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Sehr geehrter Genosse Riexinger,

bitte gestatte mir, Dich zur Rententhematik im Wahlprogrammentwurf anzuschreiben. Das 
Stichwort „Rente“ kommt auf vielen Seiten vor, das Thema bleibt aber insgesamt recht unscharf. 
Das gilt in Sonderheit für die in der DDR erworbenen Rentenansprüche.

Wenn ich Dir die nachstehende Sicht auf die Ostrentenproblematik unterbreite und Dir damit 
Details zumute, die ganz gut bei anderen aufgehoben sein sollten, dann aus zwei Gründen:

• zum einen gibt es nicht nur bei mir den Eindruck, dass sich die „Zuständigen“ um das 
eigentliche Problem herummogeln (was letztendlich auch der Wahlprogrammentwurf 
widerspiegelt),

• zum anderen kann ich mir gut vorstellen, dass Dich als engagierten West-Gewerkschafter 
die Geschichte der Ostrentenversicherung sehr interessieren könnte.

Es begann 1945 in der Ostzone
Die politischen Akteure in der Ostzone hatten den unbändigen Willen, nichts von den faschistischen 
Verwaltungs- und Ordnungsstrukturen zu übernehmen, sondern einen antifaschistischen 
Gegenentwurf ins Leben zu rufen.

Für die Kranken- und Rentenversicherung ergab sich hierbei eine einmalige Chance, denn die 
Sowjetunion als Besatzungsmacht hatte kein Modell, das zu übernehmen gewesen wäre. 
Gewerkschafter „der ersten Stunde“ ergriffen die Gelegenheit und setzten gewerkschaftliche 
Visionen der Weimarer Zeit in die Tag um: Statt vieler gesetzlicher und privater Kassen eine 
einheitliche Kranken- und Rentenversicherung unter der Aufsicht und Verantwortung der 
Gewerkschaft. In den Ländern der sowjetischen Besatzungszone gründeten sie jeweils eine 
Sozialversicherungskasse (SVK). Ich war 1945 gerade zehn Jahre alt, aber mein Vater gehörte zu 
den Gründungsvätern der Sozialversicherungskasse Brandenburg und an seinen Stolz und sein 
großes Engagement, diese gewerkschaftliche Vision umsetzen zu helfen, erinnere ich mich noch 
heute.

In der SVK waren alle kranken- und rentenversicherung, die nach dem Schulabschluss in das 
Berufsleben einstiegen. Die Lehrlinge sowieso, aber auch alle Studierenden – vom ersten 
Studientag an! 

Diese Regelung entsprang nicht einem Gutmenschentum, sondern basierte auf dem 
ostdeutschenPrinzip, das die „Werktätigen“ in den gesellschaftlichen Mittelpunkt stellte. Die 
„Studierten“ wurden anerkannt und geschätzt, aber sie sollten nicht privilegiert sein, auch nicht bei 
ihren Einkommen. Diese langen oft nur geringfügig über denjenigen der Arbeiter (und manchmal 
auch darunter). Da gebot es die Gerechtigkeit, sie rentenmäßig den anderen Beschäftigten 
gleichzustellen.

Die drei „Lohntüten“
Bekanntlich wurde in der Ostzone/DDR nur ein Teil desjenigen Arbeitsentgeltes, was einem 
Beschäftigten zustand, direkt ausgezahlt (die „erste Lohntüte“).

Ein anderer Teil wurde einbehalten und diente zur Preisstützung bei Lebensmitteln, Bekleidung, 
Mieten, öffentlichem Verkehr und vielen anderen Bereichen. Diese „zweite Lohntüte“ war natürlich 
auch für die Rentner wichtig, ist aber durch den „Beitritt“ für die Rentenansprüche unter BRD-
Bedingungen verloren.



Ein weiterer Teil des jeweiligen Arbeitsentgeltes wurde ebenfalls einbehalten und wurde für 
investive Maßnahmen eingesetzt – in der Industrie, in der Landwirtschaft, im Wohnungsbau, im 
Verkehr usw. Dieser Anteil ist grob vergleichbar mit der westdeutschen Möglichkeit 
vermögenswirksamer Leistungen, nur dass es sich im Osten um keine individuelle, freiwillige 
Leistung, sondern um eine alle betreffende Regelung handelte und dass der Anteil größer war.

