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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

das „Bündnis für die Angleichung der Renten in den neuen Bundesländern“, beste-
hend aus der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), TRANSNET, der Ge-
werkschaft der Polizei (GdP), der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di),
dem Sozialverband Deutschland (SoVD), der Volkssolidarität und dem Bund der Ru-
hestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen (BRH), hat am 1. Juli 2010 zum
mittlerweile 3. workshop in die ver.di-Bundesverwaltung eingeladen. „20 Jahre Ren-
te im vereinten Deutschland“ – anlässlich dieses Jubiläums sollte nicht nur auf die
Entwicklung der Renten in den neuen Bundesländern bis heute zurückgeblickt, son-
dern vor allem Handlungsoptionen aufgewiesen und diskutiert werden.

Denn auch im Jahr 2010, 20 Jahre nach der deutschen Einheit, liegt der Rentenwert
(Ost) bei nur rund 89 Prozent des Westniveaus und schafft somit ungleiche Lebens-
verhältnisse in Ost- und Westdeutschland. Die Betroffenen warten weiterhin auf
eine Lösung auf politischer Ebene, die ihnen 2009 im Koalitionsvertrag der schwarz-
gelben Regierung versprochen wurde.

Nachdem Dr. Axel Reimann, Direktor der Deutschen Rentenversicherung Bund, auf
die aufwendige Übertragung des westdeutschen Rentensystems auf die neuen Bun-
desländer nach der Wiedervereinigung zurückgeblickt hatte, präsentierte Hanna
Haupt vom Sozialwissenschaftlichen Forschungszentrum Berlin-Brandenburg e.V. ei-
nige wichtige Zahlen und Fakten zur aktuellen Lage der Rentnerinnen und Rentner
in den neuen Bundesländern. Anschließend ging Prof. Dr. Wolfgang Schroeder,
Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie Brandenburg
auf die Probleme und Lösungsmöglichkeiten aus Sicht eines ostdeutschen Bundes-
landes ein. Nachdem dann Hans-Ludwig Flecken, Ministerialdirigent im Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales (BMAS) das Thema aus Sicht der Bundesregierung
beleuchtet hatte, konnten Fragen aus dem Plenum gestellt und diskutiert werden.

Einig war man sich sowohl auf dem Podium als auch im Plenum darüber, dass über
Renten auf dem Arbeitsmarkt entschieden wird und dass daher, solange es kein
gleiches Lohnniveau in Ost- und Westdeutschland gibt, die Hochwertung der Ent-
gelte (Ost) unbedingt bestehen bleiben muss. Erfreulicherweise stimmte auch Herr
Flecken aus dem BMAS dieser Forderung zu.
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Im zweiten Teil der Veranstaltung stellte Judith Kerschbaumer, Leiterin des Bereichs
Sozialpolitik in ver.di, das ver.di-Modell vor, das einen „Angleichungszuschlag im
Stufenmodell“ vorsieht, durch den der Aufholprozess beschleunigt werden soll. Die-
ses Modell wurde in der anschließenden Diskussion mit rentenpolitischen Sprechern
der Fraktionen besonders von Anton Schaaf (SPD) und Dr. Matthias W. Birkwald (DIE
LINKE) sehr gelobt. Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
und Dr. Heinrich L. Kolb (FDP) stellten dagegen eigene Modelle vor. In dieser Diskus-
sion wurde die Erwartung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die Bundesregie-
rung und auch an die Opposition, endlich zu handeln, deutlich.

Diese Tagungsdokumentation beschreibt den derzeitigen Stand der politischen Dis-
kussion.

Wir, die Bündnispartnerinnen und -partner werden das Versprechen der Bundesre-
gierung, im Jahr 2011 einen Gesetzesentwurf zur Angleichung der Renten in den
neuen Bundesländern vorzulegen, nicht vergessen. Wir werden uns weiter dafür
einsetzen, dass eine sozial gerechte Lösung des Problems der Rentenangleichung
Ost im Interesse aller Beteiligten gefunden und vor allem schnell umgesetzt wird.

Berlin, im Juli 2010
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20 Jahre Rente im vereinten
Deutschland

Elke Hannack, ver.di Bundesvorstand

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Schaffung der deutsch-deutschen Wirtschafts- und Währungsunion begann am
1. Juli 1990 auch die Angleichung der Renten in den neuen Bundesländern. Wir, das Bünd-
nis für eine gerechte Rentenangleichung in den neuen Bundesländern, hat dieses zwanzig-
jährige historische Jubiläum zum Anlass genommen, zu diesem nunmehr dritten workshop
einzuladen, der dieses Mal unter dem Motto „20 Jahre Rente im vereinten Deutschland“
steht.

Hinter diesem Bündnis stehen Gewerkschaften und Sozialverbände, und zwar die Gewerk-
schaften GEW, TRANSNET, GdP und ver.di sowie die Sozialverbände SoVD, die Volkssolidari-
tät und der Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen. In unser aller Na-
men heiße ich euch/Sie heute hier in der ver.di-Bundesverwaltung herzlich willkommen.

Bereits bei unserem zweiten workshop im Dezember 2008 haben wir uns über das große öf-
fentliche Interesse sehr gefreut. Dieses Mal war der Andrang noch größer und wir mussten
bereits 1 Monat vor der Veranstaltung „wegen Überfüllung schließen“. Wir sind überwäl-
tigt, auf welches Echo unser dritter workshop stößt. Das zeigt aber auch, wie politisch bri-
sant und aktuell dieses Thema ist.

Wir haben den heutigen Tag in zwei Themenfelder unterteilt. Im ersten Teil wollen wir Bilanz
ziehen und Handlungsbedarfe definieren und formulieren.

Wir freuen uns, dass der Direktor der Deutschen Rentenversicherung Bund, Herr Dr. Rei-
mann, darüber referiert, wie es damals war und uns einen Überblick über die Einheit in der
Rentenversicherung gibt. Herr Dr. Reimann, seien Sie uns ganz herzlich willkommen.

Daten und Fakten sind bei diesem Thema außerordentlich wichtig. Denn über die Tatsache,
dass in Deutschland 20 Jahre nach der deutschen Einheit immer noch unterschiedliches Ren-
tenrecht gilt, gibt es in der Bevölkerung und auch in der Politik immer noch viel Unwissen-
heit. Deshalb sind wir sehr froh, dass Frau Dr. Haupt vom Sozialwissenschaftlichen For-
schungszentrum Berlin-Brandenburg uns über die aktuelle Lage der Rentnerinnen und Rent-
ner in den neuen Bundesländern informiert. Herzlichen Dank, Frau Dr. Haupt, dass Sie trotz
Terminüberschneidungen Ihre Teilnahme am Vormittag möglich machen konnten. Wir wis-
sen, dass Sie uns vorzeitig verlassen müssen und freuen uns auf Ihr Referat.

„Was ist zu tun aus Sicht eines ostdeutschen Bundeslandes?“. Diese Frage haben wir dem
Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familien des Landes Branden-
burg, Herrn Prof. Dr. Wolfgang Schroeder, gestellt. Auf die Antwort sind wir alle sehr
gespannt und heißen Sie, Herr Prof. Schroeder hier und heute herzlich willkommen.
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Auf die Frage „Wie stellt sich die Bundesregierung die Umsetzung eines einheitlichen Ren-
tenrechts in Ost und West vor?“ wollte uns der für Rente zuständige Parlamentarische
Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Herr Fuchtel, Antwort geben.
Leider musste Herr Fuchtel wegen unaufschiebbarer Termin absagen. Wir, und sicher auch
ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen und Sie, sehr geehrte Damen und Herren, bedauern dies
sehr. Wir freuen uns deshalb umso mehr, dass als Vertreter des Ministeriums, Herr Ministeri-
aldirigent Hans-Ludwig Flecken, es übernehmen wird, die für uns alle hier so spannende
Frage zu beantworten. Herr Flecken, vielen Dank für Ihr Kommen und herzlich willkommen.

Die Antwort auf die gestellte Frage ist umso interessanter, als die schwarz/gelbe Bundesre-
gierung in ihrem Koalitionsvertrag und Regierungsprogramm „Wir haben die Kraft – Ge-
meinsam für unser Land“ vom 26.10.2009 für die Legislaturperiode von 2009–2013 festge-
schrieben hat:

„Die Koalition wird die Deutsche Einheit weiter voranbringen. Wir halten an der Ziel-
setzung fest, die Lebensverhältnisse in Deutschland bis 2019 bundesweit weitge-
hend anzugleichen.“ (S. 56)

und

„Das gesetzliche Rentensystem hat sich auch in den neuen Bundesländern bewährt.
Wir führen in dieser Legislaturperiode ein einheitliches Rentensystem in Ost und
West ein.“ (S. 84)

Wir begehen im Herbst die Feierlichkeiten zu „20 Jahre deutsche Einheit“. Wir glauben, nie-
mand in diesem Land möchte dann feststellen müssen, dass wir von einer Einheit im Ren-
tenrecht noch weit entfernt sind. Deshalb werden wir als Bündnis mit vielen engagierten
Kolleginnen und Kollegen weiter darum kämpfen, eine für alle Beteiligten zufriedenstellende
Lösung politisch umzusetzen.

An dieser Stelle möchte ich mich bedanken für die unermüdlichen Helferinnen und Helfer,
mit deren Unterstützung wir am 20. April 2010 Herrn Staatssekretär Andreas Storm 75.000
Unterschriften für eine gerechte Rentenangleichung in den neuen Bundesländern überge-
ben und mit Herrn Storm ein Gespräch in angenehmer Atmosphäre führen konnten.

Vor der Mittagspause wollen wir dann in eine erste Diskussionsrunde mit den Referentinnen
und Referenten und euch/Ihnen einsteigen.

Nach einem Mittagsimbiss, zu dem das Bündnis alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer herz-
lich einlädt, wird meine Kollegin Judith Kerschbaumer, Leiterin des Bereichs Sozialpolitik
hier in der ver.di-Bundesverwaltung, eine kurze Einführung in das ver.di-Modell geben.

Anschließend kommen dann die Vertreter der Fraktionen im Deutschen Bundestag zu Wort.
Wir wollen hören, wie sie sich die Schaffung der deutschen Einheit im Rentenrecht vorstel-
len. Ich freue mich, dass alle Fraktionen vertreten sind und begrüße ganz herzlich:

Matthias W. Birkwald (DIE LINKE)
Frank Heinrich (CDU/CSU)
Dr. Heinrich Leonhard Kolb (FDP)
Anton Schaaf (SPD)
Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Anschließend werden wir ein zweites Mal diskutieren.
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Als Vertreter des Bündnisses werden anschließend Dr. Alfred Spieler von der Volkssolidari-
tät und Ragnar Hönig vom Sozialverband Deutschland ein Resümee ziehen und einen Aus-
blick geben.

Das Thema Rentenangleichung Ost hätte in ver.di nie einen solch wichtigen Stellenwert ein-
genommen, wenn sich nicht unsere ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen so engagiert
hätten. Dafür euch allen herzlichen Dank. Stellvertretend für viele, die heute hier anwesend
sind, begrüße ich die Seniorenvertreterin im Gewerkschaftsrat, Margitta Jahn, und den
Seniorenvertreter im Gewerkschaftsrat, Horst Steiner, sowie das Präsidiumsmitglied im
Bundesseniorenausschuss, Dr. Fritz Schirach.

Diesen Tag werden Judith Kerschbaumer von ver.di und Klaus Michaelis vom Sozialver-
band Deutschland als Moderatorin bzw. Moderator begleiten. Euch beiden herzlichen Dank
für eine bestimmt nicht ganz einfache Aufgabe.

Nun wünsche ich uns allen einen interessanten, erkenntnisreichen und spannenden
workshop.
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Wie war’s damals? – Die deutsche
Einheit in der Rentenversicherung

Dr. Axel Reimann, Direktor der Deutschen
Rentenversicherung Bund

Teil I: Bilanz und Handlungsbedarf

Sehr geehrte Frau Hannack,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

wenn wir heute, mehr als 20 Jahre nach dem Fall der Mauer, auf den Einigungsprozess der
Jahre 1989/90 zurückblicken, so sind wir uns sicher in der Einschätzung einig, dass es sich
damals um eine der spannendsten und kreativsten Phase der deutschen Nachkriegsge-
schichte handelte. Mit atemberaubender Schnelligkeit drängte die Entwicklung im deutsch-
deutschen Verhältnis hin zu einer Vereinigung. Das war in der Rentenversicherung nicht
anders als in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Ging man eben noch von der Exis-
tenz zweier deutscher Staaten mit unterschiedlichem Rentenrecht aus, hieß es innerhalb
kürzester Zeit umzudenken in Richtung eines vereinigten Deutschlands und eines einheitli-
chen deutschen Rentensystems.

Die sich überstürzende Entwicklung im Winter 1989/90 ließ es nicht zu, die erforderlichen
Schritte hin zu einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion in den Studierzimmern der
Wissenschaft und den Amtsstuben der Bürokratie mit Bedacht und Muße vorauszuplanen;
vielmehr erzwang der immer schneller werdende politische Prozess Regelungen im „Hau-
ruck-Verfahren“. Dass dabei der Spagat glückte zwischen möglichst tragfähigen und von
Sachverstand geprägten Reformen und dem unabweisbaren Zeitdruck, unter dem zwangs-
läufig alle zu ergreifenden Maßnahmen standen, war schon bemerkenswert.

Ausgangslage in den beiden deutschen Staaten

Am 9. November 1989 wurde vom Deutschen Bundestag die Rentenreform 92 beschlossen.
Am selben Abend fiel in Berlin die Mauer. Schnell zeichnete sich in den nächsten Wochen
und Monaten der Wille der Deutschen zur Einheit ab, womit klar war, dass auch das Zusam-
menwachsen der Rentenversicherungen in Ost und West vorbereitet und organisiert werden
musste. In diesen Prozess war die Rentenversicherung stets eingebunden. Es sollte für uns
alle eine sehr arbeitsintensive, aber auch sehr sinnstiftende und erfüllte Zeit werden.

Die Ausgangslage war geprägt durch Rentensysteme in West und Ost, wie sie unterschiedli-
cher kaum sein konnten. Während im bundesdeutschen Rentenrecht bereits im Jahr 1957
mit der damaligen Rentenreform der entscheidende Übergang zur lohndynamischen Rente
vollzogen und damit die Rentenversicherung den Bedingungen einer sich entwickelnden
Wirtschaft angepasst worden war, entsprach das Rentenberechnungssystem in der DDR von
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seiner Struktur her noch weitgehend dem bis 1956 geltenden „alten“ Rentenrecht der Bun-
desrepublik.

Die Rente aus der Sozialpflichtversicherung der DDR setzte sich zusammen aus einem bei-
tragsunabhängigen Grundbetrag und einem beitragsbezogenen Steigerungsbetrag. Beide
Rentenbestandteile waren ebenso wie die Renten aus der Freiwilligen Zusatzrentenversiche-
rung (FZR) grundsätzlich statisch; Anhebungen erfolgten in der Vergangenheit nur spora-
disch und nach politischer Opportunität. Es war absehbar, dass eine Beibehaltung dieses
Verfahrens bei Einführung marktwirtschaftlicher Bedingungen in der DDR zu ständigen Ver-
teilungskonflikten zwischen Aktiven und Rentnern führen würde und deshalb längerfristig
keinen Bestand haben könne.

Die Renten in der DDR waren darüber hinaus geprägt durch ein gegenüber dem Westen ab-
weichendes Leistungsspektrum und eine wesentlich geringere Differenzierung der Renten-
höhen. Zahlreiche nivellierende Elemente sorgten dafür, dass oft Mindestrenten oder Min-
destbeträge zur Auszahlung kamen. Nach einem erfüllten Arbeitsleben lag das Netto-Ren-
tenniveau im Osten nur bei knapp 50 %, gegenüber 70 % im Westen.

Ziele der Rentenüberleitung

Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB) als Träger der Sozialversicherung der DDR
forderte bereits im November 1989 – ich zitiere – „ein wirklich gerechtes Rentensystem“
und „…dass jedem entsprechend seinem Einkommen, den Arbeitsjahren und den einge-
zahlten Beiträgen seine Rente berechnet wird, dass damit auch Sonderregelungen überflüs-
sig werden und dass die Renten immer mit der Lohn-Preis-Entwicklung Schritt halten“.

Im Prinzip waren alle diese Ziele in der westdeutschen Rentenversicherung realisiert. Es war
deshalb naheliegend, die Lösungsansätze für die Angleichung der Systeme im westdeut-
schen Rentenrecht zu suchen. Schon im Februar 1990 plädierte auch der damalige Präsident
der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Helmut Kaltenbach, für die Einführung eines
lohndynamischen Systems in der DDR, das mit dem bundesdeutschen System so weit kom-
patibel sein sollte, dass – ich zitiere – „ein automatisches Zusammenwachsen der beiden
Systeme in dem Maße ermöglicht wird, wie es im Zuge des Einigungsprozesses zu einer An-
gleichung der Lebensbedingungen in beiden Teilen Deutschlands kommt“. – Bekanntlich
wurde letztlich genau dieses Konzept umgesetzt. Zugleich jedoch dämpfte Kaltenbach die
Erwartungen an eine nur kurze Übergangsphase, denn er formulierte: „…Allerdings wird
der Anpassungsprozess bei den Löhnen deutlich langsamer ablaufen als bei den Preisen.
Denn angestoßen durch die Preisentwicklung wird es zwar zunächst zu gewissen Nominal-
lohnerhöhungen kommen. Die Reallöhne orientieren sich in einer Marktwirtschaft jedoch
grundsätzlich an der Arbeitsproduktivität. Eine Anhebung der Produktivität auf bundesdeut-
sches Niveau ist in der DDR aber kurzfristig nicht zu erwarten, da hierfür umfangreiche In-
vestitionen in Sach- und Humankapital erforderlich sind, die sich erst mittel- und langfristig
voll auswirken.“

Rentenüberleitung in mehreren Schritten

Schritt 1: Staatsvertrag vom 18. Mai 1990

Die ersten, aber bereits vorentscheidenden Weichenstellungen zur Rechtsangleichung er-
folgten schon im Frühjahr 1990 und wurden durch den Staatsvertrag über eine Währungs-,
Wirtschafts- und Sozialunion vom 18. Mai 1990 zwischen der Bundesrepublik und der DDR
besiegelt. In den darauf folgenden Wochen lief sowohl in der Bundesrepublik als auch in
der DDR die Gesetzgebungsmaschinerie auf Hochtouren. Bis zum 30. Juni 1990 mussten
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der Staatsvertrag ratifiziert und die Begleitgesetze in Ost und West verabschiedet und in
Kraft gesetzt werden, denn zum 1. Juli 1990 sollte die neue Währungs-, Wirtschafts- und
Sozialunion funktionsfähig sein.

Der Kraftakt gelang. Am 25. Juni 1990 wurde im Westen das Gesetz zum Staatsvertrag
verabschiedet und am 29. Juni im Bundesgesetzblatt verkündet. Ebenfalls pünktlich zum
1. Juli traten in der DDR das Gesetz über die Sozialversicherung der DDR (SVG) vom
28.6.1990 und das Rentenangleichungsgesetz vom 28.6.1990 in Kraft. Eine planerische
Vorlaufzeit für die Träger der Rentenversicherung in Ost und West war praktisch nicht vor-
handen.

Die wohl wichtigste Sofortmaßnahme auf westdeutscher Seite war die sofortige Abkehr
vom Eingliederungsgedanken des Fremdrentengesetzes (FRG) für Übersiedler. Entscheidend
für Grund und Höhe des Rentenanspruchs war damit nicht mehr der Aufenthaltsort des Ver-
sicherten – West oder Ost –, sondern die Herkunft der rentenrechtlichen Zeiten.

