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Matthias Jena: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir begrüßen Sie herzlich und freuen uns, Ihnen den Rentenreport 2014 des DGB Bayern 
vorstellen zu können. Der Ihnen vorliegende Bericht gibt Ihnen u.a. anhand von Daten der 
Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd einen Überblick über die aktuelle Situation der 
Rentnerinnen und Rentner in Bayern. Dabei handelt es sich weitgehend um bisher unveröf-
fentlichte Zahlen. Gerade die Auswertung bis auf Stadt- und Landkreisebene und die damit 
möglichen Aussagen sind neu. 

Meine Stellvertreterin, Dr. Verena Di Pasquale, wird Ihnen gleich die Ergebnisse im Detail 
vorstellen. Nur so viel vorweg: Unsere Untersuchungen zeigen, dass wir in Bayern in ein 
massives Rentenproblem geraten, wenn der Gesetzgeber nicht zügig und konsequent ge-
gensteuert. Dabei gibt es mehrere Problemfelder, die dringend angegangen werden müs-
sen:  

Erstens erleben wir, dass das Rentenniveau immer weiter abgesenkt wird. Künftig wird es 
kaum mehr möglich sein, den eigenen Lebensstandard nach dem Renteneintritt auch nur 
annähernd aufrechtzuerhalten. Dies muss aber weiterhin Ziel der Rentenpolitik bleiben. Die 
gesetzliche Rente ist die mit großem Abstand wichtigste Säule der Alterssicherung. Viele 
Menschen verdienen einfach zu wenig, um im Berufsleben auch noch privat vorsorgen zu 
können. Deshalb ist die Politik gefordert, die gesetzliche Rente zu stärken und keinesfalls 
weiter zu senken! 

Zweitens sorgt der große Niedriglohnsektor in Bayern dafür, dass rund ein Viertel der Be-
schäftigten so wenig verdient, dass sie neben ihren Ansprüchen aus der Rentenversiche-
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rung im Alter auf staatliche Grundsicherung angewiesen sind. Erst kürzlich hat das Statisti-
sche Bundesamt ausgewiesen, dass 17 % der über 65-jährigen Menschen in Bayern von 
relativer Armut1 betroffen sind. Im Übrigen ist dies nach dem Saarland und Rheinland-Pfalz 
der dritthöchste Wert in Deutschland. Zu dieser Entwicklung passt, dass laut der Daten-
bank atypische Beschäftigung 2013 in Bayern 28,8 % der Männer und 71,2 % der Frauen 
atypisch beschäftigt waren. Hier bedarf es dringend weiterer gesetzlicher Schritte z.B. hin-
sichtlich der Leiharbeit oder der Werkverträge. 

Und drittens scheiden immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund psychi-
scher und physischer Erkrankungen vorzeitig aus dem Arbeitsleben aus. Auch für diese Be-
zieherinnen und Bezieher von Erwerbsminderungsrenten ist Altersarmut meist vorprogram-
miert. Deshalb brauchen wir für die Beschäftigten, die einfach nicht mehr können, flexiblere 
Übergänge in die Rente. 

Meine Kollegin Dr. Di Pasquale wird Ihnen nun den Rentenreport genauer vorstellen. 

 

Dr. Verena Di Pasquale: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Jahr 2013 gab es in Bayern 2,7 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Bei einem Großteil 
handelt sich um Menschen, die aufgrund ihres Alters Zahlungen aus der Rentenkasse er-
hielten. Darüber hinaus gibt es im Rentensystem die Erwerbsminderungsrente, auf die 
Menschen Anspruch haben, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten 
können. Als dritte Rentenform gibt es die Witwen- und Waisenrente. 

Ich möchte zunächst einen Blick auf die Altersrenten in Bayern werfen, die den größten An-
teil an den Renten ausmachen. In Bayern gingen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
im Jahr 2013 im Schnitt mit etwas über 64 Jahren in Rente. Das sind fast 1,5 Jahre länger 
als noch 2003. 

Die Höhe der durchschnittlichen Altersrente lag bei bayerischen Männern, die 2013 erst-
mals Rente bezogen, bei 949 Euro. Der Unterschied zu den Frauen ist eklatant, sie beka-
men im Schnitt mit lediglich 529 Euro monatlich etwas mehr als die Hälfte. Viele Menschen 
erreichen mit ihren Rentenansprüchen damit nicht einmal das Grundsicherungsniveau. 
2013 erhielten in Bayern mehr als 114.000 Menschen Leistungen der Grundsicherung im 
Alter - mehr als 65.000 davon waren 65 oder älter, mehr als 48.000 davon waren unter 65 
und dauerhaft erwerbsgemindert. Für diese Menschen reicht die Rente schon heute nicht 
mehr zum Leben. Seit der Verfügbarkeit der Daten im Jahr 2007 ist dabei ein Anstieg um 
fast 28.000 Personen bzw. 33 % zu verzeichnen. 

