


Herr Krause ist ein kluges Haus 
und sieht so recht zulrieden aus, 
weil er sich als gemachter Mann 
in's Eigenheim zuriickziehn kann.

Er ist ein M ensch von Lebensart, 
der steuergünstig B auge ld * spart 
und nun am Rand der Heimatstadt 
sein e ignes Siedlungshäuschen hat.

So w ie Herrn Krause gibt es viele, 
die em sig schaffen mit dem Ziele, 
durch einen gut verzinsten Schein 
ein M ensch mit Eigentum zu sein.

Wer einen Bausparvertrag  abschließt, bekommt w ah lw e ise  jährlich eine  
Steuervergünstigung oder eine Präm ie b is  zu 400 DM.



Manch einer kam bereits vor Jahren 
zu Eigentum durch Prämiensparen*. 
Ihm steht im Falle eines Falls 
nie mehr das W asser bis zum Hals.

*
Wer sein ge sp a rte s  G e ld  oder seine neuerworbenen Aktien und Invest
mentanteile auf fünf Jahre bei seiner K a sse  festlegt, erhält eine Prämie 
zusätilich  zu Zinsen und Zinseszinsen. Die Prämie be trägt 20*/o d e s g e 
sparten Be trages und ist steuerfrei.

Ein andrer mehrt den Bar-Bestand 
durch Aktien aus der Bundeshand *. 
Er ist im Kapitalverkehr 
auf Lebenszeit ein Aktionär.

Die Bundesregierung hat durch d ie  A u sg a b e  der bekannten Preußag- 
Kleinaktien d ie  erste deutsche V o lksaktie  geschaffen. Beim Erwerb von  
Volksaktien  werden Bezieher n iedriger Einkommen und kinderreiche Fami
lien besonders begünstigt, um den Aktienbesitz m öglichst weit zu streuen 
und dam it jedem d ie  B ildung von persönlichem  Eigentum zu ermöglichen. 
D as Volksaktienprogram m , d a s  mit der Privatisierung der PreuBag be 
gonnen wurde, so ll w eiter fortgesetzt werden (Volksw agenw erk).



Ein Dritter hört von Anteil-Scheinen *, 
geht auf die Bank und kauft sich einen 
und schafft mit sicherem Instinkt 
Besitz, der ständig Zinsen bringt.

Solche Anteilscheine oder auch Investmentzertifikate haben den Charak 
ter einer Aktie. Sie  werden an  der Börse gehan de lt und werlen eine jä h r 
liche D ividende ab . Investmentzertifikate werden in Werten von So b is  
100 D M  a u sge ge b e n  und s ind  daher auch für den K le insparer erschw ing
lich. Da  in den Investm entfonds au sge le se n e  Aktien der verschiedensten  
führenden Wirtschaftsunternehmen zusam m engefaßt sind, w ird tür den  
Investm entsparer d a s  R isiko  praktisch ausgeschaltet.

:  ■)
Der Vierte kann es selber sehen, 
w ie täglich seine Aktien stehen. 
Er wird im Alter sicher satt, 
weil er Belegschafts-Aktien* hat.

*
Bekannte deutsche Industrieunternehmen haben  Aktien in kleiner Stücke
lung (Nennwert ca. 100 DM ) ihren Beiegscha ltsm itg liedern  zum Kauf an ge -  
boten. Die kleine Akfienrechtsreform b e gü n stigt d ie  weitere A u sga b e  
solcher Belegschaftsaktien.



Kurzum: Die gute Lebensführung 
verdankt der Mitmensch der Regierung*, 
die strebend sich in Bonn bemüht, 
daß ihn die Zukunft fröhlich sieht.

*
Seit Uber 19 Jahren hat d ie  erfolgreiche Politik der CDU/CSU im Bundes* 
ta g  und In der Bundesregierung a llen  Bevölkerungsschichten stän d ig  
w achsenden W ohlstand  gebracht.
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