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Rednerdienst - Vermögenspolitik

I. Grundsätze der Vermögenspolitik 
der CDU

Die CDU bekräftigt in ihrem Berliner Programm, 2. Fas
sung, ihr klares Bekenntnis zum privaten Eigentum als 
grundlegendem Bestandteil der Sozialen Marktwirtschaft 
und als wesentliches Unterscheidungsmerkmal gegen
über anderen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen, 
''eshalb will die CDU durch ihre Vermögenspolitik je- 
-em gleiche Zugangschancen zum privaten Eigentum 
eröffnen.
Die CDU will die Bildung von personenbezogenem, pri
vaten Vermögen fördern, denn verfügbares Eigentum 
am wirtschaftlichen Vermögen

— erweitert die Möglichkeiten der persönlichen und 
eigenverantwortlichen Lebensgestaltung,

— vermindert die wirtschaftliche Abhängigkeit der ver
mögenslosen Nur-Lohnempfänger,

— erleichtert die Anpassung an wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Veränderungen,

— erleichtert eine verantwortliche Planung des beruf
lichen und wirtschaftlichen Lebensweges,

— ergänzt in umfassender und dennoch individueller 
Form die gesetzlichen Grundsicherungen im Alter, 
bei Invalidität, bei Krankheit und sonstigen Notfäl
len.
„Um die Vermögensverteilung zu verbessern, ist beson
ders die Vermögensbildung eigentumsschwacher Schich
ten staatlich zu fördern. Vor allem ist die Beteiligung am 
Vermögen und damit am Wachstum und Ertrag der W irt
schaft anzustreben.“
(Berliner Programm, 2. Fassung, Z iffer 73)
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II. Bisherige vermögenspolitische 
Maßnahmen der CDU — 
Erfolgsbilanz

Die CDU hat in den 20 Jahren ihrer Regierungsverant
wortung ihre eigentumspolitischen Grundsätze gegen 
den Widerstand der anderen Parteien durchgesetzt:

— das Wohnungsbauprämiengesetz 1952 mit zahlrei
chen späteren Verbesserungen: Gewährung von Prä
mien als erhöhter Anreiz zum Sparen im Interesse 
einer Kapitalbildung für den Wohnungsbau;

das Sparprämiengesetz 1959 mit zahlreichen späte
ren Verbesserungen: Förderung des individuellen 
Sparens durch staatliche Prämien;

— Privatisierung und Ausgabe von Volksaktien der 
Preussag 1958/59, des Volkswagenwerks 1961 und 
der VEBA 1965: die soziale Privatisierung von Bun
desunternehmen ermöglichte es den unteren Ein
kommensschichten, am Vermögensbesitz der Wirt
schaft und ihrem Kapitalzuwachs laufend teilzuneh
men;

— die Vermögensbildungsgesetze 1961 und 1965: För
derung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer 
durch staatliche Begünstigung von vermögenswirksa
men Leistungen der Arbeitgeber an ihre Arbeitneh
mer.

Der Erfolg dieser Förderungsmaßnahmen spiegelt sich 
in den Zahlen der Statistiken wider:

-  Nach der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
1969 besaßen Ende 1969 knapp 90 v. H. aller priva
ten Haushalte Guthaben auf Sparkonten, 1962 waren 
es erst 60 v. H. Der Anteil der unselbständig Täti
gen am gesamten Kontensparen hat sich von 53,2 
v. H. im Jahre 1950 auf 70,5 v. H. im Jahre 1967 er
höht.

— 46 v. H. der Arbeitnehmerhaushalte hatten Ende 1969 
prämienbegünstigte Sparverträge abgeschlossen; 
ebenfalls rd. 46 v. H. hatten Spareinlagen nach dem 
312-DM-Gesetz.



—  Die Zahl der privaten Haushalte, die einen Bauspar
vertrag abgeschlossen haben, hat sich zwischen 1962 
und 1969 fast verdoppelt (von 12 v. H. auf 23 v. H.); 
von den Arbeitnehmerhaushalten verfügten Ende 
1969 sogar 27 v. H. über ein Bausparguthaben.

— Verträge über Lebensversicherungen u. ä. hatten 
1969 ca. 77 v. H. aller privaten Haushalte abgeschlos
sen, 1962 erst 41 v. H.

—  Ende 1971 nutzten 14,5 Mio. Arbeitnehmer die Vor
teile des Vermögensbildungsgesetzes, das seiner
zeit von der CDU gegen große Widerstände der an
deren Parteien durchgesetzt worden war.

