
Zur Sache:
Rentner wählen CDU

Unsere älteren Mitbürger haben heute weithin ein gesichertes Alter. Sie wissen, daß sie dies der CDU 
verdanken.

1957 führte die CDU die dynamische Rente ein - gegen die Stimmen der FDP.

A lle Rentenerhöhungen gehen auf dieses Gesetz zurück. Weil die CDU 1957 vorgesorgt hat, 
nehmen die Rentner heute am Wohlstand aller teil.

Die Rentenerhöhungen sind k e i n e  Wohltat der SPD, sondern ein von der CDU 1957 verbrieftes 
R e c h t !

1972 setzte die CDU nach 1 1/2 Jahren Kampf gegen die SPD eine weitere Rentenreform durch. 
Dieser Reform verdanken die Rentner:

Die Kleinstrenten werden gezielt angehoben. Das bedeutet insbesondere für viele Frauen 
eine große finanzielle Hilfe.

Die Renten werden bereits am 1. Ju li jeden Jahres erhöht. Diese vorgezogene Anpassung 
hat den Rentnern bis heute eine zusätzliche Rentenerhöhung von über 16 % gebracht.

Die flexible Altersgrenze wurde eingeführt.

Die Rentenversicherung wurde auch für Selbständige und Hausfrauen geöffnet. Das ist 
der erste Schritt zur eigenständigen sozialen Sicherung der Frau.

Deshalb wählen Rentner CDU.'

Weil die CDU 20 Jahre lang für die Rentner gesorgt hat.

Weil die CDU die Finanzen der Rentenversicherungen in Ordnung bringen wird.

Weil die CDU die Renten zum 1. 7. 1977 um rund 10 % erhöhen wird.

Weil die CDU am bewährten Rentensystem festhält.

Weil die SPD/FDP die Rentenversicherung einer schweren finanziellen Belastung ausge
setzt hat.

Weil die SPD/FDP-Regierung über die weitere Entwicklung der Rentenversicherung zer
stritten ist.

Die SPD bastelt an der bewährten Rentenformel! Sie w ill die Renten nivellieren! Die FDP w ill die 
Renten kürzen!

Deshalb wählen Rentner
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