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Das "KolllClpl fi. ,i...... Iitik zur llbtfwindunllllf Wal:/l$tlUn$Scllwle_. lIdCIl1II' IeUmpl.,glllf
Arbeitslosigkeit" Ist Iin elvustlndlg,r 'landtag, den 0ttCI Grat 1..lI1lIlt$lkwff In seine, ElglllIchefl
eis kndllllllnister für WI~ "Igelegt lIal
ll;I das 'apler le der iff.lltJich. OiIkIlSllH ,I•• nltrale IIGllIlIPllfl ellll .uc_ slcll.r1id ",Ilalgl
ZllI .e"1 .1111. -ac_ei wir n .tln Mit.lll'llen IHIglIkiirll ntgIll9llcl1.

'
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F.O.P.-Präsidium zum lambsdorff-Konzepl"

"Vorwärtsstrategie zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit"
.s F.O.P.·Prisldlum t'lIte.m Monlsg. 13. September 1982, unter Vorsitz des BundenorsIt-

Ozenden H.ns-Dletric:h Gensc:herln Bonn. 0 . . Prbldlum .nirt.rt. d•• W.chtums- und Spar-

konzept von Bund..wlrt.c:hft.mlnlst.. Dito Gral Lembsdorflln der Jetzt voril~enden Fonn. Oie
Beratunllen d.riiber sollen In den Gremien der F.O.P. unverzüllllc:h eurgenommen werden.
Das F.D.P.-Priisidium dazu:
.DIIs Konzept von Bundeswlrraehllftsmlnlst.,. ouo Grllt Lllmblldorff - dellsen DIskussIon IIleh
nI_nd WlrwWgem 1I0lfre - lai lllne VortdrtllsITll'~lezur Beklmpfung dllr AftJellsloslgkelt,
die ~f
und Mhm"k:hIIlno,.,IIII~
L"mblIdDrlf ruft lIUf zum Kllmpf ~en die
grtJfJte B«ifOhung d'" lIoz1e1M R.ch'utut. . und dlIlI lIozfelen Frl«ilInll - die ArlHlflllolllgkeit.
0", Konzep' hII' AnlIpruch ~f eine 'lleh/Jehll und ..,.."fwortungabllwuStll DI.kusslon In dlIr
F.D.P., fn d.,.(JttMtllchkel' und tm P"rfMrln/. Alte p"rte/M und g"ellllehllftllehlln Gruppen lInd
zur rellnllhlM IIn dIllser DlskuSlllon .ufgeruftNl. Dill F.D.P. wird VertJIISlItmJngS- und AIt_tlvvofSeh/'f/lII'Ot1JIIhlIItID. dl.ku"lIrlIn. B«i~tllllmwird d"HI ••'n, d"S dlIr Grundsatz dlIr .ozl./M
AusgelAlOgll/!helt gew"hrt wird, ohne d"Hlln",a"''';mafihlgkeit und .wllftNI zu blIeIn'rkhl/glln.
DlIr Grundlletz dlIf SQZ/elen AUIIgewogMhe/t muS tIIJCJI gelten mr dfe Struktur von EIngriffen In
dill ArtJeltlllosM...-.Jch«vng, blII dlIf u.II. dl. DlIullf dllf BlIlfrllgszllhlung BlIlIChtung Rnden
101fre.
W.r nur neIn sql, "8fWeIgerr aleh dllf groSM 6kOflOmlllehen Herausforderung dlIr SOllt J"hre,
nlmllch dllf Beklmpfung d.r ArlHlfllloslgk.lt.
DIll VOr unS lI~lIndlln AufglIben WlIfden nur ~lItert werden k&1nen, wenn lilie polltlaehlln und
gelleilsch"ftlleMn Gruppen _ wie dl. F.D.P. • , lut _ "ch "ufrfchtlg zu Ihrer VlITlIntwortung In
dlIr Verg"ngll/!heit bekennen und ebensc' ~frlehtlg dl. B(Jrgllf ü~ dl. ""'nd"'''' wlrt,eh"ftll.
ehlln RehmenbMJlngunglln und die derllU' zu zlellentfen KOnllequenzn informieren. 2 MIIIIDnen
Amelt,kt," luall/! .Iumflng. kel"." R~m fi/, kurz"tmlgll, te/<tl.ehll El'wlgungen und WNdIIrIIrrJndfge Polemik.

pri"","

,"U'.

Nf_nd wird "n dll' Buntwortung dllf Frtlflen vortJe/kommlln:

1.

00.,.

priV""

Ob er fi/'
f1lIf1l1n dill Uinbsdorff-VorsehlitJlI fi/, mehr
und 6ffentllehlllnvestlflonlln I.I?
2. Ob lIf fiJr odlIf II~ eine h6heftl StutsversclUJldung fit eI. umbsdorff es vofSeh!lgt1
3. Ob.,. fiJr odIIr ~lIn eine h6hMII StIHHH- und AbgabtlnlSllt fit efl lMnbsdorff es vo'.ehlitJl?
... Weh:hlllllt.....tlWln SpaTl'Of'SehlitJe er hIIt?"

Eine onene und nchbezogene Dllkunlon sei du Gebot der Stunde, betonte des F.D.P.-Prhldlum. Zur Ablehnung der ErtKlhung der SteuM- und Abg.benl..t durch die F.D.P. ertnnerte es en
dIe a.ac:hlü._ des Bundeslulupteunchuues vom 24. Oktober 1981 .owle de. Bundesvorstende. vom 26. April 19112 und vom 4. September 1982.

•

!dI<.~

151 ""'" 13.

s.p,_

19l12. IW"olU'oQ """ f.O.P .Spr""I>of_Doo<t~
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Konzept für eine Politik zur
Überwindung der Wachstumsschwäche
und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
I.
Noch der B$•••ru"ll wichtiger Rahmen·
badlnQungen ILohn- und Z.....n1wick_
kIng, Lai.tungsbilenzl """ <!er leIcht.n
Aufwjrf.bewel)ung der Produl<TIon Im e<.
Sie<> au.rt~ 196.2 ""ben &icIl Hit Er><»
1», FtrJII~ ditI Win$C!J#trsiagrl vnd <h

,mn

Voraus$ftuungsn für
I;;ildil)#n AtA·
ld!wlJt>i) tNMJu/ vtUSChIecJ>UHt

• Une<warte, suu1<.r RUCkQ1t"9 der
Auslend..,.,."hfrege bei stegr>ie,ende'
und zu4etrl wieder rUcklluf~r Bin""MaChf'"'ll'
• Verschlechterung <!es Geschält.kom.. und der ZuI<unfT...rwa<1....-.gen in
oie< Wirtsc~ (flQ-T'''l
_ _00
• Elnschf'lnkung
doll'

1)fI--

• ""stieg d., Arbeltslosigk.lt und Z.... •
nahtne der 'nsolvenz.n.

1.,

Der ZinlMflkungsp<oze8
!Wal" nacI1 zei~iIioger Unt.rt>recf>,ng - zu·
IetzT wiedoaf in GlIng g.kommen, du
Zinsn/Ve.u IsT .ber trotz de' Insgesamt
ong.emes••""n Geldl><>litlk <!er Bundes_
immer noch vergleichswe<se hoch
Diese """""e Ve<scNechtenJ!IV <!er
Lege ist ,um Teil R.tlex von vo<gingen
im .,ternotionelen B$rek:11 I.nheltend.
SCtrwicha der WeltkonJunklur, ....nl)flwisse Konjunktur- und Zinsen1wicklu!IV
... den USA. • rnet"'""isch-<lUr~sche
KonTtoYersen), OIe l)flsoml. W.ITwin·
schafT st.ht oTfanslchTli(:h in a_r """nkld""n STabilisierungs· ....nd """"s.
wng.k".... B.I immer noch h<>hen InflaTIonsrster1 und weiter z.......mmender Al·
bartslosigkail hi~ die W.ehstum.sehwllc!>e in NordamerIka und Eur<>plI ""'"
sct>on ungewöhnlic/'llenge .n; ,UCh Japtn iSl inzwIschan in ihM" SOO gera~.

Diese wel1We~e

W""hst"""sse_he

clM.lIef nichl o.oriiber ~tiuschen.

<al! die <!erz.iTigen Wft'hwirtschoftJlchen
5chwiarigkeIT.n die Summe ......I.t..tllel1et F.hienTwicklungen sind und daB .in
wasenTlicha, T.~ de' Ursachen unse,er
bi"en..lrTscl>afTliehen Probleme II.'Ch Im
_ _ Londe zu suchen 1.,
Eine H/luptursache f(K die ...iT Jel\ren enl1sIT.nda LabHlTtt de' deutschen WIrT_
liegt !We~.lIos In der weiMlrbf.i·
I,'en und _ r noch ~h •• nden Si<.pIIS/m ~ L _ . o;e ... ~ übe<'-<
Jahran andeuemde STagNTlon. die im-