Von zentraler und unverzichtbarer Bedeutung für den Einigungsprozess innerhalb der
Sozialversicherung war die in § 5 Einigungsvertragsgesetz enthaltene Ermächtigung der
westdeutschen Versicherungsträger und ihrer Verbände zur Unterstützung der Sozialversi-
cherung der DDR beim organisatorischen Aufbau eines leistungsfähigen, gegliederten
Sozialversicherungssystems. Die daraufhin einsetzende intensive Zusammenarbeit auf der
Verwaltungsebene war der Garant für die am Ende erfolgreiche Rentenüberleitung.

Weit zahlreicher und gravierender als auf westdeut-
scher Seite waren die grundlegenden Veränderungen,
die zum 1. Juli 1990 im Rentenrecht der DDR umge-
setzt wurden. Ich will hier nur die wichtigsten nennen:

Im Fokus des Interesses stand damals die Angleichung
der Zugangs- und Bestandsrenten in der DDR an das
(Standard-)Netto-Rentenniveau der Bundesrepublik.
Versicherte mit 45 Arbeitsjahren, die in der DDR jeweils
Durchschnittsverdiener waren, sollten fortan eine Ren-
te erhalten, die 70 % des durchschnittlichen Nettover-
dienstes in der DDR entsprach. Vor der Niveauanglei-
chung lag die Standardrente in der DDR unter Einbe-
ziehung der Freiwilligen Zusatzrentenversicherung
(FZR) – je nach Jahr des Rentenbeginns – zwischen 470 M und 602 M. Das entsprach Wer-
ten zwischen nur 29,1 % und 37,3 % der Standardrente-West. Nach der Angleichung stieg
die Standardrente-Ost auf 672 DM, das waren 40,3 % der Standardrente-West.

Gleichzeitig mit der Niveauangleichung fand auch eine stärkere Differenzierung der Renten-
höhen statt. Geregelt wurde das durch die Anwendung von Angleichungsfaktoren, die
umso höher ausfielen, je mehr Arbeitsjahre der Versicherte aufweisen konnte und je früher
seine Rente begonnen hatte. Durch diese Systematik wurde der Grundsatz der Lohn- und
Beitragsbezogenheit vom Ansatz her auch auf die DDR-Bestandsrenten erstreckt.

Renten, die nach der Angleichung nicht den Betrag von 495 DM erreichten, wurden außer-
dem um einen sog. Sozialzuschlag auf diesen Betrag erhöht.

Die Renten stiegen – unter Einbeziehung des Sozialzuschlags – in einem Zug um durch-
schnittlich 30 %. Außerdem wurden die sich ergebenden Rentenbeträge im Verhältnis 1:1
von Mark der DDR auf DM umgestellt. Das führte bei den meisten Rentnern im Osten unse-
res Landes zu einem deutlichen Kaufkraftgewinn.
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Schon im Rentenangleichungsgesetz vom 28.6.1990 wurde darüber hinaus festgelegt, dass
die Renten fortan entsprechend der Nettolohnentwicklung in der DDR anzupassen seien.
Dieser Grundsatz wurde später in den Einigungsvertrag übernommen und im weiteren Ver-
lauf durch entsprechende Rentenanpassungsverordnungen auch konsequent umgesetzt.

Ebenfalls zum 1. Juli 1990 wurde die Beitragsstruktur den westdeutschen Gegebenheiten
angeglichen. So war fortan allein für die Rentenversicherung – wie in der Bundesrepublik –
ein Beitragssatz von 18,7 % maßgebend. Außerdem wurde die Beitragsbemessungsgrenze
von 600 M auf 2.700 DM erhöht, weshalb die Zusatzversicherung FZR zum 1. Juli 1990 ge-
schlossen werden konnte.

Bedenkt man die Tragweite der schon zum 1. Juli 1990 wirksam gewordenen Maßnahmen
zur Rechtsangleichung, so kommt man zu dem Ergebnis, dass nahezu alle wesentlichen sys-
temverändernden Reformansätze nicht erst nach Herbeiführung der staatlichen Einheit
Deutschlands, sondern schon vorher von der im März 1990 demokratisch gewählten DDR-
Volkskammer und der letzten DDR-Regierung auf den Weg gebracht wurden. Trotz tatkräfti-
ger westdeutscher Unterstützung lag den bahnbrechenden Veränderungen im ostdeutschen
Rentenrecht also eine demokratische Legitimation durch die Menschen im Osten zu Grunde.

Schritt 2: Einigungsvertrag vom 30.8.1090

Im Zuge der Beratungen zum Einigungsvertrag reifte schnell die Erkenntnis, dass es keinen
Sinn machen würde, vor dem Inkrafttreten des Rentenreformgesetzes 1992 weitere Zwi-
schenlösungen im ostdeutschen Rentenrecht zu verankern. Vielmehr sollte der 1.1.1992 den
Beginn einer neuen rentenrechtlichen Epoche für ganz Deutschland markieren. Der Eini-
gungsvertrag beschränkte sich daher im Wesentlichen auf die Konkretisierung der durch den
Staatsvertrag eingeleiteten Maßnahmen, insbesondere in Bezug auf die Rentendynamik.
Zwei kurz nacheinander folgende Rentenanpassungen von je 15 % zum 1. Januar und
1. Juli 1991 sorgten für ein schnelles Aufholen der Ostrenten in dieser Phase.

3. Schritt: Rentenüberleitungsgesetz vom 25.7.1991

Mit dem Rentenüberleitungsgesetz vom 25.7.1991 (RÜG) erfolgte der Startschuss für das
gemeinsame neue Rentenrecht für West und Ost ab 1.1.1992, wie es seither im VI. Buch So-
zialgesetzbuch (SGB VI) verankert ist. Eine besondere verwaltungsmäßige Herausforderung
war dabei die Umwertung der rd. 3,8 Mio. ostdeutschen Bestandsrenten auf das neue ent-
geltpunktbezogene dynamische Rentensystem. Allein schon die hohe Fallzahl verlangte
dabei nach einem weitgehend pauschalierten Verfahren, für das sich die Rentenversicherung
seinerzeit mit Erfolg einsetzte.

Im Ergebnis erhöhten sich durch die Umwertung rd. 1,1 Mio. Renten. Die durchschnittliche
Erhöhung betrug bei den Versichertenrenten 214 DM (22,9 %) und bei den Witwen-/Wit-
werrenten sogar 282 DM (174,3 %). Auf der anderen
Seite ergab sich für rd. 2,4 Mio. Renten, denen nur
eine geringe Zahl von Arbeitsjahren und/oder ein nied-
riges Durchschnittsentgelt der letzten 20 Jahre zu
Grunde lag (vorwiegend Frauen), ein geringerer als der
bisher gezahlte Rentenbetrag. In diesen Fällen wurde
aus Gründen des Vertrauensschutzes die Differenz
durch die Gewährung nicht anpassungsfähiger Auffüll-
beträge wieder ausgeglichen.

Mit dem RÜG wurde auch der im Einigungsvertrag ver-
ankerte Vertrauensschutz für Versicherte rentennaher
Jahrgänge weiter ausgebaut.
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Als durchaus heikles Thema erwies sich die kontrovers diskutierte Überführung der Ansprü-
che und Anwartschaften aus den verschiedenen Zusatz- und Sonderversorgungssystemen
der ehemaligen DDR in die Rentenversicherung. Schließlich handelte es sich hierbei um Ver-
sorgungen, die nach den vorhandenen westdeutschen Strukturen eher in die Beamten-, Sol-
daten- oder berufständische Versorgung zu überführen gewesen wären. Die Systement-
scheidung erwies sich für die Rentenversicherung auch deswegen als problematisch, weil
alle rd. 330.000 Bestandsrenten mit überführten Versorgungsansprüchen neu festgestellt
werden mussten. Hierzu mussten zunächst die betreffenden Versicherungskonten neu ein-
gerichtet und komplett geklärt werden, was einen immensen Verwaltungsaufwand mit sich
brachte. Darüber hinaus gab es über Jahre hinweg Streit über die Verfassungsmäßigkeit der
Systementscheidung allgemein und die Höhe der bei der Rentenberechnung zu berücksichti-
genden Entgelte im Besonderen. Mehrfache Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
und anschließende Nachbesserungen des Gesetzgebers stellten den Rechtsfrieden erst nach
und nach her und bescherten der Rentenversicherung über einen langen Zeitraum hinweg
außerplanmäßige Mehrarbeit in beträchtlichem Umfang.

verwaltungsmäßige Aspekte der Rentenüberleitung

Unmittelbar nach dem Zustandekommen der Deutschen Einheit musste die Weiterzahlung
der Renten im Beitrittsgebiet und die Aufrechterhaltung des ordentlichen Dienstbetriebs bei
der dortigen Rentenversicherung durch außergewöhnliche Maßnahmen sichergestellt wer-
den. So wurde der Sozialversicherungsträger der DDR durch den Einigungsvertrag mit Wir-
kung vom 1.1.1991 in die sog. „Überleitungsanstalt Sozialversicherung“ umgewandelt. Die
Überleitungsanstalt nahm bis zum 31.12.1991 u. a. die Aufgaben der Rentenversicherung
wahr und führte in dieser Zeit mit Unterstützung durch VDR und BfA insbesondere die bei-
den je 15-prozentigen Rentenanpassungen in Ostdeutschland erfolgreich durch.

In der Folgezeit beanspruchten vor allem die gesetzlich vorgeschriebenen Neufeststellungen
der Bestandsrenten (§§ 307a, 307b SGB VI) einen großen Teil der Arbeitskraft. Und nicht
zuletzt ging allein im Jahr 1992 eine wahre Antragsflut von rd. 600.000 (statt üblicher
240.000) Rentenneuanträge aus den neuen Ländern auf die RV nieder. Bearbeitungszeiten
von fast einem Jahr waren die Folge. Vorschusszahlungen sorgten zunächst für Abhilfe in
dieser schwierigen Zeit. Nebenbei wurde die Klärung der Versichertenkonten mit Hochdruck
vorangetrieben, beginnend mit den rentennahen Jahrgängen. Auch dieser Kraftakt gelang
und die Leistung der Rentenversicherung wurde in der Öffentlichkeit mit Respekt zur Kennt-
nis genommen und zu Recht als historische Leistung gewürdigt.

offene Frage der unterschiedlichen Rechengrößen

Während all die vorgenannten Aufgaben und Probleme der Rentenversicherung im deutsch-
deutschen Bereich heute als im Wesentlichen abgeschlossen und erledigt angesehen werden
können und nur noch von Detailfragen berührt sind, gibt es aber auch heute noch eine of-
fene Frage, die auf politische Antworten wartet. Ich spreche von der nach wie vor ungelös-
ten Frage der unterschiedlichen Rechengrößen in Ost und West. Mit der Einführung unter-
schiedlicher Rechengrößen wollte der Gesetzgeber des RÜG sicherstellen, dass die Ost-Ren-
ten quasi automatisch und im Gleichschritt mit der wirtschaftlichen Entwicklung im Osten
mitwachsen, bis am Ende einheitliche Einkommensverhältnisse in West und Ost herrschen,
die ein Festhalten an unterschiedlichen Berechnungswerten entbehrlich machen. Dabei gin-
gen viele von der Annahme aus, dass es in nicht allzu ferner Zukunft zu einer (nahezu) voll-
ständigen Lohnangleichung kommen werde.
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Wie Sie wissen, ist diese Prophezeiung bis heute nicht aufgegangen. Nach anfänglich
schnellem Aufholen der Ostlöhne beobachten wir seit etwa 10 Jahren eine nahezu stabile
Relation der Ost- zu den Westlöhnen von etwa 1 : 1,2. Die Folge ist: Auch im 20. Jahr der
Deutschen Einheit bestehen unverändert unterschiedliche Rechengrößen und es ist nicht ab-
sehbar, dass sich an diesem Zustand schnell etwas ändern wird. Es ist verständlich, dass in
dieser Situation der Druck auf die politischen Entscheidungsträger wächst, die Vereinheitli-
chung der Berechnungswerte voranzutreiben. Verschiedene Vorschläge mit unterschiedli-
chen Ansätzen und Verteilungswirkungen liegen auf dem Tisch und werden im weiteren
Verlauf der heutigen Veranstaltung sicher noch eine zentrale Rolle spielen. – Ich will dem
nicht vorgreifen. Ich will aber darauf hinweisen, dass heute wie damals die Antwort ent-
scheidend von den unterstellten Prämissen für die weitere wirtschaftliche Entwicklung ab-
hängt. Konkret von der Frage: Wird es vor dem Hintergrund der strukturellen Unterschiede
in der Wirtschaft, z. B. hinsichtlich der Branchen, der Arbeitsmärkte usw., eine weitere
Lohnangleichung geben oder nicht? Je nach dem, wie diese Frage von den Ökonomen be-
antwortet wird, sind dann in der zweiten Stufe Schlussfolgerungen für das Rentenversiche-
rungssystem zu ziehen.

5. Schlusswort

Die Deutsche Einheit war auch für die Rentenversicherung eine Stunde der Bewährung.
Durch großes persönliches Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist erreicht
worden, was zunächst aussichtslos erschien. Zahllose freiwillige Überstunden wurden geleis-
tet, so dass jeder einzelne Mitarbeiter seinen ganz persönlichen Beitrag zur Einheit in der
Rentenversicherung leistete. Die geglückte Rentenüberleitung kann sicher als „Sternstunde“
der Rentenversicherung bezeichnet werden.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!
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Zur aktuellen Lage der Rentnerinnen
und Rentner in den
neuen Bundesländern

Dr. Hanna Haupt, Sozialwissenschaftliches
Forschungszentrum Berlin-Brandenburg e.V.

20 Jahre Rente im vereinten Deutschland lenkt den Blickpunkt auf die Entwicklung der An-
gleichung des aktuellen Rentenwertes-Ost an den aktuellen Rentenwert-West. Ziel dieses
Beitrags ist es, diese Entwicklung im Zusammenhang mit der aktuellen Lage von Rentnerin-
nen und Rentnern in den neuen Bundesländern zu betrachten und auf anstehende Proble-
me aufmerksam zu machen.

1. Die Rentenüberleitung war eine historische und solidarische Leistung unge-
achtet der bis heute bestehenden und einer Klärung im Rahmen der GRV oder
eines steuerfinanzierten Nachteilsausgleichs harrenden Probleme.

Die Überleitung der DDR-Renten in das lohn- und beitragsbezogene Rentensystem der Bun-
desrepublik war eine komplizierte Aufgabe. Sie wurde nicht nur als Verwaltungshandeln,
sondern als Solidarleistung begriffen, um für die Rentnerinnen und Rentner in den neuen
Bundesländern Altersarmut zu vermeiden sowie soziale Stabilität und Verlässlichkeit in be-
wegten Zeiten sozialer Unsicherheit zu schaffen. Diese Leistung zu vollbringen, war nur auf
der Grundlage der Solidargemeinschaft der gesetzlichen Rentenversicherung möglich.

Die damalige Entscheidung für die Herstellung eines einheitlichen Rentenrechts und eine
Angleichung der Rentenleistungen über einen gewissen Zeitraum mit zwei verschiedenen
aktuellen Rentenwerten für Ost- und Westdeutschland war auf eine in wenigen Jahren zu
vollziehende Anpassung des aktuellen Rentenwertes-Ost an den Westwert ausgerichtet.

Ohne Zweifel muss dabei berücksichtigt werden, dass die Kompliziertheit des Prozesses der
Angleichung der Lebensverhältnisse von den politischen Akteuren unterschätzt und mit
Hoffnungen auf eine baldige Vollendung versehen wurden.

Entwicklung der aktuellen Rentenwerte Ost und West (vgl. Abbildung 1):

Der Weg, gemessen an der Entwicklung der aktuellen Rentenwerte, lässt von 1990 bis
1996/97 erkennen, dass die Angleichung sowohl als Auftrag des Einigungsvertrages be-
griffen wurde als auch politisches Ziel und Wille war.

Spätestens seit 1996/1997 wurde die Annäherung des aktuellen Rentenwertes-Ost an
den Westwert auf einen Parallelkurs umorientiert. Das heißt, der Abstand zwischen den
Rentenwerten Ost und West blieb erhalten.

Während sich von 1990 bis 1997 eine Annäherung um 23,06 Prozent vollzogen hatte,
wurde von 1997 bis in die Gegenwart die Angleichung nur um 3,32 Prozent vorange-
bracht.
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Abb. 1: Angleichung der Lebensverhältnisse – Entwicklung des aktuellen Ren-
tenwertes in den alten und neuen Bundesländern – in Euro*.

* Die Umrechnung für die Jahre vor 2002 erfolgte zum amtlich festgelegten Umrechnungskurs 1 Euro =
1,95583 DM. Berechnet nach: Rentenversicherung in Zeitreihen 2008, Hrsg.: DRV, Berlin 2008, S. 216

Sowohl die Entwicklung ab 1997 bis 2010 als auch die von der Bundesregierung mittel-
fristig konzipierte Annäherung bis 2013 zeigt kaum nennenswerte Fortschritte. Sie geht
vom Status quo aus und stellt eine Annäherung um 1 Prozentpunkt jährlich in Aussicht.

Der im Koalitionsvertrag angekündigten Vollendung der Einheit im Rentenrecht bis zum
Jahre 2019 müsste spätestens jetzt die Einleitung eines Gesetzesverfahrens auf soliden
Berechnungsgrundlagen folgen.

Demgegenüber gehen wissenschaftliche Analysen nach wie vor von einem länger wäh-
renden Prozess aus. So weisen z. B. Vorausberechnungen der aktuellen Rentenwerte des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW – DIW-Wochenbericht 11-2010) bis
zum Jahre 2040 eine weitere Parallelentwicklung der Rentenwerte Ost und West – und
damit keine weitere Angleichung – aus (vgl. Abbildung 2).

Diese Entwicklung und ihre Perspektive sind für die Renterinnen und Rentner in Ost-
deutschland unbefriedigend.
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Abb. 2: Mittel- und langfristige Angleichung der Lebensverhältnisse – Entwick-
lung des aktuellen Rentenwertes in den alten und neuen Bundeslän-
dern bis 2040 – in Euro.

Berechnet nach: Rentenversicherung in Zeitreihen 2009, Hrsg.: DRV, Berlin 2009, S. 216; Rentenversicherungs-
bericht der Bundesregierung 2009, S. 36/37; Johannes Geyer, Victor Steiner: Künftige Altersrenten in Deutsch-
land: Relative Stabilität im Westen, starker Rückgang im Osten, in: DIW-Wochenbericht 11/2010, S. 7.

2. Die Untersuchungen des Sozialwissenschaftlichen Forschungszentrums Berlin-
Brandenburg belegen seit Jahren, dass nach anfänglichen Hoffnungen auf
eine baldige Angleichung der Lebensverhältnisse bei Jungen und Alten das
Vertrauen in die Angleichung der Rentenwerte schwindet.

Mehr als die Hälfte der befragten Rentnerinnen und Rentner haben im Jahre 2010 be-
stätigt, dass sie eine Angleichung der Einkommensverhältnisse zu ihren Lebzeiten nicht
mehr für möglich halten.

Aufgrund der vorjährigen Rentenanpassung und der Absichtserklärung im Koalitionsver-
trag haben sowohl mehr Rentner als auch Nichtrentner ihre Hoffnung auf eine baldige
Angleichung der Einkommensverhältnisse zum Ausdruck gebracht als in den Vorjahren.

Dennoch ist festzustellen, dass in den neuen Bundesländern die Erwartungen der Rent-
nerinnen und Rentner auf baldige Angleichung um 4 Prozentpunkte größer sind als die
der Nichtrentner (vgl. Abbildung 3).
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Abb. 3: Erwartung der Realisierung der Angleichung der Einkommensverhält-
nisse als Ziel des Einigungsvertrages – Nichtrentner und Rentner – in
Prozent.

