Virginie M., 49 Jahre,
Heilpädagogin,
Leiterin einer Einrichtung in
der Kinder- und Jugendhilfe
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Wie soll die Rente in
Zukunft sein?
■ Die Rente muss vor sozialem Abstieg schützen.
■ Die Rente muss verlässlich sein.
■ Sie muss gerecht finanziert werden.
■ Das Rentenniveau muss jetzt stabilisiert werden.
■ Im weiteren Schritt ist es anzuheben, etwa auf 50 Prozent.
Das alles ist machbar.
Dafür brauchen wir jetzt den Kurswechsel in der Rente!
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Einleitung

Um die Beitragssätze niedrig zu halten, hatte

Niemand soll im Alter und bei Erwerbsminderung

der Gesetzgeber Anfang des Jahrtausends ent-

abstürzen. Dafür brauchen wir ein ausreichendes

schieden, die gesetzliche Rente zu schwächen. Die

Rentenniveau.

Beschäftigten sollen stattdessen privat mit einer
Riester-Rente vorsorgen. Die Arbeitgeber wurden

Die Rente ist ein zentrales Thema für die Bundes-

entlastet und die Beschäftigten tragen diese Kosten

tagswahl 2017 und für die neue Bundesregierung.

allein. Das Ergebnis stimmt nicht: Der so gerissenen

Wichtig ist dabei, auf das Kleingedruckte in den

Lücke in der gesetzlichen Rentenversicherung kann

Wahlprogrammen zu achten. Es darf nicht nur

nicht privat hinterhergespart werden. Die Erwar-

bei schönen Versprechen bleiben, sondern die

tungen an die private Altersvorsorge haben sich

gesetzliche Rente muss wirklich gestärkt und die

nicht erfüllt. Die Prognosen für die Zukunft sind

betriebliche Altersversorgung ausgebaut werden.

besorgniserregend.

Darauf drängen DGB und Gewerkschaften. Die
gesetzliche Rentenversicherung hat sich seit mehr

Ohne Kurswechsel droht den Beschäftigten sozialer

als 125 Jahren als verlässliches System bewährt und

Abstieg im Alter und bei Erwerbsminderung. Sinkt

den Menschen eine Altersversorgung gesichert.

das Rentenniveau auf unter 42 Prozent, müssen

Unser gemeinsames Ziel als DGB-Gewerkschaften

alle Beschäftigten für die gleiche Rente wesentlich

ist es, die Rente solidarisch weiterzuentwickeln und

länger arbeiten. Bei einem Lohn von 2.500 Euro als

die betriebliche Altersversorgung zu stärken. Und

Beispiel wären dann nicht wie heute rund 37 Jahre,

das müssen wir nicht erst morgen, sondern bereits

sondern fast 42 Jahre nötig, nur damit die Rente

heute klug anpacken. Damit die Rente für ein

über der Grundsicherung liegt. Das ist kein Rand-

gutes Leben reicht – heute und morgen.

phänomen, das wegdiskutiert werden kann.
Rentenpolitik muss der sozialen Wirklichkeit und
Vielfalt gerecht werden. Die Menschen müssen die
Rente regelmäßig in guter Arbeit und bei guter Gesundheit erreichen und von ihrer Rente leben können. Und wer vorher aus gesundheitlichen Gründen
nicht mehr weiterarbeiten kann, muss Anspruch
auf eine gute Erwerbsminderungsrente haben.
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Was ist das gesetzliche Rentenniveau?
Das gesetzliche Rentenniveau gibt das Verhältnis

Wie sich das Rentenniveau entwickelt: Heute

zwischen der sogenannten Standardrente und

beträgt es netto vor Steuern rund 48 Prozent.

dem durchschnittlichen Arbeitseinkommen aller

Im Jahr 2000 lag es noch bei rund 53 Prozent.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an. Die

Ohne Kurswechsel sinkt es bis in die 2040er

Standardrente ist eine abschlagsfreie Regelalters-

Jahre auf unter 42 Prozent (vgl. Abb. auf Seite 7).

rente aus 45 Entgeltpunkten. Dies entspricht einer
Rente, die eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeit-

Eine Faustregel für die Änderung des gesetzlichen

nehmer nach 45 Jahren Arbeit zu durchschnitt-

Rentenniveaus: Die Höhe der Standardrente fällt

lichem Lohn bekommt, wenn sie oder er ohne

mit jedem Prozent niedrigerem Rentenniveau um

Abschläge in Rente geht.

rund 25 Euro geringer aus.

Das Rentenniveau wird netto vor Steuern
ausgewiesen. Das heißt, die Sozialabgaben sind
hier von der Rente und dem Lohn abgezogen.
Vom Lohn sind außerdem noch die durchschnittlichen Beiträge zur zusätzlichen Vorsorge
abgezogen. Nicht abgezogen wird die Steuer.
Ob die Renten so schnell steigen wie die Löhne
und darüber am steigenden Wohlstand beteiligt
werden, wird mit dem Rentenniveau gemessen.
Steigen die Renten langsamer als die Löhne, sinkt
das Rentenniveau. Das trifft alle gleichermaßen,
die heute noch jungen Kolleginnen und Kollegen,
diejenigen, die kurz vor der Rente stehen, und
auch alle, die bereits in Rente sind.
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Katja M., 41 Jahre,
Mess- und Regelmechanikerin,
freigestellte Betriebsrätin
6

Was passiert, wenn nichts passiert?

Wenn sich nichts ändert, geht es weiter bergab

(„Standardrente“), bei einem bereits auf 48 Prozent

mit der Rente. Deutlich wird das am gesetzlichen

gesunkenen Rentenniveau! Der Abstand der Standard-

Rentenniveau. Im Jahr 2000 lag dies noch bei

rente zur Grundsicherung ist bereits deutlich

rund 53 Prozent und wird bis zum Jahr 2045 auf

geschrumpft (vgl. Abb. Seite 8). Läge das Renten-

unter 42 Prozent sinken. Das würde gut 20 Prozent

niveau schon heute bei 42 Prozent, betrüge die

weniger Rente bei zukünftigem Rentenbeginn

Standardrente nur noch 1.050 Euro. Der Abstand

bedeuten. Heute bekommt, wer 45 Jahren immer

zur Grundsicherung wird ohne Kurswechsel also

durchschnittlich verdiente, rund 1.220 Euro Rente

vermutlich weiter schrumpfen.

