
Das ist der Aufschwung. 
Immer mehr Menschen 
haben Arbeit.

Es geht aufwärts mit den Arbeitsplätzen
Wir haben es geschafft:
Die solide Wirtschaftspoli-
tik der Regierung Helmut 
Kohl brachte in kürzester 
Zeit wieder positive Wachs-
tumsraten. In diesem Jahr 
wächst unsere Wirtschaft

nach den neuesten Progno-
sen um 3-3,5 Prozent. Das 
spürt auch der Arbeits-
markt, der immer mehr 
neue und sichere Arbeits-
plätze bietet -  allein 1986 
werden rund 350.000

Menschen Arbeit finden. 
Und außerdem spürt jeder 
Arbeitnehmer das Wachs-
tum in der Lohntüte -  die 
verfügbaren Einkommen 
werden um etwa 5 Prozent 
steigen.



Arbeitsplätze -  
stark im Kommen:
Bei Beginn der Regierungsüber-
nahme durch die CDU w a r klar: 
Die Wirtschaft muß wieder 
angekurbelt werden; denn nur 
eine wachsende Wirtschaft 
schafft und sichert neue Arbeits-
plätze -  und trägt somit zu 
mehr Beschäftigung bei. Inzw i-
schen -  und das ist der Erfolg 
der Regierung Helmut Kohl -  
geht der wirtschaftliche Auf-
schwung ins vierte Jahr. Seit der 
Jahreswende 1 9 8 3 /8 4  haben 
rund 350 .000  Menschen Arbeit 
gefunden. Dazu gab es allein
1985 eine W elle von 318.000
Firmenneugründungen: Das 
bedeutet mehr Selbständige. Für
1986 w ird  mit einem weiteren 
Anstieg der Beschäftigten-Zahl 
auf e tw a 300 .000  gerechnet. 
Dam it sind innerhalb von
3 Jahren w eit über eine halbe 
Million neuer Arbeitsplätze 
geschaffen worden.

zuvor. Solche Lehrstellenrekorde 
kann nur eine gesunde und er-
folgreiche Wirtschaft schaffen. 
Das ist die beste Investition in 
die Zukunft.

Made in Germany: 
Deutsche Techno- 
loqie wieder vorn
Es ist noch nicht lange her, da 
lag die deutsche Technologie 
abgeschlagen hinter Japan und 
den USA. M it unserer Politik 
haben w ir die Voraussetzungen 
dafür geschaffen, daß die 
deutsche Wirtschaft bei der Ent-
wicklung und Anwendung  
neuer Technologien w ieder an 
der Spitze steht. Die technik-und 
leistungsfeindliche SPD-Wirt- 
schaftspolitik hat moderne Tech-
niken und dam it den Struktur-
w andel blockiert. W ir sind w ie-
der vorn, so bei Mikroelektronik 
und Biotechnologie. Und das 
nach nur vier Jahren.

Das ist der 
Aufschwung:
•  Sichere Arbeitsplätze
•  Steigende Einkommen
•  Stabile Preise

Es ist besonders das Verdienst 
von Bundeskanzler Helmut 
Kohl, daß in den letzten Jahren 
soviele Ausbildungsplätze 
geschaffen wurden w ie  nie

Die Preise 
bleiben, wohin sie 
hingehören: Unten
Seit den 60er Jahren hat es das 
nicht mehr gegeben: Unsere 
Preise sind stabil w ie  zu Ludwig 
Erhards Zeiten. M it nur rund 
1 Prozent sind w ir Deutschen 
Weltmeister in Stabilität. Das 
zahlt sich für alle Bürger aus.
Für die Arbeitnehmer: Von der 
Lohnerhöhung bleibt wieder 
etwas übrig. Für die Rentner:
Ihre Rentenerhöhung ist w ieder 
mehr wert.

Lehrstellenrekorde: ] 
Wieder Zukunft 
für die Jugend
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