen machen. Aber die 
Regierung Helmut Kohl hat durch die Belebung der 
W irtschaft bei der Bekämpfung der A rbeits losigke it 
erste Erfolge erzie lt:

O  Die Zahl der Arbeitslosen hat seit Januar 1984 um 
rund 330.000 abgenommen.

O Im August 1984 waren nur noch 212.000 Kurzarbeiter 
gemeldet. Das sind 167.000 weniger als vor einem Jahr.

O  Das Stellenangebot wächst: 124.444 offene Stellen 
sind im August 1984 neu gemeldet worden. Das sind 12,4 
Prozent mehr als im August 1983.

O  Die Zahl der jugendlichen Arbeitslosen ist gegenüber 
dem August 1983 um 12,5 Prozent zurückgegangen.

W irtschaftswachstum  allein löst aber die Beschäfti-
gungsprobleme nicht. Deshalb stellen Bundesregie-
rung und Bundesanstalt für A rbeit allein 1984  zehn 
Milliarden Mark fü r A rbeit und Ausbildung zur Verfü-
gung: Dazu gehören Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung 
und zur beruflichen Fortbildung, Rückkehrförderung für 
ausländische Arbeitnehmer, Vorruhestand. 500.000 Ar-
beitsuchende erhalten dadurch eine Beschäftigungs-
chance.

Günstige Wirkungen werden auch von dem Beschäfti- 
gungsförderungsgesetz erwartet. Durch befristete Ar-
beitsverträge, eine erweiterte Ausbildungsstellenvermitt-
lung und mehr Teilzeitarbeitsmöglichkeiten werden neue 
Zugangswege zum Arbeitsmarkt gebaut. Das wird eine 
Welle von Neueinstellungen in Gang setzen.

1984  w ieder ein neuer Lehrstellenrekord

Die ausbildende Wirtschaft und die Bundesregierung 
haben wegen der veränderten Situation auf dem Lehrste l-
lenmarkt sofort gehandelt. Schon 1983 wurden
697 .000  Lehrstellen angeboten -  mehr als in jedem 
Jahr zuvor. Und für 1984  wird wieder ein neuer Rekord 
erwartet.

Das alles schafft auf dem angespannten A rbe its-
m arkt Luft. So können neue, zukunftssichere A rbe its-
plätze entstehen.



Eine neue Familienpolitik — 
damit unser Land kinderfreundlicher wird

Endlich erhält die Familie w ieder Vorrang: Über acht 
Milliarden Mark s te llt die Regierung Helmut Kohl ab 
1986 Familien mit Kindern zusätzlich zur Verfügung:

O  Wir führen das Erziehungsgeld ein. Alle Mütter oder 
Väter, die sich vorrangig der Kindererziehung widmen, er-
halten ab 1986 zehn Monate lang, ab 1988 ein Jahr lang 
600 Mark monatlich. Damit wird endlich das von der SPD 
geschaffene Zwei-Klassen-Recht überwunden, das die 
Hausfrau, die ihre Arbeitskraft der Familie gewidmet hat, 
die Bäuerin, die Winzerin und die Handwerksfrau vom 
Mutterschafts-Urlaubsgeld ausschloß.

O  Wir erhöhen den K inderfre ibetrag von 432 auf 2.484 
Mark je Kind ab 1. Januar 1986.

O Wir führen einen Kindergeldzuschlag ein. Bis zu 45 
Mark erhalten alle Familien, die vom Steuerfreibetrag nur 
wenig oder gar nichts haben. Das hilft rund 700.000 
Familien.

O Wir beseitigen ein Unrecht, das die SPD beim Kinder-
geld angerichtet hat. Ab 1. Januar 1985 wird für Jugend-
liche ohne Ausbildungsplatz und junge Arbeitslose 
bis zu 21 Jahren wieder Kindergeld gezahlt.

Das ist noch nicht alles:

O Vom Bundestag bereits beschlossen ist das Gesetz 
zur Errichtung einer S tiftung „M utter und Kind -  
Schutz des ungeborenen Lebens“ , die in diesem Jahr 
25 Millionen und ab 1985 jährlich 50 Millionen Mark zur 
Hilfe für schwangere Frauen in Not erhält.

O Am 19. September 1984 hat die Bundesregierung die 
Anerkennung von Erziehungsjahren im Rentenrecht 
beschlossen.

Damit hat die Union anderthalb Jahre nach der Bun-
destagswahl 1983  in die Tat umgesetzt, was sie 
vorher angekündigt hatte: eine neue Familienpolitik, 
dam it unser Land w ieder kinderfreundlicher wird.

