
I.
Beschlüsse des Hamburger Bundesparteitages

vom 18.-20. November 1973

Der 22. Bundesparteitag, 18. - 20. November 1973, Hamburg hat zur Reform der berufli-
chen Bildung, zur Vermögenspolitik und zum Baubodenrecht folgende Beschlüsse verab-
schiedet:

— Reform der beruflichen Bildung

— Vermögenspolitisches Grundsatzprogramm

— Vorschläge für ein Soziales Baubodenrecht

V. Reform der beruflichen Bildung

I. Grundsatzthesen zur beruflichen Bildung

Vorwort

Bildungspolitik muß die Voraussetzungen schaffen für die Selbstverwirklichung des ein-
zelnen in der Gesellschaft. Bildung und Ausbildung bestimmen die Leistungen des Men-
schen in der Gesellschaft und sein Verhältnis zu ihr; sie helfen ihm, sich in die humane
Wertordnung einer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft einzufügen und diese
mitzugestalten. Die CDU bekennt sich zum Leistungsprinzip und zu der im Grundge-
setz festgelegten Pflicht des Staates, allen jungen Menschen gleiche Chancen im Bil-
dungswesen zu sichern. Eine verantwortungsbewußte und realistische Bildungspoli-
tik hat dabei auch den Bedarf und die finanziellen Möglichkeiten zu berücksichtigen.

Die Reform der beruflichen Bildung muß sich an diesen Grundsätzen orientieren.

1. Die CDU wird die Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung mit anderen Bildungs-
wegen in ihrem politischen Handeln durchsetzen. Berufliche Bildung ist Teil eines
umfassenden Gesamtbildungskonzepts.

Berufliche Bildung soll den jungen Menschen zu beruflicher und sozialer Mündigkeit
befähigen. Die berufliche Bildung muß ihm eine hohe fachliche Qualifikation für sei-
nen Beruf vermitteln, um ihm die Mobilität und die Aufstiegschancen zu geben, die
er in einer vom Strukturwandel geprägten Wirtschaft zur eigenen Sicherung und zur
Entwicklung seiner Persönlichkeit braucht.

Die berufliche Bildung muß den jungen Menschen in die Lage versetzen, die Lebens-
chancen in unserer Gesellschaft seinen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Neigungen
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entsprechend zu nutzen. Der junge Mensch soll lernen, sich mit den bestehenden Ver-
hältnissen kritisch auseinanderzusetzen und in Selbständigkeit, Verantwortlichkeit
und Leistungsbereitschaft zur Gestaltung unserer Gesellschaft beizutragen.

2. Die Verwirklichung dieses Zieles erfordert einen stärkeren Lebensbezug unseres ge-
samten Bildungswesens. Er muß im allgemeinbildenden Schulwesen stärker als bis-
her zur Geltung kommen. Berufliche Bildung muß diesen Lebensbezug auch in Zu-
kunft sichern, ohne wie heute vielfach zu eng auf betriebliche Arbeitsabläufe ausge-
richtet zu sein. Sie muß nach einem bildungspolitischen und pädagogischen Konzept
gestaltet werden, das die Möglichkeit der Schule auf die Arbeitswelt gleichermaßen
nutzt.

3. Allgemeine und berufliche Bildung sind gleichwertig. Sie müssen stärker aufein-
ander abgestimmt werden. Für den berufsbezogenen Weg muß die Durchlässig-
keit zur Hochschule hin eröffnet werden. Für Abiturienten müssen als Alternati-
ve zum Studium qualifizierte berufsbezogene Bildungswege im dualen System
eine dem Hochschulabschluß gleichwertige Berufsqualifikation ermöglichen.

i
4. Theorie und Praxis stehen in der beruflichen Bildung in engem Zusammenhang. Sie

müssen durch die Weiterentwicklung des dualen Systems besser als bisher verbunden
werden. Der Anteil der Theorie muß in allen Berufsfeldern so bemessen sein,
daß qualifizierte Ausbildung gesichert ist.

5. Berufliche Bildung hat theoretische und praktische Seiten. Dementsprechend muß
eine pädagogisch sinnvolle funktionale Aufteilung der beruflichen. Bildung auf die
Lernorte Schule und Betrieb einschließlich überbetrieblicher Ausbildungsstätten er-
folgen. In vielen Berufsfeldern ist der Lernort Betrieb unverzichtbarer Teil der Be-
rufsausbildung. Wegen der notwendigen Verklammerung von Fachtheorie und breit
angelegtem berufspraktischen Lernen bedürfen betriebliche und überbetriebliche
Ausbildungsstätten einer engen Verzahnung mit den Berufsschulen.

6. Zur Verwirklichung der Freizügigkeit aller Arbeitnehmer ist eine gemeinsame
gleichwertige europäische Berufsbildungspolitik unerläßlich. Vordringlich ist
die gegenseitige Anerkennung der Berufsabschlüsse, der Zeugnisse und Diplome.

7. Die Finanzhilfe für Schulen in freier Trägerschaft ist auf den gesamten berufsbilden-
den Bereich auszudehnen und zu verbessern. Staatliche Anerkennung der Abschlüsse
ist Voraussetzung.

H. Berufsberatung und Berufswahl

1. Die Vielgestaltigkeit unseres Bildungssystems und die Notwendigkeit lebenslan-
gen Lernens erfordern eine fortlaufende individuelle Beratung aller Bildungs-
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willigen. Die Beratung muß insbesondere auf die Anforderungen des Bildungsweges,
Aufstiegsmöglichkeiten, die Durchlässigkeit zu anderen Bildungswegen, Neigung
und Eignung und die beruflichen Zukunftschancen abgestellt sein. Die hierfür zu-
ständigen Beratungsdienste, insbesondere die Schullaufbahnberatung, unterstützt
durch den schulpsychologischen und schulärztlichen Dienst und die Berufsberatung,
Arbeits- und Förderungsberatung, unterstützt durch den arbeitspsychologischen und
arbeitsärztlichen Dienst, sind quantitativ und qualitativ auszubauen. Eine Koordinie-
rung und Abstimmung der Beratungsdienste ist sicherzustellen. Der Aufbau eines
alle Stufen des Bildungswesens umfassenden Dokumentations- und Informationswe-
sens ist die Grundlage für eine wirksame Beratung in allen Bereichen.

2. Da Schule den Schüler nicht einseitig fördern, sondern differenzierte Wege er-
schließen soll, muß sie möglichst früh allen Schülern auch die Möglichkeit ge-
ben, manuelle Fähigkeiten zu entwickeln und zu erproben. Aufbauend auf diesen
Erfahrungen sind kontinuierliche Informationen und Entscheidungshilfen bereits in
den Klassenstufen 7 bis 9 notwendig, um den Schüler zu einer Berufswahl anzuregen,
die seiner Eignung und Neigung entspricht. Diese Aufgabe wird an allen Schulen
von Schullaufbahnberatern übernommen, die mit den Beratungsdiensten der Arbeits-
verwaltung (Berufs- und Studienberatung) und dem schulpsychologischen Dienst zu-
sammenarbeiten; freiwillige Eignungsuntersuchungen in Zusammenarbeit von Schu-
le und Berufsberatung erleichtern die Berufsfindung und objektivieren die Auswahl-
methoden der Betriebe.

3. Die richtige Berufswahl für den jungen Menschen setzt die verantwortliche Mit-
arbeit der Eltern voraus. Berufsberatung muß so gestaltet werden, daß möglichst
viele Eltern die Chancen dieser Berufsberatung erkennen und von ihr Gebrauch ma-
chen.

4. Die Probleme behinderter Jugendlicher sowie ausländischer Jugendlicher aus
den EG-Staaten und den Staaten, mit denen Anwerbevereinbarungen getroffen
wurden, sind bei der Entwicklung der Beratungs- und Bildungspläne besonders
zu berücksichtigen.

HI. Berufliche Bildung in Schule und Betrieb

l. Berufliche Bildung vollzieht sich an den Lernorten Betrieb und Schule in öffentlicher
Verantwortung. Kernpunkt der Reform ist die Verbesserung der Ausbildung in beiden
Bereichen und die wirksame Verzahnung von Praxis und Theorie. Berufliche Bil-
dung erfolgt vorwiegend im Bereich der Sekundarstufe II. Sie muß mit dem all-
gemeinbildenden Schulwesen durch abgestufte und differenzierte Ausbildungs-
wege in Pflicht- und Wahlschulen mehr verbunden werden und ein berufsüber-
greifendes Unterrichtsangebot einschließen, zu dem auch das Fach Sport gehört. Be-
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rufliche Bildung vermittelt gestufte berufsqualifizierende und allgemeinbildende
Abschlüsse. Sie vollzieht sich in den Betrieben der Wirtschaft, in der öffentlichen
Verwaltung und in den freien Berufen.

Berufliche Grundbildung

2. Voraussetzung für eine moderne, leistungsfähige Ausbildung ist die Gliederung
in berufsfeldbezogene Grundbildung und darauf aufbauende, berufsqualifizie-
rende Fachbildung. Die Schule braucht dabei einen angemessenen, gegenüber
früher erweiterten Anteil und eine wirksamere Stellung im System der berufli-
chen Bildung. Berufliche Grundbildung darf nicht eng spezialisieren, sondern muß
eine ausreichende Breite von Berufsfeldern und allgemeine Bildungsinhalte anbie-
ten.

Berufliche Grundbildung vollzieht sich ohne Beeinflussung durch Produktion, auch
wenn sie die Lernorte Schule und Betrieb umfaßt. Dabei ist der Hinführung zu so-
zialpflegerischen und sozialpädagogischen Berufen in Pflegeschulen bei der be-
ruflichen Grundbildung eine besondere Stellung einzuräumen.

Berufliche Grundbildung vollzieht sich als Berufsgrundbildungsjahr

— in rein schulischer Form
— in Betrieb und Schule in kooperativer Form.

Um die Anrechenbarkeit der beruflichen Grundbildung auf eine anschließende Fach-
bildung sicherzustellen, müssen Rahmenlehrpläne und Ausbildungsordnungen auf-
einander abgestimmt sein.

Für Jugendliche, die im Anschluß an die berufliche Grundbildung nicht in eine weite-
re Fachbildung eintreten, müssen besondere Formen der Förderung eingerichtet wer-
den.

Berufliche Fachbildung

Berufliche Fachbildung muß sich differenzieren nach

- den Ausbildungszielen und der Ausbildungsdauer

- der Intensität der Anforderungen in Fachtheorie und betrieblicher Praxis

— den individuellen Interessen und Schwerpunkten der Auszubildenden.

