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Vorwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,
die Gewerkschaften Erziehung und Wissenschaft (GEW), TRANSNET, die Gewerkschaft der
Polizei (GdP) und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) sowie der Sozialverband
Deutschland (SoVD), die Volkssolidarität und der Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner
und Hinterbliebenen (BRH) haben sich zu einem Bündnis für die Angleichung der Renten in
den neuen Bundesländern zusammengeschlossen. Am 12. Dezember 2008 haben die Mitglieder der Bündnispartner, Interessierte und Vertreter der Politik im Rahmen des 2. workshops Rentenangleichung Ost Lösungsmöglichkeiten diskutiert.
Denn: Auch 18 Jahre nach der Deutschen Einheit liegt der Rentenwert (Ost) bei nur rund 88
Prozent des Westniveaus und es ist auf Jahrzehnte nicht absehbar, wann die Herstellung
einheitlicher Lebensverhältnisse für Rentnerinnen und Rentner erreicht sein wird. Dies sorgt
bei den Betroffenen für wachsenden Unmut. In der Politik wird die Problematik daher gegenwärtig intensiv diskutiert.
Die Bündnispartner unterstützen den von ver.di bereits im Sommer 2006 in die politische
Debatte eingebrachten Vorschlag eines „Angleichungszuschlags im Stufenmodell“. Dadurch
sollen Leistungen für Ost-Rentnerinnen und -rentner an das West-Niveau angeglichen werden. Zugleich wird sichergestellt, dass weder die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in
Ost und West noch die West-Rentnerinnen und -Rentner belastet werden.
Der munteren Diskussion stellten sich am Vormittag der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering, und der Staatssekretär im BMAS, Franz Thönnes. Ergebnis war u.a. die Feststellung, dass eine Lösung gefunden werden muss, die in Ost und West,
bei Beschäftigten sowie Rentnerinnen und Rentnern gleichermaßen Akzeptanz findet.
Am Nachmittag stand die Diskussion von Vertreterinnen und Vertretern der Bündnispartner
mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Mittelpunkt des workshops. Darüber hinaus
konnten unter Mitwirkung des Vertreters der Deutschen Rentenversicherung Bund, Dr. Reinhold Thiede, und des BMAS, Bernhard Traut, viele Einzelfragen zur Rentenangleichung erläutert werden. Die Stimmung unter den rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war
engagiert und es bestand ein breites Einverständnis darüber, dass auf eine politische Lösung
nicht noch länger gewartet werden könne.
Diese Tagungsdokumentation beschreibt den derzeitigen Stand der politischen Diskussion
und stellt das aktualisierte ver.di-Modell vor. Sie soll zugleich die weitere Diskussion inhaltlich bereichern und begleiten.
Wir, die Bündnispartner werden uns weiterhin intensiv für eine sozial gerechte Lösung des Problems der Rentenangleichung Ost im Interesse aller Beteiligten einsetzen.
Berlin, im Dezember 2008
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4. Dezember 2008

Gerechte Renten – in Ost und West!
Rentnerinnen und Rentner im Osten
haben doch eine ganz gute Rente –
heißt es. Für die gesetzliche Rente
stimmt das sogar. Aber im Westen
haben viele eine betriebliche oder
private Absicherung. Im Osten hat ein
Rentnerehepaar heute im Schnitt
1.940 €, im Westen 2.350 € in der
Tasche.
Obwohl bei den Preisen die Einheit
hergestellt ist!
Künftig
wird
die
Schere
weiter
auseinander
gehen,
werden
die
Hungerlöhne im Osten noch viel
schneller zunehmen als im Westen.

ver.di hat ein Modell entwickelt, durch
das Leistungen für Ost-Rentnerinnen
und -rentner an das West-Niveau
angeglichen werden. Zugleich wird
sicher
gestellt, dass
weder
die
Beitragszahlerinnen und Beitragszahler
in Ost und West noch die WestRentnerinnen
und
-Rentner belastet werden.
Die Gewerkschaften GEW, TRANSNET
und GdP sowie die Sozialverbände
SoVD, Volkssolidarität und der BRH
unterstützen das Modell. Außerdem
müssen Zeiten von Arbeitslosigkeit und
geringem Einkommen für die Rente in
Ost wie West mehr wert sein.
Mehr Infos unter www.sopo.verdi.de

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Bundesverwaltung,
Ressort 10 - Sozialpolitik
Verantwortlich: Elke Hannack, Mitglied des Bundesvorstandes
Redaktion: Judith Kerschbaumer
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Programmablauf
10.30 Uhr

Begrüßung und Eröffnung
Die Rentenangleichung und das ver.di-Modell
Judith Kerschbaumer, Bereichsleiterin Sozialpolitik, ver.di

11.00 Uhr

Vorschläge zur Verbesserung der Alterssicherung in Ostdeutschland
Erwin Sellering, Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommern

11.30 Uhr

Alterssicherung im wiedervereinten Deutschland – soziale Einheit vollenden!
Adolf Bauer, Präsident des SoVD

11.50 Uhr

Positionen der Volkssolidarität zur Angleichung des Rentenwertes Ost
Prof. Dr. Gunnar Winkler, Präsident der Volkssolidarität

12.10 Uhr

Die Rentenangleichung
Franz Thönnes (MdB), Parlamentarischer Staatssekretär BMAS

12.40 Uhr

Aussprache zu den Referaten
Moderation: Judith Kerschbaumer, ver.di

13.15 Uhr

Mittagsimbiss

14.00 Uhr

Podium mit Diskussion
Dr. Reinhold Thiede, DRV-Bund
Elke Hannack, ver.di
Gesa Bruno-Latocha, GEW
Lars Scheidler, TRANSNET
Anna Maria Müller, BRH
Ragnar Hoenig, SoVD
Dr. Alfred Spieler, Volkssolidarität
Bernhard Traut, BMAS
Moderation: Klaus Michaelis