                                                        
1 Als armutsgefährdet gelten gemäß der Definition der Europäischen Union Menschen, die mit weniger als 60 % des mittleren 
bedarfsgewichteten Einkommens (Median) der Bevölkerung in Privathaushalten auskommen müssen. Quelle: Statistisches 
Bundesamt Pressemitteilung Nr. 408 
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Allerdings ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl von Bedürftigen noch höher 
liegt. Nicht selten führen Schamgefühle, Befürchtungen nach einem Rückgriff auf unter-
haltspflichtige Kinder oder auch die Angst vor Auseinandersetzungen mit Behörden dazu, 
dass die Betroffenen ihren Anspruch auf Grundsicherungsleistung erst gar nicht geltend 
machen. 

 

Die Differenz zu den männlichen Rentnern zeigt auch, dass trotz steigender Erwerbstätig-
keit Frauen nach wie vor weitaus geringere Rentenansprüche erwerben. Sie sind häufiger in 
Teilzeit oder Minijobs beschäftigt und arbeiten vorwiegend in Branchen, in denen die Geh-
älter niedriger sind als in typischen „Männerberufen“. Und Frauen beziehen häufiger Nied-
riglöhne als Männer - und das unabhängig davon, ob sie atypisch beschäftigt sind oder im 
sogenannten Normalarbeitsverhältnis. Bayern liegt mit einer Lohnlücke von 25 % zwischen 
den Geschlechtern über dem Bundesdurchschnitt von 22 %. 

 

Zwar muss eine Alters- wie auch eine Erwerbsminderungsrente nicht die einzige Einkunfts-
art im Alter sein. Jedoch gilt wie auch der letzte Alterssicherungsbericht der Bundesregie-
rung klargestellt hat, dass sie nach wie vor die wichtigste Einkommensquelle darstellt. Und: 
Je geringer die gesetzliche Rente ausfällt, umso geringer sind im Durchschnitt auch andere 
Formen eines Alterseinkommens. Um es deutlich zu sagen: Die Menschen, die zu Niedrig-
löhnen arbeiten müssen, brauchen jeden Euro im hier und jetzt, um über die Runden zu 
kommen. Das Geld reicht nicht aus, um etwas für die spätere Alterssicherung zurück zu le-
gen. Und es sind in der Regel auch nicht diejenigen, die im Alter auf weiteres Einkommen 
oder Vermögen zurückgreifen können. 

Blickt man auf die geschlechtsspezifische Verteilung der Rentenarten, so zeigt sich, dass 
mehr als 82,7 % der Frauen eine Altersrente beziehen, die unterhalb der Armutsgefähr-
dungsschwelle in Bayern von derzeit 973 € liegt. Bei den Männern sind dies 43,2 %. 
Nimmt man nur die Zahlklasse unter 300 €/Monat, so müssen 36,7 % der Frauen und 16,3 
% der Männer mit dieser mageren Altersrente leben. 

Doch auch die Renten der Männer geben Anlass zur Sorge. Wir erleben, dass das gesetzli-
che Renteneintrittsalter immer weiter steigt und gleichzeitig das Rentenniveau immer wei-
ter abgesenkt wird. Das heißt: Die Menschen müssen länger arbeiten und haben dennoch 
niedrigere Rentenansprüche. 

Das Rentenniveau sinkt seit 1985 mehr oder minder kontinuierlich. Lag es 1985 noch bei 
57,4 % und im Jahre 2000 bei 52,9 %, errechnet sich für 2013 ein Wert von 48,8 %. 
Ohne neue rentenpolitische Weichenstellungen, wird dieser Wert auf 43 % im Jahr 2030 
abgesenkt. 

Ein Bayer, der 2013 neu in Rente ging, bekam im Schnitt 86 Euro weniger, als ein Bayer, 
der sich 2013 bereits in Rente befand. Bei den bayerischen Frauen beträgt die Differenz 10 
Euro. Es ist zu erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt. 
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Diese Entwicklung wird dazu führen, dass auch Durchschnittsverdiener immer größere 
Probleme haben, nach Renteneintritt ihren Lebensstandard auch nur annähernd aufrecht zu 
erhalten. 

