
Argumente
Das CDU-Sofortprogramm gegen 
die Lohntütenschwindsucht

Sie sollen durch eine Erhöhung des Lohnsteuerfreibetrages 1974 
über rund 50 Mark mehr im Monat verfügen können.
Deshalb:
9 Erhöhung des Grundfreibetrages im Lohnsteuertarif auf 3 000 
Mark ab 1974.

Ihr Erspartes darf nicht durch Inflation und Steuern immer 
weniger werden. Sie sollen wieder Mut zum Sparen haben. 
Deshalb:
9 Verdreifachung der Werbungskostenpauschale für Sparzinsen.

Trotz aller Preis- und Lohnsteigerungen können Arbeitnehmer 
seit 1955 unverändert nur 240 Mark pro Jahr als Freibetrag von 
ihrem steuerpflichtigen Einkommen absetzen.
Deshalb:
9  Als Inflationsausgleich Verdoppelung des Arbeitnehmerfrei
betrages von 240 Mark auf 480 Mark.

Das Sofortprogramm der CDU ist die politische Grundlage für 
eine gemeinsame Stabilitätsoffensive von Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern. Nur wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer solidarisch 
und stabilitätsbeeinflußt zusammenstehen, werden sich Entlassun
gen vermeiden und Kurzarbeit auf ein Minimum reduzieren lassen.

Darüber hinaus lehrt uns die jüngste Vergangenheit:
#  Die Steuerpolitik der Regierung darf zukunftsweisende Inv 
tionen der Industrie nicht behindern. Wissenschaft und Forsch g 
sind aufgerufen, mit neuen Technologien neue Produkte und Ver
fahren zu entwickeln.

9 Eine gezielte S trukturpolitik muß neue technologische Ent
wicklungen fördern, damit für die Arbeitnehmer neue, zukunfts
sichere Arbeitsplätze geschaffen werden. Das ist die Chance 
einer neuen, sozialen Mobilität, die sozialen Aufstieg für alle 
möglich macht. . , ,
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Argumente
Keine Experimente 

r  den Arbeitsplätzen

Die Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung der Bundes
republik Deutschland im Jahre 1974 sind nicht vielversprechend. 
Die Risiken für die Beschäftigung sind größer geworden. Eine 
Tendenzwende in der Preisentwicklung ist nicht erkennbar. Ein 
reales Wirtschaftswachstum ist ziemlich unwahrscheinlich. Die 
Bundesregierung hat mit ihrer unausgewogenen und sprunghaften 
Wirtschafts- und Finanzpolitik zu dieser Entwicklung beigetragen. 
Sie trägt die Verantwortung.

Die Entwicklung der letzten Jahre hat bewiesen:
Die Inflation gefährdet unsere Arbeitsplätze. Deshalb w ill die 

CDU die Bundesregierung wieder zu einer konsequenten Stabili
tätspolitik zwingen. Nur so können die Arbeitsplätze dauerhaft 
gesichert werden.

Die Einkommenspolitik ist ein Eckpfeiler der 
Stabilitätspolitik

Es muß deshalb im Interesse der Bundesregierung liegen, daß 
die Tarifpartner konjunkturneutrale Tarifabschlüsse erzielen. Dar
auf kann die Regierung jedoch nur dann positiv einwirken, wenn 

in den von ihr zu beeinflussenden Unternehmen (Bahn und 
i .ot) ihre beispiellose Preistreiberei beendet und endlich beispiel
hafte Preisdisziplin übt. Nur wenn der Inflationsdruck auf die 
Arbeitnehmer gemindert wird, können sie in den Tarifverhand
lungen ihren Stabilitätsbeitrag leisten.

Um diese Inflationsentlastung für alle Arbeitnehmer als Grund
lage einer neuen Stabilitä tspolitik zu verwirklichen, hat die CDU 
im Herbst letzten Jahres ein Sofortprogramm vorgelegt.


