
Zur Sache:
Bis Ende des Jahres: umsonst arbeiten ?

Die Last der Steuern und Abgaben wird immer 
schwerer; auf den Lohn- und Gehaltsstreifen 
bleibt immer weniger.

1969 mußte jeder Arbeitnehmer 21 Pfennig 
von jeder Mark Lohn und Gehalt an den Staat 
abführen.

1974 stieg die Abgabenlast auf 28,3 Pfennig. In 
diesem Jahr erreicht sie sogar 29,8 Pfennig.

Wird die Inflation seit 1969 mitberücksichtigt, 
so ergibt sich: Jede zweite Mark, die ein A rbeit
nehmer heute verdient, muß er für Steuern, So
zialabgaben und für Preissteigerungen verwen
den. 1970 benötigte er dafür nur jede fünfte 
Mark.

Der Staat, der von der SPD/FDP regiert wird, 
bestraft die Leistung!

Von jeder Mark, die die Lohn- und Gehaltser
höhung dem Arbeitnehmer in diesem Jahr ge
bracht hat, kassieren Schmidt und Apel fast 
60 Pfennig. (Zum Vergleich: 1969 war es nur 
die Hälfte.)

Durch die zunehmende Belastung m it Steuern 
und Abgaben gerät der Bürger in immer grös
sere wirtschaftliche Abhängigkeit vom Staat. 
Der Staat kassiert und kassiert. Die K lu ft zw i
schen Brutto- und Nettoverdienst wächst stän
dig.

Vom 12. August an bis Silvester müssen die A r
beitnehmer nur noch für Steuern und Sozialab
gaben arbeiten, hat der Bund der Steuerzahler 
festgestellt.

So stark hat die SPD/FDP inzwischen die 
Steuer- und Abgabeschraube angezogen.

Wir fragen:
Ist der Staat für die Bürger da oder haben die 
Bürger lediglich die Aufgabe, den Moloch Staat 
zu finanzieren?

Die CDU macht Schluß m it dem sozialistischen 
Steuer- und Abgabenstaat.

Regieren bedeutet für uns solide wirtschaften

Deshalb C D U

Deshalb eine Politik,
- die für Preisstabilität sorgt,
- die Steuergelder gezielt und sparsam ein

setzt,
- die Vollbeschäftigung und Wachstum sichert,
- die die Steuer- und Abgabenbelastung auf 

das notwendige Maß zurück führt.
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