
Das CDU-Sofortprogramm gegen 
die Lohntütensdiwindsuchi.

Sie sollen durch eine Erhöhung des 
Lohnsteuerfreibetrages 1974 über 
rund 50 Mark mehr im Monat verfügen 
können. %
Deshalb:

•  Erhöhung des Grundfreibetrages im 
Lohnsteuertarif auf 3.000 Mark ab 1974. 
Ihr Erspartes darf nicht durch inflation 
und Steuern immer weniger werden. Sie 
wollen wieder Mut zum Sparen haben. 
Deshalb:
•  Verdreifachung der Werbungskosten
pauschale für Sparzinsen.
Trotz aller Preis- und Lohnsteigerungen 
können Arbeitnehmer seit 1955 unver
ändert nur 240 Mark pro Jahr als Frei
betrag von ihrem steuerpflichtigen Ein
kommen absetzen.
Deshalb:
•  Als Inflationsausgleich Verdoppelung 
des Arbeitnehmerfreibetrages von 
240 Mark auf 480 Mark.
Das Sofortprogramm der CDU ist die 
politische Grundlage für eine gemein
same Stabilitätsoffensive von Arbeit

nehmern und Arbeit
gebern. Nur 
wenn Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer 
solidarisch und sta
bilitätsbeeinflußt zu
sammenstehen, werden 
sich Entlassungen ver
meiden und Kurzarbeit auf 
ein Minimum reduzieren 
lassen.

Darüber hinaus lehrt uns 
Vergangenheit:
•  Die Steuerpolitik der Regierung darf 
zukunftsweisende Investitionen der 
Industrie nicht behindern. Wissenschaft 
und Forschung sind aufgerufen, mit 
neuen Technologien neue Produkte und 
Verfahjen zu entwickeln.

die jüngste
•  Eine gezielte Strukturpolitik muß neue 
technologische Entwicklungen fördern, 
damit für die Arbeitnehmer neue, zu
kunftssichere Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Das ist die Chance einer neuen, 
sozialen Mobilität, die sozialen Aufstieg 
für alle möglich macht.



Keine Experimente 
mit den 

Arbeitsplätzen.
Die Aussichten für die wirtschaft

liche Entwicklung der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahre 1974 sind nicht 
vielversprechend. Die Risiken für die 
Beschäftigung sind größer geworden. 
Eine Tendenzwende in der Preisent
wicklung ist nicht erkennbar. Ein reales 
Wirtschaftswachstum ist ziemlich un
wahrscheinlich. Die Bundesregierung 
hat mit ihrer unausgewogenen und 
sprunghaften Wirtschafts- und Finanz

politik zu dieser Entwicklung bei
getragen. Sie trägt die Verantwor
tung.

Die Entwicklung der letzten Jahre 
hat bewiesen:

Die Inflation gefährdet unsere Ar
beitsplätze. Deshalb will die CDU die 
Bundesregierung wieder zu einer kon
sequenten Stabilitätspolitik zwingen. 
Nur so können die Arbeitsplätze dauer 
haft gesichert werden.

Die Einkommenspolitik ist ein Eckpfeiler der Stabilitätspolitik.
Es muß deshalb im Interesse der Bundes

regierung liegen, daß die Tarifpartner konjunktur
neutrale Tarifabschlüsse erzielen. Darauf kann 
die Regierung jedoch nur dann positiv einwirken, 
wenn sie in den von ihr zu beeinflussenden 
Unternehmen (Bahn und Post) ihre beispiellose 
Preistreiberei beendet und endlich beispielhafte

Preisdisziplin übt. Nur wenn der Inflationsdruck 
auf die Arbeitnehmer gemindert wird, können sie 
in den Tarifverhandlungen ihren Stabilitätsbeitrag 
leisten.

Um diese Inflationsentlastung für alle Arbeit
nehmer als Grundlage einer neuen Stabilitäts

politik zu verwirklichen, hat die CDU im Herbst 
letzten Jahres ein Sofortprogramm vorgelegt.
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