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* Als arm gilt, wer weniger als 60 %
des mittleren Einkommens
zur Verfügung hat.

Jeder Fünfte

Quelle: Bertelsmann Stiftung, 2017

Mensch, der zwischen 2031 und 2036 in
Rente geht, ist von Altersarmut bedroht.

Das Problem

Unsere Lösung

Der Ruhestand heißt nicht zufällig so – alle
Menschen verdienen es, nach jahrzehnte
langer Arbeit im Alter keine Geldsorgen
zu haben. Damit ist nicht nur klassische
Erwerbsarbeit gemeint, sondern auch familiäre Sorgearbeit oder ehrenamtliches Engagement. Davon ist unser Land aber weit entfernt: Es gibt keine Renten-Untergrenze, im
Osten gibt es für dieselbe Arbeit immer noch
weniger Rente. Selbst nach 45 Jahren Voll
beschäftigung fürchten zu müssen, auf
Sozialleistungen angewiesen zu sein, ist ein
Armutszeugnis – zumal sehr viele Beschäftigte
weder 45 Versicherungsjahre erreichen noch
in Vollzeit arbeiten können. 2019 erhielten
sächsische Bestandsrentnerinnen und
Bestandsrentner um die 1.131 Euro, neue Rentnerinnen und Rentner nur noch 1.058 Euro.

Wir fordern eine gesetzliche Rentenver
sicherung, in die alle einzahlen, die im Job
oder am Finanzmarkt ein Einkommen er
zielen, und zwar für dessen gesamte Höhe.
Auch Selbstständige, Freiberufler und
Abgeordnete gehören dazu. Die Solidarische
Mindestrente muss vor Armut schützen,
keine Rente darf niedriger sein als 1.200
Euro. Vorstöße für ein höheres Renten
eintrittsalter weisen wir zurück. Das Renten
alter muss sinken, denn man kann in vielen
Berufen schon bis 67 nicht arbeiten.
Niemand soll im Alter arm sein!

Ständig fordern Wirtschaftsinstitute und
ihnen nahestehende Parteien, wir alle sollten
noch länger arbeiten. Diese Rentenkürzung
wird damit begründet, dass die Gesellschaft
älter wird. Die gesetzliche Rentenversicherung
steht aber aus einem anderen Grund unter
Druck: Weite (reiche) Teile unserer Gesellschaft leisten keinen angemessenen Beitrag
zur Solidargemeinschaft, weil sie nur für
einen Teil ihrer Einkünfte Beiträge in die
Rentenkasse einzahlen.

