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Die Wirtschaftspolitik in den Jahren von 1949 bis 1969 unter CDU-Kanz- 
lern war erfolgreich; Aus dem zerstörten Nachkriegsdeutschland 
entstand ein Staat, der 1969 bei einem internationalen Vergleich in fast 
allen Bereichen an der Spitze oder in der Spitzengruppe lag. Die Vollbe-
schäftigung war gesichert, das Wirtschaftswachstum garantierte steigen-
den Wohlstand, die Staatsfinanzen waren solide.

SPD-gefiihrte Bundesregierungen haben in 13 Jahren unser Land in die 
schwerste Wirtschafts- und Finanzkrise seit Bestehen der Bundesrepublik 
Deutschland gestürzt:
-  Aus Vollbeschäftigung wurde Massenarbeitslosigkeit,

einer blühenden Wirtschaft wurden die Wachstumsgrundlagen ent-
zogen,

-  aus geordneten Finanzen wuchs ein gigantischer Schuldenberg
-  und wichtige Maßnahmen der Zukunftsvorsorge wurden zu Lasten 

der kommenden Generation unterlassen.

Die SPD versucht lautstark, von ihrem Scheitern abzulenken und 
ihre langjährige Verantwortung zu vernebeln. Für die aktuelle Bilanz, 
die sich als Katastrophe erweist, wird dies der SPD nicht gelingen. 
Um so m ehr wird sie sich aus der Verantwortung für zwangsläufige 
Entwicklungen in den nächsten Monaten und Jahren abzuseilen ver-
suchen. Deshalb ist es notwendig, offenzulegen, daß vor allem in der 
verfehlten Wirtschafts-, Finanz- und Gesellschaftspolitik der SPD bis 
weit in die achtziger Jahre hineinwirkende Folgen angelegt sind.

Es läßt sich nicht in wenigen Monaten in Ordnung bringen, was 13 
Jahre SPD-Regierung in Unordnung gebracht haben.
Den Ablenkungsmanövern der SPD muß die Frage entgegengestellt 

’erden, wie sich die wirtschaftliche und soziale Lage in diesem Lande 
weiter entwickelt hätte, wenn die SPD an der Regierung geblieben 
wäre. Das Ergebnis wäre noch katastrophaler, die wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen wären noch gravierender, als sie es jetzt schon sind.

1. Massenarbeitslosigkeit
ln den fünfziger und sechziger Jahren wurden Arbeitsplätze für 6,5 
Millionen Menschen geschaffen. Millionen von Flüchtlingen konnten 
rasch in Brot und Arbeit gebracht werden. Darüber hinaus trug der 
enorme wirtschaftliche Aufschwung im Inland dazu bei, die Arbeits-
losigkeit auch in anderen Ländern zu mildern.
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U nter der SPD-gefiihrten Bundesregierung ist aus der Vollbeschäfti-
gung Massenarbeitslosigkeit geworden. 1982 ist bereits das 8. Jahr mit 
Millionenarbeitslosigkeit. Dramatisch hat sich die Lage auf dem 
Arbeitsmarkt vor allem zu Beginn der achtziger Jahre verschärft. Im 
Jahresdurchschnitt 1981 waren fast 1,3 Millionen Menschen ohne 
Arbeit, im Durchschnitt des ersten Halbjahres 1982 belief sich die 
Zahl der Arbeitslosen auf 1,8 Millionen. Sie war damit um knapp die 
Hälfte höher als im gleichen Zeitraum 1982. Im September 1982 
waren 1,82 Millionen Menschen ohne Arbeit: 45% mehr Arbeitslose 
als im Jahr zuvor und 121% m ehr als im September 1980. Die Septem- 
ber-Arbeitslosigkeit hat damit ihren höchsten Stand seit 1948 erreicht. 
Gleichzeitig sank die Zahl der gemeldeten offenen Stellen innerhalb 
eines Jahres von 176.000 auf 81.000.

#
Jahr Zahl der Arbeitslosen Arbeitslosenquote
1950 1.800.000 11,0%
1960 270.000 1,3%
1965 147.000 0,7%
1970 148.000 0,7%
1975 1.074.000 4,7%
1977 1.030.000 4,5%
1981 1.271.000 5,5%
1982* 1.850.000 7,5%
1983* 2.350.000 9,5%

* geschätzt
Quelle: Bundesanstalt für Arbeit

Besonders stark betroffen von der Arbeitslosigkeit sind Frauen
(837.000), Jugendliche unter 20 Jahren (187.000), über 59 Jahre alte 
Arbeitnehmer (89.000), Schwerbehinderte (115.000) und Ausländer
(244.000).

Diese Massenarbeitslosigkeit bedeutet für die Betroffenen soziale Not 
und für die deutsche Volkswirtschaft enorme Verluste.
Noch vor 10 Jahren versprach die SPD eine ganz andere Entwicklung. I r £  
einer bundesweiten Anzeige zur Bundestagswahl 1972 warnte sie vor 
einem Wahlsieg der CDU/CSU: „Jeder Deutsche soll wissen, was das 
bedeuten würde: Eine halbe Million Arbeitslose. Existenzangst. Radi-
kalismus. Dazu darf es nicht kommen. Sorgen Sie dafür, daß Sozialde-
mokraten weiterregieren. Dann bleiben die Arbeitsplätze sicher.“
Wenn die SPD weiter regiert hätte, hätte sich die Arbeitsmarktmisere 
noch weiter zugespitzt. 3 Millionen Arbeitslose befürchtet z. B. der Präsi-
dent der Bundesanstalt für Arbeit, Josef Stingl, bis Mitte 1985. Auch der 
Deutsche Gewerkschaftsbund spricht von 3 Millionen Beschäftigungs-
losen für 1985. Diese Berechnungen sind von einem wirtschaftlichen 
Wachstumskurs ausgegangen, den die alte Regierung weit verfehlt hat. 3

Millionen Arbeitslose und mehr bis zum Jahre 1985, dies wäre unter der 
Regierungsverantwortung der SPD voraussichtlich harte Wirklichkeit 
geworden, denn bislang hat die SPD im Kampf gegen die Arbeitslosig-
keit nur Rückschläge zu verzeichnen. Jeder Deutsche weiß, was 3 Millio-
nen Arbeitslose bedeuten würden: Jeder 7. Arbeitnehmer arbeitslos, 
Existenzangst -  auch für die, die dann noch Arbeit haben, politische 
Radikalisierung.

Sozialdemokraten durften nicht weiter regieren. Das war eine wichtige 
Voraussetzung, damit die Arbeitsplätze wieder sicherer werden.

2. Rückgang des Bruttosozialprodukts
Die Union hat ihre Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik stets auf die 

rundlagen der Sozialen Marktwirtschaft gestellt. Mit ihr haben wir die 
entscheidenden Voraussetzungen für eine leistungsfähige Wirtschaft 
und für eine sozial gerechte Gesellschaft schaffen können. Investitionen 
wurden in ausreichendem Maße getätigt, um Wachstum und Arbeits-
plätze zu sichern. Im Durchschnitt der fünfziger und sechziger Jahre be-
trug das Wachstum des realen Bruttosozialprodukts 6,5%. Von 1971 bis 
1980 wuchs das reale Bruttosozialprodukt im Durchschnitt nur noch um 
2,7%.

Durchschnittlich reale Wachstumsraten des Bruttosozialprodukts
(pro Jahr)

1951 bis I960: + 8,2%
1961 bis 1970: + 4,8%
1971 bis 1980: + 2,7%

1981: -0 ,3%
1982*: 1 bis ±  0 
1982*: -  0,5% bis ± 0

* geschätzt

U nsere Wirtschaft wäre auf Stillstand, wenn nicht gar auf Rückgang pro- 
•rammiert gewesen, wenn die SPD weiterregiert hätte. Nach einem 
tVachstumsrückgang in den Jahren 1981 und 1982 wäre auch für 1983 ein 
weiterer Rückgang unserer Wirtschaftskraft höchstwahrscheinlich ge-
wesen. Die Annäherung der SPD an die Grünen, die Verfechter eines 
„Null-Wachstums“, die Übernahme des wirtschaftspolitischen Grusel-
katalogs des Münchner SPD-Parteitages -  all dies deutet eher daraufhin, 
daß unser Land unter der SPD mit dem Zukunftsprogramm „Null-
w achstum “ hätte leben müssen, als daß es unter der SPD zu einem nach-
haltigen Wirtschaftsaufschwung gekommen wäre.
Wachstumsstillstand würde verheerende wirtschaftliche und soziale 
Folgen nach sich ziehen:
-  Die Arbeitslosigkeit würde ins Unermeßliche steigen,
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-  unserer sozialen Sicherung würden die finanziellen Grundlagen 
entzogen,
-  die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte würde unmöglich 
gemacht,
-  die reale Kaufkraft der Arbeitnehmer würde weiter schrumpfen.

