
Zur Saches
Darauf kommt es an:

Die Renten sind sicher!
Sicherheit im Alter -  darauf haben 
unsere älteren Mitbürger einen An
spruch. Und sie haben Anspruch auf 
eine ehrliche Auskunft. Deshalb noch 
einmal im Klartext:
Die Renten sind sicher und steigen 
auch in diesem Jahr! Dafür bürgt die 
Regierung Helmut Kohl -  heute und 
morgen.
Die SPD sollte sich mit ihrer scheinheili
gen Kritik lieber zurückhalten. Denn die 
Rentner haben noch nicht vergessen, 
wie die SPD-Regierung mit ihnen um
gesprungen ist:
#  1980 betrug die Inflationsrate 
5,5 Prozent, die Renten stiegen aber 
nur um vier Prozent.
#  1981 galoppierten die Preise um  
5,9 Prozent davon, während die Renten 
lediglich um  vier Prozent Z u n ah m en .

Ergebnis: Jedesmal hatten die Rent
ner ein dickes Minus im Portemon
naie. Denn was nützt die schönste 
Erhöhung, wenn die Inflation gleich 
alles wieder auffrißt?
Deshalb heißt für die Bundesregierung 
Helmut Kohl das wichtigste Ziel:

Rentensicherheit kommt vor 
Rentenerhöhung.
Dafür müssen alle Opfer bringen -  die 
Arbeitnehmer mit höheren Beiträgen 
zur Rentenversicherung und die Rent
ner selbst mit ihrem Beitrag zur Kran
kenversicherung. Das trifft viele Rent
ner sicher hart. Doch sollten sie dabei 
bedenken: Die Ausgaben der Kranken
versicherung für die Rentner werden
1985 voraussichtlich über 40 Milliarden 
Mark liegen, der Eigenbeitrag der 
Rentner aber nur bei sechs Milliarden 
Mark. Das ist ein Solidaritäts-Beitrag 
der älteren Generation, damit die 
jüngere Generation nicht unter der Last 
der Beiträge zusammenbricht.
Die gemeinsamen Anstrengungen 
haben sich gelohnt: Heute sind die 
Renten wieder sicher, die Preise 
sind stabil wie zu Ludwig Erhards 
Zeiten. Und daran erinnern sich 
unsere Rentner doch wohl am 
besten!
Gewiß: Die Zeit der großen Renten
sprünge ist vorbei. Doch solide und 
verläßliche Renten sind besser als eine 
ungewisse Rentenzukunft.

Es bleibt dabei: Die Renten sind sicher 
und kommen pünktlich -  Monat für Monat. 

Dafür bürgt die Regierung Helmut Kohl.
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