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Deutschland vor historischen Entscheidungen 3	
 4	
Die Welt verändert sich. Der Wandel erfasst alle Teile der Gesellschaft und der Wirtschaft. Für die ge-5	
samte Gesellschaft, für Unternehmen und Organisationen kommt es darauf an, die Herausforderungen 6	
dieses Wandels anzunehmen. Den Wandel durch geeignete Anpassungsleistungen zu vollziehen – den 7	
Strukturwandel positiv zu gestalten. 8	
 9	
Als offene und exportorientierte Wirtschaftsregion ist Deutschland von den fortwährenden Umstruktu-10	
rierungen der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung und von dem damit einhergehenden strukturellen 11	
Wandel besonders betroffen. 12	
 13	
Deutschland steht heute angesichts einer Reihe fundamentaler innerer wie äußerer Veränderungen vor 14	
historischen Entscheidungen. 15	
 16	

Ø Wird es Deutschland gelingen, seine Rolle in der sich verändernden weltwirtschaftlichen und 17	
weltpolitischen Ordnung neu zu definieren? Wird Deutschland Vorreiter  18	
oder Nachzügler auf dem Weg in die Wissensgesellschaft und wissensbasierte Wirtschaft 19	
sein? 20	

 21	
Ø Wie geht unser Land mit dem demographischen Wandel um? Wird die deutsche Gesellschaft 22	

an ihrer unvermeidlichen Alterung kranken, oder wird sie Wege finden, den Druck der demo-23	
graphischen Entwicklung auf Wirtschaft, Staatsfinanzen und soziale Sicherungssysteme nach-24	
haltig und sozial zu gestalten? Es gilt – den Bürgern aller Altersgruppen, den Jungen wie den 25	
Alten, soziale Sicherheit im Wandel zu geben. 26	

