
Heute abend
geht’s um Ihr Vermögen!

Viele reden von Ihrem Vermögen.

Das Sie als Arbeitnehmer nicht haben!

Alle Parteien sagen, daß etwas für Ihre Vermögensbildung 
getan werden muß.

Aber nur eine Partei macht konkrete Vorschläge: die CDU.

Es ist kaum zu glauben, aber weder die SPD noch die FDP 
haben klare vermögenspolitische Vorstellungen.

Der CDU-Kandidat in Ihrem Wahlkreis, H. J. Lichtenberg,
Sohn eines Metallarbeiters, kennt Ihre Probleme und weiß, 
daß endlich vermögenspolitisch gehandelt werden muß.

Heute, nach Feierabend, steht H. J. Lichtenberg hier vor den 
Betriebstoren, um mit Ihnen über Ihre Vermögensbildung 
zu sprechen. Offen und ohne Illusion.

Die SPD hat in diesem Wahlkreis den Industrieberater Scheu 
aufgestellt. Hat er schon einmal mit Ihnen über Vermögens
bildung gesprochen?

Hat die SPD den Arbeitnehmern über die Vermögensbildung 
nichts zu sagen?

Darüber und worüber Sie sonst diskutieren wollen —

Sie können es.

Hans Jürgen Lichtenberg steht Ihnen Rede und Antwort

heute abend vor Ihrem Werkstor.
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Die Vermögensverteilung ist ungerecht.

Aber das wissen Sie selbst. Um das zu erfahren, brauchen 
Sie keine Politiker.

Aber wie Sie zu Vermögen kommen können — das müssen 
Ihnen Politiker sagen!

Hans Jürgen Lichtenberg hat klare Vorstellungen, wie es in der 
Wirtschaft gemacht werden soll.

1. Mit höheren Löhnen allein ist es nicht getan!
Den Lohn brauchen Sie, um angemessen leben zu können. 
Sie brauchen zusätzlich vermögenswirksam gebundene 
Leistungen. Für Ihre Sicherheit.

2. Mit dem 624-DM-Gesetz ist es nicht getan!
Obwohl das ein guter Anfang ist. Sie brauchen größere 
Brocken. Damit Sie es in der Haushaltskasse spüren, 
wenn Sie Zins und Zinseszins davon bekommen.

3. Mit der Sparförderung allein ist es nicht getan!
Sparen ist eine schöne Sache — wenn man genug verdient, 
um auch echt etwas beiseite legen zu können.

4. Die CDU hat seit 2 Jahren einen Gesetzentwurf vorgelegt, 
der durch Weigerung der SPD/FDP bis heute n i c h t  im 
Bundestag beraten werden konnte.
Danach sollen alle Arbeitnehmer einen zusätzlichen 
Beteiligungslohn erhalten, der vermögenswirksam angelegt 
wird. Das ist eine gute Diskussionsgrundlage.

Wir sollen darüber sprechen:

Heute abend vor dem Werkstor.


