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PARTEIEN / Appelle an die Tarifparteien und die SPD

DeiÖünzlet und die FDP-Spitze

amerilor:der; 35-Stunden-Woche >•

HANDELSBLATT, Montag, 20.2.1934
hjs BONN. Bundeskanzler HcJ-»
mut Kohl hat am Montag nach¬
drücklich an die Tarifparteiea
appelliert, bei kommendes
Lohn« und Gchaltsrerhandluuge»
mit „Augenmaß ucd Sinn für das
Mögliche" zu entscheide». Die
Tarifabischlüsse werden «ach An¬
sicht Kohls die weitere wirtschaft¬
liche Entwicklung wesentlich mit¬
bestimmen. : -
: Der Kanzler, der auf dem* BunctesJ
ausschuß, dein sogenannten Kleinen
Parteitag der CDU, in Bonn sprach,
lehnte in diesem Zusammenhang die
Einführung der von den Gewerkschaf¬
ten geforderten 35-Stunden-Woche er¬
neut entschieden ab. Wer in der gegen¬
wärtigen wirtschaftlichen Lage die
Wochen- und Lebensarbeitszeit ver¬
künden wolle, müsse die Frage beanfc
worten, wie die Auswirkungen auf die
Wirtschaft sein werden. Für ihn, Kohl,
sei es klar, laß die Einführung der 35-
Stunden-Woche den wirtschaftlichen
Aufschwung stoppen würde, für den es
zur Zeit so „ermutigende Zeichen"

i gebe- . ,-j ■
Auch das Präsidium der FDP be¬

schäftigte sich am Montag mit dem
Thema der 35-Stunden-Woche. Das
Führungsgremium der Freien Demo-,
kraten forderte die SPD auf, die Dis¬
kussion um die Arbeitszeitverkürzung
zu versachlichen, das Verlangen nach
der Einführung der 35-Stunden-Woche
endlich aufzugeben und auf die Teile

der Gewerkschaften, die die 35-Stun¬
den-Woche anstrebten, mäßigend ein¬
zuwirken. Es sei erschreckend, daß die
Frage der 35-Stunden-Woche jetzt
schon zur Frage des Seins oder
Nichtseins der Gewerkschaften ge¬
macht werde.- .*• V f.«,.
. Das FBP-F.äsidium sprach in die¬
sem Zusammenhang von einer Bela¬
stung der laufenden und anstehenden
fcxrifpolitischen Runden des Jahres
195:4, Der Arbeitefriede werde dadurch
„nachhaltig gefährdet". . _ .. „
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„Die FDP kündigte eine Fortsetzung
der Politik der Konsolidierung der
staatlichen Finanzen an. Außerdem
will sie Maßnahmen einleiten, die dem
Ziel der Stärkung der Wettbewerbsfä¬
higkeit der Wirtschaft und damit auch
dem A'beitsmarkt dienen. Dabei soll
es sich unter anderem auch um steuer¬
politische Maßnahmen handeln. Die
FDP denkt zum Beispiel an eine Ände¬
rung des Stiftungsrechts, um mehr
privates Kapital zu mobilisieren.

Zum Thema Steuerreform wurde
vom FDP-Präsidium erneut der 1. Ja¬
nuar 1986 als Stichtag genannt und
eine fämilienpolitische Komponente
als unverzichtbar genannt Der baden-
württembergische Ministerpräsident
Lothar Späth wurde vom FDP-Prä¬
sidium scharf angegriffen und *als
„Störenfried" der- Bemühungen der
Bundesregierung bei der Konsolidie¬
rung des Haushalts und der Pläne für
eine große Steuerreform bezeichnet

Auch Bundeskanzler Kohl ging vor
dem Bundesausschuß seiner Partei
auf die Diskussion innerhalb der Koa¬
lition über die geplante Tarifreform
bei der Lohn- und Einkommensteuer
ein. Die Arbeiten daran sollten so zü¬
gig vorangetrieben werden, damit bis
Ende dieses Jahres die gesetzgeben¬
den Körperschaften darüber entschei¬
den könnten. Entschieden wandte sich
Kohl dagegen, ohne weitere Diskussi¬
on bereits jetzt über die Maßnahmen
einer Steuerreform zu entscheiden. In
Bonn findet am Dienstag ein Koali¬
tionsgespräch statt auf dem die
Steuerpolitik im Mittelpunkt stehen
wird. An dem Gespräch soll auch der
bayerische Ministerpräsident Franz
Josef Strauß teilnehmen.

Vor dem Kleinen Parteitag ging
Kohl auch auf seine bevorstehende
Reise in die Vereinigten Staaten ein.
Er sagte, er wolle gegenüber Präsident
Reagen darauf dringen, daß für den
Westen die Zielsetzung erhalten
bleibt „auf allen Ebenen zu wirklicher
kontrollierter Abrüstung zu kommen. !