Berechnungen des DGB zeigen, welche Auswirkungen ein abgesenktes Rentenniveau von 
43 % wie derzeit geplant haben würde. Würde dieses Niveau bereits heute schon gelten, 
würde der „Eckrentner“ (mit 45 Beitragsjahren und einem durchschnittlichen Entgelt von 
2.695 Euro) statt 1.263 Euro nur noch 1.086 Euro erhalten. Ein Minus von 177 Euro im 
Monat. 

Durchschnittsverdienende müssten dabei mindestens 33 Jahre ununterbrochen sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt sein, um eine Rente in Höhe der Grundsicherung zu erhalten. 
Beschäftigte mit einem Einkommen von 2.000 Euro müssten mehr als 43 Jahre arbeiten, 
um auf diese Höhe zu kommen. 

Bezieher niedriger Einkommen laufen damit Gefahr, lediglich Rentenansprüche erwirtschaf-
ten zu können, die nur knapp über oder sogar unter der staatlichen Grundsicherung liegen. 
Da in dieser Gruppe die Einkommen zu gering sind, um zusätzlich privat vorsorgen zu kön-
nen, ist Altersarmut vorprogrammiert. Bisher steuert die Politik sehenden Auges in genau 
dieses Szenario. Dagegen wehren wir uns als Gewerkschaften massiv. 

Interessant ist die regionale Verteilung der Neuzugänge in Altersrente in Bayern. In unse-
rem Report haben wir vier Karten abgebildet, die die durchschnittlichen Altersrenten von 
Männern und Frauen in Bayern zeigt. Zweimal die Regierungsbezirke getrennt nach Män-
nern und Frauen sowie zweimal die Städte und Landkreise. Ebenfalls getrennt nach Män-
nern und Frauen (S. 16-19). 

Die höchste Durchschnittsaltersrente im Jahr 2013 gab es für männliche Neurentner im 
Landkreis Aschaffenburg. Sie erhielten 1.148,17 Euro, dicht gefolgt von den Männern im 
Kreis Erlangen-Höchstadt mit 1.141,66 Euro. Bemerkenswert ist die Differenz zu den Neu-
rentnern in der Stadt Landshut mit 602,12 Euro. Ebenfalls auffällige Unterschiede zeichnen 
die Neurenten der Frauen aus. Die Münchnerinnen liegen mit 684,66 Euro an der Spitze, 
gleich danach kommen die Frauen im Landkreis München mit 661,71 Euro. Schlusslicht bil-
den die Frauen im Landkreis Regen mit durchschnittlich 384,43 Euro. 

Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass dort, wo es eine starke industrielle Basis gibt, die 
Renten - zumindest für Männer - tendenziell höher sind, als in Regionen, die vor allem 
durch Verwaltung oder Dienstleistungen geprägt sind. Gerade im industriellen Bereich sind 
von den Gewerkschaften ausgehandelte Tarifverträge an der Tagesordnung, die den Be-
schäftigten gute Arbeitsbedingungen mit anständigen Gehältern garantieren. Resultat ist 
eine verhältnismäßig hohe Rente, von der es sich leben lässt. Es lohnt sich also für Beschäf-
tigte sich gewerkschaftlich zu organisieren um schon während des Arbeitslebens auch für 
eine gute Rente zu kämpfen. 

Das Wegbrechen von Industriestrukturen in Bayern in einigen Regionen bzw. eine verfehlte 
Regional- und Strukturpolitik der bayerischen Staatsregierung, die nach dem Motto handelt 
„der Markt wird es schon richten“, verschärft das Ungleichgewicht in Bayern zusätzlich. 
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Hinzu kommen die zunehmende Tarifflucht vieler Unternehmen, das sinkende Rentenni-
veau und die Deregulierung des Arbeitsmarktes. Wird politisch nicht umgesteuert, müssen 
die künftigen Rentnerinnen und Rentner in vielen Regionen mit niedrigeren Rentenzahlun-
gen auskommen. Bei den Frauen hängt die Durchschnittsrente in einer Stadt oder einem 
Kreis eng mit dem jeweiligen Umfang der Frauenerwerbstätigkeit oder wie in Oberfranken 
mit ehemaligen Industriestrukturen zusammen. 

Anlass zur Sorge bereiten auch die Renten, die nicht wegen Alters ausgezahlt werden, son-
dern wegen Krankheit. Diese sogenannten Erwerbsminderungsrenten sinken seit Jahren ra-
pide und befinden sich auf einem äußerst niedrigen Niveau. 

