Zur Sache:
Norbert Blüm: Die Renten sind sicher
Liebe Rentnerin, lieber Rentner,
lassen Sie sich nicht verunsichern. Die Regierung Helmut Kohl macht die Rentenfinan
zen sicher.
Wir wissen: Sie haben ein Recht auf eine sichere Rente. Sie haben sie sich durch ein ar
beitsreiches Leben verdient. Rente ist keine milde Gabe. Rente ist ein Alterslohn fü r Le
bensarbeit.
Darauf können Sie sich verlassen:
— am 1. Juli 1983 werden die Renten um 5,6 % erhöht;
— keine Rente wird gekürzt.
Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit ist auch ein Kampffür die Rentner. Wir hätten
bei den Rentenfinanzen überhaupt keine Probleme, wenn wir keine Arbeitslosen hätten.
Auch die Arbeitslosigkeit werden wir erfolgreich bewältigen.
Wir wollen, daß die Renten auch in Zukunft wie die Einkommen der Erwerbstätigen
weitersteigen - in guten wie in schlechten Zeiten. Ich bin sicher, daß Sie mit diesem unse
rem Grundsatz einverstanden sind.
Die Verschiebung der Rentenerhöhung um ein halbes Jahr ist uns schwer gefallen. Den
von der alten Bundesregierung bereits fü r den 1. Januar 1983 vorgesehenen Krankenver
sicherungsbeitrag in Höhe von einem Prozent lassen wir aber auch erst ein halbes Jahr
später wirksam werden. Dies gilt jedoch nicht fü r den Krankenversicherungsbeitrag auf
andere Altersbezüge außerhalb der Rente. Das hatte die alte Regierung schon vor über
einem Jahr beschlossen, trat aber erstjetzt zum 1. Januar 1983 in Kraft.
Im übrigen: Wir verlangen von den Arbeitnehmern schon zum ersten September einen
höheren Rentenbeitrag. Alt und Jung müssen Zusammenhalten. Rentner und Beitragszah
ler: beide haben Opfer gebracht, durch die die Rentenversicherung vor dem Ruin bewahrt
wurde. Dies war eine Rettungsaktion in letzter Minute, um die Rentenfinanzen zu si
chern. Hätten wir nichts getan, wäre die Rentenversicherung spätestens im August 1983
zahlungsunfähig gewesen. So schlechte Rentenfinanzen hat uns die SPD hinterlassen.
Die Regierung Helmut Kohl versteht sich als Anwalt der Rentner. Wir versprechen
nicht mehr als wir halten. Aber wir halten, was wir versprechen: Sichere Renten, die
auch in Zukunft wie die Einkommen der Arbeitnehmer weitersteigen.
Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen.
M it freundlichen Grüßen
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