 27	
Derartige historische Entscheidungen brauchen ein klares Bild von Deutschlands Zukunft. In Zeiten 28	
großer Veränderungen brauchen wir verlässliche Werte als Orientierung in orientierungsloser Zeit. Es 29	
braucht zudem den gesellschaftlichen Diskurs, welche Wege beschritten werden müssen um das ge-30	
meinsame Ziel, durch Regierungshandeln und dem aller Akteure in Wirtschaft und Gesellschaft, zu 31	
erreichen. 32	
 33	
Wir, die SPD, wollen die positive Vision des Morgens deutlich machen. Nicht allein durch wissen-34	
schaftlich fundierte Expertisen und Beschreibungen. Wir handeln - verständlich gemacht durch starke 35	
Bilder, klare Sprache und Erzählungen. Durch Personen, die glaubwürdig ihre Überzeugungen vorle-36	
ben. 37	
 38	
Unser Weg von der Gegenwart in die Zukunft 39	
 40	
Deutschland ist bisher vergleichsweise gut durch die weltwirtschaftlichen Turbulenzen gekommen. 41	
Dies war zu Beginn des Jahrtausends anders. Deutschland galt als der "kranke Mann" Europas. Struk-42	
turelle Probleme, nicht zukunftsfähig und für die Globalisierung schlecht aufgestellt. Mit seiner hohen 43	
Langzeitarbeitslosigkeit und den niedrigen Beschäftigungsquoten war Deutschland eines der Schluss-44	
lichter in Europa.  45	
Deutschland brauchte weitreichende Reformen. Die SPD hat in ihrer Regierungsverantwortung diese 46	
Reformen eingeleitet und gegen erhebliche Widerstände durchgesetzt. Diese Reformen waren und sind 47	
umstritten und haben zu einem erheblichen Vertrauensverlust für uns, besonders bei den Arbeitneh-48	
mern geführt.  49	
Die erreichten Erfolge seit 2010, haben unsere wirtschaftliche Stärke im internationalen Maßstab zwar 50	
ausgebaut, aber die fehlende Chancengleichheit war nie größer als heute. Die Ungleichheit wächst. 51	
Arm bleibt arm, Reich bleibt reich!  52	
Dies verlangt nach einer anderen Politik. Wir wollen mit Reformen – mehr Chancengerechtigkeit her-53	
stellen. Mehr Aufstiegschancen für alle eröffnen. Dies auch durch die Korrektur politischer Entschei-54	
dungen der Vergangenheit. 55	
 56	
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Wir sehen dabei die OECD an unserer Seite. Die OECD macht auf die weiterhin bestehende Ungleich-57	
heit in Deutschland aufmerksam und sieht darin Risiken für das Wirtschaftswachstum. Es bemängelt 58	
und sieht großen Nachholbedarf bei der Teilhabe in den Bereichen: 59	
 60	
 Arbeitsmarkt 61	
 Bildung 62	
 Sozialem Zusammenhalt 63	
 Gesellschaftlichen Aufstiegschancen. 64	
 65	
Wir Sozialdemokraten wollen nicht zulassen, dass das Leitmotiv der sozialen Marktwirtschaft – 66	
„Wohlstand für alle“ ersetzt wird durch „Wohlstand und Reichtum für wenige“.  67	
 68	
Eine Rente mit gutem Niveau beginnt auf dem Arbeitsmarkt. 69	
 70	
Wir Sozialdemokraten kämpfen deshalb weiterhin für faire Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt.  71	
 72	
Wir haben gegen erhebliche Widerstände mit der Einführung des Mindestlohns die Abwärtsspirale bei 73	
den Löhnen durchbrochen.  74	
Rund eine Million Menschen in Leiharbeit und unzählige Beschäftigte mit Werkverträgen können auf-75	
atmen: Die Blockade von CDU und CSU ist durchbrochen. Die SPD stoppt auch hier Lohndumping 76	
und setzt klare Regeln bei Leiharbeit und Werkverträgen. Gleichzeitig wird die Tarifbindung gestärkt. 77	
Ein Erfolg für einen sozialeren Arbeitsmarkt. Der Kampf ist aber noch nicht zu Ende.  78	
 79	
Wir kämpfen mit aller Entschiedenheit für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern. 80	
Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes verdienen sie selbst im gleichen Job und mit 81	
gleicher Qualifikation pro Stunde sieben Prozent weniger brutto als Männer. Dies widerspricht dem 82	
Gleichheitsgrundsatz und ist zudem ökonomisch unsinnig. 83	
Frauenministerin Schwesig will das mit einem Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Frauen 84	
und Männern schnellstens ändern. Bereits vor sechs Monaten legte sie deshalb einen Gesetzentwurf 85	
vor. Wir fordern die Union auf das Vorhaben nicht länger zu blockieren. 86	
 87	
Wir laden alle, Gewerkschaften, Wirtschaft und Politik zu einem Bündnis „soziale Aufstiegs- und 88	
Teilhabechancen für Jung und Alt“ ein.  89	
 90	
Es gilt allen Bürgern eine dauerhafte und gute Erwerbsbiographie mit einem Einkommen zu sichern, 91	
dass für den aktuellen Lebensunterhalt und zum Aufbau ausreichender Rentenanwartschaften reicht. 92	
Ergänzt um weitreichende Investitionen in Bildung und Erziehung. Eine noch strengere Regulierung 93	
atypischer Beschäftigungsformen und flexible sozialverträgliche Arbeitszeitmodelle. 94	
 95	
Wir, die SPD, kämpfen für die weitere Verbesserung der Einkommens- und Arbeitsbedingungen. Kein 96	
Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin soll beim Übergang von der Erwerbstätigkeit in die Rente erhebli-97	
che Einbußen seines Lebensstandards und eine Beeinträchtigung seiner Teilhabe am gesellschaftlichen 98	
Leben erdulden. Sein Erwerbseinkommen und die davon geleisteten Beiträge müssen ihn davor schüt-99	
zen.  100	
Wir werden nicht akzeptieren, dass ein Arbeitnehmer mit einem Einkommen, das 20 % unter dem 101	
Durchschnitt liegt und für das er 40 Jahre lang Beiträge gezahlt hat, eine Rente in Höhe der Grundsi-102	
cherung bezieht.  103	
 104	
Das aktuelle Rentensystem, das „Drei-Säulen-Modell“, ist für uns nicht zukunftsfähig. Wir Sozi-105	
aldemokraten werden daher umfassende Reformen in der Alterssicherung vornehmen.  106	
 107	
Wir wissen eine nachhaltige und lebensstandardsichernde und armutsfeste Altersversorgung ist der 108	
wesentliche Beitrag zur gesellschaftlichen und politischen Stabilität.  109	
 110	
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Wir wollen nicht länger hinnehmen, dass der Gesetzgeber mit den Rentenreformen des letzten Jahr-111	
zehnts die Ziele der Lebensstandardsicherung und der strukturellen Armutsfestigkeit für die gesetzli-112	
che Rentenversicherung ausdrücklich zugunsten der Beitragssatzstabilität aufgegeben und beschlos-113	
sen hat, das Rentenniveau längerfristig deutlich abzusenken. Die so aufgerissene Lücke sollte durch 114	
die ergänzende kapitalgedeckte Zusatzvorsorge geschlossen werden. Dieser Anspruch kann bisher 115	
nicht eingelöst werden.  116	
 117	
Wir stellen fest - das ideologisierte »Drei-Säulen-Konstrukt« aus relativ sinkender 118	
gesetzlicher Rente, vermehrter privater Vorsorge sowie betrieblicher 119	
Altersversorgung ist längst am eigenen sozialpolitischen Anspruch gescheitert. 120	
 121	
Die Teilprivatisierung der Vorsorge trägt eher zur Verschärfung der 122	
Einkommensungleichheit im Alter bei und sie erhöht das Risiko von 123	
Altersarmut. Nur Lebensstandardsicherung und Solidarprinzip als 124	
strukturprägende Leitbilder der sozialen gesetzlichen Pflichtversicherung können eine 125	
personell umfassende finanzielle Absicherung der sozialen Risiken Alter, 126	
Invalidität und Todesfall gewährleisten. 127	
 128	
Es ist unerlässlich, das Alterssicherungssystem wieder so umzustellen, dass die 129	
beiden Hauptziele – nämlich Lebensstandardsicherung und strukturelle Armutsfestigkeit - in-130	
nerhalb der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung erreicht werden können. Dies 131	
ist beim Blick über die Landesgrenzen ohne nachteilige Auswirkungen für die deutsche Volks-132	
wirtschaft möglich. (s. Österreich) 133	
 134	
Wir Sozialdemokraten fordern wir daher: 135	
  136	