3. Zerrüttete Staatsfinanzen
Die Finanzpolitik der Union hat immer auf eine solide Ordnung der 
öffentlichen Finanzen hingewirkt. Sie orientierte sich an der Leistungs-
fähigkeit der Wirtschaft und der Bürger. 20 Jahre lang machte der Bund 
praktisch keine Schulden. Von 1950 bis 1969 betrug die Neuverschul-
dung lediglich 14,3 Milliarden DM insgesamt.
Dies war die Lage, als Brandt 1969 Bundeskanzler wurde. Nach 13 Jah-
ren SPD-geführter Bundesregierung haben sich die Dinge gründlic 
verändert. Die Verschuldung des Bundes wird Ende 1982 auf über 300 
Milliarden DM angestiegen sein. Die SPD hat in den letzten Jahren ihrer 
Regierungszeit in jedem Jahr ungefähr doppelt soviel Schulden ge-
macht, wie die Union in den 20 Regierungsjahren bis 1969 insgesamt.

Jahr

Verschuldung des Bundes 
in Mrd. DM 

Schuldenstand

Mrd. DM 

Neuverschuldung

1969 45,2 0,0
1970 47,7 1,1
1974 69,4 9,5
1975 107,1 29,9
1977 147,9 21,8
1978 176,2 26,1
1979 201,5 25,7
1980 230,0 27,1
1981 269,0 37,4
1982 309,0 39,9
1983 350,0 41,5

Konsolidierung hieß in den letzten Jahren das Zauberwort der S P r  
Leider spielte sich dieses Versprechen nur auf dem Papier ab. ln Wirk 
lichkeit jedoch hat die Neuverschuldung immer mehr zugenommen. Im 
Jahr 1981 arbeitete sich die SPD-geführte Bundesregierung in einer Art 
Dreisprung von 27,4 Milliarden im Januar über 33,8 Milliarden im Früh-
sommer bis 37,4 Milliarden DM Neuverschuldung zum Jahresende vor.

Ähnlich sieht es 1982 aus: Der im Januar verabschiedete Etat sah eine 
Nettokreditaufnahme von 26,8 Milliarden DM vor. Mit dem ersten 
Nachtragshaushalt waren es bereits 33,9 Milliarden DM. Doch die tat-
sächliche Neuverschuldung wird 1982 mit rund 40 Milliarden DM 
erheblich höher liegen. Das bedeutet, daß der Schuldendienst (Zinsen 
und Tilgung) zum größten Einzelposten im Bundeshaushalt geworden

ist; er ist größer als z. B. der Sozialhaushalt. Heute muß rund jede 10. 
Mark im Haushalt allein für Zinsverpflichtungen ausgegeben werden.

Für 1983 wies der Haushaltsentwurf der alten SPD-Regierung eine N eu-
verschuldung von 28,4 Milliarden Mark aus. Der Kassensturz von Bun-
desfinanzminister Gerhard Stoltenberg zeigte aber, daß die SPD uns in 
Wirklichkeit ein Defizit von rund 55 Milliarden Mark hinterlassen hat. 
Die neue Bundesregierung hat mit ihrem Haushalt für 1983 in nur 
zweieinhalb Wochen das Defizit von 55 Milliarden auf 41,5 Milliarden 
Mark gesenkt, sie hat also Einsparungen in Höhe von 13,5 Milliarden 
Mark verwirklicht.
Das alles hatte SPD-Finanzminister Lahnstein in seinem „stocksoliden 
Haushalt“ (Lahnstein) verschwiegen:
- Steuermindereinnahmen: Die SPD-Regierung hatte viel zu hohe 

leuereinnahmen angesetzt; tatsächlich sind es 10,5 Milliarden Mark
weniger;
-  Mehrausgaben: Die SPD-Regierung hatte die Arbeitslosenzahlen be-
schönigt; tatsächlich sind es 500.000 Arbeitslose mehr; das bedeutet zu-
sätzliche Ausgaben von 8 Milliarden Mark;
-  ursprünglich auch von der alten Bundesregierung geplante Kürzun-
gen in Höhe von 8 Milliarden Mark konnte sie wegen ihrer inneren Zer- 
strittenheit und Handlungsunfähigkeit nicht durchsetzen.

Dies alles beweist, Sozialdemokraten können nicht mit Geld umgehen.

Der Marsch in die Staatsverschuldung wäre ungebremst weitergegan-
gen, wenn die SPD in Bonn am Ruder geblieben wäre. Bei deralten Bun-
desregierung war kein echter Ansatz zu einer Konsolidierung der Staats-
finanzen erkennbar.

Die Fortdauer dieser maßlosen Schuldenpolitik hätte die Verwirk-
lichung sozialer Gerechtigkeit auch für die kommenden Generationen 
verhindert. Niemand hat das Recht, auf Kosten seiner Kinder zu leben, 
um sich ein gutes Leben zu finanzieren. Niemand gibt uns das Recht, zu 
Lasten der Jugend ständig mehr zu verbrauchen, als wir verdienen, 
' ’oziale Gerechtigkeit kann auf Dauer nicht durch immer mehr Schul-
den gesichert werden; im Gegenteil: Immer m ehr Schulden gefährden 
die soziale Gerechtigkeit.
4. Immer neue Pleitenrekorde
Unter SPD-Verantwortung gab es eine noch nie dagewesene Pleiten-
welle. Betroffen sind überwiegend kleine und mittlere Unternehmen.
1980 mußten rund 9.140 und 1981 rund 11.650 Betriebe Konkurs oder 
Vergleich anmelden. 1982 wird diese Zahl voraussichtlich auf über
15.000 anwachsen. Der Trend geht steil nach oben. Wenn die SPD wei-
ter regiert hätte, wäre bis zum Jahr 1984 eine Explosion der Konkurse bis 
auf eine Größenordnung von über 30.000 zu befürchten gewesen. 
Diese Entwicklung würde bedeuten:
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-  eine weitere Beschleunigung des Konzentrationsprozesses in der 
Wirtschaft, der in 13 Jahren SPD-Verantwortung rapide fortgeschritten 
ist,
-  eine dramatische Aushöhlung der Existenzgrundlage für den gewerb-
lichen und handwerklichen Mittelstand sowie für viele Selbständige,
-  einen besorgniserregenden Verlust an Wohnort- und familiennahen 
Arbeitsplätzen.

5. Immer weniger Wohnungen
Das Baugewerbe ist eine konjunktur- und beschäftigungspolitische 
Schlüsselindustrie. Die Abwärtsentwicklung im Bereich des Wohnungs-
baus in den letzten Jahren hätte unter fortdauernder SPD-Verantwor- 
tung dazu geführt, daß 1984 nur noch mit 230.000 Wohnungen zu rech-
nen gewesen wäre. Die Folgen wären verheerend gewesen:
-  Explodierende Mieten. Es gibt nichts, was auf Dauer mehr Druck au. 
die Mieten erzeugt als eine dramatische Verknappung des Wohnungs-
angebotes, wie sie in SPD-Regierungszeiten eingetreten ist.
-  Vor allem kinderreichen Familien und sozial Schwächeren wäre der 
Zugang auf eine angemessene Wohnung endgültig verschlossen 
worden.
-  Tausende von Betrieben wären ruiniert worden, zehntausende von 
Bauarbeitern hätten ihren Arbeitplatz verloren.

6. Technischer Rückschritt
Zur wachstumspolitischen Vorsorge des Staates gehört auch, die Ein-
führung neuer Technologien zu erleichtern und nicht zu erschweren. 
Jahrelang hat die SPD wichtige Zukunftsinvestitionen blockiert. Wenn 
das für die Zukunft weiter gegolten hätte, was die Technologiepolitik der 
SPD kennzeichnet: politisches Taktieren, zunehmende staatliche 
Reglemtierungen, administrative Hemmnisse, offene Gegnerschaft zu 
technologischen Großprojekten, innerparteilicher Richtungsstreit -  
dann wäre in den nächsten Jahren die Schaffung von hunderttausenden 
von Arbeitsplätzen verhindert und der internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit unserer Wirtschaft nicht wieder gutzumachender Schaden zu-
gefugt worden.