Um den Anspruch der Arbeitnehmer auf diese Vermögen beim und nach dem Beitritt zu erhalten, 
verabschiedete die Modrowregierung bekanntlich das Treuhandgesetz, dass dann so ganz anders 
benutzt wurde. Mehr noch: Aus dem Einbehalt des für Investitionen benutzten Entgeltanteils und 
seiner zentralen Verteilung (zumeist über die Staatsbank) wurden für Betriebe, LPGen, 
Wohnungsgesellschaften usw. „Altschulden“ konstruiert, die von den Ostdeutschen abzuzahlen 
sind.

Ein Rentenanspruch ergibt sich für die Ostdeutschen daher lediglich aus der „ersten Lohntüte“ (es 
sei denn, der Ostdeutsche war vor dem Beitritt in die Bundesrepublik übergesiedelt. Dann bekam er 
eine Rente, die dem seiner Qualifikation entsprechenden Durchschnittsverdienst entsprach).

Weitere Kürzung der Ostrente
„Erworbene Rentenansprüche werden übergeleitet“, steht im Einigungsvertrag. Das kann leider nur 
auf die „erste Lohntüte“ bezogen werden, es ist aber auch hier nicht gewährleistet - durch einen 
simplen rentenpolitischen Trick. Die Bundesregierung kürzte die rentenwirksam anzuerkennenden 
Ausbildungszeiten auf maximal vier Jahre. Das sind für alle Ostdeutschen, die studiert haben, 
gerade die vier Oberschuljahre bis zum Abitur. Alle sozial- und damit auch renten-versicherten 
Studien- und Qualifizierungzeiten (Zweitstudium, Promotion, Habilitation usw.) werden bei der 
Rentenberechnung nicht anerkannt!

Nun könnte man meinen, dass der Einigungsvertrag einen höheren juristischen Stellenwert haben 
sollte als eine Rentenberechnungsregelung. Weit gefehlt – das Bundessozialgericht entschied schon 
kurz nach Inkrafttreten der Kürzungsregeln, diese seien rechtens, weil andernfalls westdeutsche 
Rentenversicherte benachteiligt würden. Zum Schaden gibt es also noch den Spott!

Fazit
Wenn es im Entwurf unseres Bundestagswahlprogrammes auf Seite 67, Zeilen 21-25 heißt: „ Bis 
zum Jahr 2016 wollen wir für eine Angleichung des Rentenrechts zwischen Ost und West sorgen. 
Für DIE LINKE ist es völlig inakzeptabel, dass Ostdeutsche nach 45 Jahren durchschnittlichen 
Verdienstes weniger Rente im Monat erhalten als Menschen im Westen. Deshalb stehen wir für ein 
gerechtes Rentensystem, dass eine deutliche Verbesserung für die Rentnerinnen und Rentner in 
Ostdeutschland bringt“, so halte ich das angesichts der vorstehend skizzierte Unterschiede der 
Arbeitsentgelte in Ost und West für utopisch. 

Realistisch sollte hingegen die Forderung sein, die ostdeutschen erworbenen Rentenansprüche ohne 
Kürzungen anzuerkennen und eine darauf beruhende Rente zu gewähren. Dann hätten zwar die 
ostdeutschen Rentner immer noch deutlich weniger als ihre westdeutschen Berufskollegen, aber es 
müßte beispielsweise eine habilitierte Wissenschaflterin nicht mehr mit lediglich 640 €/Monat 
auskommen (weil rentenversichertes Studium, rentenversicherte Promotionszeit, rentenversicherte 
Habilitationszeit bislang nicht anerkannt werden).

Wenn meine Zeilen ein wenig hilfreich sein können für unseren Wahlkampf, freue ich mich und 
verbleibe 

mit herzlichen und solidarischen Grüßen

Günter Hering

PS. Ein anderes Thema wären das Rentenstrafrecht.
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