rnet ...... hervonrelenden S1fUktutprOble_
me. die WIoChsende AJbeltsloslgk.IT, die
groB. lohl von In.otvenz.n. das B.wu6t_den Intemltioneler Zinsebhiog>gk.il
_
rlichl zulel!t die Au"",,,ndarsetz""""n und die Unl<le~1 übe' den we;Ie<.n K"", <Se< WlI'1sct1afls-, Finanz- und
G....llschefT.politik h.ben "' welT.n 11$reIChen de, d.uTschen WlrtsehefT zU R.·
slgnetk>n und ZUkunlTspessiml"""'. 11".
1ü/Y1. o;e... r offenkundiQe Mangel an
wW1scholTl~ und polITischer Z.......sicht diitfle .uch ein we""ntliche' Grund
d.lü, s.in. 0.06 die krtfTige E.~nsion der
Auslendsnochfrsge Im verg.an""""n J.hr
- enlgeg.n ....r bisherigen Erl.hrung
- nichl zu liner Autwtnsenl'wlcldung
der B~sc""lT ""führT ""t
Mit den OpefOlK:>nen '62 und '63 sowie
der GernelnschefTslnltletMl sln<l z_r
wichlige Schr~T' in 'lchliger Rlcht....ng un·
lernommen worden, Bisher Ist es jedoch
dedureh nicht oeli,ngen. die peslirnOSI~
sehe GrundST""'''''u''ll Zu überwW>den und
die wirtschaftlichen Z....kunlT..r'WlInun·
gen zu be.sern, DI. blsh.rlgen 11$.
schlü... lind in der Wl(\scheh YleWsch
als zu kurzSlmig. zu vor<loef9l'ündig. zu
UM)'st<tmatlseh und lai/wei"" IO\IOr .Is in
sich _sprOchlich enge..l\en worden.
o;e Skepsis hinsichllich ainer grundl._
genden Problemlösung konnte je<!e",.II.
ded....rch nicht uberwunden we,den. Eine
die WIrtschafT nic1I/ überzaugende KonsoIidienJngspolihk kann _ r k _
neuen LlnT.,nehmensinitlel!ven weck",,;
". k.nn sogar du,eh du ZusemmenT,.f·
fen .on .taatlicher N.chfregekiir.....ng
und ""steckendem Pe••"msmlJ. in der
l"rivalwir1sel>afT -... noch ""liMicher"" elrc.....us vrtloSUS in Richtung Depre.sion .u.-osen. Es I>eSlehT ....mIlch ctaM
dl. Getah'. da6 immer m.h, Untem.h_
men fi. Investitionen .Insehr'n"n und
"",.ntablfl B$lriebslaile .b.toBen, um
ih,. Liqutditit Zu .lche"',

11.
Die m'nwirtiO besonde,. <leulllcl\e
Vertrauenskri... ist nichl kurzffi.t>g enl·
sTanden. Sie mu6 im Zusammenhang"';l
tiefg'elfenden
""samll+1tY~f!Id>eft
V"~ "" ••hen _r<!en. die
z_r zumei.t sehon in .In.m lIngeren
Z.lt'sum e<no-tr.'"" sind, de,.n volle
ProblemaTik _ r t _ s e e<sr in den
letzt.n Jafven - rucht .......1ZI1m Zusam-

"""""!IV miT doen neuen iolefMl>onolen
Helllu.To<de"'''9''n .ull1f\1nd der .-<...... I~n Ölprel.explo.kln. de. VO<d"n""ns der SChwellenlInder """ de' Slabl~sierungspolltik wichtlQlOf P.nnerllnde,
- deuTlich ""worden ISI. E. hendelt steh
hie<1a< VQI" allem "'"
• el""n g,a.lft'.nden Ru<:kgang de' ge.amtwl'Tsc heTTIic Mn
Inwuh'ticn$q<J<)/o (Anteil der Anlagelnw.mio"""
am BSP) YQn durchschnittlich 2•• 1 ~
in doen 6Oe, Johrfln aut durchllchrurT_
lich 20.8 'llo In de' zwelt.n HA"'o de'
7Cler Jahre (nOCh .inem I.ichten WIederan.tleg >;wischen 1976 und 1980
..'ther eme<Jler R(icI<Qlng eut unt.,
21~), ditI Ursachen hierfür cIiirfIen
nicIU zulltlZt in <!er SChoo1 ..It 11"9"·
......

•

~~Kapi/atron

<ii/e der ge_f"bIichen WII'1.ehatt lbel
gl.ichI.lt~m An.'1eg <!er Umlauf·
,and;ta <!er te.tverzinllichen WerT~'
piere) und 0.0...., zuso""""nhingend
in der ""rIngeren E....nhpiultau..tallung <!er Unle,,,,,hmen sowifI In
den .lftl...ltlg ""WIoCh ••""n RI.lk.n
und in <!en zunehmenden Hemmni...n geg.nUber gewert>hehen Invo,'~
tionen liegen
den besondeT"s in <!er e,sten HlWta
de' 70ef Jahre ent.TanOOnen .tarken
An.,ieg der Srul$q<J<)/. (Anteil alle,
Wentlicl>en AU_be<! incl. Sozialver·
sichenJ"ll "'" BSP) """ Ober 10~
PunkTa YQn 'd. 39~ eut ,.g,5~ (Nil·
he' l>ewegT ....ich zwischen 4ll 'llo
und fesl SO'lloI. dieser .nukl",.1Ie An'
.tleg des Staat..nleil••m Sozl.lpro·
d....l<! 1., "'$$C~ zu.tendege·
kommen du,eh die übiN»u$ oxpMIsM Etl/wie/dun9 <iM - - . A/1$~tI ZWlIle""tI /9lfJ und /9T5. /n$be!XXIdiNe ror rMn öffentli<:fHN1
O/en$/, die Sozi8IIei$/1J/1Q'M lein'

scNie6iich

Sozioo","rsichenJ!IV.lei.

.,,,,,,,,,,,, und..x:l> ~ Sub..,,/_
. " Un/tH"tIOhmMI. DIe .WTMche So-

.lallel.""'g.quoT. allein (Anteil der
OTfenthehen Sozlall.I.,ungen am
BSP) "'hm in den 7Cler Jahren um rd
6~PunkTe z..... wihr&nd die öllenl.
ehe ....... tiTklnaquo" (Anteil <Se< öf·
fentlichen InvesTit>onon am BSPI im
gleichen Zelneum rUckllulig wa,;
n""h den bisherigen Ha..... h.lt.pl.·
"""9ftn wird die ötI$'1liiche In..-sti·
tlonsqo<lT. euch in den nlch.'"" Jah·
,"" we<1e< "",kan
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•

ttloo.nzf.ellen

AnSll~ ~r

Abfp·
S"u.r· und Soz~~l>gab.n .m BSP) In ~n 70er Jlhr.., um 5~Punk!e von knepp 36'10
.'" 'd. ~ 1 ""; diner AnstitJ.g ist mt'Iezu
_M:hIitJ8tk:h .'" die Ant>e/)ung dtJr
5czJtJ/btJitrJgtJ Insbesonder. In ~r
Krenktln-. Renlen- und Arbellsklsen·
versk:Mrung zuruckwllJ"'en. 01. gesamlWinsdulftliche St.uer1l51QUOle
Isl dabei zwar _Ilge/lend kanst.nt
gebliebtJn; die direkte Sleuerbell'
Slung durch Lohn· und Einkommen·
sl._ Nil
trotz mehr~
ger Steuersenkungen - de<ltlich zugenommen, Wlit>reod die indirekte
St_rbe~stung in&besondere btJi
(!an
Verbfwehsleuern rOCkkliutig
(!an

~ t " (AnltlU ~r

"<loch -

wO<

den leodenzlellen Ansheg ~r KrtJdJt·
~Ie der öIl..,lIichen
HI<JshaUe (Ame' der ö\f..,tlichen 0..
fizlle em BSPI seü Ende der 601,
JetIrtJ um rd. 5'1O-l'unkte. wobe4 dl.·
ser Anstiell durch die \l()/'\)berg.hen~n
Bundesbenkab~.f.rungen en
~n Bundesheushelt noch unter·
Z.lCl'InII ilt Tro,z der bi_ngen
KonlOlldierunglmsllNhmen dürft.
der ubtJrw;e.gende Teil d"ser O.fiz,t.
slruktur....r und nk:hl konjunklureller
Nelur sein,
Oie •• tundamentalen ge...mtwirtschlftliehen V.rlinderungen Mben zusammen
mit _ r V",b:et>I von gesetz1icMn, bürokratiSChen und tlr"""rtrag~eh.n Verpllichtu"9l'n sowie mil tiefgreüenden
V.""'k.nsiinderungen In der GeHl·
&Chaft (z B. gegenObtJr dem tecMschen
Fortschritt, der "';rtschllftlichen Leistung,
der Eigenverentwortung) weHntüeh
dazu beigetragen.
• die Anpessungsflihlgkelt der 0tJut·
scMn wonscheft In b,nnen"';rt·
schlftliche und _ i t e Markttnderungen zu sct>wlichen,
• dle 1tUher. Eig.nOyf\llm" und das
Sfllbstvertreuen der deutschen WIrt·
&Chan zu ..sctlün.rn,
• d.. Unl.",e"""'" in Ihr.n __.hllonsdisposmonen Zu verunsichern
und die Ber.ilSt.1lung von Rilllkokapi·
tel zu mIndern (verf()gl>lr. Geldmülli
sirIcI In den ietzten Jehren ollenbar in
we;t grOOerem Malle Ila biaher On
Form von Geldverrr'lÖgen oder im
Auslend ang.l.gt WO<'den)
Ahnlk:he, '" zum TM noch _lIerg.hende
gesamlWinschlfttiche Strukturprobieme
g;bt es zwar luch In eine< Reihe von ender.n lodustriellindern Insolern hend.n
es SICh hoerbei lict>e<Iich auch um gene'
relle Verinderungen und 5<:l>wierigk.it.n
In hochenlWlckelten VoIkswlr'tschelt.n
mit ausgebaut.n Soz~lsvstemen. Diese
Er1<<oNltrua I" itJdoch "'II"s.i<:hl' der sich
euftilrmenden Probleme em AlbelI.'
•