Die SPD hat nach 13 Jahren Regierungszeit ein schlimmes Erbe hinter-
lassen. Die Spätschäden inkompetenter und illusionärer SPD-Politik 
werden die Bürger noch geraume Zeit spüren. Denn weder die Massen-
arbeitslosigkeit noch die immense Staatsverschuldung können kurzfristig 
eingedämmt werden. Keine Regierung kann von heute auf morgen jene 
blühende Wirtschaft wiederherzaubem, die eine sozialdemokratische 
Regierung vor 13 Jahren vorgefunden hat. Die SPD hat 1969 bei ihrem 
Regierungsantritt ein wohlgeordnetes Haus übernommen, nach 13 Jahren 
ist dieses Haus Bundesrepublik Deutschland von Grund auf renovie-
rungsbedürftig.

Die SPD hat in der gerade für jeden einzelnen Bürger so wichtigen Wirt-
schafts- und Finanzpolitik versagt:

-  sie hat die Wachstumsgrundlagen unserer Wirtschaft gefährdet;
-  sie hat Vollbeschäftigung in Massenarbeitslosigkeit verkehrt und 
durch ihre Politik hunderttausende von Arbeitsplätzen vernichtet;
-  sie hat jedem  Bürger unseres Landes umgerechnet 5.000,- DM Schul-
den hinterlassen.

Die SPD hat bewiesen, daß sie nicht mit dem Geld der Bürger umgehen 
kann, daß sie von Wirtschaft nichts versteht.

li t  der Sozialen Marktwirtschaft hat die CDU/CSU vor rund 30 Jahren 
eine Ordnung geschaffen, die die Menschen unseres Landes aus tief-
stem Elend wieder zu Wohlstand brachte, ihnen gleichzeitig soziale 
Sicherheit in zunehmendem Umfang gab und unser Land zu einer der 
stärksten Handelsnationen in der Welt machte. Als Willy Brandt 1969 
Bundeskanzler wurde, bestanden die besten Voraussetzungen, die 
erreichte Stabilität zu erhalten, die vorhandene Leistungskraft weiter 
auszubauen, die Hoffnungen und Erwartungen der Bürger zu erfüllen 
und die Gemeinschaft unseres Volkes weiter zu festigen.

Die SPD-gefuhrte Bundesregierung hat diese Voraussetzungen nicht ge-
nutzt. 13 Jahre SPD-Regierung -  das ist der Weg in Rezession und Arbeits-
losigkeit.
Arbeitslosigkeit ist zu einem sozialen und wirtschaftlichen Skandal ge-
worden.

Der Hauptgrund für diesen Weg in die Krise liegt in einer investitions- 
und innovationsfeindlichen Politik der SPD-Regierung. Sie hat die wirt-
schaftliche Entwicklung falsch eingeschätzt, drohende Beschäftigungs-
risiken verharmlost und falsche Erwartungen erweckt. Jahrelang ver- 

uchte die SPD, „die Belastbarkeit der Wirtschaft zu erproben“.
Sie hat die Unternehm en verunsichert, Gewinne verteufelt und unbe-
zahlbare „Reformen“ versprochen. Sie hat den ordnungspolitischen 
Zusammenhang von Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik mißachtet. 
Die Auswirkungen dieser Politik sind bekannt: Vernichtung von 
Arbeitsplätzen, Investitionslücke, Wirtschaftsschrumpfung, Millionen-
arbeitslosigkeit, gewaltige Finanzierungsdefizite des Staates, tiefe Ein-
schnitte in das soziale Netz.
Dieser Mangel an einer vorausschauenden Wachstumspolitik wird 
besonders greifbar in zwei Bereichen:
-  in der Vermögenspolitik. Die Bildung von Produktivvermögen in
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Arbeitnehmerhand ist in 13 Jahren SPD-Regierung keinen Schritt vor-
angekommen. Dabei hatte die SPD 1969 noch erklärt, daß eine gezielte 
Vermögenspolitik zu den Schwerpunkten ihrer Wirtschafts- und Gesell-
schaftspolitik gehöre.
-  in der Energiepolitik. Verunsichert durch die eigenen Parteitagsbe-
schlüsse hat es die SPD nicht geschafft, für unser Land eine zukunfts-
orientierte Energiepolitik in die Tat umzusetzen.
Die deutsche Wirtschaft steht vor gewaltigen Anpassungsaufgaben. Sie 
muß auf die Verteuerung und Verknappung der fossilen Energien 
Antworten finden, international wettbewerbsfähig und beim techni-
schen Fortschritt in derSpitzengruppe bleiben. Dies macht einen hohen 
Innovationsgrad und eine hohe Investitionsbereitschaft notwendig. Die 
Voraussetzungen hierfür sind unter der alten Bundesregierung schlech-
ter geworden. Die Belastung durch Steuern, Lohnkosten und Sozial 
abgaben hat die Erträge der Wirtschaft drastisch gedrückt. Die Eigen-
kapitaldecke der Unternehm en ist schmaler, bürokratische Investitions-
hemmnisse sind größer geworden. Dies hat die Investitionsfähigkeit ge-
lähmt. Hohe Zinsen haben diese Entwicklung zusätzlich verschärft. 
Die SPD sucht die Schuld für diese krisenhafte Entwicklung im Ausland. 
Die These der SPD, daß die Krise auf die weltweite Rezession zurückzu-
führen sei, wird auch durch ständige Wiederholung nicht wahrer. Sach-
verständigenrat, Deutsche Bundesbank und namhafte Wirtschaftsfor-
schungsinstitute haben mehrfach hervorgehoben, daß für diese Rezes-
sion binnenwirtschaftliche Ursachen maßgeblich sind.

„Kein Land -  auch die Bundesrepublik nicht -  kann bei der Vorstellung 
stehenbleiben, daß seine wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu einem 
großen Teil in der tiefgreifenden Schwäche der Weltwirtschaft wurzeln. 
Dies schon deshalb nicht, weil es keine ausreichenden Gründe gibt, darauf 
zu vertrauen, die Weltwirtschaft werde sich alsbald von selbst erholen. Die 
Weltwirtschaft kann vom Rande einer Krise nur zurückgeholt werden, 
wenn eine größere Anzahl von Ländern wirksamere Anstrengungen unter-
nimmt, sich selbst zu helfen, und zwar ganz unabhängig hdavon, wie groß 
im einzelnen Land jeweils der Anteil der selbstzuverantwortenden Proble-
me ist. “
Sachverständigenrat, Gutachten zur wirtschaftlichen Lage im Oktober 
1982.

1. Ausstieg aus der Sozialen Marktwirtschaft
Die SPD wertet die Soziale Marktwirtschaft ab und vernachlässigt den 
ordnungspolitischen Zusammenhang der Wirtschaft, Finanz- und 
Sozialpolitik.
Programm und Politik der SPD sind von einem tiefen Mißtrauen gegen-
über marktwirtschaftlichen Prozessen und zugleich von einer krassen 
Überschätzung der Steuerungs- und Leistungsfähigkeit des Staates ge-

kennzeichnet. Die SPD will die bewährte Ordnung der Sozialen Markt-
wirtschaft überwinden und durch ein anderes, sozialistisch strukturier-
tes und organisiertes Wirtschaftssystem ersetzen. Sie ist in ihrem wirt-
schaftspolitischen Selbstverständnis eine im Ansatz systemüberwin-
dende Partei. Die einschneidenden wirtschaftspolitischen Forderungen 
des Orientierungsrahmens 1985 werden weiter vorangetrieben, die 
Steuerungsprinzipien und Instrumente konkretisiert, mit denen die 
SPD Wirtschaft und Gesellschaft umgestalten, planen und lenken will. 
SPD-Wirtschaftspolitik bedeutete:
-  Die Politik der SPD hat die Existenz tausender mittelständischer 
Betriebe und damit das Fundament der Sozialen Marktwirtschaft be-
droht. Denn als Folge einer enormen Ausweitung der Staatsquote, einer 
Flut von Gesetzen und Verordnungen, einer einseitigen Forschungsfor- 
'erung und öffentlichen Auftragsvergabe nahm die Konzentration in 