Ø Die gesetzliche Rentenversicherung wieder an den Zielen – „Lebensstandardsicherung 137	
und Armutsfestigkeit“ ausrichten.  138	

 139	
Von Lebensstandardsicherung kann gesprochen werden, wenn Versicherte, die dem Alterssicherungs-140	
system langjährig als Beitragszahler angehört haben, im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit eine Rente 141	
erhalten, die es ihnen ermöglicht, den im Berufsleben erworbenen Lebensstandard aufrecht zu erhal-142	
ten. Die Rente ist zwar niedriger als das Arbeitseinkommen vergleichbarer Erwerbstätiger, reicht je-143	
doch aus, sozialen Abstieg zu vermeiden. 144	
 145	
„Strukturelle Armutsfestigkeit“ ist gegeben, wenn die Leistungen des Alterssicherungssystems bei er-146	
werbslebenslanger Beitragszahlung aus Vollzeitbeschäftigung eine Nettoversorgung gewährleisten, 147	
die nicht nur Grundsicherungsbedürftigkeit vermeidet, sondern deutlich oberhalb des „Fürsorge“-Ni-148	
veaus liegt. 149	
. 150	

Ø Die geforderte Reform der gesetzlichen Rentenversicherung mit der genannten Zielset-151	
zung braucht ein nachhaltiges Renten-Niveau von 50 %.  152	

 153	
Die Festlegung auf diese Zielgröße für das Rentenniveau macht eine Reform der Rentenformel, ge-154	
nauer der Rentenanpassungsformel, unerlässlich. Es gilt, die jetzt in der Formel vorhandene Abkopp-155	
lung von den Löhnen durch Dämpfungsfaktoren, zu streichen. Der Grundsatz – die Renten folgen den 156	
Löhnen – muss wieder in vollem Umfang gelten. 157	
 158	

Ø Reform der Rentenanpassungsformel 159	
 160	
Eine dauerhaft von der Lohnentwicklung abgekoppelte Rentenanpassung ist mit der Zielsetzung – die 161	
Renten folgen den Löhnen – nicht vereinbar.  162	

 163	

 164	
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Wir fordern deshalb die Veränderung der Rentenanpassungsformel.  165	
 166	
Die Festlegung auf das konstant zu haltende Rentenniveau nach Sozialversicherungsbeitrag braucht 167	
eine deutliche Vereinfachung und Transparenz der Rentenanpassungsformel. Künftig sollen lediglich 168	
die Entwicklung der Bruttolöhne sowie der Beitragssätze zur Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeits-169	
losenversicherung in die Berechnung der Rentensteigerungen eingehen. Die Dämpfungsfaktoren, wie 170	
der „Nachhaltigkeitsfaktor“ und der „Riester-Faktor“ haben in einer transparenten Rentenanpassungs-171	
formel, die zugleich ein nachvollziehbares Prinzip der Generationengerechtigkeit zum Ausdruck brin-172	
gen soll, nichts zu suchen und müssen gestrichen werden. 173	
Der „Riesterfaktor“ ist nach wie vor Bestandteil der Rentenanpassungsformel. Bei gleichbleibenden 174	
Beitragssätzen bleibt er ohne Dämpfungswirkung. Bei sich steigernden Beiträgen reduziert er aller-175	
dings die Rentenerhöhung.  176	
 177	

