
Zur Sache:
Tatsachen, die der 
DGB verschweigt!

Warum spricht der DGB  von über 4 Millionen 
Arbeitslosen? Tatsache ist:
Die Bundesanstalt für Arbeit hat für Septem ber 1985 
2,15 Millionen festgestellt, das sind 65.000 weniger 
als noch im August.

Warum behauptet der D G B : „D ie Zahl der 
Arbeitsplätze nimmt ab.“  Tatsache ist:
Seit einem Jahr steigt die Zahl der Arbeitsplätze 
wieder an: 3. Quartal 1985:180.000. Seit 1983 haben 
wir eine Million weniger Kurzarbeiter. Seit Beginn 
1985 haben Betriebe und Verwaltungen 1,2 Millio
nen offene Stellen gemeldet.

Warum verbreitet der DGB Horrormeldungen 
über fehlende Ausbildungsplätze? Tatsache ist:
Von den Jugendlichen, die 1984 einen Ausbildungs
platz gesucht haben, sind bis heute 99,5 Prozent ver
sorgt, obwohl Jahr für Jahr m ehr Jugendliche einen 
Ausbildungsplatz suchen. Für die DGB-Panikmache 
besteht auch in diesem Jahr kein Anlaß, denn 
bereits je tz t wurde die Zahl der Ausbildungsplätze 
von 1984 übertroffen. U nd außerdem: Die Jugend
arbeitslosigkeit geht zurück. Im  September um  
6,9 Prozent gegenüber dem  Vorjahr.

Und warum vertritt der DGB die unwirksamen 
Rezepte von gestern? Tatsache ist:
Die SPD hat von 1974 bis 1982 50 Milliarden DM  
für Beschäftigungsprogramme verpulvert und trotz
dem stieg unter der SPD-Regierung die Arbeitslosig
keit rasant an: 1981 um  43,0 Prozent, 1982 um  44,1 
Prozent. D er DGB hat aus den Fehlern der SPD

nichts gelernt: Staatliche Beschäftigungsprogramme 
schaffen keine sicheren und dauerhaften Arbeits
plätze, sie sind nur teuer aber ohne Erfolg.

Warum w irft der DGB der Bundesregierung 
beschäftigungspolitische Tatenlosigkeit vor? 
Richtig ist:
-  das wissen auch die DGB-Funktionäre -  keine 
Regierung hat die arbeitsmarktpolitischen Instru
m ente so umfassend und wirkungsvoll eingesetzt 
wie die jetzige Bundesregierung. Seit 1982 sind die 
Mittel für die Arbeitsmarktpolitik von 6,9 Milliarden 
auf 9,3 Milliarden M ark 1985 erhöht worden. Ende 
September standen 208.200 Arbeitnehm er in M aß
nahm en der beruflichen Fortbildung, Umschulung 
und Einarbeitung -  8 Prozent m ehr als vor einem 
Jahr. 97.200 Personen befanden sich in allgemeinen 
M aßnahm en zur Arbeitsbeschaffung. Das sind 
18 Prozent m ehr als im Vorjahr.

Die Tatsachen zeigen: W ir sind auf dem 
richtigen W eg, auch wenn es «Her DGB nicht 
wahrhaben w ill. W ir fordern dew DGB auf:
O  zur Sachlichkeit zurückzukehren,
O  im Interesse der Arbeitnehmer

ideologische Scheuklappen abzulegen,
O  nicht durch parteipolitische Einseitigkeit 

die Einheitsgewerkschaft aufs Spiel zu 
setzen,

O  sich nicht als Wahlkampfinstrument der 
SPD mißbrauchen zu lassen.
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Der DGB wirft der Bundesregierung P@iitik gegen die Arbeitnehmer vor.

Norbert Bllüim: 
k l  tage den KiB
Ist es gegen die Arbeitnehmer:
1. daß wir den Vorruhestand eingeführt haben?
2. daß wir die Mittel für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
erhöht haben und jetzt 97.000 statt vorher 29.000 Per
sonen dadurch Arbeit haben?
3. daß wir die Mittel für berufliche Fortbildung, Umschu
lung und Einarbeitung um 15% erhöht haben?

4. daß wir die Zahlung des Arbeitslosengeldes für ältere 
Arbeitslose verlängert haben?
5. daß wir den Ehegattenfreibetrag bei der Berechnung 
der Arbeitslosenhilfe und die Kinderfreibeträge ver
doppeln?

6 . daß wir den 58jährigen Arbeitslosen weiterhin 
Arbeitslosengeld zahlen, sie aber nicht mehr der Arbeits
vermittlung zur Verfügung stehen müssen?

7. daß es für arbeitslose Jugendliche wieder Kindergeld 
gibt?

8 . daß wir arbeitslosen Jugendlichen wieder kostenlosen 
Krankenversicherungsschutz geben?
9. daß wir die Mittel für Qualifizierungsmaßnahmen der 
Bundesanstalt für Arbeit um 800 Mio. DM erhöhen?

10. daß wir die beruflichen Wiedereingliederungsmaß
nahmen für Mütter verbessert haben?

1 t  daß wir eine Hinterbliebenenreform durchgeführt 
haben, die die kleinen Renten schont und frauenfreund
lich ist?

12. daß wir zum ersten Mal Kindererziehungszeiten im 
Rentenrecht anerkennen?

13. daß wir die Wartezeit für den Anspruch auf Alters
rente von 15 Jahren auf 5 Jahre gesenkt haben?
14. daß wir die erste Bundesregierung sind, die den 
Bundeszuschuß zur Rentenversicherung erhöht hat?

15. daß wir die illegale Beschäftigung härter bestrafen?

16. daß jetzt Arbeitnehmer schon vor Ablauf der Drei
jahresfrist wieder in Kur gehen können?

11. daß wir das Kündigungsschutzrecht für das Bau
gewerbe verstärkt haben?

18. daß wir die Sozialplanansprüche im Konkursfall 
wieder auf Platz 1 gebracht haben?

19. daß wir den Schutz für Teilzeitarbeitnehmer ver
bessert haben?

2 0 “ daß wir das Wohngeld durchschnittlich um 30% 
erhöht haben?

21. daß wir die Sozialhilfe um 8% erhöht haben?

2 2 . daß wir ein Erziehungsgeld in Höhe von 600,- DM 
für alle Mütter oder Väter einführen?

23. daß wir einen Erziehungsurlaub mit Beschäftigungs
garantie einführen?

24. daß wir den Anspruch auf Kurzarbeitergeld auf 
2 Jahre verlängert haben?

25 daß wir 36 Anpassungsschichten im Bergbau finan
zieren und damit Entlassungen vermeiden?

26. daß der Hüttenvertrag bis zum Jahre 2000 verlängert 
wurde?

27. daß die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand von 
624,- DM auf 936,- DM erhöht wurde?

28. daß wir zusätzlich zum Kindergeld Kinderfreibeträge 
eingeführt haben und sozial Schwache einen Kindergeld
zuschlag erhalten?

29. daß wir die Ausbildungsfreibeträge wieder 
angehoben haben?

30. daß die Preissteigerungsrate halbiert wurde?
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