15.55 Uhr

Schlusswort und Ausblick
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Die Rentenangleichung und das
ver.di-Modell
Judith Kerschbaumer,
Leiterin des Bereichs Sozialpolitik,
ver.di-Bundesverwaltung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
auch 18 Jahre nach der Deutschen Einheit ist es noch nicht zu einer Vereinheitlichung bei
der Rentenberechnung in Deutschland gekommen. Der aktuelle Rentenwert (Ost) liegt bei
nur 88 % des Westniveaus. Und es ist nicht absehbar, wann die Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse für Rentnerinnen und Rentner erreicht sein wird. Dies sorgt bei den Betroffenen für wachsenden Unmut und führt dazu, dass in der Politik diese Problematik intensiver denn je diskutiert wird.
ver.di hat mit der GEW im Juli 2006 einen ersten workshop durchgeführt und das ver.di-Modell eines Angleichungszuschlags im Stufenmodell vorgestellt und diskutiert. Heute begrüße
ich euch/Sie nun ganz herzlich zum zweiten workshop zur Rentenangleichung Ost. Ich freue
mich, dass dieses Mal das öffentliche Interesse noch größer ist, so dass wir leider vielen
Menschen, die heute hier teilnehmen wollten, absagen mussten.
Das zeigt aber auch, wie politisch brisant und aktuell dieses Thema ist. So konnten wir Erwin Sellering, den Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, gewinnen, seine
Vorschläge zur Verbesserung der Alterssicherung in Ostdeutschland heute vorzustellen. Ihnen, Herr Sellering, Gratulation zu Ihrer Wahl und seien Sie uns herzlich willkommen.
Ebenso heiße ich Sie, Herr Staatssekretär Dr. Freund, herzlich willkommen.
Ich freue mich ganz besonders, dass wir – die Veranstalterinnen und Veranstalter – uns seit
dem letzten workshop mehr als verdreifacht haben. Wir konnten mit den Gewerkschaften
TRANSNET und GdP zwei weitere Gewerkschaften ins Boot holen. Darüber hinaus unterstützen der Sozialverband Deutschland (SoVD), die Volkssolidarität und der Bund
der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen das ver.di-Modell. Wir haben
uns zu einem „Bündnis für die Angleichung der Renten in den neuen Bundesländern“ zusammengeschlossen. Alle Mitstreiterinnen und Mitstreiter heiße ich herzlich willkommen, insbesondere Adolf Bauer, den Präsidenten des SoVD und Prof. Gunnar Winkler, den Präsidenten der Volkssolidarität, die heute Morgen aus ihrer Sicht einen Blick auf
die Alterssicherung in den neuen Bundesländern werfen.
Das Ministerium für Arbeit und Soziales wird durch Staatssekretär Franz Thönnes vertreten, den ich jetzt noch nicht begrüßen kann, der rechtzeitig zu uns stoßen und bis zur Mittagspause bleiben wird.
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Im Folgenden möchte ich Antworten auf drei Fragen geben:
1. Warum ist eine politische Lösung zur Rentenangleichung Ost erforderlich?
2. Welche Lösungsansätze gibt es? Was sieht das ver.di-Modell vor? Was kostet es?
3. Welche Auswirkungen hat das ver.di-Modell auf Beitragszahlerinnen und -zahler, Rentnerinnen und Rentner und das Rentenversicherungssystem?
1. Warum ist eine politische Lösung zur Rentenangleichung Ost erforderlich?
Der Kaufkraftverlust bei den Renten betrug in den letzten 5 Jahren mehr als 10 %. Grund
waren Nullrunden und nur geringfügige Rentenanpassungen sowie Beitragssatzsteigerungen in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Dies wirkt sich für Rentnerinnen
und Rentner in den neuen Bundesländern besonders gravierend aus, da die gesetzliche Rente zumeist die einzige Einkommensquelle im Alter ist. Betriebsrenten und sonstige Einkommen sind nur selten vorhanden.
Die 65-Jährigen und Älteren in Ost erreichen ein wesentlich geringeres Nettoeinkommen als
diejenigen in West. Der Rentenversicherungsbericht 2008 stellt fest, dass Ehepaare in West
monatlich rund 2.350 #, in Ost nur 1.937 #, das sind 82 %, zur Verfügung haben. Bei alleinstehenden Männern ist der Unterschied noch gravierender. Sie verfügen in West über
durchschnittlich 1.568 #, in Ost über rund 1.188 # monatlich und damit über nur 76 %
monatlich. Bei alleinstehenden Frauen sieht das West-Ost-Verhältnis zwar besser aus, aber
auf einem niedrigeren Niveau. Ihnen geht es „gleich schlecht“: In West haben sie rund
1.201 #, in Ost rund 1.152 # monatlich zur Verfügung. Das sind 96 %. Diese Situation
verbessert sich in Zukunft nur leicht für Ehepaare, verschlechtert sich jedoch wesentlich für
alleinstehende Männer und Frauen, wie die aktuelle AVID, die Studie Altersvorsorge in
Deutschland vom November 2007, zeigt.
Warum ist das so bei den heutigen Rentnerinnen und Rentnern?
Zum einen gibt es immer noch Unterschiede bei den Löhnen und Gehältern in Ost
und West. Diese Werte sind wichtig für die Rentenberechnung. Die Durchschnittsentgelte
Ost liegen immer noch weit unter denen in West. In 2008 liegen die Ost-Werte um gut
18 % unter den West-Werten. Um diese Differenz auszugleichen, werden die Ost-Entgelte
um diese Differenz hochgewertet, in 2008 um den Faktor 1,1827.
Ein weiterer Wert, der aktuelle Rentenwert, liegt in Ost ebenfalls noch weit unter dem
Westwert. Nach dem Rentenversicherungsbericht 2008 der Bundesregierung steigt der Verhältniswert des aktuellen Rentenwertes in Ost zu dem in West von 87,9 % in 2007 auf
88,1 % in 2012. Würde man die bestehende Systematik weiterführen, würde dies nach allgemeiner Meinung frühestens – wenn überhaupt – erst in rund 30 Jahren und damit knapp
50 Jahre nach der Deutschen Einheit zu einer Angleichung der Ost- und West-Werte führen.
Grund ist die ungenügende Lohnentwicklung der letzten Jahre und die in die Rentenformel
eingefügten Kürzungsfaktoren. Deshalb ist eine nennenswerte Annäherung der Rentenwerte
in den letzten 10 Jahren unterblieben, obwohl sich die Kosten für die Lebenshaltung in Ost
und West weitgehend angeglichen haben!
Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ist weder vermittelbar
noch zumutbar!
Der Einigungsvertrag von 1990 verspricht die Angleichung der Renten in den alten und neuen Bundesländern und damit die Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse für die Rentnerinnen und Rentner zu deren Lebzeiten. Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung war Ziel,
nach einer Übergangsphase relativ rasch zu einheitlichen Rentenwerten zu kommen. Dieses
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Ziel ist aus dem Blick geraten, ja die Politik will sich derzeit sogar davon verabschieden. Das
werden wir nicht zulassen!
Eine weitere Tatsache macht uns große Sorgen: die Situation der künftigen Rentnerinnen und Rentner. Erwerbstätige in Ost sind von länger anhaltender Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich häufig betroffen. Dies führt zu immer geringeren Renten. Entsprechendes
gilt für den Niedriglohnbereich, der in den neuen Bundesländern besonders stark ausgeprägt ist. Arbeitslosigkeit und Hungerlöhne sind zwei entscheidende Gründe für Altersarmut.
Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Wir müssen an zwei Fronten
gleichzeitig kämpfen. Wir müssen für gerechte Renten in den neuen Bundesländern sorgen
und für eine gleiche Behandlung von Lebensleistungen in Ost und West bei den heutigen
Rentnerinnen und Rentnern. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die heutigen Beschäftigten in den neuen Bundesländern nicht die Armutsrentnerinnen und -rentner von
morgen sind!
Deshalb brauchen wir eine politische Lösung. Eine Lösung, die sicherstellt, dass in einem
überschaubaren Zeitraum einheitliche Lebensverhältnisse für die Rentnerinnen und Rentner
in Ost und West hergestellt werden.
Wir brauchen ebenso dringend auch einen gesetzlichen Mindestlohn, eine wesentlich bessere rentenrechtliche Absicherung von Alg II-Zeiten und ein Instrument, das Zeiten mit geringen Verdiensten für die Rente aufwertet – wie die „Rente nach Mindesteinkommen“!
Wir dürfen nicht zulassen, dass Beschäftigte und Rentnerinnen und Rentner auseinander dividiert werden! Wir dürfen nicht zulassen, dass der Aufholprozess für abgeschlossen erklärt
wird und die Menschen in den neuen Bundesländern im Regen stehen gelassen werden.
Als wir vor über zwei Jahren das ver.di-Modell der Öffentlichkeit vorstellten, gab es noch
wenige Verbündete. Heute haben wir ein Bündnis, das Aufsehen erregt und wahrgenommen wird. Und wir werden weiter dafür werben, dass das Bündnis größer und mächtiger
wird. Denn nächstes Jahr ist Bundestagswahl. Und die Menschen in den neuen Bundesländern sind Wählerinnen und Wähler!
Wir fordern deshalb die Politik weiterhin auf, mit uns über Lösungswege zu diskutieren und
umzusetzen.
2. Welche Lösungsansätze gibt es? Was sieht das ver.di-Modell vor?
Was kostet es?
Neben den Überlegungen von Erwin Sellering, dessen Vorstellungen wir im Anschluss hören
werden, sind derzeit Modelle der Fraktion der Linken, von Bündnis 90/Die Grünen und der
FDP sowie Überlegungen des BMAS und des Sachverständigenrates in der Diskussion.
Ich möchte dazu einige kurze Anmerkungen machen:
Bündnis 90/Die Grünen, das BMAS und der Sachverständigenrat sprechen sich
lediglich für eine bloße formal-rechtliche technische Angleichung bzw. „Umbasierung“ (Anmerkung: Begriff aus dem Sachverständigengutachten) aus. Dies trägt den Interessen der
Versicherten, Rentnerinnen und Rentner in den neuen Bundesländern in keinster Weise
Rechnung. Folge wäre, dass die im Einigungsvertrag versprochene Angleichung aufgegeben
werden würde! Unter dem Strich kommt es bei diesen Überlegungen zu keinerlei Verbesserung bei den Rentnerinnen und Rentnern.
Die FDP hat ein Modell entwickelt, das ebenfalls eine technische Umwertung vorsieht. In einem Punkt unterscheidet es sich aber von den vorgenannten Vorstellungen: Die Anglei-
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chung kann wahlweise durch eine Einmalzahlung abgefunden werden. Die FDP geht dabei
– wie der Rentenversicherungsbericht 2007 – davon aus, dass die Angleichung etwa im Jahr
2130 und damit in rund 120 Jahren stattfinden würde1. Entsprechend gering ist die Abfindung. Für uns kein diskutabler Vorschlag!
Der Vorschlag der Fraktion der Linken geht in die gleiche Richtung wie unser ver.di-Modell. Es sieht eine Angleichung des aktuellen Rentenwerts Ost auf Westniveau bei gleichzeitiger Beibehaltung der Hochwertung vor. Gemeinsam ist beiden Modellen, dass nicht vorschnell in den Aufholprozess eingegriffen wird und den heutigen Beitragszahlerinnen und
-zahlern sowie den künftigen Rentnerinnen und Rentnern in den neuen Bundesländern die
langfristig zu erwartende Angleichung der Löhne und Gehälter in vollem Umfang zugute
kommen kann. Solange nicht feststeht, dass der Aufholprozess abgeschlossen ist, wäre ein
Eingreifen in den Angleichungsmechanismus nicht zu verantworten!
Die beiden großen Parteien sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel, selbst künftige Ost-Rentnerin, glänzen in der derzeitigen Diskussion durch Abwesenheit. Ein konsistentes Modell hat
bisher weder die SPD noch die Union vorgestellt. Aber vielleicht bringt Franz Thönnes heute Licht ins Dunkel.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wir werden immer wieder
gefragt, warum es kein gemeinsames Modell aller Gewerkschaften gibt. Das bedauern
wir, insbesondere die vier Gewerkschaften im Bündnis, sehr. Aber noch sind die Ansichten
zum Thema zu verschieden, um eine gemeinsame Marschrichtung einschlagen zu können.
Dies müssen wir derzeit akzeptieren, bemühen uns aber weiterhin mit GEW, TRANSNET und
GdP, unsere Kolleginnen und Kollegen in den anderen Gewerkschaften und im DGB zu überzeugen, dass eine politische Lösung nötig ist. Und zwar eine Lösung, die das mit dem Einigungsvertrag gegebene Versprechen gegenüber den heutigen Rentnerinnen und Rentnern
erfüllt, das die heutigen West-Rentnerinnen und -Rentner nicht benachteiligt, ebenso wenig
wie die Beschäftigten in Ost und West. Und das als Folgekosten der Deutschen Einheit
steuerfinanziert wird.
So sieht es der Beschluss des 1. ver.di-Bundeskongresses 2003 vor. Die Beschlusslage unserer
Bündnispartnerinnen und -partner ist ähnlich.
Das sind auch die Rahmenbedingungen für unser ver.di-Modell, auf das ich nun eingehen
werde.
Das ver.di-Modell
Unser Vorschlag behält die bestehende Systematik einer Angleichung der Rentenwerte über
eine Angleichung der Löhne und Gehälter bei. Er 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.
Das ver.di-Modell behält die Hochwertung von Beitragszeiten im Osten sowie der sonstigen Rechengrößen, wie der Beitragsbemessungsgrenze Ost, bei. Mit der Hochwertung wird
sichergestellt, dass bis zum Erreichen einheitlicher Einkommensverhältnisse die gleichen relativen Einkommenspositionen in Ost und West für die Rente gleich behandelt werden.
Zugleich wird mit der Hochwertung verhindert, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Ost aufgrund der heutigen durchschnittlich niedrigen Verdienste dauerhafte Nachtei-

