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Die Rentendebatte geht weiter 
 
 
Am Montag hat SPD-Parteivorsitzender Sigmar Gabriel Eckpunkte für ein neues Rentenkonzept vorge-
stellt. Das Konzept mit dem Titel „Altersarmut bekämpfen. Lebensleistung honorieren. Flexible Über-
gänge in die Rente schaffen“ sieht eine Stärkung der Betriebsrenten sowie die Einführung einer Min-
destrente von 850 Euro monatlich für langjährig Beschäftigte und Versicherte vor. Auch Geringverdie-
ner und Beschäftigte mit langer Arbeitslosigkeit sollen diese Grundsicherung erhalten, der Fehlbetrag 
soll aus Steuermitteln finanziert werden. 
Gleichzeitig verteidigt Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen ihr Konzept der „Zuschussrente“. 
Aus Sicht der Gewerkschaften ist es positiv, dass CDU und SPD das Thema Altersarmut endlich anpa-
cken. Die vorliegenden Konzepte werden jedoch beide nicht ausreichen, Altersarmut zu verhindern. 
 
 

Das sind die Eckpunkte der SPD: 
 

Betriebsrente plus 

Die Betriebsrente plus soll nach Meinung der SPD in Zukunft als zweite Säule der Alters-

versorgung die gesetzliche Rentenversicherung ergänzen und die Folgen der Senkung des 

Rentenniveaus mildern. Das Prinzip: Möglichst jeder Beschäftigte zahlt ein. Wie die Be-

triebsrente plus organisiert wird, sollen die Tarifpartner entscheiden können. Das Verfah-

ren, das vermutlich auch für die allermeisten Klein- und Kleinstbetriebe am attraktivsten 

sein dürfte: Die Deutsche Rentenversicherung wird direkt mit der Verwaltung beauftragt – 

so könnte der Einzug der Beiträge ebenso unbürokratisch abgewickelt werden wie bei der 

gesetzlichen Rentenversicherung. Mit dem Unterschied, dass die Einnahmen nicht in das 

Umlagesystem fließen, sondern auf ein gesondertes Konto. 

Jeder Arbeitnehmer soll künftig bis zu sechs Prozent seines Bruttoeinkommens in die Betriebsrente plus einbringen 

dürfen. Wenn er nicht widerspricht, sollen obligatorisch zwei Prozent aus seinem lohnsteuerpflichtigen Brutto in einen 

Beitrag zur Betriebsrente plus umgewandelt werden. Das Konzept sieht vor, dass aus Steuermitteln pauschal 400 Euro 

Jahr zusätzlich überwiesen werden. Diese Sockelförderung führt dazu, dass Geringverdiener überproportional stark 

profitieren. Niemand soll zur Betriebsrente plus gezwungen werden. Jeder Beschäftigte hat das Recht, auf dieses In-

strument zu verzichten. 
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Finanzierung: Entgeltumwandlung neu justieren 

Zurzeit wendet ein Beschäftigter für eine betriebliche Altersvorsorge einen Teil seines Gehalts auf – und für diesen 

Betrag fallen keine Sozialversicherungsbeiträge an. Das führt dazu, dass sich seine später anfallenden Rentenbezüge 

reduzieren, da sich aus nicht gezahlten Beiträgen natürlich auch keine Rentenansprüche ergeben. Außerdem senkt die 

Entgeltumwandlung die beitragspflichtige Lohnsumme insgesamt. Das heißt: Die Renten sinken für alle – auch für 

diejenigen, die keine betriebliche Altersvorsorge betreiben. 

Sollte die Beitragsfreiheit der Entgeltumwandlung abgeschafft werden, würde das für die Sozialversicherungen (Rente, 

Gesundheit, Pflege und Arbeitslosigkeit) laut Expertenrechnung zu Mehreinnahmen von 15,5 bis 18 Milliarden Euro 

pro Jahr führen. 