Datenbasis: sfz/leben-RA 94-2010 (gew.)

Im Ost-Westvergleich zeigt sich im Jahre 2010, dass in den alten Bundesländern die Er-
wartung an die Vollendung der Angleichung größer ist als in den neuen Bundesländern.

Abb. 4: Erwartung der Realisierung der Angleichung der Einkommensverhält-
nisse als Ziel des Einigungsvertrages – Nichtrentner und Rentner – in
Prozent.

Datenbasis: sfz/leben-RA 2010 (gew.)
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3. Die Einkommenslage der Rentnerinnen und Rentner in Ostdeutschland wird
dominierend durch die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung be-
stimmt.

Das heißt, die gesetzlichen Renten tragen laut Alterssicherungsbericht der Bundesregierung
2008 bei den Männern 98 Prozent und bei den Frauen 100 Prozent der Alterseinkommen in
Ostdeutschland.

Abb. 5: Anteil der Alterssicherungssysteme am Leistungsvolumen – in Prozent.

Quelle: Alterssicherungsbericht der Bundesregierung 2008, S. 82

An die gegenwärtigen Rentner fließen kaum Leistungen aus Betriebsrenten oder privater
Altersvorsorge, Nebeneineinahmen aus Vermietung, Verpachtung oder Zinsen bleiben
geringfügig.

Ein kleiner Anteil der Neurentner der letzten Jahre – vor allem aus dem öffentlichen
Dienst und großen Betrieben – haben seit 1997/2000 Anwartschaften auf zusätzliche
Versorgungsleistungen bzw. Betriebsrenten erworben, deren Leistungsvolumen auf-
grund der kurzen Laufzeit im Vergleich zu solchen Anwartschaften in den alten Bundes-
ländern ungleich geringer ausfallen.

Die Erträge aus Lebensversicherungen begründen sich auf nach 1990 geschlossene Ver-
träge und haben aktuell eine maximale Laufzeit von 20 Jahren mit überwiegend be-
scheidenen Beiträgen.
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Abb. 6: Durchschnittlicher Bruttobetrag von Alterssicherungsleistungen – in
Euro.

Quelle: Alterssicherungsbericht der Bundesregierung 2008, Tabelle BC 14 bis BC 18

Die von der Volkssolidarität in Auftrag gegebene Untersuchung des Sozialwissenschaftli-
chen Forschungszentrums Berlin-Brandenburg e.V. bestätigt des Weiteren, dass von den
ab 50-Jährigen insgesamt aus den neuen Bundesländern aktuell nur 41 Prozent neben
der gesetzlichen Rente über Anwartschaften oder Leistungen aus einem Altersvorsorge-
sparen – sei es ein Sparvertrag, eine Riesterrente, eine Lebensversicherung oder eine Be-
triebsrente – verfügen.

Während von den Rentnern (ab 65-Jährige) 21 Prozent auf solche Rücklagen verweisen,
sind es 64 Prozent der künftigen Rentner (50- bis unter 65-Jährige).
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Abb. 7: Verfügen Sie über ein Altersvorsorgesparen – Riesterrente, Lebensversi-
cherung, Betriebsrente o. a. – ab 50-Jährige – neue Bundesländer – in
Prozent.

Datenbasis: sfz/leben-RA 2010 (gew.)

Die Anwartschaften auf zusätzliche Altersvorsorge sind bei den 50- bis unter 65-Jähri-
gen ungleich verteilt. Während 81 Prozent der Erwerbstätigen Anwartschaften auf-
bauen, dokumentieren die in arbeitsmarktpolischen Maßnahmen Tätigen und Arbeits-
losen eine überwiegend defizitäre Situation. Die Mehrheit dieser Gruppen kann auf
keine Anwartschaften auf zusätzliche Altersversorgung verweisen.

Bei den Letztgenannten, aber auch bei in prekären Arbeitsverhältnissen stehenden Nied-
rigverdienern steht die unmittelbare Existenzsicherung für sich und ihre Familien im Vor-
dergrund. Sie verfügen über keine Sparpotenziale.

4. Das gesetzlich vorprogrammierte Absenken des Rentenniveaus (durch Nach-
haltigkeitsfaktor, Riesterfaktor und ab 2012 durch den Nachholfaktor) bis zum
Jahre 2030 betrifft alle gesetzlichen Renten in Ost- und Westdeutschland.

Die Wirkungen werden heute schon an den Zahlbeträgen im Rentenzugang erkennbar.
Seit dem Jahre 2000 bis 2008 sind die durchschnittlichen Zahlbeträge im Rentenzugang

• für Männer in Westdeutschland – um 5,6 Prozentpunkte = 51 Euro gesunken,

• für Frauen in Westdeutschland – um 2,7 Prozentpunkte = 12 Euro gestiegen,

• für Männer in Ostdeutschland – um 4,4 Prozentpunkte = 41 Euro gesunken,

• für Frauen in Ostdeutschland – um 2,2 Prozentpunkte = 15 Euro gesunken.

Der Absenkungsprozess wird bei Frauen noch durch den Anstieg der rentenbegründen-
den Versicherungsjahre ausgeglichen.
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Abb. 8: Entwicklung der durchschnittlichen Rentenzahlbeträge von Altersrenten
im Rentenzugang nach Rechtskreisen – 2000 bis 2008 – in Euro*.

* Die Umrechnung für die Jahre vor 2000 erfolgte zum amtlich festgelegten Umrechnungskurs 1 Euro =
1,95583 DM. Berechnet nach: DRV-Statistik – Rentenzugang, Bd. 137, 141, 145, 149, 153, 158, 163, 168,
Berlin, jährlich, jeweils Tabelle 3.10 Z und 3.20 Z

Die Kompensationsstrategie – durch private Altersvorsorge einen Ausgleich herzustellen
– geht insofern nicht auf, weil nicht alle in der Lage sind, in ihrer Erwerbsphase solche
Anwartschaften aufzubauen.

Das betrifft nicht nur Anwartschaften auf Riesterrenten mit den Monatsbeiträgen in
Höhe von 5 Euro durch Arbeitslose und der Hoffnung auf staatliche Zulagen, sondern
alle Anwartschaften auf zusätzliche Altersversorgungen mit geringen Beiträgen.

Aufgrund des gegenwärtig fast ausschließlichen Anteils und auch künftig absehbar viel
höheren Anteils gesetzlicher Renten an den Alterseinkommen als in den alten Bundes-
ländern muss davon ausgegangen werden, dass die Wirkungen der Rentenreformen der
vergangenen Jahre sich im Osten viel stärker niederschlagen und Altersarmut befördern.

Individuell wird die materielle Alterssicherung der Rentner schon gegenwärtig
verschärft durch defizitäre Rentenanwartschaften infolge von

1. Arbeitslosigkeit, vor allem Langzeitarbeitslosigkeit

Ein Jahr Hartz IV begründet bislang eine Rentenanwartschaft von 2,09 Euro; gegenüber
dem Durchschnittverdiener-Ost wäre das bei einem aktuellen Rentenwert von 24,13
Euro ein lebenslanger Verlust von 22,04 Euro je Monat Rentenbezug.

Nach dem Sparpaket der Bundesregierung werden Hartz IV-Zeiten überhaupt nicht
mehr rentenwirksam.

Aus den Statistiken der Deutschen Rentenversicherung Bund geht eindeutig hervor, dass
in Ostdeutschland schon seit Jahren mehr Rentenzugänger aus der Arbeitslosigkeit/
Hartz IV in die Berentung wechseln als in den alten Ländern.
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Abb. 9: Rentenzugang zu Renten wegen Alters: Versicherungsstatus am 31.12.
im Jahre vor dem Leistungsfall.

Berechnet nach: Rentenversicherung in Zeitreihen 2009, Hrsg.: Deutsche Rentenversicherung Bund, Berlin
2009, S. 58-59.

Wie eine aktuelle Studie des DIW im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung belegt,
betreffen die Rentenminderungen durch Arbeitslosigkeit nicht nur die heutigen Rentner
und rentennahen Jahrgänge, sondern bestimmen die Entwicklung der Alterseinkommen
auch in Zukunft. Johannes Geyer und Victor Steiner kommen zu folgendem Resultat:

„Während die Entwicklung in Westdeutschland auch künftig durch ein relativ stabiles
durchschnittliches Rentenniveau der Männer und einen Anstieg der Rentenanwartschaf-
ten bei den Frauen gekennzeichnet ist, muss in Ostdeutschland sowohl bei den Frauen
als auch bei den Männern mit einem deutlichen Rückgang der durchschnittlichen Ren-
tenansprüche der jüngeren Geburtskohorten gegenüber dem bisherigen Rentenniveau
gerechnet werden.“ (DIW-Bericht 11/2010)
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Abb. 10: Simulierte Erwerbsbiographien bis zum Renteneintritt nach Geburtsko-
horten und Rechtskreisen bei mittlerer Bildung – in Jahren.

* mit mittlerer Bildung
** mit geringer und mittlerer Bildung
Quelle: J. Geyer, V. Steiner: Künftige Altersrenten in Deutschland: Relative Stabilität im Westen, starker
Rückgang im Osten, DIW-Wochenbericht Nr. 11/2010

2. prekären Arbeitsverhältnissen

Befristete geförderte Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit, geringfügige Beschäftigung, Tätig-
keiten im Niedriglohnsektor ohne Schutz durch Mindestlöhne erbringen nur geringe
Rentenversicherungsbeiträge und führen zu geringen Rentenanwartschaften.

Der IAQ-Report zur Niedriglohnbeschäftigung (Institut für Arbeit und Qualifikation der
Universität Düsseldorf 2008-01) weist für eine bundeseinheitliche Niedriglohnschwelle
von 9,13 Euro pro Stunde einen Niedriglohnanteil für Ostdeutschland von 41,1 Prozent
(1,91 Millionen Arbeitnehmer) und 19,1 Prozent in Westdeutschland (4,68 Millionen Ar-
beitnehmer) aus.1

3. vorzeitiger Berentung mit Abschlägen

Abschläge ziehen Verluste bis zu 18 Prozent des monatlichen Rentenzahlbetrages nach
sich plus den Ausfall der Rentenanwartschaften, die innerhalb der Zeit vorzeitiger Beren-
tung hätten erworben werden können.

Wie die DRV-Statistik bestätigt, werden Renten mit Abschlägen in Ostdeutschland viel
häufiger und vor allem durch Arbeitslosigkeit bedingt in Anspruch genommen als in
Westdeutschland.

1 Vgl. Thorsten Kalina, Claudia Weinkopf: Weitere Zunahme der Niedriglohnbeschäftigung, IAQ-Report Nr. 2008-
01, Düsseldorf 2008, Seite 2.
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Abb. 11: Anteil der Versichertenrenten mit Abschlägen am jährlichen Rentenzu-
gang – in Prozent.

Quelle: DRV-Statistik – Rentenzugang 2002 und 2003, Frankfurt/M. 2003, 2004, 2005, Berlin 2006, 2007,
Tabelle 030 10 Z und 030 20 Z

Fazit

Angesichts der aufgeführten Fakten zur Einkommenslage der Rentnerinnen und Rentner in
den neuen Bundesländern und zur Perspektive der Renteneinkommen im Osten steht die
Realisierung der Angleichung des aktuellen Rentenwertes-Ost an den aktuellen Rentenwert-
West als Auftrag des Einigungsvertrages zur Herstellung von Renteneinheit und Rentenge-
rechtigkeit, aber auch als zusätzlicher Ansatz zur Armutsvermeidung heute mehr denn je
auf der Tagesordnung.

1. Angleichung der Rentenwerte kann nicht in Umbasierung enden

Umbasierung führt zwar formal zu einem aktuellen Rentenwert in Deutschland, aber
damit würde der bisherige Leistungsabstand zwischen Ost- und West-Renten unverän-
dert für die Zukunft festgeschrieben werden.

Renteneinheit muss sich vielmehr auf einer Grundlage begründen, die für gleiche Tätig-
keiten gleiche Rentenanwartschaften garantiert und damit die in der Erwerbsphase er-
worbene Einkommensposition für das Alter vergleichbar sichert.

Das erfordert solide Berechnungen und duldet keine Spekulationen nach Kassenlage,
damit die Vollendung der Rechtseinheit im Rentenrecht noch vor dem von der Bundes-
regierung anvisierten Termin von 2019 hergestellt werden kann.

Solange bei bestehenden Fortschritten neben bereits vollzogenen Lohnangleichungen in
einzelnen Bereichen z. B. im öffentlichen Dienst noch eine erhebliche Ost/West-Differenz
bei den Bruttolöhnen und -gehältern besteht, kann auf eine Höherbewertung mit
dem Ziel des Nachteilsausgleichs im weiteren Angleichungsprozess nicht ver-
zichtet werden.
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Abb. 12: Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer in Deutschland 2009 – in
Euro.

Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder – Vergleich der Länder, Hrsg.: Statistische Ämter
2010

Wenn man den bundesweiten Durchschnitt der Bruttolohn- und Gehaltssumme je Ar-
beitnehmer von 27.648 Euro im Jahre zum Vergleich ansetzt, ergibt sich zwischen den
Bundesländern eine Spreizung von 79,2 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern und
118,9 Prozent in Hamburg.
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Abb. 13: Spreizung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer in Deutsch-
land 2009 – in Prozent.

Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder – Vergleich der Länder, Hrsg.: Statistische Ämter
2010

Im Jahre 2009 betrug der Ost-West-Abstand zwischen dem Durchschnittswert-Ost und
dem Durchschnittswert-West 5.863 Euro.

Dieser Bruttolohnabstand erfordert es, die Höherbewertung für den Fortgang der weite-
ren Angleichung der Rentenwerte beizubehalten.

Dieser Abstand reflektiert sich auch im Unterschied zwischen den Haushaltsbruttoein-
kommen von Senioren. Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes für das Jahr
2007 ergab der Ost-West-Vergleich der Haushaltsbruttoeinkommen von Senioren (Rent-
ner und Pensionäre), dass die Seniorenhaushalte-Ost 71 Prozent der durchschnittlichen
Haushaltsbruttoeinkommen von Seniorenhaushalten in Westdeutschland erzielten
(West: 2.565 Euro; Ost: 1.819 Euro pro Monat = 71 %).

2. Materielle Alterssicherung der Rentnerinnen und Rentner bundesweit stärken

Unter den Bedingungen der Absenkung des Rentenniveaus und der damit einhergehen-
den Leistungsminderungen der gesetzlichen Renten ist es vor allem für die künftigen
Rentner in Ostdeutschland notwendig, durch Weiterführung der Angleichung des
aktuellen Rentenwertes Ost an West ein Armut vermeidendes Ausgangsniveau zu
sichern.

Es läge vielmehr im Interesse der Rentnerinnen und Rentner bundesweit, die leistungs-
mindernden Rentenreformen der vergangenen Jahre umzukehren und damit die materi-
elle Alterssicherung der älteren Generation zu stabilisieren.
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3. Über Rente wird auf dem Arbeitmarkt entschieden!

Damit jede und jeder Erwerbsfähige die Möglichkeit zur Erwerbsbeteiligung und damit zum
Aufbau von Rentenanwartschaften erhält, müssen in Ostdeutschland die Arbeit verhindern-
den Folgen der Deregulierung überwunden werden.

Dazu sind erforderlich:

gezielte wirtschaftliche Strukturentwicklung in Ostdeutschland,

Abbau von prekären Arbeitsverhältnissen, Leiharbeit, Niedriglohnbeschäftigung,

Absicherung der aktuellen Arbeitnehmereinkommen und des Aufbaus von Rentenan-
wartschaften durch Mindestlöhne. Unterstützung des Mittelstandes und Absicherung
der Soloselbstständigen für das Alter.
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In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat es bei der gesetzlichen Rente für die Menschen in
den alten und neuen Bundesländern gemeinsame, aber auch unterschiedliche Entwicklun-
gen gegeben. Die Reformmaßnahmen der letzten 20 Jahre, beginnend mit der Einführung
des SGB VI durch das Rentenreformgesetz 1992, waren bzw. sind darauf ausgerichtet, die
gesetzliche Rentenversicherung an die veränderten wirtschaftlichen und demografischen
Faktoren anzupassen und für die Zukunft leistungsfähig zu machen. Es vollzieht sich in der
Alterssicherung ein Wandel von einer lebensstandardsichernden gesetzlichen Rente hin zu
einer Gesamtversorgung, in denen die zweite und dritte Säule eine wachsende Bedeutung
erfährt. Zur umlagefinanzierten Rente kommen kapitalgedeckte Elemente hinzu, die Vielfalt
nimmt weiter zu. Die gesetzliche Rente, die heute für die Bürgerinnen und Bürger in den
neuen Ländern oftmals noch die einzige Einnahmequelle im Alter ist, wird künftig allein
nicht mehr ausreichen, um den Lebensstandard im Alter zu sichern. Sie wird aber weiterhin
die wichtigste Säule bleiben und hat in Krisenzeiten – gestern wie heute – ihre Standfestig-
keit bewahrt.

Für einen Großteil der Rentnerinnen und Rentner in den neuen Bundesländern haben sich
durch die Deutsche Einheit erhebliche Verbesserungen bei den Alterseinkünften ergeben,
zudem konnten durch die Einführung von Bundesrecht neue Rentenansprüche, zum Beispiel
der umfassende Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente, realisiert werden. Die verfügbare
Eckrente, das ist die Rente eines Durchschnittsverdieners mit 45 Beitragsjahren abzüglich der
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, ist in den letzten 20 Jahren auf fast das Drei-
fache, von (umgerechnet) 344 Euro auf 971 Euro gestiegen. Das Verhältnis der Standard-
renten in Ost und West stieg in diesem Zeitraum von 40,3 % auf 88,7 %.

Die Höhe der erworbenen Rentenanwartschaft hängt im lohn- und beitragsorientierten Sys-
tem der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland maßgeblich von der Höhe der ein-
gezahlten Beiträge ab. Diese werden am sozialversicherungspflichtigen Entgelt bemessen.
Die bei der Rentenüberleitung eingeführten unterschiedlichen Berechnungsgrößen zur Er-
mittlung der Rentenanwartschaften und zur Berechnung der Rente in Ost und West waren
dem niedrigeren Niveau der Löhne und Gehälter in der ehemaligen DDR geschuldet. Bei der
Ankoppelung der Rentenanpassung an die Entwicklung der Löhne und Gehälter war der Ge-
setzgeber allerdings davon ausgegangen, dass sich mit der Angleichung der Lebensverhält-
nisse die Löhne und Gehälter in Ost und West in einem absehbaren Zeitraum annähern wür-
den. Während die Annäherung in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung zügig vor-
angeschritten ist, konnte dieser Prozess in den letzten Jahren kaum noch Fortschritte ver-
zeichnen.

Was ist zu tun aus Sicht eines
ostdeutschen Bundeslandes?

Prof. Dr. Wolfgang Schroeder, Staatssekretär
im Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und
Familie des Landes Brandenburg
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Der wirtschaftliche Erneuerungsprozess nach dem weitgehenden Zusammenbruch der DDR-
Wirtschaft dauert länger und bedarf mehr staatlicher Unterstützung, als ursprünglich ange-
nommen wurde. Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner, eine maßgebende Kennzahl für
die Wirtschaftskraft eines Landes, betrug in den neuen Bundesländern im Jahr 1991
lediglich 42,9 % des Westniveaus und ist bis zum Jahr 2008 auf 70,9 % angestiegen. Ab
1997 gab es aber kaum noch eine Annäherung, das Bruttoinlandsprodukt ist im Osten jähr-
lich nur noch um durchschnittlich 1,1 %, im Westen hingegen um 1,6 % angestiegen.