4

rnarkl, In den Öff"",U'CMn Hau_lten
und d.n sozlel.n Sieherungssyst.men
k.1n wirldk:Mr Tro.t, und . . . . ntbindet

vor ....m nicht von der Notwendigkeit ihr.r Lösung du,eh eigene An.trengungen.
Die <lerlell'lll __ ~t. Slagnation .r_
SCh_rt f\lI!<irtich die Lösung d.r b""",n'
"';rtschllftlichen Probleme,"';e ihr. Oberwindung umgek.hrt eucIl davon IbI'IIng1
Die W<ttlweüen Probleme k6rlnen nimllch
- zumlnde'l nachneltig - nur denn
uberwunden wertlen, wer>n <M Ur...ehen
~r Anpassungsschwiel'igkMen In den
......Inen LInd.rn selbSl behoben w.r·
den. De. gill besond... fürdl. groBen Indu'tnelincler und damit niclll zuletztlUr
<M B<Jndesrepublik Deutschland Zwa,
s;nd die AnPI ••ungstOrtord.rni••e im pri·
vII'" und vor ....m öffentliChen StJl<'or
bei uns bislang l'lItJrIlge1' sdIw.rwieQend
Ils In den meisten Indu.trleliindern; sie
sind eber auch in un••rtlm Linde Onzwi·
scnen In e.... _bliche O....naion hin·
~ S l n , Uf\lIbhing'll davon, _
I.onge die Int.rnationsl. We<:!tlIlum.·
.eltwkM noch endluert, kann und mu6
de_1b On der Bundestepublil< dl$ .r1ordel1lCl>e Miod••tma6 sozieIer Anpe.·
sungsbereitschllft r\"IObI~""'rt _fden.
um den AnSlJeo der Art>tJ~sloslgkeit Zu
'toppen und <M Beschlft'llungscnencen
eines neuen Wach.wm.prozesSl. in d.r
W.llwlr'tscneft suc/l IlItsiichllCh nutz",
zu kÖf'V'ltJ(l

111.
0", derzellig verlilgberen Informetk>nen
sct14iellen zwar niellt eu., daS Im H.rbst
<loch noch A"".ichen für .. ne gewisse
konjunlmJr'n. Erl>oIung erk.nnbar _ .
den. Os die Wl(:hslums·, Beschliftlgungs- und Budg.tprobieme in d.r Bun·
dest.publ.. itJdocn nicht ~r konjounk1"'_ Netur sirIcI (die zweijiihrlge StlgnllOon .teht im WId.rspruch zu olien
lfiil>er.n kot1junklurzyldillChen ErlehnJh·
genl. I.t d'" Gels", sehr groll, <llIS d..
Aulwlrtsbe_gung nur IlChwolch und rtllellv kurzffi.lig eu.lliit Sie wird jedenlell.
eu.r Vorlu.sichl nach allein rticI11 austel·
ehen, d .. derz.~igen und er.l recht die
sk:1I ILlr die nknst.n Jehre (schon sut·
grund der demograpt14sct>en EnlWlckIung) Ibz.ichnenden Arbeitsmor1<l' und
Fit\lInzierungsprobleme Zu lös.n,
Wlr1diche Erfolge bei der Lölung der Be·
schlift'llungsprobleme und bIi der Kon·
soIldierung der 6II....tlichen FItI.I"".n
kOn""" nur erreicllt _rden, wenn .s gelingl, _ n t>inni<:htJnd stMf<tNl und UbtJr
/jngtJre ZtJIt ~ W1IcIrsturosprouR Zu erreichen. Oss notw.ndige Wirf·
schllttswl(:nstum mu6 dlbitl d"'d'IIus
nicht ... Widerspruch zu den ökolog;schen Anlorderungen st.hen. Die Um-

_kpolOlik kann sogar, _nn ihre Ko.t"'"
bei der Bnkomm.ns...rt.llung berl)ck·
sicht'lll sowie ......-.ölige Frtktk>nen und
Unsicl>ert>eit.n ""rm_ _den, InncvIlIons· und In..esIIIOonstitlgk.'1 stlmu·
IIer.n und damit POSItiV. WecI\ltumS'
und BellChiilligungselleklt1 auslOsen.
Ein soIcI>er Wach.tumsprczell kinn nur
oul d.r Grundlag••Iner brenenge~ten
privolen ln""sllllOnsl.tIg/<tJIlerreichl und
geSIChert _dI<l. Die oft zu hör.nde
Th.se, tur mehr Inveslltlonen T.hle so·
wohl kurz- eis luch IIngertrl3119 die nol·
wendige Absetzperspelclive, ""rtennl
dr.ie..... i:
• Fur In""lt'tlot1 ••nt,eheldungen sind
--.iger kumli,t'll" Ab...tz.rwartun·
gen eil vielmehr IIngertristlge R.ntabllrtltsper.pekt..... n
lusllChI8!1Qe·
M~

•

E. g;bt zwar e'" Einnlmlr1<len
Silligungs.rSCh.lnungen, k......fIU.
kenn lber von fIln.r generellen l.llrkl·
slttigung ge"l"ocIlen _den.
• In"".tibonen .....rindern weh selb.1
direkt und indirekl die Marktperspekt"""; sie sind der eigentlicl>e MOlor
der Wlrts<:hoftsentwicklung
Bei der nolwtlndlg.n Inv.Slll00n"itlgk~l
haben niellt nur die Gr08unl.rnehmen
sondem vor ellem luch dle mmler.n und
kie....n Unt.rnehmen ..... z.ntrlie AoIIe
lU sp..ien. Oie ErfShrung Z.igl, da6 ihr.
lnII~th'kfelllilrden wtrlscl\.llltlk:!ten Fon·
schrln von eu.scl1leggeb.nder Bedeu·
tung i.l. Die mit den prtv.t.n In""OIIlk>nen hi..mg verbundene~ RelioNksierungStJlf.kt. ...hen dlbei keine.-g.
im Gegen...tz zu den bescl>liltlgungspo.
liti.eh.n Erforderni.sen. Ae>ch Rlllon1~
sierungsirtve.mionen d",nen der Sieherung vorhandener Arbe~spüitz.: sie IOr·
d.rn zudem iiber die dlmit V'tIfbund.nen
Nl(:n1rlge. und Etnkommensetlekll die
Beschiilligung On ender.n B.reichen. Die
von RelioMlI'iefllngSUl"".lüionen IUSgehenden Verlinderungen der Be.e!tlfli·
gung••truklur könn.n und ""'.sen dabei
durclllnt.ns/ve Bemult""O"" um berufli.
cl>e WeIlerbIldung und Umsclluiung .,lejehl«1 und gefOrd.rt warden
Gegenwirtig wieder ""rstir1<1 In die Diskusaion kommende MallNhmen der ArbtJilSZtJlMNlrlirZU"f/ kllnnen ZWI' bei
richtiger Ausge.tellung (l. B. <llIuer!>ll.
t.n V.rzicltt a'" Lo!lneusgieiell bzw, einen Teil der Rente) und m6glicll.t brenchendlll.renlJert.r An~odUh\l (Be·
.tertdlM ~r TertlV.""'ndIungeo) bei der
Bewillig<Jng der Beschlilllgungllprobieme In den 6Oe, Jlt>r.n In begr.nzt.m
Umfang eine !Ia_.nde _
spillien;
dal gilt insbesonder. tUr geeignet. Form.n .lner Ver1<urzung der L.ben...·
beitszelt (beltl.t.l. R.gelung rtVI voIiem veraicherungsmelhemet,schen Ab·
schI.ogl Ohne ...... nacftlte1~ge Beiebung
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des Winschaflswacl\stum. Is, jedoch

_ r eine Lösung der Beset,afUgungsprobleme rIOCh e'sl .&CI" <1<1, Fil1olnzie.ung.probleme im öffentlichen G<t""",I"'u~h

l,inseN".elllich

Soz~~rsic""·

rungl m6QIIch WacIlsend& Am.i1s1MigKeil, unl<ont~m... E.okaIItlon der
HlOshmtsprobleme und ""'''O''lnOe Ff".rIZlerblrl<e;t der ""zia!en Sicherung.sys'eme können 00.' leicht den Boden
tUr eine ~j!j5Che S)'$temkri... tlerei-

'"
IV.
A"O"SlChlS der KompIe.. tit <:\er Ursacheo r.... die d8rz&lt1ge Bft!lchifUgung.-

und WachMumsl<r\... gibt es sjcherlOch
","n eirtfooehes und ku,zlrist'll wirkendes
Potent,e.ept !Ur ihre Überwindung
Wichtig is' eber, dae die BeI<Jmpfung der
,.,rc.;I~"'1 "'. d;' poIIlIsc"" AIJftplM NIJmtnM I In dtM niic/1$/tN1 .h!vtIn
~ -ntMlflI wird lJfId dII1 ~
rH noIWtJt>digMl SdlIu6f~ ~
zogen werden. Diese< vordri"llÜChen
Aufgabe hoben sich .nder.. W(In$(:he
ur><! Interen"n unterzuordr>en. mögen
sie /{j, $Ich bel,ac"',,' noch so wichtig ers<::heinen. In der lIOIilischen urld öIlenllich&n o;SkUS5Kln ist <lies noch n>ent deut·
kI1 Q8fIU!I gewo<den. Zwar wird .Deni""lben die Si<:I>en.Jng und SCMffung YO/'I AJbeitllplitl.n (lMordt<1. In Wlrkllochl<ei,
_,dftn
Yen pojitischef> und gesef$<Ohe!llichen Gruppen, YO/'I V.rb&nden
und .uch YO/'I Aes.Oft. die je_iligen
Son<Ierinl.r••••n ne<:n wI. vOf Immer
wi.<:I&< \'Ofange.teDl.
Aucn <lifI de,n~ wiede' .. roti"'t zu hö,ende FOfde"-">g naen eine, PoIitil< def
forcitNtf:/! sl..llIochen NechlfOQl>.tuwmg
<!urcn zuslUIictIe mehfjihril/e I<'editli""nzie".
otlentliche
AUSgllbflnpr<>g.-.mme V.,hMl, deB dadu,cn ell.in
($<01><>n _oen der d.mn ... rbundenen
FoIgel<os,en) die strul<,urellen Prot>Ieme
in den Ollentlichen ~.~t.n 'he' r>o<;n
_lI'66er1 wiirden. [)e, dam~ ""SO"lö.t.
Nec!'lff"9""ftel<l dGrtte zooem Ingesiall' dft' pessunOs"schen Grund.limmung ~Igehend ~.n, zunIIlluch
dft' An'e' <:I&< Otlenlhehen I""".mk>ntln
In d'6<'1 ge.lmten Anlegein"SI~k>ntInnu'
16 % .us~h!. DOll Erwartungen d., pri....'.n In"".tOfftn hlnslchllk:l\ der l<""'ltl_
oen ZinS" und Abglbenbfllastuno wiirden <lagegoen ~ter .."",sichert und die
lI'iVe,e """,.tnion.tillgl<ei1 d8d<Jreh _
""dimpft el••"muIien Wilf1len. [)es_gen """'. zumindest .ine ~ PQlI1il<
zusllzliche, s,..tllehe, Nlchf,egestu'_
zoog ""eh wie VOf
I<ontraprodvkliv
..;n. D-as bfldeut.t ....'dl"lls nicnl. daB
dOll ~tere Entwickkl"ll dft' .tntlichen
N.cIltrOge - insbesondere im inYes,.......
Be'eIch _Im RlIhfnen eine. Geumtkon-