1

Anmerkung: Aufholung von 0,1 % jährlich, ausgehend von heute rd. 88 %, ergibt 120 Jahre.
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le 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.
Daneben 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 ab dem
1.7.2008 23,34 # und damit 87,9 % des Westwerts. Er müsste um rd. 14 %-Punkte angehoben werden, um den West-Wert von 26,56 # zu erreichen. Der Angleichungszuschlag
soll nun die Wertdifferenz zwischen einem Entgeltpunkt (Ost) und einem Entgeltpunkt
(West), die derzeit 3,22 Euro beträgt, ausgleichen. Und zwar für Entgeltpunkte, die bis zu
einem Stichtag (z.B. 1.7.2009) erworben werden. Dieser Ausgleich wird in zehn Jahresschritten vorgenommen. 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. 1,4 Anpassungspunkte2 höher als die West-Anpassung, dann fallen in diesem 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-JahresStufenplan 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).
Seien wir einmal ehrlich: Sind max. 600 Mio. Euro eine unüberwindbare Hürde angesichts
von 500 Mrd. Euro für die notleidende Finanzwirtschaft!
3. 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 Bundesländern (nBL) deutlich beschleunigt. Der Angleichungszuschlag würde beim Eckrentner nach
Ablauf der 10-jährigen Aufbauphase max. rd. 140 # betragen; im ersten Jahr wären dies
1 4 #.

