
Vermögens
politik *

Helmut Kohl:
„Unsere Vermögenspolitik stärkt die 

wirtschaftliche Freiheit unserer 
Bürger. Sie macht aus 

Abhängigen -  Teilhaber.“

Die CDU hat in Hamburg ein .Vermögenspolitisches Grundsatz
programm’ beschlossen, das die Beteiligung breiter Bevölkerungs
schichten am Produktiwermögen verwirklicht. Arbeitnehmer er
halten neben ihrem Lohneinkommen ein risikoabhängiges Arbeits
entgelt und einen Anteil aus dem Gewinn des Unternehmens. Da
durch nehmen alle ohne Verzögerung am wirtschaftlichen Auf
schwung teil. Dabei g ilt der Grundsatz:

0  Partnerschaftliche Beteiligung an Gewinn 
und Risiko

Gewinn ist das Ergebnis partnerschaftlichen Zusammenwirkens 
von Arbeitnehmern, Kapitaleignern und Unternehmern. Deshalb 
sollen die Arbeitnehmer am Gewinn beteiligt werden.

Neben ihrem Lohn nehmen sie in Höhe eines vereinbarten ge
winnabhängigen Anteils am Ergebnis ihres Unternehmens teil. 
Sie tragen damit auch teilweise das von der Konjunktur und der 
Leistung des Unternehmens abhängige Risiko mit.
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0 Es geht um Produktivvermögen
Damit die Arbeitnehmer tatsächlich Produktivvermögen erwer

ben, müssen der Beteiligungslohn oder die betriebliche Gewinn
beteiligung in Beteiligungspapieren (z. B. Aktien) angelegt werden.

•  Privateigentum — kein Koilektiveigentum
Das erworbene Eigentum ist für den einzelnen frei verfügbar. 

So wird tatsächlich Privateigentum gebildet und nicht gewaltiges 
Kollektiveigentum, das dem einzelnen nichts nützt.

Dieses Konzept, das die bisherigen eigentumspoiitischen Maß
nahmen und Initiativen der CDU zu einem vermögenspolitischen 
Grundsatzprogramm ausbaut, ermöglicht es jedem Erwerbstätigen, 
folgende Einkünfte allein oder kombiniert zu beziehen:

•  Festes Arbeitsentgelt, risikoabhängiges Arbeitsentgelt und Ge
winnanteil auf Arbeitseinsatz,

•  Zins auf Kapitaleinsatz, Risikoprämie auf Kapitaleinsatz und 
Gewinnanteil auf Kapitaleinsatz.
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SPD blockiert 
private Vermögensbildung

Im Bundestag hat die SPD alle vermögenspolitischen Gesetz
entwürfe der CDU/CSU blockiert. Seit 1969 wurde lediglich die 
Verdoppelung des von der CDU geschaffenen 312-DM-Gesetzes 
erreicht.

Denn die SPD will keine private Vermögensbiidung:
.Worum es im Kern geht, ist doch eigentlich unseren Wählern 

klarzumachen, daß Vermögensbildung mit individuellen Anteil
scheinen so ziemlich das genaue Gegenteil von dem ist, was wir 
immer als Lebensqualität und deren Steigerung verkaufen. Nichts 
bessert sich in der Lebensqualität dadurch, daß jemand einen 
Anteilschein eines Fonds hat, gar nichts.’
(SPD-MdB Dr. Dieter Sperling, unkorrigiertes Protokoll vom 12. April 1973, 
SPD-Parteitag in Hannover.)

,Ich meine, das Konzept der Vermögensbildung wird in keinem
Falle die Krankheit des Kapitalismus heilen. Da gibt es — das
hat ja auch das Godesberger Programm vorgesehen — ganz
andere Mittel der tatsächlichen Heilung, nämlich Möglichkeiten
wie etwa die Vergesellschaftung der Produktionsmittel.’
(Heidi Wieczorek-Zeul, designierte Juso-Vorsitzende, unkorrigiertes Proto
koll vom 13. April 1973, SPD-Parteitag in Hannover.)

Die SPD hat auf ihrem Parteitag 1973 in Hannover die private 
Vermögensbildung kategorisch abgelehnt. Sie w ill einen zen
tralen Fonds, an den die gewerbliche Wirtschaft Zwangsabgaben 
abzuführen hat. Der Fonds verteilt Zertifikate an Arbeitnehmer 
der unteren Einkommensgruppen. Das schafft kein frei verfüg
bares Eigentum, denn die Zertifikate können nicht über eine Bank
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oder Sparkasse verkauft werden. Auch soll das Vermögen des 
,SPD-Fonds’ nicht im Interesse der Inhaber, sondern des Staates 
angelegt werden. Die Fondsverwaltung, auf deren Politik die 
Zertifikatinhaber keinen Einfluß haben, soll vielmehr die .Maß
nahmen der öffentlichen Hand zur Verbesserung der Infrastruktur’ 
fördern.
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