Diesen Forderungen muß durch eine entsprechende Gestaltung der Rahmenrichtli-
nien und Ausbildungsordnungen Rechnung getragen werden.
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Die Schule antwortet auf diese Forderungen durch

— Einführung einer Leistungsdifferenzierung in den Berufsschulen und Entwicklung
eines Systems gestufter Abschlüsse

- Einführung von Wahlpflicht- und Wahlfächern neben den Pflichtfächern, so daß ent-
sprechende Leistungsfähigkeit und Leistungswilligkeit der Schüler berufsqualifizie-
rende und allgemeinbildende Abschlüsse erworben werden können.

— Ausbau der beruflichen Wahlschulen.

Der Betrieb antwortet auf diese Forderungen durch

— Stuf ung der Ausbildung

— Einführung von Zwischenabschlüssen

— systematische Ergänzung durch überbetriebliche Unterweisungen.

Schulische, betriebliche und überbetriebliche Ausbildungsinhalte sind in einem flexi-
blen System als aufeinander abgestimmte Lerneinheiten zusammenzufassen. Geeig-
nete Kooperationsformen sind zu schaffen.

Für eine Verbesserung der beruflichen Fachbildung kommt der Bildung von Fach-
klassen besondere Bedeutung zu. Sie muß auch in ländlichen Gebieten erreicht
werden. Entsprechende Organisationsformen sind dafür vorzusehen. Der Blockun-
terricht mit seinen wechselnden Phasen betrieblicher Ausbildung und geschlossenen
Unterrichtsblöcken übernimmt dabei eine zentrale Aufgabe. Er führt zu höherer
Wirksamkeit der schulischen wie der betrieblichen Ausbildung und zwingt zu sorg-
fältiger Abstimmung und Ergänzung schulischer und betrieblicher Ausbildungspha-
sen.

Prüfungen

Beim Abschluß der beruflichen Bildung durch Prüfungen sind die einzelnen Träger be-
ruflicher Bildung gleichberechtigt zu beteiligen. Insbesondere ist die Verantwortung und
Zuständigkeit der Schule für die Prüfung der in ihr vermittelten Bildungsinhalte zu si-
chern.

Berufliche Wahlschulen

Berufliche Wahlschulen, insbesondere in Vollzeitform, fuhren zu schulischen und beruf-
lichen Abschlüssen. Sie sichern die Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner
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Bildung, ermöglichen sowohl den Erwerb von doppelt profilierten Bildungsabschlüssen
wie den von nachträglichen Qualifikationen. Die Entwicklung der berufsbildenden Wahl-
schulen erfordert die Erarbeitung geeigneter Schullaufbahnen (Curricula), damit dieser
Bereich überschaubar und mit dem Bereich der beruflichen Erstausbildung besser ver-
bunden wird. Berufsfachschulen und Berufsaufbauschulen sind dementsprechend
weiterzuentwickeln. Fachoberschulen und berufliche Gymnasien dürfen nicht nur
zu einer Studienberechtigung führen, sie müssen in Zukunft auch den gleichzeitigen
Erwerb einer Berufsqualifikation ermöglichen. Fachschulen bedürfen eines Ausbaus,
vor allem weil sie außerhalb der Hochschule Aufstieg durch berufliche Weiterqualifikati-
on ermöglichen. Dabei sind die Fachseminare für sozialpflegerische Berufe, z. B. für Fa-
milienpflege und Altenpflege, Bildungsstätten eigener Art.

Für Abiturienten sind außerhalb der Hochschule attraktive Ausbildungsmöglich-
keiten zu schaffen, die sich durch die enge Verzahnung von Theorie und Praxis aus-
zeichnen und zu einem dem Hochschulabschluß gleichwertigen Bildungsabschluß füh-
ren (z. B. Berufsakademien). Diese Abschlüsse sind in die Laufbahnverordnungen
aufzunehmen.

Lehrer und Ausbilder

Berufliche Bildung in der Schule bedarf einer entschiedenen Verbesserung durch

- Vermehrung der Zahl der Lehrer, gegebenenfalls durch besondere Werbemaßnahmen

— qualitative Verbesserung der Ausbildung der Lehrer

— Entwicklung spezieller qualifizierter Ausbildungsgänge für das Lehramt an berufs-
bildenden Schulen

— Durchlässigkeit der Lehrerlaufbahnen in der Sekundarstufe II

- Intensivierung der allgemeinen und fachlichen Fortbildung für die Lehrer

Berufliche Bildung im Betrieb bedarf einer Verbesserung durch

- grundsätzliche fachliche Mindestqualifikation der Ausbilder

- qualitative Verbesserung von berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnissen

— Intensivierung der allgemeinen und fachlichen Fortbildung

— Erweiterung des Angebots an besonderen Bildungsmaßnahmen für Ausbilder

Die Kooperationsmöglichkeit und Kooperationsbereitschaft zwischen Lehrern und Aus-
bildern muß verbessert werden. Dabei kommt Fortbildungsmaßnahmen, die zur Begeg-
nung beider Gruppen führen, besondere Bedeutung zu.
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Besondere Aufgaben im Bereich der beruflichen Bildung

a) Jugendliche ohne Hauptschulabschluß

25 v. H. aller Jugendlichen verlassen die Hauptschule ohne Abschluß - nur mit einem
Abgangszeugnis. Durch ein Angebot zusätzlicher Förderkurse soll ihnen die Möglichkeit
geboten werden, den Hauptschulabschluß nachzuholen. Die Förderkurse der Bundes-
anstalt für Arbeit sind auf der Basis ärztlich-psychologischer Eignungsuntersu-
chungen umfassend auszubauen. Ziel ist es, diese Jugendlichen in ein normales Aus-
bildungsverhältnis zu vermitteln.

Jugendliche, die einer solchen Ausbildung nicht gewachsen sind, sollen die Möglichkeit
zu einer weniger anspruchsvollen Ausbildung erhalten. Sie sollen zumindest eine einjäh-
rige abgeschlossene Grundbildung erhalten, an die sich eine verkürzte oder normale Aus-
bildung anschließt.

Neue Formen des Berufsgrundschuljahres sind für diese Jugendlichen nach ärztlichen,
pädagogischen und psychologischen Erkenntnissen zu entwickeln.

b) Spätausgesiedelte Jugendliche

Eine besondere Gruppe unter den bei der Berufsausbildung Benachteiligten sind spätaus-
gesiedelte Jugendliche. Für sie muß der Besuch von Förderschulen oder Förderschulhei-
men gesichert werden, ohne daß ihre Eltern (wie bisher) zu den Kosten herangezogen
werden.

c) Berufsbildung ausländischer Jugendlicher

Unterschiedliche Aufenthaltsdauer, sprachliche Schwierigkeiten, andersartige Ausbil-
dungsvoraussetzungen dürfen nicht dazu fuhren, diese Jugendlichen von Ausbildungs-
verhältnissen fernzuhalten. Für sie müssen besondere Maßnahmen, insbesondere der
sprachlichen Förderung, eingesetzt werden. Da nur ausländische Jugendliche aus EG-
Ländern Berufsausbildungsbeihilfe aus Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit erhalten,
fordert die CDU Maßnahmen zur finanziellen und organisatorischen Unterstützung
der Ausbildungsmaßnahmen für ausländische Jugendliche aus Ländern außerhalb
der Europäischen Gemeinschaft.
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d) Behinderte Jugendliche

Lernbehinderte, körperbehinderte und geistig behinderte Jugendliche sollen in anerkann-
ten Ausbildungsberufen oder entsprechenden stufenbezogenen Ausbildungsgängen zu
den für sie erreichbaren Abschlüssen/Qualifikationen geführt werden. Für Schwerstbe-
hinderte, die nicht in die Berufs- und Arbeitswelt eingegliedert werden können, muß ein
eigener Behindertenplan entwickelt werden. Den Abgängern von Sonderschulen darf die
Aufnahme eines Berufsbildungsverhälmisses nicht erschwert werden. Betriebe, die be-
hinderte Jugendliche ausbilden und Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, sollen steuerli-
che Vergünstigungen erhalten.

e) Jugendliche in Heimen der öffentlichen Erziehung

Jugendliche in Heimen der öffentlichen Erziehung müssen die Möglichkeit erhalten,
Schulabschlüsse nachzuholen und eine berufliche Grundbildung bzw. Ausbildung zu er-
fahren. Die Berufsausbildung ist hier Teil eines individuell abzustimmenden Sozialisati-
onsplanes.

f) Jugendliche im Strafvollzug

Jugendliche im Strafvollzug weisen überproportional eine unzureichende Schulbildung
auf. Eine Verbesserung ihres Bildungsstandes muß daher im allgemeinen einer wirksa-
men Berufsförderung vorausgehen. Je nach der individuellen Eignung ist eine Ausbil-
dung in anerkannten Berufen mit Zukunftsaussichten fortzusetzen oder neu zu beginnen.
Zusätzlich sind arbeitstherapeutische Maßnahmen erforderlich.

IV. Zuständigkeit und Kontrolle

A. Bundesebene

Um die Abstimmung zwischen Betrieb und Schule zu ermöglichen, fordert die CDU
eine Umstrukturierung des Bundesausschusses für Berufsbildung. Im Bundesaus-
schuß sollen Vertreter von Bund, Ländern, Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Leh-
rern an berufsbildenden Schulen gleichberechtigt vertreten sein. Die Bundesanstalt
für Arbeit entsendet einen Vertreter.

Durch Vereinbarung zwischen Bund und Ländern ist anzustreben, daß die von dem Bun-
desausschuß erarbeiteten Grundlagen für die berufliche Bildung (vor allem Rahmenricht-
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linien, Ausbüdungsverordnungen, Prüfungsordnungen) von Bund und Ländern realisiert
werden. Er wird bei dieser Arbeit vom Bundesinstitut für Beförderungsforschung unter-
stützt.

Der Bundesausschuß beschließt Richtlinien für die Eignung der Ausbildungsbetriebe
und einen bundeseinheitlichen Daten und Statistikkatalog, um eine stärkere Kontrolle
und bessere Durchschaubarkeit zu gewährleisten.

B. Landesebene

Der Landesausschuß für berufliche Bildung berät die Landesregierung bei der Durchfüh-
rung der beruflichen Bildung auf Landesebene; die Landesregierung ist verpflichtet, in
wichtigen Fragen der beruflichen Bildung die Meinung des Landesausschusses einzuho-
len. Die Rahmenlehrpläne für das berufsbildende Schulwesen werden vom Kultusmini-
ster im Benehmen mit dem Landesausschuß für Berufsbildung erlassen. Der Landesaus-
schuß hat insbesondere im Interesse einer einheitlichen beruflichen Bildung auf eine
Zusammenarbeit zwischen der schulischen und außerschulischen Berufsbildung sowie
auf eine Berücksichtigung der beruflichen Bildung bei der Neuordnung und Weiterent-
wicklung des Schulwesens hinzuwirken.

