
hilft dem deutschen

Mittelstand
Die CDU /CSU -Fraktion hat Im Deutschen Bundestag mit 

12 Anträgen und Anfragen einen überall stark beachteten 

Vorstoß zugunsten des Mittelstandes unternommen.

W i e  w a r  e s ?
M it der gesamten W irtschaft g ing 1945 auch der gewerbliche 
M ittelstand in d ie schlimmste Katastrophe. Einige Hunderttausend 
Handwerksstuben waren zerstört Fast ebensoviel gewerbliche und 
kaufmännische Betriebe lagen in Trümmern. Ein W iederaufbau 
schien aussichtslos, -  die A rbe it sicherte nicht einmal die tägliche 

Ernährung und K leidungI

W i e  i s t  e s ?
Der Fleiß unseres Volkes und die soziale Marktw irtschaft schafften 
das „Deutsche W under". Die heutige Produktion beträgt 134 Pro
zent gegenüber dem Friedensjahr 1936. Marken und Bezugsscheine 
sind vergessen! Der Weg zu diesem Erfolg verlangte von vielen 
opfervolle Einsicht. Nicht überall konnte gleichzeitig der Hebel an
gesetzt werden. Vorrang mußte den Notstands-Bezirken mit ihrer 
Massenarbeitslosigkeit gegeben werden. Vorrang hatten die G rund
stoff-Industrien, weil sie das M ateria l fü r a lle  anderen zu schaffen 
hatten. Dies war keine Benachteiligung der übrigen Wirtschaft, 
sondern zu deren Existenzsicherung lebensnotwendig.

W i e  w i r d  e s l
Dem Aufbaubeginn der lebten Jahre muß heute die Normalisierung 
folgen. Dabei verdient der deutsche Mittelstand, der staatspolitisch 
und volkswirtschaftlich große Bedeutung besitjt, besondere För
derung. In Notzeiten, die eine starke Konzentration in den Händen 
des Staates bedingen, ist der Mittelstand wegen der Streuung 
seiner Betriebe besonders gefährdet. Nur bewußte Mittelstands
po litik  zugunsten möglichst vieler selbständiger Existenzen In 
Handwerk, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft kann diese

G efahr bannen.

Di« CDU hat mit der sozialen Marktwirtschaft den deutschen 
Wiederaufstieg eingeleitet. — Die CDU leitet auch den Wieder

aufstieg der mittelständischen Wirtschaft ein.



Das Mittelstandsprogramm der CDU fordert:

1. Die Steuer muß schnellstens so vereinfacht werden,

daß es dem mittelständischen Unternehmer w ieder möglich 

w ird, seine Steuersachen selbst zu bearbeiten. Die Umsafesteuer 

muß so umgestaltet werden, daß d ie gegenwärtige Benachteili

gung dei kleineren Betriebe verschwindet. D ie Einkommensteuer 

muß dem nichtbuchführenden Unternehmer pauschal einen Aus

gleich für die Vorteile des buchführenden Betriebes gewähren.

4. Die Privat-Initiative des Unternehmers
da rf nicht durch steuerlich gestüfete Regiebetriebe bekämpft 

werden. Behörden- und Belegschaftshandel sind zu untersagen. 

D ie umfangreichen Staatsaufträge sind au f a lle  Länder zu streuen; 

d ie mittelständische Wirtschaft ist an ihnen anteilsgerecht zu 

beteiligen.

2. Die Gewerbe-Ordnung muß den gro

ßen Befähigungsnachweis für das Handwerk festlegen und einen 

kaufmännischen Eignungsnachweis für a lle  Handels- und Ge
werbeunternehmen einführen. Die Kammern müssen in allen 

Ländern Körperschaften öffentlichen Rechts werden.

5. Die Schwarzarbeit ist mit neuen gesefe-
lichen M itteln zu bekämpfen. Nicht nur der Ausführende, auch 

der Auftraggeber von Schwarzarbeit ist unter Strafe zu stellen.

3. Die Altersversorgung des Handwerk«

muß im Sinne einer Auflockerung der Versicherungspflicht neu 
geordnet werden.

6. Die Nachwuchsausbildung des
Mittelstandes hat der Staat ebenso stark zu fördern wie die 

Ausbildung In anderen Wirtschaftsgruppen. Besondere Möglich

keiten liegen in der Fortentwicklung der Handwerksbetriebe.



Auf Initiative der CDU/CSU behandelt der Deutsche Bundes

tag diese 6 Forderungen d es M ittelstandes.

Wir bitten alle Mittelständler, die Debatten und Beschlüsse des 

Parlaments zu verfolgen, — sie werden erneut den Beweis 

liefern:

Die Chrislich-Demokratische Union ist eine 

Partei des ganzen Volkes. Sie weiß, daß 

kein Stand zuiasten eines anderen Vorteile 

nehmen kann.

Jeder lebt vom gemeinsamen Wohl.

Ein blühender Mittelstand ist der beste 

Beweis für einen gelungenen Ausgleich der 

Interessen.

Die CDU hält
dem Mittelstand die Treue —

Der Mittelstand
weiß das und steht zur

H erausgegeben  von d e r B undesgeschäftsste lle  d e r  CDU D eutsch lands
B onn. A rge ianderstr . 173. F ü r  den  In h a lt ve ran tw o rt!. H u r t  S chm ürhor M dB.