Ø Rente nach Mindest-Entgelt-Punkten als Dauerlösung 178	
 179	
Auch wenn das Rentenniveau wieder auf den geforderten Wert angehoben wird,  gibt es in einem Ren-180	
tensystem, in dem die Renten den zuvor erzielten Löhnen entsprechen, Fälle, in denen trotz langjähri-181	
ger Vollzeitarbeit keine armutsfeste Rente erworben werden kann. Dies wird wegen der stark gewach-182	
senen Lohnungleichheit in Zukunft sogar häufiger vorkommen. Wenn die Leistungen der Rentenversi-183	
cherung aber Altersarmut nach langjähriger Berufstätigkeit ausschließen soll und die Legitimationsba-184	
sis der Pflichtversicherung nicht leiden soll, wird vorgeschlagen, die seit 1972 bestehende und bereits 185	
einmal verlängerte Rente nach Mindestentgeltpunkten nicht nur zu verlängern, sondern diese zu ent-186	
fristen und zu einer Dauerlösung zu machen. Dadurch wird dieses Instrument zu einer Verbesserung 187	
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für in der Vergangenheit liegende Phasen des Niedriglohn-188	
bezugs und/oder Langzeitarbeitslosigkeit, prekärer Arbeitsverhältnisse mit negativen Auswirkungen 189	
auf die Rente. Sie ist damit ein wirksames Instrument für die Vergangenheit und Zukunft.  190	
 191	

Ø Mindestlohn kontinuierlich anheben 192	
 193	
Wir begrüßen, dass es der SPD gegen große Widerstände gelungen ist, einen bundeseinheitlichen flä-194	
chendeckenden Mindestlohn durchzusetzen. Er wird für in der Zukunft liegende Zeiten, bei einer Stan-195	
darderwerbsbiographie, dafür Sorge tragen Fürsorgeabhängigkeit zu verringern. Es gilt allerdings den 196	
Satz von 8,50 € deutlich zu erhöhen. 197	
 198	

Ø Mindestlohn macht die Rente nach Mindestentgeltpunkten nicht überflüssig 199	
 200	
Mindestlohn und eine Rente nach Mindestentgeltpunkten sind ein vernünftiger Instrumenten-Mix. Sie 201	
verbessern Erwerbsbiographien in zurückliegenden Erwerbsphasen und in der Zukunft. Dadurch wird 202	
ein nachhaltiger Beitrag geleistet, das Pflichtversicherungssystem strukturell armutsfest zu machen. 203	
 204	

Ø Die Zukunft der zweiten und dritten Säule in der Alterssicherung 205	
 206	
Die Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung erfordert eine Klärung der Bedeutung der privaten 207	
kapitalgedeckten Systeme – Riesterrenten und Betriebliche Altersversorgung. 208	
 209	
Das jetzige Drei-Säulen-Modell geht davon aus, dass durch die umlagefinanzierte gesetzliche Renten-210	
versicherung keine Lebensstandardsicherung mehr erreicht wird. Die Finanzierung des Lebensstan-211	
dards ist nur noch durch die Ergänzung der Riesterrente und Betriebsrente möglich. Sind die zweite 212	
und dritte Säule funktional notwendige Bestandteile der Alterssicherung, dann müssen die private und 213	
betriebliche Altersvorsorge aber vor allem auch die folgenden Bedingungen erfüllen: 214	
 215	

• Absicherung des Erwerbsminderungsrisikos 216	
  und des Hinterbliebenenrisikos, 217	
• flächendeckende Verbreitung (auch für die unteren 218	
  Einkommensgruppen), 219	
• Maßnahmen zur Schließung von Lücken (z. B. 220	
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  bei Arbeitslosigkeit), 221	
• Transparenz des Altersvorsorgemarktes und 222	
  des Verbraucherschutzes, 223	
• finanzielle Beteiligung der Arbeitgeber. 224	
 225	

Keine dieser Bedingungen ist gegenwärtig auch nur annähernd erfüllt. 226	
 227	
Wir müssen deshalb, die volle Funktionsfähigkeit der umlagefinanzierten gesetzlichen Renten-228	
versicherung im Sinne der Lebensstandardsicherung und Armutsfestigkeit wieder herstellen. 229	
Dies weil gesellschaftliche Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft es unabweisbar for-230	
dern. 231	
 232	
Dann sind jedoch die zweite und dritte Säule keine funktional notwendigen Bestandteile des Al-233	
terssicherungssystems, sondern lediglich wünschenswerte Ergänzungen. Damit entfällt streng 234	
genommen die Notwendigkeit der steuerlichen Förderung der beiden Säulen. 235	
 236	