—  36 von 100 Arbeitnehmerhaushalten verfügten 196s 
über Haus- und Grundbesitz.

—  Zwischen 1962 und 1969 hat sich der Anteil der pri
vaten Haushalte, die Wertpapiere besitzen, verdop
pelt. Der Anteil der unselbständig Tätigen an den 
jährlichen Wertpapierkäufen hat sich seit 1950 erheb
lich erhöht: von 38 v. H. auf 57,4 v. H. im Jahre 1967.

—  Mehr als die Hälfte aller Haushalte mit Aktienbesitz 
verfügt nur über Volksaktien. Bei den Haushalten 
von Nichterwerbstätigen, Beamten und Arbeitern sind 
es sogar rd. 60 v. H. Die Bevölkerungsgruppen der 
Arbeitnehmer und einkommensschwachen Schichten 
sind also größtenteils nur durch die Privatisierungs
politik der CDU zu Aktienbesitz gelangt.

Die eigentumspolitischen Maßnahmen der CDU haben
dazu geführt, daß heute im Schnitt jeder Arbeitnehmer
haushalt ein Nettojahreseinkommen als Geld- und
Grundvermögen (ohne Hypothekenbelastung und ohne
Ansprüche aus Lebensversicherungen) besitzt.
Prof. Krelle am 12. Januar 1972:

„Das Grundvermögen und das Geldvermögen sind relativ 
gleichmäßig verteilt bei uns."

III. Uneinigkeit und Widersprüche 
in der Vermögenspolitik 
der Linkskoalition

Die Linkskoalition w ill der Öffentlichkeit weismachen, 
sie hätte ein Erbe von zwanzigjährigen Versäumnissen 
von CDU/CSU-Regierungen übernommen. Von Ver
säumnissen ist doch wohl eher bei der Linkskoalition 
zu sprechen!

In der Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 heißt 
es vielversprechend:

„Zu den Schwerpunkten der Wirtschafts- und Gesell
schaftspolitik dieser Bundesregierung gehört das Be
mühen um eine gezielte Vermögenspolitik. Die Vermö
gensbildung in breiten Schichten —  vor allem in Arbeit
nehmerhand —  ist völlig unzureichend, sie muß kräftig ver
te ilt werden.“
„Nach den Parlamentsferien (1970) werden Berichte über 
. . .  die Vermögensbildung . . .  fo lgen."

#  Die vor der Wahl propagierte „große Lösung" in der 
Vermögenspolitik beschränkt sich bisher auf die Ver
doppelung des Begünstigungsrahmens des von der 
CDU geschaffenen Vermögenbildungsgesetzes von 
312 DM auf 624 DM vom 1. 7. 1970 an. Arbeitsminister 
Arendt selbst meinte, man könne doch nicht ver
schweigen, daß es sich bei dieser Verdoppelung nur 
um weitere Sparförderung handele (Frankfurter 
Rundschau vom 13. 4.1970).

#  Aufgeschreckt durch die Einbringung des Beteili
gungslohngesetzentwurfs der CDU/CSU legte der 
Parteivorstand der SPD für den Parteitag in Saar-

r- brücken (Mai 1970) einen eigenen Vorschlag zur 
Vermögensbildung vor. Danach wird als Mindestziel 
angestrebt, in einem 10-Jahreszeitraum die Bildung 
eines Privatvermögens in der Größenordnung eines 
durchschnittlichen Arbeitnehmerjahreseinkommens 
zu ermöglichen.

„Zur Realisierung der Zielprojektion soll die Wirkung 
vermögensbildender Tarifverträge durch eine gesetzliche 
Vermögensbildungsabgabe der Unternehmen ab einer be
stimmten Größe verstärkt werden. Diese Abgabe sollte in 
dezentralen und öffentlich kontrollierten Investmentfonds
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gesammelt und von dort aus zur Finanzierung privater 
und öffentlicher Investitionen zur Verfügung gestellt wer
den.“  („Vorwärts" vom 23. 4. 1970)

Mit diesem Vorschlag versuchte der SPD-Parteivor- 
stand offenbar, dem linken Flügel in der eigenen 
Partei zuvorzukommen.

