
U n s e r e  M e i n u n g

Arbeitsplätze
Die Sieben-Punkte-Offensive 

der Union
Arbeitslosigkeit ist in der 
Bundesrepublik Deutsch-
land zum Dauerproblem 
der Wirtschafts- und Ge-
sellschaftspolitik gewor-
den. Das Versprechen 
der SPD: „Niemand wird 
um den Arbeitsplatz 
fürchten müssen“ hat 
sich als hohl erwiesen. 
Konjunktur- und be-
schäftigungspolitisches 
Strohfeuer von SPD/FDP 
haben Milliarden geko-
stet, aber die Vollbe-
schäftigung verfehlt. Der 
unaufhörliche Streit in-
nerhalb der Regierung 
um die richtige Wirt-
schafts- und Finanzpolitik 
sowie das ständige 
Gerede über neue Steu-
ererhöhungen haben die 
Wirtschaft verunsichert. 
Unternehmen haben 
heute keinen Mut mehr, 
neue Fabriken zu bauen 
oder neue Maschinen an-
zuschaffen, weil niemand 
weiß, wohin der poli-
tische Weg führt. Mit 
ihrer Politik hat die SPD/ 
FDP die hohe Staatsver-
schuldung als auch die 
Investitionslücke ver-
schuldet. Aber ohne neue 
Investitionen kann es 
auch keine Arbeitsplätze 
geben. Die SPD hat end-
gültig ihren Anspruch ver-

wirkt, Partei der Arbeit-
nehmer zu sein.

Das verschärft die 
Probleme:
Bis zum Jahr 1985 wer-
den auf Grund der Bevöl-
kerungsentwicklung und 
des unzureichenden 
Wirtschaftswachstums 
die Aussichten für den Ar-
beitsmarkt noch ungün-
stiger sein als bisher. Ex-
perten gehen davon aus, 
daß bis Mitte der 80er 
Jahre 2,8 bis 3 Millionen 
Arbeitsplätze geschaffen 
werden müssen:
-  für rund 1,8 Millionen 

Menschen, die schon 
im Jahre 1982 ohne 
Arbeit sind;

-  für rund 600.000 junge 
Menschen, die 1983 
bis 1985 zusätzlich auf 
den Arbeitsmarkt drän-
gen werden;

-  für rund 300.000 bis 
600.000 Beschäftigte, 
die auf Grund eines zu 
geringen Wachstums 
ihren Arbeitsplatz zu 
verlieren drohen.
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Das will die CDU/CSU
Zur Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit hat die 
Union eine Sieben- 
Punkte-Offensive vor-
gelegt:

1. Den Haushalt in Ord-
nung bringen. Runter mit 
der Staatsverschuldung, 
dann sinken auch die 
Zinsen.

2. Mehr private und öf-
fentliche Investitionen.
Sie sind der Schlüssel für 
neue Arbeitsplätze. Für 
unsere Unternehmen ist 
deshalb wichtig: weniger 
Kosten, weniger Bürokra-
tie, weniger Steuern und 
mehr Kapital. Der Staat 
muß den Investitionen 
Vorrang geben, die Ar-
beitsplätze schaffen, z. B. 
Wohnungsbau, Ausbau 
der Verkehrswege, Um-
weltschutzmaßnahmen.

3 . Wer sich selbständig 
macht, schafft Arbeits-
plätze — wir helfen ihm. 
Dazu zählen Hilfen zur 
Aufbringung des notwen-
digen Risikokapitals und 
Sofortabschreibungen 
sowie Ansparmodelle zur 
Existenzgründung ent-
sprechend dem Bauspar- 
modell.

4 . Mehr Wohnungen 
bauen. Bauen schafft Ar-
beitsplätze, auch in 
vielen anderen Berei-

chen. Das wohnungsbau-
politische Programm und 
drei Gesetzesinitiativen 
der CDU/CSU vom Mai 
1981 kurbeln die Bau-
wirtschaft an.

5 . Den technischen Fort-
schritt fördern. Hier liegt 
mehr Geld auf Abruf, als 
der Staat je aufbringen 
kann. Unser Programm: 
Bau von Kohle- und Kern-
kraftwerken, Weiterent-
wicklung umweltfreundli-
cher Energietechniken, 
Aufhebung des Verkabe-
lungsstopps.

6. Alle müssen mitma-
chen — auch Arbeitgeber 
und Gewerkschaften. Wir 
appellieren an die Tarif-
partner: lieber jetzt etwas 
weniger Lohn und dafür 
sichere Arbeitsplätze. 
Unser Vorschlag: Sorgt 
bei den Tarifverhandlun-
gen dafür, daß die Arbeit-
nehmer am Kapital ihrer 
Betriebe beteiligt werden.

7 . Neue Ideen öffnen den 
Arbeitsmarkt: Arbeits-
platzteilung (job-sharing), 
Teilzeitarbeitsplätze. Wir 
werden prüfen, wie eine 
Verkürzung der Lebens-
arbeitszeit ohne zusätz-
liche Belastungen der 
Beitragszahler und Ren-
tenversicherung durch 
die Tarifparteien als An-
gebot an ältere Arbeit-
nehmer vereinbart wer-
den kann.
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