
Soziale Sicherheit | Höheres Rentenniveau 
 
Beschäftigte müssen sich auf eine sichere und auskömmliche Rente verlassen 
können. Die Politik muss endlich wieder den Lebenswirklichkeiten der Menschen 
Rechnung tragen. Nur eine starke und verlässliche gesetzliche Rente und nicht 
die Verlagerung des Vorsorgerisikos auf den Einzelnen kann die Lösung sein. 
Nicht einmal jeder Zweite kann sich vorstellen, bis zum jetzigen 
Renteneintrittsalter von 67 Jahren durchzuhalten. Dementsprechend drohen neben 
dem sinkenden Rentenniveau vielen Menschen hohe Abschläge bei der Rente. Der 
Aufruf zur privaten Renten-Absicherung ist ein Irrweg. 
85 Prozent der Beschäftigten sagen laut IG Metall-Befragung: Das Rentenniveau 
muss mittelfristig erhöht werden, auch wenn dadurch die Beiträge steigen. 
Unterstützen Sie das oder stimmen Sie ein in den Chor der Rufe nach weiteren 
faktischen Rentenkürzungen durch ein immer höheres Renteneintrittsalter? 
 
Letzteres natürlich nicht! Wir fordern eine solidarische Mindestrente von mindestens € 
1050,--, eine sofortige Anhöhung des Rentenniveaus auf mindestens 53%. Wir wollen 
die sofortige Rücknahme der Rente mit 67 und Eintritt in das Rentenalter spätestens 
mit 65 abschlagsfrei – statt arbeiten bis zum Umfallen und statt des gesetzlichen 
Rentenraubs durch Betriebs- und Riesterrenten. Durch Produktivitätssteigerung ist die 
Rente ab 60 längst erwirtschaftet. 
 
Eine parlamentarische Initiative für höhere Renten ist aber völlig wirkungslos und 
Augenauswischerei der Beschäftigten, wenn Gesetzgeber und Gewerkschaften, 
allen voran die IG Metall, die gesetzliche Rente mit Tarifbestimmungen aushöhlt: 
 
Seit der Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) 2003 schließt die IG 
Metall Tarifverträge für Leiharbeit ab, die den gesetzlichen Grundsatz des equal pay 
für feste und Leiharbeit aushebeln. § 8 Abs. 1 AÜG regelt, dass Leiharbeitern derselbe 
Gesamtlohn zusteht wie der restlichen Stammbelegschaft. Und im selben Atemzug, 
im selben Gesetzestext, wird dieser „Grundsatz“ zur Disposition gestellt:  § 8 Abs. 2 
und 4 AÜG ermöglichen, in Tarifverträgen davon abzuweichen. Während in anderen 
EU-Ländern ein gesetzlicher Lohn für Leiharbeit von 115% gilt, senkt die IG Metall in 
den Tarifverträgen den Gesamtlohn für Leiharbeiter um bis zu 30%. 

Gerade eben hat die IG Metall im Tarifvertrag Leih- und Zeitarbeit (TV LeiZ) §2, Nr.3, 
Abs. 1 die  Überlassungshöchstdauer auf 48 Monate angehoben. Es besteht kein 
wirksamer Schutz vor periodische Verlängerungen. Damit ist die moderne Sklaverei 
der Leiharbeit gesetzlich und tariflich als lebenslange festgeschrieben. Dies betrifft in 
den Großbetrieben bis zu 30% der Beschäftigten in der Produktion. 

Durch diese Tarifpolitik trägt die IG Metall zur Senkung des Rentenniveaus 
gesamtgesellschaftlich bei. Unsere Position ist, dass die IG Metall die Tarifverträge für 
Leiharbeit samt und sonders kündigen muss und für das gesetzliche Verbot von 
Leiharbeit kämpfen muss. 

 

 
 
 



Soziale Sicherheit | betriebliche Altersvorsorge 
 
Nur 17,7 Millionen Beschäftigte haben laut dem Alterssicherungsbericht einen 
Anspruch auf eine Betriebsrente. Davon zahlt mehr als die Hälfte ihre 
Betriebsrente teilweise oder sogar komplett selbst. Und gerade 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in kleinen und mittleren Unternehmen fehlt 
diese Art der Vorsorge. 
93 Prozent der Beschäftigten fordern laut IG Metall den gesetzlichen Anspruch 
auf eine arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente. Was wollen Sie über das 
beschlossene Betriebsrentenstärkungsgesetz hinaus dazu beitragen? 
 