Die Unterschiede stellen sich auch in der Entwicklung von Tarif- und Effektivlöhnen dar.
Während die Tariflöhne im Osten von 1991 bis 2009 von 60 % auf derzeit 96 % des Tarif-
lohnes im Westen angestiegen sind, konnten die Effektivlöhne nur einen Zuwachs von 58 %
auf 83 % erreichen. Betrug die Tarifbindung der Beschäftigten im Jahr 1998 noch 76 % im
Westen und 63 % im Osten, so ist dieser Anteil bis zum Jahr 2009 auf 65 % in West-
deutschland und 51 % in Ostdeutschland gesunken. Die Kluft zwischen Tarif- und Effektiv-
löhnen ist Ausdruck einer geringen Bindekraft der tariflichen Normen. Im Osten sind zudem
übertarifliche Entlohnungen weitaus weniger ausgeprägt. Im durchschnittlichen Verhältnis
der Löhne und Gehälter sind branchenspezifisch große Unterschiede enthalten. Während im
Jahr 2008 im Osten die sozialversicherungspflichtigen Bruttoentgelte im verarbeitenden Ge-
werbe mit 67 % und bei den wirtschaftsnahen Dienstleistungen mit 65 % des Westniveaus
unter dem Durchschnittswert lagen, betrug der Prozentsatz im Bereich Erziehung und Un-
terricht 107 % (hierbei ist die höhere Zahl der Verbeamtungen in den alten Bundesländern
zu berücksichtigen) und im Gesundheits- und Sozialwesen rund 91 %. Während also der
Angleichungsprozess im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen am weitesten vorange-
schritten ist, bestehen in den übrigen Wirtschaftsbereichen noch erhebliche Differenzen
zum Westniveau.

Für Beschäftigte in den neuen Bundesländern wird bei der Ermittlung der Rentenanwart-
schaften das sozialversicherungspflichtige Entgelt entsprechend dem Verhältnis der Durch-
schnittsentgelte in Ost und West hochgewertet. Ein Durchschnittsverdiener erwirbt dadurch
sowohl im Osten, als auch im Westen genau einen Entgeltpunkt. Die um 12 % niedrigere
Rente ergibt sich durch den niedrigeren aktuellen Rentenwert (Ost). Aus dem unterschiedli-
chen Voranschreiten von Lohn- und Rentenangleichung (84,15 % zu 88,7 % im Jahr 2010)
ergibt sich im Zusammenspiel von Hochwertung und niedrigerem aktuellen Rentenwert
(Ost) derzeit eine rechnerisch um 4 % höhere Rentenleistung. Die Hochwertung aufgrund
der Durchschnittsverdienste beinhaltet dabei eine Verteilung, die im Einzelfall zu einer Über-
oder Unterkompensierung führt. Denjenigen Beschäftigten in den neuen Ländern, die heute
bereits ein Entgelt auf Westniveau erzielen und dadurch gegenüber ihren Westkollegen im
Wirtschaftskreislauf Ost bevorteilt sind, stehen zwangsläufig diejenigen gegenüber, deren
Entgelte noch deutlich hinter den Westkollegen zurückgeblieben sind. Das muss bei der
Schaffung eines einheitlichen Rentensystems berücksichtigt werden.

Modelle und Forderungen zur Angleichung der Renten liegen inzwischen von verschiedenen
Parteien, von Fachexperten und Interessenverbänden vor.

Bereits 2006 hatte sich die Gewerkschaft ver.di für einen Angleichungszuschlag im Stufen-
modell ausgesprochen, mit dem die Differenz zwischen aktuellem Rentenwert (Ost) und
dem aktuellen Rentenwert, die derzeit 3,07 Euro beträgt, schrittweise ausgeglichen werden.
Der Angleichungszuschlag soll für alle nach einem Stichtag erworbenen Anwartschaften ge-
währt werden, für danach erworbene Anwartschaften soll das bisherige System aus Hoch-
wertung und lohngekoppelter Rentenangleichung bestehen bleiben. Die Erhöhung des
Zahlbetrags auf „Westniveau“ für Bestandsrentner und – entsprechend der nach dem Stich-
tag liegenden Rentenanwartschaften in abnehmenden Umfang – für künftige Rentenbe-
rechtigte soll aus Steuermitteln finanziert werden. Die Kosten erhöhen sich schrittweise und
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werden für den vollständigen Ausgleich mit jährlich 6 Mrd. Euro beziffert. Das Modell
kommt aufgrund der Erhöhung des Zahlbetrages auf der einen Seite den Vorstellungen der
Rentnerinnen und Rentner in den neuen Bundesländern nahe, die mit der Forderung nach
Angleichung der Renten eine zeitnahe Anhebung des aktuellen Rentenwerts (Ost) an den
aktuellen Rentenwert im Westen in der Weise verbinden, wie es der Einigungsvertrag – dort
in Abhängigkeit von der Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse – vorgesehen hat. Auf
der anderen Seite werden die Systemunterschiede – mit hochgewerteten Entgelten und
niedrigerem Rentenwert – noch auf lange Sicht fortbestehen. Dem Ziel, ein einheitliches
Rentensystem mit gesamtdeutschen Berechnungsgrößen zu schaffen, wird dieses Modell
nicht gerecht.

Forderungen nach Anhebung des aktuellen Rentenwerts (Ost) und dem Fortbestand der
Hochwertung werden auch von der Partei DIE LINKE. erhoben. FDP und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN wollen bundeseinheitliche Rechengrößen ab einem Stichtag und Besitzstand für
die bis dahin erworbenen Rentenansprüche. Während die FDP sich aber für eine Einmalzah-
lung ausspricht, mit der die aus einer fiktiv angenommenen Lohnangleichung sich ergeben-
den Rentenerhöhungen abgegolten werden, fordern BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine Hoch-
wertung der Entgelte von Geringverdienern, die aus
Steuermitteln zu finanzieren sind.

Die Arbeitsgruppe Aufbau Ost und die Landesgruppe
Ost in der SPD-Bundestagsfraktion haben im Januar
2009 ein detailliertes Positionspapier zur Angleichung
der Rentensysteme beschlossen. Das Ziel der Umset-
zung eines einheitlichen gesamtdeutschen Rentensys-
tems wird in dem Positionspapier an folgenden Kriteri-
en festgemacht: Für die bereits erworbenen Anwart-
schaften und Entgeltpunkte ist ein Bestandsschutz zu
gewährleisten, um finanzielle Nachteile für die Versi-
cherten und Rentnerinnen und Rentner in Ost und
West auszuschließen. Die gesamtdeutschen Lohn- und
Gehaltssteigerungen müssen sich für die Versicherten
und Rentnerinnen und Rentner gleichermaßen auswirken. Ungleichbehandlungen zwischen
ost- und westdeutschen Versicherten bei gleichen Löhnen und Gehältern sind zu beenden.
Die bestehenden rentenrechtlichen Unterschiede für ostdeutsche Rentnerinnen und Rentner,
die sich aus den getrennten Rentensystemen ergeben, sind bis zum Angleichungszeitpunkt
auszugleichen. Zu den einzelnen Vorschlägen werden zunächst konkrete Modellrechnungen
gefordert, um ein eigenes Modell zu entwickeln.

Der Sachverständigenrat hat sich in seinem Jahresgutachten 2008/2009 ebenfalls mit der
Problematik der Rentenangleichung befasst und ein Modell entwickelt, das bundeseinheitli-
che gesamtdeutsche Rechengrößen ab einem Stichtag vorsieht und für die bis dahin erwor-
benen Anwartschaften und Renten eine besitzstandswahrende Umbasierung vorsieht. Mit
dem kostenneutralen Modell wird eine Vereinheitlichung des Rentensystems erreicht und
mit dem Wegfall der Höherbewertung der Ost-Entgelte dem lohn- und beitragsorientierten
Prinzip „Gleiche Rente für gleichen Beitrag“ konsequent entsprochen. Allerdings würden die
Erwartungen auf eine betragsmäßige Erhöhung der derzeitigen Rentenzahlungen ent-
täuscht.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund spricht sich als Träger aufgrund der Vorteile bei der
technischen Umsetzung dafür aus, einheitliche Rechengrößen auf der Basis der für die alten
Bundesländer geltenden Werte einzuführen. Eine Umwertung mit einem besitzstandswah-
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renden Korrekturfaktor ließe sich damit auf Renten und Rentenanwartschaften mit Entgelt-
punkten (Ost) beschränken. In der Variante, Entgeltpunkte (Ost) für Kindererziehungszeiten
von der Korrektur auszunehmen, wäre zugleich die gegenwärtig bestehende Problematik
gelöst, dass ein Jahr Kindererziehung in den neuen Bundesländern bei der Rente „weniger
wert“ ist. Pro Jahr Kindererziehungszeit ergäbe sich derzeit eine Rentensteigerung von etwa
drei Euro. Durch den Wegfall der Hochwertung der Entgeltpunkte könnten Geringverdiener
aufgrund der niedrigeren Entgeltpunkte zudem häufiger von den Mindestrentenregelungen
profitieren.

Der Bundestag hat sich im Zusammenhang mit den von den Fraktionen eingebrachten An-
trägen ebenfalls mit der Rentenangleichung befasst. Im Januar 2009 hat der Ausschuss für
Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages dazu eine öffentliche Anhörung durchge-
führt, auf der als Grundkonsens unter den Sachverständigen Einigkeit herauszuhören war,
dass politischer Handlungsbedarf bestünde.

Um eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung zu finden, bedarf es eines fundierten politi-
schen Diskussionsprozesses, der auf verlässlichem Zahlenmaterial basiert, welche Auswirkun-
gen eine von der Lohnentwicklung abgekoppelte Angleichung der Renten für Rentnerinnen
und Rentner, Beitragszahlerinnen und Beitragszahler und künftige Rentenberechtigte hat.
Bereits im November 2008 hatten die neuen Länder deshalb gemeinsam einen Antrag in
den Bundesrat eingebracht, der die Bundesregierung auffordert, Modellrechnungen vorzule-
gen, um mögliche Wege zu einer einheitlichen Rentenberechnung aufzuzeigen und die da-
mit verbundenen Auswirkungen auf die verschiedenen Personenkreise darzustellen. Das Da-
tenmaterial soll eine solide und transparente Ausgangsbasis für den weiteren Diskussions-
prozess und nachfolgende konkrete Schritte bieten.

Seit die neuen Länder die Initiative für einen Bundesratsantrag ergriffen haben, hat die Dis-
kussion um die Vereinheitlichung des Rentensystems – auch die öffentliche Diskussion – er-
heblich an Dynamik gewonnen. Ein so breiter Diskussionsprozess zur Rentenangleichung,
wie wir ihn heute haben, ist noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen. Die Diskussio-
nen haben schließlich sogar dazu geführt, dass die Bundesregierung aus CDU/CSU und FDP
die Schaffung eines einheitlichen Rentensystems als Vorhaben für diese Legislaturperiode in
den Koalitionsvertrag aufgenommen hat.

Die Brandenburger Landesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag betont, dass es 20 Jahre
nach der Wiedervereinigung an der Zeit ist, die bestehenden Unterschiede im Rentenrecht
zwischen Ost und West zu beseitigen. Brandenburg hat sich zur Schaffung eines einheitli-
chen Rentensystems bekannt und wird diesen Prozess auf der Bundesebene im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten mitgestalten. Es geht jetzt darum, wie dieses einheitliche System ausge-
staltet sein wird.

Die Unterschiede im Rentenrecht in Ost und West beschränken sich nicht auf die Höhe des
aktuellen Rentenwerts. Je nach Wohn- oder Beschäftigungsort sind die Bemessungsgrenzen
für Beiträge und der anrechnungsfreie Hinzuverdienst zur Rente unterschiedlich. In dem
komplizierten System der Rentenberechnung und Anpassung gibt es vielfältige Wechselwir-
kungen, die beachtet werden müssen.

Eine Rentenangleichung, die keine Erhöhung des Zahlbetrages für die Bestandsrentnerinnen
und -rentner mit sich bringt, wird den Seniorinnen und Senioren in den neuen Ländern nur
schwer zu vermitteln sein. Genauso wenig ist in den alten Ländern noch vermittelbar, dass
Ost-Entgelte in Bereichen hochgewertet werden, in denen die Lohnangleichung bereits
100 % des Westniveaus erreicht hat. Erhebliche Mehrausgaben an Steuermitteln in Verbin-
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dung mit der Schaffung eines einheitlichen Rentensystems sind mit den gegenwärtigen Ein-
sparzwängen an öffentlichen Mitteln nicht vereinbar. Höhere Leistungen sind innerhalb des
Systems der gesetzlichen Rentenversicherung jedoch nur finanzierbar, soweit sie den Gene-
rationenvertrag nicht untragbar belasten. Fazit ist: Einen Königsweg für die Angleichung der
Renten in Ost und West hat bisher noch niemand gefunden. Ein einheitliches Rentensystem
wird aber nur auf Akzeptanz stoßen, wenn es die Interessen von Beitragszahlerinnen und
Beitragszahlern sowie Rentnerinnen und Rentnern in Ost und West gleichermaßen berück-
sichtigt.

Der Wegfall der Hochwertung der Ost-Entgelte, der bei einheitlichen Berechnungsgrößen
sachgerecht ist, wird häufig mit einem Szenario künftiger Altersarmut skizziert. Es bestünde
die Gefahr, dass die geringeren Arbeitsverdienste im Osten, ggf. kumulierend mit längeren
Zeiten der Arbeitslosigkeit, zu Rentenanwartschaften führen würden, die zum Bestreiten des
Lebensunterhaltes nicht ausreichend wären. Es ist deshalb wichtig und richtig, über einen
Ausgleich von geringen Arbeitsverdiensten oder der besseren Bewertung von Zeiten der
Langzeitarbeitslosigkeit bei der gesetzlichen Rente nachzudenken und tragfähige Lösungen
zu entwickeln. Elemente des sozialen Ausgleiches sind
dem Solidarsystem der gesetzlichen Rentenversiche-
rung wesensimmanent. Allerdings können nicht sämt-
liche Defizite im Erwerbsleben bei der gesetzlichen
Rente ausgeglichen werden.

Wir müssen die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt
für die Zukunft so gestalten, dass sie den demografi-
schen Herausforderungen gerecht werden und ältere
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger im Er-
werbsprozess verbleiben können. Die ab 2012
schrittweise beginnende Anhebung des Rentenein-
trittsalters auf 67 Jahre ist nur sinnvoll, wenn der Über-
gang in die Rente nahtlos und ohne Verschiebebahn-
höfe funktioniert. Dabei können begleitende, flexible
Lösungen für den Eintritt in die Ruhephase individuelle Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen.
Die Anhebung der gesetzlichen Altersgrenze darf nicht dazu führen, dass Renten aufgrund
vorausgehender Arbeitslosigkeit vorzeitig und mit hohen Abschlägen in Anspruch genom-
men werden müssen.

Grundlegende Voraussetzung für einen finanziell abgesicherten Lebensabend ist eine aus-
kömmliche, existenzsichernde Beschäftigung in der Erwerbsphase, die ausreichend Spiel-
raum auch für eine ergänzende private Vorsorge lässt. Entwicklungen, die mit der weiteren
Zunahme von Minijobs, Ausweitung von gering entlohnter Beschäftigung und unfreiwilliger
Teilzeitarbeit verbunden sind, müssen wir aufhalten bzw. umkehren. Das Land Brandenburg
geht in seiner sozialpolitischen Verantwortung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer mit dem geplanten Vergabegesetz, mit dem für die Vergabe von Aufträgen durch die
öffentliche Hand eine Mindestentlohnung festgeschrieben wird, einen wichtigen Schritt vor-
aus. Das kann aber nur ein Anfang sein.

Die weitere Verbesserung der Arbeits- und Einkommensbedingungen ist eine Aufgabe, die
Gewerkschaften, Politik und Wirtschaft gleichermaßen fordert. Der noch bestehende Ab-
stand zwischen Ost- und Westdeutschland ist nicht nur bei der gesetzlichen Rente, sondern
auch gesamtgesellschaftlich ein Problem. Es bedarf in den neuen Bundesländern weiterhin
besonderer wirtschaftspolitischer Maßnahmen und besonderer Förderung, um die wirt-
schaftliche Produktivität zu steigern. Ein bundeseinheitlicher gesetzlicher Mindestlohn, den
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das Arbeitsministerium Brandenburg bereits lange fordert, kann dazu beitragen, das Ein-
kommensniveau im unteren Segment zu stabilisieren und eine Grundlage für eine darüber
angesiedelte Tarifpolitik zu schaffen. Es muss zunehmend gelingen, die Tarifbindung im
Osten zu erhöhen und die Kluft zwischen tariflichen und effektiven Löhnen zu schließen.

Darüber hinaus gibt es zwischen Ost- und Westdeutschland und unter den neuen Ländern
strukturelle Unterschiede, wie sie auch innerhalb der alten Länder zu finden sind. Eine voll-
ständige Lohnangleichung an das Durchschnittsniveau in den alten Ländern wird es deshalb
– zumindest auf absehbare Zeit – nicht geben. Für die Festlegung des Zeitpunktes, wann
eine Angleichung der Renten in Ost und West erfolgen soll, ist es deshalb von Bedeutung,
inwieweit noch von einem Fortschreiten des Annäherungsprozesses ausgegangen werden
kann.

Der Bund und die neuen Länder haben vereinbart, die Sozialressorts der Länder bei den an-
stehenden Aufgaben zur Rentenangleichung zu beteiligen. Kürzlich hat auch der Bundes-
rechnungshof die Bundesregierung aufgefordert, die Entwicklung der unterschiedlichen Be-
rechnungsmodalitäten im Hinblick auf die ursprüngliche Zielsetzung zu untersuchen und
Schlussfolgerungen für den Fortbestand dieser Regelungen zu ziehen. Das hat die Landesre-
gierung Brandenburg bestärkt, an den Forderungen nach Modellrechnungen festzuhalten.
Über Modelle und Zahlengrundlagen wird zwischen den Sozialressorts des Bundes und der
Länder noch ausführlich zu sprechen sein.

Keinesfalls darf das Vorhaben, ein einheitliches Rentensystem zu schaffen, zu einem Spielball
zwischen Ost und West werden. Die vor 20 Jahren begonnene Rentenüberleitung kann mit
der Schaffung eines einheitlichen Rentensystems nur im Konsens aller Beteiligten abge-
schlossen werden und muss das große Ziel der Wiedervereinigung – eine tatsächlich gelebte
deutsche Einheit – vor Augen haben.
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Wie stellt sich die Bundesregierung
die Umsetzung eines einheitlichen
Rentenrechts in Ost und West vor?

Hans Ludwig Flecken, Ministerialdirigent,
Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst möchte ich ver.di danken, anlässlich dieses Workshops auch einem Vertreter des
BMAS die Gelegenheit zu geben, Ihnen die Standpunkte der Bundesregierung in der Frage
der Rentenangleichung darzulegen. Ursprünglich hätte diese Aufgabe gerne Herr Parlamen-
tarischer Staatssekretär Fuchtel übernommen. Verpflichtungen aus seinem Amt haben ihn
jedoch leider hieran gehindert. Herr Parlamentarischer Staatssekretär Fuchtel hat mich aber
gebeten, Sie in seinem Namen ganz herzlich zu grüßen und seine besten Wünsche zum Ge-
lingen des Workshops zu übermitteln.

[Folie 1]

Prinzip der Überleitung

Leistungsprinzip der gesetzlichen Rentenversicherung ist die Lohn- und Beitragsbezogenheit.
Die Höhe der Rente der gesetzlichen Rentenversicherung steht daher in direktem Bezug zu
den versicherten Entgelten. Gradmesser für die Höhe der lohn- und beitragsbezogenen Ren-
te ist das so genannte Rentenniveau. Dieser Gradmesser bildet das Verhältnis einer Stan-
dardrente aus 45 Entgeltpunkten zum jeweiligen Durchschnittsverdienst ab.