Rentenniveau netto vor Steuern 2000 bis 2045
53%

50%

minus 9,3 %

47%

minus 13,1 %

44%

41%
2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund, Rentenversicherung in Zeitreihen für die Entwicklung des Rentenniveaus netto vor Steuern vom
Jahr 2000 bis 2014; ab 2015 Modellrechnungen der Bundesregierung; Gesamtkonzept Alterssicherung des BMAS von November 2016;
eigene Berechnung und Darstellung.
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Abstand zwischen Standardrente und Grundsicherung schrumpft

1.220€
Rente

1.032 €
Rente

2001

2002

2003

2004

2005

800 €
Grusi

688 €
Grusi

623 €
Grusi

556 €
Grusi

2000

1.100 €
Rente

1.072 €
Rente

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
(I - III Q.)
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Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund und Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen und Darstellung.
Grusi = anerkannte laufende Bruttobedarfe außerhalb von Einrichtungen der Grundsicherung im Alter (über 65-jährige)
für die Jahre 2003 bis 2015 beziehungsweise der Hilfe zum Lebensunterhalt die Jahre 2000 bis 2002.
Rente = verfügbare Standardrente (nach Sozialabgaben, vor Steuern)

Abstrakte Rechnung –
Reale Folgen
Ein sinkendes Niveau der gesetzlichen Rente –

Die Millionen Beschäftigten mit schlecht bezahlten

das klingt abstrakt, hat aber ganz konkrete Folgen:

Arbeitsplätzen oder mit Zeiten, in denen sie gar

Es trifft direkt und tagtäglich Millionen von Men-

keine Beiträge gezahlt haben (Schule, Studium,

schen. Über 73 Millionen Menschen in Deutschland

Selbstständigkeit, Hausfrau/-mann, Hartz IV…)

sind gesetzlich rentenversichert. Die Höhe des

schauen mit bangem Blick auf ihr Alter. Zugleich

Rentenniveaus geht also uns alle an. Je geringer es

haben sie kein Geld übrig, um privat etwas für das

ist, desto weniger Rente wird gezahlt. Damit droht

Alter zurückzulegen. Ihnen droht vielfach Armut im

mehr Menschen Armut oder sozialer Abstieg im

Alter und bei Erwerbsminderung. Es kann nur allzu

Alter oder bei Erwerbsminderung.

leicht passieren, dass man wegen einiger Brüche in

Berufsbeispiele
Beruf und Branche

Bundesland/
Gebiet

Wochenstunden

Lohn

Rentenhöhe
bei Rentenniveau von:
48 %

50 %

(wie 2016)

42 %

(wie 2045)

Erzieher/-in

Ost

38

2.344 €

908 €

946 €

795 €

Krankenpfleger/-in,
öffentlicher Dienst

West

40

2.741 €

983 €

1.024 €

860 €

Nordrhein

37,5

3.081 €

1.105 €

1.151 €

967 €

Berlin

39

1.943 €

753 €

784 €

659 €

West inkl.
Berlin

39

1.656 €

594 €

619 €

520 €

BaWü

35

4.219 €

1.513 €

1.576 €

1.324 €

Brandenburg

38

1.948 €

755 €

786 €

661 €

Chemikant/-in, chemische Industrie
Koch/Köchin
Gebäudeinnenreiniger/-in
Facharbeiter/-in Metallbranche
Verkäufer/-in Einzelhandel

Werte für 2016; eigene Berechnung und Darstellung; Berechnung der Renten nach Sozialabgaben ohne Kinder;
fiktive Rentenhöhe für Rentenniveaus von 42 bzw. 50 Prozent bezogen auf verfügbares Durchschnittsentgelt im Jahr 2016.
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der Biografie oder wegen niedrigen Lohns im Alter
in Armut abrutscht, obwohl man das ganze Leben
über berufstätig war. Gerecht geht anders –
wir brauchen Lösungen, die diesen Risiken gerecht
werden.

Modellrechnungen
Die erwartete Entwicklung des Rentenniveaus
wird in dieser Broschüre an verschiedenen Stellen modellhaft in Rentenhöhen umgerechnet.
Hierzu werden fiktive Rentenwerte ermittelt,
in dem das beispielhafte Rentenniveau auf das
verfügbare Durchschnittsentgelt des Jahres
2016 angewendet und die sich so ergebende
fiktive Standardrente durch 45 Entgeltpunkte
geteilt wird. Aus diesen Rentenwerten wird
anhand der Modellbiographien für einen Single
ohne Kind der Rentenanspruch berechnet und
als Rentenhöhe nach im Jahr 2016 gültigen
Sozialabgaben und ohne Abschläge angegeben.

Nach 40 Jahren
Arbeit:
Eine Köchin in Berlin-Pankow mit 1.943 Euro
Monatslohn bekäme, wenn das Rentenniveau
heute schon bei 42 Prozent läge, nur noch
659 Euro Rente. Heute wären es noch 753 Euro
und bei einem Rentenniveau von 50 Prozent
bekäme sie 784 Euro.
Wäre die Köchin in den 40 Jahren für vier Jahre
arbeitslos gewesen und hätte acht Jahre lang
nur halbtags gearbeitet, wären heute 617 Euro
Rente das Ergebnis – bei einem Niveau von
42 Prozent noch 540 Euro.
Und selbst wer jahrzehntelang durchschnittlich verdient hat, ist im Alter nicht mehr vor
sozialem Abstieg sicher. Nach 45 Jahren Arbeit
zum Durchschnittslohn von aktuell gut 3.000
Euro, führt ein Rentenniveau von 42 Prozent
nur noch zu einer Rente von 1.068 Euro. Das
ist viel zu wenig. Bei einem Rentenniveau von
50 Prozent wären es 1.271 Euro.
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Private Vorsorge kann
Erwartungen nicht erfüllen
Beim aktuell verfolgten Teil-Privatisierungsweg

Zwar gibt es aktuell rund 16 Millionen

sinkt das Niveau der gesetzlichen Rentenver-

Riester-Renten-Verträge, doch die Zahl stagniert

sicherung. Die Idee: Einen Teil ihrer Altersver-

und ist zuletzt sogar gesunken. Auch sparen nur

sorgung sollen die Menschen selbst in die Hand

rund sechs Millionen Versicherte wie vorgesehen

nehmen. Aber die private Vorsorge kann trotz

vier Prozent vom Einkommen. Vom einkom-

staatlicher Förderung die entstehenden Löcher in

mensärmsten Fünftel der Haushalte spart nur

der Altersversorgung nicht füllen.

etwa jeder Vierte überhaupt über Riester.

