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Der Aufschwung auf dem 
Arbeitsmarkt ist laS
U nsere erfolgreiche W irtschafts- und 
F inanzpolitik zahlt sich auch auf dem A r
beitsm arkt aus. D ie Z ahlen  von Januar bis 
Juni 1986 zeigen:

•  D ie A rbeitslosigkeit hat um über
500.000 abgenom m en.
•  D ie K urzarbeit ging um rund 150.000 
zurück.
® Die Zahl der offenen Stellen ist auf über
170.000 gestiegen.
•  Allein in diesem  Jah r w erden etwa
300.000 M enschen neue A rbeitsplätze 
finden.

Das sagen auch W irtschaftsverbände und 
Forschungsinstitute: Der Aufschw ung  
läuft.

B undesverband deutscher B anken im Juni 
1986: „Konjunktur n im m t wieder Fahrt 
auf: nachdem die Beschäftigung bereits seit
1984 zunim m t, ist jetzt auch der H öhepunkt  
der Arbeitslosigkeit überschritten. “

Prognos A G , Basel im Juni 1986: „Die 
Verbesserung der Wirtschaftslage wird z u 
nehm end auch am Arbeitsm arkt sichtbar. 
Der Arbeitskräftebedarf n im m t mittlerweile

stärker zu  als die Zahl der Stellensuchen
den. A m  Jahresende 1986 werden schät
zungsweise 300.000 Personen m ehr be
schäftigt sein . . .  als Ende 1985. M it einem  
weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit im 
Jahre 1987 ist zu  rechnen. “
B undesverband der D eutschen V olksban
ken und R aiffeisenbanken im Juni 1986: 
„Aufschwung gewinnt an D ynamik: gün
stige K onsum konjunktur, zunehm ender  
Optimismus im Einzelhandel, Großhandel 
und H andw erk , Bauwirtschaft stabilisiert; 
nahezu inflationsfreies Wirtschaftswachs
tum; Rückgang der Arbeitslosigkeit. “

Auch die gewerkschaftseigene 
Bank für Gemeinwirtschaft blickt 
optimistisch in die Zukunft (BfG: 
Wirtschaftsblätter, Nr. 5/1986):
•  „Gute Chancen für einen anhal
tenden Investitionsboom.
•  Weiter steigende Beschäfti
gungszahlen in der Industrie.
•  Eine anhaltende konjunkturelle 
Aufwärtsentwicklung in den kom
menden Jahren.“
(DGB-Funktionäre sollten die BfG- 
Wirtschaftsblätter auch einmal le
sen!)

Sichere Arbeitsplätze, steigende Einkom m en, stabile Preise. 
artrauer in die Zukunft -  

W ir sind auf einem guten Weg in Deutschland
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