Arbeitslosigkeit
Es ist menschlicher und
wirtschaftlich vernünftiger,
Arbeitsplätze zu schaffen als
Arbeitslose zu unterstützen.
Arbeitslosigkeit ist in der Bundesrepublik Deutschland zum
Dauerproblem der W irtschaftsund Gesellschaftspolitik geworden. Seit Jahren pendelt
die Zahl der Arbeitslosen um
die Millionengrenze. Weitere
hunderttausende Menschen,
die auf bessere Beschäftigungsm öglichkeiten warten,
sind von der Arbeitslosenstatistik nicht erfaßt. Damit nicht
genug. Bis zum Ende dieses
Jahrzehnts müssen eine Million neuer Arbeitsplätze
geschaffen werden, um die
Beschäftigungschancen der
jungen Generation zu sichern.
Der weltweite Strukturwandel,
Rationalisierung und Technisierung werden sich zusätzlich auf den Arbeitsmarkt auswirken.
Mit SPD/FDP
in die beschäftigungspolitische Sackgasse
Das Versprechen der SPD:
„Niem and wird um den Arbeitsplatz fürchten m üssen“
hat sich als hohl erwiesen. Die
konjunktur- und beschäftigungspolitischen Strohfeuer
von SPD/FDP haben M illiarden gekostet, aber die Vollbeschäftigung verfehlt. Die SPD
hat endgültig ihren Anspruch
verwirkt, Partei der Arbeitnehmer zu sein. Dirigistische
Instrumente wie W irtschaftsplanung und Investitionslenkung schaffen keine Arbeitsplätze; sie führen in die
bescnäftigungspolitische
Sackgasse.

CDU: Arbeit für Alle
Die CDU findet sich nicht wie
SPD/FDP mit der Dauerarbeitslosigkeit ab:
- Arbeit ist nicht nur Broterwerb, sondern auch eine
Form der Selbstverwirklichung. Das Freiheitsrecht
auf Arbeit verpflichtet die
Verantwortlichen, Tarifpartner und Staat, alle M öglichkeiten der Sozialen Marktwirtschaft zur Erreichung
der Vollbeschäftigung zu
nutzen.
- Arbeitslosigkeit kom m t
allen teuer zu stehen; Staat
und Sozialversicherung
werden durch sie jährlich
m it rund 20 Milliarden DM
belastet.
Für die CDU ist es m enschlicher und wirtschaftlich vernünftiger, Arbeitsplätze statt
Arbeitslosigkeit zu finanzieren.
Voraussetzung dazu ist ein
stetiges, ausgewogenes und
um weltfreundliches Wachstum unserer Wirtschaft. Wir
wissen: eine gute, zuverlässige W irtschaftspolitik ist die
beste Versicherung gegen
Arbeitslosigkeit.

CDU

Unsere Strategie einer aktiven Arbeitsmarktpolitik:
Das von der Union geschaffene Arbeitsförderungsgesetz
gehört zu den großen Reformleistungen der Union. Unsere
Arbeitsm arktpolitik beugt Arbeitslosigkeit vor. Sie gibt den
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Problemgruppen des Arbeitsmarkts eine reelle Chance.
- Wir werden für eine Verbesserung der beruflichen Bildung eintreten und das Arbeitsförderungsgesetz als
Instrument einer aktiven,
zukunftsorientierten Arbeitsm arktpolitik weiterentwickeln.
- Wir werden Hausfrauen
unterstützen, die nach der
Erziehung wieder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen
wollen und hierzu beruflicher Bildungsm aßnahm en
bedürfen.
- Wir werden die M obilitätsbereitschaft der Arbeitnehmer stärken, gleichzeitig
aber für gesicherte Arbeitsplätze dort sorgen, wo die
Menschen zu Hause sind.
- Wir werden die Chancen
von Problemgruppen des
Arbeitsmarktes gezielt erhöhen. Wir werden die Verm ittlungsfähigkeit älterer
Arbeitnehm er verbessern,
die M öglichkeiten der gesundheitlichen und beruflichen Rehabilitation ausbauen und die Hemmnisse
verringern, die der Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen entgegenstehen.
- Wir wollen eine A usgestaltung und Erweiterung der
flexiblen Altersgrenze, die
zum Ziel hat, Arbeitnehmern, 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 unabänderliches Schicksal, Vollbeschäftigung keine Utopie.
Die Union ist die politische
Kraft, die Vollbeschäftigung
und eine gute Zukunft sichert.
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Unsere Strategie für ein
dauerhaftes und umweltfreundliches Wachstum
unserer Wirtschaft:
- W irstoppen den Marsch in
den Steuer- und Abgabenstaat. Wir werden die leistungsfeindliche Besteuerung und Bürokratisierung
abbauen, wieder Initiative
und Leistungsbereitschaft
fördern.
- Wir sichern die Energieversorgung. Die Kernenergie
ist dabei unerläßlich, um
die Energielücke zu schließen und Arbeitsplätze zu
sichern. Sicherer Schutz
von Leben und Gesundheit
der Bürger sowie eine gesicherte Entsorgung sind .
dabei selbstverständliche
■ Voraussetzungen für die
CDU.
- Wir beseitigen die Brem sklötze für Investitionen. Wir
werden die Investitionskraft
der Unternehmen als Voraussetzung neuer Arbeitsplätze stärken und den Anteil der Investitionen am
Staatshaushalt erhöhen.
- Wir machen Ernst mit der
Bildung von Produktivvermögen in Arbeitnehm erhand. Wir werden Anreize
schaffen, die Verm ögensbildung der Arbeitnehm er und
die Kapitalausstattung unserer Wirtschaft zu verbessern,
- Wir senken die Bürokratiehürden, Kostenhürden und
Kapitalhürden für neue
Unternehmen und die Umsetzung neuerTechnologien und schaffen die Voraussetzungen für zukunftssichere Arbeitsplätze.
Um weltpolitik und Beschäftiungspolitik sind für uns kein
egensatz. Unsere Politik für
Vollbeschäftigung und eine
m enschengerechte Umwelt sichert Arbeitsplätze und eröffnet zusätzliche Beschäffigungschancen.

