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Rentenpaket der großen Koalition
Umsetzung unserer rentenpolitischen Forderungen
Gestern fand im Plenum des Deutschen Bundestags die
erste Lesung des sogenannten Rentenpakets bzw. des
„Gesetzes über Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung“ statt. Dieser Gesetzentwurf
trägt die deutliche Handschrift der Union - langjährige Forderungen der CSU, wie beispielsweise die Mütterrente,
die Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente
oder des Reha-Budgets, wurden aufgenommen. Von den
geplanten Maßnahmen werden 10 Millionen Menschen in
unserem Land profitieren. Der Gesetzentwurf enthält aber
noch einige klärungsbedürftige Fragen, die wir bis zur
zweiten bzw. dritten Lesung Ende Mai gemeinsam mit
unserem Koalitionspartner ausräumen müssen.
Die Mütterrente kommt ab 1. Juli 2014
Bei unserem Rentenprogramm war die Mütterrente und
damit die Verbesserung der Situation von Müttern, die ihre
Kinder vor 1992 geboren haben, eine der zentralen Forderungen. Es geht dabei um den Respekt und die Anerkennung der Frauen, die Kinder zu einer Zeit groß gezogen
haben, als die Angebote an Kinderbetreuung noch nicht
den heutigen Standard erreichten. Diese Frauen mussten
im Beruf zurückstecken und dadurch eine niedrigere Rente in Kauf nehmen. Sie sind es aber, die die Erwerbstätigen und die Beitragszahler der Rentenkassen von heute
groß gezogen haben. Sie haben dafür gesorgt, dass es
unserem Land gut geht. Wir konnten deshalb finanzielle
Spielräume erarbeiten und es ist nur gerecht, nun mit der
Mütterrente dafür zu sorgen, dass die Lebensleitung dieser Frauen auch finanziell anerkannt wird. Aufgrund der
gesunden finanziellen Situation unserer Rentenkassen
und der gebildeten Rücklagen für die Kindererziehungszeiten können wir die Mütterrente einstweilen beitragsneutral finanzieren, auch wenn viele Medienberichte etwas anderes suggerieren.
Verbesserung bei der Erwerbsminderungsrente
Ein weiteres wichtiges Anliegen der CSU beim Rentenpaket waren Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente und beim Budget für Reha-Leistungen. Wenn wir
von Generationengerechtigkeit sprechen müssen wir auch
jenen Bürgerinnen und Bürgern unter die Arme greifen,
die auf Hilfe angewiesen sind. Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können, werden
durch die Ausweitung der Zurechnungszeiten unterstützt.
Sie wird so gestaltet sein, als ob man zwei Jahre länger
gearbeitet hätte. Damit möchten wir die lebenslange Arbeitszeit derer wertschätzen, die aus gesundheitlichen
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Gründen nicht die Möglichkeit haben, bis zum normalen
Renteneintrittsalter zu arbeiten. Bei den Ausgaben für das
Reha-Budget wird in Zukunft die demographische Entwicklung mit einbezogen. Durch einen „atmenden Deckel“
soll bei der Finanzierung von Reha-Maßnahmen sicher
gestellt werden, dass bei einem Mehrbedarf auch ein größeres Budget zur Verfügung steht, das Budget bei einem
niedrigeren Bedarf zukünftig aber auch wieder verringert
werden kann.
Abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren
Die letzte große Koalition hatte durch Angela Merkel und
Franz Müntefering mit großem Mut und Augenmaß die
Rente mit 67 und einen Renteneintritt nach 45 Beitragsjahren mit 65 durchgesetzt. Für die Union ist es zentral, an
diesem Ziel fest zu halten, denn die demographischen
Tatsachen, aufgrund derer diese Beschlüsse gefasst wurden, haben sich nicht geändert. Entsprechend der Vereinbarungen im Koalitionsvertrag sieht das Rentenpaket eine
vorübergehende Abweichung und damit einen Renteneintritt mit 63 nach 45 Beitragsjahren vor. Dieser wird bis zum
Jahr 2029 Schritt für Schritt auf 65 Jahre angehoben.
Beim abschlagsfreien Renteneintritt mit 63 gibt es für die
CSU jedoch noch einige, bisher ungeklärte Punkte: Zum
ersten die Frage, wie wir mit Zeiten der Arbeitslosigkeit
umgehen und welche Zeiten bei einer Anrechnung berücksichtigt werden sollen. Zweitens die Frage, wie wir vor
dem Hintergrund des derzeitigen Gesetzesentwurfs eine
Frühverrentungswelle ausschließen können. Derzeit werden diesbezüglich verschiedene Vorschläge diskutiert. Es
könnten entweder ein Stichtagsmodell in Frage kommen,
so dass nach einem bestimmten Stichtag die Zeiten der
Arbeitslosigkeit nicht mehr angerechnet werden. Oder
man könnte gesetzlich festschreiben, dass eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in den letzten zwei
Jahren vor Rentenantritt bestanden haben muss. Für uns
steht fest - egal welche Lösung letzten Endes gefunden
wird - dass die Tür für eine Möglichkeit zur Frühverrentung
keines Falls geöffnet werden darf. Drittens diskutieren wir
die Frage der Anrechnung freiwilliger Beiträge. Es darf
nicht dazu kommen, dass freiwillige Beitragszahlungen
nicht berücksichtigt werden, Zeiten der Arbeitslosigkeit
aber schon. Davon sind insbesondere Mütter und Selbstständige betroffen. Diese offenen Punkte müssen wir gemeinsam mit unserem Koalitionspartner in den kommenden Wochen diskutieren.
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