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Die erfolgreiche Wirtschafts-, Finanz- und 
Beschäftigungspolitik der Regierung Helmut Kohl

Günstige Bilanz — gute Perspektiven

Die Wahl Helmut Kohls zum Bundeskanzler im Oktober 1982 war der 
Anfang einer neuen Politik, die am 6. März 1983 bei der Bundestagswahl 
eindrucksvoll bestätigt worden ist. Die CDU-geführte Bundesregierung 
hat damals ein schweres Erbe übernommen. 13 Jahre verfehlte SPD-Poli- 
tik hatten unser Land in die tiefste wirtschaftliche, finanzielle und soziale 
Krise seiner Geschichte gestürzt:

— die W irtschaft befand sich auf Talfahrt, 

die Staatsfinanzen waren zerrüttet,

— die Zahl der Arbeitslosen stieg dramatisch,

— die Inflation stieg an.

Übersicht 1:

SPD-Schlußbilanz — CDU-Erfolgsbilanz

Jahr 1981 1982 1985 1986**)

Veränderung des 
Bruttosozialprodukts 
gegenüber dem Vorjahr 
(in Prozent)

-  0,2 -  0,1 + 2,5 + 3,0

Veränderung der Zahl 
der Erwerbstätigen -184.000 -435.000 + 180.000 + 300.000
Zunahm e/Abnahm e der 
A "’'eitslosigkei t 
(l rozent)

+ 43,0 + 44,1 + 1,6 — 6,5

Neuverschuldung
des Bundes
(in Milliarden Mark)

37,4 37,2*) 22,4 23,7

Inflationsrate aller 
privaten Haushalte 
(in Prozent)

6,3 5,3 2,2 1,0

*) Für 1983 hatte die SPD ein Defizit von 55 M rd DM geplant.
**) Geschätzt
(Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesanstalt für Arbeit)

Die Erblast 
der SPD
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In seiner Regierungserklärung am 4. Mai 1983 hat Bundeskanzler Helmut
Kohl versichert:

„Vier Schwerpunkte werden in dieser Legislaturperiode die Arbeit der 
Bundesregierung zur Überwindung der W irtschaftskrise bestimmen:

— Abbau der Arbeitslosigkeit,

— Wiedergewinnung eines angemessenen Wachstums,

— weitere Sanierung der öffentlichen Finanzen und

— Sicherung der Renten.“

Heute können wir eine Erfolgsbilanz vorweisen. Die Bürger der Bundes-
republik Deutschland blicken aufgrund der erfolgreichen Wirtschafts-, 
Finanz- und Beschäftigungspolitik der Regierung Helmut Kohl wieder^^- 
versichtlich in die Zukunft: W o es unter der SPD Rückschritte gab, 0  
es heute wieder Fortschritte.

— Unter der SPD-Regierung war das reale Bruttosozialprodukt — also 
die Gesamtleistung unserer Volkswirtschaft — in den Jahren 1981 und
1982 geschrumpft. Die Regierung Helmut Kohl hat diese wirtschaftli-
che Talfahrt gestoppt und einen soliden W irtschaftsaufschwung einge-
leitet. Heute schreiben wir wieder schwarze Zahlen. 1985 betrug die 
Wachstumsrate 2,5 Prozent. 1986 wird sie nach allen vorliegenden 
Schätzungen auf rd. drei Prozent ansteigen.

— 1982, unter der SPD-Regierung, drückte uns eine Inflationsrate von
5,3 Prozent. Lohn- und Rentenerhöhungen wurden durch die Infla-
tion aufgezehrt. Heute haben wir wieder Preisstabilität. 1985 betrug 
der Preisanstieg nur noch 2,2 Prozent, 1986 wird es rund 1,0 Prozent 
sein. Das bedeutet deutlich mehr Kaufkraft für Arbeitnehmer und 
Rentner.

— 1982, unter der SPD-Regierung, drohte die Neuverschuldung des Bun-
des auf 55 Milliarden Mark anzusteigen. Wir bringen die Staatsfinan-
zen wieder in Ordnung. 1985 betrug die Neuverschuldung 22,4 Milliar-
den M ark.

— 1982, unter der SPD, stieg die Arbeitslosigkeit um 44,1 P ro A * . 
Gleichzeitig ging die Zahl der Erwerbstätigen um 435.000 zu rück^R e 
CDU-geführte Bundesregierung hat den Anstieg der Arbeitslosigkeit 
gestoppt und dafür gesorgt, daß die Arbeitsplätze sicherer wurden und 
neue geschaffen werden konnten. Allein 1985 hat die Zahl der Er-
werbstätigen um rd. 180.000 zugenommen; 1986 wird sie noch einmal 
um rd. 300.000 steigen.

Für diese günstige Entwicklung hat die Bundesregierung mit ihrem umfas-
senden und klaren Konzept zur Wiedergewinnung von Wachstum und 
Stabilität die entscheidenden Voraussetzungen geschaffen. Grundlage da-
für war die Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft durch Verbesserung 
der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

„Alle geschichtlichen Erfahrungen dieses Jahrhunderts lehren: Eine W irt-
schaftsordnung ist umso erfolgreicher, je mehr sich der Staat zurückhält 
und dem Einzelnen seine Freiheit läßt. Die Soziale M arktwirtschaft ist wie 
keine andere Ordnung geeignet, Gleichheit der Chancen, Eigentum, 
Wohlstand und sozialen Fortschritt zu verwirklichen. Wir wollen nicht 
mehr Staat, sondern weniger; wir wollen nicht weniger, sondern mehr 
persönliche Freiheit. Die Soziale Marktwirtschaft ist nicht nur die erfolg-
reichste W irtschaftsform, sie ist auch dem Menschen gemäß: Sie fordert 
den Bürger, aber sie verfügt nicht über ihn. Wir machen Schluß damit, die 
Belastbarkeit der W irtschaft zu erproben.“
(Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 4. Mai 1983)

Die Bundesregierung hat seit Herbst 1982 Schritt für Schritt die gesamt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für mehr Wachstumsdynamik und 

■hr Beschäftigung grundlegend verbessert. Ihre W irtschaftspolitik ist 
auf Klarheit, Verläßlichkeit und Kontinuität angelegt. Diese Politik hat 
bei Bürgern und W irtschaft Zustimmung gefunden. Das Vertrauen auf 
persönliche Entscheidungsfreiheit und Verantwortung, auf einen wirksa-
men Wettbewerb mit freier Preisbildung zur Steuerung von Angebot und 
Nachfrage, auf Tarifautonom ie sowie auf die Anerkennung von 
Leistung, schöpferischer Fähigkeit und wirtschaftlichem Erfolg zahlt sich 
aus.

Die Bundesrepublik Deutschland steht mit ihrem hohen Maß an wirt-
schaftlicher Leistung und sozialer Sicherheit international wieder in der 
Spitzengruppe. Besonders wichtig ist es, daß die Zahl der Beschäftigten 
wieder spürbar zunimmt; denn die Verbesserung der Beschäftigungslage 
und der Abbau der Arbeitslosigkeit sind die wirtschaftspolitischen H aupt-
aufgaben.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung hat in seinem Jahresgutachten 1985/86 den erfolgreichen 
wirtschafts- und finanzpolitischen Kurs der Regierung Helmut Kohl be-
stätigt:

„In der Bundesrepublik Deutschland sind die Auftriebskräfte stärker ge-
worden. Die Voraussetzungen für mehr Beschäftigung und mehr Wachs-

i sind besser als anderswo in Europa__ Die Verfassung, in der sich die
deutsche W irtschaft befindet, läßt erwarten, daß 1986 wieder ein gutes, 
vielleicht ein noch besseres Jahr als 1985 wird. Der Aufschwung wird 
fortdauern, und mit ihm wird eine zunehmende Beschäftigung einherge-
hen. ... Anhaltende kräftige Investitionen, aufholender privater Ver-
brauch sowie eine deutliche Zunahme der Beschäftigung bei weitgehend 
stabilen Kosten und Preisen — das wird das dominierende Muster im 
Konjunkturbild des Jahres 1986 sein. ... Werden unsere Annahmen und 
Einschätzungen im Ganzen bestätigt, dann kommt die deutsche W irt-
schaft 1986 wieder einen Schritt voran. ... Wichtiger als die zahlenmäßige 
Bilanz für das Prognosejahr ist die Perspektive für die Zeit danach. Nach 
unserer Einschätzung sind in den Marktentwicklungen keine Verspannun-

Erneuerung der 
Sozialen Markt-
wirtschaft

Bessere Rahmen-
bedingungen

Expertenurteil: 
Der Kurs stimmt

Günstige
Perspektiven



Falsche Prophe-
zeiungen der SPD

SPD — Auch 
künftig falsche 
Rezepte

Weiter so CDU

gen angelegt, die dem Aufschwung ein Ende setzen könnten. Damit rückt 
die Möglichkeit, daß die deutsche Wirtschaft über das Jahr hinaus auf 
Wachstumskurs bleibt und die Beschäftigung weiter steigt, in den Bereich 
des Wahrscheinlichen.“

Übersicht 2:

Prognosen für 1986 ___________________________ _ _

reales Bruttosozialprodukt + 3 %
Beschäftigte + 300.000
verfügbare Einkommen der privaten Haushalte + 5 %
Verbraucherpreise + 1 ,0  %
Ausrüstungsinvestitionen + 6 %*

(Quelle: Sachverständigenrat, * Ifo-Institut)

Noch 1983 hatte die SPD behauptet:

„Seit die Regierung Kohl/Genscher im Amt ist, haben sich die wirtschaft-
lichen Aussichten trotz sinkender Zinsen und stabilerer Preise und Kosten 
nicht verbessert. Eher ist das Gegenteil zu befürchten. Der Aufschwung 
ist eine W ahlkampferfindung von C D U /C SU .“
(Uwe Jens MdB, SPD-Pressedienst W irtschaft, Nr. 17, 1. März 1983)

„Dieser Kanzler schafft den Aufschwung nie.“
(Rudi Walther MdB, Pressemitteilung der SPD-Bundestagsfraktion, Nr. 
320, 24. Februar 1983)
Heute wissen alle, diese Prophezeiungen der SPD waren falsch. Heute be-
findet sich die deutsche W irtschaft im vierten Wachstumsjahr bei stabilen 
Preisen und wachsender Beschäftigung.
Anfang der 80er Jahre wurden dagegen alle vier Ziele des Stabilitäts- und 
Wachstumsgesetzes durch die Mißwirtschaft der SPD verfehlt. Doch die 
SPD hat nichts dazugelernt: Der Nürnberger Parteitag der SPD demon-
strierte, daß sie ihre alten Fehler — kostenträchtige konjunkturbezogene 
Beschäftigungsprogramme gegen strukturell bedingte Arbeitslosigkeit, 
mehr Staat — weniger M arkt, Steuererhöhungen u.a.m . — wiederholen 
will.
Die SPD verschweigt, daß sie schon in den 70er Jahren mit ihren alten Re-
zepten gescheitert ist. Nur die erfolgreiche Politik der Erneuerung der So-
zialen M arktwirtschaft, mit der die CDU-geführte Bundesregierung den 
Aufschwung geschafft hat, wird auch das Vertrauen der Menschen in die 
Zukunft sichern.
Deshalb ist unser Motto „Weiter so , Deutschland“ . Wir wollen wirt-
schaftlichen Aufschwung auf Dauer mit steigenden Investitionen, zu-
kunftssicheren Arbeitsplätzen, stabilem Geldwert und niedrigen, investi-
tionsfreundlichen Zinsen. Dazu trägt die Rückführung der überhöhten 
Steuer- und Abgabenlast ebenso bei, wie eine Stabilisierung der Entwick-
lung der Lohnnebenkosten.

I. Erfolgreiche Wirtschaftspolitik

1. Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für die Wirtschaft

Die SPD-Regierung hatte in der W irtschaftspolitik, die gerade für jeden 
einzelnen Bürger so wichtig ist, jahrelang versagt:

— Sie hat die Wachstumsgrundlagen unserer W irtschaft gefährdet.

