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Rentendialog: Regierungsvorschläge völlig unzureichend 
 

Seit ein paar Tagen setzt sich die Bundesregierung im „Regierungs-

dialog Rente“ endlich mit dem wichtigen Thema Altersarmut aus-

einander. Der DGB beteiligt sich aktiv an dem angestoßenen Diskus-

sions- und Reformprozess mit dem Ziel, die künftig drohende Alters-

armut zu verringern und das Verhältnis von Beiträgen und Leistun-

gen der Gesetzlichen Rentenversicherung in eine neue Balance zu 

bringen. 
Bild: Barbara Eckholdt / pixelio.de 

 

Herausforderungen 

Seit Jahren weist der DGB darauf hin, dass schon bald ein deutlicher Anstieg der Altersarmut zu befürch-

ten ist. Die künftige Alterssicherung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird durch zwei sich ge-

genseitig verstärkende Entwicklungen belastet: Einerseits werden die Leistungen der Gesetzlichen Ren-

tenversicherung durch gesetzliche Eingriffe bis 2030 um bis zu 25 Prozent gesenkt. Gleichzeitig hat sich 

der Arbeitsmarkt in den letzten Jahren gewandelt.  

Durch den wachsenden Niedriglohnsektor und die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse 
bröckeln die Grundlagen für den Aufbau einer ausreichenden Alterssicherung für immer 
mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.  

 

Die Vorschläge der Bundesregierung - Zeitplanung 

Arbeitsministerin Ursula von der Leyen hat Anfang September ihre Vorschläge für eine Rentenreform vor-

gestellt. Diese und alle weiteren im Rentendialog gemachten Vorschläge sollen bis Ende des Jahres disku-

tiert und fachlich geprüft werden. Nach Willen der Bundesregierung soll dann entschieden werden, was 

kurzfristig gesetzlich geregelt werden kann. Anfang 2012 soll das Gesetzgebungsverfahren starten, das 

bis zur Sommerpause des Parlaments 2012 abgeschlossen sein soll. Die nachfolgenden Änderungen der 

gesetzlichen Regelungen sollen zum 1. Januar 2013 für Neurentnerinnen und Neurentner in Kraft treten. 
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Die Vorschläge der Bundesregierung - Übersicht 

 

Zuschussrente: 

Heute gilt:  Ab 2013 soll gelten:  Die Bewertung des DGB:  

Geringe Renten werden 

staatlich über das Sozial-

amt aufgestockt. So 

kann je nach Wohnort 

ein maximaler Monats-

betrag zwischen etwa 

660 und 740 Euro er-

reicht werden. 

Die Bundesregierung will eine andere 

Zuschussmöglichkeit einführen, die 

nicht mehr vom Sozialamt, sondern 

über die Rentenversicherung ausge-

zahlt wird. Kleine Renten sollen da-

nach künftig auf 850 Euro im Monat 

aufgestockt werden – allerdings nur, 

wenn Betroffene nachweisen können, 

dass sie auch privat vorgesorgt ha-

ben.  
 

Das bedeutet: Ansprüche haben nur 

solche 65-jährigen Personen, die 

spätestens mit dem 25. Lebensjahr 

(später mit dem 20. Lebensjahr) die 

ersten rentenrechtlichen Zeiten er-

werben und mindestens 30 Jahre 

(später 35 Jahre) "eingezahlt" haben.  

Zusätzlich hierzu muss eine private 

Altersvorsorge nachgewiesen werden. 

Die Zahl der geforderten Privatvorsor-

gejahre startet mit 5 Jahren und er-

höht sich danach jährlich um ein Jahr. 

Wer beispielsweise 2027 in Rente 

geht, muss demnach 15 Jahre Vor-

sorge nachweisen. Im Jahr 2047 sind 

35 Jahre Vorsorge nötig, um eine 

Zuschussrente zu bekommen. 
 

Ausbildungs- und Studienjahre, Ar-

beitslosigkeit, Krankheit und Schwan-

gerschaft zählen zu den Versiche-

rungszeiten dazu. Bei den Beitragszei-

ten werden auch Kindererziehungs-

zeiten, Wehr- und Zivildienst oder die 

Pflege von Angehörigen eingerech-

net. 

