
 

Am 23. Mai beschließt der Bun-

destag das Rentenpaket. Es ist 

gut, dass die Regierungskoalition 

nun endlich Verbesserungen in 

der Rente umsetzt. Dazu zählen 

die Rente mit 63 für langjährig 

Versicherte, die Mütterrente und 

Verbesserungen bei der Er-

werbsminderungsrente. Das sind 

erste Schritte in die richtige 

Richtung. 

Seitdem der Gesetzentwurf auf 

dem Tisch liegt, laufen Kritiker 

aus Politik und Wirtschaft Sturm 

gegen die Rente mit 63. Mit 

dieser können Beschäftigte nach 

45 Versicherungsjahren mit 63 

Jahren abschlagsfrei in Rente 

gehen. Mit großen Werbekam-

pagnen versuchen die Kritiker, 

das zu verhindern. Doch zeigt 

sich wieder einmal: Die Men-

schen lassen sich nicht für dumm 

verkaufen. 

Auch die Jungen stimmen zu 

Nach einer Umfrage von TNS 

Infratest im Auftrag der IG Metall 

begrüßen 89 % der 18- bis 34-

Jährigen die abschlagsfreie Rente 

mit 63 – und damit noch mal 

mehr als im Durchschnitt aller 

Befragten (87 %). Jung und Alt 

sind also gemeinsam für die 

Rente mit 63. 

Sorgen bereitet den Jüngeren, 

wie ihre Rente wohl später aus-

sehen mag. Nur jeder vierte 

Befragte zwischen 18 und 34 

Jahren geht davon aus, dass 

seine Rente später auch zum 

Leben reichen wird. Darum for-

dern vier von fünf ein stabiles 

Rentenniveau. Und drei Viertel 

sind bereit, für eine lebensstan-

dardsichernde Rente einen höhe-

ren Rentenbeitrag zu zahlen. 

Und: Wichtig ist ihnen ein Ar-

beitsplatz mit fairer Bezahlung 

Wir wissen schon heute, dass 

die Rentenbeiträge in der 

kommenden Wahlperiode 

steigen müssen. Gleichzeitig 

soll das Rentenniveau bis 

2030 von 50 % auf 43 % 

absinken. Soll Altersarmut 

nicht zum Massenphänomen 

werden, muss dieser unver-

antwortliche Sinkflug der 

Rente verhindert werden. 

Und das geht auch: Mit vor-

gezogenen Beitragssatzerhö-

hungen kann eine Demogra-

fie-Reserve aufgebaut wer-

den, die eine stabile Rente 

ermöglicht. Davon profitieren 

auch die jungen Generatio-

nen. Bei einem Verdienst von 

2.500 € fallen hierfür jährlich 

nur 3,75 € pro Monat zusätz-

lich an – bei 4.000 € sind es 

6 €. 

Finanzierbar sind damit ein 

stabiles Rentenniveau, Ver-

besserungen bei der Er-

werbsminderungsrente und 

die Rente ab 63. Klar ist 

allerdings auch, dass die 

Mütterrente steuerfinanziert 

werden muss und dafür nicht 

die Rücklagen in der Renten-

kasse aufgebraucht werden 

dürfen. So lassen sich die 

notwendigen Spielräume 

schaffen, um die Rente in 

Zukunft sichern zu können. 

    Rente mit 63 ist der erste Schritt 
und guten Aus- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen. Arbeit und 

Renten sind zwei Seiten einer 

Medaille – das wissen auch die 

Jungen. 

 
Eine Frage der Gerechtigkeit 

Es ist nur gerecht, wenn jeder 

Beschäftigte nach 45 Jahren 

harter Arbeit einen Anspruch auf 

eine Rente ohne Abschläge hat. 

Dabei müssen auch Zeiten der 

Arbeitslosigkeit mitzählen – 

heute, in Zukunft und auch direkt 

vor dem Renteneintritt. Jegliche 

Stichtagsregelungen lehnen wir 

ab. Sie führen zu neuen Unge-

rechtigkeiten bei jungen und 

alten Menschen. 

Der DGB drängt weiter darauf, 

dass keine Abstriche gemacht 

werden. Die Rente ab 63 muss 

kommen – ohne Wenn und 

Aber! 
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Zwei junge Graffitikünstler haben bei der DGB-Aktion „Heute für die Rente von morgen sprayen“ auf dem Münchner Marienplatz für die 

Rente mit 63 gesprüht: Mehr: http://bayern.dgb.de/-/IY4      Foto: DGB Bayern/T. Günther 