Die Betriebsrente wurde Schritt für Schritt durch Kapital und Kabinett ausgehöhlt, die 
Unternehmer konnten sich aus der Verantwortung für die Betriebsrenten 
zurückziehen. Seit 2004 müssen zum Beispiel Betriebsrenten bei der Auszahlung vom 
Rentner oder der Rentnerin voll versteuert werden. 

Das neue Betriebsrentenstärkungsgesetz, das am 1. Juni 2017 vom Bundestag 
verabschiedet wurde (BRSG), wird vor allem durch „Entgeltumwandlung“ finanziert, 
d.h. durch Beiträge, die von der Lohnsumme des Arbeitnehmers abgezogen werden. 
Damit nicht genug. 

Mit Zustimmung der IG Metall soll statt garantierter Höhe der Betriebsrente in 
Tarifverträgen eine „Zielhöhe“ festgelegt werden. Die Rente der Arbeiter als 
Zuwendung und Verhandlungsmasse in den Händen der „Sozialpartner“ 
Unternehmer und Gewerkschaften! 

Der Unternehmer kann etwas zur Betriebsrente beisteuern, dreißig Prozent davon 
bekommt er vom Staat, also von uns Steuerzahlern, zurück. Dieses Gesetz, das sogar 
im Bayerischen Rundfunk als „Geschenk der Bundesregierung an die Unternehmer“ 
bezeichnet wurde, findet als Gesetz der „Sozialpartnerschaft“ die Zustimmung der IG 
Metall. 

Diese Zuschüsse werden am Kapitalmarkt angelegt und von Arbeitgebern und 
Gewerkschaften „verwaltet“. Die Gewerkschaften können also nicht nur auf mehr 
Einfluss in den kleinen und mittleren Betrieben, sondern auch auf ertragreiche Posten 
und Pöstchen in der Verwaltung der neuen Rentenfonds hoffen. Die IG Metall 
schreibt dazu: „[Die Sozialpartner] sollen Pensionskassen, Pensionsfonds oder 
Direktversicherungen gründen (bzw. vorhandene Einrichtungen nutzen) und sich an 
der Steuerung dieser Einrichtungen beteiligen … Grundlage ist immer ein 
Tarifvertrag.“  

Dies ist zudem eine Formulierung, die die Gefahren am Kapitalmarkt verschweigt. Die 
Satiresendung brachte es schon im April auf den Punkt: „Sie haben jetzt nicht nur 
eine Zusatzrente, sondern auch ein zusätzliches – Risiko!“ Die Arbeiter tragen das volle 
Risiko, Unternehmer und Gewerkschaften die „Verantwortung“.   

Unsere Position aus unserem Wahlprogramm: „Die Beschäftigten dürfen nicht den 
Risiken auf dem Kapitalmarkt ausgesetzt werden: Wir lehnen es ab, die Arbeitgeber 



im Rahmen kapitalgedeckter betrieblicher Altervorsorge und sogenannter 
„Zielrenten“ aus der Haftung zu entlassen.“ 

 
 
Soziale Sicherheit | Krankenkassen 
 
Seit mehr als zwölf Jahren müssen die Versicherten einen Extra-Beitrag für die 
Krankenkasse zahlen: im Durchschnitt 1,1 Prozent, bei vielen Kassen bis zu 1,8 
Prozent. Das ist ungerecht, weil der Arbeitgeberbeitrag eingefroren ist. 
Steigende Ausgaben für Gesundheit werden somit nur den Beschäftigten 
aufgeladen. 
95 Prozent der arbeitenden Menschen fordern laut der aktuellen 
Beschäftigtenbefragung der IG Metall eine Rückkehr zur Parität bei der 
Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen. Unterstützen Sie diese Forderung? 
 
Die paritätische Finanzierung ist sofort wieder herzustellen. 
Wir sind für eine solidarische Gesundheitsversicherung, in der alle – auch Beamten – 
einzahlen. 
Wir werden die Doppelverbeitragung mit Krankenversicherungsbeiträgen bei 
betrieblicher Altersvorsorge sofort beenden. Betriebsrenten dürfen nicht frei von 
Sozialabgaben sein.  
 
