
Nach 13 Jahren der SPD zahlen wir alle die Zeche.

Massenarbeitslosigkeit und 
FiimenzusaininenbrüGhe. 
Weil die SPD nichts 
von der Wirtschaft versteht.

^^rfSPD-Regierung -  Zahl der F irm en-  
zu sa m m en b rü ch e v e r v ie r fa c h t . Ais die
CDU die Regierungsverantwortung hatte, gab es Wirtschafts
aufschwung, neue Betriebe und neue Arbeitsplätze.
13 Jahre SPD-Regierung haben ca. 100.000 Betriebe in den 
Zusammenbruch getrieben. Allein in diesem Jahr werden es 
über 15.000 sein. Der Preis: Hunderttausende von Arbeits
plätzen und selbständige Existenzen gingen verloren. Für die 
betroffenen Menschen bedeutet das nicht nur ein wirtschaft
liches, sondern auch ein schweres menschliches Schicksal.

mT.SVT) ü b erfo rd ert d ie B e la s tb a r k e it  
d er W irtsch a ft. Die SPD hat die Belastbarkeit der 
Wirtschaft zuerst erprobt und dann überfordert. Durch immer 
neue Steuern und Abgaben, durch wachsende Bürokratisie
rungsflut.

Xl. B ü ro k ra tis ieru n g sflu t g e fä h rd et  
k le in e  B etr ieb e . Die Bürokratiekosten (das sind 
Kosten für staatlich verordnete Verwaltungsarbeiten) liegen 
in kleinen Betrieben heute vielfach bei 3,5% des Umsatzes 
und mehr. Sie sind damit oft höher als die Erträge, die für 
neue Arbeitsplätze investiert werden können.
Kleine und mittlere Betriebe sind mit der ansteigenden Büro
kratie überlastet. Deswegen wird die CDU alfes tun, damit die 
Bürokratisierungsflut nicht weiter ansteigt. Was man wissen 
muß: Von vier Arbeitsplätzen sind drei in kleinen und 
mittleren Betrieben.

4. L inke Id eo lo g ie  b lo ck ier t Z ukunfts- 
T ech n olog ien . Die SPD baute aus ideologischen 
Gründen Investitionshemmnisse auf: im Energie- und Woh
nungsbaubereich, in der Kommunikationstechnik. Sie hat 
Zukunftsentwicklungen blockiert, die der deutschen Wirt
schaft Aufträge gebracht und Tausende von Arbeitsplätzen 
gesichert hätten.
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L inke Id eo logen  v e r te u fe ln  die 
M a rk tw ir tsch a ft . Große Gruppen in der SPD wol
len mehr Staat und Bürokratie statt unternehmerischer Initia
tive. Aber nur gesunde Unternehmen schaffen Arbeitsplätze. 
Das wollen die Linken in der SPD nicht einsehen.
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Die Regierung Helmut Kohl hat die Weichen 
richtig gestellt. Auf der Grundlage der Sozialen 

M arktwirtschaft fördert sie die Investitionskraft 
der Betriebe und die Entwicklung neuer Technologien. 

Nur so kann die Arbeitslosigkeit wirksam  
bekämpft, können neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Mit uns aus der Krise

CDUII
An die CDU Bundesgeschäftsstelle 
Konrad-Adenauer-Haus 5300 Bonn

CH Bitte senden Sie mir die Broschüre 
zum Thema »Arbeitsplätze schaffen«

Straße _