.bfI,

'he'

"pt. rOchl luch eine wlenl!ge _

lU
spiel.n hal
AUCh die FOft ••tzu"ll der in den Ie"t.n
Jahren .ingeleit.t.n Politik d" $<OMIt_
_i..,n und par1iellen KOf'ektl....n Im
Rlhfnen YO/'I Gesamlkompromi.sen und
oI>ne .in YO/'I der Gesem'koeli1"'" II<z.ptien.s Grundkonlep, kbmte sich in der
den:e;lIgen Loge insgepml ehe' ... pr<>t>lem....'schirl.nd denn 01. problem\ö.
••nd 'rw<lls.n. Wenn In der ÖIf.ntllenkeil Immer wi&der YO/'I Ku"amugke~.
Hllbherz;gkell sowie .ystem.,sen bzw
IJI< in sich wide,....-ocNochen KOmpr<>missen oellpfochef> wird. SO .... _ r t
d>el I\ICht ...... dOll notwendige ven.....ensWdung, e. kumuller.n sooe' die 00mittelberen ""9"liven EIf""te .mlliche,
Ne<:hl'"gekü,zv"ll mil neuer Un.lCherhe~ fü' den priva,en Ber.ich
Norwer>dig vr>d 8Heln erfoIgW!rsprech.na
ist woIll nur eine PoIit,k. die
• im Rlhmen eine. in sich wide'spructlsl,"'" Gesam1l<onzeptes.
• das aur mehfere Jahre hin f<'>gtle9'
und in ......n Eckwert.... soweit wie
mögllocn du,cn ge...ulk:he Enlscheldungen im "","v. l!>gesiehen iSI.
• .oMltwei... .ur einen Abbeu der
dargelegten gesamtwin.chall'lchlm
Strukwrp.-oble",. hir\lI,bflitet,
• die In"'!I'ion.bedlngungen ltMlr11'$1\1 .... <be.sert und
• dft' Winschell da"'l wieder den Glauben In die .igene Lel.tung und die e;oeoo Zukunft gibt
WesenUlche K,II.rien dOlIse, Politik mu.·
••n dabfli ihre Glaubw(lrdlgkelt, V.r116lk:hk..ll ...... Innere Konsistenz Slin. In-

heltlk:1l muIl die Polilik vo< ollem dOr1lvl
lus.g.nchlet •• in. dllm PrIvllts.klOf In
d" Wlrt$<OhIIlt wieder meh, H.rtdlung'ravm vrtd eine rlflue Zukvnll.perspekliYe
zu _schaffen: und 1nnIr1>o1b des
S'""'..... kl<>n mu8 sie die Gewichte YO/'I
de' l<ortsumtiYen in Richlung (\e, inYelti""" Verwendung ~
E", solche. lukunllsorleolle<te. Gepmt/(OfIZ~tdft' PoIllik muB sich auf fol·
gende Bereiche konzentrieren·
1 FUllegung und [)u'Chset2ung .ine,
ubfl,uuger>d"n
mMkrwlrtscMftHchMI Politik In eilen Bereichen 'lnt~·
chef> Hlndeln....1 eine, kllren Ab_
10
Bi)rol<'otisierung Winschllll ..........nte Forschung lind En!·
wlekhJ"II sind primir Aufg_ de'
Wlnschaft .e'b'l. Oie Politik muB je<loCh driür g.n.,.11 möglichst ~un.
st'ge a.dl"llungen ,cholfen ur>d In
bflsonderen FI~en lucIl gellene H~
ten geben,
2. Festleguno und Ourcllselrung ......
mi11ethi.tig lflgeiegten und oesetzlicIl It>gesictlert.n \rb8rz."I)eoden
Konsolidiervngskonnpte. lilI' die öflentlichen Hlusl1llte. da. elrlfl Emohv"ll der aeumtebgsbenlHlaslung
IU'SChließt und du dvrch se.........'Ilißöehe F"118glJng flnenz"illI UnS<chemollen .bbaull1nd die V"""u.....tzungen f()r _n"re Zin• ..,nk'-"'ll"n

_m.

3

Festlell""'ll und Ou,ellsetzung eound möglict'lll
oe.etzliCh abgesIehe""" UmstrokturiertH>(,I der ölfenlilohen ,,"vsg.obfln
...... EIMlhmen YO/'I I<on"""tiver lU
m~telffist;g Ingelegten

Dua Graf LJ<mb5darff: "M~iM Obr!rl~gungm gehen uMr d~n konvrnl;on~ll~n
Rahm~n du bi.hu als dur-rhsrlzNr a~Mnm Poli/ik hinaus . .. [)i~ /!.nlwietlung
d~r Arbri/Jlosi6k~,.,6M/rltt es IIMt. daß dir Politik fiit di~ WinsdJan rin~n nN/rn
Anfang setz/ ... "

5
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inv8Slfver V8rwer>d<.<>g, um di8 pO.
Vlle und öflenllichA In....S1nionslltig·
kM r.achhahig zu sti,lAn und di8
winsch.rtliche Lei.lung wiede, sllrker zu t>elo/v>en
4. FUlliJgung und DurchselZung eoAnp#5sung <Nt ~ ~ _
sysu""" an die ....'lnd8"8n WachsIUmsmoollchk811en und 8.... Iing8r.
fl1S1;0" Sicherung 1llr8r FlNnz","-'"'Q
(o!>ne ErtIOhung "'" Ge.... mrabgabent>e~.lung), um du V,,"rluen in
die d/luerhrite Funklion.llh'llkeil der
sozialen Sicherung wieder herzUS1....
len und zuglelch der E'sIeninillalfve
und der Selb.rvoroorO" wHlder grbSeren Raum zu get>en
Eine ooIcI>e Ge-"lpoIitil<, deren Ak·
tion.lelder weil Ober den Berel(:h der Irl_
d~>onellen Wlrtochall.·, Finlnz- und Soz~Ip<>lllk hlNusgehen, kann nOlz der
damit in der Üt>ergangoze~....rbundenen
Einochriinkungeo 1\.0" die öffenlliehe und
privale Nachlr_ weoentlic!l dazu be+lra·
gen, in de' Wlrtochatt neun Ve",auen Zu
schallen und den ~ul zur Zukunlt und
d&rnil zu, Inve.ljtion zu .lirken.

......... ondIuemde Att>e;lslasiglo;";l von 2 Millionen Erwertl.fl·
h'llen oOe' 11I' noch mehr

gewogenhflR _

v.
Du erforderliche Ge.. ml~ogramm ffif
eine PalRIK zur Überwindung der Wach.lumsschwiiche lind zur BekimpIun<;J de'

''*

Arbe~sIosIgken soIhe insbesondere
g«>de A / ( ~(die in einem in·
ne'"" s""hIog,schln Zu»mmenh.ng zu·
einander "e""n) umta'Mn.

A. Wachstums·

in Mrd OM

•

Ih, Erlolg wird "Ie'd"'ll. nicht zulelzt de·

6

beschiftl·

l.&IllInien:
• Fe.lhalten und Absic/>ern des bishe,
VOfll"sehitnen rnitl8llr1S1igef'l AuSgl·
be,ahmens lilr den Bunde,hau.hall
1983
1984
1985

von abhingen, ob die Lohnpolitik lU(:h
belaine, ooIchen onenllerung der .1..111eilen PoIItil< di8 r>ctwend'sle Verbe....·
NO!I "'" Ertrag.pe'.pe'alven sowie die
,elat~ Verbl11IQung des Faklors "'beil
zull8!. Sicherlich wird e. bei 8""" sol·
chen Politik zu AU!leinander"'lZu"O"n
"';1 den Gewe"'ochahen kommen, die
sich auch negaliv auf da. Slimmung.bild
auswirt<en können. Oil Gewe"'OChalten
selbst mü.... n jedocIl vorrangig In,........
L6.....-.g der Beocrt.ifligung.probIeme inI......siert sein, E. wird de.wegen ...hr
dl'"uf Inkommen, daß Bunde.r....."'rung
und Bundewo<lk Ubereinslimmend die
beocrt.ifligungspolitische ~, .....,.n1WOf·
lung der T.rtfpartelen deUllicll machen.
De, notwendiO" sozille Konsens kann
dauerhah nu, geSIChert _def1, wenn
die Arbe~slo"'okell konzent,ie" und
n.acI>IIIhig bel<lmptt wird
We, bei e4ne' ooIcMn PoIIllk den - in
der sache vor<IergrOndigen - VOfWIKI
emer .sozialen l!oausgewogenheW oder
einer P<*tik .zu la.len del kleinen Ma...
""." machl, dem kann und muß 8n10".
gengehahen we,den, daB nu, eine ooIche
Politik in "'" lall" ,"I, di8 wirtscllafl1k:he
Gn.ondlage ""...,n bioJ>erigeo Wotnu.ndes Zu sichern und die Wachslums- und
B8SCrt.ifligung.krlse
Ilimihlicll
und
scllrillW<O'" zu überwinden. 0 .. notwendigen KOI1'el<turen müssen auch VOf dem
Hlnte'grund de. au8erordef1löch stlf1<.en
An.tieg. der Sozialleistungllquote (An18' de' Sozialleistungefllm BSPI in den
OItzlen l>e<den J.hrzehnl.n O"...hen
we,den, 0'" schlimmsie soziale Unaus-

und

gung,orlentlerte Heu,hlll.polltik

•

•

•

250,5

258.0

266,0

(+ 2%1

(3%)