Gewinner sind die Arbeitgeber: Sie kommen für
die Hälfte der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung auf. Das Interesse der Arbeitgeber
richtet sich daher in erster Linie auf niedrige
Beitragssätze, nicht auf ein auskömmliches Rentenniveau. Gerade die jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schauen in die Röhre, weil
das Leistungsniveau weiter gesunken sein wird,
wenn sie in Rente gehen.
Die vom Staat, von Banken und Versicherungen
ins Schaufenster gestellten privaten Riester-Renten haben sich nicht bewährt: Sie sind für die
meisten zu teuer und am Ende kommt dabei zu

Staatliche Zulagen kommen nicht an, wenn der
Eigenbeitrag nicht aufgebracht werden kann.
Denn schon bei einem Bruttoeinkommen von
1.500 Euro, also knapp über dem Mindestlohn,
werden für einen Single 47 Euro und für einen
Beschäftigten mit einem Kind 22 Euro im Monat
für die Riester-Rente fällig. Unter dem Strich
ist die private Riester-Rente vor allem eine
milliardenschwere Subventionierung der privaten
Versicherungswirtschaft.
Der DGB spricht sich für ein Ende der jetzigen
Form der privaten Riester-Rente mit Vertrauensschutz für bestehende Verträge aus.

wenig heraus. Beschäftigte mit geringem Lohn
schaffen es nicht, den für die volle Zulage erforderlichen Beitrag aus eigener Kraft zu sparen.
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Andreas K., 34 Jahre,
Industriemechaniker
in der Automobilindustrie
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Die Gesetzliche Rente –
Viele Stellschrauben
Menschen müssen auf die gesetzliche Rente
vertrauen können
Nach Berechnungen des Bundesministeriums für

Euro für die Rücklage verloren.

Erst einzahlen, später
ausgezahlt bekommen

Arbeit und Soziales (BMAS) würde das Renten-

Das gesetzliche Rentensystem in Deutschland

niveau von heute 48 Prozent auf unter 42 Prozent

ist vom Grundsatz her einfach: Auf der einen

im Jahr 2045 absinken. Der Beitragssatz würde

Seite zahlen abhängig Beschäftigte ein, auf der

nach geltendem Recht trotz sinkendem Renten-

anderen Seite zahlt die Rentenversicherung an

niveau auf 23,6 Prozent in 2045 steigen. Wer einer

die Rentnerinnen und Rentner aus. In diesem

solchen Entwicklung tatenlos zusieht, zerstört die

Umlagesystem werden die eingezahlten Bei-

gesellschaftliche Akzeptanz der gesetzlichen Renten-

träge unmittelbar genutzt, um die Leistungs-

versicherung.

berechtigten zu versorgen.

Größere Rücklagen – bisher nicht drin

Während der Erwerbszeit Beiträge zu

Wenn alle wissen, dass wir vor großen Heraus-

entrichten, mit ihnen zunächst die Renten

forderungen bei der Alterssicherung stehen, wäre

der Älteren zu bezahlen, um später selbst

eine logische Konsequenz, dafür Vorsorge zu treffen

Rente zu erhalten, die die nächste Generation

– und die Reserven in der Rentenversicherung

Erwerbstätiger einzahlt – das ist ein bewährtes

auszubauen. Doch die Rücklagen zu vergrößern, ist

solidarisches Prinzip und ein Grundpfeiler des

nach der aktuellen Gesetzeslage unmöglich. Die

Sozialstaats.

fixiert die Rücklage auf zwischen 20 und 150 Prozent des Rentenbetrags, den die gesetzliche Rentenversicherung monatlich auszahlt. Der Gesetzgeber
hat für den Fall, dass die 150-Prozent-Marke
überschritten wird, einen Automatismus eingebaut:
Die Rentenbeiträge müssen sinken. Und das obwohl
klar ist, dass sie bereits in wenigen Jahren wieder
steigen werden. Die Gewerkschaften haben dies
stets kritisiert. In den letzten Jahren ist der Beitrag
wiederholt gesenkt worden. Durch diese kurzsichtigen Beitragssenkungen sind rund 60 Milliarden
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Gute Wirtschaftslage nutzen

geht es den Beschäftigten, desto höher sind ihre

Die gute Wirtschaftslage in Deutschland sorgt für

Rentenansprüche und desto stärker ist die gesetz-

mehr Geld in der Rentenkasse. Bei einer brum-

liche Rentenversicherung.

menden Konjunktur stellen Arbeitgeber ein: Im Mai
2016 waren nach vorläufigen Berechnungen des

Systemgerecht finanzieren

Statistischen Bundesamtes rund 43,5 Millionen

An einigen Stellen in der gesetzlichen Rentenver-

Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig.

sicherung läuft die Finanzierung von gesamtge-

Das sind über eine halbe Million Menschen mehr

sellschaftlichen Aufgaben falsch. Das prominenteste

als ein Jahr zuvor. Rund drei von vier Erwerbstätigen

Beispiel dafür ist die sogenannte Mütterrente.

zahlen in die Rentenversicherung ein und sorgen für

Dafür zahlen die Beschäftigten mit ihren Beiträgen,

wachsende Einnahmen.

obwohl das die Bundesregierung aus Steuern tun
müsste. Das macht sich zwar ganz gut in der Bilanz

Diese gute wirtschaftliche Situation muss genutzt

des Bundesfinanzministers. Für die Rente ist es

werden, um die Rente zu stärken. Die Deckelung

jedoch fatal, weil das Geld in der Beitragskasse

bei der Rücklage muss abgeschafft werden. Wir

fehlt. Gesamtgesellschaftliche Aufgaben system-

brauchen eine nachhaltige Planung und Finanzi-

gerecht aus Steuern zu finanzieren, so dass sich

erung für die Rente – damit man sich auch morgen

beispielsweise auch Konzerne, Selbstständige und

noch auf sie verlassen kann.

Abgeordnete daran beteiligen, wäre gerecht und es
würde die Rentenkasse entlasten.

Noch Luft nach oben
Für gute Renten kann noch mehr getan werden,
über die Rentenversicherung hinaus. Dabei geht es
insbesondere um starke Gewerkschaften, die für
gute Arbeitsbedingungen und gute Tarifverträge
kämpfen, aber auch eine gute und integrative
Arbeitsmarktpolitik, Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik und Rahmenbedingungen, die auf bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf abzielen. Je
besser der Arbeitsmarkt verfasst ist, desto besser
14

Bianca B., 25 Jahre,
Zugbegleiterin
bei der Deutschen Bahn
15

Zeit für einen Kurswechsel

Es ist höchste Zeit für einen Kurswechsel in der

oder schon älter. Dies gilt auch für alle, die längere

Alterssicherungspolitik. Der DGB fordert die Politik

Zeiten ohne Job waren oder die erwerbsgemindert

nachdrücklich auf, die gesetzliche Rente zu stärken.

sind, Beschäftigte, die in prekären und niedrig

Sie muss nach langem Arbeitsleben vor sozialem

entlohnten Verhältnissen arbeiten müssen, und auch

Abstieg oder gar Altersarmut schützen.

die nicht abgesicherten Selbstständigen.

Die gesetzliche Rente als starke Basis

Dabei gilt: Nur bei stabilem Rentenniveau ist ein

Eine gute Alterssicherung braucht eine stabile

sozialer Ausgleich sinnvoll möglich und mit sozialem

gesetzliche Rente mit einem starken solidarischen

Ausgleich macht ein stabiles Rentenniveau für alle

Ausgleich. Davon profitieren alle – egal ob jung

Sinn.