— Sie hat Vollbeschäftigung in Massenarbeitslosigkeit verkehrt.

— Sie hat Arbeitnehmer und Unternehmer mit immer mehr Steuern und 
Abgaben belastet.

Die Schlußbilanz der SPD-W irtschaftspolitik sah so aus: Firmenzusam-
menbrüche, Investitionslücken, unverantwortliche Staatsverschuldung 
und schrumpfende Wirtschaft. Das Ergebnis war die Vernichtung von 
Arbeitsplätzen. Die SPD wollte die W irtschaft auf ihre Belastbarkeit hin 
prüfen und die bewährte Ordnung der Sozialen M arktwirtschaft überwin-
den und durch ein sozialistisches Wirtschaftssystem ersetzen.

Die Regierung Helmut Kohl dagegen hat im Herbst 1982 sofort damit be-
gonnen, die Rahmenbedingungen für die W irtschaft zur Stärkung der In-
vestitionskraft sowie zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen zu 
verbessern:

— Die Entwicklung zu mehr Selbständigkeit hat sie durch das Programm 
zur Förderung von Existenzneugründungen unterstützt. Die seit dem 
Regierungswechsel erheblich steigende Zahl von Existenzgründungen 
beweist, daß hier offensichtlich ein erheblicher Nachholbedarf bestan-
den hat und auch noch besteht, wie die Rekordzahlen des Jahres 1985 
beweisen: 318.000 Neugründungen sind im vergangenen Jahr regi-
striert worden; damit wurde die Vorjahreszahl nochmals um 29.000 
übertroffen. Die Nachfrage nach den mit Bundesmitteln geförderten 
Programmen zur Existenzgründung bewegte sich 1985 ebenfalls auf 
dem hohen Niveau der beiden Vorjahre. 17.000 Gründungsvorhaben 
wurden durch die Vergabe langfristiger und zinsverbilligter Darlehen 
erleichtert.

— Die steuerliche Belastung der Unternehmen wurde in zwei Schritten
1983 und 1984 spürbar verringert, und zwar durch die Senkung der 
Gewerbesteuer und der betrieblichen Vermögensbesteuerung, durch 
Sonderabschreibungen für kleine und mittlere Unternehmen und auf 
Investitionen für Forschung und Entwicklung sowie durch die Ver-
doppelung des Verlustrücktrages. Zur Erleichterung der Übernahme 
gefährdeter Betriebe wurde die Möglichkeit der Bildung zeitlich befri-
steter steuerfreier Rücklagen eröffnet.

SPD-Versagen

CDU-Erfolge

Mehr Selbständig-
keit

Steuerentlastung 
für Unternehmen
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Entbürokratisie-
rung

Anstöße für die 
Bauindustrie

Das vierte 
Wachstumsjahr

— Durch das Vermögensbeteiligungsgesetz werden den Arbeitnehmern 
mehr Möglichkeiten für eine Teilhabe am Produktivvermögen der 
W irtschaft und gleichzeitig den Unternehmen Chancen für bessere 
Ausstattung mit Eigenkapital geboten.

— Mit dem Abbau und der Vereinfachung von Vorschriften im W irt-
schafts- und Baurecht sowie bei den Statistiken, aber auch durch P ri-
vatisierung von Bundesbeteiligungen an W irtschaftsunternehmen wur-
den neue Freiräume und Entfaltungsmöglichkeiten für Investitionen 
und zur Schaffung von Arbeitsplätzen eröffnet.

— Die neuen Abschreibungsbedingungen für W irtschaftsgebäude stär-
ken die Investitionskraft der Unternehmen und erleichtern den not-
wendigen Anpassungsprozeß der Bauindustrie. Für den Städtebau hat 
der Bund seine Ausgaben für die Jahre 1986 und 1987 verdreifacht 
Länder und Gemeinden wollen ihre Mittel verdoppeln. Für die Jal 
1986 und 1987 sollen in diesem gemeinsam finanzierten Programm 
insgesamt 4,6 Milliarden M ark zur Verfügung stehen.

— Die Wohnungsbaubesteuerung wird neu geregelt. Die Förderung wird 
auf das selbstgenutzte Wohneigentum konzentriert und aufgestockt. 
Zugleich wird die familienbezogene Zusatzförderung verbessert. Die 
bisherige Besteuerung des Nutzungswerts entfällt.

2. Die Wirtschaft wächst wieder

Anfang der achtziger Jahre, unter der SPD-Regierung, wurden alle vier 
Ziele des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes verfehlt: Es gab weder W irt-
schaftswachstum noch stabile Preise, weder einen hohen Beschäftigungs-
stand noch ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Heute befindet sich 
die deutsche Wirtschaft in ihrem vierten Wachstumsjahr, die Preise s: 
so stabil wie zuletzt in den sechziger Jahren. Die außenwirtschaftlu _ 
Stellung der Bundesrepublik Deutschland ist dank der gestiegenen Ex-
portkraft hervorragend, und auch die Beschäftigung nimmt seit Mitte 
1984 wieder zu.

Unter der SPD-Regierung ist das reale Bruttosozialprodukt 1981 und 
1982 um rund 14 Milliarden Mark geschrumpft. Seit dem Regierungs-
wechsel geht es mit der deutschen W irtschaft wieder bergauf. Die gesamt-
wirtschaftliche Leistung wuchs 1983 und 1984 real um rund 65 Milliarden 
Mark und lag Ende 1985 um real rund 100 Milliarden Mark über dem 
Wert von 1982. Die Wachstumsrate wird sich nach allen vorliegenden 
Voraussagen weiter erhöhen und 1986 rd. drei Prozent betragen.

Übersicht 3:
Reales Wirtschaftswachstum in Prozent
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Die Chancen für ein Andauern der positiven wirtschaftlichen Entwick-
lung sind günstig, wie auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem Jahresgutachten 1985/86 
und das Ifo-Institut in seiner Konjunkturprognose festgestellt hat. Dieser 
Aufschwung ist vor allem das Ergebnis der stetigen und verläßlichen 
Wirtschafts-, Finanz-, Sozial- und Gesellschaftspolitik, mit der die Bun-
desregierung für Investoren und Verbraucher wieder stabile Rahmenbe-
dingungen hergestellt hat.

3. Investitionen und Exporte steigen

Der Export läuft, die Investitionen steigen. Das hat wesentlich dazu beige-
tragen, daß es wirtschaftlich wieder aufwärts geht.

den siebziger Jahren sind die W achstumsraten des Bruttosozialpro-
dukts drastisch zurückgegangen. In den fünfziger und sechziger Jahren 
wuchs das Bruttosozialprodukt real um durchschnittlich 6,5 Prozent im 
Jahr, von 1971 bis 1980 dagegen nur noch um 2,7 Prozent im Jahr. 1981 
und 1982 schließlich schrumpfte das Bruttosozialprodukt sogar um ein 
Prozent. Gleichzeitig sanken die Investitionen und stieg die Arbeitslosig-
keit; denn Investitionen sind der Schlüssel für neue Arbeitsplätze.

Stiegen in den fünfziger und sechziger Jahren die realen Bruttoanlage-In- 
vestitionen um durchschnittlich 7,3 Prozent im Jahr, so waren es in den 
siebziger Jahren nur noch 1,8 Prozent. Betrachtet man nur die Ausrü-
stungsinvestitionen im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt, so ging ihr

Günstige
Aussichten

Investitionen: 
Schlüssel für neue 
Arbeitsplätze
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Anteil seit 1973 deutlich zurück. In den fünfziger und sechziger Jahren 
hatte er noch über zehn Prozent gelegen; im ersten Halbjahr 1982 erreich-
te er mit knapp acht Prozent fast den niedrigsten Stand seit Kriegsende.

1985 haben die Ausrüstungsinvestitionen einen Zuwachs von real zehn 
Prozent erreicht. Die Investitionskonjunktur wird von einer Exportkon-
junktur begleitet. Hierzu der Sachverständigenrat:

„Der Export war auch in diesem Jahr eine wichtige Stütze für den Auf-
schwung. Der Anstieg der Ausfuhr hat sich seit Jahresbeginn zwar abge-
schwächt, dank des Exportschubs zuvor waren die Lieferungen an das 
Ausland aber um 8 % höher als 1984 und haben alle zuversichtlichen Pro-
gnosen übertroffen.“ (Jahresgutachten 1985/86)

Zwar wird der Export auch 1986 mit einer Zunahme von voraussichtlich
2,5 Prozent eine Stütze der Konjunktur bleiben. Es zeigt sich aber ei' 
deutliche Schwerpunktverlagerung auf die sich erholende Binnenko.- 
junktur.

4. Die Preise sind wieder stabil

Im Herbst 1981 — unter der SPD-Regierung — lag die Inflationsrate bei
6,3 Prozent. Heute dagegen bleibt der Preisanstieg unter zwei Prozent, im 
Durchschnitt des Jahres 1986 wird eine Eins vor dem Komma stehen. Da-
mit haben wir heute die niedrigste Preissteigerung seit den sechziger Jah-
ren.

Übersicht 4:
Der Weg zur Stabilität: Preissteigerung in Prozent

1981 1982 1983 1984 1985 1986
* Schätzung
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Stabiler Geldwert stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen W irt-
schaft auf den W eltmärkten und läßt den Realwert des Geldvermögens 
der Bürger wachsen. Geldwertstabilität ist eine unerläßliche Vorausset-
zung für die erfolgreiche Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Denn Infla-
tion schafft keine Arbeitsplätze, sondern vernichtet sie.

Preisstabilität ist aber auch die beste Sozialpolitik für Arbeitnehmer, für 
Familien und Rentner. Unter der SPD-Regierung hat die Inflation jahre-
lang diejenigen begünstigt, die Immobilien und Sachwerte besitzen, be-
nachteiligt wurden dagegen diejenigen, die ihre geringen Ersparnisse nur 
auf Sparbüchern anlegen konnten.

S. Die Einkommen nehmen zu

1981 und 1982 sind die Realeinkommen der Arbeitnehmer gesunken. Sie 
haben den W ettlauf gegen die Inflation verloren, da die Preise stärker 
stiegen als ihre Löhne. 1984 und 1985 haben die Arbeitnehmer diesen 
W ettlauf erstmals seit Jahren wieder gewonnen.

Stabiler Geldwert erhöht auch die Kaufkraft von Arbeitnehmern und 
Rentnern. Die zusätzliche reale Kaufkraft, die wir durch die Preisstabili-
tät gewonnen haben, übertrifft bei weitem jedes schuldenfinanzierte 
staatliche Ausgabenprogramm. Allein der Rückgang der Preissteige-
rungsrate um einen Prozentpunkt bedeutet für die Arbeitnehmer rund 
fünf Milliarden und für die Rentner und Pensionäre rund zwei Milliarden 
Mark zusätzliche Kaufkraft im Jahr. Seit unserem Regierungsantritt ist

Übersicht 5:
Realeinkommen je beschäftigten Arbeitnehmer

C3026
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Niedrige Zinsen: 
ein Vertrauens-
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die Preissteigerungsrate um über 4 Prozentpunkte gesunken: Das ist so 
gut wie eine 4-prozentige Renten- oder Lohnerhöhung. Unter dem Strich 
bedeutet dies einen jährlichen Kaufkraftgewinn von über 20 Milliarden 
Mark für die Arbeitnehmer und von über acht Milliarden Mark für die 
Rentner.

Hatte zum Beispiel eine Familie ein Jahreseinkommen von rund 30.000 
M ark, so hat sie 1982 unter der SPD-Regierung bei 5,3 Prozent Inflation 
1.590 Mark verloren; das heißt, am Ende des Jahres waren die 30.000 nur 
noch 28.410 Mark wert. 1986 bleiben von einem gleich hohen Jahresein-
kommen 29.700 Mark übrig: Dank der geringen Preissteigerung hat diese 
Familie heute 1.290 M ark mehr zur Verfügung.

