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Faule Versprechen für den Osten
Mehrere Bundesregierungen haben 
angekündigt, die Renteneinheit herzu-
stellen. Im CDU-FDP-Koalitionsvertrag 
von 2009 wurde die Rentenanglei-
chung in Aussicht gestellt, auch im 
CDU-SPD-Vertrag 2014: »Zum 1. Juli 
2016 wird geprüft, wie weit sich der 
Angleichungsprozess bereits vollzogen
hat und auf dieser Grundlage ent-
schieden, ob mit Wirkung ab 2017 
eine Teil angleichung notwendig ist«. 
Die Renten mauer steht immer noch. 
Derzeit ist ein Rentenpunkt Ost (33,23 
Euro) noch immer weniger wert als ein 
Rentenpunkt West (34,19 Euro). So er-
hält jemand, der im Osten 45 Jahre lang 
gearbeitet und durchschnittlich verdient 
hat, immer noch spürbar weniger Rente 
als jemand, der im Westen so lange 
zum Durchschnittsverdienst tätig war. 

Sachsens Regierung handelt nicht
Die Staatsregierung könnte im Bund 
Schritte in Richtung Renteneinheit 
einfordern. Sie unterlässt das – dabei 
muss stark bezweifelt werden, dass die 
aktuelle Bundesregierung aus CDU und 
SPD wirklich ihr Versprechen einhalten 
wird, die Rentenwerte anzugleichen. 
Von selbst wird sich die Rentenlücke 
aber nicht schließen. Die Renteneinheit 
ist auch eine wichtige Maßnahme im 
Kampf gegen Altersarmut. Schon jetzt 
müssen immer mehr Menschen mit 
einer Rente rechnen, die unter  
dem Grundsicherungsbedarf liegt.  
Die schwache Lohnentwicklung der 
letzten Jahre hat neben der Zunahme 
prekärer Beschäftigungsverhältnisse 
die Ausbreitung niedriger Renten be-
schleunigt.  

Das Rentenniveau wird weiter sinken, 
von 53 Prozent des letzten Bruttover-
dienstes (2000) auf bis zu 43 Prozent  
im Jahr 2030. 

Nieder mit der Rentenmauer!
Nach 30 Jahren staatlicher Einheit 
muss der Rentenwert Ost endlich auf 
das Westniveau angehoben werden. 
Solange die Einkommen in den alten 
Bundesländern systematisch niedriger 
sind als in den neuen, muss zudem die 
Höherwertung ostdeutscher Löhne und 
Gehälter bei der Rentenberechnung 
erhalten bleiben, damit nicht die künfti-
gen Rentnerinnen und Rentner zusätz-
lich belastet werden. Gleiche Rente für 
gleiche Lebensleistung – alles andere 
spaltet die Generationen! Die Fraktion 
DIE LINKE fordert ein Stufenmodell, mit 
dem die Renteneinheit so schnell wie 
möglich erreicht wird. Nötige Zuschüs-
se sind aus Steuermitteln aufzubringen. 
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