
Zur Sache:
Schmidt ist ein 

politischer Rentenbetrüger
Vor der Bundestagswahl 1976 hat 

Schmidt den Rentnern versprochen: die 
bmttololmbezogene, dynamische Rente 
bleibt. Nach der Bundestagswahl wurde 
die bruttolohnbezogene Rente außer Kraft 
gesetzt, die Rentenzuwächse gekürzt. 
Folge: Im Jahre 1980 wurden die Pensionen 
der Beamten um 6,1% erhöht. Zu Recht. Die 
Erhöhung der Renten für Arbeiter, Ange
stellte und Kriegsopfer wurde auf 4% 
gekürzt. Das ist Unrecht. Die Inflationsrate 
liegt bei 6%, d, h. Millionen von Rentnern ist 
das reale Einkommen gekürzt worden.

Dazu CDU-Generalsekretär Heiner 
Geißler: „Helmut Schmidt hat die Rent
ner getäuscht und in die Irre geführt.
Er ist, das muß man leider sagen, ein 
politischer Rentenbetrüger, Ich fordere 
den Bundeskanzler auf, sich gericht
lich gegen diesen Vorwurf zur Wehr zu 
setzen.”

Heute geht es darum, der Gefahr eines 
erneuten Rentenbetruges vorzubeugen. 
Und es geht darum zu verhindern, daß die 
Wähler bei der Bundestagswahl am 5, 
Oktober bei ihrer Stimmabgabe durch Täu
schung beeinflußt werden. Die Gefahr 
eines erneuten Rentenbetruges ist akut. 
Zwar hat die Regierung die Rückkehr zur 
Bruttorente für 1981 zugesagt, aber
O gleichzeitig hat Wehner Pläne für eine

Einheitsrente ausgearbeitet,

O gleichzeitig ist von Maschinensteuer die 
Rede,

O gleichzeitig erklärt der Koalitionspartner 
der SPD ausdrücklich, er wolle nicht wie
der zur Bruttolohnrente zurückkehren,

O gleichzeitig äußern sich führende Ver
treter der Regierungskoalition wider
sprüchlich zur Einführung eines Kranken
versicherungsbeitrages der Rentner und 
zur Besteuerung der Renten,

O gleichzeitig versäumt es die Regierung, 
Antworten auf die dramatische Gefähr
dung des Generationenvertrages durch 
den Geburtenrückgang zu geben

Schmidt setzt sich nicht zur Wehr. Er 
weiß warum. Deshalb darf SPD-Kanzler 
Schmidt das Land nicht länger regie
ren. Ein Mann, dem man Betrug vor
werfen kann, hat nichts im Bundes
kanzleramt zu suchen.

Die CDU will, daß das Vertrauen der 
Rentner und Beitragszahler in die gesetz
liche Rentenversicherung wi eder her
gestellt wird. Die CDU hält deshalb ent
schieden an der bruttolohnbezogenen, 
dynamischen Rente fest: Der Bruttolohn ist 
der einzig klare und verläßliche Maßstab 
der Rentenfestsetzung und der Renten
anpassung.
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