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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

23 Jahre nach der Wiedervereinigung und vier Jahre nach der Vereinbarung im Koa-
litionsvertrag, „in dieser Legislaturperiode ein einheitliches Rentensystem in Ost und
West“ einzuführen, ist die „Ostrentenfrage“ immer noch ungelöst.

Wir, die Vertreterinnen und Vertreter des „Bündnisses für eine gerechte Rentenan-
gleichung in den neuen Bundesländern“, nahmen dies im Bundestagswahljahr 2013
zum Anlass, zu einem Ostrentengipfel in Form einer Anhörung der Parteien am 8.
Mai 2013 nach Berlin einzuladen.

Hinter dem Bündnis stehen Gewerkschaften und Sozialverbände, und zwar die Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die Eisenbahn- und Verkehrsge-
werkschaft (EVG), die Gewerkschaft der Polizei (GdP), die Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft (ver.di), der dbb beamtenbund und tarifunion, der Sozialverband
Deutschland (SoVD), die Volkssolidarität sowie der Deutsche BundeswehrVerband.
Als neues Mitglied im Bündnis freuen wir uns den Arbeiterwohlfahrt Bundesverband
e.V. (AWO) begrüßen zu können.

Dies war bereits der sechste workshop, den das Bündnis veranstaltet. Wie bereits
bei den letzten Malen war der Andrang enorm. Bereits 10 Tage nach Erscheinen des
Einladungsflyers mussten wir „wegen Überfüllung schließen“. Das zeigt, wie poli-
tisch brisant und aktuell dieses Thema  weiterhin ist.

Geplant war, in einem ersten Teil der Veranstaltung einen Vertreter oder eine Vertre-
terin sowohl der CDU als auch der SPD zu Wort kommen zu lassen. Leider ist weder
eine Vertreterin bzw. ein Vertreter des zuständigen Bundesministeriums, einer uni-
onsgeführten Landesregierung noch der Partei CDU unserer Einladung gefolgt.
Umso positiver wurde registriert, dass die stellvertretende Vorsitzende der SPD und
Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und Soziales des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern, Manuela Schwesig, sowohl die Vorstellungen der SPD zu einer Angleichung
präsentierte und diese mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausführlich disku-
tierte.

Am Nachmittag stellten die zuständigen Vertreterinnen und Vertretern der Fraktio-
nen im Bundestag, Iris Gleicke (SPD), Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN) und Matthias W. Birkwald (DIE LINKE) ihre jeweiligen Lösungsvor-
schläge vor und gaben Antwort auf die Frage, wie und mit welchen Regelungen sie
in der nächsten Legislaturperiode ihre Ideen umsetzen wollen.

Der Ostrentengipfel war von einer sachlichen und lösungsorientierten Grundstim-
mung geprägt. Diese Dokumentation enthät alle Vorträge und Redebeiträge. Sie
dienen der Orientierung und weiteren Arbeit. Gestaltungsoptionen, wie ein einheit-
liches Rentensystem Ost/West in der nächsten Legisalturperiode umgesetzt werden
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kann, liegen auf dem Tisch. Nun ist es an den dann verantwortlichen Politikerinnen
und Politkern die Deutsche Einheit im Rentenrecht zu vollenden und gegebene Ver-
sprechen zu erfüllen. Das Bündnis wird dies begleiten.

Wir, die Vertreterinnen und Vertreter des Bündnisses, setzen uns mit Nachdruck
dafür ein, dass in der nächsten Legislaturperiode eine sozial gerechte Lösung des
Problems der Rentenangleichung Ost im Interesse aller Beteiligten gefunden und
umgesetzt wird.

Berlin, im Juli 2013
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Programm

Anreise und Imbiss

10.30 Uhr Begrüßung und Einführung
Frank Bsirske, Vorsitzender, ver.di

11.00 Uhr Die Aktivitäten des Bündnisses zur Förderung der „Rentenangleichung Ost“
Dr. Judith Kerschbaumer, ver.di

11.20 Uhr Manuela Schwesig
Stellv. Vorsitzende der SPD und Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und
Soziales des Landes Mecklenburg-Vorpommern

12.00 Uhr Aussprache

13.00 Uhr Mittagspause

14.00 Uhr Statements der Vertreter/innen der Bundestagsfraktionen
Iris Gleicke (SPD)
Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Matthias W. Birkwald (DIE LINKE)

anschl. offene Diskussion

16.00 Uhr Abschluss und Ausblick
Gesa Bruno-Latocha, GEW

ca. 16.15 Uhr Ende der Veranstaltung

Moderation Klaus Michaelis, SoVD
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

23 Jahre nach der Wiedervereinigung und vier Jahre nach dem Versprechen im Koalitions-
vertrag, „in dieser Legislaturperiode ein einheitliches Rentensystem in Ost und West einzu-
führen, ist die „Ostrentenfrage“ immer noch nicht gelöst.

Wir, das Bündnis für eine gerechte Rentenangleichung in den neuen Bundesländern, nimmt
dies im Bundestagswahljahr 2013 zum Anlass, zu einem Ostrentengipfel einzuladen.

Hinter diesem Bündnis stehen Gewerkschaften und Sozialverbände, und zwar die Gewerk-
schaften GEW, EVG, GdP und ver.di sowie die Sozialverbände SoVD, die Volkssolidarität, der
dbb beamtenbund und tarifunion und der Deutsche BundeswehrVerband. In unser aller Na-
men heiße ich euch/Sie heute hier in der ver.di Bundesverwaltung herzlich willkommen. Zu
den Aktivitäten des Bündnisses zur Förderung der „Rentenangleichung Ost“ wird uns Dr.
Judith Kerschbaumer, Leiterin des Bereichs Sozialpolitik in ver.di, die ich hiermit herzlich
begrüße, im Anschluss berichten.

Dies ist bereits der sechste workshop, den das Bündnis veranstaltet. Wie bereits bei den letz-
ten Malen war der Andrang enorm. Bereits 10 Tage nach Erscheinen des Einladungsflyers
mussten wir „wegen Überfüllung schließen“. Wir sind überwältigt, auf welch großes Echo
unser Ostrentengipfel stößt. Das zeigt aber auch, wie politisch brisant und aktuell dieses
Thema ist.

Geplant war, in einem ersten Teil der Veranstaltung einen Vertreter oder eine Vertreterin
der Bundesregierung zu Wort kommen zu lassen. Denn CDU, CSU und FDP hatten in ih-
rem Koalitionsvertrag „Wachstum. Bildung. Zusammenhalt.“ vom 26.10.2009, der zugleich
auch das Regierungsprogramm 2009-2013 war, vereinbart:

„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)

Kurz danach, im November 2009, hatte der Sozialbeirat in seinem Gutachten zum Renten-
versicherungsbericht 2009 die Absicht der Koalition, das Rentenrecht in West und Ost in

Begüßung und Einführung

Frank Bsirske, Vorsitzender ver.di
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dieser Legislaturperiode zu vereinheitlichen, begrüßt. Er stellte fest, dass 20 Jahre nach der
Wiedervereinigung der Zeitpunkt für eine Entscheidung über eine solche Angleichung über-
fällig sei. Der Sozialbeitrat führt weiter aus, dass „ein weiteres Warten auf den Zeitpunkt, zu
dem sich in West und Ost die Einkommensverhältnisse angleichen, noch viele Jahre,
möglicherweise mehrere Jahrzehnte dauern kann…“

Dies weckte die berechtigten Erwartungen vieler Betroffener, denen auch noch die Worte
von Bundeskanzlerin Merkel präsent waren. Diese hatte am 8. Juni 2009 anlässlich ihrer
Festrede zur Eröffnung des 9. Deutschen Seniorentages auf Nachfrage aus dem Publikum in
Leipzig geäußert:

„Ich stehe dazu, dass wir eine solche Angleichung von Ost und West brauchen. Ich
würde, wenn sie mich nach dem Zeitrahmen fragen, sagen, dass das Thema in den
ersten beiden Jahren der nächsten Legislaturperiode erledigt sein wird.“

In der gesamten Legislaturperiode erfolgte keine ernstzunehmende und in ein Gesetzge-
bungsverfahren mündende Klärung der Frage. Die Materie wurde als zu kompliziert und zu
komplex beschrieben. Das wisst ihr/das wissen Sie, die heute hier versammelt sind, am bes-
ten. Aber für was sonst, als für die Klärung auch komplexer Sachverhalte ist eine Regierung
denn gewählt. Das ist ihre Aufgabe, die sie uns schuldig ist.

Die „Bemühungen“ der Bundesregierung lassen sich deshalb zusammenfassen mit:
versprochen-gebrochen.

Nun kann jede Bürgerin und jeder Bürger erwarten, dass verantwortliche Politikerinnen und
Politiker für ihre Politik gegenüber den Wählerinnen und Wählern Rede und Antwort stehen.
Dass sie uns erklären oder zumindest versuchen zu erklären, warum ein versprochenes An-
liegen nicht umgesetzt wurde oder werden konnte.

Die Kolleginnen und Kollegen des Bündnisses haben seit Ende des letzten Jahres versucht,
eine Vertreterin bzw. einen Vertreter des zuständigen Ministeriums, einer unionsgeführten
Landesregierung oder der CDU einzuladen, heute hier zu euch/zu Ihnen zu sprechen. Leider
vergebens! Alle angesprochenen Personen hatten gerade heute wichtige andere Termine.
Und zu guter Letzt wurde durch die Blume angedeutet, dass eine solche Veranstaltung gar
nicht stattfinden solle.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, das ist ein Skandal!

Im Arbeitsverhältnis würde ein solches Verhalten als Arbeitsverweigerung ausgelegt werden.
Folge wäre zumindest eine Abmahnung und ggf. Kündigung!

Auch hier zeigt sich, wie dringend wir einen Politikwechsel brauchen und Politikerinnen und
Politiker, die ihren Job ernst nehmen.

