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Für 2,60 Euro mehr im Monat 

Heute die Rente von morgen sichern 
 

 
Viele Jobs können das Alter nicht absichern und sind viel zu schlecht bezahlt. Hungerlöhne 
und Mini-Jobs ergeben keine gute Rente. Hinzu kommt: Die Bundesregierung will das Renten-
niveau senken: Bis zum Jahr 2030 um satte 20 %. Dadurch bekommen immer mehr Menschen 
– auch die, die ganz gut verdienen – ein ernstes Problem im Alter. 
 
Sind die Pläne der Bundesregierung „alternativlos“?  

Nein. Gute Renten auch in Zukunft. Das geht. 

Die Alterung der Gesellschaft ist eine große Herausforderung, aber nicht unbezahlbar. 

Die Unternehmen müssen bessere Löhne zahlen, mehr Arbeit auch für Ältere anbieten 

und sich in voller Höhe paritätisch an der Finanzierung der Renten beteiligen. Dann ist 

die Rente auch in Zukunft sicher. Wir erklären, wie das geht. 
 

 
Kernpunkt des neuen Rentenkonzeptes des DGB ist der Aufbau einer starken Nachhaltigkeits-
rücklage, durch die 

• das heutige Rentenniveau auch bis 2030 gehalten und damit eine Absenkung des Ren-
tenniveaus um knapp 20 % vermieden 

• die Erwerbsminderungsrente und das Reha-Budget deutlich aufgebessert  

• und sogar die Rente mit 67 zumindest ausgesetzt  
werden kann. 

 
 
Fürs Alter vorsorgen: Ja, aber gemeinsam. 

Unsere Gesellschaft wird älter. Es muss sich also vieles ändern. Deshalb ist mehr Vorsorge fürs Alter nötig. 

Wenn aber jeder für sich versucht, die Lücken bei der Rente hinterher zu sparen, geht’s meistens schief. In 

den USA zum Beispiel, wo es keine starke Rentenversicherung gibt, stehen viele Menschen durch die Finanz-

krise vor dem Nichts. Die Gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland hat dagegen sogar in der Finanzkri-

se Überschüsse gemacht. 
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Und dann Beiträge senken? Passt das? 

Die Bundesregierung hat den Beitrag, den Beschäftigte und Arbeitgeber für die Rentenversicherung zahlen, 

gesenkt. Und sie will ihn weiter senken: von 19,9 % im letzten Jahr auf 19,2 % im Jahr der Bundestagswahl. 

Die heutigen Rücklagen von ca. 30 Mrd. Euro werden dadurch bald aufgebraucht sein. 

 

Deshalb müsste der Rentenbeitrag schon in wenigen Jahren wieder sprunghaft steigen. Allerdings ohne eine 

Verbesserung der Renten. Im Gegenteil: Werden die Beiträge dann nicht angepasst, würden die Renten noch 

stärker gekürzt – oder das Rentenalter weiter erhöht. 

 
Die Renten sichern? Das geht – solidarisch. 

Wir wollen die Reserven der Rentenversicherung für bessere Renten nutzen. Deshalb: Keine Beitragssenkung. 

Wenn alle jedes Jahr nur ein bisschen drauflegen, klappt’s mit der Rente auch in Zukunft. 

 
Wie funktioniert das konkret? 

Der Rentenbeitrag soll mit den Jahren, in denen die Gesellschaft älter wird, in kleinen Schritten angehoben 

werden. Dadurch entsteht eine Demografie-Reserve, mit der auch in Zukunft anständige Renten finanziert 

werden können. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was muss ich dafür bezahlen? 

Der Rentenbeitrag muss jedes Jahr nur um 0,2 % angehoben werden. Beschäftigte und Arbeitgeber zahlen 

jeweils 0,1 % mehr. Bei einem durchschnittlichen Monatseinkommen (2.600 Euro brutto) ist dies jedes Jahr 

ein zusätzlicher Beitrag von 2,60 Euro pro Monat. 
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Und das sichert das Rentenniveau? 

Ja, und nicht nur das. Weil die Arbeitgeber mitbezahlen, können wir auch die 

Rente mit 67 abschaffen und die Erwerbsminderungsrente aufbessern. 

 

 

 
Ein verlässlicher Rentenbeitrag für sichere Renten. 