0  Die Jungsozialisten und andere linke Kräfte in der 
SPD haben die individuelle Vermögensbildung wie
derholt abgelehnt, weil sie darin lediglich eine Stüt
zung des herrschenden Gesellschaftssystems erblik- 
ken.
„Z ie l einer sozialistischen Vermögensverteilungspoli' 
kann nicht ein Volk von Kleinkapitalisten sein, well s.. 
die Fetischisierung des Privateigentums an Produktions
mitteln ablehnt und ein solcher Zustand ohnehin nur wie
der zur Akkumulation des Kapitals in den Händen weni
ger führen würde . . . “
(Resolutionen des Bundeskongresses der Jusos, München, 
Dezember 1969)
„W ichtiger als die Frage des Eigentums ist die Frage der 
Machtkontrolle und der Mitbestimmung in unserer gesell
schaftlichen Ordnung.“
(Walter Möller, Hessen-Süd, auf dem SPD-Parteitag in 
Saarbrücken, Mal 1970)
,Die Vermögenspolitik kann den Lebensstandard der Ar
beiter und Angestellten nicht verbessern, daher sind indi
viduelle Vermögenspläne völlig überflüssig."
(Resolutionen des Bundeskongresses der Jusos in Bre
men, Dezember 1970)

Diesen Vorstellungen entsprachen dann auch die Par
teitagsanträge des linksradikalen Flügels in Saarbrük- 
ken. Hessen Süd schlug die Gründung einer „Stiftung“ 
Volksvermögen vor, die durch eine rigorose Erhöhung 
der Erbschaft-, Vermögen- und Einkommensteuer sowie 
durch die Einführung einer investiven Gewinnsteu 
finanziert werden sollte.

Die Forderungen der Jusos gehen noch über den Plan 
Hessen-Süds hinaus. Durch eine kollektive überbetrieb
liche Gewinnbeteiligung sollen mindestens 50 v. H. der 
Unternehmergewinne einschließlich der stillen Rück
lagen einem öffentlich kontrollierten Fonds zugeführt 
werden, der für Investitionen verwendet wird.

Dieser Fonds soll jedoch nur ein Vorläufer einer späte
ren Überführung des Privateigentums an Produktions

mitteln in Gemeineigentum sein, denn der Beschluß der 
Jusos geht ja von der Voraussetzung aus: „das Privat
eigentum an Produktionsmitteln als Ursache privater 
Vermögenskonzentration kann im Augenblick nicht auf
gehoben werden.“
Angenommen wurde zwar schließlich die Vorlage des 
Parteivorstandes, darüber hinaus aber für Ende 1971 ein 
außerordentlicher Parteitag zu diesem Thema beschlos
sen.

0  Bis zum Oktober 1970 war es in der Linkskoalition 
zum Thema Vermögenspolitik recht still, dann machte 
die Diskussion um den Plan von vier Parlamentari
schen Staatssekretären zur Einführung einer gesetz
lichen Gewinnbeteiligungsabgabe Schlagzeilen. Die 
zuständigen Minister (Schiller, Möller und Genscher) 
hatten sich sofort von diesen Überlegungen distan
ziert, die Uneinigkeit vor allem in der SPD wurde 
der Öffentlichkeit einmal wieder in aller Klarheit prä
sentiert.

Das Gewinnbeteiligungsmodell der Staatssekretäre sieht 
eine überbetriebliche Ertragsbeteiligung vor:

— Unternehmen mit einem steuerpflichtigen Jahresge
winn von über 100 000 DM sollen je nach Gewinn
höhe eine Gewinnabgabe von 2 v. H. bis zu 10 v. H. 
ab 1 Mio. DM leisten;

— diese Gewinnabgabe wird an vier Fonds abgeführt;

— die Fonds geben an die berechtigten Arbeitnehmer 
gegen Zahlung eines Eigenbetrages Anteilscheine 
aus, die einer Sperrfrist von 7 Jahren unterliegen.

Die Einwendungen gegen diesen Plan — dessen Grund- 
jedanken sich übrigens schon vor rund zehn Jahren 
bei Heinrich Deist unter dem Schlagwort „Deutsche 
National-Stiftung“ finden lassen — gelten heute wie 
damals:

— bei einer solchen gesetzlichen Gewinnabgabe ist eine 
Rücksichtnahme auf die unterschiedliche wirtschaft
liche und finanzielle Situation der einzelnen Unter
nehmen nicht möglich; dadurch wird die Investitions
bereitschaft der Unternehmen und damit das wirt
schaftliche Wachstum beeinträchtigt;



— die Abführung der Gewinnabgabe an Fonds führt zu 
einer finanziellen Machtkonzentration; durch die 
möglicherweise staatliche Aufsicht über diese Fonds 
wird die Gefahr dirigistischer Manipulationen hervor
gerufen, die mit den Prinzipien der Sozialen Markt
wirtschaft unvereinbar sind;

— die Arbeitnehmer erhalten weder echte unmittelbare 
Beteiligungen am Produktivvermögen der Wirtschaft 
noch individuelles, personenbezogenes Eigentum; 
in den Fonds wird anonymes kollektives Vermö
gen gebildet, die Zertifikate daran stellen lediglich 
einen Forderungsanspruch auf Gewinne der Fonds 
dar.