Zuletzt hatte auch die FDP, die bisher immer an unseren Veranstaltungen teilnahm, ihre Vor-
stellungen einer „Abfindung“ vorgestellt und mit uns diskutiert hatte, abgesagt.

Umso mehr freut es mich, dass ich heute die stellvertretende Vorsitzende der SPD und Mini-
sterin für Arbeit, Gleichstellung und Soziales des Landes Mecklenburg-Vorpommern hier be-
grüßen kann. Liebe Manuela Schwesig, sei uns ganz herzlich willkommen. Ich weiß, dass
sich die SPD für den Rentenkonvent am 24.11.2012 und in ihrem Wahlprogramm vom
14.4.2013 intensiv mit dem Thema Ostrenten beschäftigt und eine umfassende Lösung ge-
funden hat. Wir sind sehr gespannt auf deine Ausführungen.
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Nach einer bestimmt spannenden Diskussion und einer Mittagspause, zu dem das Bündnis
einlädt, wollen wir von den zuständigen Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen
im Bundestag erfahren, wie sie sich eine Lösung des Problems vorstellen und welche Rege-
lungen sie in der nächsten Legislaturperiode umsetzen wollen. Ich begrüße ganz herzlich

Iris Gleicke (SPD)

Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Matthias W. Brirkwald (DIE LINKE)

Auch hier will ich nicht unerwähnt lassen, dass wir keinen Vertreter/Vertreterin der CDU und
der FDP finden konnten. Verantwortliches Handeln sieht anders aus!

Nach der Diskussion wird das Bündnis ein Fazit ziehen und einen Ausblick geben. Dazu
freue ich mich, meine Kollegin Gesa Bruno-Latocha von der GEW begrüßen zu können.
Mit der GEW verbindet uns in dieser Frage eine 7-jährige Partnerschaft. GEW und ver.di hat-
ten bereits 2006 im ersten workshop das Bündnis begründet.

Bei einem so emotional besetzten Thema ist die Moderation eine Herkulesaufgabe. Deshalb
bedanke ich mich bereits jetzt bei Klaus Michaelis vom SoVD, der sich dieser Aufgabe un-
erschrocken stellt.

Eines der großen Streitthemen sind die Kosten der Angleichung des aktuellen Renten-
werts (Ost) an den Westwert. Maßstab dafür ist die Entwicklung der beitragspflichtigen
Löhne und Gehälter. Das durchschnittliche Lohnniveau in den neuen Bundesländern be-
trägt aktuell rd. 85 % des Westwerts. Je schneller die neuen Bundesländer beim Lohnniveau
aufholen, desto schneller und zügiger gleicht sich auch der aktuelle Rentenwert (Ost) an
den Westwert an.

Eine der wichtigsten Sofortmaßnahme ist die Einführung eines bundeseinheitlichen flä-
chendeckenden gesetzlichen Mindestlohns. Wie aber wirkt sich ein gesetzlicher Mindest-
lohn, der in Ost und West gleich hoch ist, aus? Antwort darauf gibt eine brandaktuelle
Studie der Prognos AG im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung, die ich heute erstmals vor-
stelle: (siehe Folie)

Die Einführung eines Mindestlohnes betrifft absolut betrachtet zwar mehr westdeutsche
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In den alten Bundesländern wären bei Einführung
eines Mindestlohns von 8,50 # rd. 3,3 Mio., in den neuen Bundesländern rd. 1,8 Mio.
Beschäftigte betroffen. In Relation zur Größe des Arbeitsmarktes sind die neuen Bundeslän-
der aber deutlich stärker betroffen. Im Westen würden – unterstellt man die Anzahl der bei-
tragspflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – davon rd. 17 %, im Osten
rd. 32 % und damit knapp ein Drittel der Beschäftigten profitieren.

Da 70 % der Beschäftigten, die für einen Lohn unter 8,50 # arbeiten, Frauen sind,
wäre dies auch ein Beitrag zu mehr equal pay und damit zu mehr Gerechtigkeit und zu we-
niger Frauendiskriminierung!

Durch einen Mindestlohn von 8,50 # würde die Bruttolohnsumme in den alten Bundes-
ländern um zusätzlich rd. 11 Mrd. #, in den neuen Bundesländern um rd. 8 Mrd. # stei-
gen. Dies würde zu einem zusätzlichen Bruttolohn bei den betroffenen Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmern von jährlich rd. 3.400 # und mtl. 280 # (West) und von jähr-
lich rd. 4.500 # und mtl. 375 # (Ost) führen.
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Jede/r der 1,8 Mio. betroffenen Beschäftigten und damit rd. ein Drittel der Be-
schäftigten in den neuen Bundesländern würde monatlich rd. 375 # mehr Ein-
kommen haben – aufgrund eines gesetzlichen Mindestlohns! Das sind richtig gute
Nachrichten und zeigen, wie wichtig ein Mindestlohn gerade für den Aufholprozess in den
neuen Bundesländern ist.

Die Erhöhung des Rentenwerts fällt dabei für Ostdeutschland sowohl absolut betrachtet als
auch in Relation zum Vorjahreswert größer aus als in Westdeutschland.

Darüber wird im Folgenden bei diesem Ostrentengipfel noch im Detail zu diskutieren sein.

Nun wünsche ich uns allen eine interessante, erkenntnisreiche und spannende Veranstal-
tung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

wann und wie begann eigentlich unser „Bündnis für die Angleichung der Renten in den
neuen Bundesländern“? Was haben wir unternommen? Was haben wir erreicht?

Zur Erinnerung: Die ersten Aussagen bei ver.di finden sich im Leitantrag „Alterssicherung“
des 1. Ordentlichen ver.di-Bundeskongresses 2003:

„ver.di unterstützt unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten die Forderung nach Anhe-
bung des aktuellen Rentenwertes Ost auf Westniveau in einem Stufenplan und da-
mit eine Verbesserung der Einkommenssituation der Rentnerinnen und Rentner in
den neuen Bundesländern. Allerdings muss sichergestellt werden, dass die Finan-
zierung nicht zu Lasten einer Erhöhung des Beitragssatzes und damit zu Lasten der
Beschäftigten Ost und West, erfolgt. Vielmehr muss die Anhebung steuerfinan-
ziert werden. Auch darf die Finanzierung nicht einseitig durch die Rentnerinnen
und Rentner in den alten Bundesländern durch eine Absenkung des aktuellen Ren-
tenwertes West auf einen gesamtdeutschen aktuellen Rentenwert erfolgen.
Schließlich muss die Abschaffung der Höherbewertung und die damit verbundenen
künftig geringeren Renten der heutigen Ost-Beschäftigten vermieden werden.“

Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich – während des Kongresses – auf die Schnelle den
Leitantrag ergänzen musste. Grund waren die ausdauernden Hinweise auf die Schieflage
und ein schier unermüdliches ehrenamtliches Engagement, dieses Anliegen zum Gegen-
stand der ver.di-Beschlusslage zu machen, allen voran durch unseren Kollegen Dr. Fritz Schi-
rach. Dies war die Geburtsstunde unserer Bemühungen in ver.di um die sog. Ost-West-Ren-
tenangleichung. Aber auch ein guter Beweis dafür, wie gut Basisdemokratie in ver.di funkti-
oniert.

Und als Süddeutsche hatte ich zuerst auch gar nicht verstanden, worin das Anliegen be-
stand. Vom Ostrentenrecht hatte damals nur Wenige Ahnung.

Welch ein Glück, dass mir Klaus Michaelis zu Hilfe kam und mir die Augen für die Proble-
me öffnete. Schnell stellte sich heraus, dass überall dort, wo Rentnerinnen und Rentner aus
den neuen Bundesländern aktiv waren, dieselben Anliegen artikuliert wurden.

Schon Ende 2002 hatte die Volkssolidarität eine Massenpetition mit der Forderung nach ei-
ner Angleichung des Rentenwerts Ost an den Präsidenten des Deutschen Bundestages über-
geben.

Die Aktivitäten des Bündnisses zur
Förderung der
„Rentenangleichung Ost“

Dr. Judith Kerschbaumer, Leiterin des Bereichs
Sozialpolitik, ver.di
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10 ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen der Berliner Senioren, die größtenteils heute
auch hier sind, trafen sich am 22. Februar 2006 im Intercity Hotel im Ostbahnhof mit Klaus
Michaelis und mir und schufen das „ver.di-Modell“, das allen hier bekannt ist.

In zehn Stufen, beginnend ab 2007 bis 2016 sollte der aktuelle Rentenwert (Ost)
mit Hilfe eines Angleichungszuschlags, der zusätzlich zu den Renten gezahlt werden sollte,
auf den Westwert angehoben werden.

Uns war dabei immer wichtig, dass die bestehende Systematik einer Angleichung der Re-
chenwerte über eine Angleichung der Löhne und Gehälter beibehalten wird, aber beschleu-
nigt werden muss.

Bereits am 17. Juli 2006 veranstalteten ver.di und GEW hier in diesem Saal den ersten
workshop „Rentenangleichung Ost“ und Ilse Schaad, die heute hier anwesend ist, infor-
mierte über die „Rentenangleichung Ost – eine Bestandsaufnahme“ (s. Folie 1).

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zog nach. Die Delegierten des 18. Ordentli-
chen DGB-Bundeskongresses verabschiedeten im Mai 2006 mit dem Antrag  „Soziale Si-
cherungssysteme“:

„Der Fortbestand zweier unterschiedlicher Rechtsgebiete in der GRV in Ost- und
Westdeutschland muss überwunden werden. Eine abschließende Regelung ist in der
laufenden Legislaturperiode anzustreben.“

Im Dezember 2006 haben sich dann maßgebliche Akteure des heutigen Bündnisses auf Ein-
ladung der Volkssolidarität zu einem Fachgespräch zusammengefunden, um Wege für eine

Folie 1
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Angleichung des Rentenwerts Ost mit Rentenexperten aus den Bundestagsfraktionen zu dis-
kutieren.