Der Landesausschuß für Berufsbildung setzt sich zu gleichen Teilen aus Vertretern
der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der Lehrer an berufsbildenden Schulen zu-
sammen. Die Mitglieder werden von der Landesregierung auf Vorschlag der Arbeitge-
berorganisationen, der Arbeitnehmerorganisationen und der Verbände der Lehrer an be-
rufsbildenden Schulen berufen.

C. Regionale Ebene

Auf der regionalen Ebene wirken staatliche Aufsichtsbehörde, Bezirksausschuß für be-
rufliche Bildung und Kammern bei der Durchführung der beruflichen Bildung zusam-
men.

1. Die Kammern sind im Rahmen der folgenden Regelungen zuständige Stelle für die
Durchführung der außerschulischen beruflichen Bildung.

2. Der Bezirksausschuß für berufliche Bildung setzt sich zu gleichen Teilen gleichbe-
rechtigt aus Vertretern der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der Lehrer an berufs-
bildenden Schulen zusammen. Seine Mitglieder werden von der Landesregierung auf
Vorschlag der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen sowie der Verbände der
Lehrer an berufsbildenden Schulen berufen. Eine angemessene Vertretung der Aus-
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zubildenden muß gewährleistet werden. Der Bezirksausschuß ist für die Koordinie-
rung der Ausbildung in Betrieb und Schule zuständig.

3. Die Kontrolle der außerschulischen beruflichen Bildung, insbesondere der Eig-
nung der Ausbildungsbetriebe und der Einhaltung der Qualitätsanforderungen,
erfolgt durch staatliche Aufsicht. Die zuständige Behörde ist dem Ausschuß be-
richts- und auskunftspflichtig.

4. Die Akkreditierung der Ausbildungsbetriebe wird von den Kammern nach bundes-
einheitlichen Richtlinien vorgenommen.

5. Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse werden von der zuständigen staatlichen Be-
hörde - im betrieblichen Bereich auf Vorschlag der Kammern - berufen. Die Durch-
führung der Prüfungen nach bundeseinheitlichen Richtlinien wird den Kammern
übertragen.

6. In Bundesländern, die nicht in Regierungsbezirke gegliedert sind, gelten die entspre-
chenden Bestimmungen unter Fortfall der Bezirksausschüsse sinngemäß.

V. Finanzierung der außerschulischen beruflichen Bildung

Die jetzige Form der Finanzierung der außerschulischen Berufsbildung durch die ausbil-
denden Betriebe führt zu Ungerechtigkeiten und Strukturverzerrungen. Sie ist durch ein
Finanzierungsverfahren zu ersetzen, das die Verbesserung der Ausbildung durch eine ge-
rechte Verteilung der Ausbildungslasten unter Berücksichtigung des Prinzips der Selbst-
verwaltung gewährleistet. Es soll branchengegliedert und geeignet sein, regionale Beson-
derheiten zu berücksichtigen. Es soll der zunehmenden Konzentration der Ausbil-
dungsmöglichkeiten in den Ballungsräumen zugunsten der ländlichen Gebiete ent-
gegenwirken.

Entschließung zur Reform der beruflichen Bildung

1. Der Bundesvorstand wird beauftragt, in absehbarer Zeit für die Erarbeitung eines um-
fassenden Konzepts der CDU zur Weiterbildung Sorge zu tragen.

2. Eine Redaktionskommission ist mit der Erarbeitung einer Kurzfassung zu beauftra-
gen.
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Vermögenspolitisches Grundsatzprogramm

Für die CDU stellt die Vermögenspolitik eine konsequente Verwirklichung ihrer
Grundwerte dar. Die Politik der CDU ist

für Soziale Marktwirtschaft und gegen sozialistische Planwirtschaft

für soziale Partnerschaft und gegen Klassenkampf

für persönlich verfügbares Miteigentum am Produktivvermögen und gegen Kollektiv-
eigentum.

Unser Programm für eine persönliche Teilhabe der Arbeitnehmer am Gewinn und
Kapital in der Wirtschaft ist eine Kampfansage an die Gegner unserer Gesell-
schaftsordnung; es ist überzeugende Antwort und konsequente Alternative zu den
kollektivistischen Vorstellungen und Plänen der Marxisten.

A. Vorstellungen von der Gesellschaft

I. Die Christlich Demokratische Union bekennt sich zu einer Gesellschaft, in der per-
sönliche Freiheit und soziale Gerechtigkeit gleichen Rang und gleichen Anspruch
auf Verwirklichung haben.

Freiheit und soziale Gerechtigkeit verwirklichen heißt: für eine zugleich offene und
solidarische Gesellschaft zu arbeiten, in der einerseits Zugangsbeschränkungen auf-
gehoben und Gleichheit der Chancen gewährleistet werden und in der andererseits
soziale Institutionen die Verantwortung der Menschen füreinander fördern.

Das politische Ordnungskonzept für die Erreichung dieser Ziele ist die Soziale
Marktwirtschaft. Mit ihren Grundlagen Leistung und soziale Gerechtigkeit, Wettbe-
werb und Solidarität ist sie ein gesellschaftspolitisches Programm für alle. Dem ein-
zelnen ermöglicht sie Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt
und erweitert damit seinen persönlichen Freiheitsraum. Der Gesellschaft gewährt sie
die Mittel zur Bewältigung der wachsenden Gemeinschaftsaufgaben.

Zur Dynamik der Sozialen Marktwirtschaft gehört sowohl die freie marktwirtschaft-
liche Ordnungspolitik als auch die Sicherung des sozialen Fortschritts.

Als privilegienfeindliche und gegen staatlichen Dirigismus gerichtete Ordnung
hat die Soziale Marktwirtschaft nachgewiesen, daß sie besser als jede andere
Konzeption persönliche Freiheit, Gleichheit der Chancen, sozialen Fortschritt,
persönliches Eigentum und wachsenden Wohlstand jedes einzelnen Bürgers ver-
wirklichen und sichern kann.
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Als auf den Menschen bezogene Ordnung ist sie ein dynamisches Programm für eine
humanere Gestaltung unseres sozialen und wirtschaftlichen Lebens.

u. Gleichrangige Wesensmerkmale dieser freien und partnerschaftlichen Wirtschafts-
und Gesellschaftsordnung sind

- Leistungswille der Arbeitnehmer und unternehmerische Initiative als Motoren der
Wirtschaftsentwicklung und damit des Wohlstandes,

— Wettbewerb zur Sicherung und Verwirklichung der Freiheit des einzelnen gegen wirt-
schaftliche Marktmacht und autoritäre Vorausbestimmung seiner Bedürfhisse,

— Mitbestimmung als eine der Würde, den Rechten und der Verantwortung des arbei-
tenden Menschen gerecht werdende Teilhabe an den Entscheidungen in der Wirt-
schaft,

- privates, persönlich verfügbares Eigentum auch am Produktivvermögen und Teilha-
be am Wachstum und Ertrag der Wirtschaft für alle Bürger zur Sicherung und Erwei-
terung ihres Freiheitsspielraumes.

HI. Zu den Zielen der Sozialen Marktwirtschaft gehört, daß

— Kapitaleigner und Arbeitnehmer nicht im Klassengegensatz zueinander stehen,

— jeder Bürger neben seinem Arbeitseinkommen auch über Kapitaleinkommen verfü-
gen kann,

— Arbeitgeber und Arbeitnehmer trotz bestehender Interessengegensätze partnerschaft-
lich zusammenwirken,

— sowohl die Kapitaleigner als auch die Arbeitnehmer an den ausschlaggebenden Ent-
scheidungsrechten in Betrieb und Unternehmen teilhaben,

- Arbeitnehmer, Unternehmer und Kapitalgeber einen gerechten Anteil an Gewinn und
Kapital in der Wirtschaft, dem Ergebnis des partnerschaftlichen Zusammenwirkens,
erhalten,

— die Selbstbestimmung des Menschen in Wirtschaft und Gesellschaft Schritt für
Schritt verwirklicht wird.

Unser Programm für eine persönliche Teilhabe der Arbeitnehmer am Gewinn und Kapi-
tal in der Wirtschaft ist eine Kampfansage an die Gegner unserer Gesellschaftsordnung;
es ist eine konsequente Alternative zu kollektivistischen Vorstellungen und Plänen, in de-
nen die private Konzentration durch öffentliche Konzentration ersetzt und über
zentrale Fonds den Bürgern wesentliche Verfügungsrechte vorenthalten werden sol-
len.
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B. Grundsätze christlich-demokratischer Eigentumspolitik

Privates Eigentum ist ein Grundpfeiler und ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal
der Sozialen Marktwirtschaft gegenüber anderen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnun-
gen. Verstaatlichung und Vergesellschaftung haben in ihr keinen Platz. Das Privateigen-
tum muß allen Bürgern dienen.

Privates Eigentum kann auf Dauer nur garantiert werden, wenn es breit gestreut wird und
alle Bürger die Chance des Zugangs zu den verschiedenen Formen des Eigentums erhal-
ten.

Die Bildung von personenbezogenem und privatem Eigentum ist zu fördern. Verfügbares
Eigentum

- erweitert den Freiheitsraum des einzelnen für eine persönliche und eigenverantwort-
liche Lebensgestaltung,

- erleichtert die Anpassung an wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen
ohne staatliche Bevormundung und

— stärkt die Unabhängigkeit des einzelnen gegenüber dem Staat und den gesellschaftli-
chen Gruppen.

Vermögenspolitik darf sich also nicht auf Sparförderung und Eigentumsbildung be-
schränken, sondern muß bewußt auf eine Änderung der Verteilung des Vermögens-
zuwachses und damit auf einen Abbau der Vermögenskonzentration abzielen. Da-
durch wird zugleich der Gefahr der Vereinigung von wirtschaftlicher und
politischer Macht entgegengewirkt.

Eine Umverteilung legal erworbenen Eigentums kommt als unvereinbar mit unserer
rechtsstaatlichen Ordnung nicht in Betracht.

Die CDU ist für das Eigentum in der Hand der Bürger, und zwar aller Bürger dieses Staa-
tes. Sie ist gegen eine Zusammenballung des Produktivkapitals in Händen weniger, sei es
weniger Privater, sei es weniger Beamter, sei es weniger Funktionäre.

Nach der Verbesserung der Verteilung von Geldvermögen und Wohnungseigentum ist
vorrangiges Ziel die Beteiligung breiter Schichten der Bevölkerung am Produktivvermö-
gen und damit am Wachstum und Ertrag der Wirtschaft. Dies ist eine entscheidende Frage
für den Bestand unserer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.