2

Zur Info: Der aktuelle Rentenwert liegt derzeit bei rd. 88 %. Er müsste um rd. 14 %-Punkte (ca. 1,4 Anpassungspunkte pro Jahr) angehoben werden, um den West-Wert zu erreichen.
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Heutige Beitragszahlerinnen und -zahler Ost und damit künftige Rentner/innen:
Da der Angleichungszuschlag für Zeiten gilt, die bis zum Stichtag (und damit bis zum Inkrafttreten des Modells) zurückgelegt werden, profitieren auch die heutigen Beitragszahlerinnen 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 Beitragsbemessungsgrenze Ost erhalten. Dies ist nach wie vor erforderlich, um für die Versicherten in Ost dauerhafte
Nachteile in der Alterssicherung aufgrund des unterschiedlichen Lohnniveaus in Ost und
West zu vermeiden.
Rentenversicherungssystem:
Für das Rentenversicherungssystem gibt es keine Nachteile. Die Zahlung von Angleichungszuschlägen ist als Folge der Deutschen Einheit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Angleichungszuschläge 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 Tarifverträgen in den neuen Bundesländern erreichen.
Und wir nehmen die Politik in die Pflicht, alles zu unternehmen, den Aufholprozess in den
neuen Bundesländern zu beschleunigen. Weitere Maßnahmen sind erforderlich, um
insbesondere den unteren Einkommensbereich besser rentenrechtlich abzusichern, wie z. B.
die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns in Höhe von mindestens 7,50 #, die höhere
Absicherung von Zeiten des Alg II-Bezugs und die Fortführung der Rente nach Mindesteinkommen.
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Vorschläge zur Verbesserung der
Alterssicherung in Ostdeutschland
Erwin Sellering,
Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommern

Der Ministerpräsident Erwin Sellering hat eine überzeugende freie Rede zu seinen Vorschlägen zur Verbesserung der Alterssicherung in Ostdeutschland gehalten. Die Rede sollte aufgenommen, abgeschrieben und
hier an dieser Stelle veröffentlicht werden. Leider hat uns die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht – das Aufnahmegerät hat nicht aufgezeichnet. Dies bedauern wir sehr.
Da eine so authentische und engagierte Rede nicht mehr im Nachhinein „nachgestellt“ werden kann, ohne
dass Gesagtes fehlt bzw. Nichtgesagtes möglicherweise aufgeschrieben wird, geben wir – abgestimmt mit
Erwin Sellering – die Pressemeldung der Staatskanzlei vom 12.12.2008 nachfolgend wieder. Diejenigen, die
an dem workshop teilnahmen, haben nun den unschätzbaren Vorteil – sie haben die Rede im Original gehört.

13

Rentenangleichung Ost
Dokumentation des workshops am 12.12.2008

Sellering: Angleichung der Renten in Ost
und West zügig und gerecht gestalten
Die Angleichung der Renten in Ost und West muss nach
Ansicht von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident
Erwin Sellering zügig verwirklicht werden, darf aber nicht zu
Lasten künftiger Rentner gehen. „Für die gleiche Arbeit und
die gleiche Dauer der Erwerbstätigkeit muss es in Ost und
West auch die gleiche Rente geben“, sagte Sellering am
Freitag bei einem Workshop zum Thema Rente in Berlin.
„Auch knapp 20 Jahre nach der Wende werden die Renten
immer noch unterschiedlich berechnet. Damit muss Schluss
sein – und zwar nicht erst in weiteren 20 Jahren.“

Schwerin, 12.12.2008
Nummer: 308/2008

Die ostdeutschen Landesregierungen seien mit der
Bundesregierung im Gespräch. Sein Ziel sei es, bis zum Jahr
2020 ein gleiches Rentensystem für alle zu verwirklichen.
Entsprechend dem von den ostdeutschen Bundesländern in
den Bundesrat eingebrachten Antrag forderte der
Ministerpräsident
die
Bundesregierung
auf,
dazu
Berechnungen vorzulegen.
Sellering warnte vor scheinbar einfachen Lösungen. „Das
Rentenrecht ist nun einmal sehr kompliziert. Da reicht es
nicht, einfach die Rentenwerte in Ost und West zu
vereinheitlichen“,
sagte
Sellering.
„Eine
einheitliche
Rentenberechnung darf nicht dazu führen, dass wir für die
heutigen Rentner in Ostdeutschland etwas erreichen, die
künftigen Rentnergenerationen aber bestrafen.“ Denn das
Lohnniveau sei in Ostdeutschland bislang nach wie vor
wesentlich
niedriger.
Aus
diesem
Grund
werden
Arbeitseinkommen im Osten im Rentensystem bislang höher
bewertet. Um einen Entgeltpunkt im Rentensystem zu
bekommen, reicht im Osten derzeit ein Jahreseinkommen von
rund 25 400 Euro. In Westdeutschland muss ein Arbeitnehmer
dagegen für einen Entgeltpunkt jährlich rund 30 000 Euro
verdienen.
„Wenn diese Höherbewertung von jetzt auf gleich wegfiele,
würde die junge Generation in Ostdeutschland doppelt
bestraft“, sagte Sellering. „Sie verdienen heute für die gleiche
Arbeit in der Regel schon weniger als Arbeitnehmer im
Westen und bekommen später dann auch noch weniger
Rente.“
Das neue System müsse den Menschen in allen Teilen
Deutschlands gerecht werden. Dazu zähle auch, drohender
Altersarmut entgegenzuwirken. „Vor allem im Osten werden
die Menschen in etwa zehn bis fünfzehn Jahren häufig nur
noch geringe Renten bekommen, denn viele waren längere
Zeit unverschuldet arbeitslos. Viele mussten schlecht bezahlte
Arbeit annehmen. Deshalb ist es wichtig, dass wir zu einem
Mindestlohn kommen, der zu besseren Löhnen und damit
auch mehr Rente führt.“
Bei ALG II-Empfängern erhöhe sich die Monatsrente bislang
um lediglich 2,19 Euro jährlich. „Das ist jämmerlich, das geht
so nicht“, sagte Sellering. „Da müssen wir möglichst schnell
zu Lösungen kommen.“
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Alterssicherung im wiedervereinten
Deutschland – soziale Einheit
vollenden!
Adolf Bauer,
Präsident des SoVD