In der Folge haben sich dann ver.di, die GEW, TRANSNET, heute Eisenbahn- und Verkehrsge-
werkschaft EVG und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sowie der Sozialverband Deutsch-
land (SoVD), die Volkssolidarität und der Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinter-
bliebenen (BRH), heute vertreten durch den Deutschen Beamtenbund, im Herbst 2008 im
„Bündnis für die Angleichung der Renten in den neuen Bundesländern“ zusam-
mengeschlossen. Ab Sommer 2011 schloss sich dem Bündnis auch der Deutsche Bundes-
wehrVerband an. Das „ver.di-Modell“ wurde zum Modell des Bündnisses.

Der 2. große workshop des Bündnisses „Rentenangleichung Ost“ fand dann am
12. Dezember 2008 wieder hier in der ver.di-Bundesverwaltung statt (s. Folie 2). Die Politik
begann sich für unser Anliegen und unsere Idee des „ver.di-Modells“ zu interessieren. Gast
war u. a. der damalige und heutige Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommerns, Erwin
Sellering. Und die Teilnahme war damals wie heute enorm.

Das Thema wurde beachtet und fand Eingang in den Koalitionsvertrag der schwarz-gel-
ben Bundesregierung vom 26. Oktober 2009. Frank Bsirske wies in seiner Rede bereits dar-
auf hin.

Der Sozialbeirat hatte in seinem Gutachten zum Rentenversicherungsbericht 2009
die Absicht der Koalition begrüßt, das Rentenrecht in West und Ost in dieser Legislaturperio-
de zu vereinheitlichen, denn 20 Jahre nach der Wiedervereinigung sei der Zeitpunkt für eine
Entscheidung über eine solche Angleichung überfällig. Nichts geschah!

Folie 2
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Am 20. April 2010 übergaben Vertreterinnen und Vertreter des Bündnisses rund 75.000
Unterschriften an den Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit
und Soziales, Andreas Storm (s. Folie 3). Wir forderten die Politik auf, 20 Jahre nach dem
Mauerfall endlich die Angleichung des aktuellen Rentenwertes Ost an das Westniveau ver-
bindlich festzuschreiben. Der Staatssekretär sagte die Einbeziehung des Bündnisses bei der
geplanten Umsetzung voraussichtlich im nächsten Jahr zu. Das wäre 2011 gewesen. Nichts
geschah! Leider gibt es diesen Staatssekretär im BMAS nicht mehr. Und auch keinen ande-
ren, der Interesse daran hätte, gegebene Zusagen einzuhalten.

In den Jahren 2009/2010 fanden einige Anhörungen zu Vorschlägen einzelner Partei-
en im Bundestag statt. Darauf werden die Vertreterinnen und Vertreter in der Politikrunde
am Nachmittag eingehen, wenn sie ihre Vorstellungen darstellen.

Die Delegierten des 19. Ordentlichen DGB-Bundeskongresses beschlossen im Mai 2010:

„Einheitliches Rentenrecht in ganz Deutschland

Nach zwanzig Jahren Deutscher Einheit haben wir immer noch Unterschiede in der
Rentenberechnung. Dies sorgt für Unzufriedenheit bei den betroffenen Rentnerin-
nen und Rentnern, aber auch für Ungereimtheiten im Rentenrecht.

Deshalb fordern DGB und Mitgliedsgewerkschaften, dass in der laufenden Legisla-
turperiode des Deutschen Bundestags ein einheitliches Rentenrecht geschaffen wird,
durch das eine Gleichbehandlung der ost- und westdeutschen Versicherten gewähr-
leistet wird. Die Neuregelung darf weder zu Lasten der Beitragszahler/innen noch

Folie 3
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der Rentner/innen gehen, eventuell anfallende Mehrkosten sind als Vereinigungsfol-
ge aus Steuermitteln zu tragen.“

Das Bündnis diskutierte bei der Veranstaltung „20 Jahre Rente im vereinten Deutsch-
land“ am 1. Juli 2010 in Berlin mit verantwortlichen Politikern aller Fraktionen darüber, wie
eine Angleichung umgesetzt werden könnte (s. Folie 4). Der Vertreter des BMAS, des Minis-
teriums für Arbeit und Soziales, erklärte sinngemäß:

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 lohndyna-
mische Rentenanpassung noch nicht zu dem Ergebnis geführt, dass sich aktueller
Rentenwert (Ost) und aktueller Rentenwert im Betrag angeglichen haben.

Zum anderen hat sich der aktuelle Rentenwert (Ost) nicht im Gleichklang mit den
Löhnen entwickelt und die aktuellen Rentenwerte haben sich seit 1992 in deutlich
größerem Maße angeglichen als die Durchschnittsverdienste. Isolierte Eingriffe in
den Hochwertungsmechanismus lehnt das BMAS daher ab.

Die Aussage im Koalitionsvertrag zur Rentenangleichung deutet darauf hin, dass die
Regierungskoalition keine Teillösung anstrebt, sondern eine Lösung, die die Unter-
schiede bei der Berechnung der Renten zwischen Ost und West grundsätzlich besei-
tigt.

Folie 4
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Die Einführung eines gesamtdeutschen aktuellen Rentenwerts sollte nach im BMAS
vertretener Auffassung auch nicht isoliert, sondern unter Wahrung der Überlei-
tungssystematik im Kontext mit allen übrigen einigungsbedingten Sonderregelun-
gen 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 Rentenbe-
rechnung ein sorgfältiges Abwägen aller fachlichen wie politischen Aspekte erfor-
dert. Denn – je nach Ausgestaltung eines einheitlichen Rentenrechts – sind hiervon
nicht nur die Rentnerinnen und Rentner in Ost und West, sondern auch die Versi-
cherten und Steuerzahler in Ost und West betroffen. Das BMAS strebt eine Lö-
sung an, die die Interessen aller Beteiligten angemessen austariert, was – wie die
Diskussion in der vergangenen Legislaturperiode gezeigt hat – ganz erheblicher
Kraftanstrengungen bedarf.

Leider fanden diese guten Überlegungen keinen Eingang in irgendein Gesetzgebungsverfah-
ren. Nichts geschah!

Im Jahr 2011 fanden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern
statt. Das Bündnis begleitete die Landtagswahlen und veranstaltete seinen 4. workshop
am 15. März 2011 in Magdeburg und den 5. workshop am 8. August 2011 in
Schwerin (s. Folie 5).

Heute findet nun die 6. Veranstaltung des Bündnisses, der Ostrentengipfel statt.

Was haben wir in den vergangenen 7 Jahren erreicht?

Auf jeden Fall eine versachlichte Diskussion um ein hochemotionales Thema. Wir haben mit
dem ver.di-Modell einen sozial gerechten und abgewogenen Vorschlag in die politische Dis-
kussion eingebracht, der in den neuen wie in den alten Bundesländern sowohl bei Betroffe-
nen wie auch bei politisch Verantwortlichen auf Zustimmung gestoßen ist. Dort, wo wir auf
keine Zustimmung trafen, wurde der Vorschlag zumindest ernsthaft diskutiert.

Die Zeit ist vorangeschritten und auch unsere Überlegungen um die Umsetzung unseres
Vorschlags. Man kann darüber nachdenken, die von uns geforderte 10-Stufen-Lösung auf
z. B. 6 Stufen zu verkürzen, die dann die Differenz bis 2019 abbauen würden.

Der aktuelle Rentenwert (Ost) hat aufgeholt. Ab dem 1. Juli 2013 beträgt er bereits
91,5 % des Westwerts. Das gilt ganz besonders für unser Stufenmodell. Die Differenz be-
trägt dann nur noch 8,5 %-Punkte. Diese Differenz wollen wir mit dem Angleichungszu-
schlag stufenweise ausgeglichen wissen.

Bei der Berechnung der Entgeltpunkte, also im Erwerbsleben, war uns immer wichtig, die
bei der Berechnung zugrundeliegenden Lohn- und Gehaltsdifferenzen abzubauen. Legt
man den Umrechnungswert der Hochwertung zugrunde, ist von einem Lohnniveau in den
neuen Bundesländern von rd. 85 % des Westniveaus auszugehen.
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Wir müssen dafür sorgen, dass beide Differenzen, sowohl die Differenz beim aktuellen Ren-
tenwert wie auch beim Lohnniveau abgebaut werden. Ordnung auf dem Arbeitsmarkt und
als erste Sofortmaßnahme ein flächendeckender bundeseinheitlicher gesetzlicher Mindest-
lohn würde spürbar helfen.

Wenn nach den Modellrechnungen von Prognos, die Frank Bsirske bereits erläutert hat, im
Jahr 2011 ein Mindestlohn von 8,50 Euro eingeführt worden wäre, wäre das Niveau des
aktuellen Rentenwerts (aRw) (Ost) im Jahr 2012 von rd. 88,8 % auf rd. 91,6 % des West-
niveaus und damit um rd. 2,8 %-Punkte angestiegen.

Wenn man die Ergebnisse der Modellrechnung auf die Einführung eines gesetzlichen Min-
destlohns zum 1.1.2014 übertragen würde, ergäbe sich folgendes Bild:

Der aktuelle Rentenwert (Ost) entspricht ab 1.7.2013 noch 91,5 % des Westwerts. Die Ein-
führung eines gesetzlichen Mindestlohns zum 1.1.2014 hätte Auswirkungen auf die Ren-
tenanpassung zum 1.7.2015. Ausgehend von einer Angleichung von rd. 2,8 %-Punkten
würde sich die Niveaudifferenz der aRw Ost/West auf 94,3 % verringern (91,5 % + 2,8 %
= 94,3 %). Die Lücke würde nicht mehr wie ab 1.7.2013 8,5 %-Punkte, sondern nur noch
5,7 %-Punkte betragen. Der aRw (Ost) müsste dann nur noch um knapp 7 % und nicht
mehr – wie ab 1.7.2013 – um 9,3 % angehoben werden (s. Folie 6).

