
F a l s c h  u n d  r i c h t i g

Die SPD behauptet, 
sie habe für die 

Rentenerhöhungen 
gesorgt.
R i c h t i g  i s t :

Die dynamische Rente wurde 1957 eingeführt. Auf Vorschlag 
einer CDU - geführten Regierung. Die Renten sind nicht nur 
während der Großen Koalition gestiegen. Die Renten wurden 
seit 1957 regelmäßig erhöht. Auf Vorschlag CDU-geführter 
Regierungen. 12 Rentenanpassungen wurden beschlossen. Das 
sind Rentenerhöhungen um insgesamt 128 Prozent.

Die SPD behauptet: Durch die Senkung des Rentner-Krankenver
sicherungsbeitrages von vier auf zwei Prozent gegen die CDU einen Erfolg 
für die Rentner erreicht zu haben.

Richtig ist: Die Rentner haben dadurch nichts gewonnen. Anstelle der 
4 Prozent hat die SPD andere Verschlechterungen durchgesetzt.
Auf Vorschlag der SPD wurde so der Rentenbeginn verzögert. Rentner ver
lieren dadurch eine Monatsrente. Opfer waren notwendig bei Rentnern und 
bei Beitragszahlern. Nur so konnte die dynamische Rente gerettet werden. 
Nur so konnten die Aktiven vor noch stärkeren Beitragserhöhungen bewahrt 
werden.
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Die SPD behauptet: Sie habe die Lohnfortzahlung allein erkämpft.

Richtig ist Ohne Bundesarbeitsminister Hans Katzer und die CDU/CSU 
gäbe es keine Lohnfortzahlung. Sie wurde von der CDU/CSU und der SPD 
beschlossen.

Die SPD behauptet: Die CDU habe gegen die Interessen der An
gestellten die Anhebung der Versicherungspflichtgrenze auf 1200 DM 
verzögert.

Richtig ist: Die Gleichstellung der Arbeiter mit den Angestellten hatte 
Vorrang. Die Versicherungspflichtgrenze für Angestellte wurde stufenweise 
erhöht. Mehr konnte der Wirtschaft nicht auf einmal aufgebürdet werden.

Die SPD behauptet: Für das Handwerk gelte in der Lehrlingsaus
bildung nach wie vor das alte Recht.

Richtig ist: Auch für die Ausbildung im Handwerk gelten dieselben 
modernen Grundlagen wie für die übrigen Wirtschaftsbereiche.

Mit solchen Verdrehungen führt die SPD ihren „politischsten” 
Wahlkampf der Nachkriegsgeschichte.
Die CDU wird sich auf dieses Niveau nicht begeben. Sie hat 
bewiesen, daß sie unser Land vorwärts bringt. Sie hat die großen 
Reformen durchgesetzt. Gegen das Nein der SPD. Entscheidend 
ist immer die Führung. Erst mit Adenauer und Erhard, jetzt 
mit Kiesinger.

Bundeskanzler Kiesinger 
wird uns 

sicher in die 70er Jahre führen.
Auf den Kanzler kommt es an!
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