Verteilungsgerechtigkeit läßt sich nur verwirklichen, wenn Einkommenspolitik,
staatliche Verteilungspolitik und Vermögenspolitik im Rahmen einer durch Stabili-
tät und Vollbeschäftigung gekennzeichneten marktwirtschaftlichen Ordnung zu-
sammenwirken.

455



Vermögenspolitik setzt Geldwertstabilität voraus. Inflation vernichtet Vermögen. Davon
betroffen sind vor allem die Sparer und damit breite Schichten der Bevölkerung. Inflatio-
näre Geldentwertung schafft ständig neue Konflikte und verschärft die sozialen Spannun-
gen.

C. Leitsätze für eine partnerschaftliche Beteiligung am Produktivvermögen

1. Alle unselbständig Tätigen sollen ebenso wie die selbständig Tätigen persönliche
Miteigentümer am Produktivvermögen werden und über ihr Eigentumsrecht
frei verfügen können.

Der Bundesparteitag beauftragt Bundesvorstand und Bundestagsfraktion, ein Kon-
zept dafür zu erarbeiten, daß auch Hausfrauen und Rentner am Produktivvermögen
der Wirtschaft beteiligt werden.

2. Für den Erwerb dieses Eigentums erhält jeder Arbeitnehmer zusätzliches Einkom-
men, und zwar entweder als Beteiligungslohn oder als investive betriebliche Gewinn-
beteiligung.

3. Die für die Vermögensbildung von der Wirtschaft aufzubringenden Mittel müssen in
Beteiligungswerten angelegt werden, damit sie der Wirtschaft voll für Investitionen,
Wachstum und Vollbeschäftigung bei gleichzeitiger Verbesserung der Finanzierungs-
struktur erhalten bleiben.

4. Die CDU hält an der Auffassung fest, daß der Gewinn wichtige Funktionen in der So-
zialen Marktwirtschaft erfüllt. Für die Wirtschaft gibt es kein wirksameres Instru-
ment des Leistungsanreizes, der Lenkung und der Leistungsmessung als den Ge-
winn. Die Unternehmensgewinne müssen zu einem für Wachstum und Vollbeschäfti-
gung erforderlichen Teil investiert werden und gleichzeitig das Eigenkapital der Un-
ternehmen stärken. Unter diesen Bedingungen ist eine andere als die bisherige Zuord-
nung von Gewinnen und Eigentumstiteln möglich.

5. Wer Risiko übernimmt, hat Anspruch auf Beteiligung am Gewinn. Ebenso wie
die Kapitaleigner sollen auch die Arbeitnehmer neben ihrem Lohneinkommen
ertragsabhängige Entgelte beziehen. Entsprechend dieser Risikoübernahme erhal-
ten sie einen Teil der Risikoprämie und zusätzliche gesellschaftsrechtliche Entschei-
dungsrechte.

Die Vereinbarung von ganz oder teilweise ertragsabhängigem Arbeitsentgelt oder
derartige Erhöhungen des Arbeitsentgeltes anstelle entsprechender Erhöhungen des
festen Nominalentgeltes sind auf individueller, einzelbetrieblicher und tarifvertragli-
cher Basis zu fördern. Dadurch erhalten alle Arbeitnehmer die Chance, nicht erst mit
Verzögerung am wirtschaftlichen Aufschwung teilzunehmen. Gleichzeitig wird da-

456



durch ein Beitrag zu konjunkturgerechter Entwicklung von Arbeitnehmereinkom-
men geleistet. Darüber hinaus wird den Arbeitnehmern der Zugang zur Übernahme
von Haftung im Unternehmen mit den sich daraus ergebenden Folgerechten eröffnet.

6. Der Unternehmensgewinn ist im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung das Er-
gebnis partnerschaftlichen Zusammenwirkens von Arbeitnehmern, Unternehmern
und Kapitaleignern. In der von der CDU angestrebten Wirtschaftsverfassung hat der
Unternehmer auf der Grundlage der Partnerschaft die Funktion, Arbeitsleistung und
Kapitaleinsatz so zu kombinieren, daß ein optimales Ergebnis erzielt wird. An dem
Erfolg ihrer Unternehmen nehmen im Rahmen der Gewinnbeteiligung die Arbeitneh-
mer und die Kapitaleigner teil. Der nach Abzug der Einkommen der Arbeitnehmer
und Unternehmer sowie der Kapitalkosten und der Risikoprämie verbleibende Ge-
winn steht Arbeitnehmern und Anteilseignern im angemessenen, vereinbarten Ver-
hältnis zu.

7. Die Verteilung von Kapital und Arbeit in unserer Gesellschaft muß sich immer
mehr dahin entwickeln, daß nur noch sehr wenige ausschließlich von Kapitalge-
winn oder ausschließlich von festem Arbeitslohn leben. Zwischen diesen beiden
Extremen sollen freie Bürger in der partnerschaftlichen Ordnung Einkünfte
aus verschiedenen Einkunftsarten kombiniert beziehen können.

Jeder im Erwerbsleben stehende Bürger soll folgende Arten von Einkünften allein
oder kombiniert beziehen können:

- festes Arbeitsentgelt, risikoabhängiges Arbeitsentgelt und Gewinnanteil auf Arbeits-
einsatz,

— Zins auf Kapitaleinsatz, Risikoprämie auf Kapitaleinsatz und Gewinnanteil auf Kapi-
taleinsatz.

8. Die Methoden und Institutionen der Vermögensbildung sind überschaubar, praktika-
bel und nach marktwirtschaftlichen Ordnungsprinzipien zu gestalten.

Die Vertretungsrechte der einzelnen Aktionäre und Investmentsparer sind zu stärken.

Der marktwirtschaftliche Wettbewerb darf nicht unter dem Deckmantel „Vermögens-
bildung in' Arbeitnehmerhand" zugunsten von mehr zentraler Lenkung des Wirt-
schaftsablaufs ausgehöhlt werden.

Ebenso ist zu vermeiden, daß die Politik einer breiteren Streuung von Beteiligungs-
vermögen eine Machtzusammenballung bei den Kreditinstituten oder Konzentrati-
onsprozesse in der Wirtschaft fördern. Deshalb sollten die Kreditinstitute ihre Beteili-
gungen verringern und sie — z. B. durch Einbringung in Investmentfonds — an breite
Bevölkerungsschichten verkaufen. In diesem Zusammenhang sollen Reformen des
Universalbankensystems, des Börsenwesens sowie der Vertretungsrechte von Aktio-
nären und Investmentsparern angestrebt werden.
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D. Aktionsprogramm

l. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, die von ihr in der VI. Legisla-
turperiode eingebrachten Gesetzentwürfe auf der Grundlage der „Leitsätze für eine
partnerschaftliche Beteiligung am Produktivvermögen" zu überprüfen und danach
im Deutschen Bundestag einzubringen.

a) Dazu gehört die breit gestreute Beteiligung am Produktivvermögen auf der Grundla-
ge des gesetzlichen Beteiligungslohns und die damit im Zusammenhang vorgesehe-
nen Maßnahmen zur Verbreiterung des Angebots an Beteiligungswerten.

Ferner gehört dazu die Einführung des Vollanrechnungsverfahrens bei der Körper-
schaftsteuer, die Beseitigung der Doppelbesteuerung bei der Vermögensteuer und die
Freistellung des Lohns von Arbeitnehmerteilhabern bei Personengesellschaften von
der Gewerbeertragsteuer, damit jeder nach seinen persönlichen Verhältnissen be-
steuert wird. (Vgl. Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion über die Beteiligung der
Arbeitnehmer am Produktivvermögen und zur Verbesserung der Kapitalstruktur der
Wirtschafl, insbesondere des Mittelstandes [Beteiligungslohngesetz - BLG] l Bun-
destagsdrucksache VII616 vom 14. April 1970.)

b) Betriebliche Gewinn- und Kapitalbeteiligungen sind zu erleichtern und zu fördern.
Soweit sie den gesetzlichen Rahmenbedingungen entsprechen, sind sie auf jeden Fall
als Erfüllung allgemeiner Vermögensbildungsvorschriften anzurechnen.

Die Partnerschaft im Betrieb wird ausgebaut. Betriebliche Gewinn- und Kapitalbetei-
ligung der Arbeitnehmer sollen ebenso gefördert werden wie traditionelle Vermö-
gensanlagen. Die bestehenden steuerlichen Diskriminierungen sollen beseitigt wer-
den. Rahmenvorschriften werden den Arbeitnehmer-Gesellschaftern Mobilität, Ga-
rantie der Beteiligung und fundierte Mitwirkungsrechte als Gesellschafter gewährlei-
sten und die Unternehmen vor Liquiditätsverlusten und Überfremdung schützen.
(Vgl. Antrag der CDU/CSU-Fraktion über betriebliche Gewinn- und Kapital-
beteiligung der Arbeitnehmer l Bundestagsdrucksache VII3613 vom 26. Juni 1972.)

Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht und Steuerrecht, die heute noch weitgehend Hinder-
nisse für die Beteiligung von Arbeitnehmern am Kapital und Gewinn von Unterneh-
men enthalten, sollen so umgestaltet werden, daß sie diese partnerschaftliche Beteili-
gung berücksichtigen und erleichtern.

Auch die Einkommensteuer ist mit dem Ziel zu ändern, einen Anreiz zur Vereinba-
rung ertragsabhängigen Arbeitsentgelts zu schaffen. Die Arbeitseinkünfte gewinn-
und kapitalbeteiligter Arbeitnehmer dürfen nicht als Einkünfte aus Gewerbebe-
trieben betrachtet werden, folglich auch nicht der Gewerbesteuer unterliegen.

c) Durch das Vermög^nsbildungskonzept soll vor allem auch den Klein- und Mittelbe-
trieben ein wirksames Instrument (Unternehmensbeteiligungsgesellschaften) gegen
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sich verschärfende Konzentrationstendenzen in der Wirtschaft und für mehr
Chancengleichheit bei der Kapitalbeschaffung geboten werden.

Durch die Schaffung und Förderung von Unternehmensbeteiligungsgesellschaf-
ten wird der mittelständischen Wirtschaft die Aufnahme breit gestreuten Kapi-
tals ermöglicht.