(3%1

Meh'jlihr1ge Verstl"'ung der wach.lum.- und bescrt.ifligung.!6rdemden
AU"9"ben (m6g1ictls1 o!>ne FoIQeko'1"") bei gOlk:hzei!iger welle'", Ku,·
zung de' konsumliv8n Ausgeben
(Um$lr'uJ<l u",rung)
AUsgleich von urworhflfgesehenen.
unve,meidllchen
Metn<lSglben
durch Einsparungen In """",ren SIel·
Ien des Hausllah.
AU5!lleic!l von ~mde,Wv\lhrnIf'l, die
sic/'l I,OIZ YOfsichtl{lfl' Sleue,schitzung IOfgrund der ungew6l>nlk:h langen Fortdlue, der Konjunktu,schwl·
ehe .rgeben, lei"-ei....uch durch
vorVt>e,gehen<l hö/ler. N8!!Okr8dil.",,,,,tIme
Anef1<.ennung der poIhlschen Füh·
r""ll.sufg.1>e des Bundes Q'lgln·
Uber lindern und Gerne"""'n bei de'
~onsolidieNO!l und Umotruklurie·
rung, jedoch keine neue ~I.chl""n·
z"rung

A"*,,upunkl' Iü, konbsll heu.h"tepollUKhe M.S ...h....n
1.
ZUolllzliehfl
wachstum.·
und
beachittillulllllfOrd_
.o.UlllltM-n
(n'IÖi!llchll oh", Fol~oal"'llm Bund,.berelch IiIt _ . drei J.hre (Fln.n_
zll.,JnIl '0'111. ZlII. 2) rOr L 8.
•

Vsrsllof1<ung von

Inlr..I""'1.... ""8·

r.ahmen im l.ImwoohschulZ (z. S, Ge·

w.....'schUlZ)
• W"'dl'.ulSlockung de, ~'ttel1Or die
~,,~
.RegionlIIe
Wirtschafl.!örderung· sowie .Agrar.
.Iruklur und Kü'lenschutz·
• verslii"'ung der ~il!e1 ru, Existrmz·
gründun{; (vgl. 0 2)
• Er!I6I'I<>ng der Millil für F~
prognmm BunclJlIncIer

Oberw'ndung von Engpt$$6rt im 5/,..
~ (BundeslemS1fI6en••""""".
....Ier Str.8enbeu) und Im öff.... t1ich.n
Personenrllh.......eh' (ÖPNVI
• Z";lgerechlen AusbeY der !Ur die
St.....-..dullrie benöuglen 8ur>dtts·
(z. 8. Saar-Ausb.u)
• Ausblu und ~O<lemisie'ung de'
Deutsd>im Bundesbahn, w8nn ein
umf..... nde. Ralionlh",""'O.kon.
Z"l'1 des neuen Vorslande• .....,..;n:.
licht _den kinn
Die... ~.Bnehmen des B""""s soI~.n
ßlnkOtn werden durch antsprechende, in
e'sle_ VeranlWOttUng zu enlscl>elwachSlums- und btschifligung"
_
rörde'nde A'lionen de, Undet und Ge·
•

waSHF.rraa-n

--

GeprUlt werden so/lle dtri.J1ler hineus,
• ob und inwieweit d .. DtJuts<::'" Su<><Nspost Ihre In.eslll>onen Iz. B, Im
Berel(:h de' Ve;I(lbtlung) nocIt .... r·

.tIr1o:"" l<Vn

•

•

ob durch NI""utIoge '''''s ze,tlicf1
begrenzlen Bai.JspM~1iJvn..
zltnKlgsprog"mms der noch Imme,
.Iockende und .Ieuerlich inzwischen
ehe' benachleiligle Eigenheiml>ou
00I8rslulzt w8'den t<)lIlt
ob durch .in lul die n1chsten J.hre
1.II"'e Schultt>gängerjahrgiionge) befl1S1ete. Programm in Zu....mmen..•
beil mil den Kommem zusitzlic!>t
~Iri#blic'"
Ausbildur>g~·
~ r",
IlOk:Ite J"II"ndliche

durcl>gerutut werden komen, d" bis
zu einem beslimmttn Z.ilponkl des
jeweiligen Jlhrts keinen Au.bil·
dung
rt'.g .bsch"'Sen kOfV1len

2. Well

ElniJCh,"'ku"ll.n konaumtl_
bzw. tlndl'Utig nlchl wach.luma·
und bHchiltlllu"ll.ra.d.mder Auag.-

-

vII

•

zur AbsicheNO!l de' noch beSl.hen_

def1 liIushlltsrislkln (z. B. tor 1963

Bundeslnst.h lu' ArbelI. Klnde'geld·
regelung BunclJUnder, Zin... ulWond,
WoIIngeI<l, Bundesbahni
• zur FinonzienJr',g "'" unW Zitl. 1 0"~nnten ~.hrtu.gaben sowie
• nun Ausgl.lch lUr die unle, B, genannlen SleI»ßTIIBnel>men insowe~
sie nichl durcl1 um.lrukllJfier1Jng des
SleuersystemS Ibgede<::kl we<den
I) Öfl.ntllcher Oi.nll
(hine euch Au.wlrkung rUr d .. Hau_he
VOf1 Un<Iem und 0emein<Ien)
- Im V",.us re'IO"kt-gte Bell'tnzung
du AnSllegs der Sumttn!MJ$CIdung
tor z, B. 3 Jahr. (Jedes ... weniger rUr
Be.mle, Soldalen .....-.cl Veraorllungs·
empllingef bt< Bund 1~1 Bahn und
Post!. lindern und Gemeinden. rd
1.23MrdlJII'II: dI'IOO Buond' 0,24
[~s Bahn' 0.13. POSI: 0,1(), lInder
0.63 und Geme' >den. 0,10 Mr<! QM)

•
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Ntugellll!ung ... ~
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~"..
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Im

~Il""

GasatI'It.

durd'I . . _ _

_s
rbul.,. ..,

~ ~ Im RIohnwl
/IIIOI'IrjthnQen Sl~ ~~
AngInICI\II der . ."", ....
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10 liIIo (1IKIl Schweiz. MUlterl gewItlIt
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.,....

.usoe~n
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k~lftrl_

Den bfIk.Mten N'C~l.hn des Iln""M

"bschlat;ls 11thT der VOrlt11 ,iner \Irollen
B,.~.nw;rI<ur>g Lind liner GI.ichl>etulndIung .....

und

-V~rW-LN~

.....
--
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lahI llet l ...lungstle.-
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~.
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k....
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6e

M~
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.....::1'1

durch

... 8ur>-

EIr'IS~n

ZU - . "....)

An9I• ....-.g
f... T......_

der L~.lungagr....,&iU.
• .., _1~tiofwIalJ

nM>men.., d~

_.

oll•• fur

Ab_MI <IIor

~l'"

rliedrlve'''' L.I'I~S"

FOI'1~" und Ums<:~u·

utl(l ~I Abl>nJC~
ode' ElMndigllng oe' M.e".r,me
~_ W.ll••nhlut>g oe. Übe.gangslut>g.m.e~.~m.~

P...._ _

'*" E..._ _

"getw.,

be.eI!scl'left, Sl.... rmor~ IS1.USCnwerz.,t>eil .le, )
und Lohnpohlok
W.llgen.ndt Kompe~"llon de'
SI.ue,mlr\d••• I~"'~n1lIn (Im Zussmmenhe"ll mit der LÖluno de. geOl~~·
."",r1<üt~uno,

•

1"" SI........lru1<lurproele....) ""'e~
Anhebung intbe_.. der 14,...·
wertSI...-. jedocn no;/'ll!ut di40 ~.
dies
AUclcgel>tl dIr_
loeI'Ien St~ l.w.llOflSbtldingl. Progr"_ _ el<t·1

110_.

•

BeIcIige onNItIIche F"tIegung oe.jt<IOCh 1ChrI1I-

Sl~.

_

~

~ ...

•

belusc:tlus_

-

~llotlIlitfII,.;N

000 goegeoi."llge und ......... i'IOCI'l die Iür
die Zukunl't
~SlUt'lg
1&1 ,... _'1I1lOnSMI1~

-.n.t.

z-.
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der dann rIOlwefIdlgen NelJOl'dnung
des Finennu.glelChs unrer 6etel~
gung (!.er Gemeu>doen
Um..,zsteuerlv1l<omrnen nach
noch
zu lindenden SctIIUssel (z S, Vorschlag des InstItuts .FiMnzen und
SI.ue"'-I.