aer Wirtschaft zu. Die Großen sind immer größer geworden. Sozialisten 
ziehen daraus die Konsequenz: Die Großen müssen unter staatliche 
Kontrolle gebracht werden. Doch solche wirtschaftliche und politische 
Machtzusammenballung geht zu Lasten der Freiheit der Bürger. Ver-
staatlichung löst das Problem nicht. Sie verschärft es nur.
-  Immer mehr Aufgaben hat der Staat an sich gerissen. Jede zweite 
Mark, die wir gemeinsam erwirtschaftet haben, geht durch die Hände 
des Staates. Die SPD hat die Bürger immer mehr belastet und damit 
ihren Leistungswillen gelähmt.
Auch die Beschlüsse des SPD-Parteitages in München 1982 haben sozia-
listische Tendenzen festgeschrieben, die das Wirtschaftsklima nicht ver-
bessert, sondern nur noch weiter geschädigt hätten:
-  die Unternehm en sollen einer umfassenden Meldepflicht für Investi-
tionsplanungen unterzogen werden. „ ... Dabei geht es insbesondere 
u m ... eine sorgfältige Erfassung geplanter privater und öffentlicher In-
vestitionen . . .“.
-  Es soll ein Bundesentwicklungsplan aufgestellt werden. „...D abei 
geht es insbesondere u m ... die Aufstellung eines Bundesentwicklungs-
planes, der für die privaten Investitionen Orientierungsdaten und für die 
öffentlichen Investitionen verbindliche Richtgrößen festlegt. . .“
- Die Strukturberichterstattung soll zu einem Prognoseinstrument aus-
gebaut werden. „ ... Dabei geht es insbesondere um eine regelmäßige 
Strukturberichterstattung und Strukturprognose der Bundesregie-
rung. ..“
-  Lenkungsaufgaben des Marktes sollen zentralen Räten übertragen 
werden. „Durch paritätisch besetzte Wirtschafts- und Sozialräte auf 
Bundes-, Landes- und regionaler Ebene mit Informations-, Konsulta-
tio n -  und Initiativrechten ist den Arbeitnehmern ein verstärkter institu-
tioneller Einfluß auf das Wirtschafts- und Sozialleben einzuräumen.“
-  Subventionen sollen der Lenkung dienen. „Die durch die schwierige 
Situation der öffentlichen Finanzen gegebene Chance, die Erfolgskon-
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trolle von Subventionen zu verschärfen, muß zu einer Verbesserung der 
vorausschauenden Struktur-und Beschäftigungspolitik genutzt werden. 
Dabei ist an eine Verwirklichung folgender Forderungen zu denken:

-  Bindung von Investitionshilfen an Auflagen zur Erhaltung und Schaf-
fung von Dauerarbeitsplätzen,
-  Mitwirkung der Arbeitnehmervertretungen bei der Beantragung von 
Subventionen und
-  begleitende und nachträgliche Kontrolle des Erfolgs geförderter Pro-
jekte.“

M it diesen Beschlüssen hat die SPD keine erfolgversprechenden wirt-
schaftspolitischen Perspektiven fü r die achtziger Jahre geboten. Mit 
staatlicher Investitionslenkung und mit Steuererhöhungen ausschließ 
lieh zum Stopfen von Haushaltslöchem können die gravierenden Wachs-
tums- und Beschäftigungsprobleme nicht gelöst werden.

2. Erprobung der Belastbarkeit der Wirtschaft
Die SPD hat unbezahlbare Reformen versprochen und falsche Erwar-
tungen erweckt. Diese Reformpolitik ist gescheitert.
Sie führte zu einer Ausweitung staatlicher Aufgaben und Zuständig-
keiten und damit zu einer Expansion der Staatsausgaben, die sich seit
1970 verdreifacht haben.

Ausgaben des Bundes -  in Mrd. DM -

1970 88,0
1971 98,5
1972 111,1
1973 122,6
1974 134,0
1975 156,9
1976 162,5
1977 172,0
1978 189,5
1979 203,4
1980 215,7
1981 233,0
1982* 246,6
1983** 253,8

* Plan 
** Entwurf

Gleichzeitig verschlechterte sich die Ausgabenstruktur. Der Bund 
erhöhte die Ausgaben für den staatlichen Verbrauch, der Anteil der In-
vestitionen an den Gesamtausgaben ging dagegen in den letzten 10 
Jahren von 18,6 au f 13% zurück.
Die SPD hat immer wieder behauptet, ihre Finanzpolitik sei solide, das 
soziale Netz sei gesichert und werde noch dichter geknüpft. Dem klei-
nen Mann hat sie versprochen, ihn zu entlasten und die Steuern und 
Abgaben nicht zu erhöhen. Diese Versprechungen hat die SPD nicht ge-
halten. Ihre maßlose Ausgabenpolitik hat dazu geführt, daß die A b-
gabenbelastung der Bürger gestiegen ist und gleichzeitig der Marsch in 
die Verschuldung fortgesetzt wurde. Die SPD hat nicht mehr die Kraft 
aufgebracht, die notwendigen Sparbeschlüsse zur Begrenzung der Aus-
gaben zu fassen. Statt dessen suchte sie den Weg in Steuer- und Ab- 
■'abenerhöhungen.

Durch die leistungsfeindliche Steuerpolitik der SPD ist die Grenze der 
Belastbarkeit der Bürger überschritten:
-  Die Steuer- und Sozialabgaben stiegen in den letzten 10 Jahren fast dop-
pelt so schnell wie die Bruttolöhne und Gehälter,
-  von jeder zusätzlich verdienten Mark muß der Arbeitnehmer heute über 
die Hälfte an Lohnsteuer und Sozialabgaben abführen.
-  von den Abgaben explodierte vor allem die Lohnsteuer.
In den letzten 10 Jahren stieg das Lohnsteueraufkommen um rund 150%. 
Die SPD hat jahrelang versucht, die Belastbarkeit der Wirtschaft zu 
erproben. Die Zeche dafür mußte jedoch der Arbeitnehmer bezahlen. 
„Geholt haben wir das Geld beim Arbeitnehmer“ (Helmut Schmidt, 
22.6.1982).
Damit hat die SPD bewiesen, daß sie mit Geld nicht umgehen kann.

3. Vernachlässigung der Zukunftsaufgaben
Die besorgniserregende Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt war vorher-
sehbar. Es handelt sich hier um die bestprognostizierte Krise des Jahr-
hunderts. Die SPD hat die Arbeitslosigkeit gleichwohl Jahr für Jahr ver-
harmlost. Die einstmalige Arbeiterpartei SPD hat zwar große Verspre-
chungen gemacht, sich aber immer m ehr von der sozialen Wirklichkeit 
in der Bundesrepublik Deutschland abgekoppelt.
Während die SPD viele Milliarden DM ohne sichtbare und nachhaltige 
Wirkung in 14 Beschäftigungsprogrammen verpulverte, behinderte sie 
aus ideologischen Gründen im Energie- und Wohnungsbaubereich so-
wie auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie Investitionen in 
Milliardenhöhe. Dadurch wurden die Entwicklung und die Einführung 
neuer Techniken blockiert und die Schaffung tausender neuer Arbeits-
plätze verhindert.
Ein klassisches Beispiel dafür ist der Verkabelungstopp der alten Bun-
desregierung vom September 1979, mit dem die von der Bundespost
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bereits angekündigte Verkabelung von 11 Großstädten kurzerhand ver-
boten wurde. Mit diesem Verbot werden nach dem abgeschlossenen 
Ausbau des Telefonnetzes im Jahre 1985 über 50.000 Arbeitsplätze bei 
der Deutschen Bundespost gefährdet -  von weiteren Arbeitsplätzen in 
der Zuliefererindustrie und beim Handwerk gar nicht zu reden.

Ebenso hat die SPD in der Vergangenheit den Bau von Kohle- und Kern-
kraftwerken verhindert und zahlreiche Arbeitsplätze nicht geschaffen. 
Durch die Verzögerung der Genehmigungen im Kraftwerksbau entgin-
gen unserer Volkswirtschaft arbeitsplatzschafTende Investitionen in bis-
lang ungeahnter Milliardenhöhe. Die Ursachen für die Verhinderung 
neuer Kraftwerke liegen in einem grundsätzlichen ordnungspolitischen 
Streit innerhalb der SPD. Es ist der Streit über Marktwirtschaft, über 
Technologiefeindlichkeit, über die friedliche Nutzung der Kernenergie

Die SPD ist zur Partei der Arbeitslosigkeit geworden.