Die Renten sind gerettet

1969, als die SPD die Regierung übernahm, waren die 
Kassen der Rentenversicherung voll, die Rücklagen betru-
gen über acht Monatsausgaben. 1982 waren diese Rück-
lagen fast vollständig aufgebraucht. Sie hätten nicht 
einmal mehr für einen halben Monat gereicht. Bei einer 
Fortsetzung dieser Entwicklung wäre bereits 1986 ein 
Kassenloch von sieben Milliarden Mark entstanden.

Deshalb hat die Regierung Helmut Kohl sofort gehan-
delt. Sie hat die Rentenversicherung vor der Zah-
lungsunfähigkeit gere tte t und dafür gesorgt, daß die 
Renten w ieder sicher wurden.

O Die Renten wurden zum 1. Juli 1983 um 5,59 Prozent 
und zum 1. Juli 1984 um 3,4 Prozent erhöht.

O  Allerdings mußte den Rentnern zur dauerhaften Siche-
rung der Rentenfinanzen ein eigener Beitrag zu ihrer Kran-
kenversicherung abverlangt werden. Dieser Beitrag war 
bereits von der SPD-Regierung beschlossen worden.

O Dennoch konnten die Rentner in den Jahren 1983 und
1984 ihr tatsächliches Einkommen halten. In den Jahren 
1980 bis 1982 unter der SPD-Regierung hatten sie wegen 
der hohen Preissteigerung Einkommenseinbußen von 
über drei Prozent hinnehmen müssen.

Die Regierung Helmut Kohl wird auch für die Zukunft si-
cherstellen, daß sich die Renten wie die Einkommen der 
Arbeitnehmer entwickeln und daß die Rentner weiter am 
wirtschaftlichen Fortschritt teilhaben.

Das W ichtigste aber ist: Die Zahlungsunfähigkeit der 
Rentenversicherung ist abgewendet, die Renten sind 
gerettet.



Die Luft wird sauberer

Die SPD hat jahrelang über Umweltschutz geredet: Heute 
sterben unsere Wälder. Die Regierung Helmut Kohl hat 
gehandelt; sie hat nicht geschwafelt, sondern 
entschw efe lt:

O Die Industrie-Abgase wurden scharf begrenzt,
zum Beispiel durch die Technische Anleitung Luft und 
durch die Großfeuerungsanlagen-Verordnung. In 
Industrie-Anlagen müssen Filter eingebaut werden. Bis
1988 werden die Kohlekraftwerke ihren Schwefeldioxid- 
Ausstoß um zwei Drittel senken. Jährlich wird eine Million 
Tonnen Schwefel weniger in die Luft geblasen werden.

O Ab 1986 wird das um weltfreundliche Auto und 
b le ifre ies Benzin eingeführt. Wenn alle Autofahrer 
diese Chance nutzen, heißt dies: 3.500 Tonnen weniger 
Blei in der Luft und 90 Prozent weniger Gifte in den Auto- 
Abgasen. Wir werden unsere europäischen Nachbarn 
drängen, unserem Beispiel zu folgen.

O Die grenzübergreifende Zusammenarbeit zum 
Schutz der Umwelt is t verbessert worden. Die vom
EG-Umweltrat verabschiedete „Richtlinie zur Bekämpfung 
der Luftverunreinigung durch Industrie-Anlagen“ wurde 
von der Bundesregierung angeregt. Sie verpflichtet die 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft, die Luft-
schadstoffe zu vermindern.

Noch ein Beispiel: Auf der internationalen Um weltkon-
ferenz in München, die auf Drängen von Bundeskanzler 
Helmut Kohl zustande kam, haben sich 18 Staaten -  dar-
unter auch die DDR und die Sowjetunion -  verpflichtet, 
bis 1993 den Schwefelausstoß um 30 Prozent zu senken.

O  Der Schutz von Luft, Wasser und Boden muß noch ver-
stärkt werden. Dazu müssen wir aber noch mehr wissen. 
Deshalb hat die Bundesregierung die Umweltforschung 
verstärkt und 75 Forschungsvorhaben neu vergeben.

O  Die Bundesregierung hat einen umfassenden Plan 
zum Schutz des Bodens vorgelegt, über den noch in 
diesem Herbst entschieden wird. Das ist eine wichtige 
Entscheidung für mehr Umweltschutz, denn Bodenver-
schmutzung und Landschaftszerstörung können kaum 
rückgängig gemacht werden.