Die Erwerbsminderungsrente 

Wer aus gesundheitlichen Gründen aus dem Beruf ausscheiden muss, hat oft nur geringe Ren-

tenansprüche, da er in der Regel auch in den Jahren zuvor nicht voll arbeiten konnte. Das neue 

SPD-Rentenkonzept sieht nun vor, dass die Leistungen der Erwerbsminderungsrente über die 

Verlängerung der Zurechnungszeiten, die bessere Bewertung der letzten fünf Jahre vor Renten-

eintritt und die Abschaffung der rentenrechtlichen Abschläge verbessert werden. 

Die Solidar-Rente 

Wer sein Leben lang Vollzeit gearbeitet hat, soll im Alter nicht auf Sozialhilfe-Niveau absinken dürfen - „ein Gebot der 

Gerechtigkeit und eine Frage der Anerkennung von individueller Lebensleistung“, heißt es im SPD-Eckpunkte-Papier. 

Die Solidar-Rente soll aus drei Elementen bestehen: 

1. Zeiten längerer Arbeitslosigkeit werden bei der Berechnung von Rentenansprüchen stärker als heute berück-

sichtigt. 

2. Für Geringverdiener, die mindestens 35 Jahre rentenversichert waren, wird die „Rente nach Mindestendgelt-

punkten“ verlängert. Das heißt: Ihre Rentenansprüche werden aufgestockt. 

3. Sollten diese beiden Maßnahmen nicht zu einer Rente von 850 Euro führen, wird die Rente für langjährig Ver-

sicherte (40 Versicherungsjahre und 30 Beitragsjahre) auf diesen Betrag über die Grundsicherung aufgestockt. 

Voraussetzung dafür: keine anderen regelmäßigen Einkünfte. 

Die Solidar-Rente soll die klassische gesetzliche Rente ergänzen und deshalb nicht aus Rentenbeiträgen, sondern aus 

Steuermitteln finanziert werden. 

Mehr Schutz für Freiberufler 

Es gibt 2,3 Millionen Solo-Selbständige, die von einem Projekt zum nächsten leben – und es 

werden immer mehr. Viele von ihnen sind im Alter auf Sozialhilfe angewiesen. Wer nicht in eine 

eigene Altersvorsorge einzahlt, soll Mitglied der gesetzlichen Rentenversicherung werden, so die 

Idee der SPD-Rentenkommission. Die Beitragszahlungen sollen vor allem für Existenzgründer 

flexibel geregelt werden. Gesetzlich rentenversicherte Selbständige erhielten so auch Anspruch 

auf die Solidar-Rente oder die staatliche Riester-Förderung. 

 
frank13/pixelio.de 
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Die Teilrente: Ein faires Angebot 

Nicht jeder Beruf ist gleich belastend, nicht jeder Arbeitnehmer wird in Zukunft bis 67 arbeiten wollen. Mehr Flexibilität 

beim Renteneintritt könnte Arbeitnehmern und Arbeitgebern gleichermaßen helfen. Wer 60 Jahre alt ist, soll nach dem 

Eckpunktepapier der SPD einen Rechtsanspruch auf Teilrente bekommen. Wer die Arbeitszeit in seiner sozialversiche-

rungspflichtigen Beschäftigung reduziert, verzichtet dafür auf einen Teil seines Einkommens. Die bisher geltenden Hin-

zuverdienstgrenzen sollen entfallen. Gleichzeitig würde ein Teil der bereits erworbenen Rentenansprüche ausgezahlt.  

 

Zusatzbeiträge: Wer will, zahlt mehr 

Arbeitgeber und Gewerkschaften bekommen die Möglichkeit, in 

Tarifverhandlungen zusätzliche Arbeitgeber-Beiträge für die gesetzliche 

Rentenversicherung auszuhandeln – unabhängig vom Alter der Beschäftigten. 