Tragendes Prinzip des noch von der frei gewählten Volkskammer der DDR verabschiedeten –
und heute auf den Tag genau vor 20 Jahren in Kraft getretenen – Rentenangleichungsgeset-
zes und des 1992 in Kraft getretenen Renten-Überleitungsgesetzes war daher die Herstel-
lung eines gleich hohen Rentenniveaus in Ost und West.

Um dieses Ergebnis zu erreichen, musste der Gesetzgeber formeltechnisch Sonderregelun-
gen für die Berechnung der Renten aus Beschäftigungszeiten in den neuen Ländern schaf-
fen. Versicherte in Ost und West sollen für vergleichbare Tätigkeiten gleich hohe Entgelt-
punkte erhalten. Bezogen auf einen Durchschnittsverdiener bedeutet dies, dass trotz des
niedrigeren Lohnniveaus Ost der Durchschnittsverdiener Ost ebenso einen Entgeltpunkt er-
werben soll wie der Durchschnittsverdiener West.

Dies wird durch den Ihnen sicherlich bekannten Hochwertungsfaktor erreicht, der den Un-
terschied zwischen dem jeweiligen Durchschnittslohn West zum Durchschnittslohn Ost in ei-
nem Kalenderjahr abbildet.
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[Folie 2]

Beispiel 2010 Magdeburg / Hannover

Um in Ost und West ein grundsätzlich gleich hohes Rentenniveau zu erzielen, werden die
hochgewerteten Entgeltpunkt (Ost) mit dem niedrigeren aktuellen Rentenwert (Ost) verviel-
fältigt.

[Folie 3]

Rentenberechnungsformel (Ost)

Die Formel für die Berechnung der aus den in den neuen Ländern ausgeübten Beschäfti-
gung lautet daher wie folgt:

(Hochgewertete) EP Ost x aktueller Rentenwert Ost

Dynamisierung des aktuellen Rentenwerts (Ost)

Die Anpassung der Renten in den neuen Ländern erfolgt durch die Fortschreibung des aktu-
ellen Rentenwerts (Ost) entsprechend der Entwicklung der Ostlöhne. Gleichen sich – bei
durchschnittlicher Betrachtung – die Löhne in den neuen Ländern an die Löhne in den alten
Ländern an, gleicht sich über den Mechanismus der gesonderten Anpassung (Ost) auch der
aktuelle Rentenwert (Ost) an den Westwert an und aus einem Entgeltpunkt (Ost) wird eine
gleich hohe Rente gezahlt wie aus einem Entgeltpunkt (West).

Der Gesetzgeber des Renten-Überleitungsgesetzes wollte also mit dieser Überleitungsme-
chanik erreichen, dass sich über die Angleichung der Löhne in Ost und West auch die be-
tragsmäßige Angleichung des aktuellen Rentenwerts (Ost) an den aktuellen Rentenwert voll-
zieht.

[Folie 4]

Stand der Rentenangleichung heute

Wie haben sich aber die Verhältnisse in den 20 Jahren nach Einführung der lohndynami-
schen Rente im Gebiet der neuen Länder tatsächlich entwickelt ?

Der aktuelle Rentenwert (Ost) beträgt im Jahr 2010 nicht 100 %, sondern rd. 89 % des
aktuellen Rentenwerts.

Und auch die Durchschnittsverdienste haben sich noch nicht angeglichen. Der Durch-
schnittsverdienst (Ost) beträgt rd. 84 % des Durchschnittsverdienstes (West). Dies findet
seinen Ausdruck in dem (vorläufig) für das Jahr 2010 bestimmten Hochwertungsfaktor
mit dem Wert 1,889.

Die Vorstellungen des Rentenüberleitungsgesetzgebers haben sich somit in zweierlei Hin-
sicht nicht erfüllt:

Zum einen hat die vor 20 Jahren im Gebiet der neuen Länder eingeführte lohndynami-
sche Rentenanpassung noch nicht zu dem Ergebnis geführt, dass sich aktueller Renten-
wert (Ost) und aktueller Rentenwert im Betrag angeglichen haben.

Zum anderen hat sich der aktuelle Rentenwert (Ost) nicht im Gleichklang mit den Löh-
nen entwickelt und die aktuellen Rentenwerte haben sich seit 1992 in deutlich größe-
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rem Maße angeglichen als die Durchschnittsverdienste. Um den einmal erreichten Stand
bei der Angleichung der Rentenwerte zu wahren, hat der Gesetzgeber im Jahr 2004
eine besondere Schutzklausel in das Gesetz aufgenommen. Ergibt sich nach der Renten-
anpassungsformel Ost ein geringerer Anpassungssatz Ost als Anpassungssatz West, ist
der aktuelle Rentenwert (Ost) entsprechend dem Anpassungssatz West zu verändern.
Somit bleibt der Vorsprung der Rentenangleichung vor der Lohnangleichung in jedem
Fall erhalten.

[Folien 5 und 6]

Was bedeutet diese Entwicklung für die Höhe der Renten im Ost/West-Vergleich,
die aus den aktuell versicherten Entgelten erzielt werden?

Folge dieser Entwicklung ist, dass ein Versicherter Ost
bei gleich hohem Arbeitsverdienst infolge der Hoch-
wertung mehr erhält als ein Versicherter West. Dieser
Vorteil resultiert daraus, dass der aktuelle Rentenwert
(Ost) bereits 89 % des Westwerts erreicht hat, wäh-
rend das Durchschnittsentgelt (Ost) dagegen erst 84 %
des Westwerts erreicht hat, also aktuell bei 5 %.

Forderungen nach Korrekturen am
Angleichungsmechanismus

Vor diesem Hintergrund sind insbesondere während
der 16. Legislaturperiode des Deutschen Bundestags
Forderungen nach Korrekturen am Angleichungsme-
chanismus laut geworden.

Der Bundesrechnungshof kritisiert in seinem Bericht über die rentenrechtliche Auswirkun-
gen der Höherbewertung versicherter Arbeitsentgelte in den neuen Ländern aus dem Jahr
2009, die Hochwertung der Arbeitsverdienste für die Rentenberechnung für in den neuen
Ländern zurückgelegte Beitragszeiten. Zur Begründung weist er vor allem auf die Besserstel-
lung von Versicherten (Ost) hin, die bereits nach einheitlichen Gehaltstarifen (West) vergütet
werden. Er fordert daher das BMAS wegen der vermuteten Vielzahl von Begünstigten auf,
Kriterien zu entwickeln, wann Einkommensverhältnisse erreicht sind, die eine Hochwertung
der Entgelte nicht mehr rechtfertigen.

Das BMAS ist diesen Überlegungen stets entgegengetreten. Auch wenn in einigen Branchen
bereits eine Angleichung der Tariflöhne zwischen Ost und West erfolgt ist, liegen die Löhne
im Durchschnitt aller Beschäftigten in den neuen Ländern noch deutlich unter dem West-
niveau. Und es ist auch weiterhin sachgerecht, auf Durchschnittsbetrachtungen abzustellen.
Denn sämtlichen Rechengrößen der GRV liegen letztlich Durchschnittswerte zugrunde. So
wie es in den neuen Ländern Versicherte mit an entsprechendem Westniveau angeglichenen
Löhnen gibt, so gibt es in den neuen Ländern ebenfalls eine Vielzahl von Versicherten, deren
Löhne noch nicht einmal den Angleichungsstand wie bei den Durchschnittsverdiensten er-
reicht haben. Isolierte Eingriffe in den Hochwertungsmechanismus lehnt das BMAS daher
ab.

Die Bundestagsfraktion DIE LINKE und Teile der Gewerkschaften schlagen vor, den aktu-
ellen Rentenwert (Ost) unabhängig von der tatsächlichen Entwicklung der Löhne in den
neuen Ländern in Stufen an den aktuellen Rentenwert (West) anzugleichen. Nach diesen
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Vorschlägen soll die betragsmäßige Westangleichung aber ausschließlich beim aktuellen
Rentenwert (Ost) vorgenommen werden. Bei den übrigen lohndynamischen rentenrechtli-
chen Rechengrößen (Ost),

also der Bezugsgröße (Ost), die zum Beispiel Grundlage für die Beitragszahlung von
Selbstständigen oder Wehr- und Zivildienstleistenden oder auch für die Berechnung der
Hinzuverdienstgrenzen bei Erwerbsminderungsrenten und vorzeitigen Altersrenten ist,

sowie der Beitragsbemessungsgrenze (Ost)

soll es dagegen verbleiben. Diese Größen sollen unverändert entsprechend der Entwicklung
der Löhne in den neuen Ländern fortgeschrieben werden.

Ebenfalls soll weiterhin die Hochwertung der Ostentgelte entsprechend dem Unterschied
zwischen Durchschnittsentgelt West und Durchschnittsentgelt Ost unbefristet weitergelten.
Ein Herunterfahren des Hochwertungsfaktors auf den Wert 1,0 in den gleichen Stufen wie
die Anhebung des aktuellen Rentenwerts (Ost) erfolgt, ist nicht vorgesehen.

Ebenso wie gegenüber der Forderung des Bundesrechnungshofs nach isolierten Änderun-
gen am Hochwertungsfaktor steht das BMAS auch diesem Vorschlag kritisch gegenüber.
Denn eine von der Lohnentwicklung in den neuen Ländern losgelöste Angleichung des aktu-
ellen Rentenwerts Ost bei vollständiger Beibehaltung der Hochwertung der Verdienste auf
Westniveau widerspricht der systematischen Grundentscheidung der Rentenüberleitung. Sie
führt im Ergebnis zu einer deutlichen weiteren Besserstellung beim Verhältnis von gezahl-
tem Beitrag und daraus resultierendem Rentenertrag.

Auch sind mit diesem Vorschlag erhebliche, langfristig auftretende Mehrkosten verbunden.
So entstünden bei einer sofortigen Angleichung der Rentenwerte Mehrausgaben in Höhe
von rd. 6 Mrd. Euro jährlich, die entweder von den Beitragszahlern oder von den Steuerzah-
lern aufzubringen wären.

In der vergangenen 16. Legislaturperiode des Deutschen Bundestags gab es aber auch Vor-
schläge, die auf eine Vereinheitlichung des Systems der Rentenberechnung für Ost und West
insgesamt abzielten. Hierzu gehörte insbesondere der Vorschlag des Sachverständigenrates.

[Folien 7 und 8]

Der Sachverständigenrat schlägt eine technische Angleichung der Rentenwerte durch Be-
stimmung eines neuen gesamtdeutschen aktuellen Rentenwerts vor. Dieser soll für den
Rechtsstand ab 2001 unter Verwendung gesamtdeutscher Daten rückwirkend bestimmt und
unter Berücksichtigung des jeweils in einzelnen Jahren geltenden Rentenrechts bis zu einem
Umstellungsstichtag angewendet werden. Der neue gesamtdeutsche aktuelle Rentenwert
wäre danach also eine Durchschnittsgröße aus dem bisherigen aktuellen Rentenwert Ost
(derzeit 24,13 #) und dem bisherigen aktuellen Rentenwert West (derzeit 27,20 #). Er wäre
damit höher als der bisherige Ostwert und niedriger als der bisherige Westwert. Ab Einfüh-
rung dieses neuen gesamtdeutschen aktuellen Rentenwerts soll dieser dann nach der ge-
samtdeutschen Lohnent-wicklung fortgeschrieben werden. Zur Sicherung der bisherigen
Rentenzahlbeträge der Bestandsrentner sollen die Entgeltpunkte Korrekturfaktoren erhalten,
die in den neuen Ländern zur Verringerung und in den alten Bundesländern zur Erhöhung
der Entgeltpunkte führen würden. Ab dem Umstellungsstichtag soll die Hochwertung der
Ostentgelte entfallen.

Nach Auffassung der zuständigen Fachabteilung im BMAS ist ein solches Angleichungsmo-
dell mit zahlreichen Nachteilen verbunden. Die wichtigsten Nachteile sind:

Die mit dem Einigungsvertrag angestrebten Westgrößen werden nicht erreicht.
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Das Modell lässt die Frage des Maßstabs, nach der der neue gesamtdeutsche aktuelle
Rentenwert zu bestimmen ist, völlig offen.

Es entsteht extrem hoher Verwaltungsaufwand, da auch sämtliche Westrenten und
Westanwartschaften neu zu berechnen wären.

Auch die parlamentarischen Initiativen der vergangenen Legislaturperiode der Bundestags-
fraktionen von FDP und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verfolgten das Ziel, einen einheitli-
chen aktuellen Rentenwert für Ost und West zu schaffen.

[Folie 9]

Modell FDP

Ab einem bestimmten Stichtag sollen einheitliche Rechengrößen der Rentenversicherung in
den alten und neuen Ländern gelten. Vom Stichtag an soll sich aus einem gleichen Renten-
versicherungsbeitrag im gesamten Bundesgebiet ein einheitlicher Rentenanspruch ergeben.
Der ausstehende Teil der Angleichung des aktuellen Rentenwerts (Ost) an den einheitlichen
Rentenwert soll durch eine versicherungsmathematisch berechnete Abfindung abgegolten
werden. Für die Gewährung der Einmalzahlung soll ein Wahlrecht gelten.

Modell BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Auch nach dem Modell von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN soll die Berechnung der Rente in Ost
und West auf der Grundlage einheitlicher Rechengrößen erfolgen, wobei der für Bestands-
rentner Ost erreichte Rentenbetrag erhalten bleiben soll. Zusätzlich zur Vereinheitlichung
der Rentenberechnung sieht der Vorschlag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine steuerfinan-
zierte Hochwertung der Arbeitsverdienste für Gering-
verdiener in Ost und West vor.

Anhörung am 19. Januar 2009

Am 19. Januar 2009 hat zu diesen Anträgen im Aus-
schuss für Arbeit und Soziales eine Sachverständigen-
anhörung stattgefunden.

Grundsätzlich teilten sich die Sachverständigen in zwei
Lager. Während die Sozialverbände und auch ver.di
eine tatsächliche Angleichung der aktuellen Renten-
werte präferierten, sprachen sich die anderen Sach-
verständigen für eine formalrechtliche Vereinheitli-
chung der Systeme aus, ohne die Zahlbeträge der Ost-
renten zu erhöhen.

Zur erwarteten weiteren Lohnentwicklung in den neuen Ländern hielten sich die Sach-
verständigen überwiegend zurück; seriöse Prognosen seien kaum möglich. Der DGB erwar-
tete zwar weitere Angleichungsschritte (z. B. durch tarifliche Regelungen und Mindestlöh-
ne), aber nicht auf 100 %.

Auch nach der Einschätzung von Prof. Ruland sei eine vollständige Lohnangleichung – wie
sie vom Gesetzgeber bei der Verabschiedung des Renten-Überleitungsgesetzes angenom-
men wurde – wohl nicht mehr zu erwarten.

Zum möglichen Zeitrahmen gab es unterschiedliche Einschätzungen: Während Prof. Ru-
land empfahl, zumindest die Lohnentwicklung der nächsten Jahre abzuwarten, sieht der
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Einzelsachverständige Dr. Tröger als spätesten Zeitpunkt für eine gesetzliche Regelung das
Auslaufen des Solidarpakts II.

Die BDA will möglichst keine Umstellung, bevor nicht die unterbliebenen Anpassungsdämp-
fungen ab 2011 nachgeholt seien.

[Folie 10]

Ergebnis der politischen Diskussion über die Angleichung der aktuellen Rentenwerte in der
vergangenen Legislaturperiode war, dass weder auf der Basis eines stufenweisen Anglei-
chungsmodells noch auf der Basis eines Modells einer formalrechtlichen Vereinheitlichung
der aktuellen Rentenwerte eine parlamentarische Mehrheit gefunden werden konnte.

[Folie 11]

Die Aussage im Koalitionsvertrag zur Rentenangleichung deutet darauf hin, dass die Regie-
rungskoalition keine Teillösung anstrebt, sondern eine Lösung, die die Unterschiede bei der
Berechnung der Renten zwischen Ost und West grundsätzlich beseitigt.

Daher wird und kann es in der Frage der Angleichung der aktuellen Rentenwerte nach Auf-
fassung des BMAS eine einfache Lösung nicht geben. Dafür sind die zu beachtenden Rege-
lungselemente zu komplex miteinander verwoben.

Wie Sie meiner Bewertung des Vorschlags des Sachverständigenrates entnehmen konnten,
wird eine Vereinheitlichung der Rentenberechnung durch die Schaffung neuer gesamtdeut-
scher Rechengrößen im BMAS eher kritisch gesehen. Entsprechend der Grundsystematik der
Rentenüberleitung gibt daher die im BMAS zuständige Fachabteilung einer Vereinheitli-
chung der Rentenberechnung auf der Grundlage der für die alten Länder geltenden Rechen-
größen den Vorzug.

[Folie 12]

Die Einführung eines gesamtdeutschen aktuellen Rentenwerts sollte nach im BMAS vertrete-
ner Auffassung auch nicht isoliert, sondern unter Wahrung der Überleitungssystematik im
Kontext mit allen übrigen einigungsbedingten Sonderregelungen erfolgen, also im Kontext
mit den folgenden Regelungselementen:

Hochwertung der Entgelte Ost,

Beitragsbemessungsgrenze Ost,

Bezugsgröße Ost,

Bundeszuschuss Ost.

An diesem Zusammenhang wird deutlich, dass die Vereinheitlichung der Rentenberechnung
ein sorgfältiges Abwägen aller fachlichen wie politischen Aspekte erfordert. Denn – je nach
Ausgestaltung eines einheitlichen Rentenrechts – sind hiervon nicht nur die Rentnerinnen
und Rentner in Ost und West, sondern auch die Versicherten und Steuerzahler in Ost und
West betroffen. Das BMAS strebt eine Lösung an, die die Interessen aller Beteiligten ange-
messen austariert, was – wie die Diskussion in der vergangenen Legislaturperiode gezeigt
hat – ganz erheblicher Kraftanstrengungen bedarf.

Da das BMAS seine politischen Kräfte aber zunächst auf die durch die Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts vorgegebenen arbeitsmarktpolitischen Reformprojekte zu kon-
zentrieren hat, wird das BMAS in diesem Jahr jedoch noch keine Initiative zur Umsetzung
des Auftrags aus der Koalitionsvereinbarung ergreifen.

Ich danke für Ihre Aufmersamkeit !
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[Folie 1]

[Folie 2]
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[Folie 3]

[Folie 4]
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[Folie 5]

[Folie 6]
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[Folie 7]

[Folie 8]
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[Folie 9]

[Folie 10]
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[Folie 11]

[Folie 12]
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

über das ver.di-Modell wurde in der letzten Zeit viel geschrieben und geredet. Das freut uns
Bündnispartnerinnen und Bündnispartner, zeigt es doch, dass wir mit unseren Lösungsvor-
stellungen ernst genommen werden.

