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         Renteneinheit jetzt herstellen! 
 

 

 
Karte: Brockhaus multimedial 2009, bearbeitet 

Seit  nunmehr 22 Jahren gibt es in 
Deutschland zweierlei Renten-
recht:  Im Westen gilt für die Be-
rechnung der Gesetzlichen Rente 
der  Allgemeine Rentenwert, im 
Osten der noch immer um 11,22 
Prozent niedrigere Rentenwert 
Ost. Diese Ungerechtigkeit muss 
nun endlich beseitigt werden. 
Die deutsche „Sozialgrenze“ ist 
identisch mit der 1945 gezogenen 
Markierung zwischen der sow-
jetischen und den englischen und 
US-amerikanischen Besatzungs-
zonen. Sie markiert heute das 
„Lohn- und Rentengebiet West“ 
und das „Lohn- und Rentengebiet 
Ost“. 

Eine besondere Situation finden 
wir in Berlin vor. Dort ist die Sozi-
algrenze  mit  der  Grenze der 
1945 entstan-denen drei West-
Sektoren gegenüber dem sowje-
tischen Sektor und der sowje-
tischen Besatzungszone iden-
tisch. Das führt dazu, dass in eini-
gen Berliner Straßen bei gleicher 
Erwerbsbiographie an einem En-
de eine andere Rente gezahlt wird 
wie am anderen. In einem Fall 
verläuft sie durch einen heutigen 
Bezirk. 
Es ist die Rede von einem großen 
Geldtransfer von West nach  Ost  
zur  Zahlung  unserer Renten. Ein 
solcher  Transfer  findet jedoch  in   
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beide  Richtungen statt. Die Sozialabgaben der  Beschäftigten  einer  Viel-
zahl von Unternehmen im Osten, zum Beispiel großer Handelsketten, deren 
Stammhäuser in den Altbundesländern liegen, fließen dort in die Sozialkas-
sen. Ebenso die mittlerweile nach Millionen zählenden in die alten Bundes-
länder abgewanderten gut qualifizierten Fachkräfte sowie der Pendler, die im 
Westen arbeiten und mit ihren Familien im Osten  leben. Rechnet  man  bei-
de  Zahlungsströme  gegeneinander auf, bleibt ein Plus Richtung West. 

 
Schon immer haben in zivilisierten Gesellschaften die Arbeitenden die Kin-
der und Alten unterhalten. Und deshalb sind unsere aus existentiellen Grün-
den abgewanderten  Kinder und Enkel auch für unsere Existenzsicherung 
zuständig. Sie lehnen das auch persönlich gar nicht ab, nur politisch wird es 
nicht wahr genommen. 

 
Im Ergebnis der Vereinigungspolitik ist die Bevölkerung im Beitrittsgebiet auf 
ungefähr 13 Millionen geschrumpft. 

 

Die Gleichsetzung des Rentenwertes ist daher absolut finanziell abgedeckt 
und entspricht auch der in der alten Bundesrepublik praktizierten Verfah-
rensweise, nämlich gleicher Rentenwert trotz territorial unterschiedlichem 
Einkommensniveau auf der Basis des Gesamtdurchschnittseinkommens. 

 

Die wirtschaftliche Situation in den neuen Ländern mit der hohen Arbeitslo-
sigkeit und dem Niedriglohngebiet ist das Ergebnis politischer Entscheidun-
gen, auf die Beitrittsbürger als Minderheit keinen Einfluss hatten. Die negati-
ven Folgen politischer Entscheidungen für die Menschen sind durch politi-
sches Handeln zu korrigieren 
Eine von Vertretern der Koalition und etlichen „Experten“ ins Auge gefasste 
Streichung der Hochwertung der Einkommen im Beitrittsgebiet bei Renten-
wertangleichung ist unter logischen und gerechten Gesichtspunkten nicht zu 
rechtfertigen. Wenn man die von der Regierung für einige Bereiche be-
schlossenen Mindestlöhne von 7,01 Euro im Osten und 7,89 Euro im Wes-
ten mit der jeweiligen Wochenarbeitszeit von etwa 40 Stunden und cirka 35 
Stunden ins Verhältnis setzt, dann führen diese Werte zu einem ungefähr 
gleichen Monats- und auch Jahreseinkommen. Allerdings bleibt die Arbeits-
stunde im Beitrittsgebiet weiter unterbewertet und das ist der diskriminieren-
de Knackpunkt. Tarifeinheit bedeutet eben nicht nur gleichen Lohn sondern 
auch gleiche Arbeitszeit usw.! Deshalb ist die Hochwertung bei der Renten-
berechnung, die für jedes Jahr neu festgelegt wird, nach wie vor von ent-
scheidender Bedeutung. 
Die Hochwertung der Ost-Einkommen kann erst entfallen, wenn gleiche 
Stundenlöhne und Gehälter für gleiche Arbeit in Ost und West durchgesetzt 
sind. Für Branchen mit 100 % an das Westniveau angeglichenen Löhnen 
und Gehältern ist die Anlage 10 des SGB VI für die zutreffende Zeit nicht 
mehr anzuwenden. 
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Eine politisch motivierte Lohngestaltung mit z.B. einheitlichem Mindestlohn 
wird von den Regierungsparteien abgelehnt. Eine Tarifbindung ist aber im 
Osten nur zu 49 %, also weniger als bei der Hälfte der Arbeitseinkommen, 
zu verzeichnen. 