Auch Beschäftigte sollen höhere Beiträge zahlen können und damit höhere 

Rentenansprüche erwerben.  
Andrea Kusajda/pixelio.de 

 
 

Vergleich der Rentenmodelle von SPD und CDU 
 
Solidarrente vs. Zuschussrente 
 

  
Solidarrente: Niedrige Rentenansprüche werden auf 
850 Euro monatlich angehoben. Auch Geringverdiener 

und Beschäftigte mit langer Arbeitslosigkeit sollen diese 

Grundsicherung erhalten, wenn sie trotz 30 Beitrags- und 

40 Versicherungsjahren eine Rente in dieser Höhe nicht 

erreichen können. Diese Anhebung soll aus Steuermitteln 

finanziert werden. Entgegen dem Vorschlag von Arbeits-

ministerin von der Leyen ist private Vorsorge bei dem 

Konzept der SPD keine Voraussetzung. Vielmehr sollen 

Einkünfte aus der privaten Altersvorsorge angerechnet 

werden. 

Zuschussrente: Das Konzept der Arbeitsministerin von 

der Leyen sieht ebenfalls eine Mindestrente von 850 Euro 

monatlich vor. Um diese zu bekommen, muss man aller-

dings 30 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben und 

fürs Alter zusätzlich privat vorgesorgt haben (ab 2019). 

Pflege oder Kindererziehung bis zum vollendeten 10. 

Lebensjahr werden besonders berücksichtigt. Ab 2023 

sind es dann 35 Beitragsjahre (und 45 Versicherungsjah-

re). Zudem muss man 2019 fünf Jahre privater Altersvor-

sorge nachweisen - und in jedem Jahr ein weiteres Jahr. 

Wer ab 2014 keine Riesterrente hat, kann die Zuschuss-

rente nicht bekommen. Die Zuschussrente soll über höhe-

re Rentenbeiträge, ab 2025 aus Steuergeldern finanziert 

werden. 
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Betriebsrente Plus vs. Riester-Rente 
 

  
Betriebsrente Plus: Jeder Arbeitnehmer kann freiwillig 

bis zu sechs Prozent seines Bruttoeinkommens in die 

Betriebsrente plus einbringen. Wenn er nicht wider-

spricht, werden obligatorisch zwei Prozent aus seinem 

lohnsteuerpflichtigen Brutto in einen Beitrag zur Betriebs-

rente plus umgewandelt. Dieser Beitrag wird pauschal 

mit 400 Euro Jahr gefördert. Diese Sockelförderung führt 

dazu, dass Geringverdiener überproportional stark profi-

tieren. Zusätzlich können Arbeitnehmer bis zu 4 Prozent 

ihres lohnsteuerpflichtigen Bruttoeinkommens umwan-

deln (Zusatzbeitrag). Dieser Zusatzbeitrag wird ebenfalls 

gefördert. 

 

Riester-Rente: Die Arbeitsministerin von der Leyen will 

die bisherige Riester-Förderung verbraucherfreundlicher 

machen. Künftig soll es für alle Riester-Produkte einen 

standardisierten Beipackzettel mit verbesserten Informa-

tionen zu den verschiedenen Angeboten geben. Außer-

dem sollen bestimmte Kosten gedeckelt und der Wechsel 

erleichtert werden. Die Versicherungen sollen ihre Ries-

ter-Kunden künftig zu 90 Prozent statt bisher 75 Prozent 

an ihren Risikoüberschüssen beteiligen. 

 

 

 

Mindestlohn vs. Altersarmut 
 

  
Mindestlohn (SPD): Ohne Erwerbsarmut gibt es auch 

keine Altersarmut. Aus diesem Grund flankiert die SPD 

ihr Rentenkonzept mit der Einführung eines flächende-

ckenden gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro - da-

mit jeder, der Vollzeit arbeitet, davon auch ohne weitere 

Unterstützung leben kann. Frauen und Männer sollen das 

gleiche verdienen und gleiche Aufstiegschancen haben. 