Damit wird die Palette von Vermögensbeteiligungen für alle erweitert und die Chan-
ce für die Mitarbeiter verbessert, zu Teilhabern an Personengesellschaften und Ein-
zelunternehmen zu werden. (Vgl. Entwurf der CDU/CSU-Fraktion eines Gesetzes
über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften [UBGG] l Bundestagsdrucksache VII
3614 vom 27. Juni 1972 und Entwurf der CDU l CSU-Fraktion eines Gesetzes zur För-
derung der Unternehmensbeteiligungen durch Unternehmensbeteiligungsgesell-
schaften [Förderungsgesetz] l Bundestagsdrucksache VII3615 vom 26. Juni 1972.)

d) Durch die weitere Privatisierung geeigneter öffentlicher Erwerbsvermögen soll es
mehr Teilhabe am wirtschaftlichen Produktivvermögen geben. (Vgl. Gesetzentwurf
der CDU/CSU-Fraktion zur weiteren sozialen Privatisierung von Bundesunterneh-
men im Rahmen der Vermögensbildung l Bundestagsdrucksache VII1434 vom 16.
November 1970.)

Vermögenszuwächse, die durch Förderung mit öffentlichen Mitteln entstanden sind,
sollen breit gestreut werden.

2. Das Vermögensbildungs-Konzept ist so zu gestalten, daß im Rahmen einer kombi-
nierten Strategie von Barlohnerhöhungen und Vermögens wirksamen Leistungen die
Verteilungssituation der Arbeitnehmer real verbessert und Zielkonflikte mit der Sta-
bilitätspolitik vermieden werden können. Ein solches Konzept, das zwischen Staat
und Sozialpartnern abzustimmen wäre, umfaßt:

— Barlohnerhöhungen zur verteilungspolitischen Status-quo-Absicherung durch die
Tarifpartner,

- einen festen Vermögensbildungs-Basisbetrag,

— einen gewinnabhängigen Vermögensbildungs-Zusatzbetrag für den Fall einer günsti-
gen Wirtschaftsentwicklung mit höheren Gewinnen als bei Abschluß der Tarifverträ-
ge angenommen.

3. Die bisherigen steuerlichen Hindernisse gegen die Übertragung von Betriebsvermö-
gen auf die Arbeitnehmer in Form von Arbeitnehmerstiftungen sind zu beseitigen.

4. Neben dem sozialen Wohnungsbau sollen die Maßnahmen zur Förderung des allge-
meinen Wohnungsbaus umgestellt werden. Es ist notwendig, die steuerlichen Ver-
günstigungen zum Erwerb von Wohnungseigentum und die Prämie für das Bau-
sparen aller Bürger in Zukunft in einen Zuschuß umzuwandeln, der in seiner
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Höhe auf die familiären Verhältnisse des Wohnungsuchenden abgestellt werden
soll.

Im sozialen Wohnungsbau soll der Erwerb von individuellem Wohnungseigentum
insbesondere für einkommensschwache Familien Vorrang vor der Förderung von
Mietwohnungen großer Baugesellschaften haben. Im Wohnungsbau muß der
Grundsatz lauten: so viele Mietwohnungen wie nötig und so viel Wohnungsei-
gentum wie möglich. Die öffentlichen Mittel sollen anders als bisher stärker dem
Wohnungsuchenden selbst gegeben werden. Der Startnachteil des fehlenden Eigen-
kapitals soll durch ein kombiniertes System öffentlicher Finanzierungshilfen ausge-
glichen werden. Mindestens die Hälfte der öffentlichen Mittel im sozialen Woh-
nungsbau soll für dieses Wohnungseigentum eingesetzt werden.

Es soll daraufhingewirkt werden, daß die gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaf-
ten in verstärktem Maße ihren vorhandenen Wohnungsbestand den Mietern zu Eigen-
tumserwerb anbieten. (Vgl. Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion zur Vermögens-
und Eigentumsbildung im sozialen Wohnungsbau / Bundestagsdrucksache VI/3526
vom 14. Juni 1972, erneut eingebracht als Bundestagsdrucksache 7/294 vom 8. 3,
1973.)

Die Mobilisierung im sozialen Wohnungsbau gebundener öffentlicher Mittel soll in
das Gesamtkonzept einbezogen werden.

Durch ein neues Förderungsverfahren wird die bisherige Objektförderung stärker
durch eine personenbezogene Förderung ersetzt. Da die einkommensschwächeren
Bevölkerungsschichten vielfach nicht in der Lage sind, für den Erwerb des Eigen-
heims und der Eigentumswohnung das hierfür erforderliche Eigenkapital im Wege
des Verfahrens aufzubringen, muß die Vorfinanzierung des fehlenden Eigenkapi-
tals dadurch erleichtert werden, daß für die in der Zwischenzeit aufzunehmen-
den Eigenkapitaldarlehen seitens der öffentlichen Hand die Bürgschaft über-
nommen und Eigenkapitalhilfen gewährt werden. Außerdem ist es notwendig, für
die nachträglichen Ansparleistungen Wohnungsbauprämien zu gewähren, um die
Belastung während der Ansparzeit auf ein tragbares Maß zurückzuführen. Mit diesen
Maßnahmen soll zugleich ein Beitrag zur Vermögensbildung für breite Schichten der
Bevölkerung mit Vorrang für einkommensschwache, kinderreiche und junge Fami-
lien, junge Ehepaare, alleinstehende berufstätige Elternteile mit Kindern, ältere Men-
schen und Schwerbeschädigte geleistet werden.

Zur Reform aller Wohnungsbauförderungsmaßnahmen wird der Entwurf eines
Wohneigentumsgesetzes vorgelegt werden. Der Rahmen der bisherigen öffentlichen
Aufwendungen wird dabei nicht überschritten.

460



Entschließung zum Vermögenspolitischen Grundsatzprogramm:

Der Bundesvorstand der CDU wird aufgefordert, die von der Partei entworfene Konzep-
tion der Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen weiterzuentwickeln.

Vorschläge für ein Soziales Baubodenrecht

A. Situation

1. Die gegenwärtige Bodenordnung entspricht in weiten Bereichen nicht mehr den
Anforderungen der Gesellschaft. Sie weist Mängel auf, die einer sinnvollen
Raumordnung ebenso im Wege stehen wie einem humanen Städtebau, die eine
verhängnisvolle Einengung der Gestaltungsfreiheit für unsere Umwelt und eine
gefährliche Entwicklung in der Eigentumsverteilung heraufbeschwören.

Diese Situation wurde einerseits dadurch bewirkt, daß die gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und technischen Entwicklungen der Vergangenheit den Bedarf an
Wohn-, Gewerbe-, Infrastruktur-, Freizeit- und Erholungsflächen insgesamt und je
Einwohner stark ansteigen ließen.

Die Entwicklung des Bedarfs an Bauboden hat sich allerdings regional unterschied-
lich vollzogen. Während die Kerngebiete der Verdichtungsräume an einer übermäßi-
gen Flächenbeanspruchung leiden und das explosive Wachstum der Baulandnachfra-
ge neben einer Zersiedelung der Landschaft einhergeht, scheiden in ländlichen
Gebieten ohne besondere Standortgunst landwirtschaftliche Flächen aus der Bewirt-
schaftung aus, ohne anderweitigen Bedarf zu finden.

Der stark steigenden Nachfrage stand andererseits an vielen Orten des Bedarfs nur
ein unzureichendes Baulandangebot gegenüber, da es vielen Gemeinden nicht ge-
lang, rechtzeitig und bedarfsgerecht Bauland auszuweisen und zu erschließen. Die
Ursachen dafür sind vielfältiger Natur: Kommunale Fehlplanungen machen sich hier
ebenso bemerkbar wie eine unzureichend wirksame Raumordnungs- und regionale
Wirtschaftspolitik, eine ungenügende Finanzausstattung der Gemeinden, unzurei-
chende Bodennutzungs- und Bodenwertregelungen im Bundesbaugesetz (BBauG).
Das Ungleichgewicht von Baulandangebot und Baulandnachfrage und die dar-
aus resultierenden steigenden Bodenpreise wurde aber auch dadurch verur-
sacht, daß die steuerliche Bevorzugung und inflationäre Geldentwicklung das
Bodenhorten stimuliert und die Nachfrage nach Bauland angeheizt haben. Den
Eigentümern bebaubarer Grundstücke wird auf diese Weise eine monopolartige
Stellung verschafft, die es ihnen ermöglicht, zum Teil extrem hohe Bodenpreise zu
verlangen und Wertsteigerungen zu realisieren, die von der öffentlichen Hand durch
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Planungsmaßnahmen und kostspieligen Infrastrukturaufwand verursacht und bewirkt
werden.

Steigende Bodenpreise verteuern den Wohnungsbau, erhöhen die Mieten und er-
schweren oder verhindern eine breite Streuung des Eigentums an Grund und Boden.
Der wachsende Bedarf an Infrastrukturflächen kann oft nicht rechtzeitig und in ange-
messenem Umfang gedeckt werden. Hohe Bodenpreise veranlassen eine übermäßige
Nutzung des Bodens, verdrängen bei konkurrierenden Nutzungsinteressen die weni-
ger rentable Wohnnutzung und die Einrichtung des Gemeinschaftsbedarfs und tragen
damit zur Verödung der Innenstädte ebenso bei wie zur Unterversorgung vieler Städte
und Stadtteile mit öffentlichen Einrichtungen.

Die Entwicklung der Bodenpreise verlief regional und je nach Verwendungsart unter-
schiedlich. Es hat sich im Laufe der Zeit ein Bodenpreisgefälle herausgebildet, das
von den permanenten und extrem hohen Bodenpreissteigerungen in expandierenden
Verdichtungsräumen bis zum Wertverfall des Bodens in weiten ländlichen Gebieten
reicht. Notwendig sind Maßnahmen, die den Bodenpreissteigerungen ebenso entge-
genwirken wie dem Wertverfall des Bodens. Durch eine Reform des Bodenrechts al-
lem kann den von sozialer Erosion bedrohten Gebieten nicht geholfen werden.

B. Soziales Eigentum

2. Zwischen individueller Freiheit und sozialer Gerechtigkeit besteht ein Span-
nungsverhältnis, das für die Gesellschaftsordnung unseres sozialen Rechtsstaa-
tes kennzeichnend ist. Dies gilt insbesondere für die Eigentumsordnung.

Das private Eigentum an Grund und Boden erweitert den Freiheitsraum für die per-
sönliche Entfaltung. Es dient dem Schutz eines unantastbaren Kernbereichs der
Lebensgestaltung und der Zukunftsvorsorge des Bürgers. Diese freiheitliche Ge-
staltungs- und Sicherungsfunktion läßt sich aber nur dann in befriedigendem Ausmaß
verwirklichen, wenn möglichst viele Bürger in den Besitz von Grund und Boden ge-
langen können. Ein soziales Baubodenrecht darf deswegen den Zugang nicht veren-
gen, sondern muß ihn erweitern.

