


Rentenpolitik:

Mit uns aktiv gegen Altersarmut!
Manch einer erinnert sich heute noch an Norbert 
Blüm, als er 1986 vollmundig plakatierte: „Denn eins ist 
sicher: Die Rente“. Das stimmte schon damals nicht! Die 
Renten sind inzwischen in ihrer Höhe absolut unsicher. 
Egal, ob man nun sein ganzes Leben lang gearbeitet 
hat oder nicht: Keiner weiß heute, ob er die in der Ren-
tenauskunft der DRV genannten Beträge tatsächlich 
einmal ausgezahlt bekommt.

Das Thema Altersarmut wird daher in Deutschland in 
den nächsten Jahrzehnten zum bestimmenden Thema 
werden. Dabei ist dieses Desaster nicht nur eine Folge 
der demographischen Fehlentwicklung, sondern letzt-
lich auch die Quittung für jahrzehntelange Versäum-
nisse der herrschenden Politik auf unterschiedlichen 
Politikfeldern, wie beispielsweise der Bildungs- und 
Wirtschaftspolitik. Um die Probleme in den Griff  zu 
bekommen, treten wir für folgende Maßnahmen ein:

•  Umstellung des Rentensystems auf ein sozial abgefe-
dertes Kapitaldeckungsverfahren auf Grundlage eines 
persönlichen Rentenkontos; damit würde das demo-
graphische Problem gelöst und versicherungsfremde 
Leistungen der Rentenversicherung vermieden. 

•  Ausstieg aus dem Euro, da ein wesentlicher Faktor der 
Altersarmut die von von den Euro-„Rettern“ verur-
sachte Infl ation ist. 

•  Staff elung der Beitragssätze zur Rentenversicherung 
im Interesse der Generationengerechtigkeit und 
der Einhaltung des Generationenvertrags nach der 
Kinderzahl. 

•  Aufhebung der festen Renten- und Pensionsgrenzen 
für alle Arbeitnehmer und Beamten, die länger arbei-
ten wollen und können. 

•  Keine Besteuerung von Rentnern.

Unterstützen Sie uns und werden Sie mit uns aktiv, 
damit für viele ältere Deutsche nicht der Alptraum 
wahr wird, dass das „dicke Ende“ ganz zum Schluss 
kommt!
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