
   SPD-Kreis Wandsbek – Distrikt Bramfeld

4. Oktober 2016

Der Distrikt Bramfeld hat sich die Vorschläge des Arbeitskreises Rente zu eigen gemacht und beantragt in 

der KDV: 

Antrag Nr. 1: Stärkung der umlagefnanzierten Rente

Die Kreisdelegierten Versammlung Wandsbek möge zur Weiterleitung an den Landesparteitag beschließen:

Die Kreisdelegiertenversammlung fordert eine Stärkung der umlagefnanzierten gesetzlichen Rente. Sie muss 
„armutsfest gestaltet“ werden, d.h. niemand, der sein Leben lang gearbeitet hat, darf im Alter in Armut fallen. Mit 
diesem Ziel sind Korrekturen des Altersvermögensgesetzes (AvmG) von 2001, des Altersvermögensergänzungs-
gesetzes (AvmEG)) und des Gesetzes zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen 
Rentenversicherung (2004) anzustreben. Im Einzelnen: 

• Das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung muss stabilisiert werden. 
• Das Rentenniveau wird wieder auf das Ausgangsniveau von 53% angehoben.
• Die gesetzliche Rente wird für alle Berufsgruppen geöfnet.
• Freiwillige Zusatzbeiträge  (Überobligatorium) werden ermöglicht.
• Die Bemessungsgrenzen sind deutlich über das bisherige Maß anzuheben.
• Die gesetzliche Rentenversicherung wird von jeglichen „rentenfremden Leistungen“ entlastet.
• Die „Mütter-Rente“, die Hinterbliebenen-Rente und die abschlagsfreie „Rente mit 63“ werden über 

Steuermittel fnanziert.
• Der so genannte Riester-Faktor in der Rentenanpassungsformel wird rückabgewickelt.
• Der so genannte „Nachhaltigkeitsfaktor“ wird aus der Rentenanpassungsformel gestrichen.

Begründung: Die Gesetzliche Rente fnanziert sich aus der Umlage der Rentenkosten auf die Beitragszahler — so 
wie auf dem Land die Altbauern ins „Altenteil“ zogen und der Jungbauer aus einem Teil seiner Erträge für deren 
Versorgung aufkam. Sie kommt somit ohne Kapitalstock und mit nur geringer Schwankungsreserve aus, ist im 
Prinzip unerschöpfich und beruht allein auf der Arbeitskraft und den wirtschaftlichen Erträgen der Beschäftigten — 
unabhängig von Zinsschwankungen und Spekulationen. Durch die fortlaufende Justierung der Einnahmen an die 
Auszahlungsansprüche per Rentenanpassungsformel nahmen die Rentner am Lohnfortschritt teil. Die GRV ist in 
den vergangenen Jahren durch gesetzliche Niveauabsenkungen, Aufweichungen der allgemeinen paritätischen 
Finanzierung durch und konkurrierende Förderung von privaten, kapitalgedeckten Altersversorgungssystemen, 
Mittelentzug durch die Sozialabgaben-freie Entgeltumwandlung in der betrieblichen Altersvorsorge,
unvollständigen Ersatz versicherungsfremder Aufgaben durch den Bund nicht zuletzt durch „Mütterrente“ und 
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„Rente mit 63“ (wären als Sozialausgaben statt aus der „Rentenkasse“ vom Bund zu fnanzieren) erheblich 
geschädigt worden.   

Antrag Nr. 2: Kein Abschluss neuer „Riester-Verträge“

Die Kreisdelegiertenversammlung möge zur Weiterleitung an den Landesparteitag beschließen:

Die staatliche Förderung neuer so genannter „Riester-Verträge“ ist einzustellen. Für ältere Verträge gilt 
Bestandsschutz, neue Verträge werden nicht abgeschlossen. Das Altersvermögensgesetz (AvmG) und das 
Einkommensteuergesetz sind entsprechend zu ändern. 