 
22 Jahre Bundesrepublik mit allen wirtschaftlichen und sozialen Folgen ga-
rantieren eine hohe Altersarmut in den nächsten Jahren im Osten, weil poli-
tische Korrekturen erst nach vielen Jahren entlastend wirken würden. Viele 
Beträge der Zugangsrenten im Beitrittsgebiet sinken seit etlichen Jahren un-
ter Grundsicherungsniveau. 

 
Unter diesem Gesichtswinkel folgt eine zeitnahe Angleichung des Renten-
wertes Ost an den Allgemeinen Rentenwert dem Grundsatz: Die Renten fol-
gen den Löhnen.  

 
Die Haltung der Bundesregierung führt einerseits zur biologischen Lö-
sung für die jetzige Rentnergeneration und andererseits werden bei 
Fortbestand des zweierlei Rentenrechts noch am 18. Mai 1990 im Ge-
biet der DDR geborene Kinder auch bei ihrem Renteneintritt als „Ost-
deutsche“ diskriminiert.  
Diese Vorstellung müsste bei jedem, der die Einheit wirklich will, unab-
hängig von der Parteizugehörigkeit, einen Widerspruch auslösen. Und 
deshalb muss jetzt unverzüglich ein überschaubarer Zeitrahmen für die 
Rentenanpassung her. 

 
Nach wie vor hinken die Löhne im Osten den Westlöhnen um 20 bis 30 Pro-
zent hinterher. Ursache für die niedrigere Rente Ost ist der um 3,15 Euro ge-
ringere Rentenwert Ost gegenüber dem Rentenwert West.  

 
Im Einigungsvertrag wurde versprochen, sowohl die Löhne und Gehälter im 
Beitrittsgebiet, als auch den Rentenwert an den in den alten Bundesländern 
geltenden anzugleichen. Nur die Lebenshaltungskosten haben sich längst 
denen im Westen angeglichen. 

 
In ihrer Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE hat die Bun-
desregierung hinsichtlich des gesamten Komplexes „Ostrente“ auf ihre Ant-
wort zur Großen Anfrage der SPD vom April 2011 (Zwanzig Jahre Renten-
überleitung – Perspektiven für die Schaffung eines einheitlichen Renten-
rechts in Deutschland) verwiesen. In dieser umfangreich formulierten Ant-
wort sind jedoch keinerlei konkrete Aussagen zum Vollzug der Rentenan-
gleichung enthalten.  
Die Beseitigung des Rentenstrafrechts findet in der Antwort an die Linksfrak-
tion keine Erwähnung, obwohl der „Ausschuss für wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte“ beim Wirtschafts- und Sozialrat der UNO in seinem 
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Bericht vom 20.05.2011 in seinen abschließenden Bemerkungen zum Staa-
tenbericht nach den Artikeln 16 und 17 des Paktes hingewiesen hat. 
 
Es ist festzuhalten, dass für die Herstellung der Renteneinheit die Anpas-
sung des Rentenwertes Ost an den Allgemeinen Rentenwert bei Beibehal-
tung der Hochwertung der Löhne und Gehälter gemäß Anlage 10 zum Sozi-
algesetzbuch 6. Buch (im folgenden SGB VI) entscheidend ist.  

 
Für einen zeitnahen Vollzug dieser Maßnahme bietet sich folgender Weg an: 

 
Der Aktuelle Rentenwert Ost ist ab 2013 und in den Folgejahren um jeweils 
¼ der Differenz zwischen neuem Aktuellem Rentenwert und bisherigem Ak-
tuellem Rentenwert Ost zu erhöhen. Er wird dann im Jahre 2016 den Aktuel-
len Rentenwert erreichen.  

 
Die Kosten für dieses Modell belaufen sich auf etwa 1,24 Mrd.€/a für den 
Zeitraum von 2013 bis 2016.  Diese Aufstockungssumme ist  aus Steuermit-
teln zu finanzieren. Sie beträgt 3,05 % der heutigen Kosten der Deutschen 
Rentenversicherung für Renten Ost oder 0,38 % des Bundeshaushaltes 
2012. 

 
Was ist zu tun? Alle aktuellen und künftigen Rentnerinnen und Rentner 
müssen für die Beseitigung der Sozialgrenze aktiv werden. Gegenüber der 
Bundesregierung und den Mitgliedern des Bundestages und allen, die dort  
hinwollen, müssen wir in Briefen, Emails, in den Sprechstunden,  in Bürger-
versammlungen und bei allen sich bietenden Gelegenheiten unsere Forde-
rung nach Gerechtigkeit, also Lohn- und Renteneinheit in Deutschland mit 
armutsfesten Löhnen und Renten, deutlich machen: 
Wir werden Euch 2013 nur wählen, wenn ihr Euch auch für unsere Inte-
ressen einsetzt. Wir sind Eure Arbeitgeber, nicht die Akteure der Fi-
nanzmärkte! 

 

 

Berlin, im November 2012 
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