
 
„Eine Kehrtwende in der Rentenpolitik 
ist dringend nötig“  
 
So kommentiert ver.di-publik1die Worte des 
ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske: „Wir brau-
chen einen Kurswechsel in der Rentenpoli-
tik…die Talfahrt des Rentenniveaus muss ge-
stoppt werden. Das gesetzliche Rentenniveau 
muss stabilisiert und dann wieder angehoben 
werden…“. 
Um unsere Renten geht es, um Altersarmut, 
die mittlerweise auch langjährige Beitragszah-
ler mit einem durchschnittlichen Einkommen 
von beispielsweise 2500 € bedroht2. 
 
Im Gegensatz zum über die Krisenjahre hin-
weg florierenden europäischen Kernland  
Deutschland haben die Rentner in Österreich  
deutlich mehr Geld zur Verfügung. Die Ursa-
che dafür liegt – wie eine Analyse der gewerk-
schaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zeigt3 -  in 
den grundsätzlich anderen Prämissen in bei-
den Ländern: Während in Österreich die le-
bensstandardsichernde Rente Grundlage ist, 
steht in Deutschland seit dem Paradigmen-
wechsel 2001/04 die Beitragsstabilität im 
Vordergrund mit der Folge des stetig sinken-
den Rentenniveaus trotz jährlicher Rentenan- 
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passung. Es lag einst bei etwa 70% des vorhe-
rigen Durchschnittsverdienstes und steuert 
bis 2030 auf 43% zu. Altersarmut also vorpro-
grammiert -  trotz Grundsicherung, die sogar 
noch um Zuwendungen aus privater Vorsorge 
geschmälert wird.  
 
Sigmar Gabriel (SPD) ist doch wohl Recht zu 
geben, dass langjährigen Beitragszahlern der 
Gang zum Sozialamt erspart werden muss. 
Matthias Birkwald, rentenpolitischer Sprecher 
der LINKEN im Bundestag, plädiert für eine 
große Rentenreform. Doch es gibt auch Politi-
ker in der CDU, die Altersarmut nicht wahrha-
ben wollen. Es ist fatal, von ihnen immer wie-
der vorgehalten zu bekommen, wie viele von 
uns Alten zusätzlich einen Minijob antreten, 
ohne dass eine finanzielle Notlage das 
Hauptmotiv wäre. Die neueste Finte im Hin 
und Her um die „Altersarmut“: Altersarmut 
datiere erst ab 2030, wenn der Tiefpunkt bei 
der von Schröder/Riester eingeleiteten Sen-
kung des Rentenniveaus erreicht sein wird. 
Die Alten von heute stünden ja vergleichswei-
se gut da, 
 
„CDU-Wirtschaftsflügel lehnt die Rentenpläne 
der SPD rundum ab“ offenbarte ZEIT-ONLINE 
(16.4.) und belegt damit, dass der „Sozialde-
mokratisierung“ der Union enge Grenzen ge-
setzt sind, dass sie letztlich eine Legende 
bleibt. 
Die Wirtschaftspolitiker der Union machen 
Front gegen Pläne der Koalition, das Renten-
niveau zu stabilisieren. „Wir wissen nicht, wie 
hoch die Haushaltseinkommen der Menschen  

 
tatsächlich sind, die nur geringe Rentenan-
sprüche haben“, tönt der Chef der CDU/CSU-
Mittelstandsvereinigung Carsten Linnemann. 
Die fordert jetzt die Pflicht zur privaten Vor-
sorge – zum Wohle der privaten Versiche-
rungswirtschaft – natürlich. 
Wo sind solche Ignoranten in dem Verwirr-
spiel mehr oder weniger durchsichtiger Inte-
ressen zu verorten? Dafür braucht es keinen 
besonderen Spürsinn. Gelegenheit bieten 
immer mal wieder die von manchen ge-
schmähten TV-Diskussionsrunden.  
Da konzidierte ein FAZ-Vertreter mit dem Ge-
habe eines Mitfühlenden Armut in Deutsch-
land nur für Alleinerziehende. Zu bedauern sei 
selbstverständlich die Zinsentwicklung in ihrer 
misslichen Auswirkung auf private Vorsorge. 
Dem Mann wurde der zunehmende Andrang 
an den Armenspeisungen der „Tafeln“ be-
schrieben. Doch möglicherweise  hält er Ar-
mut für den sichersten Schutz gegen Besitz-
verlust, wie das die Dresdner „Herkuleskeule“ 
glossiert (MDR, 1.5.). 
 
Eine Rhetorik à la „Lass uns lieber die Realität 
verschweigen!“ wird auf SPIEGEL-ONLINE aus-
gemacht – unter Bezug auf den Armutsbericht 
des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes: Es sei 
fahrlässig, den Eindruck zu erwecken, dass es 
vielen Menschen in Deutschland immer 
schlechter geht…und treibt denjenigen Wäh-
ler und Unterstützer zu, die einfache Antwor-
ten liefern…“  
Armut? Ach was! Armutsberichte und sozial-
kritische Studien würden „die Stimmung der  
 



 
 
Deutschen…gegen die Regierung aufbringen 
und potentielle Wähler der AfD zutreiben…“ 
   
 
Uns legitimiert die Einschätzung der Hans-
Böckler-Stiftung: 
In Deutschland beträgt das Rentenniveau ge-
rade einmal zwei Drittel des österreichischen. 
In OECD-Vergleichen rangiert die Bundesre-
publik Deutschland am unteren Rand 
 
Erfreulich – der DGB startete am 6.9.2016  mit 
seinen Gewerkschaften eine große Renten-
kampagne. 
Reiner Hoffmann, der DGB-Vorsitzende, be-
tonte in seiner Rede „… Unsere zentrale For-
derung für den Kurswechsel in der Rentenpo-
litik ist eine Stabilisierung des gesetzlichen 
Rentenniveaus. Wir fordern außerdem, dass 
das Rentenniveau langfristig deutlich erhöht 
werden muss. Und wir wollen die betriebliche 
Altersversorgung stärken und auswei-
ten…Rente muss für ein gutes Leben reichen. 
Und wir sagen auch, dies ist machbar…und wir 
Gewerkschaften haben dafür handfeste Vor-
schläge…Wir werden den Kurswechsel in der 
Rentenpolitik zu einem zentralen Thema der 
kommenden Bundestagswahl machen. Spä-
testens in der nächsten Wahlperiode müssen 
wir den rentenpolitischen Kurswechsel ange-
hen, sonst verspielen wir die Zukunft der jun-
gen Leute…“.    
 
Kurt Pittelkau, 06.09.2016 

 

 
 
Unsere Beratungen finden im  
ver.di - Haus in der  
Köpenicker Str. 30 in 10179 Berlin, 10.00-
13.00 Uhr, Raum 3.12 statt  

2016 
 21. September, 19. Oktober, 15. Novem-
ber (Seminar, Raum 6.02, 10.00-16.00 
Uhr), 21. Dezember 

                     2017 
18. Januar, 15. Februar, 15. März, 19. Ap-
ril, 17. Mai, 21. Juni, 20. September, 18. 
Oktober, 15. November (10.00 – 16.00 
Uhr, Raum  6.02, Seminar), 19. Dezember  
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