Das Bündnis wurde gestärkt

Die Außenpolitik der Regierung Helmut Kohl hat 
neues Vertrauen geschaffen. Gemeinsam mit unse-
ren Freunden und Verbündeten in Westeuropa und 
Nordamerika haben w ir den Frieden in Freiheit für 
unser Land sicherer gemacht.

Unter der SPD-geführten Bundesregierung begannen Part-
ner wie Gegner gleichermaßen an unserer Verteidigungsbe-
reitschaft zu zweifeln. Die militärische Überlegenheit der 
Sowjetunion wurde immer bedrohlicher (SS-20-Raketen).

Die Regierung Helmut Kohl hat weder den erpresseri-
schen Versuchen der Sowjetunion noch dem Druck 
der Straße nachgegeben. Diese S tandhaftigkeit hat 
neues Vertrauen geschaffen:

O Die Bundesregierung hat die Beziehungen m it den 
USA, unserem w ichtigsten Verbündeten, erneuert 
und vertie ft. Sie hat das deutsch-amerikanische Verhält-
nis aus dem Zwielicht befreit, in das es durch die antiame-
rikanischen Strömungen der SPD geraten war.

O Die Bundesrepublik Deutschland ist gegenüber 
der NATO vertragstreu geblieben. Mit der Nachrü-
stung wurde das w estliche Verteidigungsbündnis ge-
stärkt. Eine Fortsetzung der neutralistischen Politik der 
SPD hätte uns dagegen von unseren Freunden isoliert und 
letztlich in die politische Abhängigkeit von der Sowjet-
union gebracht.

Entgegen allen Schwarzmalereien gehen die Ost- 
W est-Gespräche inzwischen w eiter:

O Die Wiener Truppenabbau-Verhandlungen (MBFR) 
wurden am 16. März 1984 fortgesetzt.

O Die Bundesregierung verhandelt in Genfjm UNO- 
Abrüstungsausschuß über eine w e ltw e ite  Ächtung che-
mischer Waffen mit.

O Am 17. Januar 1984 begann in Stockholm terminge-
recht die Konferenz über vertrauenbildende Maßnah-
men und Abrüstung in Europa (KVAE).

O Bundeskanzler Helmut Kohl sprach in Moskau mit 
Parteichef Tschernenko, in Budapest m it Parteichef 
Kadar und in Bonn m it den Außenministern nahezu 
aller Staaten des Warschauer Pakts.

Die Bundesregierung wird auch in Zukunft alles tun, 
um die W est-Ost-Gespräche fortzusetzen.



Wir bleiben eine Nation

Die Deutschen gehören zusammen. Solange unser Va-
terland geteilt ist, muß alles getan werden, um:
O die menschlichen Bindungen zwischen den beiden 
Teilen unseres Landes auszubauen,
O den Menschen in der DDR das Leben erträglicher zu 
machen,
O das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit zu stärken 
und
O gemeinsame Probleme beider Staaten in Deutschland 
auch gemeinsam zu lösen.
Auch die CDU-geführte Bundesregierung kann die 
Einheit der Nation nicht erzwingen. Die Überwindung 
der Teilung unseres Landes is t nur in historischen 
Zeiträumen denkbar.
Erste Erfolge bestätigen den Kurs der 
Bundesregierung.
O Bei der Familienzusammenführung und der Lösung 
humanitärer Härtefälle wurden großartige Erfolge erzielt: 
Allein im ersten Halbjahr 1984 konnten über 27.000 
Deutsche aus der DDR zu uns übersiedeln.
O Der Reise- und Besuchsverkehr konnte bedeutend 
verbessert werden. Der Reiseverkehr aus der Bundesrepu-
blik Deutschland in die DDR hat 1983 gegenüber dem 
Vorjahr um 18 Prozent zugenommen; der Reiseverkehr in 
die Gegenrichtung in dringenden Familienangelegenhei-
ten ist sogar um 40 Prozent gestiegen. Weitere Verbesse-
rungen im innerdeutschen Reiseverkehr sind am 1.
August 1984 wirksam geworden; sie betreffen vor allem 
eine Verlängerung der Aufenthaltsdauer und Reiseerleich-
terungen für grenznahe Kreise.
O Eines der großen noch offenen Probleme ist die Erhö-
hung der Mindestumtauschsätze durch die DDR im Ok-
tober 1980. Immerhin konnten auch hier erste Verbesse-
rungen erzielt werden: Für Kinder bis zum 14. Lebensjahr 
entfällt die Umtauschpflicht; für Rentner -  Frauen vom 60. 
Lebensjahr und Männer vom 65. Lebensjahr an -  wurde 
der bisherige Mindestumtauschsatz von 25 auf 15 Mark 
gesenkt.
O Nachdem jahrelang Proteste erfolglos geblieben 
waren, hat jetzt die DDR begonnen, die Selbstschußanla- 
gen abzubauen. Auf 150 Kilometer Länge sind die Todes-
automaten inzwischen abgebaut.
Die Bundesregierung w ird diesen schwierigen, aber 
erfolgreichen Kurs beharrlich beibehalten.