*
Im Frühsommer 1971 wurden der Öffentlichkeit weitere
Vorschläge der SPD zur Vermögensbildung bekannt.

%  Philip Rosenthal, damals noch Parlamentarischer 
Staatssekretär im Wirtschaftsministerium schlug vor, 
die bis 1973 auslaufende Investitionssteuer in eine 
Vermögensbildungssteuer (Steuersatz 4 v. H.) um
zuwandeln. Die CDU wandte sich mit Nachdruck ge
gen derartige Steuermanipulationen unter dem Vor
wand der Vermögensbildung.

Prof. Dr. Burgbacher:
„D ie Mittel aus der neuen Investitionsabgabe sollen zu
m indest. . .  bis hin zur nächsten Bundestagswahl keines
wegs der Vermögensbildung der Arbeitnehmer dienen, 
sondern vielmehr zur Sanierung der desolaten Staats
finanzen beitragen.“

%  Bundesarbeitsminister Walter Arendt dagegen will 
eine gesetzliche überbetriebliche Ertragsbeteiligung 
einführen. Alle natürlichen und juristischen Personen, 
deren steuerpflichtiger Jahresgewinn 200 000 Dl\' 
überschreitet, sollen einen bestimmten Anteil — je 
nach Gewinnhöhe zwischen 4 und 10 v. H. — zum 
Zweck der Vermögensbildung der Arbeitnehmer ab- 
führen.

0  Mit dem Kabinettsbeschluß vom 11. Juni 1971 wurde 
die Entscheidung der Linkskoalition über ein klares 
Vermögensbildungsprogramm wieder vertagt. Bis 
zum Herbst 1971 sollten die zuständigen Ressorts 
einen Gesetzentwurf erarbeiten, der zusammen mit

der „großen Steuerreform“ am 1. Januar 1974 — was 
die Linkskoalition damals zumindest offiziell vorhatte
— in Kraft treten sollte. Bei den Beratungen sollte 
von einem Aufkommen von 4 Mrd. DM für die Ver
mögensbildung ausgegangen werden.

Mit diesem Beschluß wurde die Politik zur gerech
teren Vermögensverteilung endgültig zum Anhängsel 
der Steuerreform.

9  Ohne den Verlauf der Ressortgespräche abzuwarten, 
gab Staatssekretär Herbert Ehrenberg vom Bundes
arbeitsministerium am 21. Juni 1971 die Vorstellun
gen seines Hauses zur Vermögensbildung bekannt. 
Hiernach soll die Vermögensabgabe der Wirtschaft 
sowohl an die Investitionen als auch an den Gewinn
— bei ertragsstarken Unternehmen mit niedrigem 
Investitionsvolumen wie zum Beispiel Banken — an
knüpfen. Die Vermögenswerte werden an eine Clea
ringstelle abgeführt, die sie an mehrere in das beste
hende Banken- und Sparkassensystem eingeglie
derte Investmentfonds verteilt. Eine Anrechnung von 
vermögenswirksamen Leistungen nach dem 624-DM- 
Gesetz oder freiwillige betriebliche Gewinnbeteili
gungen für Arbeitnehmer auf die gesetzliche Ab
gabe soll nicht erlaubt werden. Hierüber kam es 
öffentlich zum Streit mit „Superminister“  Schiller, der 
tarifvertragliche Leistungen anrechnen lassen wollte 
und überdies erst den Verlauf der Ressortgespräche 
abwarten wollte, um eine endgültige Entscheidung 
wiedereinmal verschieben zu können.

#  Dieser Wirrwarr unausgereifter Pläne wurde im 
Herbst 1971 dann noch durch die Denkübungen der 
FDP zur Vermögenspolitik bereichert. Auf ihrem Par
teitag in Freiburg vom 25. bis 27. Oktober 1971 
sprach sie sich für eine überbetriebliche Vermögens
bildung aus. Abgabepflichtig sollen Unternehmen mit 
einer Wertschöpfung (steuerbarer Umsatz abzüglich 
Umsatz mit Vorsteuerabzug) von über 3 Mio. DM 
sein; die Bemessung der Abgabe wird auf die Höhe 
des Gewinns nach Steuerabzug und die Höhe des 
Gesamtkapitals abgestellt. Die Vermögenswerte sol
len über eine öffentlich-rechtliche Anstalt (Clearing
stelle) an regional und in ihrer Größe begrenzte 
selbständige Kapitalanlagegesellschaften verteilt



werden. Jeder deutsche Staatsbürger soll bezugs
berechtigt sein und kann über die Zertifikate —  unter 
gewissen Einschränkungen —  frei verfügen.