Damit wäre die Angleichung Ost/West ein großes Stück vorangeschritten. Nicht übersehen
werden darf, dass die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns nur einen einmaligen Ef-
fekt hat. Allerdings könnte sich der Effekt bei einer Anhebung des Mindestlohns in entspre-

Folie 5
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chender Weise wiederholen.

Viele Tarifverträge sehen zwischenzeitlich bundeseinheitliche Werte vor, wie z. B. die Eisen-
und Stahlindustrie, die Druckindustrie, Teile des Einzelhandels, der Deutsche Bahn Konzern,
die Deutsche Post AG, die Deutsche Telekom AG, das Bank- und Versicherungsgewerbe und
der Öffentliche Dienst.

Insbesondere dort, wo die Beitragsbemessungsgrenze BBG (Ost) erreicht wird, kann davon
ausgegangen werden, dass es keinen Ost-West-Unterschied mehr gibt. Vielmehr sollten dort
die Gehälter das „West-Niveau“ erreicht haben. Die BBG entspricht in etwa dem 2-fachen
Durchschnittsverdienst.

Es wäre deshalb überdenkenswert, bereits vor Vereinheitlichung aller Rechenwerte, in Stufen
die BBG (Ost) auf den Westwert anzugleichen. Dies würde dazu führen, dass Gutverdienen-
de (mit mtl. rd. 5.000 # und mehr) und ihre Arbeitgeber ein wenig mehr Beitrag entrichten
müssten. Bei einem Verdienst von 5.500 # mtl. wären dies für den Beschäftigten rd. 9,50 #
mtl. mehr im 1. Jahr, im 2. Jahr rd. 19 # und im sechsten Schritt 2019: 57 #. Die Hochwer-
tung würde ein wenig geringer ausfallen (s. Folie 7). Dies wäre ein Signal der Solidarität und
Gerechtigkeit der Gutverdienenden in den neuen Bundesländern auch an die alten Bundes-
länder.

Wir wissen, dass der Bundesrechnungshof in seinem Bericht an den Haushaltsausschuss des
Deutschen Bundestages vom April 2010 die Hochwertung gerade für Gutverdienende scharf
kritisiert hat. Je weiter Löhne und Gehälter durch gute Tarifverträge in den neuen Bundes-

Folie 6
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ländern an die Tarife in den alten Bundesländern angepasst werden, desto mehr gerät die
Hochwertung unter Beschuss.

Und machen wir uns nichts vor. Wer eine Vereinheitlichung der aktuellen Rentenwerte for-
dert, muss sich mit der Frage einer Vereinheitlichung aller Rechenwerte, also auch der Hoch-
wertung, auseinandersetzen.

Dreh- und Angelpunkt ist und bleibt die Lohnentwicklung in West und Ost. Hier muss ange-
setzt werden, um Sonderregelungen entbehrlich zu machen. Bei der diesjährigen Rentenan-
passung wird eine Anhebung der Bruttolöhne und -gehälter nach der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung in den aBL von 1,5 %, in den nBL von 4,32 % zugrunde gelegt. Daran
müssen wir arbeiten. Wir brauchen ein zügiges Aufholen in den neuen Bundesländer und
künftig Lohnanpassungen, die den Wohlstand in unserem Land gerecht umfairteilen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

komplexe Sachverhalte benötigen auch differenzierte und austarierte Lösungen. Ich weiß,
dass die SPD eine solche Lösung entwickelt hat. Deshalb freue ich mich ganz besonders,
jetzt das Wort an die stellvertretende Vorsitzende der SPD und Arbeits-, Gleichstellungs- und
Sozialministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, zu geben, die
uns den SPD-Vorschlag vorstellen wird.

Ich wünsche uns allen weiterhin eine interessante, erkenntnisreiche und spannende
Veranstaltung.

Folie 7
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Manuela Schwesig, stellv. Vorsitzende der SPD
und Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und
Soziales des Landes Mecklenburg-Vorpommern

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT !

Lieber Frank Bsirske, liebe Judith Kerschbaumer,
liebe Kolleginnen und Kollegen.

Für die Gelegenheit, auf dieser Anhörung für die SPD zu ihren Überlegungen zur Rentenan-
gleichung zwischen Ost und West zu sprechen, bedanke ich mich sehr.

Für die SPD steht fest: Mehr als zwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung ist es eine Frage
der Gerechtigkeit, dass wir endlich konkrete Schritte einleiten, damit wir zu einem einheitli-
chen Rentensystem in Ost und West finden. Es ist niemandem mehr zu erklären, warum die
Lebensleistungen der Menschen unterschiedlich bemessen werden, je nachdem ob sie in
Ostdeutschland oder in Westdeutschland gearbeitet haben. Die jetzige Rechtssituation ein-
fach so weiterzuführen, hieße immer größere Unstimmigkeiten im Rentenrecht hinzuneh-
men. Und so sinkt auch die Akzeptanz für das bestehende Rentenrecht – vor allem in Ost-
deutschland, das kann ich Ihnen aus erster Hand berichten. Für die Menschen dort ist das
ein Riesenthema und sie schauen genau hin, wer es ernst nimmt und wer nur leere Verspre-
chungen macht. Aber auch in Westdeutschland wächst das Gefühl der Ungerechtigkeit in
Bezug auf unser bestehendes Rentensystem.

Dass die Rentenangleichung vielen unter den Nägeln brennt, zeigt auch dieser rappelvolle
Saal heute. Gut, dass Sie alle gekommen sind, denn wir müssen die Frage, wie wir endlich
eine der letzten Gerechtigkeitslücken im Prozess der Wiedervereinigung schließen, wieder
oben auf die politische Agenda setzen. Ich danke ver.di deshalb sehr für die Durchführung
dieser Anhörung.

Die SPD hat im vergangenen Jahr sehr intensiv über die Weiterentwicklung der Alterssiche-
rung in Deutschland beraten. Sie alle haben die Debatte sicherlich verfolgt und viele von Ih-
nen haben dabei auch willkommenen Input geliefert. Wir haben es uns dabei nicht leicht
gemacht. Am Ende steht nun ein Rentenkonzept, das ein zentraler Bestandteil unseres Re-
gierungsprogramms ist. Dabei ist die stufenweise Rentenangleichung in Ost und West nur
ein Baustein eines Gesamtkonzepts, das aus vielen Elementen besteht, die zusammenspie-
len.

Denn auch insgesamt geraten die Renten immer stärker unter Druck. Immer mehr Men-
schen fragen sich im Alltag, wie sie angesichts ihrer aktuellen Arbeitssituation später im Al-
ter einmal über die Runden kommen sollen. Ich finde es deshalb schlicht fahrlässig, dass
diese Bundesregierung es nicht hinbekommen hat, ein schlüssiges Rentenkonzept vorzule-
gen. Ja, wir haben viele dicke Überschriften über öffentlichkeitswirksame Interviews mit der
Bundesarbeitsministerin gelesen. Von Lebensleistungsrente war da die Rede – welch ein zy-
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nischer Begriff für ein Modell, was den Menschen, die von Armutsrenten bedroht sind, ge-
rade einmal 10 Euro mehr monatlich gebracht hätte. Das sollte die Anerkennung ihrer Le-
bensleistung sein – zynischer geht es nicht! Und nicht einmal das hat Frau von der Leyen zu-
sammen mit Herrn Schäuble hingekriegt. Schwarz-Gelb ist an dem drängenden Problem der
Altersarmut kläglich gescheitert.

Zum Schaden von Millionen Betroffenen – sehr viele davon in Ostdeutschland. Vor allem sie
waren es, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten stark von Brüchen in ihren Erwerbsbio-
grafien betroffen waren. Phasen der Arbeitslosigkeit sind in ostdeutschen Lebensläufen eher
die Regel als eine Ausnahme. Und auch wenn seit 1990 viel geleistet worden ist für die An-
gleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West, so bestehen bei Lohn und Gehalt immer
noch gewaltige Unterschiede. Das durchschnittliche Lohnniveau in Ostdeutschland liegt bei
knapp 90 Prozent des Niveaus in Westdeutschland. Diese Quote liegt bei klein- und mittel-
ständischen Unternehmen, die im Osten die Mehrheit bilden, sogar noch sehr viel niedriger,
nämlich nur bei etwa 55 Prozent der westlichen Löhne. Sie haben die Zahlen von Frank
Bsirske vorhin schon gehört: Allein in Ostdeutschland gibt es aktuell rund 1,8 Millionen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die weniger als 8,50 Euro in der Stunde verdienen. Das
ist ein Drittel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Wenn das schwarz-gelbe
Nichtstun fortgesetzt wird, werden diese Menschen im Alter von Armut betroffen sein.

Für diese Menschen werden wir eine Solidarrente einführen, die die Lebensleistung der
Menschen wirklich anerkennt. Wer lange gearbeitet hat, wird nicht mehr zum Sozialamt ge-
hen müssen, um die Rente aufzustocken: Bei 40 Versicherungsjahren und 30 Beitragsjahren
wird er oder sie mindestens 850 Euro erhalten.

Wer nicht mehr arbeiten kann, wird ohne Abschläge die Erwerbsminderungsrente be-
kommen.

Und: Wer früh in das Berufsleben eingestiegen ist, soll zukünftig keine Abzüge auf seine
Rente haben, wenn er mit 63 in den Ruhestand gehen will: Bei 45 Versicherungsjahren
gibt es die volle Rente. Das gilt auch für den, der längere Zeit arbeitslos war, denn diese
Zeit wird angerechnet. Das wird insbesondere vielen Menschen in den neuen Ländern hel-
fen, die seit der Wende öfter und länger von Arbeitslosigkeit betroffen waren als im Westen.

