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Quellenverzeichnis: 

Foto dpa. Parteienpositionen aus den entsprechenden 

Parteiprogrammen 

„Die große Koalition zaubert 

die Solidarische Lebens-

leistungsrente aus dem Hut“ 

Gut ist, dass die solidarische Lebensleis-

tungsrente steuerfinanziert werden soll. 

Schlecht ist, dass die Hürden für die  Auf-

wertung für viele zu hoch sind und – dass 

es zu einer Einkommens- und Bedarfsprü-

fung kommt. Das ist ein Systembruch im 

Rentenrecht.  Die Altersarmut wird 

dadurch nicht bekämpft.  

ver.di sagt dazu: Nein!  

ver.di setzt sich für die Rente nach Min-

destentgeltpunkten ein. Die dafür erfor-

derlichen 35 Jahre umfassen – anders 

als bei der solidarischen Lebensleis-

tungsrente – nicht nur Beitragsjahre, 

sondern alle rentenrechtlichen Zeiten, 

(sind also wesentlich leichter zu errei-

chen). Es erfolgt keine Einkommens- 

und Bedürftigkeitsprüfung.  

  

Wir brauchen Renten von  denen man 

sorgenfrei leben kann.  

 

Bettelarm im reichen 

Deutschland 

ver.di Kommentar 



SPD:  Fachpolitiker von Union und SPD haben 

sich im November 2015 auf Vorschläge verständigt, 

mit denen sie die Beschäftigung von Arbeitnehmern 

bis zur Rente oder darüber hinaus erhöhen wollen.  

Die Regelungen für flexiblere Rentenübergänge  

(Flexi-Rente) sollen ein Gegenstück zur 2014 einge-

führten Rente mit 63 Jahren nach 45 Versicherungs-

jahren sein. Künftig soll es attraktiver sein, neben 

einer Teilrente weiterzuarbeiten. Im Gespräch ist 

eine Solidarische Lebensleistungsrente. Damit sollen 

Rentenansprüche von Kleinverdienern aufgefüllt 

werden (Pferdefuß: privates Vermögen und Gehalt 

des Partners wird einbezogen). 

CDU/CSU:  Merkel setzt weiter auf private 

Vorsorge. Seehofer erklärte „die Riesterrente, als 

private Zusatzrente ist gescheitert“. Das Rentenein-

trittsalter soll an die zunehmende Lebenserwartung 

gekoppelt werden. 

Grüne:  Weiterentwicklung der Rentenversicherung 

zur Bürgerversicherung. Für Geringverdiener eine 

steuerfinanzierte Garantierente. 

Die LINKE:  Bürger sollen freiwillig in die ge-

setzliche Rentenversicherung einzahlen können, die 

Riesterrente soll in die gesetzliche Rentenversiche-

rung überführt werden, um angesparte Beträge zu 

erhalten. Solidarische Rentenversicherung, in die alle 

einzahlen, um das Rentenniveau auf 53 % und mehr 

zu erhöhen. Schnelle Erhöhung des Mindestlohnes 

auf 10 €/Stunde. Solidarische monatliche Mindest-

rente von 1.050 €. 

Ist Armut politisch 

gewollt? 

Aussagen zur Rente —

Positionen der Parteien 
(Stand Mai 2016) 

Die Rente wird stetig abgesenkt, die Regierung be-

zahlt ungeniert versicherungsfremde Leistungen aus 
der Rentenkasse und dies obwohl immer weniger 

Beitragszahler in die Rentenkassen einzahlen. 

Von der Riester-Rente profitieren Arme kaum. Sie 

nützt den Gutverdienenden, den Banken und den 

Versicherungen. 

Und die Löhne? Wer wenig verdient, lebt heute be-

reits an der Armutsgrenze und im Alter erst recht. 

Besonders betroffen von Armut und drohender Al-
tersarmut sind Alleinerziehende, Frauen und Mütter. 

Ebenso werden immer mehr Vollzeitbeschäftigte 
(Frauen, wie Männer) auf Grundsicherung im Alter 

angewiesen sein. 

In Nürnberg sind rund 17.000 Kinder auf staatliche 

Leistung angewiesen. Nimmt man die Kinder von 
Geringverdienern dazu, leben ca. 30% aller Kinder in 

Nürnberg in Armut oder sind von Armut bedroht. 

Die Schere zwischen arm und reich geht immer wei-

ter auf – kümmert es die Politik oder die Wirtschaft? 

Was tut die Regierung? 

Die Bürger tragen die Lasten der Banken- und Wirt-
schaftskrise die andere zu verantworten haben. Den 

Armen bleibt nicht mehr viel zum Leben. Eine eigen-

verantwortliche Vorsorge ist für viele nicht machbar. 

Den Reichen wird gegeben:  

Keine Vermögenssteuer, 25 % Abgeltungssteuer, 

Steuerflucht durch laxe Gesetze und Kontrollen, ho-
he Subventionen, Steuergeschenke in Milliardenhö-

he.  

FDP:  Flexibler Renteneintritt ab 60 Jahren mit 

entsprechenden Abschlägen. Weiteres Absenken des 

Renten-Beitragssatzes. Vereinheitlichung des Ren-

tenrechtes in Ost- und Westdeutschland. Freibetrag 

für Einkommen aus privater und betrieblicher Alters-

vorsorge bei der Grundsicherung im Alter. Im Grund-

gesetz soll für Gutverdienende die Steuer– und Abga-

belast festgeschrieben werden. 

Junge Generation in 

Deutschland—Quo vadis? 

Mit dem Einstieg in den Beruf wird der Grundstein für 

die spätere Rente gelegt. Die Rente ist das Spiegel-

bild des Erwerbslebens.  

Da aber nicht jeder in gut bezahlte Berufe einsteigen 

kann, ist eine starke Gewerkschaft mit wirkungsvol-

len Tarifabschlüssen der beste Garant für Renten 

von denen wir alle leben können. 


