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Per Vermögensplan der CPU. Fünf wertnögensp@litische Taten).
Taten wie die CPU  sie will, damit es mit der priwafen Wermögensbiidung weitergeht.

Tat 4:
Verm ögensb ildendes W ohnen *

Tat 1:
Bete iligungslohn  - Bete iligung am  
Produktivverm ögen
Jeder Arbeitnehmer muß Vermögen bilden können.

„Grundlage für eine breite Beteiligung am Produktiv
vermögen ist der von uns vorgeschlagene gesetzliche 
Beteiligungslohn.“ Das steht im Berliner Programm der 
CDU. Dem Programm müssen Taten folgen.

Im April 1970 hat die CDU/CSU-Fraktion deshalb das 
Beteiligungslohngesetz im Bundestag eingebracht. Das ist 
der Weg zu dem Ziel, alle unselbständig Beschäftigten am 
Produktivvermögen der Wirtschaft zu beteiligen. Das 
Beteiligungslohn-Gesetz schlägt Taten vor, die jedem etwas 
bringen!
•  Für die Arbeitnehmer: Jeder Arbeitnehmer erhält zusätz

lich einen monatlichen Beteiligungslohn von 20 Mark. 
3 0 %  Vermögenszulage vom Staat.

•  Der Arbeitnehmer legt den Beteiligungslohn auf 
sechs Jahre in frei gewählten Beteiligungspapieren fest.

•  Für die Selbständigen: Erstmals werden auch Selbstän
dige bis zu einem bestimmten Jahreseinkommen ge
fördert.

•  Für den Mittelstand: Arbeitgeber mit bis zu 50 Beschäf
tigten (mittelständische Unternehmen) erhalten eine 
Steuervergünstigung in Höhe von 30% der vermögens
wirksamen Leistungen.

•  Durch Kapital-Beteiligungs-Gesellschaften wird die 
Eigenkapitalausstattung der mittelständischen Unter
nehmen verbessert.

Tat 2:
Kap ita l*Bete iligungs-Gese llschaften
Der Mittelstand soll bessere Finanzierungsmöglichkeiten 
bekommen.

Bei gleichmäßiger Belastung aller Unternehmen mit 
vermögenswirksamen Leistungen an die Arbeitnehmer wer
den 60% von Betrieben aufgebracht, die keine Wertpapiere 
ausgeben können.

Die Anlage dieser Arbeitnehmer-Beteiligungswerte 
aber ist nach geltenden Gesetzen nur in Unternehmen mög
lich, die Wertpapiere ausgeben. Die Beteiligung breiter 
Schichten am Produktivvermögen der mittelständischen 
Wirtschaft, die keine Wertpapiere ausgeben kann, ist somit 
bisher ausgeschlossen. Der Vermögenspian der CDU sieht 
deshalb die Gründung von Kapital-Beteiligungs-Gesell- 
schaften der mittelständischen Wirtschaft vor.

Die Eigenkapitalausstattung der mittelständischen 
Unternehmen ist nicht immer befriedigend. Mit der Anlage 
von Arbeitnehmer-Beteiligungswerten bei den m ittelstän
dischen Kapital-Beteiligungs-Gesellschaften schlägt das 
Beteiligungslohn-Gesetz der CDU zwei Fliegen mit einer 
Klappe: Die Vermögensbildung der Arbeitnehmer und die 
Verbesserung der Kapitalstruktur des Mittelstandes.

Tat 3:
Betriebliche Gew innbeteiligung
Jedes Unternehmen soll seine M itarbeiter am Gewinn be
teiligen können.

„Wo betriebliche Ertragsbeteiligung möglich ist, sollte 
sie gefördert werden.“ (Berliner Programm der CDU)

Die Beteiligung der M itarbeiter am eigenen Betrieb ist 
die greifbarste und persönlichste Form jeder Beteiligung. 
Sie ist im Beteiligungslohn-Gesetz ausdrücklich einbezogen. 
Die CDU will die frei vereinbarte Partnerschaft von Arbeit
nehmern und Unternehmern fördern. Die Linkskoalition will 
von fremden Funktionären verwaltete kollektive Fonds.

Jeder soll in einer eigenen Wohnung leben können.