Die Zuschussrente ist nicht geeig-

net, um niedrige Renten und da-

mit Altersarmut zu bekämpfen. 

Die Personen, die aufgrund ihres 

Lebens- und Arbeitsverlaufs nicht 

auf 40 oder 45 Rentenjahre (da-

von 30 bzw. 35 Jahre Pflichtversi-

cherungszeiten) kommen, können 

keine Leistungen beanspruchen. 

Dies sind aber der überwiegende 

Teil der Frauen und ein zuneh-

mender Teil von Männern. 
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          Bild: Rike / pixelio.de 

Erwerbsminderungsrente: 

Heute gilt:  Ab 2013 soll gelten:  Die Bewertung des DGB:  

Bei der Rentenberech-

nung werden Frührent-

ner so behandelt, als 

hätten sie bis zum 60. 

Lebensjahr gearbeitet. 

Die so genannte Zurechnungszeit soll 

um zwei Jahre erhöht werden – was 

im Schnitt ein Plus von 50 Euro aus-

macht. Diese Summe wird allerdings 

erst 2029 erreicht – die Erhöhung ist 

stufenweise geplant. 

Die Anhebung der Zurechnungs-

zeiten um weitere zwei Jahre ist 

unter den Bedingungen der Rente 

mit 67 keine Verbesserung der 

Situation der Menschen. Die DGB-

Forderung nach einem Wegfall 

der Rentenabschläge für Er-

werbsminderungsrenten wird 

nicht erfüllt. Kranke sollen wei-

terhin zusätzlichen finanziellen 

Einbußen bestraft werden. 
 

 

Kombirente:  

Heute gilt:  Ab 2013 soll gelten:  Die Bewertung des DGB:  

Frührentner können bis 

zu 400 Euro im Monat 

hinzuverdienen, ohne 

dass ihre Rente reduziert 

wird. 

Ein Hinzuverdienst bis zur Höhe des 

letzten Bruttolohns soll möglich sein. 

Allerdings müssen dann auf diesen 

Verdienst Steuern und Sozialabgaben 

gezahlt werden 

Bei der derzeitigen geringen Er-

werbsbeteiligung von älteren 

Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern ist die Teilrente mit Hin-

zuverdienst keine Möglichkeit für 

eine ausreichende Absicherung im 

Alter.  

Die Anhebung der Hinzuver-

dienstgrenzen bei vorzeitigem 

Rentenbezug ist vor allen Dingen 

kein Ersatz für die DGB-Forderung 

nach flexiblem Übergang in die 

Rente. 
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Die Forderungen des DGB 

Der DGB lehnt die aufgeführten Vorschläge der Bundesregierung zur Bekämpfung 

der Altersarmut ab und fordert das Bundesarbeitsministerium zu einem Sofortpro-

gramm gegen Altersarmut auf. Nach Ansicht des DGB sind folgende Änderungen 

unumgänglich:  

 

• Reform der Erwerbsminderungsrente 

Der DGB fordert, die im Jahr 2000 eingeführten Abschläge bei Bezug einer Erwerbsminderungsrente 

von bis zu 10,8 Prozent abzuschaffen.  

 

• Aufstockung des Reha-Budgets 

Seit den neunziger Jahren wird das Budget für Rehabilitationsmaßnahmen der Rentenversicherung 

auf der Basis der Lohnentwicklung dynamisiert. Diese Dynamisierungsregel reicht allerdings nicht 

mehr aus, um den steigenden Reha-Bedürfnissen gerecht werden zu können. 

Angesichts eines Zuwachses der Inanspruchnahme von Reha-Leistungen und des erweiterten gesetz-

lichen Auftrags der Rentenversicherung zu präventiven Aktivitäten fordert der DGB eine Veränderung 

der Dynamisierungsregel, die die bedarfssteigernden Faktoren berücksichtigt. 