Bevor die Fraktionen zu Wort kommen, eine kurze Einführung in das ver.di-Modell:

Zur Erinnerung:

Unsere Ausgangsüberlegungen im Leitantrag Alterssicherung des 1. Ordentlichen ver.di-
Bundeskongresses 2003 waren:

„ver.di unterstützt unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten die Forderung nach Anhebung
des aktuellen Rentenwertes Ost auf Westniveau in einem Stufenplan und damit eine
Verbesserung der Einkommenssituation der Rentnerinnen und Rentner in den neuen
Bundesländern. Allerdings muss sichergestellt werden, dass die Finanzierung nicht zu
Lasten einer Erhöhung des Beitragssatzes und damit zu Lasten der Beschäftigten Ost
und West, erfolgt. Vielmehr muss die Anhebung steuerfinanziert werden. Auch darf die
Finanzierung nicht einseitig durch die Rentnerinnen und Rentner in den alten Bundes-
ländern durch eine Absenkung des aktuellen Rentenwertes West auf einen gesamtdeut-
schen aktuellen Rentenwert erfolgen. Schließlich muss die Abschaffung der Höherbe-
wertung und die damit verbundenen künftig geringeren Renten der heutigen Ost-Be-
schäftigten vermieden werden.“

Grundlage unserer Überlegungen war Art. 30 Abs. 5 Einigungsvertrag
vom 31.8.1990:

„Im Übrigen soll die Überleitung von der Zielsetzung bestimmt sein, mit der Anglei-
chung der Löhne und Gehälter in dem in Artikel 3 genannten Gebiet an diejenigen in
den übrigen Ländern auch eine Angleichung der Renten zu verwirklichen.“

Teil II: Handlungsoptionen

Kurze Einführung in das
ver.di-Modell

Judith Kerschbaumer, Leiterin des Bereichs
Sozialpolitik, ver.di
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Das ver.di-Modell

1. Das ver.di-Modell behält die bestehende Systematik einer Angleichung der Rechenwerte
über eine Angleichung der Löhne und Gehälter bei. Es beschleunigt die seit Mitte der
1990er Jahre ins Stocken geratene Angleichung bei den Renten und geht davon aus, dass
der Aufholprozess bei den Löhnen und Gehältern noch nicht abgeschlossen ist. Dies ist
eine der zentralen Fragen, die es zu beantworten gilt.

Die Bruttolöhne und -gehälter der Erwerbstätigen sind Maßstab der Anpassung.

Nach der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der Länder (VGR) 2009 bewegen sich (bei
D = 100)

– die alten Bundesländer (aBL) zwischen 118,9 %118,9 %118,9 %118,9 %118,9 % (Hamburg) und 91,5 %91,5 %91,5 %91,5 %91,5 % (Schleswig-
Holstein) und in den

– neuen Bundländern (nBL) zwischen 84,4 %84,4 %84,4 %84,4 %84,4 % (Brandenburg) und 79,2 %79,2 %79,2 %79,2 %79,2 % (Mecklenburg-
Vorpommern).

Der Vollständigkeit halber: Für die Rentenanpassung werden die beitragspflichtigen Entgelte
herangezogen, die von den Werten der VGR deshalb abweichen, weil z. B. die in der VGR

enthaltenen Bezüge der Beamtinnen und Beamten heraus gerechnet werden.

Die Lücke zwischen dem einkommensärmsten alten Bundesland (Schleswig-Holstein) und
dem einkommensstärksten neuen Bundesland (Brandenburg) ist immer noch beträchtlich,
verringert sich aber dennoch. Dies zeigen auch die Zahlen für 2010.
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Die Bruttolohn- und -gehaltsentwicklung für die Rentenversicherung (Verhältnis von 2008
zu 2009) lag in den

– alten Bundesländern bei –0,96 % und in den

– neuen Bundesländern bei +0,61%.

Deshalb gehen wir nicht von einer Beendigung des Aufholprozesses aus, sondern
stellen fest, dass er noch nicht abgeschlossen ist.

Vielmehr muss ein schnelleres Aufholen bei den Löhnen und Gehältern, ein gesetzlicher
Mindestlohn und eine Verbesserung der Tarifbindung in den neuen Bundesländern erfolgen.

2. Wir müssen zwei Phasen getrennt sehen: Die Ermittlung von Entgeltpunkten in der Bei-
tragsphase und die Bewertung von Entgeltpunkten in der Rentenbezugsphase.

Phase 1: Die Ermittlung von Entgeltpunkten in der Beitragsphase

Das ver.di-Modell behält die Hochwertung von Beitragszeiten in den neuen Bundesländern
sowie der sonstigen Rechengrößen, wie der Beitragsbemessungsgrenze Ost, bei. Mit der
Hochwertung wird sichergestellt, dass bis zum Erreichen einheitlicher Einkommensverhält-
nisse die gleichen relativen Einkommenspositionen in Ost und West für die Rente gleich be-
handelt werden.

Zugleich wird mit der Hochwertung verhindert, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in den neuen Bundesländern aufgrund der heutigen durchschnittlich niedrigeren Ver-
dienste dauerhafte Nachteile bei ihren künftigen Renten erleiden.

Deshalb sieht der ver.di-Vorschlag die Beibehaltung der Hochwertung solange vor, bis sich
die Lohn- und Einkommensverhältnisse in den neuen Bundesländern angeglichen haben.
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Das wird aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Phase 2: Die Bewertung von Entgeltpunkten in der Rentenbezugsphase

Hier sieht das ver.di-Modell einen Angleichungszuschlag als zusätzliche Leistung zu den
Renten vor, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde liegen. Renten, die auf Entgeltpunkten
(Ost) beruhen, werden mit dem aktuellen Rentenwert (Ost) bewertet. Dieser beträgt seit
dem 1.7.2009 24,13 # und damit 88,7 % des Westwerts.

Er müsste um 12,7 %-Punkte angehoben werden, um den West-Wert von 27,20 # zu
erreichen.

Der Angleichungszuschlag soll nun die Wertdifferenz zwischen einem Entgeltpunkt (Ost)
und einem Entgeltpunkt (West), die derzeit 3,07     # beträgt, ausgleichen. Und zwar für Ent-
geltpunkte, die bis zu einem Stichtag (Inkrafttreten) erworben werden. Dieser Ausgleich
könnte z. B. in zehn Jahresschritten vorgenommen werden. Das heißt im ersten Jahr ein
Zehntel, im zweiten Jahr zwei Zehntel usw. Dabei sind die Beträge abzuziehen, um die sich
der Wertunterschied durch die jährlichen „natürlichen“ Anpassungen vermindert.

Liegt in einem Jahr die Anpassung (Ost) um ca. 1,3 Anpassungspunkte höher als die West-
Anpassung, dann fallen im entsprechenden Jahr keine zusätzlichen Erhöhungsbeträge an.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,

uns wird immer wieder vorgehalten, unser Vorschlag sei zu teuer. Die Gesamtkosten, die
als Kosten der deutschen Einheit steuerfinanziert werden müssten, betragen nach Ablauf
der 10-jährigen Aufbauphase jährlich rund 6 Mrd. #; in einem 10-Jahres-Stufenplan wären
dies 600 Mio. # im ersten Jahr usw. Finanziell günstiger wird das Modell dann, wenn der
Aufholprozess bei den Löhnen wieder an Fahrt gewinnt und die „natürliche“ Anpassung
(Ost) höher ist als die Anpassung (West).

Welche Auswirkungen hat das ver.di-Modell auf Beitragszahlerinnen und -zahler,
Rentnerinnen und Rentner und das Rentenversicherungssystem?

Das ver.di-Modell hat Auswirkungen auf folgende drei Gruppen:

Bestandsrentnerinnen und -rentner Ost

Mit dem Angleichungszuschlag wird ein Versprechen der deutschen Einheit gegenüber den
Rentnerinnen und Rentnern erfüllt und der Angleichungsprozess in den neuen Bundeslän-
dern deutlich beschleunigt. Der Angleichungszuschlag würde beim Eckrentner nach Ablauf
der 10-jährigen Aufbauphase max. rd. 140 # betragen; im ersten Jahr wären dies 14 #.
Wäre 2009 das erste Jahr gewesen, hätte der Angleichungszuschlag nur rd. 7 # betragen.

Heutige Beitragszahlerinnen und -zahler Ost und damit künftige Rentner/innen

Da der Angleichungszuschlag für Zeiten gilt, die bis zum Stichtag (und damit bis zum In-
krafttreten des Modells) zurückgelegt werden, profitieren auch die heutigen Beitragszahler-
innen und -zahler in den neuen Bundesländern. Denn der Angleichungszuschlag verbessert
auch die bereits erworbenen Rentenanwartschaften und damit die künftigen Renten.

Im Übrigen bleibt nach der Idee des Modells die Hochwertung sowie die Beitragsbemes-
sungsgrenze Ost erhalten. Dies ist nach wie vor erforderlich, um für die Versicherten in den
neuen Bundesländern dauerhafte Nachteile in der Alterssicherung aufgrund des unter-
schiedlichen Lohnniveaus in Ost und West zu vermeiden.
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Rentenversicherungssystem

Für das Rentenversicherungssystem gibt es keine Nachteile. Die Zahlung von Angleichungs-
zuschlägen ist als Folge der deutschen Einheit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Anglei-
chungszuschläge sind nicht von den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern, sondern
durch Steuern zu finanzieren. Das Modell hat darüber hinaus den Vorteil, dass das System
der Rentenangleichung nicht verändert werden muss. Es stellt eine Übergangslösung dar,
die darauf angelegt ist, mit dem schrittweisen Aufholprozess auszulaufen.

Schlussbemerkung

Die Einführung eines Angleichungszuschlags würde die Lebenssituation der Rentnerinnen
und Rentner in den neuen Bundesländern spürbar verbessern und damit einen weiteren
Schritt zur Vollendung der deutschen Einheit darstellen. Diese Verbesserung wäre mit einer
steuerlichen Belastung verbunden, die umso geringer ausfällt, je stärker der Aufholprozess
in den neuen Bundesländern vorangetrieben werden kann.

Kolleginnen und Kollegen, wir haben viel erreicht, aber es gibt noch viel zu tun. Neben einer
Verbesserung der Löhne und Gehälter müssen wir eine flächendeckende Verbreitung von Ta-
rifverträgen in den neuen Bundesländern erreichen. Ein gesetzlicher Mindestlohn würde den
Prozess spürbar unterstützen.
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Die Fraktionen im Deutschen Bundestag
kommen zu Wort

Frank Heinrich, CDU/CSU-Fraktion

Frank Heinrich von der CDU/CSU-Fraktion betonte die Ernsthaftigkeit, mit der seine Fraktion
das Thema Rentenangleichung Ost-West angehe. Es sei bereits ein Themenschwerpunkt in-
nerhalb der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales veranstaltet worden. Dort habe man auch ein
Papier zu dem Thema verfasst, das bisher jedoch nicht öffentlich zugänglich sei.

Zunächst habe aber das BMAS den Auftrag, verschie-
dene Modelle für eine Rentenangleichung durchzu-
rechnen, auch das ver.di-Modell. „Ein ausgesprochen
charmantes Modell“ – mehr mochte Heinrich zu der
Bewertung des ver.di-Modells in der CDU/CSU-Fraktion
nicht sagen.

Bei der Berechnung von Modellen müsse beachtet wer-
den, dass nicht nur die nächsten ein bis zwei Jahre be-
rücksichtigt werden müssten, sondern zehn bis fünf-
zehn Jahre, in denen weite Kreise der Bevölkerung von
einem entsprechenden Gesetz betroffen würden.

Noch sei man in der Arbeit der Bundesregierung nicht
soweit, dass man konkrete Zahlen und Fakten nennen
könne, aber man mache sich auf den Weg, eine Lö-
sung zu finden. Dieses Jahr solle dazu dienen, sich in der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales
intensiv mit dem Thema Rentenangleichung zu beschäftigen, um dann 2011 Nägel mit
Köpfen zu machen.

Die CDU/CSU-Fraktion sehe ein Stufenmodell vor, das zu einem bisher unbestimmten Termin
enden soll. Angedacht werde, wie ver.di das Jahr 2020 als Datum für das Ende der Anglei-
chung festzulegen.

Wichtig sei, dass bei der Neuberechnung nicht nur auf den Unterschied in Ost und West,
sondern auch auf Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen Gebieten und zwischen
den verschiedenen (alten) Bundesländern geachtet würde.

Trotz aller Probleme müsse man insgesamt zugestehen, dass die Rentenreform nach der
Wiedervereinigung gut gelungen sei. Ohne sie wären die heutigen Probleme weit größer, so
Heinrich.
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Anton Schaaf, SPD-Fraktion

Anton Schaaf lobte das ver.di-Modell als das „umfassendste und konkreteste Modell Ost-
West-Angleichung“. Es sei daher eine gute Grundlage, um politische Entscheidungen zu
treffen. Vor allem, weil es zwei Elemente berücksichtige, die auch für die SPD elementar
seien: zum einen die Frage der Hochwertung (die enorm wichtig sei, solange es ungleiche
Löhne gebe) und die Frage der Lohnentwicklung.

Wichtige Stichpunkte dazu seien der gesetzliche Min-
destlohn und die Tarifpolitik. Nur mit einer Lohnanglei-
chung könnten die Unterschiede in der Rentenversi-
cherung tatsächlich angeglichen werden. Die Bundes-
regierung tue in seinen Augen aber nicht viel, um die-
se Lohnungleichheit zu beheben.

Es gebe zwar kein eigenes sozialdemokratisches ge-
schriebenes Konzept, es sei aber Beschlusslage der Par-
tei, noch in dieser Legislaturperiode die Rentenanglei-
chung Ost-West auf den Weg zu bringen. Die Grund-
elemente, die man für eine solche Angleichung brau-
che, seien alle im ver.di-Modell genannt. Ob sich alles
im Detail durchsetzen lasse, sei eine andere Frage. Es
sei aber definitiv „das beste Modell, das zurzeit auf dem Markt ist“.

Es müssten aber noch weitere politische Themen auf die Agenda gesetzt werden, die mit
dem Thema Ost-West Angleichung einhergehen. Das sei u. a. die Altersarmut, besonders im
Osten der Republik. Dort sei dieses Problem gerade durch die niedrigen Einkommen und die
schwierigen Erwerbsbiografien sehr präsent, so Schaaf abschließend.

Dr. Heinrich Kolb, FDP-Fraktion

In seinem Statement betonte Dr. Heinrich Kolb, dass innerhalb der FDP-Fraktion schon sehr
intensiv an dem Thema Rente gearbeitet worden sei. Drei Schwerpunkte müssten im Zu-
sammenhang mit diesem Thema berücksichtigt werden: die Vereinheitlichung des Renten-
rechts der alten und neuen Bundesländer, die Frage der Altersarmut und die Frage nach der
angemessenen Antwort auf die demographische Herausforderung unserer Gesellschaft
(Bsp.: Rente mit 67).

Zu allen drei Punkten habe die FDP-Fraktion Anträge in den Bundestag eingebracht. Der An-
trag zur Herbeiführung einheitlicher Verhältnisse im Bereich des Rentenrechts liege als BT-
Drucksache 16/94821 vor.

Das in dem Antrag vorgestellte Modell erklärt Kolb wie
folgt: „Die FDP Fraktion setzt sich dafür ein, dass es
eine stichtagsbezogene besitzstandswahrende Umstel-
lung aller Rechengrößen gibt.“ Diese könne zu jedem
beliebigen Zeitpunkt geschehen, z. B. zum Rentenan-
passungstermin. An diesem Stichtag sollten alle Unter-
schiede in den Rentenwerten, Altersbemessungsgren-
zen und Bezugsgrößen vereinheitlicht werden. Was bis
dahin an Rentenanspruch erworben wurde, werde in

1 Nachzulesen unter www.bundestag.de.
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eine einheitliche Größe überführt. Anwartschaften sollten dann in Zukunft nach gleichem
Recht erworben werden.

Die entstehende Gerechtigkeitslücke für diejenigen, die einen Aufholprozess der Einkom-
mensangleichung und die damit versprochene Anhebung des Rentenwerts erwartet haben,
solle mit einem Wahlrecht geschlossen werden. Man solle sich dafür entscheiden können,
entweder abzuwarten, dass sich die Einkommensverhältnisse in Zukunft angleichen werden
und man dann davon profitiert oder eine Einmalzahlung zu beziehen, die sich „aus der ab-
gezinsten Zahlungsreihe für zukünftige Rentenzahlungen“ ergebe. Diejenigen, die sich für
letztere Variante entschieden, würden also direkt eine Geldsumme bekommen, mit der sie
sich dann abfinden lassen müssten, also keine späteren Ansprüche erheben könnten.

Kolb gab zu, dass besonders der zweite Teil des Modells, die Wahlmöglichkeit, einen hohen
bürokratischen Aufwand zur Folge haben würde. Sie sei aber unvermeidbar und im Interes-
se der Gerechtigkeit.

Nach Aussage der Deutschen Rentenversicherung Bund lasse sich das Modell der FDP mit ei-
nem Vorlauf von 12 oder besser 24 Monaten umsetzen. Dieser Zeitraum werde auch von
der FDP angestrebt.

In den Koalitionsverhandlungen sei auch über das Thema Rentenangleichung gesprochen
und beschlossen worden, dass innerhalb der aktuellen Legislaturperiode ein einheitliches
Rentenrecht eingeführt werden solle. „Wir werden mit unserem Vorschlag in die Verhand-
lungen gehen mit dem Ziel, diesen ins Bundesgesetzblatt einzubringen“, verspricht Kolb ab-
schließend.

Dr. Matthias W. Birkwald, Fraktion DIE LINKE

„Gute Arbeit – Gute Löhne – Gute Rente.“ – Mit der Betonung dieses Grundsatzes begann
Dr. Matthias Birkwald sein Statement. DIE LINKE habe klare rentenpolitische Grundsätze und
dazu zähle, dass der Schutz vor Armut und sozialem Abstieg im Alter auch durch die ge-
setzliche Rentenversicherung gewährleistet werden müsse. Niemand solle aus gesundheitli-
chen Gründen oder weil das reguläre Rentenalter bereits erreicht wurde, hinter den Stan-
dard zurückfallen, den er oder sie während der Berufsphase erreicht habe. „Niemand soll
von weniger als 800 Euro im Monat leben müssen.“

Eine zentrale politische Forderung der Linken sei, die Dämpfungsfaktoren, also Nachhaltig-
keitsfaktor, Riesterfaktor etc., aus der Rentenformel zu streichen. „Dann würden die Renten
in Ost und West schon deutlich anders aussehen!“

Einen entscheidenden Faktor für eine gerechte Rente sehe DIE LINKE in der Lohnpolitik und
fordere daher einen flächendeckenden gesetzlichen Min-
destlohn von 10 Euro. „Nur gute Löhne führen zu einer
gerechten Rente“, so Birkwald. Ein Mindestlohn von
10 Euro sei notwendig, da man einen Lohn von
mindestens 9,47 Euro Brutto brauche, um auf eine Ren-
te über dem Grundsicherungsniveau zu kommen.

Als ein weiteres wichtiges Thema nannte Birkwald die
„Rente ab 67“, die ein „gigantisches Rentenkürzungs-
programm“ darstelle. Dies gehe aus den Daten der Ant-
wort der Bundesregierung (BT-Drucksache 17/22712) auf

2 Nachzulesen unter www.bundestag.de.
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die große Anfrage der Linken hervor. „Daher sagen wir: die Rente ab 67 muss verhindert
werden.“

Laut Birkwald müsse es eine gleiche Rente für gleiche Lebensleistung in Ost und West ge-
ben. Eine Anhebung der Renten im Osten auf das Westniveau sei daher dringend notwen-
dig.

Auch DIE LINKE habe in der letzten Legislaturperiode einen Antrag zum Thema Rentenan-
gleichung (BT-Drucksache 16/6734) zur Abstimmung im Bundestag vorgelegt. Drei zentrale
Bedingungen müssen laut Modell der Linken erfüllt werden. „Erstens muss sie eine deutliche
materielle Verbesserung bringen für all jene, die bereits heute in Rente sind. Das ist der
wichtigste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Umrechnung und die Hochwertung der Ar-
beitsentgelte Ost auf das Westniveau beibehalten werden muss. An der Stelle sind wir mit
ver.di vollkommen einer Meinung. Dritter Punkt ist, dass wir die Angleichung möglichst
schnell brauchen.“ Die Angleichung solle daher in einigen Stufen bis zum Jahr 2016 abge-
schlossen sein, also fünf Jahre dauern.