Für uns steht fest: Wer sein Leben lang fleißig war und eingezahlt hat, der darf später nicht
vom Sozialamt abhängig sein. Dieses Prinzip muss gelten, wenn es heißt, dass Leistung sich
lohnen soll. Doch das ist nur ein leerer Spruch von Schwarz-Gelb, die Bundesregierung lässt
die Menschen im Stich, denn sie hat das Thema Altersarmut schlicht unter den Tisch fallen
lassen. Und auch das Versprechen der Kanzlerin vom Juli 2009, sie werde die Rentenanglei-
chung in Ost und West in dieser Legislaturperiode vollenden, blieb ein Lippenbekenntnis.
Der vollmundigen Ankündigung von Schwarz-Gelb zu Beginn der Wahlperiode im Koaliti-
onsvertrag folgte das klägliche Scheitern am Ende.

Ja, das Thema ist ein hochkomplexes und es gibt keine einfache Antwort. Doch schon in
den Jahren zuvor waren verschiedene Modelle diskutiert worden. Eine Entscheidung wäre
möglich gewesen. Heute bin ich dem „Bündnis für die Angleichung der Renten in den
neuen Bundesländern“ sehr dankbar, dass es die Diskussion lebendig gehalten hat. Nicht
zuletzt diesen Bemühungen ist es zu verdanken, dass es nach langer Debatte gelungen ist,
dass der SPD-Parteivorstand den Weg frei gemacht hat für unseren Stufenplan zur Verwirkli-
chung gleicher Rentenberechnungen in Ost und West bis 2020. Und das Modell des Bünd-
nisses stand nicht zufällig Pate bei dieser Entscheidung. Judith Kerschbaumer hat mit gro-
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ßem Engagement in einer Arbeitsgruppe, die ich geleitet habe, mitgearbeitet. In wochen-
langer intensiver Arbeit hat sie viel wichtigen Input geliefert, damit am Ende ein tragfähiges
Konzept stehen konnte. Vielen Dank, liebe Judith für diese tolle Unterstützung!

Für mich stand von Anfang an fest, dass ein reiner Bekenntnissatz zur Angleichung nicht
mehr ausreichen würde. Das würden uns die Menschen nicht mehr abnehmen – und wie
ich finde, zu Recht. Als Ostdeutsche Vertreterin in der Parteispitze habe ich es als meine Ver-
antwortung angesehen, konkrete Vorstellungen auf den Tisch zu legen und einen gangba-
ren Weg aufzuzeigen, wie wir das Ziel der Angleichung erreichen können. Es wäre ein Leich-
tes gewesen, allen alles zu versprechen, wie es zum Beispiel die LINKEN bei diesem Thema
so gerne tun. Doch es ist auch allen klar, dass dieses Füllhorn – nämlich die Beibehaltung
der Höherbewertung und die sofortige Angleichung der Rentenbemessung – keinesfalls Re-
alität werden kann. Von der SPD erwarten die Leute da viel mehr. Wir müssen realistische
Lösungen anbieten und keine Wolkenkuckucksheime.

Wir haben einen realistischen Stufenplan vorgelegt, der nicht alles auf einmal verspricht.
Aber trotzdem bedurfte es in meine Partei hinein einige Überzeugungsarbeit, bis er am Ende
auf dem Parteikonvent im November vergangenen Jahres als fester Bestandteil unseres Ren-
tenkonzepts beschlossen wurde. Für viele westdeutsche Politiker war es kein leichter Schritt,
denn sie müssen beispielsweise als Bundestagsabgeordnete in ihren Wahlkreis in NRW ihre
Entscheidung gegen den Frust der Westrentnerinnen und -rentner verteidigen.

Und gerade dieser Frust wird derzeit auch noch in unverantwortlicher Weise von Frau von
der Leyen geschürt. Da war in der Bildzeitung vor kurzem als Schlagzeile zur anstehenden
Rentenerhöhung zu lesen: „Warum der Osten 13 Mal so viel wie der Westen bekommt“.
Schwarz-Gelb setzt auf Spalten statt auf Solidarität, und dass das funktioniert, habe ich am
vergangenen Wochenende in Schwabach in Mittelfranken bei einer Diskussionsrunde erlebt.
Dort hat ein Rentner aus Bayern sich bitterlich über die Ungerechtigkeit beschwert, dass die
ostdeutschen Rentner ab dem 1. Juli 3,29 Prozent mehr Rente erhalten, die in Westdeutsch-
land aber nur magere 0,25 Prozent Rentenerhöhung zu erwarten haben. Wir wissen hier in
dieser Runde, wie dieser Unterschied zustande gekommen ist und, dass dies mit der Krise
2009 und den Folgen für die Fortschreibung der Beitragsbemessungsgrenze zu tun hat.
Doch Frau von der Leyen schürt ganz bewusst eine Neiddebatte, um von dem Nichtstun bei
der Rentenangleichung abzulenken. Ich finde diese durchsichtige Strategie unverantwort-
lich.

Die SPD wird in Sachen „Ost-West-Angleichung“ endlich Nägel mit Köpfen machen. Dass
wir es ernst meinen mit der Umsetzung zeigt, dass unser Kanzlerkandidat Peer Steinbrück es
war, der unser Konzept als erster der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Er ist bekannt dafür, dass
er nichts verspricht, was er nicht später auch Willens ist, zu finanzieren. Für ihn ist völlig
klar, dass es hier um eine zentrale Gerechtigkeitsfrage geht, die die Sozialdemokratie in Re-
gierungsverantwortung lösen wird. Ich zitiere aus seinem Interview mit der SuperIllu im No-
vember letzten Jahres: „Das ist […] nicht nur eine Frage von Euro und Cent. Es geht vor al-
lem um die Gerechtigkeit. Die Menschen in Ostdeutschland waren auch ihr Leben lang flei-
ßig. Deshalb muss es 23 Jahre nach dem Mauerfall bald zu einer Angleichung der Rente
zwischen Ost und West kommen.“
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

doch nach dieser langen Vorrede möchte ich nun zu der konkreten Ausgestaltung unseres
Stufenplans zur Angleichung der Rentenbemessung bis 2020 kommen. Zunächst die wich-
tigsten Eckpunkte:

1. Die wichtigste Voraussetzung für die Angleichung der Renten sind Fortschritte bei der
Angleichung der Löhne. Mit einem flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn und
einer Stärkung gut bezahlter und sozial versicherter Beschäftigung können größere
Schritte zur Angleichung der Löhne und damit der Renten gemacht werden.

2. In einem ersten Schritt werden wir die pauschal bewerteten Zeiten wie Kindererzie-
hung und Pflege einheitlich mit dem allgemeinen Rentenwert berechnen. Die vollständi-
ge Angleichung erfolgt durch die stufenweise Angleichung des Rentenwerts Ost
an den allgemeinen Rentenwert.

3. Menschen, die im Zuge der Rentenüberleitung Ungleichbehandlungen erfahren haben
und auf Altersgrundsicherung angewiesen sind, sollen über einen Härtefonds einen
Rentenzuschlag erhalten. Betroffen sind ca. 20 Berufs- und Betroffenengruppen wie
DDR-Krankenschwestern, Geschiedene oder auch ehemalige Balletttänzer.

4. Kernstück unseres Stufenplans ist die stufenweise Angleichung des Rentenwerts
Ost. Ab 2020 wird es keine Unterschiede bei der Rentenberechnung in Ost und West
geben.

5. In dieser Zeit werden die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Arbeitsort in Ost-
deutschland weiterhin von der „Aufwertung“ ihrer Löhne profitieren. Ab 2020 fällt
dann bei einem gleichen Rentenwert in Ost und West die Höherbewertung der Löhne
für den späteren Rentenanspruch weg.

6. Entscheidend für dieses Modell ist, dass es zukünftig nach dem Wegfall der Höherbe-
wertung mit der „Solidarrente“ einen Mechanismus gibt, der für niedrige Einkommen
eine Mindestabsicherung bietet.

Um es gleich zu sagen: Diese Angleichung der Renten ist nicht umsonst zu haben. Die An-
gleichung des Rentenwerts Ost an den allgemeinen Rentenwert unabhängig von der Lohn-
entwicklung verursacht Kosten von insgesamt rund 4,8 Mrd. #.

Die Kosten fallen aber umso niedriger aus, je stärker eine Angleichung der Löhne und damit
der Renten erfolgt. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle noch einmal betonen: Gute
Arbeit – also die Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns in
Höhe von 8,50 Euro, die bessere Regulierung der Leih- und Zeitarbeit, und auch die Be-
kämpfung des Missbrauchs von Minijobs – all das wird dazu führen, dass nicht nur die An-
gleichung finanziell weniger Belastungen mit sich bringen wird, sondern es wird auch
insgesamt die Rentenproblematik eindämmen. Denn es muss allen Rentnern auch heute klar
sein: Die Rentenentwicklung ist nicht abgekoppelt vom Arbeitsmarkt. Von einer Steigerung
des durchschnittlichen Lohnniveaus profitieren alle, sowohl die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer als auch die Rentnerinnen und Rentner. Deswegen gehen gute Rentenpolitik
und gute Arbeitsmarktpolitik Hand in Hand.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es bleibt also richtig, dass wir bei der Angleichung der Rentenberechnung zuerst vom Ar-
beitsmarkt und von der Lohnentwicklung her denken. Das Prinzip „Gute Rente folgt aus gu-
ter Arbeit“ gilt auch hier. Es entspricht der zentralen Logik unseres Rentenkonzepts. Und es
entspricht dem, was im gegenwärtigen Rentenrecht angelegt ist, nämlich die Angleichung
der Renten durch die Angleichung der Löhne.

Wir dürfen die Anstrengungen, das durchschnittliche Lohniveau anzugleichen und einheitli-
che Lebensverhältnisse herzustellen, nicht aufgeben.

Frank Bsirske hat dazu eben die wichtigsten Punkte benannt.