„Im öffentlich geförderten Wohnungsbau ist die Ver- q
gäbe von Krediten an die Bereitschaft der Wohnungsbau- 
Unternehmen zu binden, eigentumsschwache Schichten 
durch geeignete Eigentumsformen am Vermögenszuwachs e
zu beteiligen. Im Zuge städtebaulicher Maßnahmen sollen 
Wohnung, Haus und Boden in verstärktem Maße zur Bildung e
von Eigentum für breite Schichten der Bevölkerung ver
wandtwerden. Beim Erwerb von eigengenutzten Eigentums
wohnungen und Eigenheimen soll die Grunderwerbsteuer 
entfallen. Wohnungen im Eigentum der öffentlichen Hand 
sollen privatisiert werden.

Es sollen Anreize für den Erwerb von Wohnungen durch 
ihre Mieter geschaffen werden. Den Wohnungsgesellschaf
ten soll auferlegt werden, öffentlich geförderte Wohnungen 
zu angemessenen Preisen als Privateigentum oder den 
Mietern ein Dauerwohnrecht anzubieten.“

Das steht im Berliner Programm der CDU. Die CDU will 
die Arbeitnehmer nicht nur am Produktivvermögen beteili
gen, sondern ihnen auch zum Wohnen in der eigenen Woh
nung verhelfen. Auch im Wohnungsbau w ill die CDU ihr 
Programm durch vermögenspolitische Taten verwirklichen:
•  „W ir müssen dahin kommen, daß staatliche Gelder nicht 

mehr der bekommt, der Wohnungen bauen und vermieten 
kann, sondern derjenige, der die Wohnung braucht.“
(Hans Katzer, 2.9.1970)

•  Vorhandene Sozialwohnungen im Besitz der öffentlichen 
Hand, einschließlich der gemeinnützigen Wohnungs
unternehmen sollen privatisiert werden.

•  Zukünftige Sozialwohnungen sollen den Mietern als

Eigentum zu tragbaren Bedingungen angeboten werden. 
Durch ein Eigentums-Kaufmodell soll die Erlangung eines 
uneingeschränkten Eigentümerrechtes in einem über
schaubaren Zeitraum garantiert werden.
Durch besondere Förderungsmaßnahmen soll das Start
kapital für die einkommensschwachen Teile der Bevölke
rung ermäßigt werden.
Wohnortwechsel wegen Arbeitsplatzwechsel darf nicht 
behindert werden.
Das Wohnungseigentums-Gesetz soll neu gefaßt wer
den, damit es mehr Rechte für die künftigen Eigentümer 
bringt.

Tat 5:
Privatisierung von Bundesunternehm en
Nicht der Staat, sondern der Bürger soll Vermögen bilden.

Zur Fortsetzung ihrer drei erfolgreichen sozialen 
Privatisierungen (Preußag, VW und VEBA) hat die CDU/ 
CSU-Fraktion im November 1970 ein Gesetz zur vierten 
sozialen Privatisierung von Bundesvermögen eingebracht. 
Auch damit soll das Berliner Programm der CDU in die Tat 
umgesetzt werden:

„Bund, Länder und Gemeinden sollen mit ihrem 
Erwerbsvermögen und bei ihrer Kapitalaufnahme zur priva
ten Vermögensbildung beitragen. Die Privatisierung geeig
neten öffentlichen Erwerbsvermögens ist vorzusehen. Bei 
der Finanzierung neuer Industrien mit öffentlichen Mitteln 
wie bei der Kapitalaufnahme öffentlicher Unternehmen ist 
eine spätere Privatisierung und der Erwerb von Anteilen 
durch breite Schichten der Bevölkerung zu ermöglichen.“ 
(Berliner Programm, Ziffer 74)

Die Sozialisten  in der S P D  wollen keine private Verm ögensb ildung. Deshalb  
blockiert die S P D  im B undestag den Verm ögensp lan  der CDU. B is  1974 haben  
die Arbeitnehm er dadurch 23 M illiarden M ark  verloren. Für eine bessere  
Zukunft der Arbeitnehm er m üssen  w ir die Verm ögensb lockade der S P D  

brechen. Gem einsam  werden w ir e s schaffen.



Erfolg ist das Fundament 
für eine bessere Zukunft
•  Ende 1969 hatten knapp 90%  aller privaten Haushalte 

Guthaben auf Sparkonten. 1962 waren es 60% .
•  4 6%  der Arbeitnehmerhaushalte hatten 1969 prämien

begünstigte Sparverträge abgeschlossen.
•  Bausparverträge hatten 1969 27%  der Arbeitnehmer

haushalte abgeschlossen. 36%  verfügten über Haus
und Grundbesitz.

o 4 6%  der Arbeitnehmerhaushalte besaßen 1969 Sparein
lagen nach dem 312-Mark-Gesetz.