Die CDU bekennt sich zu diesem gesellschaftlichen Ziel in ihrem Programm:

„Das Privateigentum muß allen Bürgern dienen. Unsere Politik der Vermögensbil-
dung will deshalb jedem gleiche Zugangschancen zum privaten Eigentum eröffnen.
Wir wollen die Bildung von personenbezogenem und privatem Eigentum fördern, das
den Freiheitsspielraum des einzelnen erweitert und die Anpassung an wirtschaftliche
und gesellschaftliche Veränderungen erleichtert. Um die Vermögensverteilung zu
verbessern, ist besonders die Vermögensbildung eigentumsschwacher Schichten
staatlich zu fördern." (Berliner Programm, Ziffer 73.)
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Die Fortentwicklung des Baubodenrechts darf nicht zu einer Aushöhlung des Eigen-
tums durch Sozialisierung oder Kommunalisierung führen. Sie darf auch keine
Trennung des Eigentumsbegriffs in ein übergeordnetes Verfügungs- und ein
nachgeordnetes zeitlich und sachlich beschränktes und personengebundenes
„Nutzungseigentum" zum Inhalt haben. Eine solche Maßnahme würde zur Sozia-
lisierung führen und die dem Eigentum immanente Chance zur Freiheit durch kollek-
tiven Zwang ersetzen. Eine Kommunalisierung führt zu einer Machtkonzentrati-
on bei den Gemeinden, die demokratisch kaum noch zu kontrollieren ist, da
demokratische Kontrolle weitgehende Machtverteilung voraussetzt. Die Absage an
eine generelle Aufspaltung des Bodeneigentums bernhaltet jedoch nicht eine Absage
an das bewährte Institut des Erbbaurechts, das fortzuentwickeln ist.

Für den Landwirt ist Grund und Boden die Grundlage seiner Existenz. Werden land-
und forstwirtschaftlich genutzte Flächen für andere Zwecke in Anspruch genommen,
so muß dem Betroffenen gleichwertiges Ersatzland gestellt oder ein angemessener
Preis zugebilligt werden.

3. Das Privateigentum ist dem Gesamtwohl verpflichtet. Sein Gebrauch soll zu-
gleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Diese Sozialverpflichtung gilt in be-
sonderem Maße für den Bauboden, der unentbehrlich und der nicht unbegrenzt
vermehrbar und verfügbar ist.

Daher ist dem Gesetzgeber, der (gem. Art. 141 S. 2 Grundgesetz) die Aufgabe hat, In-
halt und Schranken des Eigentums zu bestimmen und dabei die Individualinteressen
in ein ausgewogenes Verhältnis mit den Belangen der Gemeinschaft zu bringen, bei
der Bestimmung von Inhalt und Schranken speziell des Bodeneigentums ein weiter
Gestaltungsraum gegeben.

Die CDU bekennt sich zu dieser besonderen Sozialbindung des Eigentums am Bo-
den. In ihrem Programm heißt es dazu:

„Voraussetzung für eine weitschauende gemeinschaftsorientierte Raumordnungs und
Städtebaupolitik ist eine Fortentwicklung des Bodenrechts, die die besondere Sozial-
bindung des Eigentums am Boden berücksichtigt."

Das Grundrecht des Eigentums wird in Art. 14 III Grundgesetz dadurch einge-
schränkt, daß zum Wohl der Allgemeinheit auch Enteignungen zulässig sind. Das für
die Eigentumsordnung charakteristische Spannungsverhältnis zwischen Interessen
des einzelnen Eigentümers und den Belangen der Allgemeinheit wird also vom
Grundgesetz so geregelt, daß im Konfliktfall das Wohl der Allgemeinheit den Vor-
rang vor der garantierten Rechtsstellung des einzelnen hat. Die Individualfunktion
des Bodeneigentums hat mithin dort ihre Grenzen, wo die Raumordnung und
ein den Bedürfnissen der Menschen dienender Städtebau beeinträchtigt wer-
den.
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4. Maßnahmen zur Verbesserung der Baubodenordnung dürfen nicht dazu führen, daß
die Möglichkeiten zur Schaffung von Haus- oder Wohnungseigentum für breite
Schichten der Bevölkerung beeinträchtigt werden oder daß gar an die Stelle der bis-
herigen Grundeigentümer eine Monopolisierung des Bodens in der Hand von Ge-
meinden, Wohnungsbaugesellschaften oder wenigen kapitalkräftigen Personen tritt.
Zur Gewährleistung der im Grundgesetz festgelegten sozialen Chancengleichheit
sind daher Vorschriften erforderlich, die den Erwerb von Bodeneigentum oder eigen-
tumsähnlichen Rechten durch breite Schichten der Bevölkerung ermöglichen und da-
mit zur gerechteren Streuung des Vermögens führen.

Im sozialen Wohnungsbau soll .der Erwerb von individuellem Wohnungseigentum
insbesondere für einkommensschwache Familien Vorrang vor der Förderung von
Mietwohnungen großer Baugesellschaften haben. Im Wohnungsbau muß der Grund-
satz lauten: so viele Mietwohnungen wie nötig und so viele Eigentumswohnungen
wie möglich. Die öffentlichen Mittel sollen anders als bisher stärker dem Wohnung-
suchenden selbst gegeben werden. Der Startnachteil des fehlenden Eigenkapitals soll
durch ein kombiniertes System öffentlicher Finanzierungshilfen ausgeglichen
werden. Mindestens die Hälfte der öffentlichen Mittel im sozialen Wohnungsbau
soll für dieses Wohnungseigentum eingesetzt werden.

Durch ein neues Förderungsverfahren wird die bisherige Objektförderung stärker
durch eine personenbezogene Förderung ersetzt. Da die einkommensschwächeren
Bevölkerungsschichten vielfach nicht in der Lage sind, für den Erwerb des Eigen-
tums und der Eigentumswohnungen das hierfür erforderliche Eigenkapital im Wege
des Vorsparens aufzubringen, muß die Vorfinanzierung des fehlenden Eigenkapitals
dadurch erleichtert werden, daß für die in der Zwischenzeit aufzunehmenden Eigen-
kapitaldarlehen seitens der öffentlichen Hand die Bürgschaft übernommen und Ei-
genkapitalhilfen gewährt werden. Außerdem ist es notwendig, für die nachträglichen
Ansparleistungen Wohnungsbauprämien zu gewähren, um die Belastung während
der Ansparzeit auf ein tragbares Maß zurückzuführen. Mit diesen Maßnahmen soll
zugleich ein Beitrag zur Vermögensbildung für breite Schichten der Bevölkerung mit
Vorrang für einkornmensschwache, kinderreiche und junge Familien, junge Ehepaa-
re, alleinstehende berufstätige Elternteile mit Kindern, ältere Menschen und Schwer-
beschädigte geleistet werden. (Vgl. Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion zur Ver-
mögens- und Eigentumsbildung im sozialen Wohnungsbau l Bundestagsdrucksache
VI/3526 vom 14. Juni 1972, erneut eingebracht als Bundestagsdrucksache 71294 vom
8.3.1973.)

Neben dem sozialen Wohnungsbau sollen die Maßnahmen zur Förderung des allge-
meinen Wohnungsbaus umgestellt werden. Es ist notwendig,, die steuerlichen Ver-
günstigungen zum Erwerb von Wohnungseigentum und die Prämien für das Bauspa-
ren aller Bürger in Zukunft in einen Zuschuß umzuwandeln, der in seiner Höhe auf
die familiären Verhältnisse des Wohnungsuchenden abgestellt werden soll.
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Zur Reform aller Wohnungsbauförderungsmaßnahmen wird der Entwurf eines Woh-
nungseigentumsgesetzes vorgelegt werden. Der Rahmen der bisherigen öffentlichen
Aufwendungen wird dabei nicht überschritten.

C. Ordnungsziele

5. Entsprechend ihren gesellschaftspolitischen Zielen legt die CDU ein politisches Ak-
tionsprogramm zur Fortentwicklung des Baubodenrechts vor, das geeignet ist, eine
soziale Baubodenordnung zu schaffen. Sie fußt dabei auf den Forderungen ihres Pro-
gramms, das dazu grundsätzlich ausführt:

„Privates Eigentum bleibt die Grundlage der Bodenordnung. Neben der Form des
parzellierten Einzeleigentums sollen vordringlich die Möglichkeiten des Anteileigen-
tums genutzt werden. Planungen und Neuordnungen in Stadt und Land müssen von
Verzögerungen und ungerechtfertigten Verteuerungen befreit werden. Spekulations-
gewinne aus Bodengeschäften sind stärker zu erfassen; die Entschädigung bei Ent-
eignung soll auf Wunsch des Enteigneten statt in Geld durch Beteiligung oder Ersatz-
landerfolgen können." (Berliner Programm Ziffer 124.)

6. Die vielgestaltigen Ursachen der Verzerrungen des Baubodenmarktes erfordern ein
zusammenwirkendes Geflecht verschiedener Maßnahmen, das nach folgenden Ord-
nungszielen ausgerichtet sein muß:

— Sicherung der planungsgerechten Nutzung des Bodens

— Vermehrung und Mobilisierung des Baulandangebotes und damit Senkung des Bo-
denpreisniveaus

— Beseitigung von Anreizen, die zu einer überhöhten Bodennachfrage oder zur Zurück-
haltung von Boden führen

- Inanspruchnahme der durch öffentliche Planungs- und Infrastrukturmaßnahmen her-
vorgerufenen Wertsteigerungen

— Abbau der bestehenden Steuerprivilegien für Grund und Boden

— Verbesserung der Qualität und mehr Kontinuität der gemeindlichen Planungs- und
Entwicklungspolitik

— wirtschaftliche und kulturelle Verstärkung der bisher agrarisch bestimmten Räume
durch aktive Verbesserung der Infrastruktur.
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D. Rahmenbedingungen

Diese Ordnungsziele können nur erreicht werden, wenn eine Anzahl von Rahmenbedin-
gungen erfüllt werden, die ebenfalls auf die Baubodenordnung einwirken.

7.1. Soziale Marktwirtschaft

Gesellschaftsordnung und Wirtschaftsordnung lassen sich nicht trennen. Die
Soziale Marktwirtschaft ist deswegen auch ein gesellschaftspolitisches Programm,
die wie keine andere Ordnung geeignet ist, Eigentum für jeden zu verwirklichen und
zu sichern. Sie ist privilegienfeindlich und richtet sich gegen jeden staatswirt-
schaftlichen Dirigismus. Die CDU wendet sich deshalb gegen Vorschläge, die da-
zu führen, daß der Marktmechanismus durch ein staatlich-bürokratisches
Zwangslenkungssystem abgelöst wird. Die Bedingungen für eine soziale Baubo-
denordnung lassen sich nicht durch eine Überwindung der Sozialen Marktwirt-
schaft, sondern nur durch eine Anpassung ihrer Rahmenbedingungen an die ge-
sellschaftlichen Notwendigkeiten schaffen.