Die FDP-Vorstellungen decken sich im wesentlichen 
mit den bekannten SPD-Plänen: beide Parteien wol
len eine Gewinnabgabe in Höhe von 4 Mrd. DM jähr
lich einführen, die an öffentliche Clearingstellen und 
Fonds abgeführt werden soll. Beide Parteien wollen 
also riesige anonyme und kollektive Fondsvermögen 
schaffen und den Arbeitnehmer nicht unmittelbar 
und persönlich am Produktivvermögen beteiligen.

9  Anfang November 1971 wurden in einem Koalitions
gespräch über ein Vermögensbeteiligungsgesetz al, 
bisherigen Pläne verworfen unter dem Motto, man 
müsse wohl alles nochmals genau durchdenken. 
Schillers Staatssekretär Rosenthal (SPD), der sich in 
den vorangegangenen Monaten mit Nachdruck da
für eingesetzt hatte, mit der Beteiligung breiter 
Schichten am Produktivvermögen der Wirtschaft doch 
endlich, gleichgültig in welcher Form, zu beginnen, 
zog die Konsequenzen aus dem Hin und Her und 
trat zurück.

#  Auf dem außerordentlichen SPD-Parteitag vom 18. 
bis 20. November 1971 in Bonn wurde zur Gewißheit, 
was die CDU/CSU schon lange als Verdacht geäußert 
hat: breite Kreise der SPD haben sich der Meinung 
der Jusos angeschlossen, die private Vermögens
bildung sei als „Kampfm ittel des Kapitalismus“  ab
zulehnen. Statt dessen betreibt sie „Steuererhöhun
gen zu anderen Zwecken“ .

Dietrich Sperling, SPD-MdB, 19.11.1971:
 dann meinen w ir damit, daß uns die Vermögensbij-
dung aller in den öffentlichen Händen wichtiger ist a: 
die Vermögensbildung im privaten Portemonnaie eines je
den einzelnen."

Nachdem auch die gemäßigteren Genossen dem 
stellvertretenden SPD-Fraktlonsvorsitzenden Hans 
Apel
„Vermögensbildung ist eine wichtige Sache. Doch wie auch 
immer w ir die Vermögensbildung anfassen, w ir werden 
damit keine größeren Beträge bewegen können. Insofern 
bin ich in der Tat der Meinung, öffentliche Investitionen 
sind wichtiger als Vermögensbildung."

zugestimmt hatten, wurde die Beschlußfassung über 
ein Vermögensbildungskonzept vertagt. Nur im Hin
blick auf die Wahlen 1973 kam es noch nicht zur 
endgültigen offiziellen Ablehnung der Beteiligung der 
Arbeitnehmer am Produktivvermögen.

SPD-Staatssekretär Hans Hermsdorf gibt offen zu:

„Ich persönlich bin der Auffassung, daß . . .  die Vermögens
bildung gestorben ist.“
(18. 11.1971)

Nach dem Entwurf des Arbeitsprogramms der Links
regierung für die VI. Legislaturperiode (Stand De
zember 1971) gehört die 1969 großartig versprochene 
unverzügliche Förderung der Vermögensbildung zu 
den „offenen bzw. ungeklärten Kernvorhaben“ ; das 
Thema sei „konzeptionell noch nicht hinreichend ge
klärt, finanzielle Auswirkungen insoweit noch nicht 
absehbar“ .

% Einen weiteren Beweis für die ablehnende Haltung 
der SPD gegenüber vermögensbildenden Maßnah
men bietet ihr Verhalten in der Privatisierungspoli
tik. Im Frühjahr 1970 stieß der damalige Finanzmi
nister Möller mit seinem Vorschlag, im Zusammen
hang mit der Neuorganisation industriellen Bundes
vermögens —  Einbringung in eine Holdinggesell
schaft —  eine Teilprivatisierung durchzuführen, auf 
heftigen Widerstand in der SPD, die laut Parteitags
beschluß von Saarbrücken 1970 grundsätzlich gegen 
eine Überführung öffentlichen Erwerbsvermögens in 
die private Hand ist. Die FDP wollte dagegen der 
Neuordnung nur zustimmen, wenn sie mit einer Pri
vatisierung verbunden ist. Bis heute ist es weder 
zur Neuordnung noch zur Privatisierung des Bundes
vermögens gekommen.