– es gilt das gesprochene Wort –
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Problematik der Rentenangleichung Ost – oder genauer gesagt der Angleichung des aktuellen Rentenwertes Ost – hat eine außerordentliche Brisanz erreicht. Das zeigt sich nicht
nur daran, dass diese Frage in der Politik endlich wieder verstärkt diskutiert wird. Auch die
hohe Resonanz auf diesen workshop, macht – wie ich finde – sehr deutlich, dass der immer
noch große Rückstand beim Rentenwert Ost eine der drängendsten rentenpolitischen Aufgaben darstellt. Deshalb freue ich mich, dass es uns – Gewerkschaften und Sozialverbänden
– gelungen ist, ein breites Bündnis für die Rentenangleichung Ost zu schmieden. Mit dem
heutigen workshop tritt unser Bündnis erstmals in die Öffentlichkeit und ich bin mir schon
jetzt sicher, dass weitere, gemeinsame Aktionen folgen werden. Den Kolleginnen und Kollegen von ver.di will ich an dieser Stelle ganz herzlich für die Organisation dieses workshops
danken.
Der Unmut unter den Rentnern in den neuen Bundesländern wächst in Besorgnis erregendem Maße. Das wird jedem klar, der mit den betroffenen Rentnern spricht oder Rentenveranstaltungen in den neuen Bundesländern besucht. Das Niveau des Rentenwertes Ost liegt
dem Rentenversicherungsbericht 2008 zufolge bei 88,1 Prozent. Mit anderen Worten: Ein
Rentner in den neuen Bundesländern bekommt – bei gleicher Erwerbsbiographie – nur
88,1 Prozent des Westniveaus. Nun wird hiergegen oft eingewandt, dass die durchschnittlichen Renten in den neuen Bundesländern wegen der geschlossenen Erwerbsverläufe höher
seien als im Westen. Diese Sichtweise greift aber zu kurz: Denn viele Rentner in den alten
Bundesländern haben – im Gegensatz zu den allermeisten Rentnern in den neuen Bundesländern – zusätzlich zu ihrer Rente weitere Einkünfte. Dies wird auch durch den kürzlich veröffentlichten Alterssicherungsbericht 2008 bestätigt.
Mit dem Einigungsvertrag wurde den Rentnerinnen und Rentnern in den neuen Bundesländern eine Angleichung ihrer Rentenwerte an das Westniveau und damit die Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse versprochen. Während die Lebenshaltungskosten in den neuen
Bundesländern längst Westniveau erreicht haben, klafft zwischen Rentenwert Ost und Rentenwert West immer noch eine große Lücke. Statt der notwendigen schrittweisen Angleichung müssen wir aber feststellen, dass der Aufholprozess in den letzten Jahren ins Stocken
geraten ist.
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Viele Rentnerinnen und Rentner in den neuen Bundesländern sind zu Recht zunehmend enttäuscht darüber, dass die urspünglich versprochene schnelle Angleichung des Rentenwerts
Ost – erwartet wurde sie bis 1996/1997 – auch 18 Jahre nach der Wiedervereinigung
immer noch nicht erreicht ist. Mehr noch: Mittlerweile ist sogar auf Jahrzehnte nicht mehr
absehbar, wann der Angleichungsprozess bei den Renten abgeschlossen sein wird. Es darf
also nicht verwundern, dass immer mehr Menschen von der Politik eine Lösung der Problematik verlangen – und ich finde: sie haben einen Anspruch darauf!
18 Jahre nach der staatlichen Einheit Deutschlands muss auch die soziale Einheit Deutschlands hergestellt werden. Damit meine ich keineswegs Scheinlösungen, wie sie zurzeit in der
Rentenpolitik diskutiert werden. Wir dürfen uns von schönen Worten nicht blenden lassen.
Die Menschen wollen keine Vereinheitlichung der Rentensysteme, die einzig und allein zum
Ziel hat, den Aufholprozess per Gesetz zu stoppen und die bestehenden Unterschiede bei
den Renten für alle Ewigkeit einzufrieren. Die Menschen wollen eine verlässliche Perspektive
dafür, dass der Rentenwert Ost an das Westniveau angeglichen und einheitliche Lebensverhältnisse für Rentnerinnen und Rentner in Ost und West geschaffen werden! Die Menschen
wollen, dass das Versprechen des Einigungsvertrages endlich eingelöst wird!
Die absehbare Angleichung des Rentenwerts Ost an das Westniveau ist eine langjährige und
zentrale Forderung des SoVD. Sie ist Bestandteil unseres Sozialpolitischen Programms und
wir haben in den letzten Jahren immer wieder Vorstöße in diese Richtung unternommen. In
diesem Zusammenhang will ich nur an unsere Pressekonferenz mit der Volkssolidarität im
Jahr 2002 erinnern, auf der wir bereits einen Stufenplan zur Rentenangleichung Ost gefordert haben.
Mit dem Angleichungszuschlag liegt ein konkretes Konzept vor, das niemanden benachteiligt – weder die Beitragszahler in Ost und West noch die Rentner in den alten Bundesländern. Mit dem Angleichungszuschlag im Stufenmodell liegt ein konkretes Konzept vor, das
nicht in den Aufholprozess bei den Renten eingreift, sondern den Aufholprozess ergänzt
und beschleunigt. Die Vorteile des Angleichungszuschlages liegen auf der Hand. Deshalb
müssen wir den Politikern zurufen: Nicht aussitzen, anpacken!
Sehr geehrte Damen und Herren, die Parteien müssen endlich Farbe bekennen, erst recht vor
dem Hintergrund der Bundestagswahl 2009. Die Menschen haben einen Anspruch darauf
zu erfahren, wie es in den neuen Bundesländern weitergehen soll. Das gilt für die heutigen
wie auch die künftigen Rentnerinnen und Rentner. Denn schon jetzt zeichnet sich ab, dass
die Altersarmut künftig wieder steigen wird, wenn die Politik nicht gegensteuert. Die Menschen in den neuen Bundesländern werden von dieser drohenden Entwicklung in besonderer Weise betroffen sein.
Die Ursachen für den drohenden Anstieg von Altersarmut sind vielfältig. Ein Grund liegt
zweifellos in den unzureichenden Rentenanpassungen und den Rentenkürzungen der letzten Jahre. Infolge der Nullrunden, Minianpassungen und steigenden Beitragsbelastungen
für die Kranken- und Pflegeversicherung haben Rentnerinnen und Rentner allein in den letzten fünf Jahren Kaufkraftverluste bei ihren Renten von mehr als 10 Prozent erlitten. Damit
nicht genug: Mit Einführung des Gesundheitsfonds zum 1. Januar werden mehr als
75 Prozent der Rentner höhere Krankenkassenbeiträge zahlen müssen und damit wieder
einmal weniger Rente auf dem Konto haben. In den neuen Bundesländern trifft der Gesundheitsfonds viele Versicherte besonders hart. So werden die Beitragssätze bei der AOK Sachsen um rund zwei Prozent und bei der IKK Sachsen sogar um rund drei Prozent steigen.
Eine weitere Ursache für die besondere Gefahr einer wachsenden Altersarmut in den neuen
Bundesländern liegt in der Lage am Arbeitsmarkt. Trotz des Rückgangs der Arbeitslosigkeit
