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NACHRUF

Rauf statt runter

Bundestagsvizepräsident Peter Hintze (CDU)
ist am 26. November nach schwerer Krankheit im Alter von 66
Jahren gestorben.
In seiner langen politischen Karriere
bekleidete er viele
Ämter, am bekanntesten wurde er als
Generalsekretär der
CDU von 1992 bis
1998. Bundestagspräsident Norbert
Lammert
(CDU)
würdigte Hintze als
leidenschaftlichen Parlamentarier und allseits, auch über die Fraktionsgrenzen hinaus,
geschätzten Kollegen mit einer großen Begabung, Brücken zwischen unterschiedlichen
Auffassungen und Interessen zu bauen. (siehe auch Debattendokumentation) Kanzlerin
Angela Merkel (CDU) sagte, mit ihm verliere
die Union eine ihrer herausragenden Persönlichkeiten. Hintze sei ein Mann des offenen
Wortes, aber auch des Ausgleichs gewesen.
Art und Auftreten des Rheinländers ließen
Peter Hintze stets in der Sache bestimmt, im
Umgang aber gewinnend erscheinen. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern war Hintze,
obwohl Initiator umstrittener Kampagnen,
der wohl unpolitischste Generalsekretär der
CDU, weniger ein Selbstdarsteller denn loyaler Gefolgsmann Helmut Kohls.
Der 1950 in Bad Honnef bei Bonn geborene
protestantische Theologe hatte recht früh
den Weg in die Politik gefunden. 1968 trat er
der CDU bei, profilierte sich rasch mit sozialen Themen und wurde 1983 Bundesbeauftragter für den Zivildienst. 1990 zog er erstmals in den Bundestag ein. 1991/92 war er
bereits Parlamentarischer Staatssekretär im
Bundesministerium für Frauen und Jugend
unter Angela Merkel. Seit dieser Zeit verband
beide ein enges Vertrauensverhältnis. Nach
der Bildung der Großen Koalition 2005 amtierte Peter Hintze als Parlamentarischer
Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Technologie sowie seit 2007 auch
als Koordinator der Bundesregierung für die
Luft- und Raumfahrt. Beide Ämter nahm er
bis zu seiner Wahl zum Vizepräsidenten des
Bundestages im Oktober 2013 wahr. Der
Bundestag verabschiedete sich vergangenen
Donnerstag mit einem Trauergottesdienst im
Berliner Dom von Hintze.
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us Sicht der Linken ist die
Sache sonnenklar und eigentlich ganz einfach: Alle
Fachleute würden es ihnen
auch bestätigten, sagte
Linken-Rentenexperte
Matthias W. Birkwald vergangene Woche
im Bundestag: Ein Rentenniveau von
53 Prozent würde eine lebensstandardsichernde Rente garantieren. Die dafür nötige Beitragserhöhung würde durch den
Wegfall der Riester-Rente mehr als ausgeglichen, so dass die Beschäftigten trotzdem
mehr Netto in der Tasche hätten. „Das
Rentenniveau ist die wichtigste Stellschraube für die heutigen und künftigen Rentner.
Wenn es weiter sinkt, werden die Rentner
noch weiter von der Einkommensentwicklung abgekoppelt“, warnte Birkwald.
Um auch die anderen Fraktionen des Bundestages davon zu überzeugen, legte Die
Linke vergangene Woche einen Antrag
(18/10471) vor, über den der Bundestag in
der vergangenen Woche erstmals beraten
hat. Darin fordert die Fraktion, das Rentenniveau der gesetzlichen Rente auf 53 Prozent anzuheben, die Deckelung des Beitragssatzes aufzuheben und die Dämpfungsfaktoren (Riester-Faktor und Nachhaltigkeitsfaktor) in der Rentenanpassungsformel zu streichen. Allerdings besteht auch bei diesem Antrag wenig Aussicht auf Erfolg, denn einen fast gleichlautenden, aber älteren Linken-Antrag (18/
6878) fand sowohl bei Union und SPD,
als auch bei Bündnis 90/Die Grünen keine
Sympathien und wurde im Anschluss an
die Debatte mit deren Stimmen abgelehnt.
Gesamtkonzept statt Mathe Denn so
einfach die Rechnung klingt, die Grünen
konnten sich dafür trotzdem nicht erwärmen und fanden auch generell: „Politik ist
nicht die Fortsetzung der Mathematik mit
anderen Mitteln. Hier geht es nicht um Rechenexempel, sondern darum, ein Gesamtkonzept vorzulegen und Mehrheiten zu organisieren“, sagte Markus Kurth, rentenpolitischer Sprecher der Grünen. Ein solches
Gesamtkonzept habe die Linke nicht,
wenn sie sich „scheuklappenartig“ auf Beitragssatzerhöhungen konzentriere. Dass
man das Rentenniveau stabilisieren sollte,
um das Vertrauen in die gesetzliche Rente
nicht noch weiter zu senken, darin waren
sich im Prinzip alle Fraktionen einig. Nur,
was die Höhe angeht, natürlich nicht. Die
Grünen sprachen von einer Stabilisierung
auf heutigem Niveau. Eine Erhöhung der
Beiträge sei dafür aber nur die „Ultima Ratio“, wenn andere Maßnahmen wie mehr
Frauen-Erwerbstätigkeit oder qualifizierte

Heutige Rentner haben noch gut lachen – es sei denn, sie haben sich gerade beim Sport überanstrengt.