Ø Riesterrente 237	
 238	
Das Urteil über diese private Altersvorsorgeform überlassen wir einigen Experten: 239	
 240	
Andrea Nahles: „die hochfliegenden Erwartungen, die Anfang der 2000er Jahre mit der Riester-Rente 241	
verbunden waren – die sind eben nicht eingelöst worden. Insbesondere Kleinverdiener hätten die Ries-242	
ter-Rente nicht abgeschlossen, daher sehe sie Handlungsbedarf“. 243	
 244	
Peter Bofinger(Gastkommentar Spiegel-Online 18. 4. 2016): Die Riester-Rente muss weg! Der Staat 245	
verteilt großzügig Zuschüsse an Riester-Sparer. Das ist Geldverschwendung. Er sollte lieber das Ni-246	
veau der gesetzlichen Altersvorsorge anheben. Ein Verzicht auf die staatliche Förderung der privaten 247	
Kapitalbildung würde staatliche Mittel freisetzen, die dann in die gesetzliche Rente fließen könnten. 248	
 249	
Die Förderung der privaten Vorsorge durch den Staat („Riester-Förderung“) ist nicht nur überflüssig, 250	
sondern verursacht in der gegenwärtigen Konstruktion (Kombination aus Freiwilligkeit und progressi-251	
ver Förderung mit wachsendem Einkommen) Mitnahmeeffekte 252	
und eine Umverteilung von unten nach oben. 253	
 254	
Unsere Forderung lautet daher: Die rechtliche Verbindlichkeit der bestehenden Riester- Ver-255	
träge bleibt vollumfänglich bestehen. Eine weitere Förderung neuer Verträge mit staatlichen 256	
Mitteln erfolgt nicht. 257	
 258	