Aber selbst wenn DIE LINKE ihre Forderungen in der Regierung gänzlich umsetzen 
könnte: Was nützt die beste Krankenversicherung, wenn sich der Patient im 
Krankenhaus mit multiresistenten Keimen infiziert und daran stirbt? In Deutschland ist 
das Gesundheitssystem durch Privatisierungen zerstört worden mit mehreren 
zehntausen Toten jährlich. Wir fordern die Gewerkschaften auf, mit Streiks die 
Rücknahme der Privatisierungen zu erkämpfen, damit gute Pflege mit guten 
Arbeitsbedingungen für alle organisiert werden kann. 
 
Gerechtigkeit | Steuerpolitik 
 
Wir brauchen endlich wieder eine Steuerpolitik, die für einen solidarischen 
Ausgleich sorgt und den Zusammenhalt der Gesellschaft stärkt. Allerdings ist 
gerade in Deutschland die Ungleichheit bei der Vermögensverteilung 
außerordentlich hoch: Die ärmere Hälfte der Haushalte verfügt insgesamt nur 
über rund ein Prozent des Nettovermögens – während die vermögensstärksten zehn 
Prozent der Haushalte mehr als die Hälfte des gesamten Nettovermögens 
besitzen. Doch die Vermögensteuer wird nicht erhoben. Und während der 
individuelle Lohnsteuersatz bis zu 42 Prozent beträgt, müssen Einkünfte aus 
Kapitalerträgen nur mit 25 Prozent versteuert werden. 
77 Prozent der Beschäftigten fordern laut IG Metall mehr 
Verteilungsgerechtigkeit durch eine stärkere Besteuerung hoher Einkommen, 
hoher Vermögen und großer Erbschaften. Auf welcher Seite stehen Sie? 

Als LINKE sind wir selbstverständlich für eine gerechtere Steuerpolitik und haben dazu 
ein durchgerechnetes Konzept: 

Alle zu versteuernden Einkommen unter 12.600 Euro im Jahr bleiben steuerfrei. Das 
bedeutet, dass Beschäftigte bis zu einem Bruttolohn von etwa 1.400 Euro im Monat 
keine Lohnsteuer zahlen müssen. 

Höhere Einkommen wollen wir stärker besteuern. Ab 70.000 Euro zu versteuerndem 
Einkommen im Jahr beträgt der Steuersatz 53%, 60% ab rund 260.000 Euro, 75% auf 



Einkommen oberhalb von 1 Million Euro. Als Faustregel gilt: Wer (als Single, 
Steuerklasse I) weniger als 7.100 Euro im Monat brutto hat, zahlt nach unserem Tarif 
weniger Steuern, wer mehr verdient, zahlt mehr Steuern. 

Wir wollen die Vermögensteuer von 5 % auf alle Vermögen oberhalb von 1 Million 
Euro. 

Durch diese und mehr Maßnahmen können wir den Reichtum, den die vielen 
erarbeitet haben, wieder von Oben nach Unten umverteilen, die Enteignung, die die 
ungeheuren Vermögen der wenigen erst ermöglicht hat, zurücknehmen. 

Echte Steuergerechtigkeit würde aber nicht nur die Steuerflucht verhindern und 
bestrafen, sondern die „legalen“ Steuergeschenke in Milliardenhöhe, wie sie 
beispielsweise an Unternehmer und Banker in den Cum-Ex und Cum-Cum-
Geschäften durch die Bundesregierungen gemacht wurden, zurücknehmen und die 
verantwortlichen Minister hinter Gitter bringen. Denn es ergibt keinen Sinn, mit der 
einen Hand Steuern möglichst differenziert, „gerecht“, einzutreiben, um sie mit der 
anderen Hand den Unternehmern und Banken milliardenfach hinterherzuwerfen. 

Das aktuelle Beispiel der deutschen Automobilindustrie belegt, dass die Zuspitzung 
des internationalen Konkurrenzkampfes der Unternehmen ein System organisierter 
Kriminalität zur Realisierung der angestrebten Profite notwendig macht. Also gehört 
die Änderung der Besitzverhältnisse wieder auf die Agenda der Gewerkschaften. 


