
Argumente
Vermögenspolitik der CDU: 
Soziale Partnerschaft statt Klassenkampf
Die CDU hat in Hamburg ein „Vermögenspolitisches Grund 
Programm“ beschlossen, das auf die Beteiligung breiter Bev6,..e- 
rungsschichten am Produktivvermögen abzielt. Dieses Konzept, 
das die bisherigen eigentumspolitischen Maßnahmen und Initia ti
ven 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,
-Z in s  auf Kapitaleinsatz, Risikoprämie auf Kapitaleinsatz und 
Gewinnanteil auf Kapitaleinsatz.
Dabei g ilt der Grundsatz:
— 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 Lei
stung des Unternehmens abhängige Risiko mit.
— Es geht um Produktivvermögen
Damit die Arbeitnehmer tatsächlich Produktivvermögen erwerben, 
müssen der Beteiligungslohn oder die betriebliche Gewinnbeteili
gung in Beteiligungspapieren (z. B. Aktien) angelegt werden.
— Privateigentum
Das erworbene Eigentum ist für den einzelnen frei verfügb' 
So wird tatsächlich Privateigentum gebildet und nicht gewaltk 
Kollektiveigentum, das dem einzelnen nichts nützt.
— SPD blockiert private Vermögensbildung
Seit Regierungsbeginn im Jahre 1969 hat die SPD alle vermö
genspolitischen Gesetzentwürfe der CDU/CSU blockiert; sie er
reichte lediglich die Verdoppelung des von der CDU geschaffenen 
312-DM-Gesetzes.



Argumente
Die SPD hat auf ihrem Parteitag 1973 in Hannover die private 
Vermögensbildung kategorisch abgelehnt. Sie w ill einen zentralen 
Fonds, an den die gewerbliche Wirtschaft Zwangsabgaben abzu- 

ren hat. Der Fonds verteilt Zertifikate an Arbeitnehmer der 
n.ueren Einkommensgruppen. Das schafft kein frei verfügbares 
Eigentum, denn die Zertifikate können nicht über eine Bank oder 
Sparkasse verkauft werden. Auch soll das Vermögen des „SPD- 
Fonds“ nicht im Interesse der Inhaber, sondern des Staates ange
legt werden. Die Fondsverwaltung, auf deren Politik die Zertifikat
inhaber keinen Einfluß haben, soll vielmehr die „Maßnahmen der 
öffentlichen Hand zur Verbesserung der Infrastruktur“ fördern.

Der Beschluß der Bundesregierung von Januar 1974 läßt die 
grundsätzlichen Bedenken nach wie vor bestehen:
— Die Bezugsberechtigten werden durch die Fondsbürokratie 

bevormundet;
— sie erhalten kein tatsächlich frei verfügbares Vermögen;
— der Vermögenskonzentration wird durch die Bildung von Fonds 

Vorschub geleistet;
— das Modell bildet einen erheblichen Eingriff in unser marktwirt

schaftliches System.
Die Bundesregierung hat inzwischen ihr Vermögensbildungskon
zept zurückgezogen, offiziell weil „es auf diesem Neuland große 
rechtliche und auch technische Schwierigkeiten g ib t“ . Der Gesetz
entwurf soll nun „zu Beginn des Jahres 1978 wirksam“ werden, 
wie SPD-Kanzler Helmut Schmidt in der Regierungserklärung vom 
17. Mai 1974 erklärte. Tatsächlich w ill die SPD jedoch keine private 
■'ermögensbildung:

„cch 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 Produktionsm ittel.“ (Heidi Wieczorek- 
Zeul, Juso-Vorsitzende, unkorrigiertes Protokoll vom 13. April 1973, 
SPD-Parteitag in Hannover)


