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Wir bauen 
den Fortschritt auf Stabilität



Informieren, Wissen, Entscheiden:

W er sich entscheiden w ill, muß sich informieren, 
über die Ziele und Leistungen der Parteien und 
über die Persönlichkeiten, die die Politik machen.

Vertrauen kann man nur dem, den man kennt.
Die CDU ste llt Ihnen deshalb die Sachprogramme 
vor und den Mann, der den Wahlkreis Bottrop/ 
Gladbeck im Bundestag vertreten soll:

o
Bernhard Brinkert
(Jahrgang 1930, verheiratet, 1 Kind)

Schule und Ausbildung:

Bergmannssohn —  Volksschule —  Elektriker-Aus
bildung —  Besuch von Fachlehrgängen —  Studium  
an der Sozialakademie Dortmund.

)

Der Beruf:

Tätig bei der IG Bergbau und Energie in Bochum. 
Sachgebiet: Berufliches Bildungswesen.

Der Weg in die Politik:

über die Mitgliedschaft in der (CDA) Christiich- 
Demokratische-Arbeitnehmerschaft zur CDU.

Seit 1961 im Rat der Stadt Bottrop. Fachgebiete: 
Kultur —  Berufliches Bildungswesen —  Wirtschafts
und Sozialfragen.

Kreisvorsitzender der CDU Bottrop. Bezirksvorsit
zender Industriegebiet der CDU —  Sozialausschuß 
(CDA). Bundes- und Landesvorstand der CDA.
IN, jlied im Bundesausschuß für Berufsbildung.

Ihr persönlicher Kontakt zu Bernhard Brinkert:

über die Kreisgeschäftsstellen der CDU

B' rop Telefon 2 22 43
Gladbeck Telefon 2 26 23

CDU
Bottrop/Gladbeck



Der Vermögensplan der CDU. Fünf vermögenspolitische Taten. 
Taten, wie die CDU sie will, damit es mit der privaten Vermögensbildung weitergeht.

Tat 1:

Beteiligungslohn - Beteiligung am 
Produktivvermögen
Jeder A rbe itnehm er muß Vermögen b ilden können.

„Grundlage fü r eine b re ite  Bete iligung am Produktiv- 
vermögen is t der von uns vorgeschlagene gesetzliche 
Bete iligungslohn.“ Das s teh t im Berliner Programm der 
CDU. Dem Programm müssen Taten folgen.

im  A pril 1970 hat die CDU/CSU-Fraktion deshalb das 
Beteiligungslohngesetz im Bundestag eingebracht. Das is t 
der Weg zu dem Z ie l, a lle  unselbständig Beschäftig! am 
Produktivverm ögen der W irtscha ft zu be te iligen. Das 
Beteiligungslohn-Gesetz schlägt Taten vor, die jedem etwas 
bringen!
0  Für die A rbe itnehm er: Jeder A rbe itnehm er erhä lt zu

sätzlich einen monatlichen Bete iligungsiohn von 20 
Mark. 30%  Vermögenszulage vom  Staat.

0  Der A rbe itnehm er leg t den Beteiligungslohn auf sechs 
Jahre in fre i gewählten Beteiligungspapieren fest.

0  Für die Selbständigen: Erstm als werden auch Selb
ständige b is zu einem bestim m ten Jahreseinkommen 
gefördert.

0  Für den M itte ls tand : A rbe itgeber m it bis zu 50 Be
schäftig ten (m itte ls tänd isches Unternehmen) erhalten 
eine Steuervergünstigung in Höhe von 30%  der ve r
m ögensw irksam en Leistungen.

0  Durch Kapita i-Beteiligungs-G esellschaften w ird  die 
E igenkapita lausstattung der m itte ls tänd ischen U nter
nehmen verbessert.

Tat 2:

Kapital-Beteiligungs-Gesellschaften
Der M itte ls tand  so ll bessere Finanzierungsm öglichkeiten 

bekommen.
Bei ungleichmäßiger Belastung a lle r Unternehmen m it 

verm ögensw irksam en Leistungen an die A rbe itnehm er 
werden 60%  von Betrieben aufgebracht, die keine W ert
papiere ausgeben können.

Die Anlage dieser A rbe itnehm er-Bete iligungsw erte
aber is t nach geltenden Gesetzen nur in Unternehmen mög
lich, die W ertpapiere ausgeben. Die Beteiligung b re ite r 
Schichten am Produktivverm ögen der m itte iständischen 
W irtschaft, die keine W ertpapiere ausgeben kann, is t som it 
b isher ausgeschlossen. Der Vermögensplan der CDU s ieht 
deshalb die Gründung von Kapita l-Beteiligungs-Gesell- 
schaften der m itte lständ ischen W irtscha ft vor.