Ø Betriebliche Altersversorgung 259	
 260	
In unseren Parteitagsbeschlüssen heißt es zur betrieblichen Altersversorgung: „Eine Stärkung und grö-261	
ßere Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung ist eine wünschenswerte Ergänzung der gesetz-262	
lichen Rentenversicherung unter Wahrung des Besitzstandes bestehender Verträge“. 263	
 264	
Das politische Ziel der Regierung in dieser Legislaturperiode besteht darin, der Stagnation in der be-265	
trieblichen Altersversorgung entgegenzuwirken und politische Impulse für ihre Verbreitung zu setzen. 266	
Studien zeigen: Vor allem in kleinen und mittelständischen Unternehmen besteht noch erheblicher 267	
Nachholbedarf. In verschiedenen Branchen und insbesondere dort, wo Unternehmen nicht tariflich ge-268	
bunden sind, ist die Verbreitung äußerst gering. 269	
 270	
Die Regierung will Maßnahmen beschließen, die den Verbreitungsgrad der betrieblichen Altersversor-271	
gung, vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen, erhöhen. Dazu liegt ein Vorschlag (Sozialpart-272	
nermodell) des Bundesarbeitsministeriums unter Leitung von Andrea Nahles vor. Er enthält für die 273	
Arbeitgeber die Einführung der reinen Beitragszusage und will die Arbeitgeber von den Risiken der 274	
betrieblichen Altersversorgung enthaften.   275	
 276	
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Alle Reformen müssen stets vom Ist-Zustand ausgehen.  277	
 278	
Von der Arbeitsgemeinschaft betriebliche Altersversorgung ist die Zahl der sozialversicherungspflich-279	
tig Beschäftigten mit aktiven betrieblichen Altersversorgungsansprüchen für das Jahr 2013 (neuere 280	
Zahlen liegen nicht vor) mit insgesamt    17,79 Mio.  angegeben worden.  281	
Davon in der Privatwirtschaft     12,50 Mio. und in der 282	
Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst  5,29 Mio. 283	
 284	
Bezieht man die 12,50 Mio. Anwartschaften in der Privatwirtschaft auf die Zahl der sozialversiche-285	
rungspflichtig Beschäftigten von rd. 31 Mio. ergibt sich ein deutlich unter 50 % liegender Verbrei-286	
tungsgrad. 287	
 288	
Die flächendeckende und den genannten inhaltlichen Bedingungen (s. Ausführungen zur zweiten und 289	
dritten Säule) entsprechende Entwicklung der betrieblichen Altersversorgung hat also etliche Hürden 290	
vor sich und braucht Zeit. 291	
 292	
Zeit braucht auch der Aufbau eines genügenden Kapitalstocks aus dem eine nennenswerte Betriebs-293	
rente fließen kann. Arbeitnehmer, die bisher keine Zusage auf eine Betriebsrente haben und bereits 50 294	
oder 60 Jahre alt sind, können nicht mit ausreichenden Betriebsrenten rechnen. 295	
Um den Verbreitungsgrad zu steigern schlagen einige vor, das Anreizsystem der Entgeltumwandlung 296	
deutlich zu erhöhen. Sie fordern die Verdoppelung des Grenzbetrages für die abgabenfreie Entgeltum-297	
wandlung auf acht Prozent der Bemessungsgrenze. 298	
 299	
Die jetzt verbindliche Regelung beträgt vier Prozent. Nach der gültigen Regelung belief sich 300	
der Aufwand der Arbeitnehmer für Betriebsrenten 2012 auf rund  9,5 Milliarden Euro. Die Bundesre-301	
gierung schätzt die jährlichen Mindereinnahmen der Sozialversicherung durch abgabenfreie Entgelt-302	
umwandlung aktuell auf rund drei Milliarden Euro, wovon fast die Hälfte alleine auf die Rentenver-303	
sicherung entfällt. 304	
Der Staat fördert die betriebliche Altersvorsorge im Rahmen der Entgeltumwandlung, in dem die um-305	
gewandelten Entgelte bis zur Höhe von 4 % der Beitragsbemessungsgrenze der Gesetzlichen Renten-306	
versicherung steuer- und sozialabgabenfrei gestellt werden. Soweit Löhne aufgrund von Tarifverträgen 307	
gezahlt werden, muss die Umwandlung zusätzlich durch tarifvertragliche Regelungen vorgesehen oder 308	
erlaubt sein.  309	
 310	
Dadurch entstehen für die Sozialversicherungen insgesamt durch nicht gezahlte Beiträge Einkom-311	
mensverluste und für den einzelnen Arbeitnehmer ebenfalls Nachteile. Geringere Beiträge an die Ren-312	
tenversicherung führen zu einer niedrigeren individuellen Rente 313	
 314	
So wünschenswert der Ausbau und ein umfassender Verbreitungsgrad der betrieblichen Altersversor-315	
gung sind, so dürfen die Maßnahmen das Hauptziel – Stärkung der gesetzlichen umlagefinanzierten 316	
Rentenversicherung – nicht beeinträchtigen. 317	
 318	
Wir fordern: 319	
 320	
Es wird ein Junktim hergestellt – eine Zustimmung zu Maßnahmen, die zu einer flächendecken-321	
den Verbreitung der Betrieblichen Altersversorgung führen sollen, darf es erst geben, wenn die 322	
geforderten Reformen der gesetzlichen umlagefinanzierten Rentenversicherung beschlossen 323	
sind. 324	
 325	
Eine Entgeltumwandlung in der bestehenden oder in der geforderten höheren Form lehnen wir 326	
ab. Sollte an der Entgeltumwandlung in irgendeiner Ausgestaltung festgehalten werden und um 327	
einen Förderzuschuss ergänzt werden, muss der entstehende Nachteil für die Gesetzliche Ren-328	
tenversicherung durch Steuermittel ausgeglichen werden.  329	
 330	
Ein finanzieller Zuschuss der Arbeitgeber zur betrieblichen Altersversorgung muss verpflich-331	
tend werden. 332	
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Ø Die gesetzliche Rentenversicherung mutig und konsequent zur Erwerbstätigenversiche-333	
rung entwickeln 334	
 335	

Aus Gründen der Gleichbehandlung ist die Versicherungspflicht aller erwerbstätigen Personen nicht 336	
in verschiedenen berufsständisch organisierten Systemen oder der privaten Alterssicherung, sondern in 337	
der gesetzlichen Rentenversicherung durchzuführen. Nur so ist ein umfassender Schutz gegen die sozi-338	
alen Risiken des Alters, der Erwerbsminderung und nach dem Tod des Versicherten für alle zu errei-339	
chen. 340	
 341	
Wir fordern daher eine Erwerbstätigenversicherung für alle, in der die Versorgungswerke inte-342	
griert und Abgeordnete, Freiberufler, Selbständige und perspektivisch auch Beamte solidarisch 343	
einzahlen. 344	
 345	
Als ersten Schritt auf dem Weg zu einer Erwerbstätigenversicherung fordern wir – die Einführung ei-346	
ner Versicherungspflicht für alle Selbstständigen und besonders der Soloselbständigen. Dies ist vor 347	
allem geboten, um dem wachsenden Schutzbedürfnis der überwiegenden Zahl dieses Personenkreises 348	
gerecht zu werden und einer steigenden Gefahr von Altersarmut entgegenzuwirken. 349	
 350	