Es geht darum, endlich einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn einzu-
führen, von dem in den neuen Ländern rund ein Drittel der Beschäftigten profitieren
würden. Dies wäre ein großer erster Schritt zur Angleichung des durchschnittlichen
Lohniveaus. Und dazu möchte ich an dieser Stelle ganz klar sagen: Was Schwarz-
Gelb da in das schöne Wort „Mindestlohn“ kleidet, hat damit rein gar nichts zu tun.
Diese Lohnuntergrenzen dort, wo es keine Tarifverträge gibt, würden Ungerechtig-
keiten zementieren – insbesondere zwischen Ost und West. Was wäre denn mit den
Altenpflegerinnen, die laut Tarif in Ost 7,75 Euro und in West 8,75 Euro verdienen?
Allein in meinem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gibt es 42 Branchen, die
Tariflöhne unter 8,50 Eurozahlen. All dies würde der Pseudo-Mindestlohn von Mer-
kel und Rösler in der Armutsfalle lassen. Das ist Wählertäuschung. Wir brauchen ei-
nen flächendeckenden Mindestlohn von 8,50 Euro – unabhängig von der Region,
unabhängig von Ost und West.

Es geht auch darum, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu stärken und Ta-
rifvereinbarungen mehr Geltung zu verschaffen.

Es geht darum, gleichen Lohn für gleiche Arbeit auch in der Zeit- und Leiharbeit
einzuführen.

Und es geht darum, insgesamt mehr Arbeit zu schaffen, von der die Menschen le-
ben können und sich auch ein ausreichendes Alterseinkommen erarbeiten können.

Und noch einmal: Fortschritte beim Lohnniveau helfen auch den jetzigen Rentnern, vor al-
lem aber denjenigen, die jetzt im Erwerbsleben stehen. Es geht auch darum, dem Risiko, im
Alter arm und bedürftig zu sein, entgegenzuwirken.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

auch wenn auf dieser Tagung die Fachleute unter sich sind, lohnt es sich, an dieser Stelle
noch einmal einen kurzen Blick zurück zu werfen und ein paar Worte über die Ausgangs-
lage zu verlieren, die wir vorfinden.

Mit der Überleitung der Altersversorgungssysteme der DDR in das Rentenrecht der Bundes-
republik Deutschland wurde ein gewaltiger Kraftakt zugunsten aller Rentnerinnen und Rent-
ner in den neuen Ländern vorgenommen. Die besondere Situation in der DDR ist dort, wo
dies innerhalb des Rentensystems möglich war, auch berücksichtigt worden.
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Die Ausgangssituation für die Entwicklung des Rentenrechts in Ost und West war 1990,

dass der Lebensstandard in den neuen Ländern deutlich niedriger war als im
alten Bundesgebiet: die Durchschnittslöhne lagen bei ca. 50 %, die Renten bei
ca. 30-40 % des Westniveaus,

dass erwartet wurde, dass sich die Löhne und damit der Lebensstandard relativ
rasch an das Westniveau anpassen würden.

Vor diesem Hintergrund erfolgte 1990 eine zweimalige Anhebung der Renten in den neuen
Ländern, um ein mit den alten Ländern vergleichbares Rentenniveau zu erreichen.

Seit 1992 gilt das heute angewendete Recht, dessen Zielsetzung die schrittweise Anglei-
chung an das „Westniveau“ entsprechend der Lohnangleichung ist und bis dahin den Lohn-
unterschieden durch die Höherwertung und unterschiedliche Rechengrößen Rechnung
trägt.

Und: Seit 2005 greift die so genannte Schutzklausel Ost, die festlegt: „Der aktuelle Renten-
wert (Ost) ist mindestens um den Vomhundertsatz anzupassen, um den der aktuelle Ren-
tenwert angepasst wird.“

Dies führt dazu, dass sich der aktuelle Rentenwert (Ost) etwas rascher dem aktuellen Ren-
tenwert annähert, als dies bei den Durchschnittsentgelten der Fall ist.

Ab 1. Juli 2013 entspricht der aktuelle Rentenwert (Ost) mit, 25,74 #, 91,5 % des
aktuellen Rentenwerts (West) mit 28,14 #.

Dagegen verharrt das durchschnittliche Lohnniveau in Ostdeutschland –wie ich
eben schon erwähnte – bei knapp 90 Prozent des Niveaus in Westdeutschland.

Zu diesem Befund gehört aber auch, dass dort, wo Entgeltgleichheit zwischen Ost und West
herrscht, etwa auf Grund von Tarifverträgen, in den neuen Ländern bei gleichem Bruttoge-
halt ein höherer Rentenanspruch als in den alten Ländern entsteht. Es gibt zunehmend Tarif-
verträge, die eine bundeseinheitliche Vergütung vorsehen, allen voran der öffentliche
Dienst, die Bahn, die Post oder auch die Eisen- und Stahlindustrie. Zur Ehrlichkeit gehört
auch, hier deutlich zu sagen, dass hier für einige ostdeutsche Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer durch den Wegfall der Höherbewertung ab 2020 ein Minus entstehen wird.
Doch halte ich es für vertretbar diese Solidarität derjenigen, die schon heute das Glück ha-
ben, 100 Prozent auch in Ostdeutschland zu verdienen, einzufordern.

Und ich möchte noch einen Punkt nennen, der oft gegen die Angleichung der Rentenbe-
messung ins Feld geführt wird: die Tatsache, dass die durchschnittliche Rente der Frauen
in Ostdeutschland höher ist als die in Westdeutschland. Dies liegt schlicht an der unter-
schiedlichen Situation für Frauen in der Arbeitswelt im geteilten Deutschland. Nehmen wir
eine westdeutsche Frau, die in 2011 in Rente gegangen ist. Sie hatte eine Ausbildung zur
Versicherungskauffrau gemacht und hat fünf Jahre in ihrem Beruf gearbeitet, bis das zweite
Kind kam. Dann musste sie ausssteigen aus dem Beruf, weil in Bayern, wo sie lebte, weit
und breit keine Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder zu finden waren. Nach einer Weile ist
sie dann in Teilzeit eingestiegen als Bürohilfe in einem Architekturbüro. Am Ende ihres Be-
rufslebens hat sie insgesamt 15 Berufsjahre aufzuweisen. Ihre Rente beträgt knapp 700,-
Euro. Schauen wir uns eine vergleichbare Biografie einer Ostdeutschen an. Sie hatte auch
zwei Kinder, hat aber trotzdem immer arbeiten können. Die Kinder gingen in den Betriebs-
kindergarten. Sie hat bis zur Rente als Krankenschwester gearbeitet und bekommt nun eine
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Rente zwischen 900 -1000 Euro. Die höhere Durchschnittsrente der ostdeutschen Rentne-
rinnen hängt also vor allem damit zusammen, dass es in der DDR eine Selbstverständlichkeit
war, dass Frauen gearbeitet haben und dass dafür auch eine Infrastruktur vorgehalten wur-
de. Und deshalb sage ich auch immer: Eine gute Familienpolitik für gute Betreuungsplätze
ist Teil des Kampfes gegen zukünftige Altersarmut bei Frauen. Denn gute Kitas ermöglichen
es Frauen, berufstätig zu sein und für das Alter vorzusorgen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Judith Kerschbaumer hat es gesagt: Die Angleichung des aktuellen Rentenwerts (Ost) an
den aktuellen Rentenwert ist eine komplexe Fragestellung. Jeder Lösungsvorschlag wird
erhebliche verteilungspolitische Auswirkungen haben und auf unterschiedliche Einschätzun-
gen stoßen, wie gerecht er ist. Und deshalb müssen wir politisch gut abwägen. Für mich
steht jedoch fest: Wir müssen die Gerechtigkeitslücke, die unser Rentensystem vorweist,
schließen. Denn sowohl in Ost als auch in West finden die bestehenden Ungerechtigkeiten
immer weniger Akzeptanz, auch wenn es dafür unterschiedliche Gründe gibt. Während die
ostdeutschen Rentnerinnen und Rentner den niedrigeren Rentenwert als Benachteiligung
ansehen, gilt die Höherwertung der Löhne für die Menschen in Westdeutschland als unge-
rechtfertigte Bevorzugung.

Es ist wichtig, dass die einzelnen Faktoren der unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen
nicht isoliert betrachtet werden. Die unterschiedlichen Durchschnittseinkommen, die Höher-
wertung der Durchschnittseinkommen (Ost) und der niedrigere Rentenwert (Ost) hängen
miteinander zusammen.

Die Entscheidung, vor der wir stehen, ist also:

Setzen wir darauf, dass es in absehbarer Zeit doch noch zu einem als einheitlich akzeptier-
ten Lohnniveau zwischen Ost und West kommt? Dann würde sich die Rentenangleichung
von selbst vollziehen, die Höherwertung von alleine auslaufen, und wir müssten uns heute
nicht den Kopf zerbrechen.

Oder müssen wir vorher politisch handeln? Denn wahrscheinlicher ist, dass wir akzeptieren
müssen, dass es bei allen Anstrengungen auf längere Sicht bei Unterschieden im Lohnni-
veau bleiben wird und wir nicht darauf hoffen können, dass sich die Dinge von alleine re-
geln.

Und deshalb bin ich für die zweite Variante: Handeln.

Die ins Stocken geratene Lohnangleichung und die teilweise nicht beabsichtigten Vertei-
lungswirkungen der Höherbewertung sind Argumente genug dafür, dass die unterschiedli-
che Rentenberechnung in Ost- und Westdeutschland nicht auf Dauer fortgesetzt werden
kann.