 

• Aussetzung der Rente mit 67  

Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird die Rente mit 67 zu 

zusätzlichen Rentenabschlägen von bis zu 14,4 Prozent führen, weil sie 

keine Möglichkeit haben, bis zum 67. Lebensjahr zu arbeiten. Der DGB 

fordert deshalb, die Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters auszusetzen. 

Statt der Rente mit 67 fordert der DGB einen Ausbau flexibler Übergänge 

in den Ruhestand. Die Teilrente muss attraktiver ausgestaltet und die 

Altersteilzeit weiterentwickelt werden.  

 

• Solidarische Absicherung von Geringverdienenden  

Um langjährig versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Rente oberhalb der Grundsi-

cherung zu ermöglichen, fordert der DGB eine Verlängerung der Rente nach Mindesteinkommen für 

Zeiten nach 1992. Die Hochwertung sollte zeitlich unbegrenzt erfolgen, muss aber mit der Einführung 

von Mindestlöhnen verbunden werden. 

 

• Altersarmut präventiv bekämpfen 

Altersarmut lässt sich reduzieren, indem die Fundamente der Alterssicherung stabilisiert werden. Der 

DGB fordert in diesem Zusammenhang einerseits die Eindämmung des Niedriglohnsektors sowie der 

prekären Beschäftigung, andererseits die Förderung betrieblicher Gesundheitspolitik und Vermeidung 

arbeitsbedingter Erkrankungen.  



 

 

 

      newsletter       •       DGB-Bezirk West       •       September 2011 

 

5 

Die Umsetzung der gewerkschaftlichen Forderungen nach Einführung eines gesetzlichen Mindest-

lohns von mindestens 8,50 Euro, nach „equal pay“ in der Leiharbeit und nach einer Initiative zur 

Verbesserung des Gesundheitsschutzes in den Betrieben würde einen entsprechenden Beitrag zur 

präventiven Bekämpfung von Altersarmut leisten.  

 

 

DGB-West: Regierungsvorschläge sind völlig unzureichend 

Muscheid: „Nur wenn die Probleme im Rentensystem und auf dem Arbeitsmarkt gleichzei-
tig gelöst werden, haben wir eine Chance, Altersarmut in Zukunft zu vermeiden.“ 

DGB-Landesvorsitzender Dietmar Muscheid: „Altersarmut wird in Zukunft kein 

Randproblem mehr sein. Deshalb muss sich die Politik dringend mit einer Gegen-

strategie und wirkungsvollen Sicherungselementen beschäftigen.  

Die Vorschläge von Ministerin von der Leyen reichen dafür allerdings nicht aus. 

Die von ihr beschriebenen Hürden für eine Zuschussrente sind für viele unüber-

windbar. Es darf nicht sein, dass langjährig Versicherte zu Bittstellern der Renten-

versicherung degradiert werden.  

Alle vom DGB genannten und geforderten Sofort-Maßnahmen sind notwendig, 

um einen starken Anstieg von Altersarmut zu vermeiden. Allerdings sind sie noch nicht ausreichend, um 

die Gesetzliche Rentenversicherung insgesamt zu stabilisieren.  

Die Gesetzliche Rentenversicherung verfügt derzeit über erhebliche finanzielle Reserven. Treffen die Vor-

ausschätzungen zu, wird der Beitragssatz entsprechend der gesetzlichen Vorgaben in den Jahren 2012 

und 2013 auf 19,6 beziehungsweise 19,1 Prozentpunkte gesenkt. Die Beitragssenkung bringt auf den 

ersten Blick vorübergehend eine Entlastung, ist aber damit verbunden, dass die Rücklagen bis zum Ende 

des Jahrzehnts erheblich schrumpfen. Als Folge dessen werden die Beiträge ab 2019 schnell und deutlich 

ansteigen, Prognosen rechnen mit 22 Prozent. Damit würden die Spielräume für notwendige Leistungs-

verbesserungen zerstört werden.  

Der DGB schlägt deshalb vor, auf eine vorschnelle Senkung des Rentenbeitragssatzes zu verzichten.“ 
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