in den vergangenen Monaten, ist der Arbeitsmarkt in den neuen Bundesländern immer
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noch in besonderer Weise von Arbeitslosigkeit, Niedriglohn und anderen Formen der prekären Beschäftigung wie beispielsweise den Ein-Euro-Jobs geprägt. Dies führt schon heute zu
deutlichen Lücken in den Erwerbsbiographien vieler ostdeutscher Versicherter und damit zu
erheblich geringeren Rentenanwartschaften. So erhält ein Langzeitarbeitsloser beispielsweise
für ein Jahr Hartz IV-Bezug eine Rentenanwartschaft von heute gerade einmal 2,17 Euro
im Monat. Und weil der Rentenbeitrag für Hartz IV-Bezieher nicht an die allgemeine Lohnentwicklung gekoppelt ist, wird die Rentenanwartschaft, die er für den gleichbleibenden
Rentenbeitrag erwirbt, mit jedem Jahr geringer.
Die Studie „Altersvorsorge in Deutschland 2005“ hat gezeigt, dass dies für die Alterssicherung der künftigen Rentnerinnen und Rentner in den neuen Bundesländern nicht folgenlos
bleibt. Den Modellrechnungen zufolge werden künftige Rentnerinnen und Rentner in den
neuen Bundesländern deutlich schlechtere Renten erhalten als heute. So wurde errechnet,
dass die heute 50-jährigen Männer mit dem Renteneintritt nur noch 39 Versicherungsjahre
statt heute 44 Versicherungsjahre werden nachweisen können und die Renten in der Folge
um 15 Prozent geringer ausfallen werden. Bei den Frauen in den neuen Bundesländern
wird die Rente aufgrund der weit verbreiteten Teilzeitarbeit um rund 12 Prozent geringer
ausfallen.
Diesen dramatischen Einbruch bei den Rentenleistungen werden viele Betroffene wegen der
geringeren Löhne in den neuen Bundesländern auch durch eine verstärkte Privatvorsorge
nicht ausgleichen können. Und erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang eine weitere Bemerkung: Die aktuelle Finanzkrise führt uns drastisch vor Augen, dass die kapitalgedeckte
Altersvorsorge mitnichten die Superrenditen einhalten kann, die den Vorsorgesparern immer
wieder in Aussicht gestellt werden. Wie die Financial Times Deutschland unlängst meldete,
haben verschiedene große Investmentfonds die Auszahlungspläne auch für zumeist Selbstständige und Freiberufler im Ruhestand gestoppt. Ausgerechnet unsere „gute, alte Rentenversicherung“, die in den vergangenen Jahren von den Finanzdienstleistungsunternehmen
und ihren Lakaien immer wieder schlecht geredet wurde, erweist sich in der aktuellen Finanzkrise als ein außerordentlich stabiles Rentensystem. Das sollte allen, vor allem auch den
Politikern, die die Riester-Reform als Jahrhundertwerk feiern, zu denken geben.
Jeder der Faktoren, der schon für sich genommen einen Anstieg der Altersarmut befürchten
lässt – also insbesondere das sinkende Rentenniveau einerseits und die wachsenden Lücken
in den Erwerbsbiographien andererseits –, ist schon jetzt überaus alarmierend. Aber erst das
Zusammenwirken dieser Faktoren macht deutlich, wie groß die Gefahr einer wachsenden
Altersarmut gerade in den neuen Bundesländern wirklich ist. Damit rückt aber gleichzeitig
das Ziel des Einigungsvertrages – einheitliche Lebensverhältnisse für Rentnerinnen und Rentner in Ost und West – in unerreichbare Ferne. Der immer lauter werdende Ruf nach einer
Abschaffung der Hochwertung, also des rentenrechtlichen Ausgleichs für Versicherte in den neuen Bundesländern wegen immer noch deutlich niedrigerer Einkommen, ist gerade vor diesem Hintergrund nicht akzeptabel. Denn sie würde die ohnehin anstehende Verschlechterung der Lebenssituation der künftigen Rentnerinnen und Rentner in den neuen Bundesländern
deutlich verschärfen.
Sehr geehrte Damen und Herren, Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse hat schon im Jahr 2002 davor
gewarnt, dass die soziale Lage in den neuen Bundesländern auf der Kippe steht. Der beispiellose Sozialabbau, der mit der Agenda 2010 eingeleitet wurde und
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vor allem Rentner und Arbeitslose existenziell getroffen hat, hat die soziale Lage in den neuen Bundesländern weiter veschärft. Deshalb ist die Politik dringend aufgefordert zu handeln,
damit das Ziel des Einigungsvertrages – gleiche Lebensverhältnisse in Ost und West – keine
leere Worthülse bleibt.
Soziale Einheit vollenden heißt für den Bereich der Rentenversicherung, dass leistungsorientierte Maßnahmen wieder in den Vordergrund treten müssen:
Erstens: Wir müssen das Versprechen, das wir den Menschen in den neuen Bundesländern
nach der Wiedervereinigung gegeben haben, endlich einlösen und ihnen eine klare Perspektive für die Angleichung des aktuellen Rentenwerts Ost an das Westniveau geben. Wir machen hierfür einen konkreten Umsetzungsvorschlag: den Angleichungszuschlag im Stufenmodell!
Zweitens: Die Renten dürfen nicht weiter an Kaufkraft verlieren, sondern müssen genauso
vor Inflationsverlusten geschützt sein wie die Löhne. Wir fordern lohnorientierte Rentenanpassungen mit Inflationsschutz!
Drittens: Die kapitalgedeckte Privatvorsorge, in der jeder einzelne das Renditerisiko selbst
trägt, ist keine Alternative zur solidarischen Rentenversicherung. Wir fordern: Keinen weiteren Abbau der Rentenversicherung gegenüber der kapitalgedeckten Privatvorsorge!
Viertens: Arbeitslosengeld II-Bezieher dürfen nicht der Altersarmut preisgegeben werden. Wir
fordern eine bessere rentenrechtliche Absicherung von Beziehern des Arbeitslosengeldes II!
Fünftens: Arbeitnehmer, die trotz niedriger Einkommen lange in die Rentenversicherung
eingezahlt haben, dürfen im Alter nicht auf ergänzende Leistungen der Grundsicherung verwiesen werden. Wir fordern eine Mindestsicherung in der Rentenversicherung!
Sehr geehrte Damen und Herren, keine Partei wird in der Bundestagswahl 2009 darum herumkommen, in Sachen Rentenangleichung Ost klar zu bekennen, auf welcher Seite sie
steht. Dies ist in allererster Linie das Verdienst der vielen engagierten Betroffenen in den
neuen Bundesländern. Denn sie haben mit ihrer Beharrlichkeit dafür gesorgt, das die Problematik nicht unter den Tisch gekehrt werden kann. Lassen Sie uns jetzt auch gemeinsam für
genügend Druck sorgen, dass die Politik die unvollendete soziale Einheit Deutschlands als
Problem ernst nimmt und Lösungen im Interesse der Menschen in den neuen Bundesländern auf den Weg bringt. Das Bündnis für eine Rentenangleichung Ost steht auf Ihrer Seite!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Position der Volkssolidarität zur
Angleichung des Rentenwertes Ost
Prof. Dr. Gunnar Winkler,
Präsident der Volkssolidarität