So lag die durchschnittliche Erwerbsminderungsrente bei den männlichen Neurentnern im 
Jahr 2013 bei 692 Euro. Im Jahr 2000 hingegen kamen Männer noch durchschnittlich auf 
783 Euro. Bei Frauen ist die Lage nicht besser. Sie erhielten 2013 durchschnittlich 595 
Euro. Auch hier kam es im Vergleich zum Jahr 2000 zu einer Verschlechterung. 

Beim Blick auf die geschlechtsspezifische Verteilung ist zu erkennen, dass mehr als 87,1 % 
der erwerbsgeminderten Frauen und 72,6 % der erwerbsgeminderten Männer unterhalb 
der Armutsgefährdungsschwelle für Bayern landen. 

Besonders dramatisch für die Betroffenen ist, dass sie aufgrund ihres frühen Ausscheidens 
aus der Arbeitswelt gar nicht mehr in der Lage sind, weitere Ansprüche für die spätere Al-
tersrente zu erwirtschaften. 2013 lag das Renteneintrittsalter bei Beziehern einer Erwerbs-
minderungsrente im Durchschnitt bei knapp 51 Jahren. 

Die aktuelle Bundesregierung hat das Problem erkannt und eine Neuregelung geschaffen, 
die für Neurentnerinnen und Neurentner seit dem 1. Juli 2014 gilt. Darin wurde die Zurech-
nungszeit für Erwerbsminderungsrenten um zwei Jahre verlängert. Das bedeutet im Schnitt 
eine Verbesserung von 40 Euro im Monat. Ein wichtiger, aber leider viel zu kleiner Schritt, 
um die Lage der Betroffenen nachhaltig zu verbessern. 

Denn zum einen nutzt die Neuregelung denjenigen nichts, die bereits eine Erwerbsminde-
rungsrente beziehen. Zum anderen wurden versäumt, die Abschläge bei dieser Rentenart 
abzuschaffen. Nahezu alle Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner müssen bei die-
sem unfreiwilligen Ausscheiden aus dem Erwerbsleben lebenslange Abschläge hinnehmen. 

Interessant beim Blick auf die Erwerbsminderungsrenten ist die Antwort auf die Frage, aus 
welchen Gründen sie ausgezahlt werden. Unser Report zeigt, dass es einen rasanten An-
stieg bei den psychischen Erkrankungen gibt. Wurden 2002 noch keine 30 Prozent der Er-
werbsminderungsrenten wegen psychischen Diagnosen ausgezahlt, waren es 2013 schon 
über 40 Prozent. Stress, Arbeitsverdichtung und organisatorische Veränderungen der letz-
ten Jahre in den Unternehmen schlagen unmittelbar auf die Gesundheit der Beschäftigten 
durch. Tendenziell rückläufig sind wiederum Erwerbsminderungsrenten, die in Bayern als 
Folge schwerer körperlicher Arbeit ausgezahlt werden. So sank die Diagnose „Skelett, 
Muskulatur, Bindegewebe“ in den vergangenen zehn Jahren von knapp 24 auf 15 Prozent. 
Damit ist nicht gesagt, dass es im Bereich der alters- und alternsgerechten Arbeit Entwar-
nung gibt. Ganz im Gegenteil: Auch hier muss von Seiten der Arbeitgeber gerade auch in 
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kleinen und mittleren Unternehmen deutlich mehr getan werden. Die Beschäftigten brau-
chen gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen, damit sie acuh tatsächlich in der Lage 
sind bis zum Rentenalter arbeiten zu können. 

Ich übergebe nun wieder an Matthias Jena, der Ihnen vortragen wird, welche Schlüsse der 
DGB Bayern aus diesen Erkenntnissen zieht und welches unsere Forderungen an Politik und 
Wirtschaft sind. 

 

Matthias Jena: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Rentenreport verdeutlicht, dass es mehrere Problemfelder in unserem Rentensystem 
gibt, die dringend bearbeitet werden müssen. 

Erstens brauchen wir dringend eine Reform, die das Rentensystem nachhaltig stärkt. Das 
seit Jahrzehnten sinkende Rentenniveau führt schon jetzt dazu, dass Neurentnerinnen und 
–rentner ihren gewohnten Lebensstandard nicht mehr aufrechterhalten können. Altersar-
mut und Bedürftigkeit drohen weiter zu wachsen. Christoph Butterwegge, einer der profi-
liertesten Armutsforscher dieser Republik, nennt unseren künftigen Zustand auch „Almo-
sen- und Suppenküchenstaat“. Dies wollen wir Gewerkschaften mit aller Macht verhindern. 
Menschen, die jahrzehntelang hart gearbeitet haben, dürfen nicht zu Bittstellern werden. 