Ø Finanzierung 351	
 352	

Viel zu lange ist der Eindruck erweckt worden, Kosten der Demographie, mit einem steigenden Anteil 353	
älterer Menschen in unserer Gesellschaft und dadurch steigenden Rentenausgaben, ließen sich leichter 354	
tragen, wenn die Kosten der Alterssicherung auf mehrere „Säulen“ verteilt werden.  355	
 356	
Dies ist falsch und den Bürgern gegenüber unredlich. Die Rentenzahlungen eines bestimmten Jahres 357	
können immer nur aus dem erwirtschafteten Volkseinkommen des jeweiligen Jahres aufgebracht wer-358	
den.  359	
 360	
Der Anteil der Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung am Brutto-Inlands-Produkt (BIP) be-361	
trug 2014 gerade einmal 9,13 %. In den Jahren 2005 lag dieser Anteil bei 10,78 % und im Jahr 2010 362	
bei 10,24 %.  363	
 364	
Es macht deutlich, eine positive wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands ist auch bei einem steigen-365	
den Anteil von Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung am Bruttoinlandsprodukt gegenüber 366	
heute möglich. Dies zeigt auch ein Blick über die Grenzen nach Österreich. Dort liegt der Beitragssatz 367	
bereits heute bei 22,8 % ohne negative Auswirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit. 368	
 369	
Wir wollen ein nachhaltiges Rentenniveau von 50 %. Dies führt dazu, dass die Beitragssatzstabilität 370	
von 22 % nicht auf Dauer gewährleistet werden kann. 371	
 372	
Erste Berechnungen (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 2016) über die Beitragssatzentwick-373	
lung bei einer Stabilisierung des Rentenniveaus bzw. der Festsetzung auf 50 % in der gesetzlichen 374	
Rentenversicherung, zeigen, dies ist mit einem Beitragssatz von knapp unter  375	
24 % - 25 % erreichbar. 376	
 377	
Der im Rentengesetz festgelegte Beitragssatz von 22,0 % würde für den Arbeitgeber und den Arbeit-378	
nehmer bei der paritätischen Finanzierung um jeweils 1 % - 1,25 % angehoben. Mit dem von uns vor-379	
geschlagenen höheren Beitragssatz werden die Sozialpartner dann wieder paritätisch an den nicht zu 380	
leugnenden steigenden Kosten der Alterssicherung beteiligt.  381	
 382	
Wir fordern: 383	
 384	
In Anlehnung an das vom DGB entwickelte Modell werden wir einen Demographie-Fond auf-385	
bauen. Die Beitragsätze werden kontinuierlich und maßvoll erhöht und in den Fond eingestellt. 386	
Die Mehreinnahmen werden zur Finanzierung der vorgesehen Reform der gesetzlichen Renten-387	
versicherung eingesetzt. 388	
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Die Vorschrift einer Obergrenze für Rücklagen der Rentenversicherung in Höhe von 1,5 Mo-389	
natsausgaben muss dementsprechend entfallen. 390	
 391	
Bei dem gewollten früheren Erreichen der z. Zt. festgelegten Beitragsobergrenze von 22 % ist zu 392	
prüfen, ob die dann vorhandene Rücklage ausreicht um die vorgesehenen Reformen nachhaltig 393	
zu finanzieren, oder ob die Regelung bis zu dem nach vorläufiger Berechnung nötigen Beitrags-394	
satz von 24 % bis 25 % fortgesetzt werden muss.  395	
 396	
 397	
Fazit: 398	
 399	
Das aktuelle Alterssicherungssystem, das sogenannte „Drei-Säulen-Modell; ist nicht zukunftsfähig. Es 400	
scheitert am vorgegebenen notwendigen sozialpolitischen Anspruch. Wir fordern daher eine umfas-401	
sende und nachhaltige Reform unseres Rentensystems. 402	
 403	
 404	
Unsere Forderungen: 405	
 406	

Ø Die gesetzliche Rentenversicherung wird wieder an den Zielen – „Lebensstandardsiche-407	
rung und Armutsfestigkeit“ ausgerichtet.  408	
 409	

Ø Die geforderte Reform der gesetzlichen Rentenversicherung mit der genannten Zielset-410	
zung braucht ein nachhaltiges Renten-Niveau von 50 %.  411	
 412	

Ø Wir fordern die Veränderung der Rentenanpassungsformel. Die Renten müssen wieder 413	
der Lohnentwicklung unmittelbar folgen. Dämpfungsfaktoren sind daher zu streichen. 414	
 415	

Ø Rente nach Mindest-Entgelt-Punkten als Dauerlösung 416	
 417	

Ø Mindestlohn kontinuierlich anheben 418	
 419	

Ø Mindestlohn und eine Rente nach Mindestentgeltpunkten als einen vernünftigen Instru-420	
menten-Mix  421	

