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Egon Lampersbach
Bundesvorsitzender der 

Mittelstandsvereinigung der C D U/CSU

Liebe Mitbürger!

Sozialismus kann auch dann nicht erstre
benswert sein, wenn er mit dem Beiwort 
„demokratisch“ verbrämt wird. Nach unse
rer Meinung kommt es darauf an, daß die 
Rechte des Bürgers gesichert bleiben. Pri
vates Eigentum, Einkommen nach Leistung, 
freie Berufsausübung und das Recht auf 
freie Meinungsäußerung müssen Grund
elemente unserer Gesellschaftsordnung 
bleuen! Die Soziale Marktwirtschaft muß 
daium erhalten werden.

Unsere Soziale Marktwirtschaft gerät 
auch dann in Gefahr, zerstört zu werden, 
wenn die Regierung die Inflation (heute 
über 6 %) treiben läßt, tatenlos der Verhet
zung der Jugend an Schulen, Universitäten 
oder in den Betrieben zusieht, wenn zum 
Klassenkampf und zur „Straßendemokra
tie“ aufgerufen wird.

Wir wollen:

0  keinen weiteren Machtzuwachs für So
zialisten und Linksliberale in Rathäusern, 
Parlamenten, Schulen und Hochschulen 
^  eine Bevormundung der Betriebe und 
Belegschaften durch die Gewerkschaften 
0  keine Steuerreform, die die Wirtschaft 
und Gesellschaft zerstören würde 
% keine weitere Aushöhlung des privaten 
Eigentums.

Wir fordern stattdessen:

0  Rückkehr zu Geldwertstabilität und soli
der Haushaltspolitik

% Schluß mit den ständig steigenden 
Soziallasten

#  gleiche Chancen für die Klein- und 
Mittelbetriebe

0  schrittweisen Abbau der Gewerbesteuer

% verstärkte Förderung der ExistenzgrO-'- 
dung

% Gleichberechtigung für die berufliche 
Ausbildung, Beibehaltung des dualen 
Systems

% Erhaltung der Eigenständigkeit und Un
abhängigkeit der Freiberuflich Tätigen

% eine eigene Vertretung für die Leiten
den Angestellten im Betrieb.

Darüber entscheiden Sie am 19. Novem
ber.

Die Anliegen und die Rechte des Mittel
standes: der Selbständigen, der Freiberuf
lich Tätigen und der Leitenden AngestelF 
sind bei der CDU/CSU in guten Händen.

Das garantiert die Mittelstandsvereini
gung der CDU/CSU.

Deshalb entscheiden Sie sich für den 
Kandidaten und die Liste der CDU/CSU.
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Unsere mittelstandspolitischen Forderungen an 
das zukünftige Parlament und die nächste Bundes
regierung, festgelegt in den Leitsätzen der M ittel
standsvereinigung der CDU/CSU für die VII. Legis
laturperiode, konzentrieren sich auf:

#  gerechte Eigentumspolitik;

#  leistungsbezogene W ettbewerbspolitik;

#  ausgewogene Strukturpolitik;

#  gerechte Finanz- und Steuerpolitik;

#  zukunftsorientierte Berufsbildungspolitik;

#  wirtschaftskonforme Sozialpolitik;

i  jm weltgerechte wirtschaftliche Verkehrs- und 
Energiepolitik 

und

#  vorausplanende aktive Fremdenverkehrspolitik.

Die Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU be
jaht das Privateigentum als grundlegenden Be
standteil der Sozialen Marktwirtschaft und als 
wesentliches Unterscheidungsmerkmal gegenüber 
anderen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen. 
Die Förderung der Eigentumsbildung und die 
Eigentumserhaltung muß daher in der kommenden 
Legislaturperiode wieder jene Bedeutung gewin
nen, die ihr in der Zeit der Regierung der CDU/CSU  
zukam.

Der Sozialisierung von Grund und Boden als 
Mittel der Gesellschaftsveränderung gilt unser 
s ^ ä rfs te r Widerstand.

In der Förderung des Leistungswettbewerbes 
sieht die Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU die 
zentrale Aufgabe der Ordnungspolitik in der Sozia
len Marktwirtschaft. Sie fordert daher neue gesetz
geberische Initiativen zur Verbesserung der W ett
bewerbsordnung durch Verhinderung weiterer den 
W ettbewerb beschränkender Konzentration und zur

Unterbindung des unlauteren Wettbewerbs. Die not
wendige Kontrolle des W ettbewerbs darf jedoch 
nicht zu Institutionen führen, die als Mittel einer 
dirigistischen Wirtschaftspolitik mißbraucht werden 
können. Die leistungssteigernde Zusammenarbeit in 
allen Bereichen der Wirtschaft soll volle Unterstüt
zung erhalten. Vor allem sollen neue Formen der 
Kooperation den Klein- und Mittelbetrieben helfen, 
ihre Produktivität und Rentabilität zu vergrößern 
und aus der Struktur heraus bestehende Benach
teiligungen gegenüber Großbetrieben abzubauen.

Eine zukunftsorientierte Strukturpolitik muß die
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft auf allen 3- 
bieten fördern. Daher verlangt die Mittelstandsver
einigung der CDU/CSU die Verbesserung der 
Kapitalausstattung kleinerer und mittlerer Unter
nehmen durch eine wirtschaftsgerechte Steuer
politik und durch neue Formen für die Aufnahme 
von haftendem Kapital.

Im Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft muß 
ein modernes, zukunftsorientiertes und überschau
bares Steuerrecht den Leistungswillen des einzel
nen fördern und das Privateigentum schützen. Dies 
erfordert u. a. eine Beibehaltung der Besteuerung  
nach der persönlichen Leistungsfähigkeit und eine 
neue Kleinbetriebsregelung bei der Mehrwertsteuer.

Die Wechselbeziehung zwischen Sozial- und 
Wirtschaftspolitik darf nicht aus dem Auge verloren 
werden. Den übermäßigen Ausdehnungen der so
zialen Belastungen muß Einhalt geboten w e i^ -h , 
um die Existenz des Mittelstandes nicht zu gefähr
den. Eine umfassende Reform der Krankenver
sicherung ist dringend erforderlich. Ziel muß die 
völlige Kostenklarheit sein, die eine dauerhafte  
Senkung der Krankenversicherungsbeiträge der 
Arbeitnehm er und Arbeitgeber bringen soll.
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