
20 D J pro Monat 
+  30°/o Zulage 6  DM

26 DM x12=312 DM.

In ersten Stellungnahmen hat '"a  
SPD/FDP-Koalition versucht, 
CDU-Gesetz als „Zwangssparen“ 
abzuwerten. Aber: Kein Arbeitneh
mer wird gezwungen, aus seinem 
bisherigen Einkommen zu sparen, 
vielmehr erhält jeder zusätzliche 
vermögenswirksame Leistungen. 
Ein anderer Einwand sagt:
20 DM im Monat seien viel zu wenig. 
Aber dieser Betrag soll alle drei 
Jahre entsprechend der Lohn
entwicklung erhöht werden und 
das Rechenbeispiel zeigt:

Das ergibt nach 10 Arbeitsjahren 
bei 5°/oiger Verzinsung und einer 
jährlichen Steigerung des ver
mögenswirksamen Betrages um 
5% die Summe von 5.100 DM; 
durch die Sparprämien (durch
schnittlicher Satz 25%) erhöht 
sich diese Summe auf 6.375 DM. 
Bei einer vermögenswirksamen 
Leistung von zunächst 30 DM im

Monat sind es nach 10 Jahren 
schon 9.562 DM.
Und wie sieht es nach 20 Jahren 
aus? Bei einer vermögenswirk
samen Leistung von zunächst 
20 DM ist die Endsumme schon 
20.625 DM und bei einer ver
mögenswirksamen Leistung von 
zunächst 30 DM besitzt man 
30.937 DM.

Ein solcher Wertpapierbesitz 
bedeutet für den einzelnen 
wirtschaftliche Sicherheit.
Etwa bei einem Arbeitsplatz
wechsel, oder auch bei persön
lichen Schicksalsschlägen und 
nicht zuletzt als zusätzliche 
Versorgung für das Alter.

Wir haben die Pflicht, dafür 
zu sorgen, daß endlich einmal je
der Bürger dieses Volkes, ob er 
die Post austrägt, ob er Schienen 
putzt, ob er Friedhofswärter ist, 
ob er Facharbeiter ist, weiß: In 
diesem Staat habe ich Zugang 
zum Wirtschaftskapital. Prof. Fritz 

Burgbacher

daß

f o  w



Sparen ist gut, ent scheidend aber 
ist Beteiligung:
Der von der CDU vorgelegte Entwurf eines Jeder Arbeitnehmer erhält
Beteiligungslohngesetzes sieht vor: |  #

geber monatlich mindestens 20 DM 
als vermögenswirksame Leistung.

2 Durch Tarifverträge oder

•  Betriebsvereinbarungen 
können diese Leistungen 

noch erhöht werden.

3 Der Arbeitnehmer erwirbt 
mit diesem Geld Beteili
gungspapiere seiner Wahl, 

die mindestens sechs Jahre fest
liegen. Solche Beteiligungswerte sind 
im wesentlichen Aktien, Investment- 
und Immobilienzertifikate sowie 
Kapitalbeteiligungen am Unterneh
men des Arbeitgebers.

4  Der Staat gibt zusätzlich 
eine Vermögensbildungs
zulage von 30%  der ver

mögenswirksamen Leistung. Das sind 
also mindestens 6 Mark monatlich.

Hinzu kommen noch die 
Sparprämien nach dem 
Sparprämiengesetz von 

20 bis 30%. Bezieher niedriger Ein
kommen erhalten Zusatzprämien, die 
zusammen mit den Sparprämien 
sogar 28 bis 42%  ausmachen.

Auch Selbständige bis 
zu einem bestimmten 
Jahreseinkommen 

können die Vergünstigungen des 
Gesetzes beanspruchen.

Eigentumspolitik ist Gesellschaftspolitik. Die CDU 
hat hie n 20 Jahren anerkannte Maßsti e gesetzt. 
Im einzelnen: Wohnungsbauprämiengesetz 1954, 
Sparprämiengesetz 1959, Privatisierung von Bun
desunternehmen 1959/60/61/65, Vermögens
bildungsgesetz 1961/65/69.

Viele Bürger haben diese gesetz
lichen Sparförderungen in An
spruch genommen, besonders das 
312-DM-Gesetz. Der neue 
CDU-Gesetzentwurf garantiert 
allen unselbständig Beschäftigten 
darüber hinaus echte Beteiligung 
an der Vermögensbildung in der 
Wirtschaft. Er bedeutet:

i  Vermögensbildung nicht nur für einen 
Teil, sondern für alle 22 Millionen 
Arbeitnehmer 

I  Persönliches Miteigentum aller unselb
ständig Beschäftigten an den Produk
tionsmitteln 

| Förderung auch der Selbständigen mit 
arbeitnehmerähnlichen Einkommens
verhältnissen ■

I  Verbesserung der Finanzstruktur be
sonders der mittelständischen Wirt
schaft

jl Investitionsmöglichkeiten und Kapital 
auch für bedeutende Zukunfts
industrien und Gemeinschaftsaufgaben 
einschließlich Bildung und Kranken
hausbau.

Diesem Konzept hat die Brandt/ 
Scheel-Regierung nichts entgegen
zusetzen. Sie will nur den Betrag 
des — von der CDU gegen viele 
Widerstände durchgesetzten —
312-DM-Gesetzes verdoppeln. 
Damit werden aber vor allem die 
Bessergestellten begünstigt. Die 
Regierung gesteht selbst ein, daß 
höchstens 7 Millionen Arbeitnehmer 
von diesem Angebot werden 
Gebrauch machen können. Und 
vor allem:

An der ungerechten Verteilung des 
Produktivvermögens ändert sich 
durch den Plan der SPD/FDP-Re- 
gierung nichts!

Der SPD/FDP-Plan 
bedeutet: wer hat, dem wird 
gegeben. Wir aber wollen 
produktives Vermögen
für jeden. K  Hans Katzer
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