Begründung: Die Kosten der Verwaltung der Riesterverträge sind unverhältnismäßig hoch, gerade weniger 
vermögende Arbeitnehmer, denen im Alter Armut drohen könnte, sind nicht in der Lage, eine private zusätzliche 
Rentenversicherung abzuschließen, und wie die Entwicklung auf den Finanzmärkten gezeigt hat, sind die Risiken zu 
der Riester-Rente zu hoch, als dass sie besonders Arbeitnehmern mit kleineren Löhnen und Gehältern zugemutet 
werden dürfen. 



Antrag Nr. 3: Stärkung der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung

Das deutsche System der der sozialen Sicherung ist in selbstverwalteten Körperschaften des öfentlichen Rechts 
organisiert. Die soziale Selbstverwaltung ist Ausdruck der Verantwortung, die die Sozialpartner in Deutschland für 
die Gestaltung der Sozialversicherung übernehmen. In den alle 6 Jahre stattfndenden Sozialwahlen werden die 
Vertreter der Versicherten und Arbeitgeber gewählt.Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD fordert u.a. 
die Stärkung der Selbstverwaltung und die Modernisierung der Sozialwahlen.
Die SPD fordert in diesem Zusammenhang

• Beratungs-/Beteiligungsverfahren bei der Festlegung des Beitragssatzes
• Höhe des Reha-Budgets selbst festlegen
• Beteiligung bei der Festsetzung der Mindest- und Höchstgrenze für die Nachhaltigkeitsrücklage
• verbesserte Freistellungsmöglichkeiten für die Selbstverwalter-/innen
• mehr Wahlhandlungen und weniger Wahlen ohne Wahlhandlung
• Verbesserung der Transparenz über die Arbeit der Selbstverwaltung

Antrag Nr. 4: Weiterentwicklung des Systems der betriebliche Altersversorgung

• Eine Stärkung der betrieblichen Altersversorgung darf nicht zu Lasten der gesetzlichen Rentenversicherun 
gehen.

• Bei der betrieblichen Altersversorgung handelt es sich um eine ergänzende und keine die gesetzliche 
Rente ersetzende Funktion

• Aufbau von Anwartschaften auf eine betriebliche Altersversorgung für alle Beschäftigten
• Arbeitgeber sind gesetzlich zu verpfichten, allen Beschäftigten eine betriebliche Altersversorgung 

unterfnanzieller Beteiligung der Arbeitgeber anzubieten (Angebotsobligatorium)
• Aufhebung der sozialabgabenfreien Entgeltumwandlung (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) 
• Verbesserung der gesetzlichen Regelungen zur Sicherung der angesparten Beiträge

Antrag Nr. 5: „Frauenrente“

Die seit der Jahrtausendwende verfolgte Alterssicherungspolitik verstärkt die Problematik von "Rentenlücken" für 
Frauen. Bei ihren oftmals niedrigen Einkommen auch nach langer Beitragsleistung und/oder Unterbrechungen der 
Erwerbs- oder Versicherungsbiografen wird ein armutsvermeidendes Leistungsniveau in der GRV selten erreicht. So 
beläuft sich der durchschnittliche monatliche Zahlbetrag der im Jahre 2015 erstmals festgestellten Altersrente für 
Frauen auf 583 Euro und für Männer auf 1014 Euro. Frauen sind deshalb zunehmend auf bedürftigkeitsgeprüfte 
Zusatzleistungen angewiesen. Die derzeitige betriebliche Altersvorsorge verschärft die Problematik: So beläuft sich 
diese Leistung für Frauen auf 170 Euro und für Männer auf 328 Euro. Die SPD fordert daher:
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•  Erhöhung des Mindestlohnes und deren Stärkung der Tarifbindung
• die derzeitigen spezifschen Alterssicherungsrisiken für Frauen im Erwerbsleben sind zu beseitigen (z.B. 

durch bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, bessere Infrastruktur für die Kinderbetreuung)
• eine deutliche Anhebung des Rentenniveaus
• Stärkung des sozialen Ausgleichs durch die Fortführung der Renten nach Mindestentgeltpunkten
• Verbesserungen bei den Erwerbsminderungsrenten
• Wiederbegründung der rentensteigernden Bewertung von Alg II-Zeiten und
• die rentenrechtliche Aufwertung von Sorge- und Pfegearbeit

 


