
Arbeitslosigkeit
Es ist menschlicher und 
wirtschaftlich vernünftiger, 
Arbeitsplätze zu schaffen als 
Arbeitslose zu unterstützen.
Arbeitslosigkeit ist in der Bun-
desrepublik Deutschland zum 
Dauerproblem der Wirtschafts-
und Gesellschaftspolitik ge-
worden. Seit Jahren pendelt 
die Zahl der Arbeitslosen um 
die Millionengrenze. Weitere 
hunderttausende Menschen, 
die auf bessere Beschäfti-
gungsmöglichkeiten warten, 
sind von der Arbeitslosenstati-
stik nicht erfaßt. Damit nicht 
genug. Bis zum Ende dieses 
Jahrzehnts müssen eine Mil-
lion neuer Arbeitsplätze 
geschaffen werden, um die 
Beschäftigungschancen der 
jungen Generation zu sichern. 
Der weltweite Strukturwandel, 
Rationalisierung und Techni-
sierung werden sich zusätz-
lich auf den Arbeitsmarkt aus-
wirken.

Mit SPD/FDP 
in die beschäftigungs-
politische Sackgasse
Das Versprechen der SPD: 
„Niemand wird um den Ar-
beitsplatz fürchten müssen“ 
hat sich als hohl erwiesen. Die 
konjunktur- und beschäfti-
gungspolitischen Strohfeuer 
von SPD/FDP haben Milliar-
den gekostet, aber die Vollbe-
schäftigung verfehlt. Die SPD 
hat endgültig ihren Anspruch 
verwirkt, Partei der Arbeit-
nehmer zu sein. Dirigistische 
Instrumente wie Wirtschafts-
planung und Investitions-
lenkung schaffen keine Ar-
beitsplätze; sie führen in die 
bescnäftigungspolitische 
Sackgasse.

CDU: Arbeit für Alle
Die CDU findet sich nicht wie 
SPD/FDP mit der Dauer-
arbeitslosigkeit ab:
-  Arbeit ist nicht nur Brot-

erwerb, sondern auch eine 
Form der Selbstverwirk-
lichung. Das Freiheitsrecht 
auf Arbeit verpflichtet die 
Verantwortlichen, Tarifpart-
ner und Staat, alle Möglich-
keiten der Sozialen Markt-
wirtschaft zur Erreichung 
der Vollbeschäftigung zu 
nutzen.

-  Arbeitslosigkeit kommt 
allen teuer zu stehen; Staat 
und Sozialversicherung 
werden durch sie jährlich 
mit rund 20 Milliarden DM 
belastet.

Für die CDU ist es mensch-
licher und wirtschaftlich ver-
nünftiger, Arbeitsplätze statt 
Arbeitslosigkeit zu finanzieren. 
Voraussetzung dazu ist ein 
stetiges, ausgewogenes und 
umweltfreundliches Wachs-
tum unserer Wirtschaft. Wir 
wissen: eine gute, zuverläs-
sige Wirtschaftspolitik ist die 
beste Versicherung gegen 
Arbeitslosigkeit.

CDU



Unsere Strategie für ein 
dauerhaftes und umwelt-
freundliches Wachstum 
unserer Wirtschaft:
-  W irstoppen den Marsch in 

den Steuer- und Abgaben-
staat. Wir werden die lei-
stungsfeindliche Besteue-
rung und Bürokratisierung 
abbauen, wieder Initiative 
und Leistungsbereitschaft 
fördern.

-  Wir sichern die Energiever-
sorgung. Die Kernenergie 
ist dabei unerläßlich, um 
die Energielücke zu schlie-
ßen und Arbeitsplätze zu 
sichern. Sicherer Schutz 
von Leben und Gesundheit 
der Bürger sowie eine ge-
sicherte Entsorgung sind . 
dabei selbstverständliche

■ Voraussetzungen für die 
CDU.

-  Wir beseitigen die Brems-
klötze für Investitionen. Wir 
werden die Investitionskraft 
der Unternehmen als Vor-
aussetzung neuer Arbeits-
plätze stärken und den An-
teil der Investitionen am 
Staatshaushalt erhöhen.

-  Wir machen Ernst mit der 
Bildung von Produktivver-
mögen in Arbeitnehmer-
hand. Wir werden Anreize 
schaffen, die Vermögensbil-
dung der Arbeitnehmer und 
die Kapitalausstattung un-
serer Wirtschaft zu verbes-
sern,

-  Wir senken die Bürokratie-
hürden, Kostenhürden und 
Kapitalhürden für neue 
Unternehmen und die Um-
setzung neuerTechnolo- 
gien und schaffen die Vor-
aussetzungen für zukunfts-
sichere Arbeitsplätze.

Umweltpolitik und Beschäfti- 
ungspolitik sind für uns kein 
egensatz. Unsere Politik für 

Vollbeschäftigung und eine 
menschengerechte Umwelt si-
chert Arbeitsplätze und eröff-
net zusätzliche Beschäffi- 
gungschancen.

Unsere Strategie einer akti-
ven Arbeitsmarktpolitik:
Das von der Union geschaffe-
ne Arbeitsförderungsgesetz 
gehört zu den großen Reform-
leistungen der Union. Unsere 
Arbeitsmarktpolitik beugt Ar-
beitslosigkeit vor. Sie gibt den

Problemgruppen des Arbeits-
markts eine reelle Chance.
-  Wir werden für eine Verbes-

serung der beruflichen Bil-
dung eintreten und das Ar-
beitsförderungsgesetz als 
Instrument einer aktiven, 
zukunftsorientierten Ar-
beitsmarktpolitik weiterent-
wickeln.

-  Wir werden Hausfrauen 
unterstützen, die nach der 
Erziehung wieder eine Er-
werbstätigkeit aufnehmen 
wollen und hierzu berufli-
cher Bildungsmaßnahmen 
bedürfen.

-  Wir werden die Mobilitäts-
bereitschaft der Arbeitneh-
mer stärken, gleichzeitig 
aber für gesicherte Arbeits-
plätze dort sorgen, wo die 
Menschen zu Hause sind.

-  Wir werden die Chancen 
von Problemgruppen des 
Arbeitsmarktes gezielt er-
höhen. Wir werden die Ver-
mittlungsfähigkeit älterer 
Arbeitnehmer verbessern, 
die Möglichkeiten der ge-
sundheitlichen und beruf-
lichen Rehabilitation aus-
bauen und die Hemmnisse 
verringern, die der Schaf-
fung von Teilzeitarbeits-
plätzen entgegenstehen.

-  Wir wollen eine Ausgestal-
tung und Erweiterung der 
flexiblen Altersgrenze, die 
zum Ziel hat, Arbeitneh-
mern, beginnend mit dem 
60. Lebensjahr, die freie 
Entscheidung über früheres 
oder späteres Ausscheiden 
aus dem Erwerbsleben zu 
sichern. Diese Maßnahme 
kann zum Freiwerden von 
Arbeitsplätzen führen.

Arbeitslosigkeit ist kein un-
abänderliches Schicksal, Voll-
beschäftigung keine Utopie. 
Die Union ist die politische 
Kraft, die Vollbeschäftigung 
und eine gute Zukunft sichert.
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