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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Altersarmut bekämpfen - Gesetzliche Rente stärken 

  
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im Bundesrat und auf der Bundes-
ebene darauf hinzuwirken, dass folgende Grundsätze in der Gesetzlichen Rente 
durchgesetzt werden: 
 
1. Der Kreis der in der Gesetzlichen Rente Pflichtversicherten soll unter Beachtung 

des Bestandsschutzes sukzessive auf alle Erwerbstätigen ausgeweitet werden. 
Die Beitragsbemessungsgrenze soll perspektivisch abgeschafft und die damit 
einhergehenden Rentensteigerungen für Hochverdienende abgeflacht werden. 

 
2. Die Erhöhung der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung soll 

revidiert werden. 
 
3. Das Ziel der Lebensstandardsicherung soll wieder in den  Mittelpunkt der Ren-

tenpolitik gestellt und das Rentenniveau auf mindestens 53 % angehoben und 
dauerhaft auf diesem Niveau stabilisiert werden. 

 
4. Zur Bekämpfung der Altersarmut soll eine einkommens- und vermögensgeprüfte 

solidarische Mindestrente eingeführt werden. Auf diese Mindestrente sollen Men-
schen unabhängig von vorheriger Beitragsleistung Anspruch haben; sie soll 
900 € nicht unterschreiten. Sie soll aus Steuern finanziert werden. 

 
5. Die Rente nach Mindestentgeltpunkten soll entfristet werden, damit auch langjäh-

rig Versicherte, die nach dem 1. Januar 1992  Zeiten niedrigen Einkommens ha-
ben, davon profitieren können. 

 
6. Kindererziehungszeiten sollen in der Rente besser berücksichtigt und die Un-

gleichbehandlung der Erziehenden unterschiedlicher Generationen soll auf-
gehoben werden. 

 
7. Die Beiträge für die Pflege von Angehörigen, die aus der Pflegeversicherung ge-

zahlt werden, sollen verbessert werden. 
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8. Der Zeitraum der Bewertung von Fachschulzeiten und Zeiten der Teilnahme an 

berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen sollen im Rahmen der begrenzten 
Gesamtleistungsbewertung auf fünf Jahre erhöht und auf Zeiten der Schul- und 
Hochschulausbildung ausgeweitet werden. 

 
9. Das Risiko der Erwerbsminderung soll dadurch besser abgesichert werden, dass 

die Abschläge auf Erwerbsminderungsrenten abgeschafft und die Zurechnungs-
zeiten bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres verlängert werden. 

 
10. Die Träger der Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch sollen 

für Zeiten des Arbeitslosengeld-II-Bezugs Beiträge an die gesetzliche Rentenver-
sicherung entsprechend der Hälfte des Durchschnittsverdienstes zahlen, sodass 
ein Rentenanspruch von 0,5 Entgeltpunkten pro Jahr entsteht. 

 
11. Beginnend mit dem 1. Januar 2013 soll ein steuerfinanzierter, stufenweise stei-

gender Zuschlag eingeführt werden, mit dem für bis zu diesem Zeitpunkt im Os-
ten erworbene Rentenanwartschaften der Wertunterschied zwischen den Ren-
tenwerten in Ost und West bis zum Ende des Jahres 2016 ausgeglichen wird. 
Die Hochwertung der Entgelte im Osten bleibt bestehen, bis der unterschiedliche 
Rentenwert durch die Angleichung der Löhne und Gehälter überwunden ist. 

 
 
 
Begründung 
 
Die Alterssicherung nach Standes- und Statusgruppen ist ein Relikt aus vordemokra-
tischen Zeiten und widerspricht dem solidarischen Charakter der Rentenversiche-
rung. Höherverdienende sollen sich nicht länger der Solidarität mit den abhängig Be-
schäftigten entziehen dürfen. Im oberen Einkommensbereich soll eine Beitragsäqui-
valenzgrenze dafür sorgen, dass  die Beiträge nicht mehr eins zu eins, sondern nur 
noch anteilig leistungssteigernd wirken. 
Seit Januar 2012 wird die Lebensarbeitszeit schrittweise verlängert, sollen Menschen 
länger arbeiten, um abschlagsfrei in die Rente zu kommen. Angesichts der tatsächli-
chen Situation auf dem Arbeitsmarkt ist diese Entwicklung kontraproduktiv. Zukünftig 
werden die Menschen mit stärkeren Kürzungen ihrer Rente leben müssen. Die Rente 
erst ab 67 ist ein Rentenkürzungsprogramm und muss abgeschafft werden. 
Das Sicherungsniveau wird nach den beschlossenen Rentenreformen bis 2030 auf 
netto 43 % des ehemaligen Einkommens sinken. Eine Person muss dann 33 Jahre 
lang einen durchschnittlichen Verdienst vorweisen können, um eine Rente auf 
Grundsicherungsniveau zu erhalten. Das führt für die Gesetzliche Rentenversiche-
rung zu zunehmenden Akzeptanzproblemen und muss geändert werden. 
Altersarmut entsteht zurzeit vor allem durch gebrochene Erwerbsbiografien. Zusätz-
lich sind immer mehr Menschen trotz eines langen Arbeitslebens auf Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung angewiesen. Niemand sollte im Alter unter der 
Armutsrisikogrenze leben. Deshalb muss eine solidarische Mindestrente eingeführt 
werden. 
Es ist eine sachlich nicht begründbare Ungleichbehandlung von Menschen, die Kin-
der erzogen haben, wenn bestimmten Generationen in der Rente die Kindererzie-
hungszeiten schlechter anerkannt werden.  
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Erwerbsminderung gehört neben Langzeitarbeitslosigkeit zu den zentralen Risiko-
faktoren für Altersarmut. Dazu haben auch die politischen Entscheidungen der ver-
gangenen Jahre beigetragen. Erwerbsgeminderte müssen besser vor Altersarmut 
geschützt und der Zugang zu den Erwerbsminderungsrenten muss wieder erleichtert 
werden. 
Die soziale Absicherung von Langzeitarbeitslosigkeit wurde mehr und mehr reduziert 
und ihre rentenrechtliche Absicherung letztlich ganz abgeschafft. Eine Wiederher-
stellung des Zustandes vor den Gesetzesänderungen reicht nicht aus. Für Langzeit-
arbeitslose sind durch die Träger der Grundsicherung deutlich verbesserte Beiträge 
zur Rentenversicherung gezahlt werden. 
Die Koalition von CDU/CSU und FDP im Bund muss dazu aufgefordert werden, ihre 
im Koalitionsvertrag gemachte Zusage, noch in dieser Legislaturperiode ein einheitli-
ches Rentensystem in Ost und West einzuführen, einzuhalten.  
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