Die Hochwertung müsse unbedingt beibehalten werden, da die Tarifbindung im Osten deut-
lich geringer sei als im Westen, betonte Birkwald zum Schluss. Löhne und Gehälter im Osten
seien im Durchschnitt immer noch deutlich geringer als im Westen und hinzu komme, dass
die Rentner/innen im Osten zu 99 % oder 98 % ausschließlich die gesetzliche Rentenversi-
cherung als Alterssicherung vorweisen können. Eine Beibehaltung der Hochwertung sei da-
her elementarer Bestandteil der Forderungen der Partei DIE LINKE.

Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn,
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

„20 Jahre nach der Wiedervereinigung brauchen wir so schnell wir möglich eine Anglei-
chung der Rentenversicherung in Ost und West“, so Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn zu Be-
ginn seines Statements.

Eine Rentenangleichung müsse aber nicht in Stufen eingeführt werden, sondern könne
schon zum 1. Juli 2011 in Kraft treten. Behauptungen, ein Stufenmodell sei auf Grund der
Komplexität des Themas nötig, seien Teil einer Hinhaltetaktik.

Der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gehe es vor allem darum, Altersarmut effektiv zu ver-
hindern. Jemand, der zumindest lange Jahre in der Rentenversicherung sei, solle eine Rente
bekommen, die deutlich über dem Grundsicherungsniveau liege.

„Das bedeutet auch, dass wir keine Hochwertung der Entgelte im Osten generell anstreben,
sondern für diejenigen in Ost und West, die sehr geringe Einkommen und daher auch gerin-
ge Renten bekommen“, erklärte Strengmann-Kuhn.
Dadurch solle Altersarmut vermieden werden. Da das
Altersarmutsrisiko im Osten größer sei als im Westen
und dort auch noch stärker ansteigen werde, helfe
man mit einer Politik der Altersarmutsbekämpfung vor
allem den Menschen im Osten, aber auch den Gering-
verdiener/innen im Westen. Abweichend von dem
ver.di-Modell sieht das Modell der Grünen also keine
generelle Hochwertung der Entgelte für den Osten vor.
Jedes Einkommen, egal ob im Osten oder Westen er-
zielt, solle gleich behandelt werden.

Ein zweiter Punkt in dem man vom ver.di-Modell ab-
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weiche, sei die Frage, ob es für die jetzigen Bestandsrentner/innen verbesserte Renten geben
oder ob es bei einem Bestandsschutz bleiben soll. Die Grünen vertreten den Standpunkt,
dass es einen Bestandsschutz und keine Verbesserung geben soll, da mit entsprechendem
Geld lieber gezielt die Situation der Menschen in den unteren Einkommensbereichen verbes-
sert werden soll. Dieser Punkt sei aus seiner persönlichen Sicht aber durchaus diskutabel, so
Strengmann-Kuhn. Wenn genug Geld da sein sollte, könne man durchaus auch über eine
allgemeine Verbesserung reden.

Ein weiterer Punkt, der angeglichen werden müsse, sei die Beitragsbemessungsgrenze, die
im Osten geringer sei als im Westen. Jemand der 5.000 Euro im Osten verdiene, solle
genauso viel Rentenbeitrag zahlen wie jemand der im Westen 5.000 Euro verdiene. „Das
wäre dann sogar eine Maßnahme der Rentenangleichung die positiv für die Finanzsituation
in der Rentenversicherung wäre.“

„Wir sind der Meinung, dass nicht alle Unterschiede, die es in Deutschland gibt, durch die
Rentenversicherung ausgeglichen werden sollen. Wenn gesagt wird, im Osten sind die Löh-
ne deutlich geringer und müssten hochgewertet werden, dann kann man auch sagen, dass
die Löhne von Frauen noch immer 20 Prozent geringer sind als die von Männern und daher
hochgewertet werden müssten. Deswegen sagen wir, dass gezielt die Situation der Men-
schen im unteren Einkommensbereich verbessert werden soll und zwar im Osten und im
Westen“, erklärte Strengmann-Kuhn.

Wer 30 Jahre in der Rentenversicherung gewesen sei, solle eine Rente in der Höhe von
mindestens 30 Entgeltpunkten bekommen. Das bedeute eine Rente von etwas mehr als 800
Euro im Monat.

„Für die Lohnentwicklung ist es wichtig, dass wir in der Lohn- und Tarifpolitik dafür sorgen,
dass endlich auch im Osten und ebenso für Frauen die Löhne steigen. Eine notwendige,
wenn auch nicht ausreichende Maßnahme dafür ist der flächendeckende gesetzliche Min-
destlohn“, bestätigt Strengmann-Kuhn die Forderungen seiner Kollegen von der SPD und
DIE LINKE. Der gesetzliche Mindestlohn solle höher sein als die Grundsicherungsleistungen.
Da die Grundsicherungsleistungen in Ost und West gleich hoch seien, müsse auch ein ge-
setzlicher Mindestlohn in Ost und West gleich hoch sein.

Diskussion

In der Diskussion im Anschluss an die Statements der Fraktionsvertreter wurde deutlich, dass
aus Sicht des Plenums noch Klärungsbedarf in Bezug auf die Modelle der Fraktionen be-
stand.

Die Berechnung der Abfindungen im Modell der FDP war vielen Zuhörerinnen und Zuhörern
nach dem Statement Kolbs noch nicht klar geworden.
Auch die Gesamtkosten des Modells wurden erfragt.
Beides konnte jedoch nicht abschließend geklärt wer-
den. „Finanziell ist es eine ganz andere Größenord-
nung als das ver.di-Modell“, so Kolb. Für das FDP-Mo-
dell müsse man deutlich weniger ausgeben.

Das stimmt so nicht, konterte anschließend Birkwald.
Kolb habe absichtlich keine Zahlen genannt, denn ge-
gen das Modell der FDP sei „das ver.di-Modell ge-
schenkt“.
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Im Publikum sah man das Modell der FDP außerdem als „gefährlich“ an. Vermutet wurde,
dass man sich das Problem der ungleichen Renten mit den Abfindungen vom Hals schaffen
wolle.

Gefragt wurde außerdem nach den Kernpunkten des von Heinrich erwähnten fraktionsinter-
nen Arbeitspapiers der CDU/CSU-Fraktion. Dieses sei zwar nicht öffentlich zugänglich, dafür
gebe es aber eine Berliner Erklärung seiner Kollegen zu dem Thema. Insgesamt hielt sich
Heinrich im Bezug auf konkrete Maßnahmen und Ziele der CDU/CSU-Fraktion auch auf wei-
teres Nachfragen bedeckt. Ohne es mit dem Koalitionspartner abgesprochen zu haben, wol-
le man keine konkreten Ideen veröffentlichen, auf die man später „festgenagelt“ werden
könne.

Die wenig konkreten Aussagen Heinrichs stießen im Publikum auf Unverständnis und boten
Anlass für den ein oder anderen kritischen Kommentar aus dem Publikum.

Matthias Birkwald erklärte auf Nachfrage, die Fraktion DIE LINKE stimme dem ver.di-Modell
in den Punkten Hochwertung und Angleichung voll zu. Lediglich beim Thema des ange-
strebten Zeitraums sei man unterschiedlicher Meinung. Im Bundestag sei DIE LINKE aber be-
reit, allem zuzustimmen was „in die richtige Richtung“ gehe.

Für das ver.di-Modell sieht Anton Schaaf im Bundestag jedoch wenig Chancen. Ohne eine
Mehrheit im Bundestag sei es schwierig und auch unnütz, etwas zu gestalten. Ein Modell
seiner Fraktion gebe es daher bisher noch nicht. Man wolle sich aber in der nächsten Zeit in-
tensiv mit dem Thema auseinandersetzen, antwortete Schaaf auf die Vorwürfe, die SPD
habe sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt.

Deutlich wurde in der sehr sachlich geführten Diskussion der Ehrgeiz und Tatendrang der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich alle intensiv mit dem Thema auseinandersetzten.
Der Aufruf „lasst uns etwas tun und nicht nur darüber reden“ wurde mehrfach eingewor-
fen. Damit waren zum einen die Politiker gemeint, die endlich einen Gesetzesentwurf ein-
bringen sollten, auf den man sich im Parlament einigen könne, zum Beispiel das ver.di-Mo-
dell. Aber auch ver.di und seine Mitglieder wurden aufgerufen, mit einer Aufsehen erregen-
den Aktion auf das Thema aufmerksam zu machen. Genannt wurde hier beispielsweise eine
Mahnwache vor dem Kanzleramt.

Druck auf die aktuelle Regierung ausüben, damit diese das Thema ernst nehme und ihr Ver-
sprechen einlöse, 2011 einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorzulegen – eine Forde-
rung, die nicht nur von den Vertretern der Grünen und der Linken ausgesprochen wurde,
sondern auch vom Bündnis, das mit der spannenden und aufschlussreichen Diskussion sehr
zufrieden war.

(Sarah Sommer)
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

das ist die dritte Tagung seit 2006, die sich mit dem ver.di-Modell für eine gerechte Anglei-
chung des Rentenwerts Ost befasst. Nach vier Jahren müssen wir konstatieren, dass sich in
der Politik wenig bewegt. Wenig bedeutet aber nicht nichts.

Die Frage eines einheitlichen Rentensystems in Deutschland ist in den letzten Jahren
überhaupt zu einem öffentlichen Thema geworden. Das ist erst einmal positiv – und daran
hat das Bündnis für eine gerechte Angleichung des Rentenwerts Ost einen großen Anteil.

Dabei darf man unterschiedliche Interessenlagen und Herangehensweisen nicht übersehen.

Das Bündnis stellt in den Vordergrund, dass

es um die Einlösung des Versprechens im Einigungsvertrag von 1990 geht, wo-
nach gleiche Lebensarbeitsleistungen in Ost und West auch in der Rente gleich bewertet
werden müssen. Es handelt sich also nicht bloß um eine Rentenfrage, sondern um eine
Gerechtigkeitsfrage.

Deshalb meinen wir, dass die Einlösung des Versprechens aus dem Einigungsvertrag und
die heute mehrfach angesprochene Frage der Altersarmut nicht gegeneinander ausge-
spielt werden dürfen. Lösungen brauchen wir für beide Probleme.

bei einer Lösung dieses Problems keine Nachteile für die Renten-Versicherten in
den alten Ländern und die Jüngeren, das heißt die heute Beschäftigten, entstehen
dürfen und

deshalb eine Lösung angesichts der ausbleibenden Lohnangleichung über ein steuer-
finanziertes Zuschlagsmodell (ver.di-Modell) erfolgen sollte.

In der Politik wird (Koalitionsvertrag 2009, S. 56) darauf orientiert, „die Lebensverhältnis-
se in Deutschland bis 2019 bundesweit weitgehend anzugleichen“.

Das ist zu begrüßen, muss aber auch bei der Rente konkretes Handeln auslösen. Ansonsten
ist auch bis 2019 nichts passiert. Daher bin ich dankbar, dass hier an das Versprechen der
Bundeskanzlerin auf dem 9. Deutschen Seniorentag erinnert wurde, in der ersten Hälfte der
neuen, also derzeit laufenden Legislaturperiode eine Lösung auf den Weg zu bringen.

Im Koalitionsvertrag (Seite 84) heißt es dazu: „Wir führen in dieser Legislaturperiode ein ein-
heitliches Rentensystem in Ost und West ein.“ Wir fordern die Bundesregierung auf, die Be-
troffenen mit einzubeziehen und nicht nur – wie momentan im Bereich der Gesundheit – al-
les in einer Regierungskommission auszuhandeln.

Resümee der Vertreterinnen und
Vertreter des Bündnisses

Dr. Alfred Spieler, Referent für Sozialpolitik bei
der Volkssolidarität Bundesverband e. V.
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Eine rechtliche Vereinheitlichung kann nicht bedeuten, nur Rentenwerte „umzubasieren“,
wie es der Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen 2008 vorschlug.

Wir fordern ohne Wenn und Aber auch leistungsrechtliche Regelungen, um den Rück-
stand auszugleichen, den die Rentnerinnen und Rentner Ost durch den niedrige-
ren Rentenwert Ost bisher hinzunehmen haben. Bei der Bruttorente sind das beim
„Eckrentner“ Ost 139 Euro monatlich. Hier sei angemerkt, dass sich diese Beträge über die
Jahre auf mehrere tausend Euro summieren und bei 3,8 Millionen Rentnerinnen und Rent-
nern auch als kaufkräftige Nachfrage für die binnenwirtschaftliche Entwicklung in Ost-
deutschland fehlen.

Diese Gerechtigkeitslücke muss verlässlich und nachprüfbar geschlossen werden.

Das ver.di-Modell ist deutlich besser geeignet, diese Gerechtigkeitslücke zu schließen, als alle
anderen bekannten Vorschläge. Es weist einen konkreten Weg und setzt darauf, dass die
Angleichung der Löhne und Gehälter Ost noch nicht abgeschlossen ist.

Denn wenn diese Angleichung weiter läuft, gibt es die Chance, dass die steuerfinanzierten
Zuschläge den Rückstand beim Rentenwert Ost nur vorübergehend ausgleichen müssen.
Und es gibt die Chance, die Aufwendungen zu reduzieren.

Die Frage ist also: Gibt es eine weitere Lohnangleichung Ost an West oder nicht?

Das aktuelle Bild ist widersprüchlich.

Einerseits zeigen Modellrechnungen des Rentenversicherungsberichts 2009 und des DIW
(siehe Folie 2 des Vortrags von Frau Dr. Haupt), dass die Lohnentwicklung zwar in Ost und
West zu einem Anstieg der jeweiligen Rentenwerte führen müsste, der Abstand zwischen ih-
nen jedoch kaum geringer wird. Solche mittel- und langfristigen Modellrechnungen sind je-
doch problematisch.

Andererseits haben wir es damit zu tun, dass z. B. die Lohnentwicklung Ost 2008–2009
besser verlief als in den alten Ländern. Bezogen auf die Rentenanpassung stand ein Minus
von rund einem Prozent in den alten Ländern einem Plus von 0,6 Prozent im Osten gegenü-
ber. Ohne die „Rentengarantie“ hätte es also in den alten Ländern eine Rentenkürzung ge-
ben müssen.

Das Bündnis geht davon aus, dass eine weitere Lohnangleichung Ost möglich ist.

Bisher verläuft die Lohnangleichung vor allem deshalb unbefriedigend, weil Ostdeutschland
eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit aufweist, systematisch in ein Niedriglohnge-
biet verwandelt wurde und Strukturschwächen aufweist (z. B. Kleinteiligkeit der Unterneh-
men, geringere Tarifbindung).

Hier gibt es aber Handlungsmöglichkeiten, die umgesetzt werden müssen:

Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns und Lohn-Dumping bekämpfen,

weitere Angleichung in Tarif-Bereichen (gleicher Lohn in Ost und West),

Arbeitsmarktpolitik, die Beschäftigung fördert (auch im zweiten Arbeitsmarkt),

eine Strukturpolitik, die Zukunftsbranchen fördert (z. B. personale Dienstleistungen).

Zusätzliche Faktoren können zu einer schnelleren Lohnentwicklung Ost beitragen:

Fachkräftemangel kann zur Anhebung des Lohnniveaus in qualifizierten Berufen
beitragen (aber nur, wenn die Abwanderung eingedämmt werden kann),

zusätzliche Anstrengungen im Bildungsbereich (Ausbildung, Weiterbildung).
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Bei der Übergabe der 75.000 Unterschriften für eine gerechte Rentenangleichung Ost am
20. April 2010 äußerte der Staatssekretär im BMAS, Herr Storm, dass die „Chance einer
weiteren Lohnangleichung“ genutzt werden müsse.

Dem kann man aus Sicht des Bündnisses voll zustimmen.

Zusätzlich sind jedoch zwei Anmerkungen notwendig.

Erstens bedeutet die Chance einer weiteren Lohnangleichung zu nutzen, sie nicht durch
eine schlichte Vereinheitlichung der Rentenwerte zum Nachteil der Betroffenen vorzeitig
aufzugeben. Denn das hieße, den Rückstand beim Rentenwert Ost ein für alle Mal festzu-
schreiben – zum Nachteil von Rentnerinnen und Rentnern und künftiger Rentenansprüche
der Beschäftigten.

Zweitens bedeutet dies, dass man eine Zwischenlösung für einen Übergangszeitraum fin-
den muss, wenn die Koalition ihr Ziel ernst nimmt, die Angleichung der Lebensverhältnisse
in Ost und West bis zum Jahre 2019 zu realisieren. Dafür ist – das hat auch die heutige Ta-
gung erneut bewiesen – das ver.di-Modell bestens geeignet.
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Resümee der Vertreterinnen und
Vertreter des Bündnisses

Ragnar Hoenig, stellvertretender Leiter der
Abteilung Sozialpolitik beim SoVD

Sehr geehrte Damen und Herren,

„20 Jahre Rente im vereinten Deutschland“ war das Thema unseres heutigen Workshops.
Am Vormittag haben wir interessante und erkenntnisreiche Vorträge gehört und am Nach-
mittag eine sehr spannende Diskussion erlebt. Im Ergebnis wird man zunächst einmal fest-
halten können: Wenn wir noch einmal auf die Ausgangslage im Jahr 1990 zurückblicken,
dann ist auf dem Weg zu gleichen Lebensverhältnissen für Rentnerinnen und Rentner in Ost
und West in den zurückliegenden Jahren durchaus viel erreicht worden. Aber vor allem Ihre
Diskussionsbeiträge haben auch gezeigt, dass heute noch zahlreiche Fragen ungelöst sind.

Eine dieser ungelösten Fragen betrifft alle Rentnerinnen und Rentner in den neuen Bundes-
ländern und das ist die so genannte Rentenangleichung Ost oder – genauer gesagt – die
Angleichung des aktuellen Rentenwerts Ost an das Westniveau. Was diese Frage angeht,
hat der heutige Workshop deutlich gezeigt, dass es sehr viele und sehr unterschiedliche Vor-
schläge gibt. Außerdem ist deutlich geworden, dass wir uns von Schlagworten wie „Verein-
heitlichung des Rentenrechts“ nicht in die Irre führen lassen dürfen. Vielmehr müssen wir
uns immer sehr genau ansehen, was hinter den jeweiligen Vorschlägen steckt.

Ein Vorschlag, der heute bereits mehrfach angesprochen wurde, kommt vom Sachverständi-
genrat und wird auch als „besitzstandswahrende Umbasierung“ bezeichnet. Lassen Sie mich
noch einmal in kurzen Worten erläutern, was hinter diesem Wortungetüm steht: Der Sach-
verständigenrat will alle Rentengrößen zu einem bestimmten Stichtag auf bundeseinheitli-
che Werte umstellen und gleichzeitig die Hochwertung der Ost-Entgelte abschaffen. Auch
die Renten sollen auf die neuen Größen umgestellt werden, aber ihrem bisherigen Wert
nach erhalten bleiben.

Was würde diese hohe Rechenkunst den betroffenen Rentnerinnen und Rentnern bringen?
Die erste Konsequenz wäre: Die Renten bleiben – in Ost wie West – auch nach der Umstel-
lung gleich hoch. Die zweite, schwerer wiegende Konsequenz wäre: Ein Angleichungspro-
zess kann nicht mehr stattfinden, weil es nur noch bundeseinheitliche Rentengrößen geben
soll. Mit anderen Worten würde ein Angleichungsprozess selbst dann nicht mehr stattfin-
den, wenn der Aufholprozess bei den Löhnen in den neuen Bundesländern wieder an Fahrt
gewinnt. Damit wären Rentnerinnen und Rentner in den neuen Bundesländern die Verlierer-
innen und Verlierer, wenn eine höhere Lohnentwicklung Ost gesamtdeutsch verteilt wird.
Fällt die Lohnentwicklung Ost hingegen niedriger aus als die Lohnentwicklung West, wären
alle Rentnerinnen und Rentner schlechter gestellt: Die westdeutschen Rentnerinnen und
Rentner hätten eine niedrigere Rentenanpassung, wenn eine schlechtere Lohnentwicklung
Ost gesamtdeutsch verteilt wird. Die ostdeutschen Rentnerinnen und Rentner hätten eine
niedrigere Rentenanpassung, weil die derzeitige Schutzklausel Ost, nach der die Rentenan-
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passung Ost mindestens so hoch sein muss wie die Westanpassung, bei einer Vereinheitli-
chung der Rentengrößen entfallen würde.