Presseberichten zufolge hieß es dann auch im ersten 
Entwurf des im Februar 1972 erschienenen Berichts 
der Bundesregierung über die Auswirkungen der 
Sparförderung: die Privatisierungspolitik der CDU/ 
CSU hat zur Vermögensbildung in den unteren Ein
kommensschichten faktisch nicht beigetragen! Auf die 
entsprechend negativen Schlagzeilen in der Presse 
und auf die Zurückweisung derartiger polemischer 
Verfälschungen durch die CDU hin, strich die Links-



regierung in der dem Bundestag vorgelegten Fas
sung jede Wertung und erkannte die Tatsache an, 
daß über die Hälfte aller Haushalte von Unselbstän
digen mit Aktienbesitz ohne die sozialen Privatisie
rungen heute ganz offensichtlich nicht über Wertpa
piere verfügten.

Die CDU hat in der Opposition ihre Ziele zur För
derung der Vermögensbildung konsequent weiter
geführt. Was sie bisher erreicht hat, will sie weiter 
ausbauen. Zwei große Bereiche stehen dabei im Vor
dergrund: breitere Streuung des Produktivvermögens 
und umfasssende Förderung des Wohnungseigen
tums.

IV. Vorschläge und Initiativen 
der CDU zur Verbesserung 
der Vermögensbildung

Die SPD meint, es gäbe ein Patentrezept für die Vermö
gensbildung. Die CDU will ein Paket vermögenspoliti
scher Maßnahmen, in dem für jeden etwas Besonderes 
drin ist.

A Beteiligung am Produktivvermögen — Beteiligungs
lohn

„Grundlage für eine breite Beteiligung am Produktivver
mögen ist der von uns vorgeschlagene gesetzliche Betei
ligungslohn."
(Berliner Programm, 2. Fassung, Z iffer 73)

Bereits im April 1970 hat die CDU/CSU-Fraktion mit dem 
Entwurf des Beteiligungslohngesetzes den Weg zu dem 
Ziel aufgezeigt, alle unselbständig Beschäftigten am 
Produktivvermögen der Wirtschaft zu beteiligen.

Das Beteiligungslohngesetz sieht vor:

Für die Arbeitnehmer:

1. jeder Arbeitnehmer erhält zusätzlich einen Beteili
gungslohn von 20,— DM monatlich;

2. der Arbeitnehmer legt den Beteiligungslohn auf 
6 Jahre in frei gewählten Beteiligungspapieren fest.

Für die Selbständigen:
3. erstmals werden auch Selbständige bis zu einem be

stimmten Jahreseinkommen gefördert.

Für den Mittelstand:

4. Arbeitgeber mit bis zu 50 Beschäftigten (mittelstän
dische Unternehmen) erhalten eine Steuervergünsti
gung in Höhe von 30% der vermögenswirksamen 
Leistung (höchstens 3 000,— DM im Jahr).

5. Die Finanzstruktur der Unternehmen wird verbessert, 
für die mittelständische Wirtschaft ist die Gründung 
von Kapitalbeteiligungsgesellschaften zur Verbesse
rung ihrer Eigenkapitalausstattung vorgesehen.



Das Beteiligungslohngesetz entspricht genau den Grund
sätzen der Vermögenspolitik der CDU:

— es werden alle unselbständig Tätigen begünstigt,

— der Beteiligungslohn ist eine individuelle vermögens
wirksame Leistungsbetelligung,

— die Beteiligung am Produktivkapital wird sicherge
stellt,

— jedem einzelnen ist die Wahl des Sparinstituts und 
des Anlagewertes uneingeschränkt Vorbehalten,

— der Gegenwert der Beteiligungen steht dem Kapital
markt zur Verstärkung der Eigenkapitalbasis alle 
deutschen Unternehmen zur Verfügung. Im Betei-' 
ligungslohngesetz ist dazu die direkte (betriebliche) 
oder indirekte (über Kapitalbeteiligungsgesellschaf
ten) Beteiligung der Arbeitnehmer an Unternehmen, 
die keine Wertpapiere ausgeben können, ausdrück
lich als Anlagemöglichkeit vorgesehen.

