
Zur Sache:
Marsch in die Einheitsrente
SPD verunsichert die Bürger

Das Bekenntnis der SPD zui bruttolohn- 
bezogenen dynamischen Rente soll den Wäh
lern Sand in die Augen streuen. In Wahrheit 
wird mit den von Wehner ausgearbeiteten 
Rentenplänen der SPD unser bewährtes 
leistungsbezogenes Rentensystem ausgehöhlt. 
Sozialistische Gleichmacherei greift weiter 
um sich.

•  Eine Mindestrente zerstört den Zusammen
hang von Beitrag und Rente, Die Höhe der 
Rente bemißt sich hiernach nicht mehr nach 
den geleisteten Beiträgen; sie wird immer 
mehr in die Nähe der Sozialhilfe gedrängt.

•  Auch mit der Maschinensteuer soll die 
Rente von Einkommen und Leistung abge
koppelt werden: ein weiterer Schritt zur 
Einheitsrente.

Mit diesen Plänen versucht die SPD wie
der einmal -  diesmal nahezu unverhüllt -  dem 
alten sozialistischen Ziel der Einheitsrente 
näher zu kommen Der Bezug von Beitrag und 
Leistung soll Schritt für Schritt aufgegeben, das 
von der CDU/CSU eingeführte bewährte 
System der bruttolohnbezogenen dynamischen 
Rente soll zerstört werden.

Nach dem Rentenbetrug von 1976 verun
sichert die SPD ein weiteres Mal Beitragszahler 
und Rentner.

SPD enttäuscht die Frauen
Völlig versagt haben Sozialdemokraten 

bei der Lösung der Kernfrage der Renten
reform 1984, der Gleichberechtigung von Mann 
und Frau im Rentenrecht. Leitbild ist und bleibt 
für die Sozialdemokraten die außerhalb der

Familie erwerbstätige Frau. Mit einem einzigen 
Jahr kann ein eigenständiger Rentenanspruch 
nicht auf gebaut werden. Die Aufgabe, Mutter
arbeit und Erwerbsarbeit sozialversicherungs
rechtlich gleichzustellen, ist von der SPD nicht 
einmal im Ansatz gelöst. Geburt und Erziehung 
eines Kindes gelten für die SPD als Unter
brechung der Erwerbstätigkeit, die dafür not
wendige Zeit wird als „Betriebsurlaub” ange
sehen

Der Bürger soll die Zeche zahlen
Die Rentenpläne der SPD würden zwi

schen 26 und 34 Mrd. DM jährlich kosten. Dies 
ist mit dem bestehenden Beitragssatz nicht zu 
finanzieren. Rentenkürzungen oder Beitrags
satzerhöhungen drohen.

Die Union sichert die Renten
Die Union steht zu den bewährten Prinzi

pien der Rentenreform 1957. Wir werden:

•  die bruttolohnbezogene dynamische Rente 
wieder einführen. Rente ist kein Almosen, 
sondern selbst erarbeiteter Anspruch.

#  die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
im Hinterbliebenenrecht durchsetzen. Der 
in der Familie tätige Ehepartner hat An
spruch auf eine eigenständige Rente.

9  den Generationenvertrag durch eine
zukunftsorientierte Politik sichern, Wer heute 
nicht bereit ist, in die Familie zu investieren, 
gefährdet den Generationenvertrag und 
handelt sozial ungerecht und wirtschaftlich 
kurzsichtig.

Die CDU ist der alleinige Garant für die 
Beständigkeit unseres sozialen Siche
rungssystems.
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