
 

 

Wie soll man da nicht zynisch 

werden. Jetzt ist die Rente mit 

69 auf dem Tapet. Wann kommt 

die Forderung: Rente erst ab 

dem Ableben? 

Seit gestern haben wir es also 

schwarz auf weiß: Die Debatte 

um eine Anhebung des Renten-

alters ist mit der Rente mit 67 

nicht vorbei. Jetzt haben die 

fünf Wirtschaftweisen verkün-

det: Das Renteneintrittsalter soll 

für heute unter 34-Jährige auf 

68 Jahre angehoben werden, 

später dann auf 69 Jahre. 

Damit ist eine erneute Duftmar-

ke gesetzt. Die verbrauchten 

neoliberalen Dogmen werden 

munter weiter verbreitet. 

 
Dogma Lohnnebenkosten 

Die Rentenpolitik der letzten 

zwanzig Jahre war vor allem 

vom Diktat niedriger Lohnne-

benkosten geprägt. Dank dieses 

„Glaubensbekenntnisses“ wur-

den die Weichen in der Renten-

politik völlig falsch gestellt. Ren-

und Bestandsrenten liegen in 

Bayern unterm Bundesschnitt. 

Die Rentenreformen führen da-

zu, dass ein Versicherter mit 

Normalbiografie, der 2009 in 

Rente ging, bereits mit 15% 

weniger Rente rechnen muss als 

ein vergleichbarer Rentner, der 

1995 in Rente ging. 

 
Länger arbeiten – nur wie? 

Gerne wird behauptet, die Men-

schen müssten eben länger ar-

beiten, dann gäbe es auch keine 

Abschläge. Tatsache ist: Von al-

len Ruheständlern 2009 ging 

nur die Hälfte aus Altersgründen 

in Ruhestand. Ein Drittel ist ge-

sundheitsbedingt vorzeitig aus-

geschieden, ein Fünftel war zu-

vor arbeitslos oder im Vorruhe-

stand. 

Nur 9% der 63-Jährigen und 

6% der 64-Jährigen arbeiten in 

Vollzeit. Im BMW-Werk Dingol-

fing etwa sind nur 40 Mitarbei-

ter älter als 60 Jahre. Das sind 

0,2% der Belegschaft. 

Hat Ex-Kanzler Schröder 

„nur“ Lehrer als „faule Sä-

cke“ beschimpft, setzt Kanz-

lerin Merkel noch einen drauf 

und denunziert gleich alle 

Griechen, Spanier und Portu-

giesen als faul. Sie gingen zu 

früh in Rente und müssten 

sich künftig mehr anstrengen. 

Dieses reaktionäre Gerede 

bedient die Vorurteile der 

Menschen, hat mit Sachlich-

keit und einem europäischen 

Verständnis nichts zu tun. 

Fakt ist: Der tatsächliche Ren-

teneintritt liegt in Deutsch-

land bei 61,7 Jahren, in Grie-

chenland bei 61,4 sowie in 

Portugal und Spanien sogar 

bei 62,6 Jahren. 

Die Differenz zwischen tat-

sächlichem Renteneintritt und 

dem gesetzlichen ist in 

Deutschland sogar am größ-

ten. Hier nämlich wurde die 

Rente mit 67 eingeführt, oh-

ne Bedingungen für längere 

Erwerbstätigkeit zu schaffen. 

Somit ist die Rente mit 67 in 

Deutschland schlicht ein Ren-

tenkürzungsprogramm. 

Wenn das Ziel der Kanzlerin 

sein sollte, die Lufthoheit 

über die Stammtische zu be-

kommen, kann man nur sa-

gen: Die Stammtische sind 

weniger vorurteilsbeladen als 

die Kanzlerin. 

 

Arbeiten – Sterben – Rente  
Niedriglohn und Altersarmut 

Die Wirtschaftweisen machen 

sich keine Gedanken, ob künftig 

die Rente auch nur zum Leben 

reicht, vom Erhalt des Lebens-

standards gar nicht zu reden. 

Niedriglöhne, geringfügige Be-

schäftigung, Teilzeit und Mini-

jobs nehmen stark zu. Diese 

miesen Einkommen jetzt führen 

zu katastrophalen Renten in Zu-

kunft. Altersarmut ist so vorpro-

grammiert. Steigt dann noch das 

Rentenalter an und die Abschlä-

ge werden entsprechend höher, 

bleibt nur eine Hungerrente. 

Statt Gespensterdebatten um 

Renten mit 69 im Jahr 2060 

brauchen wir jetzt für sichere 

Renten: 

Einen Mindestlohn von 8,50 €. 

Eine paritätische, sozial gerechte 

Finanzierung der gesetzlichen 

Rente. 

Flexible Übergänge zwischen 

Erwerbsleben und Rente ohne 

Abschläge und eine verbesserte 

Erwerbsminderungsrente. 
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Gefährdete Alterssicherung bei Geringverdienern

Ein durchschnittlicher Geringverdiener* erhält im Vergleich zum Arbeits-
einkommen als Rentner netto ...
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tenzahlungen wurden 

durch verschärfte Zu-

gangsbestimmungen und 

Absenkungen des Ren-

tenniveaus kontinuierlich 

reduziert. Das Ergebnis: 

Die Rente hat in der Be-

völkerung an Vertrauen 

verloren. Und das Risiko 

der Altersarmut steigt an. 

In Bayern ist das Armuts-

risiko der über 65-

Jährigen mit 16,2% deut-

lich höher als im Bundes-

durchschnitt. Die Neu- 