4. Rot-grüner Pakt
Um wieder an die Macht zu kommen, würde die SPD sogar einen rot-
grünen Pakt schließen. Einen Pakt mit Kräften, die Nullwachstum wol-
len, noch mehr staatliche Lenkung, noch mehr Bürokratie.
Die SPD benutzt die Grünen als neuen Mehrheitsbeschaffer. SPD plus 
Grüne: So heißt ihre neue Formel zur Macht. Über diesen taktischen 
Manövern verrät die SPD ihre Tradition und ihre Grundsätze.
Die SPD hat uns in die Krise geführt, ausgerechnet mit einem rotgrünen 
Bündnis will sie uns jetzt aus der Krise fuhren:

ln Wahrheit würden die Rotgrünen aus der Talfahrt unserer Wirtschaft 
einen Absturz machen.

Sie lassen keinen Zweifel an ihren wirtschaftspolitischen Absichten, ln 
ihrem Bundesprogramm von 1980 stellen die Grünen lapidar fest: „Wir 
sind grundsätzlich gegen jegliches quantitatives Wachstum.“ Und der 
Hagener Bundeskongreß der Grünen erklärte: „Es gibt in der Bundes-
republik nicht zu wenig industrielle Produktion, sondern zu viel.“

Das heißt doch nichts anderes: Wer mit diesen Leuten gemeinsame 
Sache macht, opfert die Interessen der Arbeitnehmer einem Pakt mit 
Aussteigem und Maschinenstürmern. Damit wäre der Weg in noch 
größere Massenarbeitslosigkeit vorprogrammiert.

III. M it der CDU: Für eine Politik der Erneuerung
Nur eine gut funktionierende Wirtschaft kann Arbeitsplätze und Wohl-
stand schaffen und garantieren. Die Koalition der Mitte wird dafür sor-
gen, daß die Wirtschaft wieder auf Touren kommt. Nur dann werden 
Millionen Arbeitslose wieder Arbeitsplätze haben.

1. Programm zur Schaffung neuer Arbeitsplätze
Mit der Regierungserklärung hat die neue Bundesregierung ihr Dring-
lichkeitsprogramm zur Schaffung neuer Arbeitsplätze vorgelegt:

„ Wir wollen vor allem A rbeitsplätze schaffen und erhalten, indem wir die 
privaten und öffentlichen Investitionen anregen. Dazu braucht die Wirt- 
chaft eine Zukunftsperspektive, die frei ist von entbehrlichen Belastun-

gen und Verunsicherung durch den Staat.
In den öffentlichen Haushalten müssen die Gewichte stärker von der kon-
sumtiven zu mehr zukunftsorientierter Verwendung verlagert werden. 
Dies gilt sowohl für die Ausgaben- wie für die Einnahmenseite.“ 
(Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. Oktober 
1982.)

Die Bundesregierung hat beschlossen, zusätzliche Mittel für Gem ein-
schaftsaufgaben und andere Gemeinschaftsfmanzierungen bereitzu-
stellen:
-  Die Mittel für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regiona-
len Wirtschaftsstruktur“ werden um 50 Millionen DM aufgestockt;
-  die Mittel für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes“ werden um 130 Millionen DM erhöht 
und
-  die Ausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe „Hochschulbau“ werden 
um 230 Millionen DM heraufgesetzt.
Darüber hinaus sind zusätzliche Mittel für die Krankenhausfinanzie-
rung, die Städtebauförderung und die Zonenrandförderung vorge-
sehen.

„Wir wollen dem Wohungsbau neue Impulse geben. Mehr Wohungs- 
bau bringt nicht nur mehr Wohnungen, sondern auch mehr Ein-
kommen und Nachfrage in vielen Bereichen der Wirtschaft. “ 
(Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. Oktober 
1982.)

Die Regierung Helmut Kohl hat ein Sofortprogramm zur Belebung des 
Wohnungsbaus beschlossen. Um es zu finanzieren, wird von Ledigen ab
50.000 DM und von Verheirateten ab 100.000 DM Jahreseinkommen 
eine unverzinsliche Investitionsanleihe in Höhe von 5% der Steuer-
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schuld erhoben. Die Besserverdienenden bringen so 2,5 Milliarden DM 
auf, die als Förderungsmittel allen Bürgern zur Verfügung stehen.
Im einzelnen sieht dieses Programm vor:
-  wer ein Eigenheim baut, kann bis zu 300,- DM pro Monat an Steuern 
sparen (Abzugsmöglichkeit bis 10.000,- DM der Schuldzinsen bei neu 
erstellten Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen für jeweils 
drei Jahre bei Fertigstellung); Beispiel: Für einen Facharbeiterhaushalt 
mit einem Steuersatz von 35% bringt diese M aßnahme eine Steuerent-
lastung von 3.500,- DM pro Jahr. Dies ist eine Entlastung um rund 290,- 
DM im Monat.
-  Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in Ballungsgebieten, För-
dervolumen von 1 Milliarde Mark für die Jahre 1983 und 1984.
- Förderung von Eigentumsmaßnahmen im Rahmen des sozialen Woh-
nungsbaus in einem Umfang von 1 Milliarde Mark.
-  Bausparer können zusätzlich mehr als 200,- DM pro Monat an Zinsen 
sparen (Einführung einer Zinsverbilligung für Bausparer, die wegen der 
teuren Kredite bisher nicht gebaut haben).
Auf eine Kreditsumme bis zu 80.000 DM und 15.000 DM je Kind brau-
chen sie künftig einen um 2,5% niedrigeren Zinssatz zu zahlenals bisher. 
Den Bauherren wird damit je  nach Familienstand eine Zinslast von 
mehr als 200,- DM pro Monat abgenommen. Es wird damit gerechnet, 
daß ca. 50.000 Bausparer hiervon Gebrauch machen werden. Beispiel: 
Einer Familie mit zwei Kindern, die das begünstigungsfähige Kredit-
volumen voll ausschöpft, bringt diese Regelung eine Entlastung um 
2.750,- DM pro Jahr.
-  Erhöhung der Mittel für die Stadtsanierung um 60 Millionen DM auf 
280 Millionen DM.
Durch diese Maßnahmen werden in den nächsten beiden Jahren zwi-
schen 70.000 und 100.000 neue Wohnungen gebaut werden. Damit 
werden 140.000 bis 200.000 Arbeitsplätze in der Bauindustrie gesichert. 
Das wäre ohne dieses Programm nicht möglich gewesen. Außerdem ret-
tet dieses Programm weitere Unternehm en in der Bauindustrie vor dem 
Zusammenbruch und sichert darüber hinaus Arbeitsplätze, z. B. in der 
Möbel-, Textil- und Haushaltsindustrie.

„Wir wollen die Konkurswelle brechen, indem wir den Trend umkehren: 
zu Neugründungen gewerblicher Existenzen ermutigen und die Eigenhilfe 
der Wirtschaft bei Untemehmenszusammenbrüchen verstärken.“ 
(Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. Oktober 
1982.)

Die neue Regierung unterstützt die Neugründungen kleinerer und mitt-
lerer Betriebe. Außerdem hat die Regierung der Mitte steuerliche 
Erleichterungen bei der Übernahme von Betrieben und Unternehmen 
beschlossen, die sonst von einer Stillegung bedroht wären. Insbesonde-
re die kleinen und mittleren Unternehm en sowie die freien Berufe sind

mit ihrer Kreativität, ihrem unternehmerischen Wagemut und ihrer 
Anpassungsfähigkeit unverzichtbare Träger des wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Fortschritts.

„ Wir wollen mehr Ausbildungsplätze für junge Menschen. “ 
(Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. Oktober 
1982).

Die Bundesregierung wird durch entsprechende Gesetze ausbildungs-
hemmende Vorschriften abbauen. Darüber hinaus wird sie gemeinsam 
mit den zuständigen Kammerorganisationen prüfen, wie für die schwie-
rigen nächsten Jahre vorübergehend zusätzliche Ausbildungskapazitä-
ten geschaffen oder Ausbildungsmaßnahmen organisiert werden 
;önnen.

