
W«f ist drin?

Wieder etwas mehr für Sie!



Dieses „Etwas mehr"

für Sie und viele andere ist aber -  wenn man es zusam

menrechnet -  ein ziemlicher Batzen, eine beträchtliche 

Summe.

Diese Summe muß erst einmal in den Kassen der Ren

tenversicherungen drin sein.

Aber tut denn die Bundesregierung für die 

Rentner alles, was möglich ist?

Werden denn die Interessen der Rentner im 

Deutschen Bundestag wirklich vertreten?

Dazu sagt unsere CDU/CSU-Bundestagsfraktion:

Vas sollten Sie wissen:
Mit der Rentenauszahlung Marz und April werden 
die Sozialrenten rückwirkend ab 1. Januar 1962 
um 5°/o erhöht. Diese Verbesserung wurde möglich, 
weil der Ertrag unserer gemeinsamen Arbeit ge
stiegen ist.

Denn: Seit der Rentenreform von 1957, die von der 
CDU/CSU durchgeführt worden ist, besteht ein direkter 
Zusammenhang zwischen Rente und Lohn.

Arbeitnehmer und ihre Arbeitgeber zahlen zusammen 
14 v. H. des Bruttolohnes an die Rentenversicherung.

Das bedeutet: Durch die anhaltend günstige Lohnent
wicklung der letzten Jahre stiegen auch die Beiträge 
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber zur Rentenversiche
rung, so daß die Renten erhöht werden konnten.

Die Wirtschaftspolitik der CDU/CSU und die dadurch 
erreichte Vollbeschäftigung haben eine solide Kassen
lage geschaffen.

Darüber hinaus hat der Bund seine Zuschüsse zur Renten
versicherung erhöht

von 4,6 Mrd. D M  im Jahre 1957 

auf 6,2 Mrd. D M  im Jahre 1961.

Das von der CDU/CSU entwickelte Rentensystem hat sich 
bewährt: Seit 1959 sind in vier Rentenanpassungen die 
laufenden Renten um mehr als 2 4 %  gestiegen.

Das hat es in der langen Geschichte der deutschen 
Rentenversicherung nodi niemals gegeben 1



Zwei Zahlen zeigen Ihnen,.wie die Leistungen der Rentenversicherung gestiegen 
sind:

1956: 9,9 Mrd. D M

1960: 20,3 Mrd. D M

W ir wissen genau, daß es dennoch eine Anzahl von Rentnern gibt, deren Ren
ten unzureichend sind.

Denken Sie bitte daran, daß sich die Höhe der Rente nach Zahl und Höhe der 

geleisteten Beiträge richtet.

Unsere Sozialpolitik hat die Möglichkeit geschaffen, unzureichende Renten zu 

ergänzen.

Die Opposition wehklagt, daß außer der 5°l°igen Erhöhung nicht noch zusätz

lich weitere Erhöhungen vorgenommen wurden.

W ir wollen keinesfalls durch einmalige Zuwendungen die vorgese
henen spateren Anpassungen oder gar das ganze bewährte System 
der Rentenleistungen gefährden. Denn wir tragen die Verantwortung 
auch für Ihre Rente von morgen.

Darum geben wir nur das aus, was wirklich drin ist und verantwortet werden 

kann.

Die CDU/CSU hat den Rentnern nicht durch Worte, 

sondern durch die Tat geholfen. 

Die CDU/CSU wird weiterhin 

für eine gerechte soziale Ordnung sorgen.
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