Dazu gehört auch die Wiederherstellung der Geldwertstabilität. Die Entwertung des
Geldes trifft nicht nur die sozial Schwächeren, sie führt auch zu einer Flucht in die
Sachwerte und steigert damit die Nachfrage nach Bauboden, während die Eigen-
tümer bebaubarer Grundstücke wiederum wegen der inflationären Entwicklung
gleichzeitig Grundstücke zurückhalten. Eine Inflation verhindert mithin auch die
breite Vermögensbildung an Grund und Boden.

7.2. Raumordnung und Landesplanung

Raumordnung und Landesplanung haben in den vergangenen Jahren die räumliche
Entwicklung nicht hinreichend beeinflussen können. Die Stadtentwicklung entsteht
somit noch zu sehr aus der lokalen und regionalen Konkurrenz um Bevölkerungs-
wachstum, Wirtschaftspotential und Infrastrukturausstattung. Raumordnung und
Landesplanung müssen deswegen zu einer übergemeindlichen Entwicklungsplanung
ausgebaut werden, die neben dem Faktor Raum auch die Faktoren Zeit und Fi-
nanzen berücksichtigt. Bei überörtlichen Planungen ist auf allen Ebenen eine plane-
rische parlamentarische Mitwirkung und Kontrolle anzustreben. Durch ein wirksa-
mes Bundesraumordnungsprogramm, wie das von Bund und Ländern gemeinsam zu
erstellen ist, einschließlich der organisatorischen Vorkehrungen muß der Auftrag aus
dem Raumordnungsgesetz erfüllt werden.
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Nur so wird es möglich sein, eine Entlastung der Verdichtungsräume durch eine
Förderung von Entwicklungsschwerpunkten und zentralen Orten in den Gebie-
ten außerhalb der überlasteten Verdichtungsräume zu erreichen, um damit das
Angebot an Bauland zu vergrößern und die Nachfrage in den an übermäßigen Preis-
steigerungen leidenden Bereichen zu vermindern.

7.3. Finanzsystem

Zur Vergrößerung des Angebotes an Bauland durch eine rechtzeitige, bedarfsgerech-
te und preisregulierende Ausweisung und Erschließung von Bauland müssen die Ge-
meinden über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Einnahmen aus abgaberecht-
lichen Maßnahmen zur Reform der Baubodenordnung sollten daher den Gemeinden
zugewiesen werden. Zusätzliche Aufgaben aus der Entwicklung sind im Finanzaus-
gleich Bund/Länder-Gemeinden zu berücksichtigen.

Die Initiative von privaten Erschließungsträgern und -planem entlastet die Gemein-
den. Daher müßte im Bedarfsfall die Erschließung an solche Träger delegiert werden.

Durch vereinbarte Umschuldung älterer, öffentlicher Wohnungsbaumittel auf Kapi-
talmarktdarlehen ist das tote öffentliche Kapital zu mobilisieren. Dadurch freiwer-
dende öffentliche Mittel sollen sowohl zur verstärkten Eigentumsbildung und dem
sozialen Wohnungsbau als auch mittels Zinszuschüssen zum Erwerb und zur Er-
schließung von Bauland verwendet werden, sofern Gemeinden oder Träger sich ver-
pflichten, das erschlossene Bauland zum Selbstkostenpreis für den Wohnungsbau
weiterzugeben.

7.4. Beteiligung des Bürgers

Die Bürger sind in der Planung und Entwicklung des kommunalen Raumes zu
beteiligen. Sie haben ein Anrecht auf frühzeitige Information, Mitsprache und
Mitwirkung an der Stadtplanung. Hierdurch soll auch eine größere Transpa-
renz des Bodenmarktes erreicht werden, die zur Preisregulierung beiträgt. Da-
mit wird auch verhindert, daß die notwendige Verbesserung des Planungsin-
strumentariums der Gemeinden in eine Bürokratisierung der Planung
abgleitet.
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E. Maßnahmen zur Fortentwicklung der Ordnung des Baubodens

8. Planungsrechtliche Maßnahmen

8.1. Das bestehende Bauplanungsrecht ermöglicht es nur unzureichend, auf die plange-
rechte Durchführung der Bebauung Einfluß zu nehmen und damit die Grundlagen
für einen wirksamen Einsatz der Planungsvollzugsinstrurnente zu schaffen. Außer-
dem bietet erst ein entsprechendes Planungsinstrumentarium ausreichende Grundla-
gen für die Bewertung von Bauland.

8.2. Notwendig ist daher eine Einbettung der Bauleitplanung in eine Gemeindeent-
wicklungsplanung, die die räumliche Planung, die Zeit- und Investitionspla-
nung zusammenführt. Nur eine derartige gesamtheitliche Gemeindeentwick-
lungsplanung ermöglicht es, Fehlplanungen und Fehlausnutzungen des Bodens
zu verhindern. Darüber hinaus ist die Koordinierung der Verfahren von Flur-
bereinigung, Bauleitplanung und Umlegung erforderlich. Die bisherige Bau-
leitplanung soll in stärkerem Maße den Erfordernissen des Umweltschutzes
Rechnung tragen.

8.3. Den Gemeinden muß die Möglichkeit gegeben werden, stärker als bisher die Nut-
zungsmöglichkeiten für die einzelnen Grundstücke in den Bebauungsplänen auszu-
weisen und zu differenzieren. Hierbei ist besonders auch an Möglichkeiten zur Mi-
schung und Übereinanderschichtung verschiedenartiger, sich aber wechselseitig
ergänzender Nutzungen zu denken.

8.4. Die planungsrechtlichen Maßnahmen der Gemeinden dürfen die Entfalrungs- und
die künftigen Gestaltungsmöglichkeiten der Bürger nur in dem Maße begrenzen,
wie dies unbedingt nötig ist.

9. Verbesserung der Instrumente zur Verwirklichung der städtebaulichen Planung

9.1. Bauleitplanung und Gemeindeentwicklungsplanung reichen nicht aus, die städte-
bauliche Planung im Einzelfall auch zu verwirklichen. Hierzu bedarf es oftmals be-
sonderer Instrumente, die es ermöglichen, die städtebaulich notwendige Nutzung
von Grundstücken zu erreichen. Die sachgerechte Handhabung dieser Instrumente
hat im Zusammenhang mit den anderen vorgeschlagenen Maßnahmen ebenfalls er-
hebliche bodenmarktregulierende Auswirkung. So wird u. a. die Bodenhortung er-
schwert und eine Baulandvorratspolitik ermöglicht.

9.2. Um einen planungsgerechten Vollzug des Bebauungsplans zu erleichtern, sollte in
Anlehnung an das Städtebauförderungsgesetz allgemein ein Baugebot eingeführt
werden, unter der Voraussetzung, daß das allgemeine Wohl eine alsbaldige Bebau-
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ung erforderlich macht. Wo dieses Baugebot einen Veräußerungsdruck schafft, ist
seine Anwendung im Interesse einer breiten Eigentumsstreuung mit Finanzierungs-
hilfen zu koppeln. Soweit ein Baugebot für die Errichtung eines Wohngebäudes er-
lassen ist, soll die Gemeinde den Eigentümer im Rahmen des Möglichen bei der Be-
schaffung von Fmanzieningsmitteln aus einem öffentlichen Haushalt beraten und
unterstützen. Diese Verpflichtung sollte insbesondere dann für die Gemeinde be-
stehen, wenn durch die Bebauung Eigentum für breite Schichten der Bevölkerung,
namentlich in Form von Wohnungseigentum begründet wird.

Bei Einführung des Baugebotes sind Möglichkeiten zur Abwendung des Gebotes
vorzusehen (z. B. Veräußerung des Grundstücks an einen Bauwilligen; Einräumung
eines Erbbaurechts an einen Bauwilligen; Verlangen der Übernahme des Grund-
stücks durch die Gemeinde).

9.3. Zur rechtzeitigen und bedarfsgerechten Realisierung der Planung ist ein Abbruchge-
bot erforderlich, das in Anlehnung an das Städtebauförderungsgesetz in das allge-
meine Baurecht eingeführt werden sollte.

9.4. Ein Modernisierungsgebot wird sich in der städtebaulichen Praxis der Zukunft, be-
sonders für die unmittelbar an die City angrenzenden Stadtviertel, von wachsender
Bedeutung erweisen. Mit einem solchen Gebot wird langfristig ein Mindeststan-
dard des Wohnens angestrebt. Dieses Ziel rechtfertigt einen temporären Ein-
griff in die Nutzungsfreiheit des Eigentümers. Daher soll das Modernisierungs-
gebot für Wohnungen aus dem Städtebauförderungsgesetz in das allgemeine
Baurecht übernommen werden. Zur Vermeidung sozialer Härten sollen öffentli-
che Hilfen gewährt werden. Sie sollen dem Vermieter und dem Mieter zustehen.
Vermieter dürfen ggf. die Mieten angemessen erhöhen, soweit für die Modernisie-
rung keine öffentlichen Mittel gewährt werden.

Befindet sich eine Wohnung in einem Zustand, der den Vorschriften über die Aus-
stattung der Sozialwohnungen nicht entspricht, so kann der Mieter vom Vermieter
die Zustimmung dazu verlangen, daß er mit eigenen Mitteln die Ausstattung der
Wohnung entsprechend verbessert, wenn der Vermieter nicht bereit oder in der Lage
ist, Verbesserungen in angemessener Frist selbst durchzuführen. Dem Mieter ist da-
für ein längerfristiges Wohnrecht einzuräumen. Die Miete darf sich durch die vom
Mieter vorgenommene Ausstattung für die Dauer des längerfristigen Wohnrechts
nicht erhöhen. Als Kriterium für dieses Recht ist die Abschreibungsdauer für die
neugeschaffene Ausstattung zugrunde zu legen. Es sind geeignete Ablösungsmög-
lichkeiten zu schaffen, die den Interessen des Mieters und Vermieters gerecht wer-
den.

9.5. Das stark in die Sachnutzfreiheit des Eigentümers eingreifende Erhaltungsge-
bot soll auf wenige, gesetzlich näher zu umschreibende Fälle begrenzt werden.
Mit ihm soll erreicht werden, daß der Abbruch erhaltenswerter Gebäude oder
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ihre wesentliche Veränderung genehmigungspflichtig wird. Im Falle wirtschaft-
licher Unzumutbarkeit soll ein Rechtsanspruch auf Genehmigung geschaffen wer-
den, den die Gemeinde durch Beantragung der Enteignung abwehren kann.