6. Zinssenkungen entlasten Bürger und Wirtschaft

Die Gesundung der öffentlichen Finanzen war eine wichtige Vorausset-
zung dafür, daß es wirtschaftlich wieder aufwärts ging. Dadurch wurde 
auch eine günstigere Zinsentwicklung erreicht. Eine Zinssenkung um zwei 
Prozentpunkte entlastet W irtschaft und Bürger um 14 bis 16 Milliarden 
Mark.

Der Zinssatz ist also ein entscheidender Preis- und Kostenfaktor für die 
W irtschaft, für die öffentliche Hand und natürlich auch für viele Bürger. 
Zugleich ist er aber auch eine Meßlatte für das Vertrauen in die Politik 
von Bundesregierung und Bundesbank. „Glückliche Deutsche!“ , schreibt 
die französische Tageszeitung „Figaro“ , „sie haben Vertrauen in die W irt-
schaft, setzen auf den Aufschwung und senken ihre Zinsen, ohne den 
Wertverfall ihrer Währung fürchten zu müssen.“

Ein Zinsabstand gegenüber dem US-Dollar und gegenüber einigen wichti-
gen W ährungen in Europa sind objektive internationale Vertrauensbewei-
se in die deutsche Wirtschafts- und Währungspolitik. Nur wer eine solide 
Politik des stabilen Geldes betreibt, kann sich international niedrige Zin-
sen leisten. Die Bundesregierung wird dieses Vertrauen erhalten und festi-
gen.

7. Mehr Eigenkapital für Unternehmen — 
mehr Vermögensbildung für Arbeitnehmer

Die SPD hat in der Vermögenspolitik 13 Jahre lang leere Versprechungen 
gemacht und sich sogar mit einer Kürzung von 900 Millionen Mark verab-
schiedet. Gleichzeitig ist die Ausstattung der deutschen Unternehmen mit 
Eigenkapital in diesen Jahren stark zurückgegangen. Sie lag 1981 bei 20 
Prozent, während es in den sechziger Jahren noch 30 Prozent gewesen 
waren.

Die CDU-geführte Bundesregierung dagegen hat bereits im März 1983 ein 
neues Vermögensbeteiligungsgesetz in Angriff genommen. Sie hat das 
alte 624-Mark-Gesetz au f 936 M ark aufgestockt, die Anlagemöglichkei-
ten um zusätzliche Beteiligungen am Produktivkapital ausgeweitet und 
die staatliche Förderung um 1,4 Milliarden M ark erhöht.

Bislang waren 624 M ark im Jahr begünstigt. Jetzt sind es 936 M ark. Für 
die zusätzlichen 312 M ark gibt es eine höhere Arbeitnehmersparzulage 
vom Staat, wenn dieses Geld in Form  von Vermögensbeteiligungen ange-
legt wird. Betrug die staatliche Vermögensförderung bisher je Arbeitneh-
mer jährlich höchstens 206 M ark, so kann sie jetzt bis zu 459,65 M ark be-
tragen. Wer die staatliche Förderung über zehn Jahre lang vollständig 
nutzt, kann mit 8.699 M ark Eigenbeteiligung ein Vermögen von 21.460 
Mark ansparen.

j  wollen Arbeitnehmer zu Partnern und Teilhabern am Produktivver-
mögen machen. Deshalb haben wir bereits in der ersten Stufe des neuen 
Vermögensbeteiligungsgesetzes im März 1983 für die Betriebe bessere 
Möglichkeiten geschaffen, ihre Mitarbeiter an Kapital und Gewinn des 
Unternehmens zu beteiligen, und bei den Arbeitnehmern fördern wir die-
ses Ziel mit einer höheren staatlichen Sparzulage.

Noch in diesem Jahr wird auch die zweite Stufe der Vermögensbeteiligung 
der Arbeitnehmer verwirklicht: Die außerbetriebliche Kapitalbeteiligung 
der Arbeitnehmer wird erleichtert. Durch die Zulassung von Kapitalanla-
gegesellschaften mit Beteiligungssondervermögen sind die Voraussetzun-
gen für überbetriebliche indirekte Beteiligungen der Arbeitnehmer am 
Produktivvermögen entscheidend verbessert worden.

Mit dieser zweiten Stufe sollen nicht-börsenorientierte Unternehmen Zu-
gang zu den M ärkten für Eigenkapital erhalten und zugleich die Voraus-
setzungen zur überbetrieblichen Beteiligung der Arbeitnehmer an mittel-
ständischen Unternehmen verbessert werden.

So wird die Vermögensbildung für Arbeitnehmer erleichtert und eine 
breiter gestreute Verteilung des Produktivvermögens erreicht. Die stärke-
re Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen verbessert auch 
'4:~ Kapitalausstattung der mittelständischen Industrie und trägt zur Stär-

,ig der Investitionstätigkeit unserer W irtschaft bei. Dies verbessert die 
Voraussetzungen für die Schaffung neuer und die Sicherung bestehender 
Arbeitsplätze.

8. Weiter auf wirtschaftspolitischem Erfolgskurs

Die SPD plädierte auch auf dem Nürnberger Parteitag für die Auswei-
tung der Staatsquote. Finanziert werden sollen die staatlichen Mehrausga-
ben durch höhere Steuern, der G riff zur Notenpresse der Bundesbank 
scheint auch nicht mehr tabu zu sein. Die SPD hält somit die Bürger für
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unmündig, mit ihrem verfügbaren Mehreinkommen als Ergebnis der 
Steuersenkungspolitik der Regierung Helmut Kohl sinnvoll umzugehen. 
Die SPD will alles lenken, planen und kontrollieren. In 13 Jahren Regie-
rungsverantwortung ist sie damit schon gescheitert. Auch heute würden 
ihre Programme wieder zu Inflation, Anstieg der Arbeitslosigkeit und 
schrumpfender Wirtschaft führen.

Die Regierung Helmut Kohl ist dagegen mit ihrem Programm auch in Zu-
kunft auf wirtschaftpolitischem Erfolgskurs. Wir wollen die Bundesrepu-
blik Deutschland zu einem modernen, leistungs- und wettbewerbsfähigen 
Industriestaat weiterentwickeln. A uf der Grundlage unserer Stabilitätspo-
litik werden wir den Wirtschaftsaufschwung verbreitern und dauerhaft 
festigen. Deshalb bleiben stabiler Geldwert, niedrige Zinsen und steigende 
Investitionen für mehr sichere Dauerarbeitsplätze unsere vorrangigen Zie-
le. Unsere Politik basiert dabei auf dem bewährten Konzept der Sozia’ 
Marktwirtschaft, das nicht steuern, lenken und bevormunden will, son-
dern die Eigenverantwortung und den Leistungswillen der Bürger und 
Unternehmer fördert.

ü . Solide Finanzpolitik

1. Haushaltsdisziplin stärkt Wachstumskräfte

Die sparsame Haushaltspolitik der Bundesregierung hat einen entschei-
denden Beitrag für unsere Erfolge in der W irtschaftspolitik geleistet. 1985 
war das dritte Jahr, in dem die Bundesregierung weitere Fortschritte bei 
der sparsamen Ausgabengestaltung und beim Abbau der Neuverschul-
dung erzielt hat:

— Der Anstieg der Ausgaben des Bundes wurde noch einmal erheblich 
beschnitten, so daß das Haushaltsvolumen mit 257,1 Milliarden Mark 
deutlich unter den Planansätzen gehalten werden konnte, die mit
259,3 Milliarden Mark bereits niedrig veranschlagt waren.

— Auch bei der Neuverschuldung wurde die ursprünglich für 1985 ge-
setzte Grenze von 25 Milliarden Mark mit 22,4 Milliarden M ark um
2,6 Milliarden M ark deutlich unterschritten.

Wie stark das Ruder inzwischen herumgeworfen wurde, zeigt der Ver-
gleich zu 1983, als die Neuverschuldung aufgrund der SPD-Haushaltsplä- 
ne auf weit über 50 Milliarden Mark anzusteigen drohte, wenn die neue 
Bundesregierung damals nicht sofort energische Sparschritte eingeleitet 
hätte.

Übersicht 6:
Abschluß des Bundeshaushaltes 1985

— in Mrd. DM*) — Soll 1985 Ist
1985

Abweichung

Ausgaben 259,3 257,1 - 2 ,2
Steigerung/Ist 1984 ( + 3,0 v.H .) ( + 2,1 v.H.)

F'^nahmen 234,0 234,4 + 0,4
gerung/Ist 1984 ( + 4,9 v.H .) ( + 5,0 v.H.)

— Steuern 207,7 206,3 - 1 ,4
— Verwaltungseinnahmen 26,3 28,0 + 1,7

(davon Bundesbank) 12,5 12,9 + 0,4

Finanzierungssaldo 25,3 22,7 - 2 ,6

Deckung
Nettokreditaufnahme 25,0 22,4 - 2 ,6
Münzeinnahmen 0,3 0,3 —

*) Differenz durch Rundungen

Sparsamer
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Niedrigere
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Diese Erfolge bei der Sanierung des Staatshaushalts sind ein entscheiden-
der Aktivposten für die Politik der Erneuerung der Sozialen Marktwirt-
schaft und der Belebung der Wachstumskräfte. Sie haben wesentlichen 
Anteil daran, daß

— nach Jahren der Rezession und Stagnation die W irtschaft sich jetzt im 
vierten Jahr auf solidem Wachstumskurs befindet;

— die Preise wieder stabil sind, weil der Staat nicht mehr künstlich die ge-
samtwirtschaftliche Nachfrage durch schuldenfinanzierte Ausgaben-
programme aufbläht;

— niedrigere Zinsen möglich geworden sind, weil die übermäßige Bean-
spruchung der Kapitalmärkte durch den Staat ein Ende hat;

— eine Welle privater Investitionen in Gang gekommen ist, die Arbeits-
plätze schafft und sichert.

2. Der Haushalt ist solide finanziert

Unter der SPD-Regierung war die Neuverschuldung des Bundes von 1,1 
Milliarden Mark im Jahre 1970 auf jeweils über 37 Milliarden Mark in 
den Jahren 1981 und 1982 explodiert. Für 1983 hatte die SPD-Regierung 
sogar ein Haushaltsdefizit von 55 Milliarden Mark eingeplant.

Unter der Regierung Helmut Kohl geht die Gesundung der Staatsfinanzen 
zügig voran. Die Neuverschuldung des Bundes konnte in den letzten drei 
Jahren um 15 Milliarden Mark gesenkt werden. Vergleicht man die Neu-
verschuldung mit dem Defizit, das die SPD für 1983 geplant hatte, so 
konnte die Neuverschuldung um die Hälfte abgebaut werden.

Übersicht 7:

Neuverschuldung des Bundes

Jahr Milliarden Mark

1979 25,7
1980 27,1
1981 37,4
1982 37,2
1983 31,5
1984 28,3
1985 22,4
1986 23,71)
1987 24,3*)

1) Soll
(Quelle: Bundesfinanzministerium)

Mit dem Entwurf des Bundeshaushalts 1987 und dem Finanzplan bis 1990 
setzt die Bundesregierung ihren Kurs der Stabilität, der Gesundung unse-
rer Volkswirtschaft und Festigung der sozialen Sicherungssysteme konse-
quent fort.

Wir haben gemeinsam mit der Deutschen Bundesbank die Inflation er-
folgreich bekämpft und wir geben den Bürgern und der W irtschaft mehr 
Freiräume für produktive Initiativen, für mehr Investitionen und zur 
Schaffung neuer dauerhafter Arbeitsplätze. Wir bringen den Bundes-
haushalt endgültig wieder in Ordnung — Schritt für Schritt, mit Augen-
maß und Verläßlichkeit bei den täglichen Entscheidungen.