B Kapitalbeteiligungsgesellschaften
Vermögenswirksame Leistungen der Unternehmen an 
ihre Arbeitnehmer werden bei gleichmäßiger Heranzie
hung aller Unternehmen zu etwa 60 v. H. von nicht 
emissionsfähigen Unternehmen (d. h. von Unternehmen, 
die keine Wertpapiere ausgeben können) aufgebracht. 
Die Anlage dieser Mittel in Beteiligungswerten ist nach 
den bestehenden Gesetzen aber nur in emissionsfähi
gen Unternehmen möglich; die Beteiligung breiter 
Schichten am Produktivvermögen der nicht emissions
fähigen, überwiegend mittelständischen Wirtschaft, Ist 
bisher ausgeschlossen.

Andererseits ist aber die Eigenkapitalausstattung dt 
mittelständischen Wirtschaft sehr unterschiedlich und 
nicht immer befriedigend.
Die CDU/CSU-Fraktlon wird im Sommer 1972 einen 
Gesetzenwurf über Kapitalbeteiligungsgesellschaften 
einbringen, der die Vermögensbildung der Arbeitneh
mer mit der Verbesserung der Kapitalstruktur des Mit
telstandes verbindet.
Kapitalbeteiligungsgesellschaften der mittelständischen 
Wirtschaft beteiligen sich an nicht emissionsfähigen Un

ternehmen auf der Basis freier Vereinbarung. Diese Be
teiligungen können sie In ein Sondervermögen einbrin
gen und darüber einem breiten Publikum Zertifikate an
bieten.

C Betriebliche Gewinnbeteiligung für Arbeitnehmer
„Wo betriebliche Ertragsbeteiligung möglich ist, sollte sie 
gefördert werden.“
(Berliner Programm, 2. Fassung, Ziffer 73)

Wie die Einrichtung von Kapitalbeteiligungsgesellschaf
ten soll auch die betriebliche Gewinnbeteiligung für 

.rbeitnehmer der mittelständischen Wirtschaft zugute 
kommen.

Die Beteiligung der Mitarbeiter am eigenen Betrieb ist 
die greifbarste und persönlichste Form jeder Beteili- 
nung: Arbeitnehmer werden zu Teilhabern ihres Unter
nehmens. Die CDU/CSU-Fraktion wird im Sommer 1972 
eine parlamentarische Initiative vorlegen, um einen ge
setzlichen Rahmen für die betriebliche Gewinnbeteili
gung zu schaffen und die bestehende steuerliche Be
nachteiligung dieser Anlageform (Gewerbesteuer bei 
Personengesellschaften, kumulierte Einkommen- und 
Körperschaft-/Vermögensteuer bei Kapitalgesellschaf
ten) zu beseitigen. Ferner soll diese Anlage außer durch 
das Beteiligungslohngesetz auch durch Sparprämienge- 
setz und Vermögensbildungsgesetz gefördert werden.

Mit Ihrer Gesetzesinitiative wird die CDU auch dafür sor
gen, daß

— die Arbeitnehmer zu dem Risiko, in Krisenzeiten 
ihren Arbeitsplatz zu verlieren, nicht auch noch das 
Risiko eingehen, daß ihr dort angelegtes Vermögen 
wertlos wird,

— die Mobilität der Arbeitnehmer nicht eingeschränkt 
wird,

— die Arbeitnehmer ihrer Beteiligung entsprechende 
Mitwirkungsrechte erhalten,

— Betriebsfremde diese Beteiligung nicht an sich zie
hen und das Unternehmen damit überfremden kön
nen.



D Umfassende Förderung des Wohnungseigentums
„Im  öffentlich geförderten Wohnungsbau Ist die Vergabe 
von Krediten an die Bereitschaft der Wohnungsbauunter
nehmen zu binden, eigentumsschwache Schichten durch 
geeignete Eigentumsformen am Vermögenszuwachs zu 
beteiligen. Im Zuge städtebaulicher Maßnahmen sollen 
Wohnung, Haus und Boden in verstärktem Maße zur Bil
dung von Eigentum für breite Schichten der Bevölkerung 
verwandt werden. Beim Erwerb von eigengenutzten Eigen
tumswohnungen und Eigenheimen soll die Grunderwerb
steuer entfallen. Wohnungen im Eigentum der öffentlichen 
Hand sollen privatisiert werden.
Es sollen Anreize für den Erwerb von Wohnungen durch 
ihre Mieter geschaffen werden. Den Wohnungsgesell
schaften soll auferlegt werden, öffentlich geförderte Woh 
nungen zu angemessenen Preisen als Privateigentum ode. 
den Mietern ein Dauerwohnrecht anzubieten.“
(Berliner Programm, 2. Fassung, Z iffer 125)

Die CDU will die Arbeitnehmer nicht nur am Produk
tivvermögen beteiligen, sondern ihnen auch zum Woh
nen in der eigenen Wohnung verhelfen.

