
Millionen Rentner 
können aufatmen.

Wir haben immer gesagt: Die Rentner
werden von der In fla tion am härtesten betro f
fen. Das ist unsozial und ungerecht. Deshalb 
müssen ihre Renten vorzeitig erhöht werden.

Die SPD hat diesen Plan sozialer Gerechtig
keit über ein Jahr lang im Bundestag 
blockiert. Jetzt,kurz vor der Wahl, mußte sie 
nachgeben.

Nun zahlt es sich für die Rentner aus, daß 
Rainer Barzel, Hans Katzer und die CDU ent
schieden bei ihrem Programm geblieben sind.

Die CDU w ird weiter für soziale Gerechtig
keit kämpfen. N icht nur die Rentner, sondern 
alle Bürger unseres Landes warten darauf, daß 
endlich die Inflation gestoppt wird.

Deshalb brauchen wir jetzt eine neue hand
lungsfähige Regierung: Rainer Barzel und 
seine Mannschaft. Mit ihrem Programm der 
Stabilität und der sozialen Gerechtigkeit.

Wir bauen 
den Fortschritt auf Stabütät.



Das bessere Programm hat sich 
durchgesetzt:

Herr Arendt, Sie täuschen die Rentner nicht ?

SPD W ILL RENTNER TÄUSCHEN -  AUF KOSTEN DER STEUERZAHLER

SPD und FDP haben das Rentenkonzept der CDU/CSU im 6. Deutschen Bundestag 
erbittert bekämpft.In 2. Lesung lehnten sie die wichtigsten Punkte unserer Vorlage sogar 
in namentlicher Abstimmung ab. In der 3. Lesung stimmten sie dann plötzlich dem 
Rentenreformgesetz zu, obwohl es sich um die Fassung des Gesetzes handelte, die von der 
CDU/CSU in 2. Lesung gegen ihren Widerstand durchgesetzt worden war.
Das Ziel dieses großangelegten Täuschungsmanövers war von Anfang an klar: SPD/FDP 
wollen sich im Wahlkampf dieses Reformwerk auf ihre eigenen Fahnen heften. Jetzt 
geschieht dies sogar m it Steuergeldern. In Millionen-Auflage verbreitet die SPD zur Zeit 
ein Faltblatt des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung, Arendt, m it dem Titel 
"Rentenreform 12 " .

In diesem Faltblatt behauptet Arendt, es sei dieser Bundesregierung gelungen, " in  einer 
relativ kurzen Zeit ein umfassendes Reformwerk vorzulegen und zu verabschieden". Diese 
Behauptung ist unwahr.

Tatsachen sind:

— Die Rentenreform des Jahres 1972 beruht auf dem Konzept der CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion, das in 2. Lesung gegen den erbitterten Widerstand der SPD im Bundestag 
durchgesetzt worden ist.

— Die SPD hat die vorgezogene Rentenanpassung zum 1. Juli 1972 um 9,5%  dreimal 
abgelehnt (am 24. Juni 1971, am 16. März 1972 und am 21. Juni 1972).

— Die Anhebung der Kleinstrenten ist von der SPD am 8. Juni 1971 von ihrem Staats
sekretär Ehrenberg vom Bundesarbeitsministerium als nicht notwendig abgelehnt 
worden.

— Die flexible Altersgenze ist in der von der CDU vorgeschlagenen Form verabschiedet 
worden. Die SPD wollte  eine Weiterarbeit der Rentner nur in beschränktem Umfange 
zulassen und überwachen zu lassen.

KLEINRENTNER ERHALTEN RENTENERHÖHUNGEN IM LAUFE DES JAHRES 
1973

Als Versuch, die von der CDU/CSU für die Kleinrentner durchgesetzten Verbesserungen 
zu schmälern, hat Hans Katzer die vom Bundesarbeitsminister gestützten Gerüchte zurück
gewiesen, die Kleinrentner müßten 5 Jahre auf ihre Rentenerhöhungen warten. Nach 
Auskunft von kompetenten Sachverständigen können alle Kleinrentner, die eine A u f
besserung ihrer Rente erwarten, noch im Laufe des Jahres 1973 ihre Rentenerhöhungen 
ausgezahlt bekommen. Diese Auskunft basiert auf den Ergebnissen der Sitzung des Süd- 
deutschen-Arbeitskreises für Datenverarbeitung am 4. und 5. Oktober 1972 in Bad Kreuz
nach.