Auch der Bundeshaushalt 1987 fügt sich nahtlos in die mittelfristige fi-
nanzpolitische Planung der Bundesregierung ein: Das Wachstum der 
Bundesausgaben bleibt mit 2,9 Prozent innerhalb der erwarteten Steige- 

ngsrate des Bruttosozialprodukts von drei Prozent. Bei einer Neuver-
schuldung von 24,3 Milliarden M ark sieht der Bundeshaushalt 1987 Aus-
gaben in Höhe von 271 Milliarden Mark vor. Wenn die Kreditermächti-
gung im Haushalt 1987 gegenüber 1986 nunmehr etwas höher liegt, geht 
das vor allem auf das Steuersenkungsgesetz 1986/88 und die zusätzliche 
Übertragung von Steuermitteln des Bundes an die Europäische Gemein-
schaft zurück. Doch die Bundesregierung will, wie schon 1985 und 1986 
auch 1987 die gleiche strenge Ausgabendisziplin wahren, um die Netto- 
neuverschuldung unter dem geplanten Betrag von 24,3 Milliarden Mark 
zu halten.

So spiegelt sich auch im Bundeshaushalt 1987 die überzeugende Finanz-
politik der Regierung Helmut Kohl wider.

Übersicht 8:
Eckdaten zur Haushaltsentwicklung des Bundes
(in Milliarden Mark)

1986 1987
Soll Entwurf

r '°samtausgaben 263,5 271,0
-•igerungsrate (in v.H .) + 2,5 +  2,9

Steuereinnahmen 211,8 221,3
Bundesbankgewinn 12,5 7,0
Neuverschuldung 23,66 24,29

Wichtige Einzelpläne (in Millionen Mark)

Inneres 3.467,7 3.715,3
Finanzen 3.465,6 3.543,2
Wirtschaft 4.771,7 5.612,3
Landwirtschaft 6.924,2 7.823,9
Arbeit und Soziales 58.489,9 59.546,8

Regierung bleibt 
auf Stabilitätskurs

Überzeugende
Finanzpolitik



Senkung der Staats-
quote

20 Milliarden Mark 
Steuersenkung

1986: Entlastung 
der Familien

1986
Soll

1987
Entwurf

Verkehr 25.411,19 25.588,0
Verteidigung 49.911,1 51.300,0
Jugend, Familie, Gesundh. 18.214,2 19.023,6
Umwelt, Naturschutz, Reakt. 358,6 427,5
Wirtschaftl. Zusammenarbeit 6.787,2 6.975,0
Raumordn., Bauwes., Städteb. 5.799,6 6.019,2
Innerdeutsche Beziehungen 769,1 809,5
Forschung u. Technologie 7.410,8 7.560,0
Bildung u. Wissenschaft 4.057,8 3.957,7
Bundesschuld 34.158,6 35.159,1
Versorgung 9.550,1 9.522 "
Allg. Finanzverwaltung 17.379,0 17.550,.

Die Gesundung der Staatsfinanzen ging einher mit einer Senkung der so-
genannten Staatsquote, dem Anteil der Staatsausgaben am Bruttosozial-
produkt. Von 1969 bis 1982 stieg dieser Anteil von 39 Prozent auf fast 50 
Prozent — im Durchschnitt Jahr für Jahr um knapp einen Prozentpunkt.
1983 wurde die Staatsquote auf rund 49 Prozent gesenkt. Bis 1990 kann 
eine spürbare Verringerung auf rund 45 Prozent erreicht werden.

3. Die Steuern werden gesenkt

Die erfolgreiche Sanierung des Bundeshaushalts hat die größte Steuerent-
lastung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht.
Mit dem Steuersenkungsgesetz 1986/88 hat die Bundesregierung ihr wich-
tigstes steuerpolitisches Vorhaben in dieser Legislaturperiode verwirk-
licht. Insgesamt wird die Lohn- und Einkommensteuer 1986/1988 um fast 
20 Milliarden Mark pro Jahr gesenkt, ohne daß zum Ausgleich dafür an-
dere Steuern erhöht werden müssen. Die in dieser Größenordnung bisher 
einmalige Steuerentlastung ist nur möglich, weil die Bundesregierung mif 
ihrem neuen wirtschafts- und finanzpolitischen Kurs die Staatsausgab 
wieder unter Kontrolle gebracht und einen wirtschaftlichen Aufschwung 
eingeleitet hat.

Am 1. Januar 1986 ist die erste Stufe des Gesetzes zur leistungfördernden 
Steuersenkung und zur Entlastung der Familien in Kraft getreten. In der 
ersten Stufe werden vor allem die Bezieher kleinerer und mittlerer Ein-
kommen sowie die Familien mit Kindern um insgesamt rund 11 Milliar-
den Mark entlastet. Hiervon entfallen rund 75 Prozent auf Steuerpflichti-
ge mit einem zu versteuernden Einkommen bis zu 50.000/100.000 Mark 
(Ledige/Verheiratete). Der Löwenanteil mit mehr als 70 Prozent kommt 
Familien mit Kindern zugute.

In der zweiten Stufe ab 1988 werden die Tarifverbesserungen bei der Ein-
kommen- und Lohnsteuer voll wirksam. Die steuerliche Grenzbelastung 
wird über den gesamten Progressionsbereich deutlich abgesenkt. Bezieher 
höherer Einkommen müssen also bis 1988 warten, bis sie in den Genuß 
der vollen Steuersenkung kommen. Sie leisten damit auch weiterhin einen 
bedeutenden Beitrag zur Konsolidierung der Staatsfinanzen.

Übersicht 9:

Entlastung der Steuerzahler

1986 1988
(Milliarden Mark)

10,9 19,4 Steuerentlastungen insgesamt
5,2 5,2 — Familienlastenausgleich
5,7 14,2 — Steuertarif
2,1 2,1 — Grundfreibetrag
3,6 12,1 — Progressionsabflachung
7,8 11,4 Gesamtentlastung von Familien mit Kindern

Anteil der Familien mit Kindern
71,8% 58,9% — am Entlastungsvolumen
40,6% 38,4% — an den Steuerzahlern

(Quelle: Bundesfinanzministerium)

Die Steuersenkung ist in ihrer Wirkung sozial ausgewogen: Insgesamt 
werden Einkommen- und Lohnsteuerzahler im Durchschnitt um rund 
acht Prozent entlastet. Steuerpflichtige mit zu versteuernden Einkommen 
bis 18.000/36.000 Mark (Ledig/Verheiratet) erhalten einen Entlastungs-
anteil von 7,8 Prozent, obwohl sie nur 5,9 Prozent zum gesamten Steuer-
aufkommen beitragen. Hingegen beträgt der Entlastungsanteil der mit 
^em Spitzensteuersatz von 56 Prozent besteuerten Bürger nur 4,7 Pro- 
ent, obwohl sie 17,5 Prozent zum gesamten Steueraufkommen beitra-

gen.

Höhere Beträge steuerfrei

Durch den Grundfreibetrag soll ein Existenzminimum von der Lohn- und 
Einkommensteuer freigestellt werden. Ab 1. Januar 1986 ist der Grund-
freibetrag für Ledige von 4.212 um 324 auf 4.536 Mark und für Verheira-
tete von 8.424 um 648 auf 9.072 Mark angehoben worden. Alle Steuer-
zahler werden dadurch um einen einheitlichen Betrag von 72 Mark pro 
Jahr (Ledige) beziehungsweise 144 Mark pro Jahr (Verheiratete) entla-
stet.

Tarifverbesserung 
ab 1986

Sozial ausgewogene 
Entlastung

Höherer
Grundfreibetrag



Neuer Tarif ab 1986

Dauerhafte
Steuersenkung

Kinderfreibetrag

Kindergeldzuschlag

Unter Berücksichtigung der allen Arbeitnehmern zustehenden Pauschal- 
und Freibeträge beginnt die Lohnsteuerbelastung
— für Ledige (Steuerklasse I) bei einem Jahresarbeitslohn von 7.746 

Mark (bisher bei 7.368 Mark),

— für zusammenveranlagte Eheleute (Steuerklasse III/O) bei einem Jah-
resarbeitslohn von 13.686 Mark (bisher bei 12.930 Mark),

— für zusammenveranlagte Eheleute mit zwei Kindern (Steuerklasse I II /
2) bei einem Jahresarbeitslohn von 19.734 Mark (bisher bei 13.956 
Mark).

Veränderungen in der Progressionszone

Im unteren Progressionsbereich bis 60.000/120.000 Mark (Ledig/Verhei-
ratet) steigt die Grenzbelastung nach dem neuen Tarif 1988 nur noch um 
24 Prozentpunkte statt bisher um 28 Prozentpunkte. Am stärksten wirr 
die Grenzbelastung im unteren Progressionsbereich bei 44.000/88.000 
Mark um 5,5 Prozentpunkte gesenkt.

Der Tarif 1988 entlastet gezielt und angemessen denjenigen, der bisher 
eine überhöhte Steuerbelastung zu tragen hatte. Aber auch nach der Steu-
ersenkung müssen die Bezieher höherer Einkommen relativ und absolut 
erheblich mehr Steuern zahlen als Steuerpflichtige mit geringeren Ein-
kommen.

Grundsätzlich erhalten die unteren Einkommen die volle Entlastung be-
reits 1986. Für die Bezieher höherer Einkommen wird ein wesenlicher Teil 
der Steuersenkung erst 1988 wirksam. Außerdem wird das in den vergan-
genen Jahren immer drückendere Problem der sogenannten heimlichen 
Steuererhöhungen durch die zurückgewonnene Preisstabilität entschärft.

Anders als frühere Tarifkorrekturen ist diese Steuersenkung bewußt auf 
Dauer angelegt. Das wird durch Senkung der Steuersätze über den ge-
samten Progressionsbereich erreicht. Mehrverdienst in der Progressions-
zone wird auf Dauer geringer belastet als bisher.

4. Die Familien werden entlastet

Schwerpunkt der ersten Stufe der Steuersenkung ist die Verbesserung dt 
steuerlichen Familienlastenausgleichs ab 1986. So sind die Kinderfreibe-
träge von 432 auf 2.484 Mark je Kind angehoben worden. Die sogenann-
ten Kinderadditiven bei den Sonderausgaben, die sich bis zu 900 Mark je 
Kind auswirken können, gehen in diesen erhöhten Freibeträgen auf.

Die Anhebung des Kinderfreibetrages wird durch einen Kindergeldzu-
schlag ergänzt: Eltern, für die der steuerliche Kinderfreibetrag keine oder 
nur eine teilweise Entlastung bringt, erhalten einen Kindergeldzuschlag 
von bis zu 46 Mark je Kind monatlich. Der Kindergeldzuschlag bemißt 
sich danach, wieweit das zu versteuernde Einkommen unterhalb des 
Grundfreibetrages liegt.

Die folgenden Entlastungsbeispiele zeigen, daß durch die Neuregelung 
des steuerlichen Familienlastenausgleichs Steuerpflichtige mit Kindern er-
heblich entlastet werden.

Eheleute mit Kindern, die zum Beispiel 36.000 Mark im Jahr verdienen, 
erhalten die volle Entlastung schon 1986, und zwar

— bei einem Kind 570 M ark, das sind 15,4 Prozent weniger Steuern als 
bisher,

— bei zwei Kindern 1.024 M ark, das sind 28,3 Prozent weniger Steuern 
als bisher,

— bei drei Kindern 1.474 M ark, das sind 41,9 Prozent weniger Steuern 
als bisher.

Eheleute mit Kindern, die zum Beispiel 48.000 Mark im Jahr verdienen, 
bekommen die volle Entlastung auch schon 1986, und zwar

— bei einem Kind 524 M ark, das sind 8,5 Prozent weniger Steuern als 
bisher,

— bei zwei Kindern 904 M ark, das sind 15,1 Prozent weniger Steuern als 
bisher, und

— bei drei Kindern 1.308 M ark, das sind 22,4 Prozent weniger Steuern 
als bisher.

Ganz besonders stark werden Familien mit mehreren Kindern und klei-
nem Einkommen entlastet. Eine Familie mit fünf Kindern und einem Jah-
resverdienst von beispielsweise 30.000 Mark wird um 2.282 Mark entlastet 
und braucht nach neuem Recht überhaupt keine Steuern mehr zu zahlen. 
Außerdem erhält diese Familie rund 10.300 Mark Kindergeld pro Jahr.