„Wir wollen die Ertragschancen der Unternehmen verbessern und so die 
Bildung von Eigenkapital stärken.
Investitionen für mehr Arbeitsplätze erfordern positive Ertragserwartun-
gen und hinreichendes Eigenkapital. Wir vertrauen darauf daß die Tarif - 
partner bei ihren Entscheidungen sich dessen bewußt sind. Auch die Be-
steuerung muß künftig mehr als bisher auf diesen Sachverhalt R ücksicht 
nehmen. “
(Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. Oktober 
1982.)

Die Regierung der Mitte hat eine Senkung der Gewerbesteuer beschlos-
sen. Ab 1984 sollen Dauerschulden und Dauerschuldzinsen bei der 
Gewerbesteuer nur noch zur Hälfte hinzugerechnet und steuerlich 
erfaßt werden. Für 1983 ist bereits eine Kürzung der Hinzurechnung auf 
60% vorgesehen. Die den Gem einden durch diese Maßnahmen entste-
henden Ausfälle werden durch die Senkung der Gewerbesteuerumlage 
ausgeglichen.
Ab 1. Januar 1984 sollen die Einnahm en aus der Erhöhung der Mehr-
wertsteuer für eine weitere steuerliche Entlastung des Mittelstandes 
and eine breite Vermögensbildung verwandt werden.
Die M ehreinnahmen des Bundes aus der Erhöhung der Mehrwert-
steuer ab 1. Juli 1983 werden damit in demselben Gesetz Bürgern und 
Betrieben zurückgegeben.

„ Wir wollen den Weg freigeben für die Anwendung moderner Techniken 
und die Entwicklung neuer Technologien, vor allem im Kommunikations-
wesen“
(Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. Oktober 
1982.)

Mehr Ausbildungs-
plätze

Stärkung der 
Eigenkapital-
bildung der 
Unternehmen

Förderung des
technischen
Fortschritts



Gesicherte
Energieversorgung

Kein
Protektionismus

Stabilität 
unserer Währung

D er geplante Ausbau der Kabelnetze, die Einführung neuer Dienste so-
wie die Einbeziehung der Satellitentechnik in ein modernes Kommuni-
kationsnetz werden für zusätzliche Investitionen sorgen. Doch diese 
Maßnahme hat nicht nur einen wirtschaftspolitischen Aspekt. Die Ver-
kabelung verbreitert zusätzlich das Angebot an Informationen für die 
Bürger. So ist zu erwarten, daß in Zukunft die Bürger unter mehr Fern-
sehprogrammen als bisher auswählen können. Durch die neuen Kom-
munikationstechniken werden die Wirtschaft belebt, die Wettbewerbs-
fähigkeit gesichert, die Arbeitslosigkeit gebremst und neue Zukunftsbe-
rufe geschaffen.

„Wir wollen eine kostengünstige und rationelle Energieversorgung 
sichern.“
(Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. Oktobei 
1982.)

Vorrangiger heimischer Energieträger bleibt die deutsche Steinkohle. 
Damit unser Land ein akttraktiver Standort für zukunftsorientierte 
Industrie und krisenfeste Arbeitsplätze bleibt, können wirauf Kemkraft 
nicht verzichten. Dazu ist die Entsorgungsfrage bald zu lösen.
Der deutschen Stahlindustrie werden wir bei ihrer schwierigen Anpas-
sung beistehen, die auch eine Verringerung ihrer Kapazitäten ein-
schließen muß.

„ Wir treten für freien internationalen Handels-, Zahlungs- und Kapital-
verkehr ein, für die Stärkung des A llgemeinen Zoll- und Handelsabkom-
mens. Wir lehnen jede Art von Protektionismus ab.
Der bevorstehenden GATT-Ministerratstagung messen wir gerade in die-
ser Zeit weltwirtschaftlicher Krisen besondere Bedeutung zu.“ 
(Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. Oktober 
1982.)

„Wir bleiben bei einer auf Inflationsbekämpfung ausgerichteten Geld- 
und Währungspolitik. Wir halten an der Unabhängigkeit der Bundes-
bank fest.
Die Deutsche Bundesbank ist ein Garant der Stabilität unserer Währung; 
wir haben der Bundesbank viel zu verdanken. Wachstums- und Beschäfti-
gungsprobleme können nicht mit einer Geldpolitik der leichten Hand 
gelöst werden. Durch unsere Finanzpolitik werden wir die Bundesbank 
unterstützen, Bedingungen für eine weitere Senkung der Zinsen zu schaf-
fen .“
(Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. Oktober 
1982.)

Der solide und sparsame Haushalt, den die neue Bundesregierung vor-
gelegt hat, hat Zinssenkungen ermöglicht und damit neue Wachstums-
kräfte freigesetzt. D er Zentralbankrat der Deutschen Bundesbank 
konnte die Zinsen senken. Mit seiner Entscheidung anerkennt der ober-
ste Währungshüter, daß der neue Bundeshaushalt solide ist und daß die 
Regierung der Mitte ihren Sparwillen unter Beweis gestellt hat. 1% weni-
ger Zinsen bringt dem Bürger und der Wirtschaft rund 7 Milliarden 
Mark. Mit dieser Zinssenkung wird es privaten Investoren leichter, neue 
Arbeitsplätze zu schaffen; mehr Bauwillige können sich nun wieder ein 
Eigenheim leisten.

„Wir haben ein haushaltspolitisches Dringlichkeitsprogramm beschlos-
sen, das die zerrütteten Bundesfinanzen neu ordnen soll. Dabei wollen 
vir vorrangig die öffentliche Neuverschuldung durch eine strenge Haus-

haltsdisziplin wieder unter Kontrolle bringen.
Unser Ziel heißt: Über geordnete Finanzen zurück zu einem geordneten 
Staat.“
(Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. Oktober 
1982.)

In nur zweieinhalb Wochen hat die Regierung Helmut Kohl einen 
neuen, ehrlichen Haushaltsentwurf für 1983 vorgelegt und damit die 
Weichen richtig gestellt:
Die Regierung Helmut Kohl hat das Haushaltsdefizit gesenkt.
Der Haushaltsentwurf der alten SPD-Regierung wies eine Neuver-
schuldung von 28,4 Milliarden Mark aus. Der Kassensturz von Bundes-
finanzminister Gerhard Stoltenberg zeigte aber, daß die SPD uns in 
Wirklichkeit ein Defizit von rund 55 Milliarden Mark hinterlassen hat. 
Die neue Bundesregierung hat mit ihrem Haushalt für 1983 in nur 
zweieinhalb Wochen das Defizit von 55 Milliarden auf 41,5 Milliarden 
Mark gesenkt, sie hat also Einsparungen in Höhe von 13,5 Milliarden 
Mark verwirklicht.

Die neue Regierung hat diese Einsparungen und die dazu notwendigen 
Belastungen gerecht und ausgewogen verteilt.

Die von Bundesarbeitsminister Norbert Blüm vorgeschlagene Atem-
pause in der Sozialpolitik soll dazu beitragen, den Sozialstaat in seiner 
Substanz zu retten. Gerade in Zeiten knapper Kassen muß sich soziale 
Gerechtigkeit bewähren. Die Verschiebung der Rentenanpassung und 
die Begrenzung der Besoldungserhöhung der Beamten sollen die Fun-
damente des Sozialstaates sichern. Wir hoffen, daß auch andere diesem 
Beispiel folgen. Wer aus der gemeinsamen Solidarität aussteigt, handelt 
unsozial.
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Wir haben von den höheren Einkommen eine obligatorische Investi-
tionshilfe gefordert, die wir für den Wohnungsbau verwenden werden. 
Das Sparprogramm der Regierung der Mitte ist das erste Programm 
einer Bundesregierung, das alle Bevölkerungskreise beim Sparen mit 
heranzieht. Die Besserverdienenden (Ledige mit m ehr als 50.000 DM, 
Verheiratete mit mehr als 100.000 DM steuerpflichtigem Einkommen) 
müssen mit einer Investitionsanleihe zur Belebung der Wirtschaft bei-
tragen. Selbst wenn diese Anleihe später zurückgezahlt wird, bedeutet 
dies für einen Ledigen m it einem Einkommen von 120.000 DM eine 
monatliche Belastung von 206 DM. Hinzu kommt ein Zinsverlust von 
rund 1.500 Mark in der gesamten Laufzeit, wenn man einen Zins von nur 
7% zugrunde legt.

