
Gute Arbeit, gute Löhne, gute Rente 
 
Unter diesem Thema trafen sich am 18. März in der Kreisgeschäftsstelle ca. 20 interessierte 
Bürgerinnen und Bürger um den Ausführungen von Prof. Ernst Bienert zu folgen. Prof. 
Bienert hat vor der Wende im Staatsapparat „Arbeit und Löhne“ gearbeitet, nach der Wende 
wechselte er dann ins Innenministerium des Landes Brandenburg, um unter Minister Ziel bis 
zu seinem Ruhestand 1997 für die Rente der ehemaligen Volkspolizisten der DDR 
verantwortlich zu zeichnen. Er hatte also Einblick in die Entwicklung des Rentenrechts in 
zwei Systemen: das der DDR und der BRD. 
Prof. Bienert führte aus, dass es trotz starker und kontroverser Diskussionen in der 
Bevölkerung zum Thema Rente immer noch sehr viel Unkenntnis gibt. Beispielhaft sei hier 
nur der Konflikt um die höheren Ost-Renten angeführt. DIE LINKE ist seit ihrem Cottbuser 
Parteitag im letzten Jahr mit einer Renten-Kampagne und diversen Anträgen ihrer 
Bundestagsfraktion zum Thema in Erscheinung getreten. Erfreulich ist hierbei die breite 
Unterstützung von großen Sozialverbänden (z. B. die Volkssolidarität oder der Sozialverband 
Deutschland) zu den Positionen und Forderungen der LINKEN.  
Seit dem Jahr 1996 gab es über 40 Änderungen im Rentenrecht, die Kürzungen oder eine 
gänzliche Abschaffung von Leistungen mit sich brachte. So wurde u .a. die Altersgrenze zum 
Renteneintritt kontinuierlich erhöht, was zu längeren Arbeitszeiten für Ältere führt, obwohl ja 
gerade für diese älteren Menschen kaum noch Stellen auf dem Arbeitsmarkt geboten werden. 
Dies wiederum führt zu Schmälerungen in der Rente, da ja die meisten dieser Personen dann 
früher in Rente gehen werden und dies zu Abschlägen führt, was wiederum das eigentliche 
Ziel der Regierenden ist. Allein im Jahr 2007 gingen in Ostdeutschland schon 52% der neuen 
Bezieher mit Abschlägen in ihre Rente. 
Ein weiteres Problem stellt die Altersstruktur in der BRD dar. Immer mehr Rentner stehen 
immer weniger Beitragszahlern gegenüber, was wiederum Rentensteigerungen fast unmöglich 
macht. Der eingeführte Riesterfaktor, welcher die Entwicklung der Rente bremsen sollte, 
wurde für zwei Jahre ausgesetzt: Man will ja 20 Mio. Rentner im Wahljahr nicht verprellen – 
egal welche Folgen das für das System hat. Seit 1996 haben sich alle Regierungen, egal 
welcher Colour, an der Rentenmisere mitverantwortlich gemacht, indem grundlegende 
Prinzipien der Rentenversicherung außer Kraft gesetzt wurden, mit dem Ziel durch die Rente 
nicht mehr Altersarmut zu verhindern, sondern nunmehr niedrige Beitragssätze, und damit die 
Schonung der Einzahler (insbesondere der Arbeitgeber), zu erreichen. Denn schließlich wird 
durch die zunehmende Privatisierung der Rentenversicherung der Beitrag für die 
Arbeitnehmer stetig erhöht, der der Arbeitgeber jedoch weitgehend stabil und niedrig 
gehalten. Das Prinzip der Rente war seit 1957 klar: Die Rentnerinnen und Rentner sollten an 
der positiven Entwicklung der Wirtschaft teilhaben, wenn das Lohnniveau steigt sollte auch 
die Rente steigen. Dies ist jedoch heute durch die vielen neuen Faktoren und Nullrunden fast 
unmöglich geworden, was ja z. B. die 1,1% Erhöhung im Jahr 2008 beweisen – und auch die 
3,83% in diesem Jahr wiegen die letzten Jahre nicht auf, denn andere Beiträge 
(Pflegeversicherung, …) sind auch gestiegen. Aufgrund des schlechten Arbeitsmarktes gibt es 
immer weniger Beitragszahler, denn bei nur geringer Entlohnung, z. B. allein bei 900 000 
Aufstockern, entfällt der Beitrag in die Rentenversicherung. Ferner ist auch der Erwerb von 
Rentenentgeldpunkten, die ja der Berechnung der späteren Rentenhöhe dienen, ein blanker 
Hohn. So müssen für einen Rentenentgeldpunkt 2500 Euro im Monat verdient werden – was 
angeblich dem durchschnittlichen Lohn in Ostdeutschland entspricht. Nun sei die Frage 
gestattet, wer denn bitte dieses Gehalt bekommt. Allein 22% der unter 30-Jährigen bekommen 
weniger als 1800 Euro im Monat. So erreicht die Rente am Ende nicht mal mehr die Höhe der 
Sozialhilfe, obwohl man ein Arbeitsleben lang eingezahlt hat. Für eine Rente auf 
Sozialhilfeniveau müsste man heute schon 37 Jahre lang den oben genannten 
Durchschnittsverdienst erhalten und dementsprechend eingezahlt haben – bleibt nur die 



Frage, wer bei den heutigen Erwerbsbiografien 37 Jahre lang eingezahlt hat?! Was 
andersherum auch die Frage berechtigt, warum man in ein System einzahlen soll, welches am 
Ende mir auch nicht mehr zukommen lässt als den Leuten, die nie oder fast gar nicht 
eingezahlt haben.  