Der Rentenbeitrag muss stabil gehalten werden und mit den Jahren, in denen die Gesellschaft älter wird, 

langsam angepasst werden. Dadurch können Reserven aufgebaut werden, mit denen das heutige Rentenni-

veau auch im Jahr 2030 finanziert werden kann. 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beitragsziel 22 %? Kein Problem. 

Selbst bei einer Begrenzung des Rentenbeitrags bei 22 % im Jahr 2030 kann die Rente auf heutigem 

Niveau gesichert werden.  

 
Beitragssenkung? Auf keinen Fall. 

Wer den Rentenbeitrag senkt, kürzt die Renten der Jungen. 20 % kann kaum jemand ausgleichen. Vielen 

droht der soziale Abstieg – oder sogar Altersarmut. 

 
Gute Idee. Was kann ich tun? 

Mach Druck. Bei Deinem Bundestagsabgeordneten, vor Ort, im Wahlkreis, auf der Straße oder im Internet. 

Mitmachen. Überzeugen. Verändern. 
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DGB-Bezirk West: Stabile Beiträge sichern gute Renten 
 

Der DGB West begrüßt das vom DGB Bundesvorstand vorgestellte Rentenkon-

zept als „Modell mit Augenmaß“, mit dem Altersarmut verhindert und zugleich 

die Belastung der arbeitenden Bevölkerung begrenzt wird. „Mit der Demogra-

fie-Lüge sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Hände der Versi-

cherungswirtschaft getrieben worden“, sagt DGB-Bezirksvorsitzender Dietmar 

Muscheid. Die Altersvorsorge sei damit für den Einzelnen teurer und unsicherer 

geworden. Das DGB-Rentenkonzept beweise, dass es mit einer maßvollen Er-

höhung der Rentenbeiträge auf maximal 22 Prozent möglich sei, das Rentenni-

veau stabil zu halten und die Rente mit 67 auszusetzen. 
 

Die Riester-Rente habe sich als Milliardensubvention für die Versicherungswirtschaft erwiesen. Niemand 

könne heute sagen, ob die Versicherungen die versprochenen Leistungen tatsächlich einhalten könnten. Die 

Finanzmarktkrise habe daran zumindest Zweifel aufkommen lassen, so Muscheid weiter. Hinzu komme, dass 

gerade Geringverdiener kaum in der Lage seien, eine private Vorsorge aufzubauen. Umso wichtiger sei daher 

eine verlässliche gesetzliche Rente, von der die Menschen auch leben könnten.  
 

Auch im Bezirk West arbeite inzwischen jeder Vierte zu einem Niedriglohn, sagte Muscheid weiter. Schon das 

aktuelle Rentenniveau bedeute für diese Menschen im Alter ein Einkommen, das „gerade so für das Nötigste 

reicht“. Eine weitere Absenkung der Rente führe dazu, dass Menschen von Armut betroffen seien, die ihr 

Leben lang hart gearbeitet hätten. 
 

Klug sei, in guten Zeiten für schlechte vorzusorgen. Daher dürfe der Rentenbeitrag jetzt nicht gesenkt son-

dern müsse maßvoll erhöht werden, um eine Reserve aufzubauen. Die zusätzliche Belastung für Arbeitneh-

mer und Arbeitgeber sei gering und betrage pro Beschäftigtem wenige Euro im Monat. Im Gegenzug erhiel-

ten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine spürbar höhere Rente und könnten diese zudem zwei 

Jahre früher als von der Bundesregierung vorgesehen in Anspruch nehmen. „Ich bin sicher, dass viele für 

diesen Zugewinn an Lebensqualität bereit sind, wenige Euro pro Monat mehr zu zahlen.“ 
 

Die Behauptung, steigende Lohnnebenkosten führten automatisch zu Arbeitsplatzabbau, habe sich ebenso 

als falsch erwiesen wie die umgekehrte These, durch eine Lohnnebenkostensenkung entstünden neue Ar-

beitsplätze. „Selbst bei Großunternehmen macht sich eine maßvolle Erhöhung der Lohnnebenkosten in der 

Kostenstruktur, in der Personal nur einer von vielen Faktoren ist, nur minimal bemerkbar“, sagte Muscheid. 
 

 

 

Alle Infos: ichwillrente.net 
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