
Zur Sache:
Auf die Plätze - fertig - arbeitslos?
So werden junge Menschen um ihre Zu
kunft betrogen:

-  Im Juli 1982 waren 168.700 Jugend
liche unter 20 Jahren als arbeitslos re
gistriert. Das sind 46 % mehr als im Jahr 
zuvor.

-  Nach den Ferien brauchen 660.000 
Schulabgänger einen Ausbildungsplatz. 
Der Bedarf ist groß, aber das Angebot 
ist knapp. Laut Minister Engholm be
werben sich bereits zwei Jugendliche 
auf eine freie Lehrstelle.

Die Bundesregierung droht, man müsse 
die Wirtschaft “drücken und zwiebeln", um 
jungen Menschen zu Arbeitsplätzen zu 
verhelfen.
Soll das ein Rezept sein?
Jeden Tag gehen doch Arbeitsplätze verlo
ren, weil die Wirtschaft erdrückt wird durch 
die wirtschaftspolitische Unfähigkeit die
ser Regierung. Wo sollen denn die monat
lich 1.000,- DM Ausbildungskosten pro 
Lehrling herkommen, wenn der Staat nicht 
einmal seinen eigenen Haushalt in Ord
nung bringen kann und damit jede vernünf
tige Planung in der Wirtschaft lähmt?

Die CDU fordert ein klares Konzept zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit:
1. Wir brauchen eine wirtschaftspoli
tische Kurswende. Investitionshemmnis
se müssen beseitigt werden. Nur eine 
gesunde und freie Wirtschaft kann genü
gend Lehrstellen anbieten.

2. Unsinnige Vorschriften haben viele 
Ausbildungsplätze verhindert oder ver
nichtet. An die Ausbildung in der gewerb
lichen Wirtschaft werden Anforderungen 
gestellt, die weit höher liegen als bei 
staatlichen Ausbildungsplätzen. Diese 
Vorschriften müssen fallen!
3. Das Angebot an Ausbildungsplätzen 
könnte leicht verdoppelt werden, wenn

im Wege der Ausbildungsplatzteilung 
ein freier Platz auf zwei Auszubildende 
aufgeteilt würde. Dieses Verfahren 
würde keine großen Schwierigkeiten 
machen, da sich die Lehrlinge zwischen 
Betriebspraxis und Berufsschule jeweils 
abwechseln könnten.

4. Der ausbildenden Wirtschaft muß 
durch ein Programm zur Förderung der 
betrieblichen Ausbildung die notwendige 
Hilfe gegeben werden, um auch in 
Zeiten ungünstiger Ertragslage jungen 
Menschen eine berufliche Chance 
bieten zu können.

Wir brauchen eine Regierung mit neuen Ideen und mit neuer Kraft.

Darum: auf die Plätze - fertig - CDU!
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