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Sie haben sicher schon 
vom 312-DM-Gesetz gehört!

Es bedeutet:

Jeder
kann
eigenes Vermögen
besitzen! Jeder hätte gern eigenes Vermögen. 

Eigenes Vermögen macht den 
Menschen unabhängiger. Eigentum 
gibt dem Bürger Sicherheit. Von 
Anfang an hat die CDU die Ver
mögensbildung breiter Bevölke
rungsschichten gefördert.
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Die CDU hat das Sparen 
unterstützt. M it gutem

Erfolg
Ebenso rap ide stieg  die Zahl der.

ausparverträge an. Auch hier 
g ib t es s taatliche Präm ien bis zu 
v ie rhundert DM 
im Jahr.

Die Sparsumm e ist von 
Jahr zu Jahr gestiegen. 
Jahr fü r Jahr haben mehr 
Menschen Geld auf die 
hohe Kante gelegt. Das 
präm ienbegünstig te  
Sparen, also eine Sparform , 
bei der der Staat bis 
480 DM im Jahr zuschießt, 
stieg von 1959 bis 1964 
unaufhörlich.
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Das Sparen ist durch die Bundesregierung 
natürlich auch steuerlich beträchtlich gefördert 
worden. Das heißt, wer steuerbegünstigt 
sparte, sei es bei einer Lebensversicherung 
oder als Bausparer, hatte Steuervorteile von 
20 bis 53 Prozent der eingezahlten Beträge.

Völlig  neuartig  aber w ar der Entschluß der 
B undesreg ierung und der CDU/CSU, b isherige 
S taatsbetriebe zu privatis ieren. Dam it w urde 
den Bürgern die M ög lichke it gegeben, Aktien 
d ieser Betriebe zu kaufen, w obei K inderre iche 
und A rbe itnehm er besonders begünstig t 
wurden. V o lksw agenw erk und Preußag sind 
da für d ie besten Beisp ie le. Die VEBA, ein 
w e iteres großes Unternehm en, kom m t in 
diesem Jahre dazu.

J e tz t  bietet sich
eine neue M öglichkeit, 
Vermögen 
zu erw erben:

Bei den verschiedenen An lagem ög lichke iten  
komm en noch die Vergünstigungen hinzu, d ie 
ohnehin schon fü r d ie Verm ögensb ildung  vor
handen s ind :

S chon das b isherige  3 1 2 -D M -G ese tz  bot 
den A rbe itgebern  günstige  M öglichkeiten, 
ihren A rbe itnehm ern  Beträge zur Verm ö
gensbildung  zur Verfügung zu stellen.

Das war aber nur der Anfang. B isher mußten 
sich A rbe itgeber und A rbe itnehm er gemeinsam  
zu einem  solchen S chritt entschließen. Durch 
die Neufassung dieses 312-DM-Gesetzes, die 
auf Vorschlag der CDU noch in d ieser Leg is
la tu rpe riode  vom Bundestag verabschiedet 
werden soll, kann künftig  je d e r A rbe itnehm er 
seinem  A rbe itgeber erklären, daß er Teile  seines 
Lohnes bis zu 312-DM jäh rlich  zur Verm ögens
b ildung  verw enden w ill. In diesem  A ugenblick 
gelten fü r ihn die V orte ile  des G esetzes:

1. Lohnsteuerfreiheit für diesen Betrag
2. Freistellung von der Sozialabgabepflicht
3. Für Arbeitnehmer mit drei und mehr Kindern 

Erhöhung des Betrages auf jährlich bis zu 
4 6 8 ,-  DM.

WICHTIG

Sparprämien 
Bausparprämien 
Steuerbegünstigung 
höhere Verzinsung

Durch die Neufassung des Gesetzes w ird  e rs t
m alig  zugelassen, .daß verm ögensw irksam e  
Zuw endungen des A rbe itgebers  auch durch  
Tarifverträge vere inbart werden können.
Das neue Gesetz w ird  den gesam ten ö ffen t
lichen Dienst, Beamte, A ngeste llte  und A rbe ite r, 
in  d ie Vergünstigungen e inbeziehen. B isher 
war de r ö ffentliche  D ienst von diesen Vorte ilen  
ausgeschlossen.

Was geschieht nun m it diesem G eld?
Der A rbe itnehm er muß es auf m indestens fün f 
Jahre fest anlegen. W ie er das macht, b le ib t 
ihm se lbst überlassen. Er kann

B einen S parvertrag abschiießen 
B  einen Bausparvertrag abschließen 

V o lksaktien und sonstige A ktien kaufen 
B  P fandbrie fe  und Kom m una lob liga tionen 

sow ie  andere W ertpap iere  kaufen.

H ie rfür ein praktisches B e isp ie l:
Läßt sich ein A rbe itnehm er d ie  312 DM in bar 
auszahlen, so hat er Abzüge von rund 108 DM 
(Lohn- und K irchensteuer, S ozia lvers icherung); 
es b le iben ihm som it nur 204 DM.

N im mt aber etwa ein Fam ilienvater m it 3 K in 
dern fü r d iese 312 DM die Vergünstigungen 
des neuen Gesetzes in Anspruch und b ring t 
das Geld zur Sparkasse, dann werden aus den 
312 DM innerha lb  von fün f Jahren n icht w en iger 
als 489 DM. Denn es fa llen  n ich t nur die Abzüge 
fo rt, sondern es kom m t auch die Sparpräm ie 
sow ie Z ins und Z inseszins hinzu.

Sein Geld hat sich also, wenn er das Gesetz in 
Anspruch nim m t, w e it m ehr als verdoppelt. 
Nach zwanzig Jahren hat er bei jäh rlich e r An
wendung des Gesetzes ein s ta ttliches Bank
konto, näm lich rund 13 000 DM. Nach v ierzig 
A rbe its jah ren  sind es 48000 DM, nach 45Jahren 
sogar 64000 DM.

Das neue Gesetz g ilt aber n icht nur fü r A rbe it
nehmer, sondern auch fü r im Betrieb m ithe l
fende Fam ilienangehörige. Dam it es den m itte l
ständischen Betrieben e rle ich te rt w ird , ihren 
A rbe itnehm ern  verm ögensw irksam e Leistungen 
zu gewähren, s ind  fü r sie nam hafte s teuerliche 
Vergünstigungen vorgesehen.
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Die CDU 
macht damit ihren

Alle sollen die Möglichkeit erhalten, sich Vermögen 
zu schaffen. So wie sie es wollen. Nicht so, wie der 
Gewerkschaftsvorsitzende Leber es wollte, nämlich 
die ganzen Beträge in einer einzigen Kasse auf
häufen und an die Besitzer erst dann verteilen, 
wenn sie alt sind. Nicht so wie die SPD, die nur 
einen höheren Betrag fordert, der aber an einer 
breiten Anwendung nicht gelegen ist. Sondern so, 
wie es die CDU stets gewollt und getan hat: 
Eigentum für alle. In eigener Verantwortung. Nach 
eigener Wahl. Auf der Grundlage der eigenen Arbeit.

Das ist eine Informationsschrift der Christlich 
Demokratischen Union Deutschlands. 
Weitere Informationen bekommen Sie auf Anfrage von der 
Bundesgeschäftsstelle der CDU, 53 Bonn, Nassestraße 2

Grundsatz 
w ahr: 
Eigentum 
fü r alle


