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Rede von Dieter Keller (Vorsitzender des Fellbacher DGB-Ortsverbands) auf der 
DGB-Kundgebung in Waiblingen am 26. Februar 2022 
 
Nicht auf unserem Rücken – Löhne, Gehälter und Renten rauf! 
 
Hallo zusammen, 
 
den sozialen Grausamkeiten, die von meinen Vorrednern dargelegt wurden, füge ich 
eine weitere hinzu. Den Sinkflug der Renten in den letzten 30 Jahren.  
 
Vorweg jedoch hat der Kollege Miguel auf das skandalöse Hetzvideo des rechten 
„Zentrum Automobil“ hingewiesen. Darin werden auf übelster Art und Weise 
antifaschistische Gewerkschafter*innen persönlich diffamiert, denunziert und 
angegriffen. Das ist für mich in keinster Weise hinnehmbar und ich weise dies mit 
aller Entschiedenheit zurück. Wir solidarisieren uns mit den Betroffenen! 
 
Ich bin vielleicht der älteste Teilnehmer an dieser Kundgebung. Es freut mich, dass 
so viele insbesondere jungen Menschen daran teilnehmen. Denn es geht hier nicht 
um meine Zukunft, sondern um Eure. 
 
Die soziale Kluft ist so groß wie noch nie. Deshalb sagen wir:  
Nicht auf unserem Rücken. Hoch mit Löhnen, Gehältern und Rente rauf. 
 
Kurz zu mir: Ich muss mit meiner gesetzlichen Rente auskommen. Das ist mein 
einziges Einkommen. Ich bin kein Armutsrentner. Beziehe auch nicht die imaginäre 
Standardrente. Sie besagt, dass du 45 Jahre lang stets den mittleren Gehalt aller 
verdient hast. Die Höhe dieser imaginären Rente beträgt gegenwärtig 1.324 Euro 
netto. Der durchschnittliche Zahlbetrag der Rente im Januar 2019 betrug allerdings 
nur 894 EUR. Also 430 EUR weniger.  
 
Die übergroße Mehrheit aller Rentner liegt deutlich unter der Standardrente. 
Experten schätzen, dass es mittlerweile über drei Millionen Menschen in Altersarmut 
gibt, also unterhalb des Grundsicherungsbetrages. Dies mit steigender Tendenz.  
 
In den letzten 30 Jahren gab es tiefgreifende Einschnitte in die Leistungen der 
gesetzlichen Rentenversicherung. Sie führten zu einem Sinkflug der Renten. Hans-
Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall bewertet diese 
Einschnitte als „Reformstakkato“ die „dem System der sozialen Absicherung im Alter 
schwere Schaden zufügt.“  
 
So sank das Rentenniveau von 53 Prozent im Jahr 2000 auf 48 Prozent heute. Es 
soll bis zum Jahre 2030 auf 43 Prozent sinken. Dagegen müssen wir uns mit aller 
Entschiedenheit zur Wehr setzen. 
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- Wir brauchen eine deutliche Anhebung der Renten und das sofort. Ziel muss es 
sein wieder die 53 Prozent vom Jahr 2 000 zu erreichen. 
- Wir brauchen eine Bürgerversicherung in die alle einzahlen. (Beamte, Selbständige, 
Freiberufler*innen, Spitzenmanager*innen und Politiker*innen) 
 
- Die privaten Rentenmodelle sind ein Irrweg. Sie führen in die Sackgasse. Sie 
schwächen die gesetzliche Rente statt diese auszuweiten. Verlierer sind die 
Rentenversicherten. 
 
- Wir dürfen ein gutes Leben im Alter genau so wenig wie unsere Gesundheit, den 
Versicherungen und Privatkliniken nicht in die Hände geben, sondern ihnen 
entziehen. Ein würdevolles Leben im Alter sowie ein gesundes Leben sind 
gesellschaftliche Aufgaben und müssen es auch bleiben. 
 
Kurz zum „demografische Faktor“ dem Kampfbegriff der Rentengegner, die 
behaupten: Es gäbe zu viele Alte und zu wenige junge Menschen. Diese müssten die 
Renten der Alten tragen. Damit werden Alt gegen Jung ausgespielt und umgekehrt. 
Frei nach dem Prinzip: Teile und herrsche. Das dürfen wir nicht zulassen. Nur 
gemeinsam sind wir stark. Lassen wir uns also nicht ins Bockshorn jagen. 
 
Dass die Menschen immer älter werden, das freut mich und sicherlich uns alle. Die 
Gewerkschaften haben durch ihre Sozial, Gesundheits- und Tarifpolitik einen nicht 
geringen Anteil daran. Aber die Rentner*innen brauchen auch ein würdevolles Leben 
im Alter.  

 
Den demografischen Faktor, den gibt es schon immer. Aber der ist nicht ursächlich 
für weniger Rente und Altersarmut.  
 
Weder die Demografie noch die Biologie der Menschen, sind dafür entscheidend, 
sondern die Produktivität der Arbeit. Die erhöht sich ständig. Also kann auch die 
Rente ständig erhöht werden.  
 
Nicht die Rentner*innen sind eine „Zeitbombe“, sondern die einseitige Verteilung und 
Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums zwischen Kapital und Arbeit. Das gilt es 
zu ändern. Geld ist genug vorhanden. Es ist nur falsch verteilt und es werden falsche 
politische Schwerpunkte gesetzt. 
 
Wir sagen, Nicht auf unserem Rücken. Wir fordern Rente rauf! Rüstung runter! 
Beides ist dringend erforderlich und wäre machbar wenn es die Herrschenden 
und Regierenden nur wollten.  
 
Gerade habe ich gehört, dass angesichts der Ereignisse in der Ukraine deutsche 
Politiker mehr Geld für Rüstung und Bewaffnung fordern. Ich empfinde das mehr als 
übel und skandalös. Da hilft nicht den Menschen in der Ukraine, nicht dem Frieden in 
Welt und auch nicht uns. Dieses Geld fehlt für die sozialen Belange in unserem 
Land. 
 
Was wir brauchen ist eine Politik, in der die Menschen im Mittelpunkt aller Dinge 
stehen und nicht der Profit. 


