
Liebe Magdeburgerinnen und liebe

Magdeburger,

irgendwann braucht jeder Mann und jede Frau eine Rente. Alle hoffen, dass sie sich

dann auch damit ihren Lebensabend finanzieren können. Das heißt, eine warme

Wohnung zu haben, genug zu essen, Geld fürs Theater und einige Reisen zu

machen, die man schon immer vor hatte, aber nie die Zeit dafür aufbringen konnte,

und – natürlich – für die Enkelkinder.

Das sind ganz normale Wünsche, nichts Außergewöhnliches, kein Luxus.

Aber heute gibt es viele Menschen, die Sorge haben, dass dieses Normale im Alter

zum Luxus wird, dass sie sich über die Maßen einschränken und jeden Cent dreimal

umdrehen müssen. Das tut weh nach einem arbeitsreichen Leben.

Es trifft im Grunde alle Generationen:

1. Zunächst einmal trifft es alle heutigen Rentnerinnen und Rentner, deren

Renten noch mehr als 20 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht auf dem

gleichen Niveau sind wie die der Rentnerinnen und Rentner in den westlichen

Bundesländern. Das ist ein Skandal und regelmäßig wird kurz vor Wahlen von

den verschiedenen Parteien betont, dass es nun an der Zeit sei, eine

Angleichung vorzunehmen. Allerdings ist DIE LINKE die einzige Partei, die

das regelmäßig auch nach den Wahlen eingefordert hat.

2. Bei der Überleitung der Renten in das bundesdeutsche Rentensystem wurden

ganze Berufsgruppen und Fallgruppen – nicht nur aus ideologischen Gründen

– vergessen. Dazu gehören die in der DDR geschiedenen Frauen,

Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen der DDR, selbständige

Handwerkerinnen und Handwerker und viele andere mehr. DIE LINKE fordert

seit Jahren in nunmehr 19 Einzelanträgen, dass diese Rentenlücken endlich

geschlossen werden.

3. Nach der Wende haben viele Menschen im Osten ihre Arbeit verloren und

sind viele Jahre ohne Arbeit geblieben. Diese Zeiten fehlen ihnen nun, wenn



sie in die Rente gehen an einer auskömmlichen Rente. Damit droht eine große

Altersarmut, die wir nicht hinnehmen dürfen. Die von solcher

Langzeitarbeitslosigkeit Betroffenen tragen dafür keine Schuld, sie können für

die Verbesserung ihrer Lebenssituation im Alter selbst auch nichts mehr tun.

Hier ist die Gesellschaft gefragt, steuerfinanziert einen unbürokratischen

Nachteilsausgleich zu gewähren.

4. Die jüngeren Generationen wissen schon heute, dass sie, wenn sie nur ein

durchschnittliches Einkommen haben, kaum auf eine auskömmliche Rente

zählen können. Das um so mehr, als sie nicht selten erst sehr spät und oft zu

niedrigen Löhnen und Gehältern ins Berufsleben einsteigen können und von

ihnen zudem erwartet wird, dass sie bis zum 67. Lebensjahr arbeiten und

außerdem privat vorsorgen. Das ist zudem kontraproduktiv, wenn wir wollen,

dass junge Familien sich früher und für mehr Kinder entscheiden.

Die Rentenfrage ist also ein generationenübergreifendes Thema geworden. Darum

haben wir uns – nicht erst neuerdings – dieses Themas angenommen. In den bislang

drei Jahren im Bundestag habe ich mich mit den Abgeordneten meiner Fraktion für

eine solidarische Rente für alle eingesetzt.

Wir wollen, dass jede und jeder eine auskömmliche Rente ohne Bedarfsprüfung und

ohne entwürdigende Antragstellung erhält. Die erste Voraussetzung dafür ist gute

Arbeit zu guten Löhnen, damit eine gute Rente für alle gezahlt werden kann. Die

zweite Voraussetzung ist, dass alle, wirklich alle in die Rentenkassen einzahlen,

dann würde der Beitrag für die oder den Einzelnen sogar sinken und es würde

dennoch für alle reichen.

Unser Rentenkonzept liegt auf dem Tisch. Es ist solidarisch, es ist gerecht, es sichert

eine auskömmliche Rente und es ist bezahlbar. Nicht nur heute, sondern auch in der

Zukunft.

Fragen Sie uns danach oder schauen Sie ins Internet unter:

http://www.linksfraktion.de/positionspapiere/rente-leben/

Ihre Direktkandidatin für die Partei DIE LINKE zur Bundestagswahl 2013 im

Wahlkreis 69 (Magdeburg/Schönebeck)

Dr. Rosemarie Hein


