
Wir schaffen soziale 
Gerechtigkeit. Für alle!

Ich bin Arbeitnehmer. 
Mir geht's jetzt 
besser als früher

Wir kümmern uns um den Menschen
Wer — w ie die SPD -  
schlecht wirtschaftet, 
kann auf Dauer nicht so-
zial sein. Weil dann das 
Geld fehlt. Deshalb hat 
die CDU den Sozialstaat 
zunächst einmal wieder 
solide finanziert. 
Erstmals seit 10 Jahren

gab es 1985 keine 
Kürzungen im Sozial-
haushalt. 1986 gab es 
sogar erhebliche Verbes-
serungen. Dabei haben 
wir uns um die Probleme 
sehr vieler Menschen 
gekümmert. Den meisten 
konnte geholfen werden,

insbesondere unseren 
Familien, Rentnern, 
Arbeitslosen, Mietern 
und vielen sozial Schwä-
cheren. Daß es auch 
wieder stabiles Wachs-
tum und niedrige Preise 
gibt, das nützt schließlich 
uns allen.
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Kinder, Kinder,
ist dos eine Familienpolitik!
Das 10-M illia rden-Fam ilien-
paket um faßt:
•  Erziehungsgeld und -u rlaub  

fü r Vater oder M utte r
•  Anrechnung von Erziehungs-

zeiten in der Rentenversiche-
rung

•  Höhere K inderfre ibeträge 
und K indergeldzuschläge

•  Steuer-Erleichterungen für 
A lle inerziehende

•  Unbürokratische H ilfen durch 
d ie Stiftung „M u tte r und 
K ind -  Schutz des ungebore-
nen Lebens"

•  W iedere in führung des 
K indergeldes fü r arbeitslose 
Jugendliche unter 2T^Jahren

•  Erhöhung der 
A usbildungs-
fre ibeträge

•  ...und  auch 
höheres 
W ohn-
geld!

Wir holen 
Behinderte aus 
dem Abseits
G erade Behinderte haben von 
den verbesserten sozialen Leistun-
gen besonders v ie l. Das W ohngeld 
und mancher Zuschuß sind ange-
hoben w orden. Auch das Fahren 
m it Bus und Bahn haben w ir  spür-
bar ve rb illig t.

Sicherheit und 
Geborgenheit, 
denn die Renten 
sind sicher

gleichgestellt. Da g ib t es keine Un-
gerechtigkeit mehr. V ie le  M ütte r 
haben sogar ein neues Anrecht auf 
die Anrechnung von Versiche-
rungsjahren, w enn sie K inder erzo-
gen haben. Das heißt: Diese M ütte i 
bekom m en für ihre Leistungen 
Rente! I 1

Alleinerziehende 
haben es erstmals 
leichter
O bw oh l led ige und geschiedene 
Eltern meist doppe lt so stark w ie  
andere belastet w aren, mußten sie 
mehr Steuern als diese zahlen. 
D am it ist es vorbe i -  jetzt b le ib t 
auch A lle inerziehenden mehr 
übrig.

Aus Arbeitslosen
und höher auch Arbeitnehmer
Die Renten sind aus der Diskussion, 
w e il sie w iede r sicher sind.
Zum 1. Ju li 1986 kom m t eine Erhö-
hung, d ie sich nach den A rb e it-
nehmer-E inkomm en von 1985 rich-
tet. W eil d ie Preise stabil sind, 
b le ib t davon gut etw as übrig. Und 
auch das: M ann  und Frau sind in 
der H interb liebenenrente jetzt

machen
Umschülern bieten sich M ög lich -
keiten w ie  nie, w ir  haben m it einer 
Q ualifiz ierungsoffensive fü r neue 
Chancen im  A rbe itsm arkt gesorgt. 
Ä lte re  Arbeitslose können jetzt 
früher und leichter in Rente gehen.

Wir haben das 
Wohngeld deutlich 
erhöht
Rund 1,7 M illionen  Menschen 
erhalten seit Januar mehr W ohn-
geld. Für eine fün fköp fige  Familie 
kann das W ohngeld bis zu 795 DM 
betragen. Bei einem V ierpersonen- 
haushalt w ird  das W ohngeld durch-
schnittlich um 60 DM pro M ona t 
angehoben. Für den einzelnen 
W ohngeldem pfänger w ird  sich im  
Durchschnitt a lle r Haushalte der 
Monatszuschuß um 42 DM  erhö-
hen. Der Höchstbetrag fü r die 
berücksichtigungsfähige M ie te  
w ird  um 20% gesteigert.
Rentner m it hohen M ie ten  werden 
deutlich entlastet.

Stabile Preise -  
eine ganz 
besondere soziale 
Errungenschaft
Seit den 60er Jahren hat es das 
nicht mehr gegeben: Unsere Preise 
sind stabil w ie  zu Ludw ig  Erhards 
Zeiten. M it nur rund 1 Prozent sind 
w ir  Deutschen W eltm eister in 
S tab ilitä t. Das zahlt sich fü r a lle  
Bürger aus. Für die A rbe itnehm er: 
Von der Lohnerhöhung b le ib t w ie -
der w as übrig. Für d ie Rentner:
Ihre Rentenerhöhung ist w ieder 
m ehr w ert.

Wir arbeiten für soziale 
Gerechtigkeit, die Leistung 
belohnt und Schwache nicht 
ins Abseits drängt.

Vertraue« 
in die lokun*»- 
Vfirsind«»*

in

CDU
m H

er
au

sg
eb

er
: 

C
D

U
-B

un
de

sg
es

ch
äf

ts
st

el
le

 
• 

H
au

pt
ab

t. 
ÖA

 
• 

KA
H 

• 
53

00
 

Bo
nn

 
1 

• 
D

ru
ck

: 
Lo

ch
er

 G
m

bH
, 

Kö
ln 

• 
10

0/
04

6 
• 

17
58