9.6. Ein besonders bedeutsames Instrument zur Verwirklichung gemeindlicher Planun-
gen ist das Vorkaufsrecht. Es dient der Sicherung und Realisierung der Bauleitpla-
nung und ermöglicht insoweit eine kommunale Bodenvorratspolitik. Eine gegen-
über dem Vorkaufsrecht des Bundesbaugesetzes wirksamere Ausgestaltung dieses
Instrumentes erfordert eine sachliche, räumliche und zeitliche Ausweitung. Voraus-
setzungen für die Geltendmachung des Vorkaufsrechts sollten sein:

sachlich: unbebaute Grundstücke oder bebaute Grundstücke, bei denen die im Be-
bauungsplan vorgesehene Mindestnutzung nicht besteht;

räumlich: Einführung eines Satzungsvorkaufsrechts, das außerhalb des Geltungs-
bereiches von Bebauungsplänen für Gebiete möglich sein soll, für die die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes beschlossen ist oder die in ein Bodenordnungsverfahren
einbezogen sind;

zeitlich: Die sich aus der räumlichen Erweiterung des Vorkaufsrechts ergebende
zeitliche Auswertung sollte durch eine Verlängerung der Ausübungsfrist auf zwei
Monate ergänzt werden.

Das allgemeine Vorkaufsrecht kann gegenüber Erwerbern ausgeübt werden, die
nachweislich keine Gewähr für die Durchführung des Bebauungsplanes bieten.

Im Interesse einer breiten Eigentumsstreuung muß das Vorkaufsrecht mit weitge-
henden Privatisierungs- und Reprivatisierungsbestrmmungen gekoppelt werden.
Flächen, die die Gemeinde durch Vorkaufsrecht erworben hat und nicht im öf-
fentlichen Interesse benötigt, sind entweder an die früheren Eigentümer oder
an Bauwillige zu veräußern, die bereit sind, die Festsetzungen des Bebauungs-
planes zu verwirklichen. Bei Vergabe durch die Gemeinde haben Bewerber
ohne bebauten oder bebaubaren Grundbesitz Vorrang.

9.7. Die Enteignung ist als letztes Mittel der Baubodenordnung zulässig, wenn das
öffentliche Interesse eine bestimmte Nutzung eines Grundstücks gebietet und diese
Nutzung nur durch eine Entziehung der Eigentumsrechte erreicht werden kann.

9.8. Das Enteignungsverfahren nach dem Bundesbaugesetz hat sich in der Praxis als zu
schwerfällig erwiesen und soll deswegen verbessert werden. Maßnahmen dazu
sind:

— Trennung des Enteignungsverfahrens vom Entschädigungsverfahren; jedoch muß
sichergestellt werden, daß das Entschädigungsverfahren gleichfalls zügig abgewik-
kelt wird,
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- Beschleunigung des Verwaltungs- und Gerichtsverfahrens sowohl beim Enteig-
nungs- wie beim Entschädigungsverfahren durch Einführung kurzer Fristen,

- Zahlung des unstreitigen Entschädigungsbetrages sofort nach Erlaß des Besitzein-
weisungsbeschlusses, soweit ein solcher ergeht, oder des Enteignungsbeschlusses,

— Zahlung der Entschädigung durch Einräumung eigentumsähnlicher Rechte oder
durch Zuweisung von Ersatzland auf Wunsch des Enteigneten.

9.9. Bei der Bemessung der Entschädigungsleistungen sollte vom Verkehrswert des
Zeitpunktes der Einleitung des Entschädigungsverfahrens ausgegangen werden.

Bei der Entschädigung werden planungsbedingte Werterhöhungen nicht be-
rücksichtigt.

9.10. In Neuerschließungsfällen sollte.speziell dem bewährten Rechtsinstitut der Bau-
landumlegung die maßgebliche Bedeutung zukommen. Die Umlegung soll zu ei-
nem Instrument ausgestaltet werden, das die Voraussetzungen für die Verwirkli-
chung des Bebauungsplanes schafft und dabei wesentlichen bodenpolitischen
Anforderungen gerecht wird. Hierbei sind die Grenzen der Umlegung zur Enteig-
nung zu wahren.

10. Abgabenrecht

10.1. Grundsteuer

Dem Grund und Boden wird im geltenden Steuerrecht im Vergleich zu anderen Ver-
mögensgütern und Einkommen eine Vorzugsstellung eingeräumt. Dies löst zusätzli-
che Nachfrageanreize aus, begünstigt die Angebotszurückhaltung und trägt somit
wesentlich zur Funktionsstörung des Baubodenmarktes bei. Notwendig ist aber
eine Reform des Abgabenrechts, die die steuerliche Privilegierung des Baubo-
dens abbaut, ohne das Ziel zu gefährden, breiten Schichten Zugang zum priva-
ten Haus- bzw. Wohnungseigentum zu eröffnen.

Bei der Grund- und Vermögensteuer sind die Bodenwerte im Rahmen der Einheits-
bewertung nach dem Sachwertverfahren zu ermitteln und zeitnah festzusetzen. Da-
bei sind der Boden- und Gebäudewert getrennt zu ermitteln.

Die Bewertung von land- und forstwirtschaftlich ausgewiesenem und genutztem
Boden soll weiterhin nach dem Ertragswertverfahren erfolgen.

Bei der Grundsteuer ist der planungsbedingte steigende Bodenwert durch differen-
zierte Meßzahlen zu erfassen.
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10.2. Infrastrukturkosten-Planungsausgleich

Neue Baugebiete verursachen erhebliche Kosten für die Erschließung, die Versor-
gung und eine ausreichende Infrastruktur. Sie bieten Bewohnern und Grundstücks-
eigentümern erhebliche Vorteile, verbessern aber auf längere Sicht auch die Lebens-
umstände und die Leistungsfähigkeit der ganzen Gemeinde.

Die anwachsenden öffentlichen Kosten können weder voll durch Steuern und Fi-
nanzzuweisungen noch allein durch übersteigerte Belastung des Baubodens aufge-
bracht werden; die Verteilung der Lasten soll die Eigentumsbildung für breite
Schichten der Bevölkerung und die Mieten nicht untragbar belasten. Neben erhöh-
ten und zeitnah bemessenen Grundsteuern und neben gemeindlichem Anteil an der
Besteuerung von Veräußerungsgewinnen sind

— die Erschließungsbeiträge zu verbessern,

— die Erschließungstatbestände zeitgemäß zu erfassen,

— die für das Baugebiet erforderlichen Infrastrukturaufwendungen (Grundausstattung)
angemessen zu berücksichtigen.

Die gezahlten Erschließungs- und Umlegungsbeiträge im Falle einer Bodenord-
mingsmaßnahme sind anzurechnen.

10.3. Einkommensteuer

Die Einkommensteuer belastet grundsätzlich nur Veräußerungsgewinne aus dem
Betriebsvermögen von Gewerbetreibenden, Land- und Forstwirten und freiberuflich
Tätigen. Die Gewinne aus der Veräußerung von privatem Grundbesitz unterliegen
dagegen der Einkommensbesteuerung nicht, mit Ausnahme der Fälle, in denen zwi-
schen An- und Verkauf der Grundstücke ein Zeitraum von nicht mehr als zwei Jah-
ren liegt.

Um die Diskrepanz zwischen der Besteuerung von Betriebs- und Privatvermö-
gen abzubauen, wird vorgeschlagen, die Spekulationsfrist von zwei auf zehn
Jahre auszudehnen. Gewinne der Veräußerung eines eigengenutzten Hauses
oder einer eigengenutzten Wohnung sollen dieser Einkommensbesteuerung
nicht unterliegen, soweit der Verkaufserlös für eine angemessene Ersatzbe-
schaffung verwandt wird.
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10.4. Grunderwerbsteuer

Die bestehende Grunderwerbsteuer hat sich als mobilitätshemmend erwiesen und
ist zu beseitigen.

F. Soziale Absicherung der städtebaulichen Zugriffsinstrumente

11. Verstärkten Zugriffsmöglichkeiten auf das Eigentum müssen verbesserte Zu-
gangsmöglichkeiten zum Eigentum entsprechen.

Privatisierungs- und Reprivatisierungsvorschriften, wie sie etwa das Städtebauför-
derungsgesetz enthält, reichen dazu nicht aus. Vielmehr müssen Finanzierungs- und
andere Förderungsbeihilfen geschaffen werden, die es gerade den Beziehern von
mittleren und kleineren Einkommen ermöglichen, diesen Zugang zum Grundeigen-
tum auch zu realisieren. Dabei verdient der Gedanke des Nachsparens besondere
Berücksichtigung.

12. Eine solche Fortentwicklung des Bodenrechts ist wegen der besonders in den Städ-
ten notwendigen Bebauung eng verknüpft mit der Weiterführung der Wohnungsbau-
förderung. Um gerade den Beziehern kleiner und mittlerer Einkommen den Eigen-
tumserwerb an diesen Wohnungen zu erleichtern, sind Formen erforderlich, die den
engen finanziellen Bewegungsspielraum dieser Bevölkerungskreise berücksichti-
gen und trotzdem die Übertragung der vollen Eigentumsrechte ermöglichen. Die
Schaffung von Wohnungseigentum auf genossenschaftlicher Basis ist zu fördern.

Die Erhaltung der Steuerprivilegien gemeinnütziger Unternehmen ist im Einzelfall
davon abhängig zu machen, daß in einer vom Gesetzgeber festzulegenden Verhält-
niszahl zum Eigentum an Mietwohnungen jährlich Eigenheime oder Eigentums-
wohnungen an Einzelpersonen, sei es aus dem bestehenden Anlagevermögen, sei es
aus dem Neubauvolumen, veräußert werden; Mieter in Sozialwohnungen müssen
dabei vor Kündigungen geschützt bleiben und Vorrang bei Veräußerungen aus
dem Wohnbestand haben.

13. Das vorgeschlagene Instrumentarium zur Sicherung und Durchführung des Bebau-
ungsplanes und das der Wohnungsbauförderung müssen harmonisiert werden. Das
gilt insbesondere für das Modernisierungs- und Erhaltungs-, aber auch für das
Baugebot. Ohne flankierende soziale Maßnahmen sind diese Gebote nicht
durchsetzbar oder nehmen konfiskatorischen Charakter an.

14. Das vorgesehene städtebauliche Instrumentarium sollte nicht ohne Sozialplan
angewandt werden. In ihm sollen Veränderungen von Wohn-, Berufs- und Erwer-
bungsverhältnissen festgehalten und Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie und in
welchem Umfang der betroffenen Bevölkerung geholfen werden kann.

15. Die Entwicklung unserer Städte und Dörfer muß mit den grundlegenden Ordnungs-
vorstellungen unserer Gesellschaft übereinstimmen.
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