Neben der kräftigen Erhöhung der Kinderfreibeträge bringt das Steuer- 
entlastungsgesetz noch weitere spürbare Verbesserungen bei der steuerli-
chen Berücksichtigung von zwangsläufigen Unterhaltsaufwendungen:

Wer Kinder in Ausbildung hat, wird künftig steuerlich deutlich stärker 
entlastet: Für Kinder über 18 Jahren, die im Haushalt des Steuerpflichti-
gen untergebracht sind, wird der Ausbildungsfreibetrag um 50 Prozent 
von 1.200 auf 1.800 Mark erhöht. Bei auswärtiger Unterbringung steigt 
der Ausbildungsfreibetrag von 2.100 um 900 auf 3.000 M ark. Für Kinder 
unter 18 Jahren, die auswärts untergebracht sind, wird der Ausbildungs-
freibetrag von 900 um 300 auf 1.200 Mark angehoben.

Neben den Steuererleichterungen gibt es noch zahlreiche weitere Verbes-
serungen für Familien:

— Bereits ab 1. Januar 1985 wird für junge Menschen bis zu 21 Jahren, 
die keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz haben, wieder Kindergeld 
gezahlt.

— Zugunsten von werdenden M üttern, die sich in einer Notlage befin-
den, werden bereits seit Mitte 1984 finanzielle Hilfen aus Mitteln der 
Bundesstiftung „Mutter und Kind — Schutz des ungeborenen Lebens“
gegeben.
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— Ab 1986 wird für alle M ütter, die nach Inkrafttreten des Gesetzes 65 
Jahre alt werden, je Kind ein Jahr Erziehungszeit in der gesetzlichen 
Rentenversicherung rentenbegründend oder rentensteigernd angerech-
net.

— Ab 1. Januar 1986 erhalten alle M ütter oder Väter, die sich der Erzie-
hung ihres Kindes widmen, ein Erziehungsgeld in Höhe von 600 Mark 
monatlich, zunächst für zehn Monate, ab 1988 für zwölf Monate.

— Ab 1986 wird das Wohngeld um 900 Millionen Mark aufgestockt. Dies 
ist der größte Betrag, um den die Wohngeldleistungen jemals erhöht 
wurden. Sie steigen damit auf mehr als drei Milliarden M ark. Kinder-
reiche Haushalte werden überdurchschnittlich begünstigt. Erstmals 
wird auch das Zusammenleben mehrerer Generationen unter einem 
Dach beim Wohngeld durch einen Familienfreibetrag finanziell er-
leichtert. Für einen Vier-Personen-Haushalt wird ab 1986 das W ohn-
geld im Durchschnitt um 60 Mark pro M onat angehoben.

— Ab 1987 soll im Zuge der Neuregelung der steuerlichen W ohnungsbau-
förderung ein sogenanntes Baukindergeld in Höhe von 600 Mark pro 
Jahr für jedes Kind, daß heißt jetzt auch für das erste Kind, acht Jahre 
lang anläßlich des Baus oder Erwerbs eines Eigenheimes gezahlt wer-
den.

5. Weiter auf finanzpolitischem Erfolgskurs

Die SPD-Politik stellt auch nach dem Nürnberger Parteitag keine diskus-
sionwürdige Alternative zur erfolgreichen Finanzpolitik der Bundesregie-
rung dar. In einer Zeit, in der Steuersenkungen aus wirtschaftlichen und 
sozialen Gründen geboten sind, fordert die SPD Steuererhöhungen von 
vielen Milliarden Mark. Ihr geht es um verteilungspolitisch einseitig und 
kurzatmig angelegte Tarifänderungen, um eine Verschärfung der Steuer-
progression für Leistungsträger, also auch für Mittelständler und Hand-
werker — schon Facharbeiter-Einkommen würden einem rasch zuneh-
menden Zugriff der Besteuerung unterliegen, sowie um die steuerrechtli-
che Benachteiligung der Familie.

Die Regierung Helmut Kohl wird sich dagegen auch in Zukunft für die 
Familien einsetzen und die Steuerzahler durch eine solide Finanzpolitik 
und eine leistungsgerechte Steuerpolitik entlasten.

Geplant ist eine grundlegende Steuerreform in der nächsten Legislaturpe-
riode, der die Bezieher insbesondere kleiner und mittlerer Einkommen 
durch einen linear-progressiven Einkommensteuertarif entlastet. Eltern 
mit Kindern werden in Zukunft durch die weitere Anhebung der Kinder-
freibeträge entlastet. Die im internationalen Vergleich zu hohe Besteue-
rung der Unternehmen soll weiter verringert werden. Der linear-progressi-
ve Einkommensteuertarif führt zu einer nachhaltigen Enlastung des M it-
telstandes.

HI. Gezielte Beschäftigungspolitik

1. Die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik 
der Bundesregierung

13 Jahre SPD-Regierung: Das war der Weg in Wirtschaftskrise und Ar-
beitslosigkeit. Von 1969 bis 1982 ging die Zahl der Arbeitsplätze von 26,7 
auf 25,4 Millionen zurück. Gleichzeitig stieg die Zahl der Arbeitslosen 
von 178.000 im Jahresdurchschnitt 1969 auf über 1,8 Millionen im Jahr 
1982. Für die tiefe Krise des Arbeitsmarktes nach 13 Jahren SPD-Regie- 
rung gab es vielfältige Ursachen. Die wichtigsten waren:

— Die SPD glaubte, mit Nachgiebigkeit bei der Inflation die Arbeits-
losigkeit bekämpfen zu können. Das war ein grundlegender Irrtum.

— Die SPD glaubte, durch eine expansive staatliche Ausgabenpolitik auf 
Dauer zusätzliche Arbeitsplätze schaffen zu können. So gab sie von
1974 bis 1982 mehr als 50 Milliarden Mark für Beschäftigungspro-
gramme aus. Doch diese Programme erwiesen sich als Strohfeuer. So 
stieg die Zahl der Arbeitslosen von 1974 bis 1982 von knapp 600.000 
auf fast zwei Millionen an.

— Während die Ausgaben für den privaten Verbrauch real von 1969 bis
1982 um rund 50 Prozent Zunahmen, hielten die Nettoinvestitionen bei 
neuen Anlagen, bei Maschinen und Bauten kaum den Stand von 1969. 
Das Ergebnis dieser riesigen Investitionslücke war ein Rückgang der 
Arbeitsplätze um 1,3 Millionen.

— Die steigende Staatsverschuldung führte zum rasanten Anstieg der 
Zinsen. 1982 lag das Zinsniveau bei rund elf Prozent. Das war das Er-
gebnis der starken staatlichen Inanspruchnahme der Kapitalmärkte. 
Die Folge: Viele Unternehmen investierten nicht mehr in Produktions-
anlagen, sondern legten ihr Geld in risikolosen staatlichen Anleihen 
an. Das Ergebnis: Unterlassene Investitionen, Hunderttausende nicht 
geschaffene Arbeitsplätze.

Die gegenwärtigen Probleme auf dem Arbeitsmarkt sind also in langen 
Jahren gewachsen und haben vielfältige Ursachen. Diese Ursachen kön-
nen nicht mit einer einzigen Entscheidung beseitigt werden. Notwendig ist 
vielmehr ein ganzes Bündel von Maßnahmen zur Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit.

Daher ist die Arbeitsmarktpolitik der CDU in ein umfassendes wirt-
schaftspolitisches Konzept eingebunden: Nur mehr Investitionen schaffen 
neue und sichere Arbeitsplätze. Ausreichendes Wirtschaftswachstum ist 
daher eine notwendige Voraussetzung zum Abbau der Arbeitslosigkeit. 
Wir müssen den Strukturwandel annehmen und gestalten und mit moder-
nen Technologien zukunftssichere Arbeitsplätze schaffen.
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Daneben zielt unsere beschäftigungfördernde Politik insbesondere auf die 
Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes ab. So werden die Vermittlungs-
chancen der Arbeitslosen verbessert und Beschäftigungshemmnisse abge-
baut.

Die Regierung Helmut Kohl hat im Herbst 1982 sofort damit begonnen, 
die Rahmenbedingungen für die W irtschaft zur Stärkung der Investitions-
kraft und zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen nachhaltig zu 
verbessern. Das Ergebnis: Die W irtschaft wächst wieder, die Preise sind 
stabil und die Beschäftigung nimmt zu.

Darüber hinaus hat die Bundesregierung zahlreiche flankierende Maß-
nahmen zur Entlastung des Arbeitsmarktes beschlossen. Hierzu gehören 
unter anderem:

— Das Vorruhestandsgesetz vom 19. April 1984 ermöglicht auf einzel- 
und tarifvertraglicher Grundlage freiwillige Ruhestandsregelungen für 
ältere Arbeitnehmer ab vollendetem 58. Lebensjahr. Bei 35 Prozent 
Beteiligung des Bundes an den Kosten beläuft sich das Vorruhestands- 
geld auf 65 Prozent des maßgeblichen Entgelts bei Wiederbesetzung 
des Arbeitsplatzes.

— Das Gesetz zur Förderung der Riickkehrbereitschaft von ausländi-
schen Arbeitnehmern war ein voller Erfolg. 156.000 Fälle mit vorzeiti-
ger Rückerstattung der Rentenversicherungsbeiträge und 14.000 Fälle 
mit Anspruch au f Rückkehrhilfe haben bewirkt, daß einschließlich 
Familienangehöriger etwa 300.000 Ausländer in ihre Heimat zurück-
gekehrt sind.

— Der besseren Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes für Akademiker 
dient das Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit wissenschaftli-
chem Personal an Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

— Auch das geänderte Schwerbehindertengesetz enthält Bestimmungen, 
die die Beschäftigung Behinderter fördern und Einstellungshemmnisse 
abbauen sollen.

— Der von der Bundesregierung eingebrachte Entwurf eines Arbeitszeit-
gesetzes soll die überholte Arbeitszeitordnung von 1938 ablösen, Ar 
beitszeitregelungen für Frauen so gestalten, daß für sie der notwendige 
besondere Arbeitsschutz erhalten bleibt. Andererseits sollen aber un-
nötige Regelungen abgebaut werden, die heute die Ausbildungs-, Be-
rufs- und Beschäftigungschancen beeinträchtigen.

— Das erste Gesetz zur Änderung des Jugendarbeitsschutzgesetzes hat 
ohne Beeinträchtigung des gesundheitlichen Arbeitsschutzes für Ju -
gendliche Hindernisse abgebaut, die bisher der Ausbildung und Be-
schäftigung Jugendlicher entgegenstanden. Dieses Gesetz war eine 
wichtige und unerläßliche Voraussetzung für eine nochmalige Steige-
rung des Lehrstellenangebots in den Jahren 1984 und 1985.

— Seit dem 1. Januar 1985 erhalten junge Arbeitslose bis zum 21. Le-
bensjahr wieder Kindergeld. Dies gilt auch für alle Jugendlichen, die 
keinen Ausbildungsplatz haben.

— Für Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik — Förderung der 
beruflichen Bildung und der beruflichen Rehabilitation, Förderung 
der Arbeitsaufnahme sowie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen — 
konnten im Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit 1986 mit 10,9 Mil-
liarden Mark 17 Prozent mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden 
als 1985. Im Vergleich zu 1982 ist dieser Ansatz damit um rund 54 Pro-
zent aufgestockt worden.

— Das Programm der Bundesregierung zur Ausbildung benachteiligter 
Jugendlicher wird 1986 um fast 60 Millionen M ark auf 335 Millionen 
M ark ausgebaut. Mit den zusätzlichen Mitteln werden bevorzugt Qua-
lifizierungsmaßnahmen in Gegenden mit hohem Ausbildungsplatz-
mangel unterstützt, und zwar vorrangig für Mädchen.

2. Abbau von Einstellungshemmnissen: 
Das Beschäftigungsförderungsgesetz

Der Deutsche Bundestag hat am 19. April 1985 das Beschäftigungsförder-
ungsgesetz verabschiedet. Der Bundesrat hat dem Gesetz am 26. April zu-
gestimmt. Dieses Gesetz enthält ein Bündel von arbeits- und sozialrechtli-
chen Vorschriften, die dem Ziel dienen, die Beschäftigung zu erleichtern. 
So soll der wirtschaftliche Aufschwung möglichst schnell auch den Ar-
beitslosen zugute kommen.