Verwendung.möglichke<1 zur Existenz·
g'undung ("!lI. D 21 Du.ch EInbeziehung
niehr nur ....., Akrlen. sondern luch .....,
srlilen Bereölgu"ll"" und GmbH-Anrellen
Stiirleung der EigenklpitllbllOung .uch
der rtIItlelStiindischen Wortschoft

2. Portleil. Enllellung d.. g_rbllch

AUlgl.lch fü. In",,"mlon"_ und .rb.Uo·
plotztörd.,nd. St......nll..lung.n
(nichl jedoch rü. RClCkgaoo .heimliche'·
St.uer.rl>öhuogen)

.rn._rn

lI.nuUI.n V.rmög.nl ycn d •• Vern'H)lI. nl1 .....
•

ae"'rigung der DowelbeloslUng
durch AnrIOChnung.methode ""'"
Hllbieru"ll der Bemessungsg,und.
Ioge sul Ebe... der KepiTllgesen·
scheIT und Anteil..igner
Denkbo'e kleIDere lösungen
_ übernahme de, Ertrag.18uer.
wert. In die V""""ll"n..ut.,ei.

3. Entl..tung de, lohn' und Einkorn·
....nlbezl_.
(und damiT such der Pe'sonen·Unle"""'~,

Illern durch At>nechung der T.. ~
kurve im extrem SIelien mlttle.en P.ogressionsleil

'iOf

4. St_rllc'" An•• tz. lü. 1......lIIlonen
und Al>laoe In Rllikokop-it.1
le'/ll. nur lür Übergangszell)
E",kommenslluerJ;(:he
6elIünsiogung
der Itngemlstlgen Anloge in Ri.l~oksp<tsl
Im InIond, z S, \IOn E,nzohlungen in Se·
reiligung.tonds (wie In ösre"e~l Mi
mindeSlen. T~hriger Fesllegung, le.
d<X:h YO'ZI'ljll'" .teuerunsctlidlicher

•

5. ""''''bung d.. Meh..... rtl1..... zum

•

•

'""

Preiserllöhungseffekte rtIIt mögliche<
Rückwir1<ung .'" lohn- und Sozislpoliuk
Neuer Druck zur Abwonde'ung in die
SChollenw1rlscholt (olle,dlngs kaum
stir1<ar ols bei blsher~r Steue.strukTu,),

..11.1
'1
-

C. Konsolidierung der sozielen
SiCherung lowie bllchiiltigungllördemde Sozial. und Arbelts"'arkt·
politik
LeiTlinien:
•

•

E.I.llchterung der Flexlblll.iflnJng der
Arl)eilsze;T. ledoch keine SI..tlich
"",,,,(!nele ode' gaför<le,Te ArbertszelNerleün""ll
G_r.. keine weller. ElnSChrtnkuno der Bewegung.r........;t der Unternehmen .owie übefpfUl""ll der
bestehenden geseTzlichen Regelung
oullhre Wirleungen r~. dIe Beschllfti·

AßHt:rpunkt. Iil. konk..l.....leI· und
.rbelIoIm.rlelpoIiIIKM Rejlelunwen
I. R.nt.n""rolc"'rung (incl, Knaw
scl>efl ,,,,d I.ndwi".crnoftlic'- Alle,,'

Probleme

""

~"'b.etzu"ll der Grenze für das
SChlchl.lprMleg (z. B oul10%1

•

Douerhalte K""soIkIieru"9 dar sozlllen Sicherungssysteme olml Anhebung \lOh Bertrtgen bzw Einluhrung
....., Abgaben
Slhe.. BerüCl<sict>IOgung der PrInz;·
pIOn On< SfllbSM:>rsorge und E'II"n.
be1eU'll""ll sowie der SUbsldl"itiir
(.owell w;e möglich dezentralis..rt.
Hilla, Stlr1<ung (!.e. EigenhilI. durch
die Fsmilie z' B, bei der Pliege iIT.re'
",,,,sct>an) """'" BerllChen der SoZiOlt>tJhtlk

-

b)

-

-

2.

•

•
~
.~

_.

•

Milte","l.t~ MsBnehmen (bl. Ende
der 8000. Jshr.)
Sicll."mg de' Aufwand"","",raIlllt
der sq. Rerorm und V.rzicht.ut su.·
gsbenM.,gernde MsBne,"".n
Anhebung der Bel.lIlgung der Renr·
n•• sn den Kosten ih.e. Knnkenve.s1·
c"'rung Obe. die bisher rü. 1986 'iOf•
ge..... ,.,.n • ,,"Punkl. hirmJs bis zur
HöI>e de. Arl)ell...rune.-Anteit. zur
gesetzlichen
K.snken"'$lChe""'ll
(z. Z. rd, 6 %1
Kei... E;nschriink""ll der bisher vor·
ge .. hen.n Bunduzu.chüss.
Ein$Cllrink""ll du Avtwsnds!Ur Ku."" (gfö6fl•• SfllbSlbetelllgur>g)
V••schtrlung der B.<hngungen Iilr
die Erwerbs' und Berul"""ltP>lgkelts.ent.,
L~ngerfri.,;g. ",.an'hmen lob Ende
der 80er Johr.1
E;nliihrung _ . kOSlendeckenden
Abschleg. bei d •• lnanspructlnahme
der lIe~iblen Alle"lI'enz.
BeruckslCht'll""ll du .1.'ll.nden
Rentne,snrell. "' (!.er Renl.nll)fT'1lSj
Anhebung de' AlTersgrenze
(elnz'll" Möglichkeit, weiter steigender Be1S.lung du.ch Sleigerung der
Leben..rwortung zu beg&g... nl
Kronk_ _lcherung (QKV)

VersT.rleTe Kosrendompfung bei l"stungserbnnll"m, z. S, Einführung el.... gupsllenen bzw (!.egres''''.n
Kronk.nhou.-P!Je.ge..tzu und Ab·
schSffur'll de' KO.l....' ..tzprinzips
(Wlede1"7u1l1sSUl'i9 V"" G.wlMNe,·
fu.t·Mö9I'chkell)
Au.bsu der SfllbSlbetejljg""ll im
K.onkenv••Illche.ungSber.ich (z, B,
bei Annelmlllein und A"nM"""henl
Neben der SfllbsrbeTeliiguno bei
Kuren ,uch TellsnrechN.>r>g .ut den

, 0•:!! 3. lohnfor1z.hlung Im
0;

8

Ksbinm55itzun8 sm •. 9. 1981: ,,0;. R.8JOrtJn8 .I.hl vor du A,,(gslN. di.6ff.ntli_
eh.n Finonun n." ru ordnon "nd du ",irt..-holl .in. n.". ~rspdli,'. rar um.r_
n.hmm'..-Mn Erfolg ru g<INn.·

K.enk...lt8fell.
(11 BMA Au!wlInd 1960 27.15M'd DMI
Auch in dlu.m Bereich wir. die Einf()h·
""'Il""" M.oBnahmen der Sfllb.lberel!jgung (Ksrenzt-o-. Absct1lige. Ände""'ll
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Ou" Grar Lambsdorff:" Wir Sithm vor eiMr wichtigen WeKh=z~ng. Wrr rinr ,,~r dir BrUmpr~nK drr A~itsl05iKl:rit
gerichtetr Sparpoliril: als ,soziale lkmonragr' oderKar als ,~nsozial' diffamien, "rrJ:enm, daß sie in Wirl:lieMcit der Gesundung
~nd Eme~erung des wirrschafilichen F~ndaments fiir unser Sozis/system dienr.·
des Fn.nrierungsmo<lu.1 angebrachi,
sie .tö81

aßerdinv' .ur arhBbliche Pro-

t>4erJ>t; ItnBnzleh Entlnlung z, T.

wog-

Iic/I, vorrang von TBtIMInr'oBn. .t.Ii",*,-

l.lionSjlrtnrl!> bei Beamlenl
Po.tt.... slg""Ie könnten lbe' luch
s.ctIon von klei...",n Korrekluren ausge-

..

hen,

•
•

•
•

•

Z. B

AU$$ch1u8 von p,ol.....nlÜbe<slunderlZuscNlgen aus dem Enlgellbe-

Wegla" der leiStungen bei Ausübung
von Nebentlitig'ellen
Einführung ........ T"-AIbe~s""tIh;g
kIll
Ver.l'rkle aekli~ung mtdlzinlsctl
unbIgriin<llta<
Kranirschrß>u"l/lO
Iz, B. Vtrtlll...nSllrl'I).

4. SCh_rblhindtrtlnlll.."
• Re.rnkt""'-I A"QB1urIg tu, da. ArIe,klmung.Vlrlahren IKrltgsoplelVlfaorll'J'lO Iiutt o/'Inedies BUSI sowie
ÜberpNfurlg de. Beninclenenbe\lfllh
und des leistungsk.1-lIlolIs
• 5""'1" blSChlift.gungspolllische
Or""I"''''ng durch den Wellfall <1&.
Mllzlhllns der Auszub_n<len bei
der Sc_ _ nen-PTIicI>tquole
""" 6 v. H. <l&r Arbeltsplltze.

In Klein- und MJIlelbelrleben Anr&eh"""lI <1&. s<:hwert:>e/'l"'densn ArblLt-

• St"'''II''''' Ae~ ror <lie Zumut,,",kItt
dam HIIl. .uc....n<lIn

fHt""

IItblrs auf d'- PlIIchlzahl.
•

5. So.lalhm.

B<lllrerlZung Ist wichtig für Kommunalhaushalla. W"llen Oll• • tarken An.tiell'
clef Soz_a fallen d'- Gemeinden
t--Iaul>l1rO\la< der _nfliehen Inveat~io
neo ........ und mehr au•. Ga~n .ahlen So.laltlll1a zu Lo.lsn Oll. Kr~""•. sowall nichl A89fe8 be< ande,an Personen
ode, Stellen, indirekt i.t dn Land uber
FiNnzluslllelch beleiigl Aufwand ru,
Sozlehill. 1990 ;"sgn.ml 13.3 Mrd DM.
SozlaNl"mprlngs< 2,1 M>Ilionen
• MehrlIhrIge Md>dMerlpI"""9 (g.egenOber <l&r:zettigem verfahrenl bzw
.eltweilige. Einm.r"" clef Regelsit••
(B<lsonderes Problem bei So~.l!>IIls
rtlalhl hoI>e FanIIIHlnleistung.en ....
vsrglelc:h zu ubrigen FI_stun-

hi~e Idie keine Versicherungsleis!ung
i.1 und inzwis<:!len "om Bund getragen wi'dlauch von SozlSllm\Sfn, die
aul Pritfung der BsdUrfl,gkslt SPSZIIÜ_
sien und o n s _ sind, .... rwa~.n zu

.1.

