
 

 

 

   Das "Rentenpaket" - Einiges wird besser, das Grundübel aber bleibt!  

 

 

 

Obwohl das Gesetz noch gar nicht beschlossen ist, gestand die Arbeitsministerin, sie habe sich einen Moment des 

Stolzes über ihr "Rentenpaket" gegönnt und startete eine Riesen-PR-Kampagne, die die Steuerzahler bereits eine 

Million Euro gekostet hat. Das hat große Erwartungen in der Bevölkerung geweckt. Was ist wirklich drin in ihrem 

Paket? 

 

Altersente mit 63: Großer Rummel um viel heiße Luft  und verdammt wenig Substanz . 

 

Schon der Name des Gesetzes offenbart die erste Hürde: Es heißt "Altersrente für besonders langjährig 

Versicherte"  und schreibt eine Wartezeit von 45 Jahren vor. (Wartezeit= Versicherungsjahre plus 

Anrechnungszeiten) Und die Vergleichszahlen von 2012 zeigen, dass nur ganz wenige der Neurentner 

letztlich in den Genuss des frühzeitigen Rentenbeginns kommen werden. Von den 829.450 Neurentnern im Jahr 

2012 waren gerade einmal 10.555 Männer und 1.751 Frauen (= gesamt 1,48%) mindestens 45 Jahre versichert. 

Die Katastrophenmeldungen einer "Frühverrentungswelle" sind also nichts Anderes als verhöhnende 

Gegenpropaganda, der die Ministerin Vorschub leistet, weil sie, eben auch aus Propaganda-gründen, vorgibt, dass 

insgesamt 200.000 Menschen von den neuen Bedingungen profitieren könnten.  Da hat wohl bei der  Berechnung das 

berüchtigte "Milchmädchen" geholfen... 

 

Gilt die Rente nun in der Zukunft wenigstens für Alle, die die Hürde der 45 Versicherungsjahre übersprungen haben?  

Keineswegs, nur 4 Jahrgänge kämen in den vollen Genuss der Lebensarbeitszeitverkürzung, die Jahrgänge 1949, 

1950, 1951 und 1952. Ab dem Jahrgang 1953 wird jeder Jahrgang mit 2 weiteren Monaten 

Arbeitszeit beaufschlagt, also 1953 63 + 2 Monate, 1954 63 + 4 Monate... 1958 Rente  ab 64, 1959 64+2 Monate..., 

1964 Rente ab 65. Bei 45 Versicherungsjahren gibt es die Rente ab 65 aber heute schon! 

Da fällt aber auch auf, dass die Jahrgänge 1949 und 1950 (65 und 64 Jahre alt) wohl kaum noch eine Entscheidung 

über ihre Frühverrentung im Sinne des neuen Gesetzes treffen können!  

Und, damit ja die Zahl derer, die die "Rente mit 63" genießen könnten, nicht zu groß wird, werden Zeiten des 

Bezuges von Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld II nicht angerechnet. Das steht im Gesetzentwurf und verringert 

die Chancen gerade derer, die durch erlittene längere Arbeitslosigkeit sowieso schon benachteiligt sind.  

 

Und noch eines will wohl überlegt sein: Wer nach 45 Versicherungsjahren früher in Rente geht, hat deswegen zwar 

keine Abschläge mehr zu erwarten, trotzdem aber wird die Rente niedriger sein, als sie sein könnte, denn man hat ein 

paar Jahre weniger gearbeitet und deswegen weiniger Beiträge gezahlt, das wirkt sich natürlich auf die Rentenhöhe 

aus!  

 

Mütterrente: Zu begrüßen, aber als familienpolitische Leistung falsch finanziert! 

 

Mütter (und gegebenenfalls Männer), die ein vor 1992 geborenes Kind großgezogen haben, sollen je Kind zusätzlich 

einen Entgeltpunkt bekommen, = zur Zeit: West ca.28 € brutto pro Monat und Kind, Ost ca. 26 € brutto je Monat und 

Kind. Das ist zunächst einmal Schritt in die richtige Richtung, die Leistung vieler Mütter    

anzuerkennen. Für die Rentenversicherung aber ist dies eine "systemfremde Leistung", denn dafür sind nie  

Beiträge erhoben worden. Aber bis 2019 soll dies aus Beitragsmitteln der Rentenversicherung finanziert werden, 

danach soll es einen extra Bundeszuschuss von zunächst 400 Mio. Euro geben, der bis 2022 auf 2 Mrd. 

Euro erhöht werden soll. Dann wäre aber die Mütterrente (und damit die gesamte Rentenversicherung) immer noch 

zusätzlich mit bis zu 6 Mrd. Euro unterfinanziert. Ist das vielleicht sogar so geplant, damit man der Bevölkerung 

weismachen kann, die gesetzliche Rente sei nicht mehr bezahlbar und deshalb müsse man sich zusätzlich privat 

versichern? Erinnern wir uns : Auch die Übernahme der Bestandsrenten DDR, ( die wir natürlich als 

selbstverständlich betrachten)  war eine "systemfremde Leistung", die aus Rentenbeiträgen bezahlt wird  Solche 

Leistungen aber müssen über Steuern finanziert werden, weil für sie nie Beiträge erhoben wurden! 