Bundesarbeitsminister Norbert Blüm begründete die Aufgabe dieses Ge-
setzes zur Förderung der Beschäftigung so:

„Arbeit für alle ist das wichtigste soziale Gebot der Stunde. Keine Unter-
stützung kann so hoch sein, daß sie die Zufriedenheit ersetzen kann, die 
’us dem Bewußtsein erwächst, sich seinen Lebensunterhalt selbst verdient 
zu haben. Das Beschäftigungsförderungsgesetz soll Brücken für Arbeits-
lose bauen und Zugänge in die Erwerbsgesellschaft eröffnen.

Das Arbeitsrecht erfüllt seine soziale Aufgabe nur, wenn es nicht nur die-
jenigen schützt, die Arbeit haben, sondern auch denen hilft, die Arbeit su-
chen. Schutz vor Verlust der Arbeit und Hilfe zum Gewinn von Arbeit, 
das sind die zwei gleichgewichtigen Seiten eines Arbeitsrechts, das ein so-
ziales Recht sein will. Ich gebe zu, wir gehen neue, unkonventionelle 
Wege. Aber die alten Konventionen haben uns nicht aus dem Talkessel 
der Arbeitslosigkeit herausgeführt. Wir müssen Neues probieren. Neues 
ist nicht ohne Risiko, aber das Risiko der Tatenlosigkeit ist noch sehr viel 
größer.“
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Das Beschäftigungsförderungsgesetz, das am 1. Mai 1985 in Kraft getre-
ten ist, enthält unter anderem folgende Einzelvorhaben:

— Erleichterung des befristeten Arbeitsvertrages

Für eine Übergangszeit bis zum 1. Januar 1990 ist die erstmalige Befri-
stung von Arbeitsverträgen bis zu 18 M onaten ohne weitere Vorausset-
zung zulässig, wenn der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer neu einstellt 
oder einen Lehrling nach Abschluß seiner Berufsausbildung über-
nimmt, für den er keinen Dauerarbeitsplatz hat. Dies gilt nur für eine 
einmalige Befristung.

— Verbesserter Schutz für Teilzeitarbeitnehmer

Durch ein Verbot der unterschiedlichen Behandlung teilzeitbeschäftig-
ter Arbeitnehmer gegenüber Vollzeitbeschäftigten wird Teilzeitarbeit 
attraktiver gemacht. Durch die arbeitsrechtliche Gleichbeliandluny 
wird die Teilzeitbeschäftigung endlich als vollwertige Beschäftigung 
anerkannt.

— Ausbildungsstellenvermittlung im Auftrag der Bundesanstalt für Ar-
beit

Jede Ausbildungsmöglichkeit muß aufgespürt werden. Deshalb kann 
die Bundesanstalt für Arbeit wieder — wie schon bis 1969 — Aufträge 
zur unentgeltlichen Vermittlung in berufliche Ausbildungsstellen ertei-
len.

— Erweiterung der Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
(ABM)

Die für die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zur Verfügung stehenden 
Mittel sollen noch wirtschaftlicher eingesetzt werden als bisher. 
Gleichzeitig wird der Katalog bevorzugt zu fördernder Arbeiten um 
die Erhaltung und Verbesserung der Umwelt ergänzt.

— Höhere Strafen für illegale Ausländerbeschäftigung

Wer illegal ausländische Arbeitnehmer in größerer Zahl oder ständig 
beschäftigt, wird schärfer bestraft. Illegale Ausländerbeschäftigung 
kann jetzt mit Freiheitsstrafe geahndet werden.

— Erweiterung der beitragsrechtlichen Begünstigung des Alleinhandwei 
kers bei Ausbildung von Lehrlingen

Alleinhandwerker brauchen nur alle zwei Monate einen Pflichtbeitrag 
in die Rentenversicherung zu zahlen. Diese Vergünstigung bleibt jetzt 
auch dann bestehen, wenn Alleinhandwerker mehr als einen Lehrling 
beschäftigen.

— Verbesserung der Chancen von Frauen bei der beruflichen Wiederein-
gliederung

Bisher galt: Ein vorübergehendes Ausscheiden aus der Erwerbsbe-
schäftigung blieb bis zum vierten Lebensjahr des Kindes, bei mehreren 
Kindern bis zum vierten Lebensjahr des jüngsten Kindes ohne Folgen

für den Anspruch auf Maßnahmen zur beruflichen Wiedereingliede-
rung. Für viele Frauen mit mehreren Kindern war diese Frist aber zu 
kurz. Sie verloren deshalb die Ansprüche auf Maßnahmen zur berufli-
chen Wiedereingliederung. Jetzt wird für jedes Kind eine Betreuungs-
zeit von fünf Jahren berücksichtigt.

3. Höhere Beschäftigungschancen durch 
bessere Ausbildung und Weiterbildung

Der Bundesrat hat am 20. Dezember 1985 der von der Bundesregierung 
eingebrachten 7. Novelle des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) zuge-
stimmt. Damit soll die Beschäftigung durch Ergänzung und Verbesserung 
der Instrumente der beruflichen Bildung nachhaltig gefördert werden. 
\ußerdem  wird die soziale Sicherungsfunktion der Arbeitslosenversiche-
rung und der Arbeitslosenhilfe gestärkt und die soziale Situation älterer 
Arbeitsloser verbessert. Das Gesetz ist am 1. Januar 1986 in Kraft getre-
ten. Im einzelnen sieht es folgendes vor:

— Arbeitnehmer bis zum 25. Lebensjahr, die einen Vollzeitarbeitsplatz 
suchen, können bei Teilnahme an einer Teilzeitbildungsmaßnahme 
und gleichzeitiger Teilzeitbeschäftigung ein Teil-Unterhaltsgeld erhal-
ten.

— Auch bei befristeten Arbeitsverhältnissen kann ein Einarbeitungszu-
schuß gewährt werden.

— Für Berufsanfänger nach abgeschlossener Ausbildung wird bei Teil-
nahme an einer Bildungsmaßnahme das Unterhaltsgeld nach 75 statt 
bisher 50 Prozent des erzielbaren Tariflohns bemessen.

— Für Teilnehmer an berufsvorbereitenden Maßnahmen können die Ko-
sten für Fahrten, Lehrmittel und Arbeitskleidung ohne Anrechnung 
von Einkommen übernommen werden.

— Anspruch auf Unterhaltsgeld oder Übergangsgeld bei Teilnahme an ei-
ner beruflichen Fortbildungs- oder Umschulungsmaßnahme erhalten 
auch junge Arbeitnehmer, die eine der betrieblichen Ausbildung 
gleichgestellte außerbetriebliche Ausbildung abgeschlossen haben.

— Das Unterhaltsgeld wird für Teilnehmer an beruflichen Bildungsmaß-
nahmen mit bestimmten Familienpflichten von 70 auf 73 Prozent des 
Bemessungsentgelts und für die übrigen Teilnehmer von 63 auf 65 
Prozent erhöht.

— Das Übergangsgeld für Rehabilitanden mit bestimmten Familien-
pflichten wird von 75 auf 80 Prozent und für andere Rehabilitanden 
von 65 auf 70 Prozent erhöht.

— Arbeitnehmer, die wegen der Betreuung von Kindern zeitweilig aus 
dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und wegen fortbestehender 
häuslicher Bindungen an einer ganztätigen Maßnahme nicht teilneh-
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men können, erhalten bei Teilnahme an einer Teilzeit-Bildungsmaß- 
nahme ein Teil-Unterhaltsgeld.

— A uf Förderung durch Unterhaltsgeld-Darlehen vor allem bei berufli-
chen Aufstiegsmaßnahmen wird ein Rechtsanspruch eingeräumt.

— Arbeitslose, die Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe beziehen, er-
halten während der Teilnahme an einer beruflichen Bildungs- oder Re-
habilitationsmaßnahme Unterhalts- oder Übergangsgeld in Höhe der 
vorher bezogenen Leistungen, wenn sonst kein Anspruch auf Unter-
haltsgeld oder Übergangsgeld besteht.

— Die Altersgrenze im Bildungsbeihilfegesetz wird von 22 auf 25 Jahre 
heraufgesetzt; die Geltungsdauer dieses Gesetzes wird bis 1992 verlän-
gert.

Die Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose werden durch folgend
Maßnahmen verbessert:

— Ältere Arbeitnehmer können ab dem vollendeten 50. Lebensjahr statt 
bisher ab dem 55. Lebensjahr in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für 
ältere Arbeitnehmer beschäftigt werden.

— Eingliederungsbeihilfe für schwervermittelbare Arbeitslose kann bis 
zu zwei Jahren statt bisher zu einem Jahr geleistet werden.

— Arbeitslose, die eine Form selbständiger Beschäftigung anstreben, 
können in den ersten drei Monaten der Existenzgründung ein Über-
brückungsgeld in Höhe des zuvor bezogenen Arbeitslosengeldes oder 
der Arbeitslosenhilfe zur Einkommenssicherung erhalten.

Die Funktionsfähigkeit der Arbeitslosenversicherung und der Arbeits-
losenhilfe soll durch folgende Maßnahmen gewahrt werden:

— Die Höchstdauer des Bezuges von Arbeitslosengeld wird für Arbeits-
lose ab vollendetem 44. Lebensjahr stufenweise erhöht, und zwar ab 
vollendetem 44. Lebensjahr au f 16 M onate, ab vollendetem 49. Le-
bensjahr auf 20 Monate und ab vollendetem 54. Lebensjahr auf 24 
Monate.

— Arbeitslose, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, können Arbeits-
losengeld oder Arbeitslosenhilfe weiterbeziehen, ohne der Arbeitsver-
mittlung zur Verfügung zu stehen.

— Die Freibeträge für die Anrechnung von Ehegatteneinkommen auf die 
Arbeitslosenhilfe werden 1986 um 50 Prozent erhöht und ab 1987 ver-
doppelt. Der Grundfreibetrag steigt damit von wöchentlich 75 über 
115 au f 150 M ark; der Erhöhungsbetrag je  Kind steigt von 35 über 55 
auf 70 M ark wöchentlich.

— Die Möglichkeit, die Arbeitslosenhilfe aufgrund der Arbeitsmarktlage 
niedriger zu bemessen, wird eingeschränkt.

— Im Interesse von teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern wird die Kurz- 
zeitigkeitsgrenze von „weniger als 20“ auf „weniger als 19“ Stunden 
gesenkt.

— Die Belastung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber durch den Beitrag 
zur Bundesanstalt für Arbeit wird verringert. Im Jahre 1986 betragen 
die Beiträge je zwei Prozent, in den nächsten Jahren je 2,15 Prozent.

4. Rekordergebnisse bei den Lehrstellen

Seit Mitte der siebziger Jahren verlassen außerordentlich geburtenstarke 
Jahrgänge die Schule. Das heißt, daß die Zahl der Jugendlichen, die einen 
Ausbildungsplatz im dualen System suchen, von Jahr zu Jahr zugenom-
men hat. Verschärfend für die Situation au f dem Ausbildungsstellen- 
narkt kommt ein stark verändertes Bildungsverhalten der Jugendlichen 

hinzu: Immer mehr Abiturienten suchen statt eines Studienplatzes eine 
Lehrstelle.

Die ausbildende Wirtschaft und die Bundesregierung haben wegen der 
veränderten Lage auf dem Lehrstellenmarkt sofort gehandelt:

— 1983 wurden mit 697.000 Ausbildungsplätzen mehr Lehrstellen zur 
Verfügung gestellt als in jedem Jahr zuvor. Gegenüber 1982 waren es 
7,1 Prozent mehr.

— 1984 ist das Rekordergebnis von 1983 noch einmal übertroffen wor-
den. Insgesamt wurden rund 727.000 Ausbildungsplätze im dualen Sy-
stem angeboten.

