
Arbeitslosigkeit
CDU: Es ist menschlicher 
und wirtschaftlich vernünftiger, 
Arbeitsplätze statt Arbeitslosigkeit 
zu finanzieren.
Rund eine Million Menschen 
sind in der Bundesrepublik 
Deutschland als Arbeitslose 
registriert. 1978 wird bereits 
das vierte Jahr mit dieser 
hohen Arbeitslosigkeit sein. 
Weitere Hunderttausende von 
Menschen, die arbeiten 
wollen, sind gar nicht mehr in 
einer Arbeitslosenstatistik zu 
finden. Damit nicht genug.
Für die neu ins Erwerbsleben 
drängenden geburtenstarken 
Jahrgänge müssen neue 
Arbeitsplätze bereitgestellt 
werden. Es muß Ersatz für die 
durch den Strukturwandel 
entfallenen Arbeitsplätze 
geschaffen werden.

Konzeptionslose SPD/FDP
Die SPD/FDP hat versagt 
und verfügt über kein Konzept 
für die Zukunft, wie man das 
zentrale innenpolitische Pro-
blem in der Bundesrepublik 
Deutschland, die Arbeitslosig-
keit, erfolgreich anpacken 
kann.

Vollbeschäftigungs-
programm der CDU
Der Bundesausschuß der CDU 
hat im Juni 1977 einstimmig 
das „Programm zur Wiederge-
winnung der Vollbeschäfti-
gung“  grundsätzlich gebilligt. 
Die CDU legt ihr Vollbe-
schäftigungsprogramm in der 
Erkenntnis vor, daß es ange-
sichts einer Investitionslücke 
von über 200 Mrd. DM und 
einer Million vernichteter

Arbeitsplätze unter Berücksich-
tigung der absehbaren wirt-
schaftlichen Entwicklung 
eigentlich nur drei Alternativen 
zu ihrem Programm gibt, 
die für die CDU nicht akzep-
tabel sind.
1. Strategie des Nichtstuns. 

Hierbei droht eine Dauer-
arbeitslosigkeit von mehr als 
1 Million. Sie ist staatsge-
fährdend und ungewöhnlich 
teuer. Denn 1 Million 
Arbeitslose kosten den Staat 
jährlich 18 Mrd. DM.

2. Strategie des „bedingungs-
losen" Wachstums.
Hierbei drohen sehr hohe 
Preissteigerungsraten, 
ohne daß die Wiedergewin-
nung der Vollbeschäftigung 
„garantiert" wäre. Denn 
Inflation produziert Arbeits-
losigkeit.

3. Strategie der Verteilung 
„knapper" Arbeitsplätze. 
Hierbei droht die Gefahr des 
Verlustes der internatio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit 
sowie eine extreme Vorbe-
lastung der erwerbstätigen 
Generation der 90er Jahre, 
wo ohnehin die Arbeitsplatz-
lücke in eine Arbeitskräfte-
lücke umzuschlagen droht.
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Arbeitsplätze schaffen
Die CDU findet sich nicht wie 
die SPD/FDP mit der Dauer-
arbeitslosigkeit ab. Deshalb 
stehen im Mittelpunkt unseres 
Programms die Stärkung der 
Leistungskraft und der Initia-
tive der Unternehmen. Ohne 
den Abbau leistungshemmen-
der und arbeitsplätzevernich-
tender Belastungen lassen 
sich die dringend benötigten 
Arbeitsplätze nicht dauerhaft 
schaffen. Zu den arbeitsplatz-
schaffenden Maßnahmen 
gehören:
•  Belastungsstopp für die 

Wirtschaft und Steuersen-
kung,

•  Förderung der privaten 
Investitionsfähigkeit und 
Erhöhung der öffentlichen 
Investitionen,

•  Senkung der Sozialkosten 
z. B. Krankenversiche-
rungsbeitrag der Rentner, 
Durchforstung der Sozial-
hilfe, gleitende Einkom-
mensgrenzen bei den 
Sozialleistungen,

•  Zukunftsinvestitionen (Auf-
stockung der Investitions-
zulage auf mindestens 
10%)

•  Neugründung von sicheren 
Existenzen und damit 
Schaffung zusätzlicher 
Arbeitsplätze,

•  Teilzeitarbeitsplätze und 
vermehrtes Lehrstellen-
angebot.

Entlastung
des Arbeitsmarktes
Angesichts der erwarteten Ent-
wicklung unserer Wirtschaft 
und des Bevölkerungsaufbaus 
reichen wachstumsfördernde 
Maßnahmen allein nicht aus, 
die anstehenden Probleme zu 
bewältigen. Deshalb sieht das 
Vollbeschäftigungsprogramm 
auch flankierende Maßnahmen 
zur Entlastung des Arbeits-
marktes vor.

Hierzu gehören z. B.:
•  Verwirklichung des Gesetz-

entwurfes der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion 
zum Erziehungsgeld
(DM 300 bis DM 700 pro 
Monat für Einkommens-
schwache im 1. Lebensjahr 
des Kindes),

•  stufenweiser Ausbau des 
Berufsgrundbildungsjahres,

•  Ausweitung der „flex ib len" 
Altersgrenze auf 60 Jahre 
bei freier Wahl des Renten- 
eintrittsalters.

Das Programm 
wird Wirklichkeit
Mit dem Steuerkompromiß im 
Vermittlungsausschuß im 
Oktober 1977 sind bereits 
wichtige Teile des Vollbeschäf-
tigungsprogramms Wirklichkeit 
geworden. (Z. B. Ausweitung 
der öffentlichen Investitionen, 
Steuerentlastungen, Förde-
rung der privaten Investi-
tionen.) Der Gesetzesantrag 
der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, nach dem Schwer-
beschädigte bereits mit 60 statt 
mit 62 Jahren die Altersrente 
beanspruchen können und 
Maßnahmen CDU-geführter 
Länder zur Einführung des 
Berufsgrundbildungsjahres 
stellen wichtige Schritte auf 
dem Wege dar, der mit dem 
Vollbeschäftigungsprogramm 
der CDU beschriften werden 
soll. Durch die Umsetzung die-
ses Programms in die Tat 
dokumentiert die CDU, daß sie 
sich nicht mit einer hohen ver-
festigten Massenarbeitslosig-
keit abfindet.
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