Und ich sage deutlich: Dies gilt auch für die besondere Behandlung der Löhne in Ost-
deutschland. Befürworter einer strikten Beibehaltung der pauschalen Hochwertung der ost-
deutschen Arbeitsentgelte verweisen auf die nach wie vor bestehenden Lohnunterschiede
zwischen Ost und West. Doch es gibt nicht nur zwischen Ost und West, sondern insgesamt
zwischen Regionen in Deutschland erhebliche Unterscheide beim Lohnniveau. Vergleichen
wir beispielsweise das Saarland mit Baden-Württemberg oder die Region Frankfurt mit der
Region Bremen. Dann erscheint eine Höherwertung allein für Ostdeutschland nicht mehr für
gerechtfertigt.
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Dazu kommt: Richtet man den Blick auf einzelne Wirtschaftssektoren, so ist die Lohnanglei-
chung teilweise sehr viel weiter fortgeschritten als dies beim Vergleich der Durchschnittswer-
te erkennbar ist.

Eine Vereinheitlichung bedeutet langfristig, dass es einen einheitlich ermittelten Durch-
schnittslohn für ganz Deutschland als Basis für den Erwerb von Entgeltpunkten geben muss
und, dass für Bemessung von Renten aus diesen Entgeltpunkten ein einheitlicher Renten-
wert gelten muss. Die Höherwertung würde dann konsequenterweise entfallen.

Die SPD hat sich am Modell des Bündnisses für die Angleichung der Rentenwerte bis 2020
orientiert. Dabei ist die Grundlage unseres Modells die Annahme, dass über eine bessere Ar-
beitsmarktpolitik und einen Mindestlohn ein großer Teil der Rentenangleichung über eine
Lohnangleichung erfolgt.

Die vollständige Angleichung des Rentenwertes Ost an West wollen wir in Stufen bis 2020
erreichen. Wieviele Stufen dies sein werden und, wie groß diese Stufen sein müssen, hängt
von der „Lücke“ ab, die wir 2014 vorfinden werden.

Durch die diesjährige Rentenanpassung wird der aktuelle Rentenwert (Ost) ab 1. Juli 2013
91,5 % des Wertes in den alten Ländern betragen. Für das Jahr 2014 wird es bei der dann
fälligen Rentenanpassung möglicherweise erneut zu einer Veränderung kommen.

Die „Lücke“ kann sich außerdem durch arbeitsmarkt- und lohnpolitische Maßnahmen wie
den flächendeckenden Mindestlohn weiter verändern. Insofern können die Einzelheiten der
stufenweisen Anpassung der Rentenwerte erst bei Vorliegen einer Schätzung der Werte für
2014 und Prognosen über die Wirkung von arbeits- und lohnpolitischen Maßnahmen erfol-
gen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist der SPD sehr wohl bewusst, dass wir bei der Angleichung der Rentenbemessung in Ost
und West mit großer Sensibilität vorgehen müssen, um keine neuen Ungerechtigkeitsdebat-
ten zu entfachen.

Die Akzeptanz der Rentenangleichung muss in ganz Deutschland hergestellt werden, bei al-
len Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern und bei allen Rentnerinnen und Rentnern. Und
die Akzeptanz der Rentenangleichung wird umso höher sein, je besser die Vorschläge des
gesamten Rentenkonzepts der SPD wirken.

Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir mit unserem Konzept den richtigen Weg ein-
schlagen. Denn die Zeiten der puren Lippenbekenntnisse sind vorbei. Ich freue mich, dass es
aus diesen Reihen so viel Zuspruch für unseren Beschluss zur Angleichung der Renten gibt
und hoffe sehr, dass das „Bündnis für die Angleichung der Rentenwerte“ für die SPD ein kri-
tischer Partner bei der Verwirklichung der Renteneinheit bleiben wird.

Vielen Dank!



 29

O s t r e n t e n g i p f e l
Anhörung der Parteien durch das Bündnis für die
Angleichung der Renten in den neuen Bundesländern
Dokumentation der Veranstaltung am 8.5.2013

Statements der Vertreterin
und der Vertreter der Bundestags-
fraktionen

Iris Gleicke (SPD), Dr. Wolfgang Strengmann-
Kuhn (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und
Matthias W. Birkwald (DIE LINKE)

Klaus Michaelis, Moderator des Ostrentengipfels, bedauerte, dass nicht alle Fraktionen im
Deutschen Bundestag vertreten sind und begrüßte die Teilnehmerin und die Teilnehmer der
„Politikrunde“:

Iris Gleicke (SPD) ist seit 1990 Mitglied im Deutschen Bundestag, parlamentarische Ge-
schäftsführerin der SPD-Fraktion, Sprecherin der Landesgruppe Ost und seit mehr als 20
Jahren in Sachen „Ostrente“ engagiert.

Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ist Rentenexperte seiner
Fraktion und hat in seiner wissenschaftlichen Karriere umfangreich zur Alterssicherung gear-
beitet. Er gehört dem Ausschuss Arbeit und Soziales im Deutschen Bundestag an.

Matthias W. Birkwald (DIE LINKE) ist rentenpolitischer Sprecher seiner Fraktion und mit
dem Thema „Ostrente“ bestens vertraut. Er gehört dem Ausschuss Arbeit und Soziales im
Deutschen Bundestag an.

In Kurzstatements wurden die Positionen der einzelnen Parteien/Fraktionen vorgestellt. In
zwei Fragerunden mit Antworten der Politikvertreter/in wurden sie diskutiert.

Statement Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn führte in das Thema mit einem Bezug auf die DIW-Studie
über die Rentenentwicklung ein und führte aus, dass die Rentensituation im Osten „drama-
tisch“ sei. Die Renten von Männern und Frauen stürzen ab, im Osten sei eine Armutswelle
zu erwarten, die jedoch durch die grüne Garantierente abgefedert werden könnte. Vor-
aussetzung der grünen Garantierente sind 30 Versiche-
rungsjahre (alle rentenrechtlichen Zeiten, auch Arbeits-
losigkeit). Der Arbeitsmarkt und insbesondere die nied-
rigeren Löhne im Osten seien ursächlich für den Ab-
sturz im Osten. „Die Agenda 2010 war an der Ent-
wicklung nicht ganz unbeteiligt“, ein Mindestlohn war
aber damals weder in der SPD noch bei BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN durchsetzbar, so Strengmann-Kuhn. Er
forderte, den Arbeitsmarkt stärker zu reregulieren, die
Tarifflucht einzudämmen und Erleichterungen zu All-
gemeinverbindlichkeitserklärungen von Tarifverträgen
zu schaffen.
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Das Konzept zur Ostrentenangleichung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ziele darauf ab, die
Einheit in der Rente so schnell als möglich herzustellen und den aktuellen Rentenwert (Ost)
auf Westniveau anzuheben. Dass Arbeit in Ost und West unterschiedlich viel für die Rente
wert ist, sei immer noch unverständlich.

Das Grüne Konzept sieht eine besitzstandswahrende Umbasierung der Rentengrößen vor,
ähnlich wie das Modell des Sachverständigenrates. Im Normalfall bliebe damit die Renten-
höhe so wie sie ist, Verbesserungen entstünden bei pauschal bewerteten Versicherungszei-
ten, wie beispielsweise bei Kindererziehung und Pflege, da diese Zeiten mit dem aktuellen
Rentenwert (West) bewertet werden würden.

Zu einer ausschließlich im Osten stattfindenden Rentenerhöhung würde es nicht kommen.
Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn verwies drauf, dass es auch Altersarmut im Westen gibt
und deshalb die Hochwertung nur schwer zu vermitteln sei. Er wolle sie für die Zukunft ab-
schaffen.

„Gleiche Rente bei gleichem Einkommen“, so Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, bedeute bei
der Abschaffung der Hochwertung eine Verschlechterung für Wenige und eine kostenneu-
trale Angleichung der Rentenwerte. Deshalb sei dies in der Praxis auch umsetzbar. Er kriti-
sierte die Kosten des SPD-Modells.

Statement Matthias W. Birkwald (DIE LINKE):

Matthias W. Birkwald kritisierte scharf, dass sich kein
Vertreter der Regierungskoalition der Diskussion stellt.
Die Angleichung sei ein Versprechen aus dem Eini-
gungsvertrag. „Es geht hier um soziale Gerechtigkeit“
stellt er unter Applaus klar und kritisiert die „biologi-
sche Lösung“, die in keiner Weise hinzunehmen sei.

Matthias W. Birkwald begrüßte, dass Frank Bsirske in
seinem Beitrag am Vormittag dem Thema flächende-
ckender gesetzlicher bundeseinheitlicher Mindestlohn
einen so breiten Platz eingeräumt hat. Ein Mindestlohn
sei ein ganz wesentlicher Aspekt für die Angleichung
der Renten. Wichtig sei auch die schnelle Anhebung
auf 10 Euro.

DIE LINKE habe bereits in der 16. und 17. Legislaturperiode Anträge zur Rechtsangleichung
Ost/West, u. a. auch das ver.di-Modell in den Bundestag eingebracht, die jedoch leider keine
Mehrheit fanden.

Zur Hochwertung forderte Matthias W. Birkwald, sie solange beizubehalten, bis die noch
immer gravierenden Lohnunterschiede von bis zu 25 % abgebaut sind. Auch die Menschen
in den alten Bundesländern hätten Verständnis für die Forderungen einer Angleichung.

Es gäbe keine für alle gerechte Lösung. Aber eines sei klar: „Wir müssen umverteilen“, so
Matthias W. Birkwald.

Das Konzept der LINKEN ziele auf zwei Punkte ab: Niemand darf in Altersarmut fallen, des-
halb muss das Rentenniveau angehoben und eine Solidarische Mindestrente eingeführt wer-
den. Eine Rentenangleichung Ost/West sei überfällig.
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Statement Iris Gleicke (SPD):

Iris Gleicke wies darauf hin, dass es sich um ein hoch
emotionales Thema handelt und es wichtig sei, dass
miteinander ein umsetzbarer Weg zur Lösung des Pro-
blems gefunden werde.

