
Renten
Wir sichern die Renten

Die Union hat 1957 die brutto-
lohnbezogene, dynamische 
Rente geschaffen. Sie ist Kern 
der bedeutendsten Sozialreform 
der Nachkriegszeit und gilt in-
ternational als Beispiel einer vor-
bildlichen Sozialpolitik. SPD und 
FDP haben 1978 die Brutto-
lohn-Rente außer Kraft gesetzt. 
Jetzt gibt es niedrigere Renten- 
anpassungssätze. 1982 soll aber 
wieder zur bruttolohnbezogenen 
Rentenanpassung zurückgekehrt 
werden, so jedenfalls der Wort-
laut des Gesetzes.
Rentenpolitik von SPD/FDP 
nicht glaubwürdig
Seit dem Rentenbetrug von 1976 
ist bekannt, daß Rentner und 
Beitragszahler sich auf das Wort 
von SPD/FDP nicht verlassen 
können. Das wird jetzt erneut 
bestätigt:
In der SPD/FDP ist der Streit um 
die Rückkehr zur bruttolohnbe-
zogenen Rente noch lange nicht 
beigelegt. Während die SPD be-
hauptet, die bruttolohnbezogene, 
dynamische Rente wieder ein-
führen zu wollen, befürwortet die 
FDP einen Abschlag von der 
Brutto-Rente. d.h. die Einführung 
der Netto-Rente.
Und da gibt es die Pläne der 
Wehner-Kommission: Maschi-
nensteuer, Mindesttente, 
zwangsweise Einbeziehung aller 
Selbständigen usw. -  die SPD 
auf dem abschüssigen Pfad zur 
Einheitsrente.
Aber nicht erst mit diesen Plänen 
der Wehner-Kommission begibt 
sich die SPD auf den Weg zur 
Einheitsrente:
-  Im SPD-Gesetzentwurf zur 

Rentenreform 1956 ist bereits 
im Ansatz die Mindestrente 
enthalten.

-  Im Herbst 1975 wurden unter 
dem damaligen SPD-Minister 
Arendt Pläne für eine massive 
Rentennivellierung (Sockelbe- 
tragsrente) entwickelt.

-  Im 21. Rentenanpassungsge- 
setz 1978 wurde die Brutto-
lohn-Anpassung der Rente 
ausgesetzt. Damit wurde die 
Leistungsbezogenheit der 
Rente ausgehöhlt. Manipula-
tionen auf dem Weg zur Ein-
heitsrente werden dadurch er-
leichtert.

Die CDU bekämpft diese 
gleichmacherischen Pläne der 
SPD. Denn: Renten sind keine 
Almosen. Sie sind hart erarbei-
tete Ansprüche auf einen gesi-
cherten Lebensabend. Daran 
darf nicht gerüttelt werden.
Die CDU hält entschieden an 
der bruttolohnbezogenen, dy-
namischen Rente fest:
Der Bruttolohn ist der einzig 
klare Maßstab der Rentenfestset-
zung und Rentenanpassung. 
Dieser Maßstab ist eindeutig in 
Mark und Pfennig berechenbar. 
Die Bruttolohn-Rente schafft Ver-
läßlichkeit und Sicherheit.
-  Die bruttolohnbezogene Rente 

ist Ausdruck persönlicher Lei-
stung. Die Einheitsrente leh-
nen wir ab. Sie vernichtet den 
Zusammenhang von lei-
stungsbezogenem Beitrag und 
Rente in der Rentenversiche-
rung.

-  Nur die bruttolohnbezogene 
Rente ist ordnungspolitisch

_ richtig und sozial gerecht.
Die ins Spiel gebrachte soge-
nannte nettolohnbezogene Rente 
ist ordnungspolitisch falsch und 
sozial ungerecht:
-  Eine nettolohnbezogene Rente 

verstößt gegen das Leistungs-
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pnnzip. Denn auch die Ren-
tenversicherungsbeiträge wer-
den vom Bruttolohn gezahlt.