Zu einer solchen Maßnahme des sozialen A usgleichs war die SPD nicht in 
der Lage.

Wir haben auch beim Kindergeld Einkommensgrenzen eingeführt, weil 
wir der Meinung sind, daß Bürgern mit höherem Einkommen eher ein 
Verzicht zuzumuten ist als Bürgern mit niedrigerem Einkommen. Mit 
unserem Verständnis von Sozialpolitik verträgt es sich nicht, soziale Lei-
stungen mit der Gießkanne zu verteilen und mit der Heckenschere zu 
kürzen, und so Arme und Reiche gleichermaßen zu treffen.

Deshalb haben wir nicht -  wie die SPD -  das Kindergeld pauschal ge-
kürzt, sondern auch hier die Kürzungen an Einkommensgrenzen gebun-
den. So werden die vorgesehenen Kindergeldkürzungen für das zweite 
und jedes weitere Kind nur Eltern mit sehr hohem Einkommen treffen. 
Dies entspricht der sozialen Gerechtigkeit. Ein verheirateter Arbeitneh-
mer mit zwei Kindern wird nur dann mit weniger Kindergeld rechnen 
müssen, wenn sein Brutto-Jahreseinkommen mehr als ca. 62.000 Mark 
beträgt; mit drei Kindern, wenn sein Brutto-Jahreseinkommen mehrals 
ca. 73.000 Mark beträgt und mit vier Kindern bei m ehr als ca. 84.000 
Mark.
Das bedeutet, die meisten Arbeitnehmer sind von der Kindergeldkür-
zung gar nicht betroffen: kein Arbeiter, kein Facharbeiter, kein mittlerer 
Angestellter im Öffentlichen Dienst. Beispielsweise verdiente ein 
Arbeiter in der Industrie im Jahr 1981 durchschnittlich 33.454 Mark 
brutto, ein Angestellter durchschnittlich 42.707 Mark.
Wir sind aus Gründen sozialer Gerechtigkeit einen anderen Weg als die 
SPD gegangen, die das Kindergeld pauschal gekürzt hat. Diese pau-
schale Kürzung -  das sind bei einer 3-Kinder-Familiejährlich480 Mark -  
traf alle gleichermaßen, die Witwe mit einer kleinen Rente und den 
Arbeiter mit niedrigem Einkommen ebenso wie den gut verdienenden 
Generaldirektor.

M it dieser unsozialen Politik der SPD haben wir Schluß gemacht.

Das Arbeitslosengeld wird nicht gekürzt. Aber wer in seinem Leben län-
ger gearbeitet und mehr Beiträge gezahlt hat, der soll auch länger 
Arbeitslosengeld bekommen als einer, der kürzer gearbeitet und weni-
ger Beiträge gezahlt hat.

Die Regierung Helmut Kohl sichert die Rentenerhöhung.

Die Rentner erhalten 1983 die versprochene Erhöhung der Renten um 
5,6%. Darauf kann sich jeder Rentner verlassen: seine Rente wird nicht 
gekürzt, im Gegenteil: ab 1. Juli 1983 erhält er mehr Rente. Um die Ren- 

n dauerhaft zu sichern, mußten wir allerdings die fällige Rentenanpas-
sung um ein halbes Jahr hinausschieben. Dies ist immernoch besser, als 
wenn eines Tages ein bankrotter SPD-Staat die Renten nicht mehr hätte 
bezahlen können.

Die Regierung Helmut Kohl stärkt die Familie.

Um die Familie stärker zu entlasten und materiell zu fördern, muß der 
Familienlastenausgleich verbessert werden. Deshalb werden wir das 
Steuerrecht familienfreundlicher gestalten. Bei der Einkommensteuer 
wird wieder ein Kinderfreibetrag in Höhe von 432 DM je Kind einge-
führt. Er wird in ein Familiensplitting einmünden, das wir ab 1. Januar 
1984 einführen werden. Wer Kinder hat, zahlt in Zukunft weniger 
Steuern als deijenige, der keine Kinder hat. Diese Steuervorteile werden 
auch Alleinstehenden mit Kindern zugute kommen. Steuergerechtig-
keit darf nicht vor Familien mit Kindern haltmachen.
Wir wollen die Gleichberechtigung der Frau voranbringen,
-  indem wir die Tätigkeit der Hausfrau und M utter anerkennen und auf-
werten. Deshalb wird die Bundesregierung die eigenständige soziale 
Sicherung der Frau verbessern und so bald wie möglich Erziehungsjahre
i der Rentenversicherung einführen;

- indem wir durch Teilzeitarbeitsplätze, Arbeitsplatzteilung (Job- 
Sharing), flexiblere Arbeitszeiten für Frauen und M änner die Möglich-
keiten verbessern, Beruf und Familie miteinander zu verbinden.

Die Regierung Helmut Kohl sichert eine gerechte A usbildungsförderung.

Die Ausbildungsforderung muß auf eine solide Basis gestellt werden 
und denjenigen zugute kommen, die darauf angewiesen sind.
Jeder, der BAföG wirklich braucht, wird es auch in Zukunft be-
kommen.

Verwirklichung des 
Leistungsprinzips 
und der Beitrags-
gerechtigkeit

1983:
Erhöhung der 
Renten um 5,6%

Verbesserung des 
Familienlasten- 
ausgleichs

Erziehungsjahre in 
der Renten-
versicherung

Schüler-BAföG



Studenten-BAföG

-  Der Schüler, der aufgrund seiner Ausbildung nicht zu Hause wohnen 
kann, wird weiterhin voll gefördert. Das gilt auch für den Schüler des 
Zweiten Bildungsweges.
-  Wir verhindern Härtefälle. Jeder Schüler, der bereits gefordert wird -  
und dessen Familie sich auf diese Leistungen eingestellt hat -  wird bis 
zum Abschluß weiter gefördert. Auch künftig wird es keine Härten 
geben. Die Bundesregierung wird mit den Ländern über die Einführung 
einer Ausbildungsförderung für Schüler von Eltern mit geringem Ein-
kommen verhandeln.
-  Der Student wird künftig mit einem Darlehen bis zu 720 DM im Monat 
gefördert. Ab dem sechsten Jahre nach dem Studium wird dieses Dar-
lehen dann -  einkommensabhängig -  innerhalb von 20 Jahren zurück-
gezahlt. Auch hier verwirklichen wir soziale Gerechtigkeit: Wenn 
jemand arbeitslos ist oder wenig verdient, zahlt er nichts zurück.
Es wird keinen Kahlschlag geben. Wir werden die Studentenforderung 
gerechter gestalten. Bisher haben Arbeitnehmer mit ihren Steuern für 
den angehenden Akademiker den Studienplatz kostenlos finanziert. 
Das halten wir für ungerecht.
Wer als Akademiker viel Geld verdient, weil er eine teure Ausbildung 
hatte, soll auch einen eigenen Beitrag für seine Ausbildung leisten. Eine 
Akademikerausbildung zum Nulltarif kann nicht verantwortet werden. 
Die Sofortmaßnahmen der Bundesregierung tragen dazu bei, einen Teil 
der finanziellen Erblast der alten Bundesregierung abzutragen und 
gleichzeitig entscheidende Signale für einen wirtschaftlichen Wieder-
aufschwung und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu setzen.

Das Maßnahmenbündel ist sozial ausgewogen: Die notwendigen Opfer 
werden allen Bevölkerungsschichten abverlangt. Die Besserverdienenden 
und Leistungsfähigeren werden stärker betroffen als die sozial Schwa-
chen.

So werden nur die Bezieher hoher Einkommen zur Investitionshilfe- 
anleihe herangezogen, die Kürzung des Kindergeldes wird auf höhere 
Einkommen begrenzt. Auch die M ehrwertsteuererhöhung trifft di 
Gutverdienenden stärker als Durchschnittsverdiener und sozial Schwä-
chere (Rentnerhaushalt 6 DM pro Monat, Durchschnittsverdiener 15 
DM pro Monat, Höherverdiener 23 DM pro Monat).
Mit den Einsparungen bei Ausgabengesetzen und Bundesausgaben 
wird ein erster Schritt zur Gesundung der Staatsfinanzen getan. Die 
Bundesregierung wird nach der Bundestagswahl im März kommenden 
Jahres den eingeschlagenen Weg entschlossen weiterverfolgen mit dem 
Ziel, das strukturelle Defizit im Bundeshaushalt im Laufe der nächsten 
Legislaturperiode möglichst zu beseitigen. Gleichzeitig werden die 
Staatsausgaben und das Steuerrecht zur Förderung der Investitionen 
und der Investitions- und Leistungsfähigkeit weiter umgestaltet.