_.,

-

IJ'lflbzw

•

~tslos&ngeld,Arbelt~

ÜberprüfUng dS. für dis Bsmessung
Osr Ragelsllze ,sle"anten Warsnkotbs auf Ange"",sse~t

tnOglic:l>en ArbeIt
Ül>eIJlf\llUng, ob nicht Arbe;ISlosen-

lissen, Zudem wird Art>ei1slosenhille
hli<IIig durch Soziellliffe .ulge.loc1<t

8. Arblilaachutz-, KundlllU"llaachul.-,
Arb.naracht lind Jug......chul.
•

Kaine Bela.tung clef Unternehmen
(insbesonder. <l&r millllrsn und klli_
...ren) .... Ra!lmln dar geplanten Ne-"slllfl",ng da. Am.,tlS.Scfwrns
• Kslne Ändsrungen des Arb<Jitsz.itreellts, \Wiche die belrieblic FIs.ib!ljllt elnschrlnlren (•. 8. k
ge""lZlichfI Wochenl>öch.tart>sttszall
"'" 48 Stundenl
• p,o.xisbszogs.... ALJlIocI<erung des
JUQlJndart>aifSscllUUtM I'. B flexible
Arbeltszeilr&gelunll. V.rbI.""",ng
o.r Ausbiklu"ll.mög1ichksitsn)
• Keine Etweilerung da. Ki;r>t;JlgurIfIsscfwtzrtKhtU
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•

En1Wicklllflll und Propllg."'J.... von
.ozial~itisch
...ertretbar.n
Job-

•

Keine staalliche Bete~iIIung bei TarIfrMUIn-RegellJfl98n (ausschlie81k;h
Sache d.r Tarifpartner).

S/lWI1f}.M~/Ief>

•

7. Anlldlalulmlnl_ngsg.a.lz
•

V.rzich! auf .ine Ver""hirlu.... <!er
Reg.lu.....n <!es arbeitsrechtlichen
EG-Anpassung.goe ••tze.,

•. Au.ländetpollllk
•

•

•

Beibeheltung d.. An_stopps
und möglichst enoe B.grenzu.... des
Fa mili.nnachzugs
SChirfe,. E.....renzung der .~nt·
helt.be.n<I.nd.n TatbesUlnde I'. B.
bei Ilnge,er Ame~slo.igk.it)
V.r<!eutlichu.... der Rechte und
Pflicht.n für diejefllgen, dre 1n/.fFa·
tionanstr.ben,

9. EuropillKhe Sozialpolillk
•

•

Ablehnu"!l g.meinschaftlicher R.g-e.
lunoen, Insbesond.r. Rk;htlinien, die
bereits im Stadium d.r B.ratu"!len
lund nk;nl erst b.1 d., Um ••tZUr>\I in
Irmerstullk;!>es Rechtl d.. In....sti·
tionskllma b....t.n (z. B,: Vredeling_
Rk;htlinie mll ihren Au.wiri<unoen .uf
M~bestimmung. Belrl.bsV1lrtas.ung
und V.rtrauensschutz In d.r Wirt_
""haft; Ein.chrankungen Im Rechl
der Afbeitn.h"",r(;be~assu"!l: G.·
meinscheftsre-gelungen zur Arbeltsz.ilverkürzu"!ll
Ausgleich der W.ltb.wemsbedin·
gUfl!l8n in der Gemeinschaft durch
HafTf\OOi.,.rur>\Ien im Arbeitsschul.
lohr>(! V.fsch''''fur>\I.n des inner·
staatlichen R.chl.1

D. Politik zur Förderung von
Marktwirtschaft, W.Ubewerb und
wlrtschaftllch.r Selbstindlgkelt
Dre L.i.tur>\l'- und In"""atlonslähigk.n
d.r WIrtschall wird enlscheidend be·
stimmt durch die Funktionslah;gk.it des
Wenbewerbs und die Viellah der unl.rr>(!hm.rischen Inltlatlv.n. Insbeson<!er.
die klelr>(!r.n und mlttleran Unle'r>(!hmen
sind inlolge ihr.r KreatMl.It, ihres untarnehmerlsch.n Wagemutes und Ihr.r An_
paS5ungsfllhlgkeit urw.rzk;htbar. Triger
<!es wirtscnafllk;hen uM g...n.cham;chan Fonschrin., Deswegoen mu6 d.r
Förderu.... der wirtschaftlichen selbsll1n_
digkelt und d.r Ber.~stellungvon Ri.ikokapital in den nlehst.n Jahren t>esonde,. Aufmerksamkeit gelt.n,
L.ltllnl.n:
•

10

Abbau von unnöt",.r R.giemenlle·
ru"!l und BLlrol:ratie in allen Bereichen der WIrtscheft und stärker.
V.~agerung bisher ÖIlMllich ange·

•

•

bot.ner L.islu"!len auf den priv.ten
B.reich:.noe Bagrenzung des Post·
m<>f\Ol>Ols (kein Vordrlng.n in d.n
Endgeral.marktl.
Troll de' schwierig.n Wlrtscheflsund Amerlsmarkllage k.ine Lock.rung der Wettbew.rt>spoIilik und
k.1ne Gewährung von Emaltu"!lSSubV1lntlon.n: Fon...tz""," des Kampf.s
lI">I.n die Untern.hmen.konzentra_
tion. auch um die Wi.derhoiung ...on
Sanienlngsfillen wie AEG zu v.rnltli·
den,
Verstärkt. mal.riel," uM immateriell.
Förderung <!er wirtschaftlichen seib• tlndlgk.it, in.be.ondere der gewemllchen E~iStenzgrundung.
Neuorlenlleru"!l der Vermög.nspolltik durch relallv slllrker. Förd.rung
d.r Bet.iligung am PrOduktivkapnal.

w.ms durch V.rju6.rur>\l and.rer Bet.l·
liOU"!lswerte gr.ift
3. W.lt...r Abbau det Regl.....nU.·
rungln d.r Wohnung,wlrtaehatt
•

•

Konk..l. Ansatzpunkt.
für Ma6nahman
1. VenUlrkl. Förd.rung der
wlrlscMlUleh.n selb$llIndlgk.lt
und In.beoond.r. der
gow.rbllch... Exlalanzllriindung
•

•

B,eil angelegt. Intcm>lllicnskam/»_
über We" und Möglichkerten
der wirt,chaf~ichen selbstlndigk.~
(SChulbQcher, L.hrpläne, Medien
etc,)
Gezi.lte Förderung der gewerblich.n
E~i'lenzgr(;Mung durch
- wes.ntlich attraktivere Ausg.slaltu"!l des Eif;9nklpitaifliffepro·
~mms levll. zertlich begrenz!)
als Anreiz fUr Unl.mehmansgrundUr>\I.n und -ubernahm.n a""h
im iMustriel,"n Berek;h (Aut'tok·
kung d.r Förderhöchstbetrig.,
deutliche Verbes.erung der Zins·
kondillon.n. Ver.,nlachung des
AntragV1lrtahr.nsl
- Einruhru"!l von .uschu6begünstigt.n Anspa.....ertrllg.n rur Elf/stenzgriJn<iungen. die zunlleh't
neb.n, .pit.r gg! an die Stelle
des E;genkapitalhilleprooramms
tr.ten könnten ("!lI. hi.rzu a""h
B, 4)

-

V.rbe .... ru.... d., lHlntung$lli!tlt
fur E~iSt.nzgf\indur>\Ien

2. St.uerUeh. ErI.lehl_ng...
bei der Obernahm. Inoolv.nler
bzw. Inaolv.nzbedrohl.r
Untamahman oMr B.trlebe
Zu, 8etuek.icht!gu"!l du erMhten Aisi·
ko. Gewährung ei""r befrl.teten sl.usr·
Ire..n Aucklage in beslimmter Höhe der
Anschaffu.....ko.t.n. stufenwei... Auflösu"!l nach einigen Fr.ijahr.n (G.""hmlgung durch U1nderbehörd.n mil B..chelnigungs""rtahr.n) als Erglin·
zu"!l zur b.stehend.n § 6 b-Rag.lur>\l,
dl. nur b.i Flnanzi.rung des Anl.~... r_

•

Weitergehend. Liberalisi.ru"!l d.s
fofiertfJChts., B. durch
- Errninlur>\l der V.rglek;hsml.ten
nur anhaM von Neumie1en (•. B.
nur Miet.n d.r ietZlen 2 <>Oer
3 Jahre)
- Zulassung von Staff.lmret.n auch
IOr den Wohn"","sbestand
- Nachwei. bei Miel.rf>öhungsve,langen auch durch Miet.n aus
d.m eige""n Bestand .
Au!lockerur>\l des KOndiglmf}ssctwf·
zes (über die Z.itmletvertrige hin·
ausl.dureh weitg.hende Zulas.u"!l
der AnderungskOndlgu"!l (vom Wis·
...nschaftlichen Beirat beIm BMWi
v","gesch"gen)
D.nkbare Lösu"!len,
- Abdir>\lbarkeit aller Künd;gu"!l'schut.bestimmu"!l.n bei Aufrecl1t.rheltung d.s VoIl.tr.k·
kU"!l.schut... (vertragücr>e V.r.Inbaru"!l des KÜnd;gungs.chut_
.e. möglk;hl
- Aufhebur>\I bzw. Abdir>\lbarkeit
nur von § 524 BGB IV.rmiet.r
muB bish.r bei Künd;gu"!l .be·
rechtlgtu inl.r.ss.· nachwel.
... n), aber Beib.haltUng <!er So.ialklaus.1 gemlB § S56 a BGB
(.so.iale Gründ." können Kündi·
gung entgagenst.henj
Verstilrkung der B.mühung.n um
eine Ve,.lnfachung d.. &urechts
(primär ail.rdi"!ls U1ndersache),