Einwanderung nicht zum Ziel führten, er- SPD-Fraktion. Nahles hatte vorgeschlagen,
läuterte Kurth.
das Rentenniveau bis 2045 auf 46 Prozent
Die Unionsfraktion sprach von „Mindestsi- (aktuell: 48 Prozent) und den Beitragssatz
cherungszielen“ für Rentenniveau und Bei- in der gesetzlichen Rente auf 25 Prozent
träge, ohne diese genau zu beziffern. Je- (aktuell: 18,7 Prozent) zu stabilisieren. Es
doch gebe es keinen Anlass, pessimistisch sei relativ einfach, „sich einen schlanken
zu sein, sagte Peter Weiß, der Vorsitzende Fuß zu machen, indem man nur bis 2030
der Arbeitnehmergruppe der
schaut.“ Bis dahin seien
Unionsfraktion. Aus dem
die Zahlen noch „relativ
Rentenversicherungsbericht
akzeptabel“. Danach wergehe hervor, dass das Rende es jedoch schwierig,
unter anderem mit dem
tenniveau gestiegen sei und
auch im kommenden Jahr
Eintritt der sogenannten
Babyboomer in die Rente,
steigen werde. „Das ist ein
Beleg dafür, dass mit einer
bemerkte Katja Mast.
guten wirtschaftlichen Lage
Nach derzeitiger Gesetzesdas Rentenniveau stabilisiert
lage, dem Altersvermögenwerden kann. Dafür will die
gesetz aus dem Jahr 2001,
Union auch in Zukunft sordarf das Sicherungsniveau
Peter Weiß (CDU)
gen“, fasste Weiß die Priorider Rente bis zum Jahr
täten zusammen.
2030 nicht unter 43 Prozent sinken und der BeiDie SPD lobte vor allem das
Rentenkonzept von Bundesarbeitsministe- tragssatz nicht auf mehr als 22 Prozent
rin Andrea Nahles (SPD). „Es ist mutig, vo- steigen. Als Kompensation für das sinkenrausschauend, mit klaren Haltelinien für de Rentenniveau führte die rot-grüne BunBeitragssatz und Rentenniveau. Keine an- desregierung damals die private Riesterdere Partei ist so mutig, wie das Konzept Rente als zusätzliche Säule der Altersversorvon Andrea Nahles“, sagte Katja Mast, ar- gung ein. Auf diese Weise sollte sich die
beits- und sozialpolitische Sprecherin der Rentenlücke wieder schließen.

»Wer wenig
verdient,
bekommt
von uns eine
zusätzliche
Hilfe.«
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Doch nach 15 Jahren zeigt sich: Es funktioniert gerade bei jenen Beschäftigten nicht
wie gewünscht, die sowieso schon niedrige
Renten haben werden, den Geringverdienern.
Zuschlag für Geringverdiener Die Zurückhaltung der Union in Sachen Rentenniveau machte Peter Weiß wieder wett, indem er „eine echte Revolution des deutschen Sozialrechts“ ankündigte. Gemeint
ist damit die Reform des Betriebsrentengesetzes. Rund 57 Prozent der Arbeitnehmer
haben eine betriebliche Altersvorsorge –
und dies vor allem in größeren Unternehmen und im öffentlichen Dienst. Noch im
Dezember will sich das Bundeskabinett
mit dem Gesetzentwurf befassen, um den
Kreis der Versicherten zu erweitern. Demnach ist geplant, Betriebsrentenansprüche
von mindestens 100 bis maximal 200 Euro
nicht mehr auf die Grundsicherung im Alter anzurechnen. Außerdem soll es für Geringverdiener eine jährliche Förderung dieser Zusatzversorgung in Höhe von 480
Euro geben. „Das ist ein starkes Zeichen an
die Arbeitnehmer. Wer wenig verdient, der
bekommt von uns eine zusätzliche Hilfe“,
betonte Weiß.
Claudia Heine T

Ohne Zusatz geht es nicht
VERSICHERUNGSBERICHT Nur 47 Prozent der Geringverdiener sorgen für das Alter zusätzlich vor