 

 

 



 

 

Erwerbsminderungsrente: 

Verbesserung, aber weiterhin landen Viele in der Grundsicherung. 

 

An dieser Stelle kann nicht auf die einzelnen Stufen der Erwerbsminderung eingegangen werden.  

Allgemein soll nun die Zurechnungszeit um 2 Jahre verlängert werden  und eine Günstigkeitsprüfung der letzten vier 

Jahre durchgeführt werden. (Wenn in dieser Zeit Einbußen beim Verdienst entstanden sind, zum Beispiel durch 

Krankheit und Reha, soll das heraus gerechnet werden.) Dies soll im Schnitt etwa 40 Euro 

pro Monat ausmachen. 

 

Weil aber, genau wie bei der Altersrente auch, die Abschläge für die  nicht eingehaltene Altersgrenze (von 63 Jahren, 

0,3 % pro Monat bis maximal 10,8%) beibehalten werden, werden auch weiterhin Viele in der Grundsicherung 

landen, denn etwa 96% sind von den Abschlägen betroffen, die meisten mit dem Höchstsatz von 10,8%! Das sind 

durchschnittlich 78 Euro weniger pro Monat. Die Abschläge sind ungerecht und müssen abgeschafft werden, 

denn niemand kann etwas dafür, wenn er/sie krank wird.! 

 

  Reha-Budget: Erhöht, aber weiterhin "gedeckelt". 

 

Seit Jahren schon liegt ein Deckel auf dem Topf der Mittel für Leistungen der beruflichen Teilhabe.(Reha) 

Der festgelegte Betrag darf nicht überschritten werden, was gegebenenfalls bedeutet, dass vermehrt Anträge auf 

Rehabilitation abgelehnt werden. 

 

Weil jetzt die "geburtenstarken Jahrgänge" in das "Reha-intensive Alter" kommen, soll durch eine "demographische 

Komponente" der Mehrbedarf an Mitteln aufgefangen werden. Auf den neu ermittelten Betrag aber kommt wieder 

der Deckel.  

 

Im Grunde hat sich also nicht viel geändert. 2012 wurden 20% aller beantragten medizinischen 

Rehabilitationsmaßnahmen, abgelehnt, bei der beruflichen Reha waren es sogar 25% Das wird auch in Zukunft  

wohl so bleiben! Die soziale Gerechtigkeit ist also nicht verbessert worden, denn ausnahmslos Jede und Jeder 

hat ein Anrecht darauf, dass im Falle von Krankheit ihre/seine Arbeitskraft, soweit es geht, wieder hergestellt wird! 

 

Fazit; Es gab ein paar zaghafte Reparaturversuche, die hier und da die Lage ein klein wenig verbessern. Dabei wurde 

aber sorgfältig vermieden, das Grundübel zu benennen und aus dem Weg zu räumen, die Beschlüsse der "Agenda 

2010", die die soziale Absicherung der abhängig beschäftigten Bevölkerung aufs Gröbste beschädigt haben. Keine 

der oben aufgeführten Maßnahmen wird an der ständig wachsenden Altersarmut etwas ändern können. 

 

 Deshalb: Weg mit Hartz IV,  prekären Beschäftigungsverhältnissen, staatlich geförderten Minijobs mit 

Hungerlöhnen, der Rente ab 67, der Riester-Rente und der Umverteilung von unten nach oben! 

Dafür Förderung von sozialversicherten Vollzeitjobs, auskömmlichen Mindestlöhnen und die 

Wiederherstellung der gesetzlichen, paritätisch umlagefinanzierten Rentenversicherung als solidarische 

Erwerbstätigenversicherung, in die alle einzahlen, die ihr Leben durch Erwerbstätigkeit absichern, abhängig 

Beschäftigte, Selbstständige, Beamte, Soldaten, usw. DIE LINKE. ist die einzige Partei, die ein 

solches Programm konsequent verfolgt!    

 

Nachsatz: 

Mütterrente: Kein vorsorglicher Antrag nötig! Die Deutsche Rentenversicherung wird nach der 

Verabschiedung des Gesetzes " von Amts wegen" automatisch die neue Kindererziehungszeiten 

berechnen! http://www.neues-deutschland.de/artikel/924452.kein-vorsorglicher-antrag-erforderlich.html 

 

Quellen: Gesetzentwurf Bundesministerium für Arbeit und Soziales, TV-Sendung "Kontraste" vom 06.02.2014 "Schwarz-rote 

Mogelpackung. Wer profitiert von der "Rente mit 63" http://www.ardmediathek.de/das-erste/kontraste/schwarz-rote-

mogelpackung-wer-profitiert-von-der-rente?documentId=19544896 Matthias W. Birkwald, MdB DIE LINKE," Das 

Rentenpaket der Bundesregierung: Manches wird besser, nichts wird gut" http://www.matthias-w-birkwald.de/article/805.das-

rentenpaket-der-bundesregierung-manches-wird-besser-aber-nichts-wird-gut.html 

DIE LINKE "Eine Rente zum Leben" 

http://www.die-linke.de/fileadmin/download/themen/rentenpolitik/120919_rentenpolitische_grundsaetze.pdf 
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