 422	
Ø Die zweite und dritte Säule sind keine funktional notwendigen Bestandteile eines refor-423	

mierten Alterssicherungssystems, sondern lediglich wünschenswerte Ergänzungen. Da-424	
mit entfällt streng genommen die Notwendigkeit der Förderung der beiden Säulen. 425	
a) Riesterrente:  426	

Die rechtliche Verbindlichkeit der bestehenden Riester-Verträge bleibt vollumfäng-427	
lich bestehen. Eine weitere Förderung neuer Verträge mit staatlichen Mitteln erfolgt 428	
jedoch nicht. 429	

b) Betriebliche Altersversorgung 430	
Eine Stärkung und größere Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung ist eine 431	
wünschenswerte Ergänzung der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Maßnahmen 432	
um ihren Verbreitungsgrad zu steigern, dürfen das Ziel der Stabilisierung der ge-433	
setzlichen Rentenversicherung nicht beeinträchtigen. Die Entgeltumwandlung ist ein 434	
solcher Nachteil. Entgeltumwandlung entzieht der Versicherung Beiträge. Die Ent-435	
geltumwandlung sollte daher entfallen oder die entstehenden Einnahmeverluste in 436	
der gesetzlichen Rentenversicherung durch zusätzliche Steuermittel auszugleichen. 437	
 438	

Ø Es wird ein Junktim hergestellt – eine Zustimmung zu Maßnahmen, die zu einer flächen-439	
deckenden Verbreitung der Betrieblichen Altersversorgung führen sollen, darf es erst 440	
geben, wenn die geforderten Reformen der gesetzlichen umlagefinanzierten Rentenversi-441	
cherung beschlossen sind. 442	
 443	
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Ø Ein finanzieller Zuschuss der Arbeitgeber zur betrieblichen Altersversorgung muss ver-444	
pflichtend werden. 445	
 446	

Ø Die gesetzliche Rentenversicherung mutig und konsequent zur Erwerbstätigenversiche-447	
rung entwickeln 448	
 449	
Wir fordern eine Erwerbstätigenversicherung für alle, in der die Versorgungswerke in-450	
tegriert und Abgeordnete, Freiberufler, Selbständige und perspektivisch auch Beamte 451	
solidarisch einzahlen. 452	
 453	

Ø Finanzierung 454	
 455	
Erste Berechnungen (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 2016) über die Beitragssatz-456	
entwicklung bei einer Stabilisierung bzw. Festsetzung auf 50 % des Rentenniveaus in der ge-457	
setzlichen Rentenversicherung zeigen, dies ist mit einem Beitragssatz von knapp unter 25 % 458	
erreichbar. 459	

 460	
Der im Rentengesetz festgelegte Beitragssatz von 22,0 % würde für den Arbeitgeber und den 461	
Arbeitnehmer bei der paritätischen Finanzierung um jeweils 1 % - 1,25 % angehoben. Mit 462	
dem von uns vorgeschlagenen höheren Beitragssatz werden die Sozialpartner dann wieder pa-463	
ritätisch an den nicht zu leugnenden steigenden Kosten der Alterssicherung beteiligt.  464	
 465	
Die Mehrkosten sollen wie folgt aufgebracht werden: 466	
 467	
In Anlehnung an das vom DGB entwickelte Modell werden wir einen Demographie-Fond 468	
aufbauen. Die Beitragsätze werden kontinuierlich und maßvoll erhöht und in den Fond 469	
eingestellt. Die Mehreinnahmen werden zur Finanzierung der vorgesehenen Reform der 470	
gesetzlichen Rentenversicherung eingesetzt. 471	

 472	
Die Vorschrift einer Obergrenze für Rücklagen der Rentenversicherung in Höhe von 1,5 473	
Monatsausgaben muss dementsprechend entfallen.  474	

 475	
Bei dem gewollten früheren Erreichen der z. Zt. festgelegten Beitragsobergrenze von 22 476	
% ist zu prüfen, ob die dann vorhandene Rücklage ausreicht um die vorgesehenen Re-477	
formen nachhaltig zu finanzieren, oder ob und in welcher Form die Regelung bis zu dem 478	
nach vorläufiger Berechnung nötigen Beitragssatz von ca. 25 % fortgesetzt werden muss.  479	
 480	
Verantwortung des Bundes für versicherungsfremde Leistungen 481	
 482	
Der Grundsatz – Versicherungsfremde Leistungen werden aus Steuermitteln 483	
finanziert – hat volle Gültigkeit.  484	
 485	
Deshalb sind die Aufwendungen für die „Mütterrente“ in vollem Umfang aus Steuermit-486	
teln zu finanzieren 487	