-  Eine nettoiohnbezogene Rente 
ist sozial ungerecht. Sie trifft 
alle Rentner unabhängig von 
der Höhe ihrer Rente. Klein- 
und Kleinstrenten werden be-
nachteiligt.

-  Eine nettoiohnbezogene Rente 
ist ordnungspolitisch bedenk-
lich. Sie bringt die Rente in 
Abhängigkeit vom jeweiligen 
Finanzminister: Steuersenkun-
en müßten gleichzeitig zu 
entenerhöhungen führen, 

weil ja die Renten den durch 
die Steuersenkung gestiege-
nen Nettoeinkommen ange-
paßt werden müßten. Der Fi-
nanzminister hätte nicht nur 
die Mindereinnahmen des 
Staates,sondern auch die 
Mehrausgaben in der Sozial-
versicherung zu verantworten.

Wer einer Nettolohnanpassung 
der Rente das Wort redet, hat 
sich offensichtlich mit dem stän-
dig wachsenden Steuer- und 
Abgabendruck abgefunden. Nur 
dann führt die Nettolohnbezo- 
genheit der Renten zu einer fi-
nanziellen Entlastung von Ren-
tenversicherung und Staat.

Die Union wird die Verunsi-
cherung der Rentner beenden 
und wieder eine verläßliche, 
zukunftsorientierte Sozialpoli-
tik beginnen
-  Die Union wird durch eine 

Wachstums- und umwelt-
freundliche Wirtschaftspolitik 
für eine dauerhafte Verbesse-
rung der Finanzgrundlagen der 
Rentenversicherung sorgen.

-  Die Union wird durch eine 
neue und bessere Familienpo-
litik und eine verläßliche Ren-
tenpolitik den Generationen-
vertrag sichern.

Wir werden die Altersversorgung 
der Mütter durch die Anrechnung 
von Erziehungszeiten verbes-
sern. Die Union wird deshalb si-
cherstellen, daß durch die Aner-
kennung von Zeiten der Kinder-
erziehung ein eigenständiger 
Rentenanspruch erworben wer-
den kann. Die Bemessungs-
grundlage für die Anrechnung 
der Erziehungsjahre soll sich am 
entsprechenden Durchschnitts-
einkommen orientieren. Als Er-
ziehungsjahre sollen künftig 5 
Jahre je Kind anerkannt werden. 
Wir werden die Gleichberechti-

gung von Mann und Frau im 
Rentenrecht sicherstellen. Des-
halb werden wir die Partnerrente 
für die Hinterbliebenen durchset-
zen. Wir wollen, daß der er-
reichte Lebensstandard für den 
hinterbliebenen Ehegatten gesi-
chert und für die Witwen verbes-
sert wird. Deshalb soll die Rente 
des hinterbliebenen Ehepartners 
70% der insgesamt von beiden 
Ehepartnern erworbenen Ren-
tenanwartschaften nicht unter-
schreiten. Bei voller Sicherung 
der eigenerworbenen Rentenan-
sprüche wird dies unter Berück-
sichtigung von Erziehungsjahren 
und sonstigen anrechnungsfähi-
gen Versicherungsjahren zu ei-
ner Rentenverbesserung für den 
Hinterbliebenen führen.
-  Die Union wird die bruttolohn-

bezogene, dynamische Rente 
wieder einführen. Das Festhal-
ten an der bruttolohnbezoge-
nen Rente ermöglicht die Ein-
führung eines nach den 
Grundsätzen der sozialen Ge-
rechtigkeit gestaffelten Kran-
kenversicherungsbeitrags der 
Rentner. Eine solche sozial
erechte Beteiligung der 
entner an ihren Krankenver-

sicherungskosten ist ein Soli-
darbeitrag der aus dem Er-
werbsleben ausgeschiedenen 
Personen an den arbeitenden 
Teil der Bevölkerung.

-  Die Union wird sicherstellen, 
daß die Menschen sich auf ihr 
Recht und das gegebene Wort 
wieder verlassen können.

Jeder erhält wieder die Ge-
wißheit, am Ende des Arbeits-
lebens auch die gerechte 
Rente zu erhalten: die brutto-
lohnbezogene, dynamische 
Rente
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