Entwicklung von verfügbarer Standardrente
und verfügbarem Durchschnittslohn
130

120

110

100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

verfügbares Durchschnittsentgeld
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verfügbare Standardrente

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund; eigene Berechnung und Darstellung, Werte indexiert mit 2000 = 100. Verfügbare Standardrente
ist eine abschlagsfreie Altersrente aus 45 Entgeltpunkten nach Sozialabgaben. Verfügbares Durchschnittsentgelt ist das Durchschnittsentgelt nach Anlage 1 SGB VI gemindert um durchschnittliche Sozialabgaben und durchschnittliche Aufwendungen für zusätzliche Vorsorge.

Notwendige Beitragsjahre eine für Rente in Höhe der Fürsorge
nach Verdiensten in Prozent des Durchschnittslohns – in Klammern welchem Lohn dies im Jahr 2016 entspräche

66 %
(2.000 Euro)

83 %
(2.500 Euro)

99 %
(3.000 Euro)

im Jahr 2015
notwendig
46,6 Beitragsjahre
im Jahr 2000
notwendig
37,5 Beitragsjahre

im Jahr 2015
notwendig
37,3 Beitragsjahre
im Jahr 2000
notwendig
30,0 Beitragsjahre

im Jahr 2000
notwendig
25,0 Beitragsjahre

im Jahr 2015
notwendig
31,1 Beitragsjahre

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung; Basis für den Rentenanspruch ist die relative Entgeltpostion von 66%, 83% und 99% des
Durchschnittsentgelts und die sonstigen Rechengrößen des Jahres 2000 bzw. 2015. Fürsorge ist der anerkannte laufende Bruttobedarf
außerhalb von Einrichtungen der Grundsicherung im Alter (über 65-Jährige) für das Jahr 2015 beziehungsweise der Hilfe zum Lebensunterhalt für das Jahr 2000.

Dafür muss die gesetzliche Rente wieder von

Rentenversicherung haben junge Menschen für

der Leistungsseite her gedacht werden. Basis für

die Zukunft eine verlässliche und planbare Alters-

eine gute Alterssicherung muss eine verlässliche

sicherung.

und leistungsorientierte gesetzliche Rentenversicherung sein. Sie ist auch in Zeiten demografischer

Sinkt das Rentenniveau, müssen die Beschäft-

Veränderungen stabil und zukunftsfähig – wenn

igten für die gleiche Rente immer länger arbeiten.

die Weichen heute richtig gestellt werden.

Um eine Rente in Höhe der Grundsicherung zu
bekommen, sind heute rund 31 Beitragsjahre

Eine Frage des Niveaus

notwendig, bei durchschnittlichem Einkommen

Dazu darf das Rentenniveau nicht weiter sinken.

von rund 3.000 Euro. Wer nur zwei Drittel davon

Das gesetzliche Rentenniveau muss jetzt auf dem

verdient (also ungefähr 2.000 Euro), muss heute

heutigen Stand von 48 Prozent stabilisiert und

bereits 46 Jahre arbeiten, neun Jahre länger als im

im weiteren Schritt angehoben werden, etwa auf

Jahr 2000. Ein niedrigeres Rentenniveau bedeutet

50 Prozent.

also, dass gerade Beschäftigte mit niedrigen Löhnen
besonders viele Jahre zusätzlich arbeiten müssen.

Ein stabiles und ausreichendes gesetzliches Rentenniveau ist gerade auch für heute junge Menschen
von existenzieller Bedeutung für eine gute Absicherung im Alter. Denn nur mit einer starken gesetzlichen
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Die Lücken schließen

Geringe Renten bei Erwerbslosigkeit

Wer schafft es heute noch, 45 Jahre oder mehr in

und anderen Lücken

die Rente einzuzahlen? Wer bekommt ein lückenlo-

Wer arbeitslos wird, muss nach der aktuellen Ge-

ses Erwerbsleben hin? Wer kann immer ausreichend

setzeslage mit geringeren Rentenansprüchen leben.

einzahlen, damit es für einen guten Lebensstandard

Bezieherinnen und Beziehern von Arbeitslosengeld

im Alter reicht? Unbefristet, in Vollzeit bei gutem

werden 80 Prozent ihres letzten Bruttogehalts

Einkommen in die Rente: Das ist längst nicht mehr

angerechnet, das sind bei Durchschnittsverdienst

für alle möglich.

pro Jahr Arbeitslosengeld später rund 20 Euro
Rente. Beim Arbeitslosengeld II dagegen zahlt der

Frauen sind besonders betroffen

Staat inzwischen keinerlei Beiträge mehr. Für die

Rund die Hälfte der Frauen ist atypisch beschäftigt.

Betroffenen bedeutet dies, dass ihnen keine Renten

Frauen arbeiten Teilzeit, befristet, in Werkverträgen,

ansprüche aus dem ALG II entstehen.

in Minijobs oder Jobs, deren schmales Entgelt vom
Staat aufgestockt werden muss, sie sind Leiharbeiter-

Auch wer zur Schule geht oder studiert und in die-

innen oder arbeiten als Soloselbstständige.

ser Zeit keiner oder weniger versicherungspflichtiger
Erwerbsarbeit nachgeht, baut weniger Ansprüche

70 Prozent der Beschäftigten im Niedriglohnsektor sind Frauen. Sie erhalten bis heute nicht nur
weniger Entgelt als Männer bei gleicher Arbeit,
sondern sie finden sich auch besonders häufig in
schlecht bezahlten und unsicheren Arbeitsverhältnissen wieder. Besonders häufig tappen Frauen in
die sogenannte „Minijobfalle”: Sie üben nur einen
versicherungsfreien Minijob aus, für den es praktisch
keine Rente gibt.
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auf und reißt so Lücken.

Ost-West-Angleichung
Die Bundesregierung hat die Ost-West-

Als probates Mittel haben sich hier Flächentarif-

Angleichung bei der Rente beschlossen. Ab

verträge und Allgemeinverbindlicherklärung von

2025 sollen Renten in Ost und West nach den

Tarifverträgen aber auch der gesetzliche Mindest-

gleichen Grundsätzen berechnet und ausgezahlt

lohn bewährt. Ergänzend muss eine Regelung,

werden. Dies ist ein längst überfälliger Schritt.

wie die sogenannte Rente nach Mindestentgelt-

Inakzeptabel ist, dass die Regierung diese

punkten, dafür sorgen, dass auch bei geringen

unstrittig gesamtgesellschaftliche Aufgabe alleine

Stundenlöhnen eine ordentliche Rente rauskom-

den Beitragszahlenden aufbrummen möchte,

mt. Im Zuge der Ost-West-Angleichung ist die

nur damit der Finanzminister immer weiter Über-

Regierung hier gefordert, entsprechende gesetz-

schüsse anhäufen kann.

liche Rahmenbedingungen durchzusetzen.