2. Grundlagen und Perspektiven unserer Politik
Ziele unserer Wirtschaftspolitik sind Vollbeschäftigung, Geldwertstabi-
lität, stetiges Wachstum, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und die 
Sicherung der ökologischen Zukunft unseres Gemeinwesens. Wir wol-
len eine Politik der Förderung der Wachstumsgrundlagen unserer Wirt-
schaft und Gesellschaft verwirklichen. Wo allerdings Wachstum zu einer 
unvertretbaren Beeinträchtigung der natürlichen Umwelt führt, muß 
notfalls auf solches Wachstum und damit verbundene Einkommens-, 
mehrung verzichtet werden.
Heute stellt sich uns die Aufgabe, die Soziale Marktwirtschaft unter ver-
änderten Bedingungen zu erneuern. Schon die geistigen Wegbereiter 
der Sozialen Marktwirtschaft haben gefordert, daß in einer „Zweiten 
Phase“ unsere Wirtschaftsordnung über die Befriedigung materieller 

iteressen hinaus zu einer integrierten wirtschaftlichen und ethischen 
gesellschaftspolitischen Konzeption werden müsse. Wir erkennen da-
bei, daß die geistig-ethischen Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft, 
vor allem die Prinzipien von Solidarität und Subsidiarität, in der Ver-
gangenheit nicht immer verständlich genug gemacht und konsequent 
angewandt worden sind. Freiheit und soziale Gerecntigkeit können 
nicht durch eine wachsende Staatsquote und eine immer höhere Staats-
verschuldung, sondern nur durch praktizierte Solidarität und Subsidiari-
tät dauerhaft verwirklicht werden.

Solidarität hedeutet Verpflichtung gegenüber den Leistungen der älte-
ren Generation. Sie verlangt Bereitschaft, die eigene Leistung auch als 
Dienst an der Gemeinschaft und als Vorsorge für folgende Genera-
tionen zu begreifen. Ansprüche und materielle Besitzstände finden dort 
ihre Grenzen, wo sie zu einer Verminderung der Lebenschancen ande-
rer oder zu einer unvertretbaren Belastung kommender Generationen 
führen. Dies gilt für die ökonomischen und ökologischen Grundlagen 
unseres Zusammenlebens gleichermaßen. Die Verwirklichung der 
Sozialen Marktwirtschaft ist auf Partnerschaft angewiesen. Diese Part-
nerschaft bedeutet nicht allein Partnerschaft von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern, von Produzenten und Konsumenten. Zu den Gestal- 
fungsmerkmalen der Sozialen Marktwirtschaft gehört auch die partner- 

.haft von Mann und Frau, von Arbeitswelt und Familie.

Nach dem Grundsatz der Subsidiarität treten wir dafür ein, daß der Staat 
nicht regeln soll, was der einzelne oder die freien gesellschaftlichen 
Gruppen aus eigenen Kräften leisten können. Mitmenschlichkeit und 
Hilfe zur Selbsthilfe dürfen nicht reglementiert, sie müssen gefördert 
werden. Vereine, offene Hilfen und demokratische bürgerschaftliche 
Aktionen finden unsere nachhaltige Unterstützung. Staatliche soziale 
Leistungen dürfen nicht dazu mißbraucht werden, um Abhängigkeits-
verhältnisse zu begründen.

In einer Welt, in der weithin Knappheit und Not herrschen, ist Sparsam-
keit und Effektivität auch eine moralische Forderung an Wirtschaft und



Gesellschaft. Alle Vergleiche zeigen, daß die Soziale Marktwirtschaft 
eine Ordnung ist, in der menschliche Arbeit, Energie und Material am 
wirkungsvollsten eingesetzt und zugleich mehr G üter und Leistungen 
produziert werden als in anderen Wirtschaftssystemen.

Durch Wettbewerb werden die Produzenten gezwungen, ständig nach 
besseren Produkten und sparsameren Produktionsweisen zu suchen. 
Die Soziale Marktwirtschaft ist daher eine Ordnung der Innovation, der 
Flexibilität und des Fortschritts.
Die Soziale Marktwirtschaft ist Ausdruck unseres Menschenbildes, der 
Idee der verantworteten Freiheit und der Solidarität. Zu ihren geistigen 
Grundlagen gehören Leistung und soziale Gerechtigkeit, Wettbewerb 
und persönliches und sozialverpflichtetes Eigentum, Eigenverantwor-
tung und soziale Sicherung, Tarifautonomie und soziale Partnerschaft, 
Dezentralisierung und Selbstverantwortung, Autonomie der Unte 
nehmen und Mitbestimmung der Arbeitnehmer. Diese Grundlagen 
sind im letzten Jahrzehnt schwer gefährdet worden. In ihrem Zusam-
menhang stellen sie aber die unabdingbare Voraussetzung dafür dar, 
daß junge Menschen auch in Zukunft Arbeit finden, daß ihre Bildung 
und Ausbildung finanzierbar bleibt und daß sie sich auch in Zukunft auf 
einen leistungsfähigen Staat verlassen können.

Vorrang in der Wirtschaftspolitik muß die Förderung der Leistungs-
bereitschaft aller arbeitenden Bürger und der Investitionsfähigkeit aller 
Unternehm ungen haben. U nternehm er und Arbeitnehmer müssen 
sich wieder auf die Stetigkeit staatlichen Handelns, vor allem in der 
Steuer- und Abgabenpolitik, verlassen und dadurch wieder Vertrauen in 
die wirtschaftliche Zukunft erwerben können.
Wir fordern die Verminderung der leistungshemmenden Steuer- und 
Abgabenbelastung, ein Abbremsen des Schuldenzuwachses und eine 
Rückführung der Staatsquote. Unser Ziel ist es, eine Gesundung der 
Staatsfinanzen über die Ausgabenseite zu erreichen.
Bei der Verwirklichung von Sparmaßnahmen muß besonders darauf 
geachtet werden, daß die großen Organisationen, die über die entspre-
chenden Droh- und Störpotentiale verfügen, sich nicht zu Lasten der 
Nichtorganisierten oder der M inderheiten durchsetzen. Soziale Ver 
teilungskonflikte dürfen nicht nach dem Gesetz des Dschungels, d. L 
nach dem Recht des Stärkeren, entschieden werden. Es ist heute beson-
ders notwendig, daß die CDU sich als Anwalt derer versteht, die ohne 
eine mächtige Lobby sind.
Der Arbeitsmarkt steht in den 80er Jahren vor besonderen Belastungen. 
Wir finden uns mit der Arbeitslosigkeit nicht ab, weder mit der Arbeits-
losigkeit der M änner noch mit der überproportionalen Arbeitslosigkeit 
der Frauen und schon gar nicht mit der Arbeitslosigkeit der jungen M en-
schen. Eine Gesellschaft, in der Millionen-Arbeitslosigkeit herrscht, ist 
weder gerecht noch in der Lage, den sozialen Frieden zu sichern. Ohne 
Arbeit für alle werden alle sozialen Sicherungen bodenlos. Ohne Arbeit

bleiben Humanisierung der Arbeitswelt, Mitbestimmung und Mit-
eigentum auf der Strecke.
Auch in Zukunft wird das wirtschaftliche Wachstum im Kampf um die 
Vollbeschäftigung seine Bedeutung behalten, die soziale Absicherung 
unverzichtbar sein. Unsere Antwort ist nicht Pessimismus und Resigna-
tion. Es gibt genug neue Aufgaben, für die sich zu arbeiten lohnt- Besei-
tigung von Hunger und Elend in der Dritten Welt, Umweltschutz und 
Rohstoffversorgung, Sicherung und Einsparung von Energie sowie 
soziale Dienste, auch außerhalb des herkömmlichen Arbeitsmarktes, 
erfordern von uns verstärkte Anstrengungen. Das Ergebnis werden das 
no ige und akzeptierte Wachstum und die Arbeitsplätze sein, die wir für 
die Zukunft brauchen.
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