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der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern mit ihrer Rentenkampagne
einen Kurswechsel in der Rentenpolitik.

Wir fordern die Stabilisierung des heutigen Rentenniveaus, das momentan bei rund
48 % liegt und in weiteren Schritten die Erhöhung des Rentenniveaus auf etwa 50 %.
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Wir haben damit ganz klar den Fokus auf das Rentenniveau gelegt. Warum? Weil
jede andere Stellschraube, an der man in der Rentenpolitik drehen könnte, also beispielsweise die Frage, ob die Ausbildungs- und Studienzeiten wieder rentenrelevant
werden oder die Höhe der Anrechnungszeiten für die Berechnung der Erwerbsminderungsrenten, zwar enorm wichtig sind, keine Frage, faktisch aber ins Leere laufen, wenn wir es nicht schaffen, das Rentenniveau zu stabilisieren und anzuheben.

Für uns ist damit die Frage des Rentenniveaus Dreh- und Angelpunkt für eine sozial
gerechte Alterssicherung und damit für eine Rente, von der man in Würde leben
kann.
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Nach der aktuellen Gesetzeslage kann das Rentenniveau bis 2030 auf 43 Prozent
sinken und danach gibt es keine Haltegrenze mehr nach unten. Stellt man dieser Information die durchschnittliche Altersrente gegenüber, dann vermittelt das schon
eine Vorstellung von dem, was da auf uns zukommt. Die durchschnittliche Altersrente betrug 2015 bei den Männern im Westen 1.040 € und bei den Frauen 580 €
monatlich. Ich klammere jetzt mal die Ursachen für die durchaus mickrigen Renten
der Frauen aus. Dieses Thema wird meine Kollegin, Angelika Kappe, nachher noch
genauer beleuchten.

Bleiben wir mal bei der durchschnittlichen Rentenhöhe der Männer i. H. von 1.040
€. Wir wissen, dass es sich hierbei um einen statistischen Mittelwert handelt. Denn
der individuelle Rentenanspruch errechnet sich aus der Höhe des erzielten Einkommens und der Beitragsjahre. Aussagekräftiger soll der Wert der sogenannten Standardrente sein, die sich auf einen Durchschnittsverdiener bezieht, der 45 Jahre in
die Rentenversicherung eingezahlt hat. Die Deutsche Rentenversicherung gibt jedes
Jahr eine Schätzung für die sogenannte Standardrente ab. In diesem Jahr liegt sie
bei rund 1.380 €. Allerdings geht diese Rentenschätzung von einer lückenlosen Erwerbstätigkeit ohne Unterbrechungen aus.

Und da muss man ehrlich sein und sagen, das haben von den heutigen – ich betone, von den heutigen männlichen Rentnern immerhin noch einige geschafft. In
Zukunft wird das aber aus ganz unterschiedlichen Gründen anders aussehen.

Denn immer mehr Menschen sind davon bedroht, in die Altersarmut abzurutschen.
Und immer weniger Menschen vertrauen auf eine Rente, von der sie anständig leben können.

Bei einer Umfrage antworteten auf die Frage:
„Wie schätzen Sie die gesetzliche Rente ein, die Sie später einmal aus Ihrer Erwerbstätigkeit erhalten werden?“ 42 % der Beschäftigten mit: „Sie wird nicht ausreichen.“ Und weitere 40 % sagen: „Sie wird gerade so reichen.“