4. Vermog.napollllk
NeL>Olientierung <!er bisherigen Vermögenspolitik durch w.it"'" VeM"I!enJr>\I
der Förderung von Galdkap,tal zu Produktivl<apit.l: Ansatzpunkt. hi.rfUr
• Erweit.ru.... des Anl"l!ekatalogs !Ur
PrOduktivl<ap<tai im 624·0M-Gesell:
• V.rbes... rt.
Rahm.nbedingunoen
!Ur belrl.bllche Vermögen.bdd""ll
durch
Lohntarffv."ra-g
I.mspro·
chend V","schlag d.r IG_Texlill
• B.ib.hartung des S~slems der indivl·
duellen, betrieblk;hen und tarillichen
V.rmög.nsbildung. k.in. geweri<·
scnafllk;h beherrschIen Tarlllend.,
5. W.lt.r.nlwlcklu"1l
der Umweitpolilik
Zwischen d.n wirt.chaftspol.tischen <JOd
d.n umw.lI~itischen Zi.l.n best.ht
durchaus k.,n prinzipieller Wld.rspruch.
Die Umweltpol~ik kann sogar bei richt~
oer Ausg.slaltung zum wirtschefllichen
und lechnischen Fortschritt beitr"O"n,
Alierdi....s müssen dl. Aufw.ndungen!Ur
die Produktion des Gutes .Umwell· trei
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""" EinKommensforderungen und d..
Zeitt>tdlrf ffif die Anpasaung der Wlrtsc/laft t>tl der Festlegun!ö von NOfTTIltn
und .t.ufll!ö"'" t>trOcl<sk:h~1II ~rden, Aus
_spol~lscller Sich! ISI oeSh.l!>
t>tsond..s wichlig:
• Lingerlris~~ Orientie""'ll der Um~tpoI~",

• FrOhzeltlge Fes~e!/V"ll ........r Norm.n (zur ErI8ic/1lorung der Anpas·
lOIIIIll lind zur Stlmuliorung dos toch_
niscllen Fortschrltts)
• Pl'Ufung. inwieweit die b1srnorillen In·
strument. des UmweltschlJizes snlr·
k., durch öl<onomlsct>& "",.Ize er·
otnzt werden könn.n

e.

Konsequente Fort..tzung
..... ~!ölepolltlk
Die "",rktwinschffll;ch orienllerte Ene<!ölepol~ik muß we~ergerohrt werden. Der
Anpa...ungs.proze8 von Wirtschefl und
V.rbr.lIC!>em Iowle .n d<tn En.,glemirklsn ve~luft rNW In r.schem Tempo:
in T.~t>treich.n ist jedoch .i... _I"'re
UntorslÜ1ZVnlI durctl die Wlrtscheftspoli·
til< nolWflndig. Oelweslen
• Fortsetzung d.. en der Eigenverenl~ von Vo",reuchem und Wirt·
scheft orientiert"" Elnspo"XNitik 1"!öI.
MI8rW1men in der Fortsch....bun!ö
del E"''l/ieprogremmsj
• Wo~oro Abl;cherurlll der V..sorgung
mit oer fOr Wactlltum und Beschlfll·
QtJntl enordertichen. möglichSt um·
weltfroundl;chen E...r!ölo zu wirt·
sclIattlir;hen Bedingungen
- Im Mittf~~~ Anpanun!ö
oe, Klpazillten,n d<tn verinder·
ten Bedlrf durch die MI.....IöI·
wirtscheft; debsl Em.~un!ö de'
bewährten Stnlktur d," doeIJ!.
SChen M"-"I~"",rk"'" wichiJ<l
- Fortsttzvng oer Absicherurlll des
Versorgunglbeltrogu d.r deut·
seilen
zur Siche""'ll des
Absaue. und zur Entl.stung de,
öIl.nt1ichen Haushllt. dI~ __
Sllrkl.. Be~reo <!es Bergbeus
durch AusnulZUf\9 .11e, M6glichk.rt"" :nx Kostensenkung notwendig,
- FOrlsetzung der Umstrukturitll'Ur'i9 der <!eulscrnon KrMtwerl<._
auch ooter- Berücksichtigung um"'~politlscher Erfordernisse; un.rIIeiich d,bei bed'rfsQerecht..
ZlIbIu von kOSlengOnsl!gen K~
krMtwetIr"" im Grundltllt>tre;ch
entspreChend der Orrtl.n Fortschr.lbung. Gleichz.itig notwen·
di\I; Int.nsMer""ll der Ansl"n_
gung... ror Verwirklichung du
EnIMN'fll.Jll!:lskom.",.. eut' der
Grundlage der .......;chl... Fon·

K_.

seNtne.

7. V.mehl .ul eine weil... VerK/Iir-

lu"9
I

n Recht.""..chr1lt.n IIIr d... Un_
hmen...klor (lVII. m.l"llhf1ge'

MonItoo1um)

•

Keine weitergehende Verschlrfung
de' Produzent.nlllhung
• Kein. wellere Vertehlrtung der Mit·
bestimmung
• K..... wellere AUld.hnung der Blltn·
zierung.vorscMlten
• Kei... V.,schlrfung des O.tenschutz..chtf.

'11"1_

•. Welt.... OurctrlOf1lIU"ll der
d... R_vorochrttt..., _leh........
Aufleg... und " " 1 " 1 _ MeldlJllll"'"

•••

'11. Appell .n Und., und O_nd... zu
.....tlrkt... A"'I.... nlJU"llIn bei d..
Ve<tll/l"lng bI.her öl/"'llleh l"9.bote...... lel"u"9'"" ." d... prIII.t.n Bereich
mit dem Ziel .iner ellizienteren Aut'1J""
be... rtiillung und Entltstung der H.....h.lte sowie eine' Silrkung der wirtIC!\altllchen Dynamik.

w" .ternon vor eine< wichtigen Wegmu.
zung. We, eone .oIerno PoIllik als .soziale
DemontaOS· oder \)lIr ,I•• un'o:z"'l· diII,"""rt. verkennt. die .ie In Wlrklichk.1t
der Gewndung und Em......rung du
wirt.ehaltlicrnon Fund.m.nts fClf unser
Scziel'y$lem ",.m.• Sozial \JflIusgewt>'
1/,". wirt dII\I$IIen ein. Po~~k. die eine
~It." Zunahme d., A",.ltslosighll
und .1... Flnonzlerunglkri.. der 'OZ",len
Sictlerungssyslem. zullßt. nur _
sie
nicht den Mut .ufbringt. d.. öff.n~ichen
FIn.nzen ",ehh.~ig zu ordn.n und d.,
Wlrtsehaft ei... n.u. Perspeklive \Üf untemehmerisch.n Erfolg und d,mlt !Ur
mehr Arbeit~ltze zu osben
OIe Konseq.....nz eines Feslkl.mmeml,n
h.ute nich! mehr !in,nzi''''a" Le<stun1/," de. StUles bed.ut.t nur die we;t...
V.rscl>lrfung der W.ch.tum._ und Be·
schiftigungsprobleme sowl. el"" E.ktlerioo In den Umvert.llungsslllll. der L.Iltung und Eig.nVOf&Ofg. zunehm.nd
bestreft und du AnspruchSdenken we;I., lord.rt _ und an d....n Ende die
KM' des poI/tiIchen $y.JMmS .1.ht.

10. Ver1.ldllJUng und 511""'''9 du ol_
l....... multll.t...I... w.It..-....y.

.lIn,.
•

Al:tlV1Il Vorllfh.n gegen protektioni·
BesuebYngen. handel.ver·
zerrende Pr,ktli<en und RenlllionaWsieru"ll der Mlrkte
Stlrkung d," GATT.
s~lIChe

•

VI.
Oiese Über1egU"Ollfl g.h.n Ober d.n
konventioneilen R,h""", der b1sh., .Is
dun;nseube, ,ngnehe...n PoIlI", hin·
.us. Die poII~sc""n SChwierigl<elten illrer
OUrchsetzung ~rd.n nichl Ub.....hen,
01. Entwicklung d., Arbertol(>$igkeit g._
bietet es .ber. die die P,"i~k l()r die Wlrt_
achllt einen ......n "nlang setzt und .ine
Zukunll.perspektive gibt, die Irei Ist von
entbeMichen It"l~crnon Beiestung.n.
so die Inveliltionen in """" Arbeits·
pIItz. und zU! Slcher'lJ"g vorhande... r
Art>eltsplltz. wllOd., V1IT1rll1b.r und Iol!nend ..sehei""n
Wort"' •• j.tzt .nkomml. fl.ht Im leitsatz der Regienl"9serkllrung .om
2•. NOV1Imbe< 1980;., ..•ntschlossenes
gemelnschllltllcrno. liendeln In Konze<>ua~<>I'l'ut' die wichtigen AUfglben."
Es kllM Im wirtsChIftlichen und sozialen
Befeicll detzeit kei"" wich~g..e A~be
geben. Ils die Art>eltllosigl<eit zu b.Umplen, durch ne.....s WirtsehllitswacIlstum wieder mehr eeschlftigung
und ,uch eine ,llmIl'i1lche Lösung der ö//entlieh.n FinanzlerungsproOlem. zu.,·
möglichen und dlm;t schlOl8I1ch.1Ie Bur·
g.,.m wlrt.chllftlich.n und gesellseheft·
lichen FOftscMtt lel!nehm.n zu ia_n.
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