Noch vor der Sommerpause des Parlaments wird die 
CDU/CSU-Fraktion einen Gesetzentwurf zur Vermögens
bildung im Wohnungsbau einbringen.

Im Gegensatz zu den bisher bekanntgewordenen Vor
stellungen der SPD will die CDU den Mietkäufern nicht 
nur ein Dauerwohnrecht, ein bloßes Nutzungsrecht, son
dern grundbuchlich gesichertes Eigentum ermöglichen.

„W ir müssen dahin kommen, daß staatliche Gelder nicht 
mehr der bekommt, der Wohnungen bauen und vermie
ten kann, sondern derjenige, der die Wohnung braucht.“ 
(Hans Katzer am 2. 9. 1970)

Bei der Erarbeitung ihres Entwurfs eines Wohnkaufge- 
setzes geht die CDU/CSU von folgenden Grundsätzen 
aus:
— Bei der öffentlichen Förderung des Wohnungsbaus 

muß künftig die personenbezogene Förderung (Indi
vidualförderung) an die Stelle der bisherigen Ob
jektförderung treten.

— Bestehende Sozialwohnungen im Besitz der öffent
lichen Hand, einschließlich der Gemeinnützigen Woh
nungsunternehmen sollen privatisiert werden.

— In Zukunft soll die Bewilligung öffentlicher Mittel da
von abhängig gemacht werden, daß ein angemesse

ner Teil dieser Mittel für die Errichtung von Eigen
heimen und Eigentumswohnungen zugunsten der im 
sozialen Wohnungsbau Berechtigten zu verwenden 
und den Bewerbern zu tragbaren Bedingungen an
zubieten ist.

— Die Eigentumsbildung im Wohnungsbau für einkom
mensschwache, insbesondere für kinderreiche und 
junge Familien ist durch ein modernes Wohnkauf- 
recht so zu fördern, daß das notwendige Eigenka
pital prämien- oder steuerbegünstigt nachgespart 
werden kann und in einem überschaubaren Zeit
raum uneingeschränktes, wirklich persönliches Eigen
tum entsteht.

-  Die Beschaffung des notwendigen Eigenkapitals ist 
durch ein kombiniertes System von zusätzlichen Zins
vergünstigungen, öffentlichen Bürgschaften und Prä
miengewährung für die Tilgungsraten so zu erleich
tern, daß dadurch die Gesamtbelastung tragbar ge
macht wird.

— Wohnortwechsel v/egen Arbeitsplatzwechsel darf 
nicht behindert werden.

— Um die notwendige Mobilität auf dem Wohnungs
markt sicherzustellen, muß die Grunderwerbsteuer 
beim Erwerb von Eigenheimen und eigengenutzten 
Eigentumswohnungen entfallen.

— Durch die Reform des Wohnungseigentumsgesetzes 
ist die Rechtsstellung des Wohnungseigentümers ge
genüber dem Verwalter zu stärken.

E Weitere soziale Privatisierung von Bundesunternehmen
Zur Fortsetzung ihrer drei erfolgreichen sozialen Privati
sierungen (Preussag, VW und VEBA) hat die CDU/CSU- 

aktion im November 1970 ein Gesetz zur vierten so
zialen Privatisierung von Bundesvermögen eingebracht.

„Bund, Länder und Gemeinden sollen m it Ihrem Er
werbsvermögen und bei ihrer Kapitalaufnahme zur p ri
vaten Vermögensbildung beitragen. Die Privatisierung ge
eigneten öffentlichen Erwerbsvermögens ist vorzusehen. 
Bei der Finanzierung neuer Industrien mit öffentlichen 
Mitteln wie bei der Kapitalaufnahme öffentlicher Unter
nehmen ist eine spätere Privatisierung und der Erwerb 
von Anteilen durch breite Schichten der Bevölkerung zu 
ermöglichen."
(Berliner Programm, 2. Fassung, Z iffer 74)



Die Unkskoalition lehnt alle dieser Vorschläge der CDU 
ab, ohne selbst ein eigenes Konzept vorlegen zu kön
nen. Sie Ist
— gegen das Beteiligungslohngesetz,

— gegen soziale Privatisierung,

— gegen betriebliche Gewinnbeteiligung der Arbeitneh
mer,

— gegen die Förderung einer uneingeschränkten und 
persönlichen Eigentumsbildung Im Wohnungsbau.

Die SPD blockiert die bessere Zukunft für die Arbeit
nehmer.