Die bestehenden Rentenansprüche im Osten
werden ab 2025 nach Westwerten ausgezahlt.
Gleichzeitig entfällt ab 2025 die Umrechnung der
Ost-Löhne.
Dank der Gewerkschaften sind inakzeptable
Lohnunterschiede in den Betrieben mit Tarifvertrag mittlerweile weitegehend verschwunden.
Wo allerdings keine Tarifverträge gelten, wird
oftmals unanständig schlecht bezahlt, dies gilt
gerade, aber nicht nur, für Betriebe in Ostdeutschland. Starke Gewerkschaften und
gesetzliche Regelungen müssen die Tarifflucht
der Arbeitgeber eindämmen.
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Zwischen Erwerbsarbeit und Rente

Viele Beschäftigte plagen bereits schwere ge-

klafft oft eine zeitliche Lücke

sundheitliche Probleme, bevor sie das Rentenalter

Nur jeder sechste 64-Jährige ist noch sozialver-

erreichen. Nach der aktuellen Gesetzeslage werden

sicherungspflichtig beschäftigt. Die Menschen

sie ab 2031 erst mit 67 Jahren in Rente gehen

arbeiten zwar im Schnitt länger. Aber nach wie vor

können. Viele über 60-Jährige haben keinen Job

erreicht nur eine Minderheit der Arbeitnehmerinnen

mehr und gehen vorzeitig in Rente. Je größer der

und Arbeitnehmer die Rente direkt aus einer

Abstand zum gesetzlichen Renteneintrittsalter, desto

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung heraus.

höher sind die Abschläge und umso niedriger fällt
die Rente aus.

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
im rentennahen Alter 2015

Beschäftigungszahlen und -quoten zwischen 60 und 64 Jahren am 30.06.2015
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Eigene Darstellung nach “Sozialpolitik aktuell in Deutschland” des IAQ der Universität Duisburg-Essen, abzurufen unter
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV105b.pdf

Übergänge ins Alter schaffen,

Der DGB will Brücken zwischen dem Erwerbsleben

flexibel und abgesichert

und der Rente bauen. Alle Beschäftigten brauchen

Ein längeres Leben heißt nicht automatisch, länger

passgenaue Möglichkeiten für einen flexiblen und

fit für den Job zu sein. Und die Wirtschaft spricht

sozial abgesicherten Übergang in die Rente, auch

zwar davon, ältere Beschäftigte wegen ihrer großen

jene, die es nicht schaffen, bis zum gesetzlichen

Erfahrung zu schätzen. Doch wer die 50 überschrit-

Rentenalter zu arbeiten. Passgenau deshalb, weil in

ten hat und seinen Arbeitsplatz verloren hat, wird

einer vielfältiger werdenden Arbeitswelt auch die

nur noch schwer einen neuen finden.

Arbeitsbedingungen und Übergangsmöglichkeiten
angepasst werden müssen.

Aus Beschäftigung in Rente? Übergänge gelingen oft nicht!
Männer

Frauen

27 %

39 %

37 %
51 %

19 %
19 %
4%

5%

versicherungspflichtig Beschäftigt

selbstständig und freiwillige Beiträge

Arbeitslos, Krankengeld,
Minijob, private Pflege u. Ä.

nicht versichert

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund, Rentenzugang 2015; eigene Berechnung und Darstellung.“versicherungspﬂichtig Beschäftigt” schließt
Altersteilzeit und Vorruhestandsregelungen sowie rentenversicherungspﬂichtige Minijobs ein. “Arbeitslos, Krankengeld, Minijobs, Pﬂege u.Ä.”
schließt versicherungsfreie Minijobs, Anrechnungszeiten, Kindererziehungszeiten, nicht erwerbsmäßige Pﬂege und sonstigen Leistungsempfang
ein.“Nicht versichert” (passiv Versicherte): Personen, die in der Vergangenheit Rentenbeiträge geleistet haben, aber am Stichtag 31.12.2015
nicht aktiv versichert waren.
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Wer weniger einzahlen kann, braucht

für Niedriglöhne nicht zweimal bestraft werden

trotzdem eine auskömmliche Rente

dürfen, setzt sich der DGB dafür ein, die Rente

Die Phasen, in denen jemand aus guten Gründen

deutlich aufzuwerten – die sogenannte Rente nach

nicht oder nur in geringem Umfang in die Renten-

Mindestentgeltpunkten. Die Altenpflegerin bekäme

versicherung einzahlt, werden bereits heute teil-

dann 812 Euro Rente.

weise anerkannt beziehungsweise höher bewertet.
Doch noch immer gilt: Der Staat hängt die Kriterien
zu hoch, zu wenig erkennt er an. Außerdem fehlt es
an passgenauen Modellen, die der Lebenswirk-

Mütterrente aus Steuermitteln
finanzieren

lichkeit entsprechen. Wer für wenig Geld arbeiten

Eine stärkere staatliche Anerkennung von Er-

musste und nicht durchgehend Beiträge zahlen

ziehungszeiten der vor 1992 geborenen Kinder

konnte, darf im Alter nicht in die Armut abrutschen.

ist richtig. Beim Elternteil, das sich vorwiegend
um die Erziehung gekümmert hat, wird nun ein

Rente nach Mindestentgeltpunkten

zusätzliches Jahr mit Kindererziehungszeiten

Zu dem notwendigen Maßnahmenbündel gehört

angerechnet. Eine volle Angleichung wäre

eine Rente nach Mindestentgeltpunkten, die es

wünschenswert.

heute im Rentenrecht schon für die Zeiten vor 1992
gibt. Wer lange Jahre nur wenig verdient, bekäme

Die sogenannte Mütterrente ist der größte

so mehr Rentenpunkte und eine höhere Rente. Da-

Posten des 2014 vom Bundestag verabschie-

von würden insbesondere Frauen profitieren, da sie

deten Rentenversicherungsleistungsgesetzes.

die große Mehrheit im Niedriglohnsektor stellen.

Der DGB fordert, die Mütterente endlich als
gesamtgesellschaftliche Aufgabe anzuerken-

Eine Altenpflegerin in Köln geht 35 Stunden

nen und entsprechend aus Steuermitteln zu

in der Woche arbeiten. Sie bekommt pro Stunde

finanzieren. Damit würden sieben Milliarden

10,20 Euro, den von den Gewerkschaften

Euro an Beitragsmitteln jährlich frei, um die

erkämpften Pflege-Mindestlohn für 2017. Das

gesetzliche Rente zu stärken.

macht im Monat gut 1.500 Euro, brutto. Nach
40 Jahren käme sie nach heutigen Werten auf
541 Euro Rente (nach Sozialabgaben). Da Beschäftigte
22

Ekaterina S., 33 Jahre,
Wissenschaftliche
Mitarbeiterin, Labor
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Besondere Leistungen für von Arbeitslosig-

für die Altersrente und zu gesund für eine Erwerbs-

keit bedrohte Menschen

minderungsrente. Ziel ist es, dass die Betroffenen

Es braucht ergänzende Maßnahmen für ältere

entsprechend ihrer Qualifikation weiterbeschäftigt

Beschäftigte, die aus gesundheitlichen Gründen

werden, z. B. auch in Teilzeit. Lohnausfälle müssten

vorzeitig aus dem Arbeitsleben ausscheiden müssen

durch Steuermittel zumindest teilweise ausgeglichen

und denen eine längere Arbeitslosigkeit bis zum

werden.