Der Grundsatz „gleiches Geld für gleiche Arbeit“ muss 

auch für Stammbeschäftigte und Leiharbeiter ohne Aus-

nahme gelten. Erst wenn diese Probleme im gleichen 

Atemzug angegangen werden, lässt sich auch ein ver-

nünftiges, zukunftsfähiges Rentenkonzept umsetzen. 

 

Altersarmut (CDU): Die CDU sieht in ihrem Rentenkon-

zept bislang keine flankierenden Maßnahmen zu einer 

Lohnuntergrenze vor. 
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Dietmar Muscheid: SPD will an der Senkung des Rentenniveaus festhalten und 
setzt die Rente mit 67 nicht aus  
 

„Die Bewertung des SPD-Rentenkonzeptes in der Fassung, wie es vom Parteivorsitzen-

den Sigmar Gabriel am 10. September 2012 vorgestellt wurde, fällt zu Teilen positiv 

aus, es enthält aber auch gravierende negative Elemente“ erklärt der Vorsitzende des 

DGB Bezirks West, Dietmar Muscheid.  

 

Positiv sind die Maßnahmen zur Verbesserung der Erwerbsminderungsrente sowie zur 

Aufstockung der Altersbezüge von Geringverdienern zu bewerten.  

 

In den Eckpunkten ist nicht vorgesehen, die Absenkung des Rentenniveaus auf 43 % im Jahr 2030 zu korri-

gieren. Stattdessen sollen die Sicherungslücken durch den Ausbau der betrieblichen Altersversorgung ausge-

glichen werden. Dabei ist keine paritätische Beteiligung der Arbeitgeber bei der betrieblichen Altersversor-

gung vorgesehen.  

 

Die SPD spricht sich zwar dafür aus, den Beitragssatz in der Rentenversicherung zu stabilisieren und früher 

anzuheben als es zurzeit von der Bundesregierung geplant ist. Allerdings sollen diese zusätzlichen Einnah-

men nicht dazu genutzt werden, um dem sinkenden Rentenniveau entgegenzuwirken.  

Auch trifft die Berechnung der SPD, dass für die Beibehaltung des heutigen Rentenniveaus (50%) im Jahr 

2030 ein Beitragssatz von 25 % nötig sei, allenfalls nur dann zu, wenn keine ausreichenden Reserven auf-

gebaut werden, aus denen das höhere Niveau finanziert werden kann. Hier hat der DGB gezeigt, wie es 

geht: Im Jahr 2030 sind trotz der Stabilisierung des Rentenniveaus noch große Reserven möglich, wenn der 

Beitragssatz von 2014 bis 2025 um jeweils moderate 0,2 Prozentpunkte bis auf 22 Prozent angehoben wird. 

 

Die SPD bleibt bei der Erhöhung des gesetzlichen Renteneintritts-

alter auf 67 Jahre. Der Beschluss des SPD-Bundesparteitag 2011, 

den Einstieg in die Rente mit 67 auszusetzen, bis mindestens 50 

Prozent der 60- bis 64-Jährigen sozialversicherungspflichtig 

beschäftigt sind, findet keinerlei Erwähnung. 

 

„Die Ziele, um die es bei der Bekämpfung von Altersarmut geht, 

sind: Erstens das Rentenniveau auf dem heutigen Niveau sichern; zweitens Leistungsverbesserungen bei der 

Erwerbsminderungsrente und beim Reha-Budget erzielen und drittens die Rente mit 67 auszusetzen. Dies 

sehe ich bei den Konzepten der Parteien nicht verwirklicht. Dabei hat der DGB schon vor Wochen ein den 

Zielen entsprechendes Konzept vorgelegt, bei dem die Belastungen für Versicherte und Arbeitgeber mit je-

weils 0,1 Prozent mehr im Monat moderat und planbar sind“, so Muscheid abschließend.  
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