Schließlich spricht gegen den Vorschlag des Sachverständigenrats auch ein technisches Ar-
gument: Wenn man, wie es der Sachverständigenrat vorschlägt, auf gesamtdeutsche Ren-
tengrößen umstellen würde und nicht auf die westdeutschen Werte, dann müsste man die
Sozialgesetze – und nicht nur das Rentenrecht – an zahlreichen Stellen ändern. Gesamt-
deutsche Rentenwerte bedeutet auch, dass nicht nur die ostdeutschen Renten, sondern
auch die westdeutschen Renten umgerechnet werden müssten. Der Verwaltungsaufwand
wäre größer als vor zwanzig Jahren, als die ostdeutschen Renten auf westdeutsches Renten-
recht umgestellt wurden.

Vor diesem Hintergrund muss die wichtigste Botschaft heute aus Sicht des Bündnisses lau-
ten: Solange es noch einen Angleichungsprozess bei den Löhnen gibt, darf es keine vor-
schnelle Vereinheitlichung der Rentengrößen geben. Der Angleichungszuschlag, den Judith
Kerschbaumer vorhin vorgestellt hat, baut hierauf auf. Er beschleunigt die Rentenanglei-
chung, ohne in den Aufholprozess bei den Löhnen einzugreifen.

Aber selbst wenn der Aufholprozess bei den Löhnen abgeschlossen wäre und eine abschlie-
ßende formal-rechtliche Vereinheitlichung der Rentenwerte erfolgen würde, lässt sich die
Idee des Angleichungszuschlags im Stufenmodell realisieren. Denn eines muss klar sein: Mit
dem Einigungsvertrag wurde das Versprechen abgegeben, für Rentnerinnen und Rentner in
Ost und West einheitliche Lebensverhältnisse zu schaffen. Deshalb kann es nicht bei dem
jetzigen Rückstand des aktuellen Rentenwerts Ost bleiben. Vielmehr müsste es für die Rent-
nerinnen und Rentner in den neuen Bundesländern eine Draufgabe geben, die sich nicht in
bloßer Symbolpolitik erschöpfen darf. Eine solche Draufgabe lässt sich auch über eine leich-
te Modifikation des Angleichungszuschlags erreichen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Angleichungszuschlag ist die richtige und gerechte Lösung. Wir haben im Bündnis für
eine gerechte Rentenangleichung Ost durch unsere gemeinsamen Aktionen in den letzten
Jahren viel erreicht: Die Forderung der Rentnerinnen und Rentner in den neuen Bundeslän-
dern nach einer absehbaren Angleichung an das Westniveau wird in der Politik nicht mehr
überhört. Dies sollte uns allen Mut machen. Das Bündnis für eine gerechte Rentenanglei-
chung Ost wird sich jedenfalls weiterhin dafür stark machen, dass der immer noch große
Rückstand beim Rentenwert Ost schrittweise, aber in absehbarer Zeit abgebaut wird.



 67

20 Jahre Rente im vereinten Deutschland
Dokumentation des workshops am 1.7.2010

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di

Ressort 10, Sozialpolitik
Judith Kerschbaumer
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin

Gewerkschaft der Polizei

Alberdina Körner
Stromstr. 4
10555 Berlin

Gewerkschaft TRANSNET

Lars Scheidler
Chausseestr. 84
10115 Berlin

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW

Hauptvorstand
Gesa Bruno-Latocha
Reifenberger Str. 21
60489 Frankfurt/Main

Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und
Hinterbliebenen (BRH)

Anna Maria Müller
Einbecker Str. 85
10315 Berlin

Volkssolidarität e.V.

Bundesverband
Referat Sozialpolitik
Dr. Alfred Spieler
Alte Schönhauser Str. 16
10119 Berlin

Sozialverband Deutschland SoVD

Bundesgeschäftsstelle
Abteilung Sozialpolitik
Ragnar Hoenig
Stralauer Str. 63
10179 Berlin

Anschriftenverzeichnis



 

Bestellschein/Kopiervorlage 
 

Scholz | Direct 
Richard Scholz GmbH 
Paradiesstr. 206 A 
12526 Berlin 
  
Tel.: (030) 67982-150 
Fax: (030) 67982-351 
 
verdi@scholz-direct.de 
 

 
 
 
 

Artikelart Artikelbezeichnung 
 alle Broschüren zuzüglich Versandkosten 

Preis in €  
pro Stück 

Bestell- 
menge 

Gesamt- 
preis in € 

 

Broschüre Sozialpolitische Informationen Ausgabe 17 - 2. Halbjahr 2010 
 (erscheint vorauss. Anf. Sep. 2010 ab 5 Ex. 

2 €/Stk.  

  

Broschüre Sozialpolitische Informationen Ausgabe 16 - 1. Halbjahr 2010   
 

Broschüre Kinder, Job und Kohle – Rententipps für Frauen 4. Auflage, Februar 2010 2,00   
Broschüre  In Zukunft gesund – Schritt für Schritt zur betrieblichen Gesundheits- 

förderung 1. Auflage, März 2010 
2,00   

Broschüre Gesetzliche Unfallversicherung – Strukturen, Leistungen, 
Selbstverwaltung 1. Auflage, März 2010 

2,00   

Broschüre Versichertenberaterinnen, Versichertenberater und Versichertenälteste in 
der Deutschen Rentenversicherung und ver.di-Lohnsteuerbeauftragte 
4. Auflage, Juni 2009 

2,00   

Broschüre Wann in Rente? Wie in Altersteilzeit? 2. Auflage, Mai 2009 2,00   
Broschüre 
 

Ratgeber atypische Beschäftigung – 400 €-Minijobs, 
Teilzeit, Befristung & Leiharbeit 10. Auflage, August 2010 

3,00   

Broschüre Sozialpolitische Informationen - Sonderausgabe 2008 
Soziale Selbstverwaltung - Nach der Wahl ist vor der Wahl, Februar 2008 

1,50   

Broschüre  
mit CD 

Gemeinsam gegen Mobbing - Arbeitskonflikte an der Quelle bekämpfen,  
1. Auflage, April 2007 

5,00   

Broschüre Die gesetzliche Kranken-/Pflegeversicherung und unsere GKV-Selbstver- 
waltung - Die nächsten Schritte der Gesundheitsreform – Was sich ab 2008 
ändert, Februar 2008  

1,50   

 

Broschüre Integrationsvereinbarungen - Tagungsdokumentation Teilhabe behinderter 
Menschen 9. September 2004, 2. Auflage, Januar 2006 

1,00   

Broschüre 
mit CD 

Leitfaden Integrationsvereinbarungen 
mit aktuellem Beiblatt zur Novellierung des SGB IX, Juli 2003 

2,50   

 

Tagungsdoku 
Download 

workshop 20 Jahre Rente im vereinten Deutschland 
Dokumentation der Veranstaltung am 1.7.2010 
(http://sozialpolitik.verdi.de/alterssicherung_betriebliche_altersvorsorge_pflege) 

   

Tagungsdoku „Moderne Zeiten – ist die gesetzliche Unfallversicherung nun schon 
modern genug?" Dokumentation der 8. SV-Tagung am 26./27.4.2010 

4,00   

Tagungsdoku 
Download 

6. Frauenalterssicherungskonferenz – Dokumentation der Tagung am 
23. Juli 2010 in Berlin, August 2010 
(http://sozialpolitik.verdi.de/alterssicherung_betriebliche_altersvorsorge_pflege) 

   

Tagungsdoku 
Download 

5. Frauen-Alterssicherungskonferenz – Dokumentation der Tagung am 
12.8.2009 in Berlin 
(http://sozialpolitik.verdi.de/alterssicherung_betriebliche_altersvorsorge_pflege/) 

---   

Tagungsdoku 
Download 

„Das UVMG umsetzen! Anforderungen an Unfallversicherung und 
Selbstverwaltung“ Dokumentation der 7. SV-Tagung am 13./14.5.2009, 
Download (http://sozialpolitik.verdi.de/arbeits_und_gesundheitsschutz-_politik) 

---   

Tagungsdoku Rentenangleichung Ost – Dokumentation des 2. workshop am 
12. Dezember 2008 in Berlin, Dezember 2008 

1,50   
 

     Stand: August 2010 
 

Alle Preise inkl. Versandkosten pro Paket Expressversand Achtung 
gesetzl. Mehrwertsteuer bis 1,0 kg 3,50 € 
zzgl. Versand  bis 2,0 kg 6,00 € bis 2,0 kg 12,40 € Bitte auf der Bestellung die 
  bis 5,0 kg 8,55 € bis 5,0 kg 13,65 € Art des Versandes vermerken 
  bis 10,0 kg 10,55 € bis 10,0 kg 15,85 € - Standard oder Express  
 Palettenversand: 26,50 € bis 20,0 kg 13,45 € bis 20,0 kg 20,65 € (Zustellung bis 12.00 Uhr 
 zzgl. Speditionskosten bis 30,0 kg 20,25 € bis 30,0 kg 26,15 € von Montag bis Freitag) 

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Paula-Thiede-Ufer 10 – 10179 Berlin 

Absender 

 

Firma 
 

 

Name, Vorname:  

Straße/Nr.:  

PLZ/Ort:  

Telefon:  

E-Mail:  

Versandart:   Standard  Express   

Datum, 
Unterschrift 

 
 



 
 
Wahlen der SchwerBehindertenVertretungen vom 1. Oktober bis zum 30. November 2010 
 
Selbstbestimmung und Erwerbsarbeit 

Die Teilhabe am Arbeitsleben ist für Menschen mit Behin-
derung eine wichtige Voraussetzung für ein gleichberech-
tigtes Miteinander in der Gesellschaft. 

Hier setzt das SGB IX einen Schwerpunkt. Ziel ist es, die 
Erwerbsfähigkeit behinderter und von Behinderung be-
drohter Menschen zu erhalten, zu verbessern, herzustellen 
oder wieder herzustellen. Die Teilhabe am Arbeitsleben soll 
durch entsprechende Leistungen auf Dauer gesichert wer-
den. 

Prävention und Eingliederungsmanagement, Gesund-
heitsförderung und menschengerechte Arbeitsgestaltung 
können einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Be-
schäftigung leisten. 

(Nach)Qualifizierung, vermehrte Bildungsangebote für 
Menschen mit Behinderung, eine Verbesserung der Ver-
mittlung, eine gute Einarbeitung am richtigen, menschen-
gerechten Arbeitsplatz und ein einfacher Zugang zu Leis-
tungen können das Risiko, den Arbeitsplatz zu verlieren 
bzw. keinen neuen Arbeitsplatz zu finden, verringern. 

Initiativ-, Beratungs- und Mitwirkungsrechte der 
Schwerbehindertenvertretung 

Die Schwerbehindertenvertretung leistet einen wesentli-
chen Beitrag zur dauerhaften Integration von Menschen mit 
Behinderung im Betrieb oder der Dienststelle. 

Ihre Initiativrechte, ihre Beratungs- und Mitwirkungsrechte 
verbessern die Einstellungschancen von Menschen mit 
Behinderung und sichern bzw. fördern deren Beschäfti-
gung. 

Gezielte Maßnahmen sind z. B. eine an der Behinderung 
orientierte Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitsorganisation, 
eine vorausschauende Qualifizierung, rechtzeitige und 
bedarfsgerechte Präventions- und Rehabilitationsmaß-
nahmen im Rahmen eines betrieblichen Eingliederungs-
managements. 

In diesem Sinne tragen Schwerbehindertenvertretungen 
mit ihrem Fach- und Erfahrungswissen dazu bei, dass 
Menschen mit Behinderung 

• mit ihrem fachlichen Können anerkannt werden, 
• am richtigen Arbeitsplatz ihre volle Leistungsfähig-

keit entfalten können, 
• arbeitsfähig und gesund bleiben, 
• barrierefrei arbeiten können, 
• vorausschauend weiterqualifiziert werden. 

Eine starke Schwerbehindertenvertretung kann Benachtei-
ligungen entgegenwirken und die Integration von Men-
schen mit Behinderung nachhaltig fördern. 

Hierbei wird die SBV von ver.di durch Beratung, Schulung, 
Arbeitshilfen und Arbeitskreise unterstützt. ver.di organi-
siert den Austausch zwischen ehrenamtlichen und haupt-
amtlichen Kolleginnen und Kollegen und unterstützt so die 
Arbeit der Schwerbehindertenvertretungen vor Ort in den 
Betrieben und Dienststellen. 

Schwerbehindertenvertretungen wählen! 

Erfahrene Schwerbehindertenvertretungen sind Expertin-
nen und Experten in Sachen Integration, Prävention und 
Rehabilitation. 

Sie vertreten die Interessen von Menschen mit Behinde-
rung in Zusammenarbeit mit dem Betriebs- bzw. Personal-
rat. 

Sie sind die direkten Ansprechpersonen für Menschen mit 
Behinderung. Hier erfahren sie Beratung und Unterstüt-
zung. 

Die SBV vertritt deren Interessen auch gegenüber Vorge-
setzten. Sie ist die erste Vertrauensperson für Menschen 
mit Behinderung. 

Wer die Chancen auf eine gleichberechtigte Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung im Betrieb oder in der Dienst-
stelle erhöhen will, muss wählen gehen! 

Mit jeder Stimme wachsen Möglichkeiten der Schwerbe-
hindertenvertretung, gute Regelungen für alle Beschäftig-
ten mit Behinderung durchzusetzen. 

Warum ver.di-Schwerbehindertenvertretungen wählen 

• ver.di macht ihre Schwerbehindertenvertretungen fit fürs 
Amt 

• ver.di berät und unterstützt ihre Schwerbehinder-
tenvertretungen kompetent 

• ver.di bietet zu einer Fülle von spezifischen Themen 
Seminare, Informationen an und steht mit fachkundigem 
Personal mit Rat und Tat beiseite 

• Alle ver.di Ebenen unterstützen die Kandidatinnen und 
Kandidaten der Schwerbehindertenvertretungswahlen 

• ver.di organisiert für ihre Schwerbehindertenvertretungen 
Arbeitskreise (auf der Bundes-, Landes- und Bezirks-
ebene) 

Stärke und Kompetenz 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) will 
starke und kompetente Schwerbehindertenvertretungen, 
die in den Zeiten des Wandels und des Übergangs mit-
gestalten und durch ihre Initiative beitragen, dass Men-
schen mit Behinderung in den Betrieben und Dienststellen 
wirkungsvoll vertreten werden. 

ver.di und ihre Schwerbehindertenvertretungen stehen für 
Beschäftigungsperspektiven. Wir gestalten den Wandel mit 
und setzen uns ein für 

• Beschäftigungssicherung 
• bessere Arbeitsbedingungen 
• mehr Prävention und Gesundheitsförderung 
• eine demographieorientierte Personalpolitik 
• eine betriebsnahe Ausgestaltung der Rehabilitation 
• Ausbau von Qualifizierungsangeboten 

 

Das Ziel ist Teilhabe und Gleichberechtigung in einer 
inklusiven Arbeitswelt! 



 
Sozial was? 
 
Wer einzahlt, soll auch mitreden können. 
Bei der Sozialwahl im Frühjahr 2011 entschei-
den wir, wer in den nächsten sechs Jahren 
unsere Interessen in den Versichertenparla-
menten der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, 
Unfall- und Rentenversicherung vertreten wird. 
 
Wozu die Sozialwahl? 
 
Viele Milliarden Euro zahlen wir Versicherten 
Jahr für Jahr in die Kassen ein. Dafür erwarten 
wir eine ordentliche Versorgung im Renten-
alter, bei Krankheit oder nach Unfällen. Die 
Vertreterinnen und Vertreter der Versicherten-
parlamente, die bei der Sozialwahl bestimmt 
werden, wachen ehrenamtlich darüber, ob bei 
den Versicherungen alles mit rechten Dingen 
zugeht. Dabei kontrollieren sie nicht nur die 
Arbeit der Verwaltung, sondern treffen auch 
wichtige Entscheidungen. 
Zum Beispiel, welche Leistungen die Kranken-
kassen neben den gesetzlichen Pflichtauf-
gaben zusätzlich erbringen oder ob sie mit 
Bonusprogrammen zum gesunden Leben 
animieren wollen. Außerdem wählen die Mit-
glieder der Versichertenparlamente die Vor-
stände der Kassen. 
 
Ein Ohr für die Versicherten. Wenn Renten-
anträge abgelehnt, Kuren verweigert oder zu 
niedrige Pflegestufen bewilligt werden, können 
die Versicherten ihre Vertreterinnen und Ver-
treter einschalten. Diese prüfen in den Wider-
spruchsausschüssen, ob die Fälle richtig 
bearbeitet wurden und haben schon viele für 
die Versicherten negative Entscheidungen 
korrigiert. 
 
Gute Gründe für ver.di. 
 
Erfahrung zahlt sich aus. Für die Sitze in den 
Versichertenparlamenten bewerben sich auch 
Kandidatinnen und Kandidaten der Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di. Sie bringen vieles 
mit, was für diese Arbeit sehr wichtig ist: ar-
beits- und sozialrechtliche Kompetenz, Ver-
handlungsgeschick, ein dichtes Netz von 
Kontakten und nicht zuletzt jede Menge ehren- 
 

 
 
amtliches Engagement. Sie wissen aufgrund 
ihrer gewerkschaftlichen Arbeit, wo den Men-
schen der Schuh drückt. Wer für ver.di bei der 
Sozialwahl antritt, ist es gewohnt, sich in die 
konkrete Lage der Einzelnen zu versetzen und 
sich für sie stark zu machen. Stark für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, für Erwerbs-
lose und für Rentnerinnen und Rentner. 
 
Mit sozialem Kompass. Die Kandidatinnen 
und Kandidaten der ver.di-Listen für die 
Sozialwahl kommen aus den verschiedensten 
Alters- und Berufsgruppen aber sie alle folgen 
einer klaren sozialen Linie: Gesundheit darf 
kein Luxus sein und die Rente muss für ein 
würdiges Leben reichen – Schluss mit der 
Sparpolitik auf dem Rücken der Versicherten! 
 
Es geht um viel. Auch wenn die großen so-
zialpolitischen Entscheidungen nicht in den 
Versichertenparlamenten, sondern im Bun-
destag fallen, geht es gerade bei den vielen 
kleinen Fragen im Alltag der Sozialversiche-
rungen um Gerechtigkeit. Deshalb ist die 
Sozialwahl 2011 so wichtig. 
 
Wie funktioniert die Sozialwahl? 
 
Bequem per Post. Um die Versichertenparla-
mente zu wählen, muss man kein Wahllokal 
aufsuchen. Nachdem die Wahlunterlagen per 
Post gekommen sind, machen die Wählerin-
nen und Wähler einfach ein Kreuz auf dem 
Stimmzettel und stecken ihn in den frankierten 
Rückumschlag, der in den Wahlunterlagen 
dabei ist. 
 
Alle dürfen wählen. An der Sozialwahl kön-
nen alle Versicherten über 16 Jahren teilneh-
men – ganz egal, welche Staatsangehörigkeit 
sie besitzen, ob sie Arbeit haben oder nicht. 
Ausgenommen sind in der Krankenversiche-
rung mitversicherte Familienangehörige und in 
der Rentenversicherung Bezieherinnen und 
Bezieher von Hinterbliebenenrenten, wenn sie 
keine weiteren versicherungspflichtigen Ein-
kommen haben. 

Sozial wählen heißt ver.di wählen! 
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