Beginn ihrer gesetzlichen Rente droht. Sie sind zu
angeschlagen für den Arbeitsmarkt, aber zu jung

Renten wegen Erwerbsminderung im Sinkflug
1150
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Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund, Rentenzugang; eigene Berechnung und Darstellung. Zahlbeträge für Renten wegen voller
Erwerbsminderung (ohne Renten an Bergleute oder nach einer Wartezeit von 20 Jahren in einer Werkstatt für behinderte Menschen).
Zahlbeträge jeweils umgerechnet auf den aktuellen Rentenwer des Jahres 2015.

Erwerbsminderungsrente besser absichern

Tarifliche Altersteilzeit vereinbaren

Notwendig ist es darüber hinaus, die Erwerbs-

Tarifliche Altersteilzeit-Regelungen unterstützen die

minderungsrente zu stärken. Aktuell fällt sie zu

staatliche Rentenpolitik. Sie erleichtert den Über-

niedrig aus: Sie liegt bei voll Erwerbsgeminderten

gang vom Job in die Rente. An ihnen beteiligen sich

(ohne Renten an Bergleute oder nach 20 Jahren

Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam:

Werkstatt für behinderte Menschen) bei durch-

Die Arbeitgeber zahlen zusätzlich ein und die Arbeit-

schnittlich rund 790 Euro und ist im Vergleich zum

nehmerinnen und Arbeitnehmer leben während der

Wert zu Beginn des Jahrtausends rückläufig.

Altersteilzeit mit einem geringeren Entgelt.

Wer Erwerbsminderungsrente bezieht, ist häufig
zusätzlich auf Grundsicherung angewiesen.

In einigen Branchen konnten DGB-Gewerkschaften
bereits flexible und sichere Arbeitszeitmodelle für

Die Zugangskriterien sind auch hier zu eng definiert:

Beschäftigte vereinbaren, die früher in Rente gehen

Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr

wollen und/oder müssen. Flexibel bedeutet vor

arbeiten kann, muss in Würde von seiner Rente

allem, dass es neben dem Blockmodell (beispiels-

leben können. Deshalb muss diese Rentenform

weise noch drei Jahre Vollzeit arbeiten, dann drei

spürbar verbessert werden: Die Abschläge müssen

Jahre freigestellt sein – beides zum reduzierten

abgeschafft werden.

Teilzeitgehalt) auch andere Modelle gibt, Arbeitsund Freistellungsphasen zu kombinieren.

Verbesserte Teilrente ab 60
Der DGB schlägt vor, eine Teilrente ab dem 60. Lebens-

Aber es gibt noch mehr zu tun. Der DGB schlägt

jahr einzuführen. Diese würde gezahlt, wenn zugleich

vor, die Zuschüsse zur Altersteilzeit, wie es sie bis

einer sozialversicherungspflichtigen Teilzeitarbeit

2009 durch die Bundesagentur für Arbeit gegeben

nachgegangen würde. Zusätzlich muss es möglich

hat, wieder einzuführen. Nur so wird es weiter

sein, mehr hinzuzuverdienen als bisher. Die Teilrente

verbreitet und bringt tatsächlich Verbesserungen für

würde dann Einkommensrückgänge wegen einer

die Menschen.

verringerten Arbeitszeit im Übergang teilweise
ausgleichen.
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Dimitra P., 33 Jahre,
Küchenhilfe
in einer Großküche
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Was ist eine Betriebsrente?

Eine für alle
Der DGB will die gesetzliche Rentenversicherung
langfristig zu einer Erwerbstätigenversicherung

Betriebsrenten sind zusätzliche Renten aus

weiterentwickeln. Wir wollen den Prozess so

dem Betrieb. Sie können vom Arbeitgeber

gestalten, dass niemand schlechter gestellt wird.

aber auch durch Umwandlung von Entgelt

Viele Menschen die bisher über kein System

durch die Arbeitnehmer finanziert werden.

abgesichert sind, würden so eine Sicherung fürs

Wer wieviel zahlt, ist Verhandlungssache.

Alter erhalten. Unmittelbar handeln müssen wir bei

Anders als in der gesetzlichen Rentenver-

Selbstständigen, die nicht obligatorisch abgesichert

sicherung sind in der betrieblichen Altersver-

sind. Gleichzeitig würde das den Kreis der Ver-

sorgung (bAV) nicht immer alle drei „Lebens-

sichertengemeinschaft stabilisieren und vergrößern,

risiken“ (Langlebigkeit, Erwerbsminderung

was auch die gesetzliche Rente stärkt.

und Tod der/des Versicherten) abgesichert.
In der bAV kann man sich oft entscheiden,

Zusammen geht es besser

welche Risiken abgesichert werden sollen.

Der DGB engagiert sich außerdem dafür, eine gute

Organisatorisch durchgeführt wird bAV in

und vom Arbeitgeber mitfinanzierte betriebliche

fünf Durchführungswegen (Direktzusage,

Altersvorsorge deutlich zu verbreitern, um die

Unterstützungskasse, Direktversicherung,

gesetzliche Rentenversicherung zu ergänzen. Eine

Pensionskasse und Pensionsfonds).

gute Betriebsrente sorgt für ein besseres Alterseinkommen und einen höheren Lebensstandard

In Deutschland erwarten, auch im interna-

im Alter. Dafür braucht es aber auch ein stabiles

tionalen Vergleich, deutlich zu wenige Er-

und ausreichendes Niveau der gesetzlichen Rente.

werbstätige eine Betriebsrente. Der DGB will,

Die Betriebsrente muss so aufgestellt werden,

dass künftig mehr Menschen eine tarifver-

dass auch alle Beschäftigten die Chance bekom-

tragliche vereinbarte und vom Arbeitgeber

men, eine Betriebsrente zu erhalten. Denn gerade

mitfinanzierte Betriebsrente erhalten.

Beschäftigte in kleinen und mittleren Betrieben oder
mit geringem Lohn haben oft keine Betriebsrente,
geschweige denn eine, an der sich der Arbeitgeber
beteiligt.
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Dafür brauchen wir Lösungen über Tarifverträge und

Gute Leistung für einen guten Beitrag

eine stärkere Arbeitgeberbeteiligung. Damit das

Unsere Vorschläge überfordern weder die Beschäf-

gelingt, müssen die Rahmenbedingungen verbessert

tigten noch die Unternehmen. Es wird aber auch

werden.

niemand aus der Verantwortung für eine gute
gesetz- liche Rente entlassen, weder die Arbeit-

Dazu gehört, dass Tarifverträge zur betrieblichen

geber noch der Staat. Denn die gesetzliche Renten-

Altersversorgung leichter für die ganze Branche

versicherung ist nur dann für die Zukunft gut

verbindlich geltend gemacht werden können – die

aufgestellt, wenn sie im Alter für ein Leben in Würde

sogenannte Allgemeinverbindlicherklärung. Damit

reicht und vor sozialem Abstieg schützt.

werden auch die Beschäftigten in den nicht tarifgebundenen Unternehmen erreicht. So ließe sich

Der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung

die betriebliche Altersversorgung weiter verbreiten.

wächst. Das bedeutet nicht zuletzt neben steigen-

Auch die Mitbestimmungsrechte der betrieblichen

den Rentenausgaben auch höhere Beitragssätze.

