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Die gesetzliche Rente ist die wichtigste Einkommensquelle für ältere Menschen in Sachsen. 
Die Sicherheit, die viele Älteren in andere Teilen Deutschlands Wohneigentum, Vermögen 
oder private Rentenfonds geben, genießen hier bei uns leider deutlich weniger Menschen. 
Deshalb hat die Rentenpolitik für uns besondere Bedeutung. Die gesetzliche Rente muss 
verlässlich sein und gerecht.

Die SPD Sachsen begrüßt die geplante Rentenangleichung Ost-West bis 2025. Die Umsetzung 
unserer langjährigen Forderung war überfällig. Sie ist uns allen Widerständen zum Trotz ge-
lungen. Ein Stachel im Fleisch vieler Ostdeutscher wird endlich gezogen. 

Es bleibt noch viel zu tun. Wir wollen, dass es sich lohnt zu arbeiten und wir wollen, dass 
sich jahrzehntelanges Arbeiten in der Rente auszahlt. Durch Deindustrialisierung, die Aus-
breitung unsicherer Arbeit, durch gebrochene Erwerbsbiographien und Niedriglöhne haben 
viele Menschen, gerade im Osten, nicht genug Rentenpunkte erwerben können. Obwohl sie 
ein Leben lang gearbeitet haben, landen sie ebenso in der Grundsicherung genau wie solche, 
die nie in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Dieses Schicksal betrifft aufgrund der 
krassen Umbrüche der Nachwendezeit vor allem viele Arbeiterinnen und Arbeiter sowie ganz 
normale Angestellte in Ostdeutschland. Laut Sachsen-Monitor macht sich die Hälfte der 
Sachsen Sorgen, dass ihre Rente im Alter nicht zum Leben reicht.

Weil uns die gesetzliche Rente besonders wichtig ist, setzen wir uns dafür ein, dass folgende 
Forderungen in das Regierungsprogramm der Bundes-SPD aufgenommen werden:

   ◼ Wir brauchen eine echte Solidarrente. Wer ein Leben lang gearbeitet und seinen 
Beitrag zu unserem Wohlstand und unserer Gesellschaft geleistet hat, muss im 
Alter mehr haben als Grundsicherung.  

   ◼ Wer Betriebsrenten stärkt, muss auch an den Osten denken! Aufgrund kleiner Be-
triebsgrößen und geringer Tarifbindung nutzen Betriebsrenten bisher nur wenigen 
Sachsen. Hier müssen Betriebsrenten daher umfassender gefördert werden, sonst 
werden sie wenig Wirkung zeigen.

   ◼ Wir fordern die Einrichtung eines Gerechtigkeitsfonds für jene Menschen, die 
durch die Rentenüberleitung der Nachwendezeit Nachteile erlitten haben. Die 
Betroffenen, wie z.B. Krankenschwestern, die ehemaligen Beschäftigten der 
DDR-Braunkohleveredelung, die in der DDR-Geschiedenen oder die ehemaligen 
Reichsbahner, sollen aus diesem Fonds eine abschließende Geldleistung erhalten. 
Durch die Zahlungen aus dem Fonds würden die Betroffenen für ihre nach 1990 
verlorenen Anwartschaften entschädigt werden.

   ◼ Wir wollen zudem das Rentenniveau stabilisieren. Mit dem bisherigen System 
könnte es in 30 Jahren auf unter 40 % sinken. Wir brauchen eine Haltelinie. Unser 
Ziel ist es die Rente bis 2045 auf mindestens 48 % halten. Dazu ist beispielsweise 
die Beitragsbasis zu verbreitern und der Steuerzuschuss zu erhöhen.  


