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Nachden Wahlerfolgen
der AfD hat die GroßeKoalitiondie
ThemenRenteund Altersmutneu entdeckt.Ihre Politikändertsieabernicht
werbsfähigkeit sowie Beschäftigung,
lautetdasjahrzehntealte
Lamentoaus
in Jahrvor den Bundestagswah- Bundesregierung
und Wirtschaft.Die
len im kommenden Jahr ha- Arbeitgeberverbände
setzennocheins
ben die Groko-Parteien COU/ drauf:EinerHalteliniebedarfesvor alCSU und SPD die Themen Allem bei den Rentenbeiträgen.
Siesind
tersarmutund Rentenpolitikwieder- per Gesetzauf zo Prozentzozo und
entdeckt.Nach den Wahlsphoqls{er zz Prozent zo3o gedeckelt.Aus dem
jüngsten landtagwahlenblicken sie Nahles-Ministeriumwird die Alterswie das Kaninchenauf die Schlange armut mit dem,,Faktencheck"
herunAlternativefür Deutschland(AfD).Da- tergespielt:Derzeitsind nur 3 Prozent
beigehteszwarvordergründig
um die der Rentnerauf Grundsicherungim
Ablehnungder Flüchtlingspolitik,bei Alter angewiesen,da ihre Rentezum
tiefererBetrachtungjedochum Arger Lebennicht reicht.
bis Wut über die sozialenUngerechDabei ficht die Arbeitsministerin
tigkeiten.
nicht an: Rentner mussten seit der
Beizo MillionenRentnernmit ihrer Jahrtausendwende
bereitseinenKaufhohenWahlbeteiligungist der amtlich kraftverlust von etwa einem Fünftel
bestätigtemassiveAnstiegder Alters- hinnehmen.SelbstamtlicheBerichte
armut einepolitischeZeitbombe.Der weisenauf die dramatischwachsende
Verteilungskampfzwischensolidari- Altersarmutin den nächstenlahren.
scher gesetzlicher Rentenversiche- Diesgefährdetdie Alterssicherunggerung und kapitalgedeckter Alters- rade für die füngerenund damit das
sicherunggeht damit in eine neue Vertrauenin die über Pflichtbeiträge
Runde.UnterderTarnkappe
desGene- finanzierte gesetzlicheRentenversirationenkonfliktswerdender gesetz- cherung.
lichen Rentenversicherung
weiterefinanzielleMittel entzogenund in die Fortsetzung des DreisäulenKassender privaten Finanzbranche modells in der Alterssicherung
sowiein den Bundeshaushaltumge- Mit einem statistischenBefreiungsleitet.Versehenist diesmit dem Segen schlag versucht die Bundesarbeitsder christlich-sozialenRegierungsko- ministerin, der Rentenfallezu entalition.
kommen. Bislang erfolgten die FestVerkündetwird ein Anstiegder Bei- legungen von Rentenund Beiträgen
träge als angeblichunausweichliche bis zum fahr zo3o. Bei FortschreiFolgefür dieAufbesserung
der gesetz- bung darüber hinaus wird ein weitelichen Altersrenten.Über die erheb- rer drastischerAbfall des RentennilichenfinanziellenSpielräumedurch veausdeutlich. Hier müsse nun die
Einbeziehung
allerErwerbstätigen
so- Haltelinie eingezogenwerden, über
wie ErhöhungdesSteueranteils
insbe- deren Höhe sie sich jedoch zunächst
sonderezur Finanzierungder milU- nicht äußern wolle. Allerdings künardenschwerenMütterrente herrscht digt siebereitsjetzt weitereErhöhundagegenFunkstille.
gender Beiträgean.Klarist iedenfalls,
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die Haltelinieund damit dasRentenniveauwerdenin jedem Falldeutlich
niedriger sein als heute.An die Wiederherstellungeiner Altersrente,die
den Lebensstandard
sichert,ist schon
gar nicht zu denken.Altersarmutbis
weit in die Mitte der Gesellschaftist
damit programmiert.