Darum sind die Forderungen der LINKEN auch so wichtig: Rücknahme der Rente mit 67 und 
ebenfalls auch die Rücknahme aller Kürzungen, denn die Folgen sind heute schon sichtbar: 
Die Renten betragen jetzt schon kaum noch 800 Euro, über 1000 Euro bekommt fast niemand 
mehr. Seit vielen Jahren ist die Entwicklung bekannt und doch wird immer wieder überrascht 
getan und in gleichem Atemzug private Vorsorge gefordert und von den Regierenden forciert. 
Die CDU hat auf ihrem Parteitag im Dezember letzten Jahres in Stuttgart erklärt, „dass die 
gesetzliche Rente in Zukunft nicht mehr für die Sicherung des Lebensstandards im Alter 
ausreicht“ und will deshalb „die private Vorsorge effizient und zielgerichtet fördern“. Die 
Frage bleibt jedoch: Wer kann sich die zusätzlichen Beträge für die private Vorsorge neben 
der gesetzlichen überhaupt leisten? Altersarmut ist vorprogrammiert. 
Im Jahr 2008 gab der Bundesfinanzminister allein 12,8 Mrd. Euro zur Förderung der privaten 
Vorsorge aus – „nur“ 6 Mrd. hätten gereicht um die Renten zwischen Ost und West 
anzugleichen. Dafür ist jedoch kein Geld da. Es ist wichtig dass alle in die gesetzliche Rente 
einzahlen: Politiker, Beamte, Mediziner, Anwälte und andere Selbstständige – obwohl hier 
auch die Problematik der „Ich-AG’s“ nicht übersehen werden darf. Doch ergeben sich hier 
neue Probleme: Das Beamtentum und seine besondere Stellung ist im Grundgesetz verankert, 
eine Verfassungsänderung somit nötig und aufgrund der Mehrheiten schwer zu bekommen. 
Es ist daher sinnvoll, sich zuerst auf andere Forderungen zu konzentrieren, welche ansonsten 
– aufgrund der fehlenden nötigen großen Mehrheiten – untergehen würden.  
Wichtig ist vor allem das aufklären und das einstehen für unsere Rentenkampagne. Gerade 
jetzt in Zeiten der Krise, wo viele Menschen ihre private Vorsorge verloren haben weil ihr 
Geld in Fonds angelegt wurde und diese durch die Finanzkrise Pleite gingen, muss klar gesagt 
werden dass nichts sicherer ist als die gesetzliche Rente! Das Umlagesystem der Rente 
funktioniert jedoch nur, wenn genug Einzahler vorhanden sind. Dies erfordert eben auch 
unwürdig bezahlte Arbeit zu unterbinden und für einen steigenden Mindestlohn einzutreten. 
Denn von einem Mindestlohn von 850 Euro der 40 Jahre lang zu Beitragszahlung in die 
Rentenkasse kam, bleibt am Ende eine monatliche Rente von ca. 500 Euro übrig. Auch dies 
ist keinesfalls ausreichend.  
Die allseits so stark gepriesenen Riestermodelle sind eine große Gaunerei, denn ein heute 50-
Jähriger mit einer Lebenserwartung von 82 Jahren bekommt nach der Riestertabelle erst mit 
92 Jahren sein eingezahltes Geld wieder raus und die versprochene Dividende auf die 
Verträge von rund 4% erst mit 103 Jahren. Und auch Hartz IV zeigt bei der Rente sein 
erschreckendes Gesicht: 1 Jahr Hartz IV bringt ganze 2,19 Euro Rente pro Jahr und ganze vier 
Jahre Hartz IV sind nötig um einen Rentenpunkt zu erwerben.  
Prof. Bienert machte auch noch eine kleine Anmerkung zu dem Vorwurf, die Renten seien im 
Osten höher. Es ist richtig, die Rente ist hier höher, weil bei uns länger gearbeitet und damit 
auch länger Beiträge eingezahlt wurden. Weiterhin muss man wissen, dass im Osten auch  
ehemals staatlich Beschäftigte, wie Lehrer, Professoren, Volkspolizisten oder 
Armeeangehörige im Rentensystem sind und damit die Durchschnittswerte deutlich heben 
aufgrund ihrer höheren Ansprüche. Im Westen befinden sich diese Berufsgruppen in eigenen 
Pensionskassen und Zusatzversorgungssystemen. Und auch die ehemaligen Gastarbeiter die 
ihre Ansprüche hier erwarben lassen sich ihre Renten nun in ihrer Heimat auszahlen, was 
wiederum die Differenz zwischen Ost und West erklärt. Dies muss man wissen, um 
argumentieren zu können, denn diese Unterschiede sind gewollt – oder warum ändert man 
nichts? 
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