
Zur Sache:
SPD und FDP vor dem finanziellen Chaos

Ende statt Wende ?
Wieder sollen die Unternehmen und der kleine Mann die Zeche zahlen

Die Bundesregierung ist mir ihrem 
Latein am Ende. Ihre Beschlüsse zum 
Bundeshaushalt 1983 beweisen erneut: 
SPD und FDP stehen hilflos vor dem 
Scherbenhaufen ihrer Wirtschafts-, 
Finanz- und Beschäftigungspolitik.

Die Bonner Koalitions-’Partner’ sind so 
zerstritten, daß sie sich über die 
notwendigen Ausgabenkürzungen zur
Sanierung des Bundeshaushaltes nicht 
einigen können.

Stattdessen sollen wieder einmal die 
Unternehmen und der kleine Mann durch 
Steuer- und Abgabenerhöhungen 
geschröpft werden: Rentner, Arbeitslose, 
Kranke, Arbeitnehmer und ihre Familien 
werden zur Kasse gebeten:

•  Die Beiträge zur Arbeitslosenversiche
rung steigen von 4.0 auf 4,5 Prozent 
zusätzlich zu der Beitragserhöhung von
1 % ab 1.1.1982.
•  Die Rentner müssen vorzeitig einen 
Beitrag zur Krankenversicherung zahlen.
•  Den Arbeitslosen werden die Renten
ansprüche gekürzt.
•  Kranke müssen eine höhere Rezept
gebühr und bestimmte Arzneimittel selbst 
bezahlen.
•  Ehegatten zahlen mehr Einkommen
steuer, weil der Splitting-Vorteil 
eingeschränkt wird.

Die Urteile über diese Beschlüsse sind 
vernichtend:
•  Eugen Loderer, IG-Metall Vorsitzender: 
“Es ist ein Jammer, daß diese Koalition 
sich offenbar nur noch mit solchen 
Operationen am Leben halten kann”
•  Deutscher Gewerkschaftsbund: 
“sozialpolitisch unausgewogen, konjunk- 
tur- und beschäftigungspolitisch verfehlt” 
® Deutscher Industrie- und Handelstag: 
“Kompromiß auf wackligem Grund”
Es ist Zeit für einen neuen Anfang.
Was wir je tzt dringend brauchen ist:
•  eine Förderung von privaten 
Investitionen und eine Stärkung der 
Eigenkapitalbildung der Unternehmen,
•  eine stärkere Förderung des 
Mittelstandes und mehr Möglichkeiten für 
junge Menschen, sich selbständig zu 
machen,
•  eine Verstärkung des Wohnungsbaus,
•  eine Förderung des technischen 
Fortschritts als Schlüssel für mehr 
Arbeitsplätze,
•  eine Erleichterung der 
Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand,
•  mehr Teilzeitarbeitsplätze und eine 
flexible Ausgestaltung der Lebens
arbeitszeit.
So sieht die Offensive der Union für 
eine neue Wirtschafts- und 
Beschäftigungspolitik aus.* So 
werden wir die Wende in der Politik 
herbeiführen. Aus Verantwortung für 
Deutschland.
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*Wenn Sie sich genauer über diese 
Offensive der CDU informieren wollen, 
schreiben Sie an die: 
CDU-Bundesgeschäftsstelle, 
Konrad-Adenauer-Haus, 5300 Bonn 1
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