
Statt Altersarmut: Renten rauf!! 

DIE LINKE setzt sich für eine armutsfeste Altersrente ein. Matthias Birkwald, rentenpolitischer 

Sprecher der Bundestagsfraktion DIE LINKE, kritisiert die Bundesregierung dafür, dass sie das 

Gegenteil davon umsetze - er prangert an: „Statt die gesetzliche Rente endlich armutsfest 

auszubauen, will Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles Geringverdienende dazu bringen, von ihrem 

wenigen Geld noch mehr in hochriskante Betriebsrenten zu stecken. Erst anlocken, dann abzocken – 

das ist kompletter rentenpolitischer Irrsinn.“ 

Kerstin Kassner, kommunalpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion DIE LINKE,  fügt an: „ Die 

Riesterrente war schon ein absoluter Flop – und kann die Kürzungen bei der gesetzlichen Rente in 

keinster Weise ausgleichen. Jetzt noch Russisch Roulette mit Betriebsrenten, das ist das Letzte!      

Der ruinöse Verfall des Rentenniveaus muss und kann nur durch die Wählerinnen und Wähler 

gestoppt werden. DIE LINKE kämpft mit den Gewerkschaften dafür, dass die gesetzliche 

Rentenversicherung wieder den Lebensstandard der Rentner und Rentnerinnen sichert!“  

Matthias Birkwald erklärt dazu, dass die Rentenerhöhungen nicht über den Verfall des 

Rentenniveaus hinweg täuschen dürfen: „Die Rente steigt jedes Jahr. Das ist gut so. Doch bei jeder 

angedachten Erhöhung stehen alle Parteien mit einem dicken Fuß auf der Bremse. DIE LINKE ist die 

einzige Partei, die sich rückhaltlos für eine gerechte, armutsfeste Rente einsetzt, von der die 

Menschen mit einem gewissen Lebensstandard im Alter sorgenfrei leben können.“ 

Die Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner (Wahlkreis Vorpommern-Rügen) engagiert sich darüber 

hinaus insbesondere für die vollständige Angleichung der Rentenwerte Ost an das Westniveau – und 

das nicht erst 2024, wie die Regierung es plant, sondern unverzüglich. Kerstin Kassner ist empört: 

„Das hätte direkt nach der Wende mit eingeplant werden müssen – dass 27 Jahre nach der 

Wiedervereinigung noch immer darum gefeilscht werden muss, ist erbärmlich! Die Angleichung muss 

jetzt sofort erfolgen, darf nicht aus Beitragsgeldern finanziert werden und die zukünftigen 

Rentnerinnen und Rentner im Osten nicht benachteiligen.“ 

Diskutieren Sie mit der DIE LINKE das existenziell wichtige Thema „Armutsfeste Rente“! Bringen Sie 

Ihre persönlichen Erfahrungen in die Veranstaltung mit ein! Kerstin Kassner und Matthias Birkwald 

freuen sich auf Ihr Kommen und laden Sie ein - zu interessanten Gesprächen und gemeinsamen 

neuen Erkenntnissen. 

Wann: 14. Juni um 17 Uhr 

Wo: Begegnungszentrum 

Georg-Adolf-Demmler-Str. 6                                                               

18311 Ribnitz-Damgarten 
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