Die Bundesregierung hat erhebliche Anstrengungen unternommen, um 
das Ausbildungsplatzangebot zu erhöhen und Jugendliche mit Lehrstellen
zu versorgen:

— Sie hat im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Bedingungen für die beruf-
liche Ausbildung wesenlich verbessert. Insbesondere hat sie Anfang 
1985 beschlossen, das Ausbildungsplatzangebot des Bundes weiter zu 
steigern, um so ihre Forderung an die W irtschaft durch ein eigenes 
Beispiel zu unterstreichen. Dabei hatte der Bund seine Ausbildungslei-
stungen bereits erheblich gesteigert. Seit 1983, als 27.483 Ausbildungs-
plätze beim Bund neu besetzt wurden, ist das Angebot um rund 4.000 
zusätzliche Plätze oder rund 14 Prozent gesteigert worden. 1985 haben 
rund 31.500 Jugendliche einen Ausbildungsplatz in den Bundesverwal-
tungen erhalten.

— Für das Benachteiligtenprogramm sind die Mittel von 67 Millionen im 
Jahr 1982 auf 335 Millionen M ark im Jahr 1986 aufgestockt worden. 
Damit können in diesem Jahr 23.500 Plätze zur Verfügung gestellt 
werden.

— Das Bildungsbeihilfegesetz wurde bis Ende 1992 verlängert. Unter an-
derem helfen wir damit arbeitslosen Jugendlichen, den Hauptschulab-
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Schluß nachzuholen. Die SPD-Bundesregierung wollte diese Förder-
maßnahmen zum Jahresende 1984 auslaufen lassen.
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5. Die Beschäftigung nimmt zu
Die Arbeitslosigkeit ist und bleibt auf absehbare Zeit das zentrale wirt- 
schafts- und gesellschaftspolitische Problem. Die Ursachen wurzeln tief 
und sind seit über einem Jahrzehnt wirksam. Schnelle Lösungen können 
daher nicht erwartet werden. M aßnahmen, die nur an den äußeren Er-
scheinungsformen herumkurieren, bringen aber weniger, als sie kosten. 
Die Bundesregierung verfolgt deshalb eine umfassende mittelfristige Stra-
tegie, die sich an den Ursachen orientiert. Die eingangs aufgezeigten M aß-
nahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wirken sich bereits aus. Die 
Zwischenbilanz nach drei Jahren kann sich angesichts der Größe des Pro-
blems sehen lassen: Der Anstieg der Arbeitslosigkeit ist gestoppt. Die Be 
schäftigung nimmt zu.

1981 stieg die Arbeitslosigkeit um 43 Prozent an, 1982 um 44 Prozent,
1983 um 23 Prozent. 1984 war der Anstieg mit 0,4 Prozent praktisch ge-
stoppt. Welch großer Erfolg dies ist, zeigt ein Blick au f Vorhersagen aus 
der Zeit der SPD-Regierung über die erwartete Arbeitslosigkeit.
Für 1984 wurden erwartet:
— 2,4 Millionen Arbeitslose (Gemeinschaftsdiagnose der W irtschaftsfor-

schungsinstitute)
— 2,5 Millionen Arbeitslose (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches 

Institut des Deutschen Gewerkschaftsbundes)
— bis 2,7 Millionen Arbeitslose (Institut der Deutschen Wirtschaft). 
Tatsächlich waren 1984 im Jahresdurchschnitt 2,265 Millionen Menschen 
arbeitslos.

Für 1985 wurden erwartet:

— 2,9 bis 3,4 Millionen Arbeitslose (Deutsches Institut für W irtschafts-
forschung und Prognos AG).

Tatsächlich waren 1985 im Jahresdurchschnitt 2,304 Millionen Menschen 
arbeitslos.

Unsere Politik seit 1982 hat also verhindert, daß diese pessimistischen Er-
wartungen eingetreten sind. Dieses Ergebnis ist tim so positiver zu bewer-
ten, als aufgrund der demographischen Entwicklung das Arbeitskräfte-
potential weiter zunimmt und auch aufgrund des geänderten Erwerbsver-
haltens der Frauen die Erwerbsquote steigt.

Daß der Aufschwung inzwischen auch zu erkennbaren Fortschritten auf 
dem Arbeitsmarkt geführt hat, bestätigen sowohl der Sachverständigen-
rat als auch der Jahreswirtschaftsbericht 1986 der Bundesregierung:

— Seit der Jahreswende 1983/84 haben rund 350.000 Menschen zusätz-
lich Arbeit gefunden. Die Zahl derjenigen, die sich eine selbständige

Existenz aufbauen wollen, nimmt erstmals seit vielen Jahren wieder 
zu.

— Für 1986 ist mit einem weiteren Anstieg der Beschäftigtenzahl um
300.000 zu rechnen. Damit sind innerhalb von zwei Jahren über eine 
halbe Million Arbeitsplätze geschaffen worden.

— Die Jugendarbeitslosigkeit liegt deutlich unter dem Stand der Vorjah-
re. Im Vergleich mit allen anderen EG-Ländern war die Arbeitslosen-
quote bei jungen Menschen unter 25 Jahren in der Bundesrepublik 
Deutschland am niedrigsten.

— Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit bei den Abgängern 
aus Arbeitslosigkeit war mit 6,8 M onaten erstmals leicht rückläufig.

— Die Zahl der Kurzarbeiter ist gegenüber ihrem Anfang 1983 registrier-
ten Höhepunkt um über eine Million gesenkt worden. Sie beträgt heu-
te weniger als 10 Prozent des damaligen Standes und hat — mit Aus-
nahme der Bauwirtschaft — in den meisten W irtschaftsbranchen in-
zwischen kaum noch Bedeutung.

— Auch die bei den Arbeitsämtern gemeldeten offenen Stellen — binnen 
Jahresfrist war hier eine Zunahme von mehr als 50 Prozent zu ver-
zeichnen — machen den wachsenden A rbeitskräftebedarf der W irt-
schaft deutlich.

6. Die Beschäftigung bleibt Aufgabe Nr. 1

Der Nürnberger Parteitag unterm auert: Die SPD will ihre alten untaugli-
chen Rezepte aus 13 Jahren Mißwirtschaft — 17 Beschäftigungsprogram-
me, die 50 Milliarden Mark kosteten, aber den Anstieg der Arbeitslosig-
keit nicht verhindert haben — wieder neuauflegen. Eine neue Massenar-
beitslosigkeit wäre die Folge.
Demgegenüber haben die Maßnahmen der Bundesregierung für mehr Be-
schäftigung deutliche Erfolge gebracht. Aber was in 13 Jahren von der 
^PD-geführten Bundesregierung an wirtschafts- und strukturpolitischen, 
.nanz- und sozialpolitischen Versäumnissen aufgehäuft wurde, kann 

nicht in kurzer Zeit abgetragen werden.

Gezielte Beschäftigungspolitik durch die Sicherung bestehender und die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze bleibt die vordringlichste innenpolitische 
Aufgabe. Die Bundesregierung hat dafür mit ihrem Konzept zur Wieder-
gewinnung von Wachstum und Stabilität die entscheidenden Vorausset-
zungen geschaffen. Schulden- oder abgabenfinanzierte sogenannte Be-
schäftigungsprogramme mit Strohfeuerwirkung werden dagegen abge-
lehnt.
Der Anstieg der Beschäftigung im letzten Jahr hat die im Jahreswirt-
schaftsbericht 1985 geäußerten positiven Erwartungen übertroffen. Den-
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noch kann das erreichte Beschäftigungsniveau noch keineswegs befriedi-
gen. Die Beschäftigungswünsche gehen immer noch über die verbesserten 
Beschäftigungsmöglichkeiten deutlich hinaus. Mit den beschriebenen 
Wachstumsperspektiven bestehen gute Voraussetzungen, daß sich diese 
Lücke weiter schließt. Das letzte Jahr hat eindrucksvoll den Zusammen-
hang zwischen Wachstum der Wirtschaft und Zunahme der Beschäfti-
gung bestätigt. Der Sachverständigenrat unterstreicht, daß er die oft ge-
äußerte Sorge, der Aufschwung könne am Arbeitsmarkt Vorbeigehen, für 
unbegründet hält. (Ziffer 164 des Jahresgutachtens)

Mit dem nochmals verstärkten W irtschaftswachstum wird in diesem Jahr 
nach allen Erfahrungen — so der Sachverständigenrat — auch ein weite-
rer Beschäftigungsanstieg einhergehen. Da die Kurzarbeit weitgehend ab-
gebaut ist, bestehen nur noch geringe Arbeitszeitreserven. Eine Auswei-
tung des Güter- und Dienstleistungsangebots setzt daher vermehrt di 
Einstellung neuer Arbeitskräfte voraus.

Die Überwindung der Arbeitslosigkeit bleibt aber auch in Zukunft Her-
ausforderung und Ziel der Regierung Helmut Kohl. Wir werden deshalb 
unsere aktive Arbeitsmarktpolitik fortsetzen und ausweiten. Durch eine 
Qualifizierungsoffensive soll die Berufsausbildung sowie die Qualifizie-
rung und Weiterbildung Arbeitsloser zur Verbesserung der Vermittlungs-
chancen gefördert werden.

Unsere Politik der Sozialen Marktwirtschaft gibt Anreize für mehr Inve-
stitionen und mehr Arbeitsplätze.

IV. Zukunftsorientierte Forschungs-
und Technologiepolitik

1. Forschung und Technik: Wir kommen wieder voran

Zur wachstumspolitischen Vorsorge des Staates gehört auch, die Einfüh-
rung neuer Techniken zu erleichtern und nicht zu erschweren. Jahrelang 
hatte die SPD-Regierung wichtige Zukunftsinvestitionen blockiert. Ein 
klassisches Beispiel dafür ist der Verkabelungsstopp vom September 
1979, mit dem die von der Bundespost bereits angekündigte Verkabelung 
von elf Großstädten kurzerhand verboten wurde.

Wenn das für die Zukunft weitergegolten hätte, was die Technologiepoli-
tik der SPD gekennzeichnet hat: Politisches Taktieren, staatliche Regle-
mentierung, administrative Hemmnisse, offene Gegnerschaft zu techni-
schen Großprojekten, innerparteilicher Richtungsstreit — dann wäre die 
Schaffung von Hunderttausenden von Arbeitsplätzen verhindert und der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit unserer W irtschaft nicht wieder-
gutzumachender Schaden zugefügt worden.

Die Forschungs- und Technologiepolitik der Regierung Helmut Kohl da-
gegen geht von dem Grundsatz aus: „Der Staat kann Innovationen nicht 
verordnen; er muß aber die Rahmenbedingungen für Forschung, Ent-
wicklung und Innovation mitgestalten.“

Im Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft ist die industrielle Forschung 
zunächst eine Aufgabe der Unternehmen. Staatliche Forschungspolitik 
hat sich darauf zu beschränken, Ansporn und Freiraum für wissenschaft-
liche Kreativität und Leistung zu geben. Wir wollen deshalb die Rahmen-
daten für die Wirtschaft allgemein und insbesondere für die Durchfüh-
rung von Forschung und Entwicklung weiter verbessern, die Zusammen-
arbeit zwischen Wirtschaft und Forschungseinrichtungen fördern, die Ei-
geninitiative stärken und die Bürokratie weiter abbauen. Jungen For-
schern und Wissenschaftlern soll in erheblich vergrößertem Umfang die 
vlöglichkeit gegeben werden, in Forschungseinrichtungen zu arbeiten und 

zwischen staatlichen und privaten Forschungseinrichtungen zu wechseln.

Die CDU wird auch in der nächsten Legislaturperiode weiter auf den 
technischen Fortschritt und nicht auf Verbote und Einschränkungen set-
zen. Dies gilt besonders für den Umweltschutz. Dem Ziel des Umwelt-
schutzes kann am besten gedient werden, wenn möglichst rasch geeignete 
Umweltschutztechniken bei Produktion und Konsum angewendet wer-
den.

