
| Was steht %ur Debatte?

Wie stehen die Aktien?
Verdächtigungen und irreführende K ritik , m ehr aber 
sachliche U rteile und lebhafte Zustim m ung, haben sich 
in der Öffentlichkeit an unserer Absicht entzündet, das 
Volkswagenwerk in privates Eigentum  kleiner Sparer 
zu überführen. Die Leidenschaftlichkeit der Debatte 
verw undert nicht: denn zweifellos zwingt schon dieses 
erste Gesetz über die Volksaktie zu grundsätzlicher 
Entscheidung.

Die Frage lautet: Soll das Eigentum  an unseren indu
striellen Produktionsstätten  für jederm ann in breit ge
streutem  privatem  Besitz zugänglich w erden oder soll 
— alter sozialistischer V orstellung entsprechend — der 
Staat über umfassende Eigentum srechte und bürokra
tische K om m andogewalten in der W irtschaft verfügen?

U nsere Absicht ist k lar: Nach neun Jah ren  gemeinsam 
erarbeiteten  w irtschaftlichen Erfolges m uß in einem  
neuen A nlauf alles getan  w erden, um möglichst vielen 
Menschen noch bessere G rundlagen zur S tärkung  ih rer 
persönlichen F reiheit und dam it echter Sicherheit zu 
schaffen. In  unserer Sozialen M arktw irtschaft soll 
nicht n u r jeder einen Anspruch auf privates Eigentum  
geltend machen dürfen  — er soll dazu auch m ateriell 
über wachsenden W ohlstand in die Lage versetzt w er
den. Diesem Ziel d ien t neben anderem  die Volksaktie.

2  Jahrzehntelang haben die Sozialisten gefordert, das 
l i  Volk solle Eigentüm er der großen industriellen U nter- 
2  nehmen werden. Wie das gem eint ist, zeigte die Dis- 
2  kussion um unser erstes Gesetz über die Volksaktie: 
l i  Ginge es nach den Sozialdem okraten, w ürde solches 
1*  Eigentum  keineswegs jederm ann frei verfügbar gehö- 
2  ren, sondern wieder w ürde sich der S taat zum allge- 
¡5 waltigen Beherrscher aufwerfen.

2  Das Volkswagenwerk wäre dann etwa der staatseige- 
€  nen Bundesbahn vergleichbar, deren Eigentüm er nach 
% sozialistischer Auffassung bekanntlich das Volk ist. 
2  Welchen S taatsbürger aber hat dieser Gedanke glück- 
2  lieh gemacht — ja, was hat er sich schon dafür kaufen 

können? Solches Pseudo-M iteigentum  ist wertlos!

2  Nein: Am Bestand und am Zuwachs des deutschen Pro- 
% duktiv-V erm ögens — an Maschinen, Gebäuden, techni- 
£  sehen Anlagen — sollen alle Volksschichten unm ittel- 
2  bar teilhaben, sie sollen gew innbringendes Eigentum 
% an diesen W erten erw erben können.

2  E igentum  ist das Fundam ent unserer neu erstehenden 
% bürgerlichen Gesellschaft, weil es die persönliche Un- 
2  abhängigkeit fördert, auf der erfahrungsgem äß am 
J  ehesten die Form en und die ku ltu re lle  K raft bürger- 
li  liehen Gem einwesens wachsen. Eigentum  macht aus 

geistiger B evorm undung frei. W er sein Leben aus eige- 
2  nem gestalten kann, ist stark. Er hat es nicht länger 
2  nötig, seine Existenz von der F unktionärsw illkür in 
% irgendeinem  Kollektiv abhängig zu machen.

li  H ier liegt der tiefere G rund dafür, daß die sozialisti- 
% sehen Funktionäre einerseits auf die angeblich m it dem 
2  Aktienbesitz verbundene Bereicherung hinweisen, 
2  gleichzeitig aber eifersüchtig bedacht sind, den A rbeiter 
% n i c h t  zum A ktionär w erden zu lassen.

2 Das Volkswagenwerk ist nur ein Anfang
% Die Volksaktie, zu deren im m er breiterer E inführung 
2  in  der W irtschaft sich die U rheber des vorliegenden 
2  G esetzentw urfs über die Privatisierung des Volks- 
% w agenw erks fü r den nächsten Bundestag vor dem deut- 
2  sehen Volke bindend verpflichteten, ist kein Mittel zu 

unsolider Bereicherung.

Aktien zu kaufen, heißt allerdings bereit zu sein, einen 
gewissen Teil seines Lohnes oder G ehaltes zu sparen — 
heißt, für den Augenblick auf etw as Konsum zu ver
zichten. aber dafü r Vermögen und im m er m ehr F rei
heit zu gewinnen.

Mit der Volksaktie sind wir einen bedeutsam en Schritt 
näher unserem  Ziel: W ohlstand für alle — Eigentum 
fü r jeden!

Eigentum macht frei