•  Der Anteil der privaten Haushalte, die Wertpapiere be
sitzen, hat sich von 1962 bis 1969 verdoppelt.

•  In den einkommensschwächeren Schichten sind 60%  
aller Haushalte durch die Privatisierungsmaßnahmen der 
CDU zu Aktienbesitz gekommen.

•  Der Anteil der Unselbständigen an den jährlichen Wert
papiereinkäufen hat sich seit 1950 von 38%  auf 57,4%  
im Jahre 1967 erhöht.

•  1971 nutzten 14,5 Mio. Arbeitnehmer die Vorteile des 
Vermögensbildungsgesetzes, das von der CDU gegen 
große Widerstände durchgesetzt worden ist.

•  Nach Berechnungen des Arbeitsministeriums war bereits 
für den Zeitraum 1960— 1966 eine gleichmäßigere und 
breitere Steuerung des privaten Gesamtvermögens zu 
verzeichnen.

•  „Das Grundvermögen und das Geldvermögen sind relativ 
gleichmäßig verteilt bei uns“ (Prof. Krelle am 12.1.72). 
Vermögenspolitische Taten der CDU haben ermöglicht, 
daß im Schnitt heute jeder Arbeitnehmer ein Netto- 
Jahreseinkommen als Geld- und Grundvermögen besitzt.

CDU - Klare Ziele - 
Geplantes Handeln
Verm ögensb ildung im Berliner Program m  
der CDU

„W ir wollen die Bildung von personenbezogenem und 
privatem Vermögen fördern, das den Freiheitsspielraum des 
einzelnen erweitert und die Anpassung an wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Veränderungen erleichtert. Um die 
Vermögensverteilung zu verbessern, ist besonders die Ver
mögensbildung eigentumsschwacher Schichten staatlich zu 
fördern.“ (Berliner Programm, 2. Fassung, Ziffer 73)

Das ist das klare Bekenntnis der CDU zum privaten 
Eigentum als Fundament der Sozialen Marktwirtschaft. Dies 
ist der wesentliche Unterschied zu anderen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnungen.

Die verm ögenspolitischen Taten der CDU
Die CDU hat in zwanzig Jahren Regierungsverantwor

tung ihre eigentumspolitischen Grundsätze gegen den ideo
logischen Widerstand der anderen Parteien in Taten um
gesetzt.
1952 Wohnungsbau-Prämiengesetz 
1959 Spar-Prämiengesetz
1958 Preußag privatisiert, Ausgabe von Volksaktien 
1961 VW privatisiert, Ausgabe von Volksaktien 
1965 VEBA privatisiert, Ausgabe von Volksaktien 
1961 und
1965 Vermögensbildungsgesetz /  312-Mark-Gesetz



Oie S P P  backt kleine 
Brötchen...
Versprochen — Nicht gehalten

Die SPD hat eine große Lösung in der Vermögenspolitik 
angekündigt. Bisher konnte sie sich mit ihrem linken Flügel 
nur auf eine Verdoppelung des 312-Mark-Gesetzes einigen.

Hätte die SPD im Sommer 1970, statt der Novellierung 
des Vermögensbildungsgesetzes, der Einführung des Be
teiligungslohngesetzes zugestimmt, dann würden die Arbeit
nehmer bis 1974 23 M illiarden Mark Produktivvermögen be
sitzen. Die SPD hat in ihrer Amtszeit die Arbeitnehmer um 
23.000.000.000 Mark betrogen.

...und e s so ll noch sch lim m er kom m en.
Der von Jungsozialisten bestimmte SPD-Parteitag im 

November 1971 hat es mit erschreckender Deutlichkeit ge
zeigt: Die Mehrheit in der SPD will gar. keine private Ver
mögensbildung für breite Schichten unseres Volkes.

 uns ist die Vermögensbildung aller in den öffent
lichen Händen wichtiger als die Vermögensbildung im priva
ten Portemonnaie eines jeden einzelnen.“ (Dietrich Sperling, 
SPD-MdB, 19.11.1971)

„Ich persönlich bin der Auffassung, daß... die Vermö
gensbildung gestorben ist.“ (SPD-Staatssekretär Hans 
Hermsdorf, 18.111971)
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