


. . . MARTIN HORSTMEIER

Herr Horstm eier! Die Rentenreform ist das Ergebnis der CDU-Politik.
Sie haben im Bundestag verantwortlich daran m itgearbeitet. Dieses Gesetz 
hat im ganzen Land viel Beifall gefunden. Wie kommt es nun, daß Brandt 
und Scheel behaupten, sie seien die Urheber d ieses Gesetzes?

Es wundert mich nicht, daß diese Herren sich vor der Wahl 
w ieder einmal mit fremden Federn schmücken wollen.

Tatsachen sind: Erst wollten SPD und F. D. P. die vorgezogene Renten
erhöhung nicht, bekamen dann ein schlechtes Gewissen und boten kurz 
vor der Wahl lächerliche DM 2 0 ,- monatlich an. Doch w ir haben 9,5%
Rentenerhöhung rückw irkend ab 1. 7. 1972 durchgesetzt.

Die M indestrenten wurden durch Anhebung der Berechnungsgrundlagen 
auf 75% des Durchschnittverdienstes schon bei vorhandenen 25 Ver
sicherungsjahren erhöht.
SPD und F. D. P. wollten nur 70% und das erst mit 35 Versicherungsjahren.

W ir haben die flex ib le  A ltersgrenze ab dem 63. Lebensjahr durchgedrückt 
und bei deren Nichtinanspruchnahme Rentenzuschläge eingeführt. SPD 
und F. D. P. hielten solche Zuschläge für nicht erforderlich.

Die CDU hat es möglich gemacht, daß Selbständige und Landwirte in die 
Rentenversicherung eintreten können.
SPD und F. D. P. aber wollten die Landwirte ausschließen.

Das hört sich gut an. Was nutzen aber höhere 
Renten, wenn uns die Preise weglaufen?

Sie haben recht. SPD und F. D. P. kamen an die Regierung, und die 
Preise galoppierten in die Inflation. Mit 6,2% Steigerung der Lebens

haltungskosten im Septem ber 1972 wurde ein trauriger Rekord 
erzielt. Das merkt jede Hausfrau, die samstags ihre W ochenein

käufe macht. Der irreführende Versuch der SPD, diese Inflation 
auf internationale Entwicklungen abzuschieben, ist barer 

Unsinn.

Urteilen Sie selbst: In den Jahren 1962 bis 1968 lag 
die Bundesrepublik mit einer Geldentwertung von nur 

2,6% an zweiter S telle von 11 Industrienationen in der Welt.
1972 rutschte sie auf den 7. Platz. Wenn man davon aus

geht, daß die SPD bei ihrem Am tsantritt nicht -  wie w ir -  ein 
total zerstörtes Deutschland, sondern volle Kassen, eine gesunde 

W irtschaft und eine harte Währung übernommen hat, ist die Be
zeichnung »Mißwirtschaft« noch eine harmlose Umschreibung für die 

Leistungen der Regierung Brandt/Scheel.

Nach drei Jahren SPD steigen die Preise unaufhörlich, treiben w ir immer 
w eiter in die Inflation, sind die Staatsfinanzen zerrüttet, ist der Sparer 
betrogen, bew eist der Rücktritt von mehr als einem Dutzend Ministern und 
Staatssekretären, daß die SPD doch nicht die richtigen Männer hat.

Die CDU wird unser Land w ieder auf S tabilitä tskurs bringen. Ein klares 
Programm steht hierfür fest. Dazu gehört u. a. den Staatshaushalt w ieder in 
Ordnung zu bringen, in Bund, Ländern und Gemeinden sparsamer zu w irt
schaften, den gesunden W ettbewerb zu fördern, um die Preise zu stab ili
sieren, mit den Gewerkschaften und Unternehmern einen S tabilitätspakt 
zu schließen.

Herr Horstmeier, was gedenken Sie für den Kreis 
zu tun, wenn Sie w ieder Bundestagsabgeordneter 
geworden sind:

Neben meinen Hauptanliegen -  Erhöhung der Kriegsfolge-Renten, Verbreitung der Vermögensbildung in A rbe it
nehmerhand, soziale Sicherung der Hausfrauen und dem Ausbau der Ausbildungsförderung werde ich dafür 
sorgen, daß die W irtschaftskraft des Kreises M inden-Lübbecke weiter verbessert wird. Ich werde darauf achten, 
daß durch Ansiedlung um weltfreundlicher Betriebe ein breites Angebot an sicheren Arbeitsplätzen zur Ver
fügung steht. Dabei werde ich s trik t darauf achten, daß der Landschaftscharakter unserer Heimat erhalten bleibt.

Herr Horstmeier, vielen Dank für d ieses aufklärende Gespräch.

CDU Wir bauen den Fortschritt auf Stabilität
deshalb auc' Ihre Stimme am 19. Novemher CDU
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