
Zur Sache:
Rentner blechen 

fflr den Wahlhetrun
Wie SPD und FDP die soziale Gerechtigkeit 

für die älteren Mitbürger abbauen
Jetzt geht der Wahlbetrug von 1976 an 

den Geldbeutel. Elf Millionen ältere Mitbürger 
spüren an der eigenen Kasse, wie das von 
SPD und FDP am 8. Juni 1978 gegen die 
Stimmen von CDU und CSU beschlossene 
Renten-Anpassungsgesetz ihre Altersver
sorgung manipuliert. Die Abkehr von der 
bewährten Rentenformel bedeutet nämlich:

•  Die Renten steigen in diesem Jahr nur 
4,5 Prozent. Dabei hätten es 7,2 Prozent sein 
müssen.

Ä  Der Wahlbetrug trifft besonders die 
Kleinrentner: Wer monatlich 600,- DM 
bezieht, bekommt bis 1981 insgesamt 1 128,- 
DM weniger als ihm nach der Rentenformel 
zustünde.

Die CDU wollte den Senioren diese 
Enttäuschung ersparen. Sie hat gegen die 
Zerstörung des Prinzips der dynamischen 
Rente protestiert. In gemeinsamen Aktionen 
mit Gewerkschaften und Sozialverbänden 
hat sie für die Erhaltung einer gerechten 
Rentenanpassung gekämpft und den Betrug 
an den Rentnern zu hindern versucht.

Die C D U  sc h u f einen klaren und gerechten 
M a ß sta b .
Die S P D  m achte ihn k ap u tt.

Die Union hat 1957 die bruttolohn
bezogene, dynamische Rente geschaffen. 
Das heißt: Die Renten wurden nach der 
Entwicklung der Arbeitnehmer-Einkommen 
berechnet. Dieser Maßstab war klar, in Mark 
und Pfennig berechenbar, und er war ge
recht. Mehr als zwanzig Jahre galt diese 
Formel international als Vorbild für fortschritt
liche Sozialpolitik.

SPD und FDP haben diesen Maßstab 
aufgegeben und damit der staatlichen Willkür 
Tür und Tor geöffnet. Sie haben die soziale 
Gerechtigkeit abgebaut. Und das gerade 
gegenüber den Menschen, die ein Leben 
lang hart gearbeitet und unseren Staat 
wieder mit aufgebaut haben.

Der Bundeskanzler und die SPD/FDP- 
Koalition haben das Versprechen gebrochen, 
das sie den Bürgern vor der Bundestagswahl 
gegeben hatten. Jetzt müssen die Rentner für 
diesen Wahlbetrug blechen.
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