Sie führte aus, dass das Rentenüberleitungsgesetz
(RÜG) eine großartige Leistung der Solidargemein-
schaft in Ost und West war und eine gute Wirkung
hatte, denn niemand hätte nach dem Mauerfall von einer DDR-Rente leben müssen. Mit ih-
rer Aussage „Wir können stolz darauf sein, dass wir niemanden im Regen haben stehen las-
sen“ erntete Iris Gleicke großen Applaus. Damals wurde mit den Gewerkschaften darüber
diskutiert, wie schnell die Lohnangleichung voranzubringen sei. Alle Beteiligten dachten
damals, dass die Löhne schneller steigen würden. Diese Hoffnung hat sich jedoch nicht er-
füllt. Die Einkommensunterschiede betragen aktuell je nach Branche zwischen 15 % und
45 %. Deshalb ist auch die Rentenangleichung noch nicht geschafft.

Die beiden getrennten Rechtskreise waren seinerzeit mit Bedacht gewählt worden, damit die
ostdeutschen Rentnerinnen und Rentner von den in Ostdeutschland stärker steigenden Löh-
nen profitieren. Für die im Berufsleben Stehenden wurde der „Aufwertungsfaktor“ einge-
führt. Die gute Wirkung kehrt sich auf Grund der Ausdifferenzierung der Löhne nun allmäh-
lich um.

Die Ursachen liegen im Arbeitsmarkt. „Wer Altersarmut verhindern will, muss Erwerbsarmut
beseitigen“, so Iris Gleicke. Sie forderte deshalb die Einführung eines Mindestlohns von
8,50 Euro und die Einsetzung einer Kommission, die diesen jährlich anpassen solle. Auch
das helfe bei der Ost-West-Angleichung. Korrekturen müssten bei Zeit- und Leiharbeit, Mini-
jobs und bei Werkverträgen erfolgen. Auch die Tarifbindung muss wieder für alle Unterneh-
men gelten, denn der Mindestlohn ist die unterste Haltelinie. Mit dem Fahrplan zur Anglei-
chung der Rentenwerte sorge die SPD dafür, dass die Hochwertung mindestens bis zum
Auslaufen des Solidarpakts II Ende 2019 erhalten bleibe. Deshalb habe man das Konzept in
drei Teile unterteilt, um sofort Druck auf die natürliche Angleichung der Rentenwerte zu er-
zielen, den Rentnern in Ostdeutschland einen konkreten Angleichungsfahrplan zu bieten
und die offenen Rentenüberleitungsfragen abschließend zu klären:

1) Pauschal bewertete Zeiten (wie Zeiten der Kindererziehung, Pflege, Bundeswehr und Zei-
ten in Werkstätten für Behinderte) müssen sofort gleich bewertet werden. Es sei nicht
vermittelbar, warum eine Kindererziehungszeit im Osten weniger wert sein soll als im
Westen.

2) Bei Problemen der Rentenüberleitung für verschiedene Personengruppen, wie z. B. das
mittlere medizinische Personal und Ostgeschiedene, müsse ebenso nachgesteuert wer-
den. Ein Härtefallfonds müsse vernünftige Lösungen und Zuschläge zur Rente gewäh-
ren.

3) Iris Gleicke forderte zur stufenweisen Angleichung der Renten von Ost an West einen
zusätzlichen Betrag (Zuschlag) bei den jährlichen Rentensteigerungen zu den Ostrenten
zu zahlen. Wenn dann ab 2020 gleiches Recht gelte, müssten dann auch die Beitrags-
bemessungsgrenze und die anderen Rechengrößen gleich bewertet werden.
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Fragerunden mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern:

Kritik und Anregungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bezogen sich auf folgende The-
men: 23 Jahre nach der Deutschen Einheit müsse eine Lösung für die Schieflage gefunden
werden. Kritik wurde am kostenneutralen Modell des Sachverständigenrats, das auch von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vertreten wird, geäußert. Fragen der Einführung einer Erwerbstä-
tigenversicherung sowie allgemeine Aspekte der Altersarmut wurden debattiert. Maßnah-
men der Vermeidung bzw. Bekämpfung von Armut im Alter, wie die Fortführung der Rente
nach Mindestentgeltpunkten und die Solidarrente der SPD, die grüne Garantierente und die
linke solidarische Mindestrente waren wichtige Aspekte der Diskussion.

Eine breite Diskussion wurde zur Frage, wie die Löhne und Gehälter angeglichen werden
können, und welche Auswirkungen dies auf die Hochwertung hat, geführt. Der Vorschlag,
die Hochwertung nur für diejenigen beizubehalten, deren Löhne noch nicht ein bundesein-
heitliches Niveau erreicht haben, wurde kontrovers diskutiert.

Die Kosten des ver.di-Modells waren ebenfalls Gegenstand der Diskussionsrunde. Weitge-
hende Einigkeit bestand darüber, dass die Kosten steuerfinanziert als Kosten der Deutschen
Einheit von der Allgemeinheit getragen werden müssen. Der Zusammenhang zwischen der
Lohnentwicklung auf dem Arbeitsmarkt und dessen Auswirkungen auf die Rentenanglei-
chung und damit auf die Kosten waren die zentralen Punkte der Diskussion und der an-
schließenden Stellungnahmen der Vertreter/in der Parteien.

Klaus Michaelis fasste zusammen, dass bei den auf dem Podium vertretenen politischen Par-
teien in einigen Punkten Einigkeit bestehe: Es gebe eine „breite Mindestlohnkämpferfront“,
die lediglich über die Höhe uneins sind. Auch forderten alle Anwesenden die Gleichbehand-
lung bei den pauschal bewerteten Zeiten (Kindererziehung, Pflege u. a.) in Ost und West.

Der Wunsch alle Erwerbstätigen in eine Erwerbstätigenversicherung einzubeziehen, habe
sich als ein Konsenspunkt herausgestellt.

Ordnung auf dem Arbeitsmarkt wieder herzustellen und die Bekämpfung prekärer Beschäf-
tigung waren einheitliche Meinung aller Beteiligten. „Gute Löhne bringen gute Renten“, so
das Fazit Aller.

Klaus Michaelis dankte der Vertreterin und den Vertretern der Politik. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer hätten Mut geschöpft und wieder Vertrauen in die Politik gewonnen. Dies
sei neben den gemeinsamen Positionen ein gutes Ergebnis dieser Anhörung.
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Mit dem Ostrentengipfel am 8. Mai 2013 hat das „Bündnis für die Rentenangleichung in
den neuen Bundesländern“ allen im 17. Deutschen Bundestag vertretenen Parteien die Gele-
genheit gegeben, in Sachen „Ostrentenfrage“ Rede und Antwort zu stehen. Von den einge-
ladenen Parteien haben sich leider nur die SPD, die Partei DIE LINKE. sowie BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN der Diskussion gestellt. Ungeachtet dessen war die Diskussion – wie bei den vor-
hergehenden Tagungen des Bündnisses – von einem sehr lebhaften und konstruktiven Mei-
nungsaustausch geprägt.

Es wurde zunächst deutlich, dass die Angleichung des Rentenwerts Ost nicht nur eine Frage
des Geldes ist, sondern vor allem eine Frage von Würde, der Anerkennung von Lebensleis-
tungen und des Vertrauens in Versprechen im Zuge der Deutschen Einheit. Zugleich war die
Debatte deutlich breiter als in den Vorjahren: Vor allem Arbeitsmarktfragen und der drohen-
de Anstieg von Altersarmut haben einen breiteren Raum eingenommen. Es ist klar gewor-
den, dass Erwerbs- und Altersarmut bekämpft und insbesondere ein bundeseinheitlicher ge-
setzlicher Mindestlohn eingeführt werden muss, zumal ein solcher Mindestlohn dem Lohn-
und damit dem Rentenangleichungsprozess einen kräftigen Schub verleihen würde.

Auch wenn die Angleichung des Rentenwerts Ost in den letzten zwanzig Jahren deutlich
vorangeschritten ist, liegt noch ein gutes Stück Weg vor uns, bis gleichwertige Lebensver-
hältnisse in Ost und West erreicht sind. Durch die Rentenanpassung 2013 hat ein spürbarer
Aufholprozess beim aktuellen Rentenwert Ost stattgefunden, so dass sich die Lücke bis zur
vollständigen Angleichung um 2,7 Prozentpunkte auf 8,5 Prozent verringert hat. Das Bünd-
nis hat seine Forderung nach einer raschen vollständigen Angleichung der Rentenwerte mit
dem Ostrentengipfel abermals bekräftigt: Nach der Rentenanpassung 2013 gilt es einmal
mehr, den Angleichungsprozess zu beschleunigen, damit die Lücke in absehbarer Zeit voll-
ständig geschlossen werden kann.

Der Ostrentengipfel hat gezeigt, dass die Angleichung des Rentenwertes Ost keine Gedulds-
aufgabe für die betroffenen Menschen sein darf, sondern eine Gestaltungsaufgabe der Poli-
tik ist. Die Politik hat ihre Handlungsmöglichkeiten für die Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse bei Löhnen und Renten indes bei weitem noch nicht ausgeschöpft. So be-
stand bei allen auf dem Podium vertretenen Parteien Einigkeit darin, dass die pauschal be-
werteten Rentenzeiten für Kindererziehung und Pflege sowie Wehr- und Zivildienst sofort
angeglichen werden müssen.

Vor diesem Hintergrund muss die Politik – gerade im Jahr der Bundestagswahl – endlich Far-
be bekennen, ob sie den Angleichungsprozess bei Löhnen und Renten sich selbst überlassen
oder aktiv gestalten will. Das „Bündnis für die Rentenangleichung in den neuen Bundeslän-
dern“ wird die Politik an ihre Gestaltungsaufgabe erinnern und sich weiter für eine gerechte
und realisierbare Lösung der „Ostrentenfrage“ einsetzen.

Fazit

Gesa Bruno-Latocha, GEW Hauptvorstand
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