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Erster Wbrtbruch:

Helmut Schmidt am 30.9.1976,
3 Tage vor der Bundestagswahl, zum 
Rentenproblem: „Da gibt es ein 
Problemchen der Rücklagen. Dieses 
Problemchen ist leicht zu lösen,...“ 
(Femsehdiskussion). Außerdem be-
teuerte Schmidt: Die Rentner er-
halten ihre Rentenerhöhung pünkt-
lich zum 1. Juli 1977.
Wahlversprechen schnell vergessen.

Kaum hatte die SPD/FDP-Koalition 
die Wahl gewonnen, beschlossen 
beide Parteien, die fest versprochene 
Rentenerhöhung um ein halbes Jahr 
zu verschieben.

Nur massive Proteste der Öffent-
lichkeit und die klare Haltung der 
CDU/CSU zwangen die Regierung 
zum Rückzug. Die Renten wurden 
erhöht. Aber die nächstfällige Renten-
anpassung wurde auf den 1.1.1979 
verschoben.

Zweiter Wbrtbruch'.'
Helmut Schmidt in der Regie-

rungserklärung vom 16.12.1976:
#  „Die laufenden Renten,werden 

ab 1. Januar 1979 jeweils minde-
stens entsprechend der Steige-

rung der nach Abzug von Steuer- 
und Sozialabgaben verfügbaren 
Einkommen der aktiven Arbeit-
nehmer erhöht werden.“

#  „DieBruttolohn-Bezogenheitbei 
der Festsetzung der neuen 
Renten bleibt.“

#  „Die Beitragssätze zur Renten-
versicherung bleiben unver-
ändert.“
Im Klartext hat Schmidt damit 

versprochen: Die Renten werden 
mindestens soviel erhöht werden wie 
die Nettoeinkommen, die gesetzlich 
festgelegte Berechnung der Renten 
wird garantiert, die Beiträge bleiben 
stabil. Kein einziges dieser Verspre-
chen will die Regierung halten.
#  Die geplante Rentenerhöhung 

im Jahr 1979 liegt unter der von 
der Regierung selbst erwarteten 
Steigerung des Lebensstan-
dards der Arbeitnehmer.

#  Die Bruttolohn-Bezogenheit der 
Neurenten soll bis 1981 ausge-
setzt werden.

#  Die Rentenversicherungsbei-
träge werden ab 1981 erhöht.

Was ist das Wort des SPD-Kanzlers 
noch wert? r
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Die Brutto-Lohn-Rente ist der 
Kern der bedeutendsten Soziaireform 
der Nachkriegsgeschichte -  der 
dynamischen Rente, wie sie von der 
CDU/CSU geschaffen wurde. Was 
bedeutet die Brutto-Lohn-Rente?
Sie bedeutet Schutz vor Willkür. Aber: 
sie bedeutet nicht, daß die Rente 
gleich hoch ist wie der Bruttolohn. 
Die Renten werden nach der Ent-
wicklung der Arbeitnehmereinkom-
men berechnet. Dieser Maßstab 
ist klar, eindeutig, in Mark 
und Pfennig berechen-
bar und gerecht, denn 
auch die Beiträge wer-
den vom Bruttolohn 
berechnet. Die SPD/FDP 
gibt diesen klaren Maßstab 
auf. Sie öffnet damit der Will-
kür Tür und Tor. Kein Bürger kann 
mehr sicher sein, welche Rente er 
später einmal für seine Beiträge 
bekommt. Darf die SPD eigentlich mit 
unseren Renten machen, was sie will?

Auf dem Rücken 
der Schwächsten

Sicher, es muß gespart werden. 
Aber: es dürfen nicht alle über einen

Kamm geschoren werden. Weiß die 
SPD denn nicht, daß bei uns 2,3 Mio. 
Rentner von einer Rente leben 
müssen, die noch unter dem Sozial-
hilfeniveau liegt? Will sie, daß die 
Rentner und Kriegsopfer ihren 
Lebensunterhalt künftig vom Sozial-
amtbeziehen müssen?

An die Kleinrentner heranzu-
gehen, diesen traurigen Mut hat 
die SPD. Den sozialpolitischen Wild-
wuchs zu durchforsten, der unter 

der SPD-Regierungsver- 
antwortung immer un-

durchdringlicher gewor-
den ist, dazu hat sie 
keinen Mut.

Als die CDU regierte, 
waren die Renten sicher. Die 

Wirtschaft in Schwung. Das Milliarden-
vermögen der Rentenversicherung 
wurde von der SPD verspielt. Die 
CDU hat rechtzeitig vor dieser 
Rentenpleite gewarnt und ihre Vor-
schläge zur Ankurbelung der Wirt-
schaft und zur Sanierung der Renten-
versicherung vorgelegt. Die SPD 
hat alles in den Wind geschlagen. 
Jetzt müssen die Bürger sich zu 
Wort melden:
„Aktion: sichere Renten gegen 
Wortbmch und Willkür.“