Wenn die Politik nicht gegensteuert, werden die heute jungen Menschen erheblich länger 
arbeiten müssen und dennoch erheblich geringere Rentenansprüche erwerben. 

Der DGB hat vorgerechnet, wie dieser Entwicklung Einhalt geboten werden kann. Wir for-
dern, jetzt den Beitragssatz moderat anzuheben und so eine Demografiereserve aufzu-
bauen. Notwendig wäre eine schrittweise Anhebung des Beitragssatzes auf 22 Prozent bis 
zum Jahr 2030. Dies bedeutet für Durchschnittsverdiener eine Zusatzbelastung von etwa 
vier Euro je Monat. Statt der Rentenversicherung mit einer erneuten Absenkung des Bei-
tragssatzes notwendige Mittel zu entziehen, fordern wir den Aufbau von Reserven. Damit 
könnten weitere Rentenkürzungen verhindert und darüber hinaus die Erwerbsminderungs-
rente spürbar verbessert werden. Sogar die Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters könnte 
nach unserem Finanzierungskonzept ausgesetzt werden. 

Voraussetzung für eine zukunftsfeste Rente ist aber auch, dass keine zusätzlichen Zahlun-
gen aus der Rentenkasse getätigt werden. Es ist ein dramatischer Fehler der großen Koali-
tion, dass die sogenannte Mütterrente aus der Rentenkasse finanziert wird. Allein 2014 
kostet das 3,3 Milliarden Euro. In den Folgejahren werden es jährlich über 6,5 Milliarden 
Euro sein. Bei der Mütterrente handelt es sich um die Honorierung einer gesamtgesell-
schaftlichen Aufgabe, die systemgerecht nur aus Steuermitteln finanziert werden dürfte. Da 
die Bundesregierung anders entschieden hat, ist jetzt schon klar, dass die Rentenkasse in 
den nächsten Jahren ein gravierendes Problem bekommt. Es steht zu befürchten, dass dann 
die Politik mit weiteren Rentenkürzungen und/oder massiven Beitragserhöhungen reagie-
ren wird. 
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Zweitens müssen prekäre Arbeitsverhältnisse konsequent zurückgedrängt und Minijobs re-
formiert werden. Wie Ihnen Frau Dr. Di Pasquale erläutert hat, ist gute Arbeit das sicherste 
Mittel gegen Altersarmut. Gute Arbeit gibt es vor allem dort, wo es einen hohen gewerk-
schaftlichen Organisationsgrad und gute Tarifverträge gibt.  

Es liegt daher auch in der Hand der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sich durch die 
Mitgliedschaft in einer Interessenvertretung für höhere Löhne und Rentenansprüche einzu-
setzen.   

Aber auch der Staat ist gefragt, wenn es um gute Arbeit geht. Der von den Gewerkschaften 
durchgesetzte Mindestlohn von 8,50 Euro ist ein wichtiger Schritt, um Lohndumping Ein-
halt zu gebieten. Das reicht aber nicht aus. Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass 
Minijobs voll sozialversicherungspflichtig werden und ab dem ersten Euro Beiträge an die 
Rentenkasse fällig sind. Zudem brauchen wir ein gesetzliches Rückkehrrecht von Teilzeit- in 
Vollzeitarbeit. Die nach wie vor niedrigeren Renten von Frauen sind eine Folge mangelnder 
Erwerbsbeteiligung. Frauen sind weit häufiger als Männer prekär beschäftigt (Mini-Jobs, 
unfreiwillige Teilzeit etc.).  

Drittens muss das Rentensystem eine Antwort auf die Probleme der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer geben, die eine gesundheitlich belastende Tätigkeit ausüben und nicht 
bis zum Renteneintrittsalter durchhalten können. Das heißt: Die Zahl der Erwerbsminde-
rungsrenten muss drastisch verringert werden. Das wird nur gehen, wenn sich die Betriebe 
auf eine alters- und alternsgerechtere Gestaltung der Arbeit einstellen. Gerade aufgrund 
der steigenden psychischen Diagnosen brauchen wir zudem eine Anti-Stress-Verordnung, 
die Beschäftigte wirksam vor psychischen Belastungen schützt. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