Die E igenkapita lausstattung der m itte lständischen
Unternehmen is t n icht im m er befried igend. M it der Anlage 
v p - A rbe itnehm er-Bete iligungsw erten bei den m itte ls tän- 
o nen Kapita l-Beteiligungs-G esellschaften schlägt das
Beteiligungslohn-Gesetz der CDU zwei Fliegen m it e iner 
Klappe: D ie Verm ögensbildung der A rbe itnehm er und die 
Verbesserung der K ap ita ls truktu r des M itte ls tandes.

Tat 3:

Betriebliche Gewinnbeteiligung
Jedes Unternehmen soll seine M ita rbe ite r am Gewinn be

te iligen  können.

„W o betrieb liche  Ertragsbete iligung möglich is t, so llte  
sie ge fö rdert w erden.“ (B erline r Programm der CDU)

Die Beteiligung der M ita rbe ite r am eigenen Betrieb is t 
die g re ifbarste  und persönlichste Form jeder Beteiligung. 
Sie is t im Beteiligungslohn-Gesetz ausdrücklich einbezogen. 
Die CDU w ill die fre i vere inbarte  Partnerschaft von A r
beitnehm ern und Unternehmern fördern. Die L inkskoalition 
w ill von frem den Funktionären verw a lte te  ko llek tive  Fonds.

Tat 4:

V mögensbildendes Wohnen
Jeder soll in e iner eigenen Wohnung leben können.

„Im  ö ffen tlich  geförderten Wohnungsbau is t die Ver
gabe von Krediten an die Bere itschaft der Wohnungsbau- 
Unternehmen zu binden, eigentumsschwache Schichten 
durch geeignete E igentum sform en am Vermögenszuwachs 
zu be te iligen. Im Zuge städtebaulicher Maßnahmen sollen

Wohnung, Haus und Boden in verstärktem  Maße zur Bildung 
von Eigentum fü r b re ite  Schichten der Bevölkerung ve r
w andt werden. Beim Erwerb von eigengenutzten Eigentums
wohnungen und Eigenheimen soll die G runderw erbsteuer 
entfa llen. Wohnungen im Eigentum der ö ffen tlichen Hand 
sollen p riva tis ie rt werden.

Es sollen Anreize fü r den Erwerb von Wohnungen durch 
ihre M ie te r geschaffen werden. Den W ohnungsgesellschaf
ten soll au fe rleg t werden, ö ffen tlich  ge förderte  Wohnungen 
zu angemessenen Preisen als P rivateigentum  oder den 
M ietern ein Dauerwohnrecht anzubieten.“

Das s teh t im Berliner Programm der CDU. Die vU 
w ill die A rbe itnehm er n icht nur am Produktivverm ögen be
te iligen , sondern ihnen auch zum Wohnen in der eigenen 
Wohnung verhe lfen. Auch im Wohnungsbau w ill die CDU 
ihr Programm durch verm ögenspolitische Taten ve rw irk 
lichen:

0  „W ir müssen dahin kommen, daß staatliche Gelder 
n icht mehr der bekomm t, der Wohnungen bauen und 
verm ieten kann, sondern derjenige, der die Wohnung 
braucht.“ (Hans Katzer, 2 .9 .1970)

0  Vorhandene Sozialwohnungen im Besitz der ö ffe n tli
chen Hand, e inschließlich der gemeinnützigen Woh- 
nungsuntem ehmen sollen p riva tis ie rt werden.

0  Zukünftige Sozialwohnungen sollen den M ie tern  als 
Eigentum zu tragbaren Bedingungen angeboten werden.

0  Durch ein Eigentums-Kaufmodell so ll die Erlangung e i
nes uneingeschränkten E igentüm errechtes in einem 
überschaubaren Zeitraum  ga ran tie rt werden.

0  Durch besondere Förderungsmaßnahmen soll das 
S tartkap ita l fü r d ie einkommensschwachen T e ilr 'er 
Bevölkerung erm äßigt werden.

0  W ohnortwechsel wegen A rbe itsp latzw echsel darf n icht 
beh indert werden.

0  Das W ohnungseigentums-Gesetz soll neu gefaßt w e r
den, dam it es mehr Rechte fü r die künftigen Eigen
tüm er bringt.

Die Sozialisten in der SPD wollen keine private Vermögensbildung. Deshalb blockiert die SPD im Bundestag den Vermögens
plan der CDU. Bis 1974 haben die Arbeitnehmer dadurch 23 Milliarden Mark verloren. Für eine bessere Zukunft der Arbeitneh

mer müssen wir die Vermögensblockade der SPD brechen. Gemeinsam werden wir es schaffen.


