
Zur Sache;
Das glaübt ler DGB 
doch selber nicht!
Das sind die Methoden der DGB-Funktio- 
näre, um die Bürger aufzuwiegeln: Sie reden 
von „über 4 Millionen Arbeitslosen“ obwohl 
sie wissen, daß die Bundesanstalt für Arbeit 
im August 1985 eine Arbeitslosenzahl von 
2,2 Millionen festgestellt hat. So sieht es mit 
allen Behauptungen aus, die der DGB 
aufstellt, und seine „Beweise“ sind so aben
teuerlich, daß man nur noch sagen kann:
Das glaubt der DGB doch selber nicht!
Die Wahrheit sieht nämlich so aus: Vor 
drei Jahren noch gab es einen Berg voller 
Probleme: Riesige Staatsverschuldung, 
hohe Inflation, hohe Zinsen, hohe Arbeits
losigkeit, die Wirtschaft fast am Boden.
Mit anderen Worten: Überall rote Zahlen.
Heute, nach nur drei Jahren, haben wir das 
Schlimmste hinter uns. „Glückliche 
Deutsche! Sie haben Vertrauen in ihre Wirt
schaft, setzen auf Aufschwung und senken 
ihre Zinsen!“ So urteilt die angesehene fran
zösische Zeitung „Le Figaro“ mit einem 
halb neidischen, halb bewundernden Blick 
über den Zaun.
Und so sieht es mit der Arbeitslosigkeit wirklich 
aus: Von 1980 bis 1981, also zur Zeit der 
SPD-Regierung, stieg die Zahl der Arbeits
losen von 0,8 Millionen auf 1,2 Millionen. 
Das war eine Steigerung um 43 Prozent.

Im Jahre 1982, ebenfalls noch zur Zeit der 
SPD, erhöhte sich die Zahl auf 1,8 Millio
nen. Das war nochmal eine Steigerung um 
44 Prozent. 1983 dann, als die CDU die 
Regierung übernommen hatte, wurde der 
Anstieg stark gebremst und betrug bei 2,2 
Millionen Arbeitslosen lediglich 23 Prozent. 
1984 betrug der Anstieg nur noch 0,3 Pro
zent, und 1985 wurde der Anstieg auf Null 
gebracht. Das heißt, wir haben den Anstieg der 
Arbeitslosigkeit gestoppt.
Dazu kommt:
O  Es gibt immer weniger Kurzarbeiter.
O  Die Zahl der Beschäftigten steigt ständig 
an, 1985 um mehr als Hunderttausend.
O  Die Zahl der offenen Stellen nimmt zu. 
Es herrscht bereits stellenweise Facharbei
termangel.
i=> Und das alles bei stabilen Preisen, 
Wirtschaftswachstum, niedrigen Zinsen und 
sicheren Renten.

Wir haben in den vergangenen drei Jah
ren bewiesen, daß wir was von Wirtschaft 
verstehen und mit Geld umgehen können 
- was man von den DGB-Genossen nicht 
sagen kann. Siehe Neue Heimat.

Übrigens: Keine Bundesregierung hat bisher so viel Geld für Soziales ausgegeben. In diesem 
Jahr sind es 82,3 Milliarden DM. Das heißt: Jede dritte Mark des Haushalts ist für Soziales.
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