Interessenvertretung muss gestärkt werden, damit

Diese Herausforderung ist aber durchaus zu

diese ihre Kolleginnen und Kollegen hier wirksamer

bewältigen, wenn sie jetzt angegangen und von

vertreten können.

allen getragen wird. Wenn in Zukunft 30 Prozent
der Bevölkerung über 65 bzw. 67 Jahre alt sein

Betriebsrenten müssen sicher sein und zu einer

werden, kann das nicht mit demselben Anteil am

Erhöhung des Einkommens im Alter beitragen. Ihr

Bruttoinlandsprodukt (BIP) bewältigt werden wie

Ausbau darf aber nicht zum Alibi gemacht werden,

heute. Das sollten politisch Verantwortliche auch

um das gesetzliche Rentenniveau weiter sinken zu

deutlich kommunizieren, statt kurzsichtige Konzepte

lassen.

zu verfolgen, die zu erheblichen sozialen Härten und
Ungerechtigkeiten führen. Die rentenpolitischen Vorstellungen des DGB sorgen dafür, dass Rentnerinnen
und Rentner wieder angemessen an der Lohn- und
Wirtschaftsentwicklung teilhaben.
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Der erwartete Anstieg des Beitragssatzes ist kein

die die Brotkörbe immer höher hängt und all jene

demografisch bedingter Automatismus. Wir haben

mit Abschlägen bestraft, die nicht bis 65, 70 oder

Einfluss auf die Höhe des Beitragssatzes, z. B. indem

75 arbeiten können.

mehr Menschen in die Rentenkasse einzahlen oder
mehr Steuergeld in die Rente fließt.

De facto gehen die Menschen bereits heute
durchschnittlich später in Rente, vor allem weil die

Rein mathematisch werden die Rentenausgaben

Altersgrenzen bereits deutlich angehoben sind.

gekürzt, indem das Rentenalter immer weiter

Aber Rentenbeginn und Ende des Arbeitslebens

angehoben wird. Für den DGB und seine Mit-

sind nicht das Gleiche. Viele Arbeitnehmer verlieren

gliedsgewerkschaften war das allerdings noch nie

weit vor dem Rentenalter ihren Arbeitsplatz, oftmals

eine Option. Jede Gesellschaft muss sich daran

aus gesundheitlichen Gründen. Ohne reale Aussicht

messen lassen, wie sie mit den Schwächsten in der

auf einen neuen sozialversicherungspflichtigen und

Gesellschaft umgeht, ein wohlhabendes Land wie

gut entlohnten Arbeitsplatz, droht vielen von ihnen

Deutschland erst recht. Der DGB will keine Politik,

Langzeitarbeitslosigkeit und SGB II-Leistungsbezug

Abgekoppelt ...
Entwicklung von Bruttoinlandsprodukt, Löhnen und Renten
150

Bruttoinlandsprodukt
Ausgaben Versichertenrenten
Bruttolöhne und -gehälter (BLG) je Arbeitnehmer*in
BLG – Indices 2000=100
Durchschnittliche Brutto-Versicherten-Rente

140

130

120

110

100

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Quelle: eigene Darstellung nach IMK, Study Nr. 53, Januar 2017, Hans-Böckler-Stiftung

2010

2011

2012

2013

2014

2015

29

Bastian F., 28 Jahre,
Ergotherapeut
in der Altenpﬂege
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Mehr Rente durch höheres Rentenniveau
53%

50%

50%
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47%

rund 20%
höhere Rente
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Quelle: Rentenniveau bis 2045 aus Gesamtkonzept Alterssicherung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales,
November 2016; eigene Darstellung und Berechnung.

bis zum (späteren) Rentenbeginn. Es wird Zeit,

Nach unserem Modell wäre bei einem Rentenniveau

dass die Arbeitgeber mehr Menschen über 55 Jahre

von 50 Prozent ein Beitrag von maximal 25 Pro-

einstellen und offen sind für einen zeitgemäßen

zent in den 2040er Jahren nötig. Dieser Anstieg

Arbeits- und Gesundheitsschutz. Solange die Arbeit-

wäre aber über einen Zeitraum von rund 30 Jahren

geber hier ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben,

gestreckt, sodass er nicht zu einer Überforderung

sind höhere Altersgrenzen bloße Rentenkürzungen.

der Beschäftigten führt. Das ist auch für Jüngere ein
„gutes Geschäft“: Ihre Rente wäre 2045 bei einem

Was heißt das für die Finanzierung?

Rentenniveau von 50 Prozent fast 20 Prozent höher

Die Reformvorschläge der Gewerkschaften sind

als nach geltendem Recht, während ihre Belastung

bezahlbar. Konkret wollen wir das Rentenniveau

nur um rund sieben Prozent steigen würde. Zumal

stabilisieren und im weiteren Schritt anheben,

davon auszugehen ist, dass die Löhne im gleichen

etwa auf 50 Prozent. Außerdem sollen, als erster

Zeitraum stärker steigen werden als die Beiträge,

Schritt hin zu einer Erwerbstätigenversicherung,

sodass die Nettolöhne deutlich wachsen.

alle Selbstständigen schrittweise in die gesetzliche
Rentenversicherung einbezogen werden. Die Abschläge bei den Renten wegen Erwerbsminderung
sollen abgeschafft werden.
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Arbeitgeber paritätisch
beteiligen!

Bürgerversicherung
in der Krankenund Pflegeversicherung!