Dafür wird das sogenannteDreisäulenmodell weiter fortgesetzt: Lebensstandardsicherung
gibt es danach nur mit betrieblichen und
privatenZusatzrenten.
Beider betrieblichen Alterssicherungist bereitsder
Kompromiss mit dem Bundeskanzleramt, dem Bundesfinanzminister
und auch den Tarifparteien in trockenen Tüchern. Die beitrags- und
steuerfreie Entgeltumwandlung für
Betriebsrentenwird auf bis zu7 Prozent vom Bruttoeinkommen fast verdoppelt.FürkleinereBetriebeund Geringverdiener soll es zusätzlichefinanzielleFörderunggeben.Darüber
hinaus werdenauchdie Bedingungen
für die dritte Rentensäule,
dieprivaten
Riesterrenten,verbessert,obwohl deren Scheiternkaum zu verbergenist.
Dasshierdurch der Rentenversicherung erheblicheBeiträgeund Steuern
entgehen,die für ihre nachhaltigeSicherungdringenderforderlichwären,
spieltoffensichtlichkeine Rolle.

Patchwork-Rentenreformen
gehen weiter
Die Bekämpfung der weiter wachsenden Altersarmut als unerledigte
Forderung aus der Koalitionsvereinbarung wird ebenso wie die angekündigte umfassendeRentenreform
in den Wahlkampf gezogenund auf
die nächste Legislaturperiodeverschoben.Die seit Jahrenüberfällige
Haltelinie beim Rentenniveau
Angleichung der Ostrenten an das
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mit Haken und Ösen
Westniveau scheitert trotz KoalitiNun muss es die zuständige Bun- DieAltersarmutbis
onsvereinbarung an der Weigerung
desministerinfür Arbeit und Soziavon BundesfinanzministerWolfgang
les richten.Auch Andrea Nahleshat weit in die Mitte der
Schäuble,dies zu finanzieren. Dasichbereitslautstarkgeäußert.Beim Gesellschaft
ist schon
für greift er für seine wahltaktische
Abfall desRentenniveausmüsseeine programmiert
,,schwarzeNull" im Bundeshaushalt
Haltelinie eingezogenwerden. Die
immer ungenierterin die Sozialkas,,frohe" Botschaft für derzeitige und
sen. Für weitere Irritation sorgt erzukünftige Rentnerhat allerdingserneut der bayerischeMinisterpräsirnsälän-Käiei
hebliche Haken und Ösen. So wird üiiutä
dent Horst Seehofer,der jetzt die Andie Rentenspiraleper Gesetzvon ur- vw.
Diepromovierte Volkswirtschaftgleichung der Ostrenten von einer
sprünglichetwaDreivierteldesNetto- lerinwar biszoo6 stellvertretende
weiteren milliardenschweren Aufeinkommensauf bereitsjetztweniger Vorsitzende
desDCBundsaßbiszoog
besserungder Mütterrenten abhänalsdie Hälftestetigweiternachunten im SPD-Vorstand.
An dieserStelle
gig macht.
geschraubt.Damit ist das Kernstück
schrieb
siezuletztüber
Fazit: Anstelle der Wiederherstelder dynamischenlohnbezogenAltersdieAltersarmut
als
lung der solidarischenAlterssicherente,Anstiegder Rentengemäßden
Kampagnenthemarung gehenKlientelpolitik und PatchLohnzuwächsen
und damit Erhaltung
derParteien.
work Reformen weiter, wie zuletzt
desRentenniveaus,
längstzerfleddert.
auch die Flexirente.Damit können
DiehohenKostenfür eineVerbessedie gravierendenLückenbei der sozirungdesRentenniveaus
seiden jüngealen Gerechtigkeitund letztlich auch
ren Generationender Beitragszahler
die politischenSpielräumefür dieAfD
nicht zumutbar und gefährdeWettbe- F o t o : A r c h i v
nicht geschlossen
werden.