Das Anliegen des heutigen workshops besteht aus Sicht der Volkssolidarität in einer klaren
Forderung an die Politik, endlich eine politische Entscheidung dafür zu treffen, dass nach
mehr als 18 Jahren staatlicher Einheit gleiche Lebensarbeitsleistungen in Ost und West in
der Rente gleich anerkannt und bewertet werden.
Dass die Umsetzung dieser Forderung mit vielen Fragestellungen verbunden ist, wird niemand leugnen, der an einer ernsthaften Lösung dieses Problems interessiert ist. Aber wir
sollten uns dabei nicht eine Diskussion aufdrängen lassen, die aus der Angleichung des Aktuellen Rentenwertes eine „Vereinheitlichung des Rentenrechts“ ohne Auswirkungen für die
Rentner machen will, und auch nicht eine Diskussion, welche das Problem darauf verkürzt,
dass einige Wenige im Osten durch die Hochwertung der Verdienste bei der Berechnung
von Rentenanwartschaften privilegiert werden könnten.
Es geht letztlich darum, die Verantwortung aus dem Einigungsvertrag endlich wahrzunehmen, in dem vereinbart wurde, mit der Angleichung der Löhne und Gehälter in den neuen
Ländern an die der übrigen Länder „auch eine Angleichung der Renten zu verwirklichen“ –
unter Beachtung der inzwischen veränderten Bedingungen. Das ist eine politisch und rechtlich bindende Zielvereinbarung, für deren Umsetzung die damalige Bundesregierung und
alle ihre Nachfolgerinnen Verantwortung tragen.
Ich möchte eingangs hervorheben: Mit der deutschen Einheit hat sich das Leben der überwiegenden Mehrheit der Senioren in vieler Hinsicht gewandelt. Das reicht von den in den
ersten Jahren gestiegenen Renten, über verbesserte Konsummöglichkeiten, Wohnverhältnisse und Reisemöglichkeiten bis zu Vereinsfreiheiten. Zugleich ist die Mehrheit der ostdeutschen Rentner wegen der Ungleichbehandlung ihrer Lebensarbeitsleistung im Rentenrecht
unzufrieden und aufgrund fehlender Perspektive sozial verunsichert.
Das ist aber nicht nur eine Frage der gegenwärtigen Seniorengeneration. Es waren die heutigen und die Rentner der nächsten 10 Jahre, welche die einmalige historische Leistung der
friedlichen Revolution bewirkten. Die damals 30- bis 65-Jährigen sind heute 50 bis 85 Jahre,
also die Jahrgänge, welche hofften, im Alter gleichbehandelt, frei von Existenzsorgen leben
zu können. Damals gingen alle Seiten davon aus, dass der Prozess der Angleichung von
Löhnen und Renten in wenigen Jahren abgeschlossen sein würde. Tatsächlich war in den
ersten Jahren eine große Dynamik zu verzeichnen – auch und besonders bei den Renten.
Ende der 90er Jahre nahm dann das Tempo bei der Angleichung der Renten ab, seit 2003
haben wir praktisch Stagnation zu verzeichnen.
Obwohl eine Schutzklausel im Sozialgesetzbuch VI gesichert hat, dass der relative Rückstand
beim Rentenwert Ost von 12,1 Prozent nicht noch größer wird, ist die Wertdifferenz zwi-
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schen einem Entgeltpunkt Ost und West inzwischen auf 3,22 Euro angewachsen. Bei einem
„Eckrentner“ mit 45 Arbeitsjahren und durchschnittlichem Verdienst macht das einen
Bruttobetrag von monatlich 145 Euro aus, der bei der Rente im Osten fehlt – lebenslang
sind das rd. 30.000 Euro. Dieser Tatbestand ist mit dem Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes nicht zu vereinbaren. Es ist eine Benachteiligung, die vielleicht für eine Übergangsperiode hinnehmbar war, jedoch mit dem Ablauf der Zeit einen Verstoß gegen das Grundgesetz darstellt.
Inzwischen erkennen alle Parteien und Fraktionen im Deutschen Bundestag an, dass es hier
einen Handlungsauftrag an die Politik gibt. So auch jüngst bei der Debatte im Bundestag
am 4.12.2008. Die Regierungen der neuen Länder sind ebenfalls in Bewegung. Die Thüringer Sozialministerin hat aktiv für eine Bundesratsinitiative gewirkt, mit der die Bundesregierung zur Vorlage von Modellrechnungen aufgefordert wird. Die heute vom Ministerpräsidenten des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Herrn Sellering, vorgetragenen Positionen
für eine stufenweise Angleichung des Rentenwerts Ost sind zu begrüßen, wenn sie in einem
festgesetzten kürzestmöglichen zeitlichen Rahmen stattfinden.
Seitens der Bundesregierung sind die Signale widersprüchlich. Einerseits erklärte die Bundeskanzlerin im Oktober, dass noch vor der Bundestagswahl 2009 ein Vorschlag auf den Tisch
kommen soll, und andererseits war im November vom Regierungssprecher und vom Bundesarbeitsminister zu hören, dass die Dinge wohl zu kompliziert seien, um noch vor der
Bundestagswahl eine gesetzliche Regelung hinzubekommen.
Angesichts dieser Entwicklungen erinnere ich mich allerdings an unsere Bemühungen früherer Jahre. Im Sommer 2002, kurz vor der Bundestagswahl, hatten z. B. Vertreter von Seniorenorganisationen, Gewerkschaften und der Volkssolidarität mehrere Gespräche mit dem
damaligen Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Herrn Dr. Manfred Stolpe. In diesen Gesprächen wurde auch damals viel Verständnis für das Problem gezeigt und die Notwendigkeit zum Ausdruck gebracht, einen Fahrplan für die Angleichung des Rentenwerts
Ost zu entwickeln. Den Absichtserklärungen folgten jedoch keine konkreten Schritte – weder vor noch nach der damaligen Bundestagswahl. Im Gegenteil – die Massenpetition der
Volkssolidarität mit über 144.000 Unterschriften für eine Rentenangleichung bis 2007, die
wir 2002 an den damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse übergeben hatten,
wurde im Sommer 2003 rundweg abgelehnt.
Mit diesem Rückblick will ich nur darauf verweisen, dass sich so etwas nicht wiederholen
darf, dass man nicht vor der Wahl so tun kann als ob, um nach der Wahl alles von sich zu
schieben. Es ist doch kein Wunder, wenn viele Menschen in den neuen Ländern angesichts
solcher Entwicklungen das Empfinden haben, sie seien Bürger zweiter Klasse und können
der Politik nicht mehr vertrauen.
Das ist nicht nur eine Frage der Sozialpolitik, sondern eine Frage, wie wir mit der Demokratie
umgehen. Dazu gehört auch, dass eine akzeptable Lösung für die Angleichung des Rentenwerts Ost auf den Weg gebracht wird, und dass nicht die Parteien es „unter sich“ aushandeln, sondern Verbände, Vereine und Bündnisse/Netzwerke, welche die Interessen heutiger
und künftiger Rentner vertreten, einbezogen werden. Auch die jetzt geforderten Modelle
liegen z. T. seit Jahren vor, auch der damit verbundene finanzielle Aufwand ist lange bekannt. Jeder übt sich im Moment, Neues zu erfinden, was gut klingt und nur jeweils spezifische Interessen bedient.
Unser Verband geht bei der Bewertung der vorliegenden Modelle der Angleichung von
nachfolgenden Kriterien aus:
Erstens handelt es sich bei der Angleichung um einen Restposten im Prozess der deutschen
Einheit. Dazu gehört – wie eingangs bereits hervorgehoben -, dass in einem absehbaren
