
Renten
Rückkehr zur bruttolohnbe-
zogenen, dynamischen Rente.
Die Union hat 1957 die brutto-
lohnbezogene, dynamische 
Rente geschaffen. Sie ist Kern 
der bedeutendsten Sozialre-
form der Nachkriegszeit und 
gilt international als Beispiel ei-
ner vorbildlichen Sozialpolitik 
SPD/FDP haben 1978 die 
Bruttolohn-Rente außer Kraft 
esetzt. Jetzt gibt es niedrigere 
entenanpassungssätze. 1982 

soll aber wieder zur bruttolohn- 
bezogenen Rentenanpassung 
zurückgekehrt werden. So 
jedenfalls der Wortlaut des Ge-
setzes

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 ver-
lassen können. Das wird jetzt 
erneut bestätigt: In der SPD/ 
FDP ist der Streit um die Rück-
kehr zur bruttolohnbezogenen 
Rente voll entbrannt.

Die CDU hält entschieden 
an der bruttolohnbezogenen, 
dynamischen Rente fest:
Der Bruttolohn ist der einzig 
klare Maßstab der Rentenfest-
setzung und Rentenanpas-
sung; dieser Maßstab ist ein-
deutig in Mark und Pfennig be-
rechenbar. Die Bruttolohn- 
Rente schafft Verläßlichkeit.

Nettolohn-Rente: 
ordnungspolitisch falsch und 
sozial ungerecht.
Die von SPD /FDP ms Spiel ge-
brachte, sogenannte netto- 
lohnbezogene Rente genügt 
diesen Anforderungen nicht:

-  Eine nettolohnbezogene 
Rente verstößt gegen das 
Leistungsprinzip; denn 
auch die Rentenversiche-
rungsbeiträge werden vom 
Bruttolohn gezahlt

-  Eine nettolohnbezogene 
Rente ist sozial ungerecht; 
sie trifft alle Rentner unab-
hängig von der Hohe ihrer 
Rente Klein- und Kleinst-
renten werden benach-
teiligt.

~ Eine nettolohnbezogene 
Rente ist ordnungspolitisch 
bedenklich; sie bringt die 
Rente in Abhängigkeit vom 
jeweiligen Finanzminister: 
Steuersenkungen müßten 
gleichzeitig zu Rentenerhö-
hungen führen, weil ja die 
Renten den durch die Steu-
ersenkung gestiegenen 
Nettoeinkommen angepaßt 
werden mußten. Der Fi-
nanzminister hatte nicht nur 
die Mindereinnahmen des 
Staates, sondern auch die 
Mehrausgaben in der So-
zialversicherung zu verant-
worten.

Die nettolohnbezogene Anpas-
sung der Renten ist ein wenig 
durchdachter Vorschlag Er 
würde auf mittlere Sicht nur
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dann zu einer finanziellen Ent-
lastung von Rentenversiche-
rung und Staat führen, wenn 
die Belastung der Arbeitneh-
mer mit Steuern und Abgaben 
immer weiter steigt.

Wer also einer Nettolohn- 
anpassung der Renten 
das Wort redet, hat sich 
offensichtlich mit dem 
ständig wachsenden Steuer- 
und Abgabendruck abge-
funden. Nur dann hat die 
Nettolohnbezogenheit 
der Renten einen Sinn. 
Wachsen Brutto- und Nettoein-
kommen in gleichem Verhält-
nis, wie das unter der Regie-
rungsverantwortung der Union 
weitgehend der Fall war, hat 
die Nettoanpassung keine Ent-
lastungswirkung auf die öffent-
lichen Kassen.

Ziele unserer Politik:
•  Die Union wird durch eine 

erfolgreiche
Wirtschaftspolitik und eine 
leistungs- und 
sachgerechte 
Ausgestaltung der 
gesetzlichen 
Rentenversicherung die 
Verläßlichkeit der 
Grundlagen unserer 
Altersversorgung und die 
Teilhabe der Rentner am 
wirtschaftlichen Fortschritt 
garantieren

•  Die Union wird 
sicherstellen, daß es bei 
der bruttolohnbezogenen, 
dynamischen Rente bleibt.

•  Die Union wird verhindern, 
daß es zu einem neuen, 
schweren Wortbruch in der 
Rentenpolitik kommt.
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