Die Sozialpolitik der vergangenen Jahrzehnte

Die Parität bei den Beiträgen ist ein erster

zielte stets darauf, die Arbeitgeber immer weiter

konkreter Schritt zu einer gerechten Verteilung

aus der paritätischen Finanzierung zu entlassen.

der Lasten im Gesundheitswesen, weitere

Die Beschäftigten zahlen daher unnötig hohe

Schritte müssen mit den Weichenstellungen hin

Beiträgen und/oder bekommen künstlich abge-

zu einer Bürgerversicherung in der Kranken- und

senkte Leistungen. Die Schätzungen im Bereich

Pflegeversicherung folgen, mit welcher weitere

der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)

Entlastungen für die Beschäftigten verbunden ist.

liegen hier für die nächsten Jahre bei einem fixen
Beitrag von 7,3 Prozent auf der Arbeitgeberseite
bei steigenden Beiträgen auf der Arbeitnehmerseite von im Durchschnitt 8,4 Prozent in 2017,
8,7 Prozent in 2018, 9,0 Prozent in 2019,
9,3 Prozent in 2020 und 9,6 Prozent in 2021.
Von umso größerer Bedeutung ist die Rückkehr
zur paritätischen Finanzierung, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei den Beitragssätzen insgesamt erheblich entlasten würde.
Die nächste Koalition muss hier handeln.
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So gelingt der Kurswechsel

Für diese Rechnung spielen viele Faktoren eine

Versicherungsfremde Leistungen und gesamtge-

Rolle. Deshalb müssen wirtschafts- und arbeits-

sellschaftliche Aufgaben müssen grundsätzlich

marktpolitische Entwicklungen im Blick behalten

aus Steuermitteln finanziert werden. Das gilt z. B.

werden. Ausgestaltung und Verteilung zwischen

für die sogenannte Mütterrente, die die Beitrags-

Beitragssatz und Steuermitteln müssen ständig

zahlenden jedes Jahr mit knapp 7 Mrd. Euro

politisch überprüft und gegebenenfalls nachjustiert

belastet. Hinzu kommen die Kosten der Renten-

werden.

angleichung Ost-West. Die alternde Bevölkerung
ist auch eine Herausforderung, die die gesamte

Mit mehr ist mehr drin

Gesellschaft zu verantworten und zu finanzieren

Viele Menschen wünschen sich einen normalen

hat – nicht allein die Versicherten.

Arbeitsplatz mit sicherer Perspektive, bekommen
aber nur prekäre Jobs. Viele wollen mehr Stunden

Mehr Geld vom Bund

arbeiten als es der verfügbare Teilzeitjob hergibt.

Die Dynamik der Beitragssatzentwicklung sollte

Weiteres Potential gibt es bei Minijobbern, Erwerbs-

gesteuert werden. Ein zusätzlicher demografisch

losen, der sogenannten stillen Reserve und bei

bedingter Bundeszuschuss schrittweise ab den

Eingewanderten. Und viel zu oft wird Arbeit schlecht

2020er Jahren vermeidet einen zu starken Anstieg

bezahlt.

des Beitragssatzes und macht seine Entwicklung
planbarer.

Diese Ansprüche in Wirtschaft und Politik ernst zu
nehmen, ist nicht nur wichtig für die Betroffenen,

Der Bundeszuschuss wäre 2045 in heutigen Werten

sondern auch für die Rentenversicherung. Wer heute

etwa 30 Mrd. Euro höher als nach geltendem Recht.

von seinem Lohn nicht leben kann oder gar keine

Mit einer gerechten Steuerpolitik wäre das leistbar,

Beschäftigung findet, hat nicht erst in der Rente ein

ohne jemanden zu überfordern. Gleichzeitig stünden

Problem. Gewerkschaften kämpfen für gute sozial-

diesen Ausgaben Einsparungen in der Grund-

versicherungspflichtige Beschäftigung, für gute

sicherung und Sozialhilfe sowie höhere Steuer- und

Bezahlung und starke Tarifverträge. Von der Politik

Beitragseinnahmen aus den Renten gegenüber.

erwarten wir eine umsichtige Wirtschafts- und

Mit einem höheren Rentenniveau werden weniger

Arbeitsmarktpolitik, die hierfür den Rahmen setzt

Menschen im Alter und bei Erwerbsminderung

und auch für die nötigen Investitionen in Bildung,

bedürftig sein.

Weiterbildung und Infrastruktur Sorge trägt.
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Lasten gerecht verteilen

Indem wir die Leistung der gesetzlichen Rente

Zusammengefasst bedeutet das Renten-Modell der

verbessern und die betriebliche Altersversorgung

Gewerkschaften für die Beschäftigten: Sie haben

ausbauen, beziehen wir die Arbeitgeber wieder

zwar steigende Beiträge in der gesetzlichen Rente

stärker in die Beitragszahlung ein. Sie hatten sich

zu tragen (davon geht auch die Bundesregierung

zuletzt aus der paritätischen Finanzierung der

aus). Der Beitragssatz würde sich aber schrittweise

Alterssicherung zurückgezogen. Dadurch werden

und planbar über einen Zeitraum rund 30 Jahren

die Beitragslasten teilweise von den Beschäftigten

entwickeln. Da die Löhne im gleichen Zeitraum

auf die Arbeitgeber zurückverlagert. Auch das ist

deutlich stärker steigen werden, würden die

zu verkraften: Für Arbeitgeber sind die Beitragsteile

Beschäftigten praktisch jedes Jahr mehr Geld

steuerrechtlich Betriebskosten und mindern so die

in der Tasche haben.

Steuerlast des Arbeitgebers. Der tatsächliche Nettoeffekt auf die Einkünfte aus Unternehmertätigkeit

Im Gegenzug wären Beschäftigte nicht mehr
gezwungen, privat so viel zurückzulegen. Heute
müssten sie mindestens vier Prozent ihres Bruttolohns zusätzlich privat vorsorgen (Riester-Rente),
um das sinkende gesetzliche Rentenniveau
auszugleichen. Bei einem politischen Kurswechsel
müssten sie deutlich weniger in private Vorsorge
investieren und hätten eine stabilere Absicherung
im Alter. Außerdem werden die Beiträge zur
gesetzlichen Rentenversicherung ab dem Jahr 2025
voll steuerfrei gestellt. Das entlastet die Beschäftigten deutlich. Bei einem Durchschnittsverdiener,
Single ohne Kinder, mindert sich die Steuerlast um
rund 25 Prozent des zu entrichtenden Beitrags.
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fällt also geringer aus.

Alexander O., 54 Jahre,
Baugewerbe
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Der DGB setzt sich
dafür ein,
■ das Rentenniveau auf dem heutigen Stand von rund
48 Prozent zu stabilisieren und im weiteren Schritt
anzuheben, etwa auf 50 Prozent – damit die Rente für
ein gutes Leben reicht.
■ die Abschläge bei der Erwerbsminderungsrente
abzuschaffen – für eine gute Absicherung im Fall der Fälle.
■ die gesetzliche Rentenversicherung schrittweise zu
einer Erwerbstätigenversicherung weiterzuentwickeln –
zusammen ist mehr drin.
■ den solidarischen Ausgleich zu stärken – höhere Rente
bei niedrigem Lohn oder Arbeitslosigkeit.
■ die Übergänge vom Job in die Rente abzusichern – damit
nicht am Ende die Lebensleistung entwertet wird.
■ den Bundeszuschuss für gesamtgesellschaftliche Aufgaben
zu erhöhen – denn das geht uns alle an.
■ die Lasten gerecht zu verteilen und paritätisch zu
finanzieren – damit die Beschäftigten nicht alleine dastehen.
Stempel
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