E

s ist also amtlich bestätigt: „Die gesetzliche Rente allein wird zukünftig nicht mehr ausreichen, um den
Lebensstandard des Erwerbslebens
im Alter fortzuführen.“ Das schreibt die
Bundesregierung zu den Ergebnissen des
Rentenberichts 2016, der in der vergangenen Woche vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Als Grund wird das sinkende
Rentenniveau angeführt,also das Verhältnis
der Standardrente zum Durchschnittseinkommen. Nach derzeitiger Gesetzeslage soll
es bis 2030 nicht unter 43 Prozent sinken.
Um dieses auszugleichen, sollen die Beschäftigten in die private und betriebliche
Altersvorsorge investieren. Doch das klappt
vor allem bei Menschen mit geringen Einkommen zu selten. Nur knapp 47 Prozent
der Geringverdiener sorgen dem Bericht
zufolge zusätzlich für das Alter vor. Das
sind rund 1,9 Millionen der 4,2 Millionen
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
mit einem Bruttolohn von weniger als
1.500 Euro pro Monat. Zwar hätten mehr
als 70 Prozent der Erwerbstätigen eine einen Anspruch auf eine Zusatzrente aus eine betrieblichen Altersversorgung oder aus
einer Riester-Rente. Doch seit einigen Jah-

ren stagnierten die Zahlen, wie die Bundesregierung bemerkt.
Erfreulicher wird die Perspektive, wenn
man den Blick auf die heutige Rentnergeneration richtet. Die Regierung rechnet da-

mit, dass die gesetzlichen Renten der
20,8 Millionen Rentner bis 2030 um
durchschnittlich 2,1 Prozent pro Jahr steigen, angelehnt an die Lohnentwicklung.
Demnach würden sich die Bezüge eines

Standardrentners von derzeit 1.370 Euro
auf 1.844 Euro im Jahr 2030 vor Abzug
von Steuern und Sozialabgaben erhöhen.
Die Mehrheit der Rentner erfüllt jedoch gar
nicht die Bedingungen des „Standardrentners“, nämlich 45 Versicherungsjahre mit
Durchschnittsverdienst. Immerhin: 2016
sind die Renten so stark gestiegen wie seit
20 Jahren nicht, im Westen um 4,25 Prozent, im Osten um 5,95 Prozent.
Konterkariert werden diese Zahlen von anderen, die das Statistische Bundesamt im
November veröffentlichte. Demnach erhielten im Juni 2016 rund 530.000 Rentner die Grundsicherung im Alter. Vor zehn
Jahren waren es noch 370.000. 60 Prozent
von ihnen waren Frauen. Seit Jahren steigt
auch die Zahl der arbeitenden Rentner.
Knapp sechs Prozent sind noch erwerbstätig, sie bilden die größte Gruppe unter den
Minijobbern.
che T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
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EDITORIAL

Luxus der
drei Säulen
VON JÖRG BIALLAS
Wer sich mit Berufsanfängern über die Rente
unterhält, stellt zweierlei fest. Zum einen ein
gewisses Maß an Sorglosigkeit, weil die Pensionierung noch fern ist und aktuell ganz andere Herausforderungen zu meistern sind. Das
war immer so, ist nachvollziehbar und lässt
sich mit der Gewissheit beiseiteschieben, dass
mit den Lebensjahren in aller Regel auch das
Bewusstsein für ein auskömmliches Dasein im
Alter wächst.
Zum anderen fehlt aber das Vertrauen in eine
Rentenpolitik, die von Nachhaltigkeit geprägt
ist. Denn Erwerbsbiografien haben sich geändert. Es ist längst nicht mehr die Ausnahme,
dass Ungelernte von Job zu Job, Akademiker
von Zeitvertrag zu Zeitvertrag hüpfen. Dazwischen liegen nicht selten Phasen, in denen gar
nicht oder freiberuflich gearbeitet wird.
Selbst wenn einigermaßen regelmäßig in die
gesetzliche Rentenkasse eingezahlt wird, sind
die beitragsfreien Lücken schnell groß genug,
um die Sorge vor Altersarmut zu schüren. Zumal das Budget für private Vorsorge bei vielen
zu knapp ist.
Mit anderen Worten: Die Rente hat ein ImageProblem; als Gewähr für den Erhalt des erarbeiteten Lebensstandards gilt sie vielen schon
lange nicht mehr.
Die Politik ist also gefordert, das Rentensystem immer wieder zu prüfen. Die drei Stellschrauben, - Beitragssatz, Rentenniveau und
Eintrittsalter -, sind so zu bedienen, dass ein
richtiges Verhältnis zwischen generierbarem
Kapital und absehbarem Bedarf entsteht.
Das ist leicht gesagt, birgt aber in Wahrheit alle Unwägbarkeiten einer Wette auf die Zukunft. Schon deshalb verbieten sich einfache
Rezepte. Wie etwa jenes, dass eine möglichst
hohe Beschäftigungsquote wohl ausreichend
sein werde, den Generationenvertrag einzuhalten.
Dieser Ansatz wird schon in zehn Jahren in
sich zusammenfallen. Denn dann drängen die
„Babyboomer“ der 1960er-Jahre mit vergleichsweise hohen Rentenansprüchen auf das
Altenteil.
Es hilft also, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die gesetzliche Rente am besten mit
einer betrieblichen und einer privaten Altersvorsorge ergänzt wird. Im Alter ist es deutlich
bequemer, sich auf drei Säulen zu betten, statt
auf nur einer zu sitzen.
Aber: Drei Säulen muss man sich auch leisten
können.

