
Wählen Sie Europas Zukunft!
Am 17. Juni 1984 ist EuropawaliB 
Sie entscheiden, wie es in Europa 
weitergeht. Bestimmen Sie mit 
über Europas Zukunft: gegen 
Stillstand und Rückschritt -  für 
den Fortschritt in Europa.

„Wir wollen neue Wege zur Eini
gung Europas öffnen.“

(Bundeskanzler Helmut Kohl in 
seiner ersten Regierungserklä
rung am 13. Oktober 1982)

Wir haben Deutschland aus Krise 
und Stillstand geführt. Es geht 
wieder aufwärts mit Deutschland:
•  Alle Fachleute rechnen 1984 
mit einem Wachstum won drei 
Prozent.
•  Die Preise sind wieder stabiler.
•  Die Lage auf dem Ärbeitsmarkt 
bessert sich.

Unser Wohlstand und unsere Wirt
schaft sind eng mit der Europäi
schen Gemeinschaft verknüpft:
•  Jeder vierte deutsche Arbeits

platz hängt vom Export ab, jeder 
achte von Europa.
★  Die Hälfte aller deutschen Aus
fuhren geht in die Europäische 
Gemeinschaft.

Deshalb brauchen wir auch in 
Europa den Aufschwung, der bei 
uns auf breiter Front begonnen 
hat.

Die Bundesregierung Helmut Kohl 
nimmt die Probleme in der Euro
päischen Gemeinschaft nicht ta 
tenlos hin. Unser Ziel bleibt die 
Europäische Union. Denn nur ein 
geeintes und starkes Europa 
kann erfolgreich für Freiheit und 
Solidarität, Frieden und Gerech
tigkeit in aller Welt eintreten.

Wie bei uns, so werden auch in 
Europa christliche Demokraten 
für neuen Schwung sorgen:
★  für wirtschaftliches Wachstum,
★  für mehr Beschäftigung,
★  für mehr soziale Gerechtigkeit.

Die Bundesregierung Helmut Kohl 
kann ihre erfolgreiche Arbeit für 
Deutschland und Europa umso 
besser fortsetzen, je stärker die 
Christdemokraten in Europa sind. 
Wer am 17. Juni CDU w ählt 
stärkt Europa.

Aufwärts mit 
Deutschland 
Mit uns für Eumpa
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