Seit dem Regierungswechsel hat sich in der Bundesrepublik Deutschland 
in Forschung und Technologie ein Wandel vollzogen, der nicht nur im 
Ausland großes Erstaunen hervorruft, sondern auch hierzulande von
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manchen noch vor drei Jahren kaum für möglich gehalten wurde. Äußere 
Anzeichen für diesen Wandel sind einige spektakuläre Ereignisse im ver-
gangenen Jahr:

—  Vor aller Welt konnte mit der Weltraummission D 1 die Leistungsfä-
higkeit deutscher Wissenschaft und Technik auch auf diesem schwieri-
gen Gebiet vorgeführt werden. Die amerikanische NASA hatte erst-
mals die Verantwortung für den Betrieb des Weltraumlabors während 
eines Shuttle-Fluges aus eigener Hand in andere — deutsche — Hände 
gegeben. Diese Aufgabe ist von den deutschen Astronauten und Ver-
antwortlichen am Boden so gut gelöst worden, daß sich amerikanische 
Stellen dies künftig zum Vorbild nehmen wollen.

— Die Beteiligung Europas an der bemannten amerikanischen Raumsta-
tion mit dem Projekt Columbus sowie die Weiterentwicklung der Eu-
roparakete Ariane sind beschlossen und vereinbart worden.

— Die Initiative zur europäischen Zusammenarbeit EUREKA ist unter 
maßgeblicher Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland mit den eu-
ropäischen Partnern auf den Weg gebracht worden.

— Die Teilnahme deutscher Unternehmen an der Forschungsphase eines 
weltraumgestiitzten strategischen Verteidigungssystems wird durch 
Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten geregelt. Damit wird si-
chergestellt, daß deutsche Unternehmen die Chance erhalten, von die-
sem amerikanischen Großprogramm zu profitieren.

— Nachdem 1984 der Nobelpreis für Medizin an den deutschen Georges 
Köhler verliehen wurde, wurde 1985 wiederum ein Deutscher mit dem 
Nobelpreis ausgezeichnet. Den Nobelpreis für Physik erhielt der deut-
sche Professor Klaus von Klitzing.

Die Beseitigung ideologischer Barrieren bei gleichzeitiger Neuorientierung 
der staatlichen Forschungs- und Technologiepolitik, die Schaffung klarer 
und berechenbarer Rahmendaten für die Unternehmen sowie die Ermuti-
gung zur Eigeninitiative haben in kurzer Zeit eine Dynamik freigesetzt, 
die allen Kritikern vor Augen führt, was Soziale Marktwirtschaft zu 
leisten vermag. Weniger spektakuläre, dafür aber für unsere Volkswirt 
schaft bedeutsame Innovationen vollziehen sich im Automobilbau, im 
Maschinenbau, in der Chemie, der Kommunikationstechnik und M ikro-
elektronik. Diese Branchen gehören mittlerweile zu den Säulen des techni-
schen Fortschritts in unserer Volkswirtschaft. Sie haben den zukunfts-
orientierten Wandel schon vollzogen oder sind dabei, dies zu tun. Neueste 
Untersuchungen zeigen, daß gerade in den Branchen, die konsequent den 
technischen Fortschritt vorantreiben, bestehende Arbeitsplätze gesichert 
und in erheblicher Zahl zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.

Für die Branchen, die in den vergangenen Jahren Vorreiter bei der Ein-
führung neuer Technik waren, also insbesondere Automobilindustrie 
(Roboter), Banken und Versicherungen (EDV-Systeme) sowie Handel

(Kassen-, Scannersysteme und Warenbewirtschaftungssysteme), läßt sich
feststellen:
— In der Automobilindustrie, in der 60 Prozent aller in der Bundesrepu-

blik Deutschland eingesetzten Roboter stehen, hat die Zahl der Be-
schäftigten in den vergangenen Jahren stetig zugenommen, und zwar 
von 1975 bis 1984 um 123.000 und von 1981 bis 1984 um 21.000. Im 
Mai 1985 lag das Beschäftigungsniveau sogar um 23.000 beziehungs-
weise zwei Prozent über dem des vergleichbaren Vormonats; Ende 
1985 waren insgesamt 703.000 Beschäftigte zu verzeichnen. Diese Ent-
wicklung ist darauf zurückzuführen, daß die deutsche Automobilin-
dustrie technische Neuerungen konsequent aufgegriffen hat und über 
die Stärkung ihrer Wettbewerbsposition auch das Arbeitsplatzangebot 
ausweiten konnte. Die Rationalisierung hat nicht Arbeitsplätze einge-
part, sondern durch bessere Autos mehr Arbeitsplätze ermöglicht.

— Bei Banken und Versicherungen hat — entgegen allen anderslautenden 
Vorhersagen — der massive Einsatz moderner Bürotechniken nicht zu 
einem Abbau von Arbeitsplätzen geführt, sondern in erster Linie zur 
Verbesserung der Dienstleistungen. Zwischen 1980 und 1984 stieg die 
Zahl der Arbeitsplätze um 23.000 beziehungsweise 3,1 Prozent an.

— Im Handel ging dagegen im gleichen Zeitraum die Zahl der Arbeits-
plätze um rund 200.000 beziehungsweise 5,8 Prozent zurück. Aber 
hier dürfte die Einführung neuer Technologien nicht ausschlaggebend 
gewesen sein; sie hat allenfalls einen Trend verstärkt, der in erster Li-
nie darauf zurückgeführt werden kann, daß wegen der Kaufzurück-
haltung der Verbraucher und der schwachen Nachfrage nach Investi-
tionsgütern die Umsatzentwicklung im Handel rückläufig w ar.

2. Technischer Fortschritt stärkt die Wettbewerbsfähigkeit

Die Entwicklung der Mikroelektronik und ihre rasche Umsetzung in neue 
Fertigungsverfahren und Produkte verbessern die Wettbewerbsfähigkeit 
i  leutschen W irtschaft. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur 
Ai oeitsplatzsicherheit und zur Ausweitung der Beschäftigung. Darüber 
hinaus trägt der Einsatz der Mikroelektronik dazu bei, umweltfreundliche 
Produkte und Produktionsverfahren in den M arkt einzuführen.

Die neuen Techniken und damit auch die Mikroelektronik führen zu

— einer deutlichen Abnahme belastender Umgebungseinflüsse und 
schwerer körperlicher Arbeit,

— einer Erhöhung der Qualifikationsanforderungen,

— einem Wachstum qualifizierter Tätigkeiten und Berufe und zu

— einer Erhöhung organisatorischer Gestaltungsmöglichkeiten.
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Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zu einer menschlichen Arbeits-
welt. Dies hat eine 1985 vorgelegte Untersuchung des Bundesministeriums 
für Forschung und Technologie eindeutig gezeigt: Kreative und dynami-
sche Unternehmen, die innovativ auch Mikroelektronik anwenden, haben 
die verhältnismäßig geringste Beschäftigungseinbuße zu verzeichnen. Die 
Anstöße für den Aufschwung und auch für zunehmende Beschäftigung 
kommen aus technisch fortgeschrittenen Branchen, die sich durch über-
durchschnittliche Innovation und Produktivität auszeichnen.

Die Bundesregierung fördert deshalb mit Nachdruck den Einsatz der Mi-
kroelektronik durch zeitlich begrenzte Zuschüsse im Interesse der Kon-
kurrenzfähigkeit der Wirtschaft und des Umweltschutzes. Sie unterstützt 
die deutsche Industrie in dem Bestreben, die Herausforderung durch die 
neuen Technologien erfolgreich zu bestehen:

— Die Hälfte der Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes in der I  
desrepublik Deutschland setzt bereits Mikroelektronik in Prozessen 
und Produkten ein. Damit steht die Bundesrepublik Deutschland in 
Europa vorn. In Großbritannien sind es nur 47 Prozent, in Frankreich 
lediglich 38 Prozent der vergleichbaren Unternehmen. An der Spitze 
steht das investitionsgüterproduzierende Gewerbe mit 58 Prozent. Die 
Verbrauchsgüterproduktion folgt mit 46 Prozent. Etwa 67 Prozent der 
Unternehmen im Maschinenbau und der Elektronik setzen bereits Mi-
kroelektronik in Prozessen und Produkten ein. Dies sind Branchen, 
die sich aufgrund ihres technischen Niveaus durch eine beständige gute 
Wirtschafts- und Beschäftigungslage auszeichnen.

3. Mehr Beschäftigung durch neue Technologien

Die Behauptung, durch technischen Fortschritt würde die Arbeitslosigkeit 
verstärkt, ist unzutreffend. Im Gegenteil: Der technische Fortschritt ist 
ein wichtiger Baustein für die Erhöhung der Produktivität in der Wirt-
schaft der Bundesrepublik Deutschland. Dadurch werden Arbeitsplätze 
gesichert und neue geschaffen.

Schon heute weisen die innovativen und produktivitätsstarken Branchen 
mehr Arbeitsplätze aus als andere. Während im Durchschnitt der J 
1980 bis 1984 der Beschäftigungsrückgang in der Industrie zehn Prozent 
betrug, lag er in produktivitätsschwachen Branchen bei 13,2 Prozent, in 
Branchen mit durchschnittlicher Produktivität bei 8,2 Prozent und in pro-
duktivitätsstarken Branchen bei 7,2 Prozent.

In der elektronischen Industrie, in der der Anteil innovativer Betriebe 
mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt des verarbeitenden Gewerbes 
liegt, nahm die Beschäftigung 1984 im Investitionsgüterbereich um 15.000 
(2,5 Prozent) zu.

Die Büromaschinen-/ADV-Branche steigerte die Anzahl der Arbeitsplät-
ze 1984 um 6.000 (8,5 Prozent).

Im Dienstleistungsbereich haben die Kreditinstitute früher als andere 
Wirtschaftszweige neue Techniken in breitem Umfang eingeführt: Fast 
jeder zweite Betrieb des Kreditgewerbes setzt die elektronische Datenver-
arbeitung seit mehr als zehn Jahren ein, wohingegen in anderen W irt-
schaftszweigen der vergleichbare Anteil der Anwender deutlich darunter 
liegt. Auch gegenwärtig sind die Kreditinstitute beim Einsatz der elektro-
nischen Datenverarbeitung am weitesten fortgeschritten. 1981 setzten 
etwa vier Fünftel der Kreditinstitute Datenverarbeitungsanlagen ein. Der 
Gesamtbereich Kreditgewerbe und Versicherungen hat in den letzten 19 
Jahren die Beschäftigung ständig erhöht, so auch 1984 um 5.000 Arbeits-
plätze. Der Gesamtbereich Dienstleistungen hat für das erste Vierteljahr 
1985 71.000 Erwerbstätige mehr als im ersten Vierteljahr 1984 ausgewie-
sen.

'lie  Dokumentation „Mikroelektronik und Arbeitsplätze“ des Bundesfor- 
.chungsministers analysiert diese Entwicklung eingehend und kommt zu 
dem Ergebnis:

Die frühzeitige Entwicklung von neuen Technologien und ihre rasche 
Umsetzung in neue Fertigungsverfahren und Produkte helfen, die W ett-
bewerbsfähigkeit der deutschen W irtschaft zu verbessern und leisten da-
mit einen wichtigen Beitrag zur Arbeitsplatzsicherheit und Ausweitung 
der Beschäftigung.

Technischer Fortschritt ist in der Bundesrepublik Deutschland unver-
zichtbar. Denn neue Technologien ermöglichen die Dezentralisierung von 
Produktion und Dienstleistungen, fördern wirtschaftliches Wachstum, 
schaffen zukunftssichere und gleichzeitig humane Arbeitsplätze, ermögli-
chen den sparsamen Umgang mit knappen Rohstoffen und helfen uns bei 
der Lösung von Umweltproblemen.

Die neuen Technologien sind aber auch eine ethische Herausforderung 
für uns Christliche Demokraten. Wir werden eine Ethik der technisch-
wissenschaftlichen Zivilisation entwickeln, die uns glaubwürdige Maßstä-
be für unser Handeln liefert. Wissenschaftler und Techniker müssen sich 
ihrer besonderen Verantwortung für Forschung und Anwendung der 
Technik bewußt sein.
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