Und ich kann euch sagen, diese Vermutung wird für viele Menschen zutreffen.
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All die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Niedriglohn arbeiten, in Beschäftigungsverhältnissen festhängen wie Leiharbeit, Werkvertrag, Minijobs, sachgrundlosen Befristungen und Teilzeit, bekommen im Alter ein Problem, wenn wir
jetzt nicht gegensteuern. Wir haben zwar einen Höchststand bei den Erwerbstätigen. Wir haben aber auch einen Höchststand bei Niedriglohn und prekären Beschäftigungsverhältnissen. Von den rund 39 Mio. Erwerbstätigen sprechen wir hier
von immerhin 13 Millionen Menschen – also ein Drittel, die von Niedriglohn und
prekärer Beschäftigung betroffen sind.
Nicht zu vergessen, dass zwei von drei Beschäftigten ein Bruttomonatseinkommen
von unter 2.500 € haben. Selbst wenn diese Beschäftigten auf 45 Beitragsjahre
kommen sollten, kommen sie nicht an die Standardrente ran. Denn dafür müssten
sie auf den Monat gerechnet ein Einkommen von mindestens 3.000 € haben.

Heutige Schätzungen gehen daher davon aus, dass annähernd die Hälfte aller Beschäftigten später einmal eine Rente erhalten, die unter der Grundsicherung liegt.
Grundsicherung heißt Hartz IV-Regelsatz plus die Kosten für eine kleine Wohnung.
Im Schnitt sprechen wir hier von ca. 800 € im Monat.

Da muss man doch unmissverständlich sagen können, nein, sagen müssen, mit diesem System etwas nicht stimmt. Und, dass wir vor einer fundamentalen Herausforderung für die Politik und die Gewerkschaftsbewegung stehen. Alles andere wäre
fahrlässig. Was da tickt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist keine demografische,
sondern eine soziale Zeitbombe.

Neben einem Kurswechsel in der Rentenpolitik brauchen wir einen Kurswechsel in
der Arbeitsmarktpolitik. Ohne jetzt näher darauf eingehen zu können möchte ich
nur einige Stichpunkte nennen:
Wir brauchen nicht nur gute Lohnabschlüsse, wir brauchen vor allen Dingen eine
hohe Tarifbindung, damit die von unseren DGB-Gewerkschaften vereinbarten Tarifverträge für ihre Mitglieder auch gelten. Und wir müssen prekäre Beschäftigung
weiter eindämmen und abbauen.

In diesem Zusammenhang müssen wir auch die Diskussion führen, dass wir nicht
umhin kommen, Instrumente der Armutsbekämpfung in die gesetzliche Rentenversicherung zu integrieren. Das heißt, für Menschen, die im Niedriglohn arbeiten, die
Brüche in ihrer Erwerbsbiografie durch Kinderziehung, Pflege und Arbeitslosigkeit
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haben oder für Zeiten der Aus- und Weiterbildung braucht es ergänzende Elemente,
mit denen die Rente aufgewertet wird.

Es kann doch nicht sein, dass Menschen, die 40 Jahre oder länger im Niedriglohnsektor gearbeitet haben, im Alter von der Grundsicherung leben müssen. Oder,
dass Menschen, und das tritt in den allermeisten Fällen Frauen, die Kinder erziehen
und Alte pflegen, für diesen sozialen Dienst an der Gesellschaft mit Altersarmut abgestraft werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
lasst euch bitte nicht irre machen mit der Behauptung, eine sozial gerechte Rente
sei nur auf Kosten der jungen Generation machbar. Hier geht es nicht um einen Generationenkonflikt. Jung kämpft nicht gegen Alt. Denn die jungen Beschäftigten,
die heute einzahlen, sind die Alten von morgen, die dann von der heute gekürzten
Rente leben müssen. Für die einen wie für die anderen, für die Rentnerinnen und
Rentner von morgen wie für die heutigen gilt deshalb gleichermaßen: Menschen,
die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, möglicherweise unterbrochen von Zeiten
der Arbeitslosigkeit, der Kindererziehung oder Pflege müssen eine Rente erhalten,
die sie vor Armut schützt.

Das ist eine Grundforderung sozialer Gerechtigkeit. Und die darf nicht zu einer Floskel verkommen. Daran müssen wir arbeiten. Dann haben wir eine echte Chance für
einen politischen Kurswechsel, und zwar nicht nur in der Rentenpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen.