Wir geben Europa neuen Schwung

ln Westeuropa leben seit 40 Jahren Völker friedlich und 
freundschaftlich zusammen, die vorher teilweise bitter 
verfeindet waren. Inmitten einer Welt von Krisen blieb im 
freien Europa der Frieden nach innen und außen bewahrt.

Jahrelange Versäumnisse hatten die EG in eine Sack-
gasse geführt. Bundeskanzler Helmut Kohl hat in 
harten Verhandlungen auf drei G ipfelkonferenzen 
der europäischen Politik neue Impulse gegeben. Auf 
dem letzten Gipfel wurde der Durchbruch geschafft:

Das Haushaltsproblem, das die Europäischen Räte seit 
1979 geplagt hatte, hat jetzt eine Lösung gefunden, die 
den Interessen aller Beteiligten gerecht wird. Damit ist der 
Weg für einen weiteren politischen Ausbau Europas frei.

Die Staats- und Regierungschefs akzeptierten Vorschläge, 
die dem Zusammenwachsen der EG-Staaten dienen und 
zu einem Europa der Bürger beitragen sollen:

O einheitlicher Reisepaß,

O freier Warenverkehr,

O  Abbau der Grenzformalitäten,

O  gegenseitige Anerkennung der Hochschuldiplome,

O  Einführung einer europäischen Flagge und einer 
Europahymne,

O Förderung von europäischen Sportmannschaften,

O europäischer Rundfunk- und Fernsehverbund.

Ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einem 
„Europa der Bürger“ ist die deutsch-französische Ver-
einbarung über den Abbau von Grenzkontrollen vom
11. Juli 1984. Das war der Anfang. Inzwischen wurde auch 
der kleine Grenzverkehr mit den Niederlanden entschei-
dend vereinfacht.

So w ird es Schritt für Schritt weitergehen auf dem 
Weg zu einem Europa der Bürger.



2 Jahre Regierung Helmut Kohl: 
Wir sind auf dem richtigen Weg

Die Bürger haben die Regierung Helmut Kohl gewählt, 
um die Finanzen in Ordnung zu bringen, die W irt-
schaft w ieder anzukurbeln, die A rbeits losigke it zu 
bekämpfen, die Renten und das soziale Netz zu s i-
chern, das Bündnis zu festigen und den Frieden in 
Freiheit zu erhalten.

In zwei Jahren sind w ir gut vorangekommen:
Der Bundeshaushalt is t w ieder in Ordnung: Die Neu-
verschuldung wurde von 55 Milliarden auf unter d re i-
ßig Milliarden gesenkt.

Die Preise sind w ieder stabil: Die Preissteigerung 
wurde sensationell von 5,3 % auf 1,7 % (August 84) 
abgebaut.

Die W irtschaft wächst w ieder: Nach einem Minus von 
1,1 % je tz t ein Plus von rd. 2,5 %.

Die Einkommen steigen w ieder: Nach realem Verlust 
von 2,5 % wachsen die Einkommen um 1 %.

Die Luft w ird w ieder sauberer: Endlich sind Vor-
schriften gegen die Luftverschmutzung durchgesetzt 
worden. Vor allem TA-Luft, Großfeuerungsanlagen- 
verordnung und ab 1986  um weltfreundliches Auto 
und b le ifre ies Benzin.

Unsere Außenpolitik hat neues Vertrauen geschaffen. 
Die Freundschaft im Westen wurde vertie ft, die euro-
päische Nachbarschaft ist gewachsen. Die Bindun-
gen zur DDR wurden w eiterentw ickelt.

So begann ein Erfolg, der je tz t konsequent fo rtg e -
führt werden muß. Der Neuanfang hat sich gelohnt. 
Wir Deutschen sind auf dem richtigen Weg.
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