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Zeitraum vergleichbare Lebensarbeitsleistungen auch in der Rente gleich anerkannt und bewertet werden. Es geht nicht einfach nur um mehr Rente im Osten, sondern um die Gleichbehandlung der Rentner in Ost und West. Deshalb sollte der Bund für die Finanzierung einer
Lösung aufkommen.
Die Volkssolidarität hat zu keinem Zeitpunkt in der Vergangenheit eine sofortige Angleichung gefordert, sondern sich stets auf eine schritt- oder stufenweise Lösung orientiert.
Inzwischen ist es aber an der Zeit festzustellen, dass – auch in Kenntnis künftiger Entwicklungen von Altersarmut im Osten – der Zeitpunkt reif ist, um endgültige Entscheidungen zur
Angleichung zu treffen.
Ich stelle allerdings auch fest, dass es sich um einen kürzestmöglichen Zeitpunkt handeln
muss. Viele unserer Mitglieder äußern, dass sie wohl eine Angleichung ihrer Rente nicht
mehr erleben werden. Ich denke, wir sollten gemeinsam alles dafür tun, damit sich solche
bitteren Vorhersagen nicht erfüllen. Die Glaubwürdigkeit der Politik nimmt zunehmend ab,
und es sollte nicht vergessen werden, dass rd. die Hälfte der Wähler in den neuen Ländern
Rentner bzw. Vorrentner sind.
Zweitens darf es keine Lösung zu Lasten der Versicherten und Rentner in den alten Ländern
geben. Durch die Steuerfinanzierung muss gesichert werden, dass für sie im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung keine höheren Belastungen entstehen.
Es ist m. E. aber auch notwendig, nicht durch einseitige, z. T. entsolidarisierende Darstellungen den Eindruck zu erwecken, als gehe es den Rentnern im Osten nicht nur besser, sondern
als würden sie auf Kosten der Rentner und Arbeitnehmer des Westens leben. Das reicht von
einseitig präsentierten Darstellungen des Vergleichs des Rentenniveaus bis zu eigenartigen
Auswahlverfahren bei regionalen Unterschieden. Auch bei der Heranziehung von Tarifdaten
sollte beachtet werden, dass die Rente nur indirekt vom Tarifniveau abhängig ist, noch dazu
wenn nur 51 % der Arbeitnehmer im Osten nach vereinbarten Tarifen arbeiten.
Drittens muss gewährleistet bleiben, dass sowohl die Interessen der ostdeutschen Rentnerinnen und Rentner als auch der Arbeitnehmer – d. h. der künftigen Rentner – angemessen
berücksichtigt und vernünftig ausgeglichen werden.
Dazu gehört, dass die Hochwertung der Verdienste als Nachteilsausgleich für die erwerbstätigen Versicherten im Osten solange beibehalten wird, wie die Bruttoverdienste der abhängig Beschäftigten deutlich unterhalb des Niveaus in den alten Ländern liegen. 2007 lag die
Angleichungsquote bei 81 % – unter Beachtung unterschiedlicher Arbeitszeiten bei 75 %
(siehe IAB-Betriebspanel Ost – 2007, S. 99).
Die Hochwertung der Verdienste ist aus unserer Sicht ein wichtiger Nachteilsausgleich für
das insgesamt noch niedrigere Lohnniveau in den neuen Ländern, was etwa 5,1 Millionen
Beschäftigte betrifft. Das ist vor allem für jene Beschäftigten wichtig, die unterdurchschnittlich verdienen bzw. im Niedriglohnsektor beschäftigt sind. Deshalb kann die Hochwertung
nicht einfach zu einem Stichtag 2009 oder 2010 abgeschafft werden.
Gerade um Altersarmut zu verhindern, brauchen wir die Hochwertung noch für einen bestimmten Übergangszeitraum. Die Diskussion um damit verursachte neue Ungleichheiten
sollte Veranlassung sein, evtl. auch über ein differenziertes Verfahren nachzudenken, aber
keine Begründung für Leistungsabbau bei großen Mehrheiten liefern.
Kritisch sind auch einige Vergleiche zu bewerten, die gegen die Hochwertung vorgebracht
werden. Wenn gleiche Einkommen betrachtet werden – wie z. B. im Gutachten der „Wirtschaftsweisen“ –, welches den Beschäftigten im Osten mit einem Brutto-Jahresverdienst von
30.000 Euro mit einem Beschäftigten im Westen mit dem gleichen Jahresverdienst gleichsetzt, dann komme ich tatsächlich zu dem Ergebnis, dass die Hochwertung zu mehr Renten-
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anwartschaft für den Ost-Beschäftigten führt. Dagegen ist aber einzuwenden, dass in der
Regel im Osten höhere Positionen bzw. längere Arbeitszeiten notwendig sind, um einen
gleich hohen Verdienst wie in den alten Ländern zu erzielen. Wenn also eine „Gerechtigkeitslücke“ – bei Vorliegen gleicher Leistungen – begradigt werden muss, so kann man
darüber sicher nachdenken.
Viertens erwartet die Volkssolidarität, dass es nicht um eine „Vereinheitlichung des Rentenrechts“ durch bloße Umrechnung von Rentenfaktoren geht, die nichts kostet und für den
Rentner nichts bringt. Das ist aus unserer Sicht nicht vertretbar.
Ich zweifle auch an, dass eine Umbasierung von Rentenwerten mit dem Grundgesetz vereinbar ist – wie im Gutachten des Sachverständigenrates festgestellt wird –, da sie der Gleichbehandlung und Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse widerspricht.
Wir brauchen keine rechentechnische Gleichstellung, sondern soziale Gleichstellung.
Im genannten Gutachten steht auch eindeutig auf Seite 378, dass die verteilungspolitischen
Wirkungen für Rentnerinnen und Rentner im Osten „verteilungsneutral“ wären, wenn es zu
keiner weiteren Angleichung der Durchschnittsentgelte Ost – West käme. Und dort steht
auch eindeutig, dass in einem solchen Fall „als Ergebnis des Wegfalls“ der Höherwertung
des Arbeitsentgelts für Arbeitnehmer „negative Verteilungswirkungen“ die Folge seien.
In der Bundestagssitzung vom 4. Dezember verwies Herr Staatssekretär Thönnes – mit Blick
auf steigende Rentenzahlbeträge Ost bei erfolgender Angleichung –, dass dafür 6 Milliarden
Euro jährlich erforderlich wären, die von Steuer- oder Beitragszahlern aufgebracht werden
müssten. Sollen wir das so verstehen, dass eine Angleichung des Rentenwerts Ost mit geschätzten Gesamtkosten von ca. 6 Milliarden Euro zu teuer ist und deshalb grundsätzlich
nur eine kostenneutrale Lösung in Frage kommt? Also eine Lösung, bei der für die Rentnerinnen und Rentner praktisch nicht ein Euro mehr herauskommt als heute?
Ich frage mich, ob sich die Bundesregierung außerstande sieht, rd. 4 Millionen Rentnern
ihre Lebensarbeitsleistung anzuerkennen, wissend, dass in den neuen Ländern für 93 Prozent die Alterssicherung ausschließlich auf der GRV beruht (West 56 Prozent, siehe Alterssicherungsbericht 2008, S. 88).
Im jüngsten Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung findet sich auch der Hinweis
auf 14 Milliarden Euro, die 2008 als Transferleistung für die Renten in Ostdeutschland aufgebracht werden müssen. Auf diesen Betrag wies auch Herr Staatssekretär Thönnes im Bundestag hin.
Auch hier wird den ostdeutschen Versicherten permanent das Gefühl ewiger Dankbarkeit
abverlangt und den westdeutschen das Gefühl ständiger ungerechtfertigt von ihnen zu leistender Solidarität vermittelt.
Transferzahlungen sind in vielen Bereichen normal. Dazu zählen nicht nur Leistungen z. B.
zwischen Bayern und Schleswig-Holstein oder Leistungen an die Knappschaftsversicherung.
Dazu zählt auch, dass 20 Prozent der Beschäftigten der neuen Länder in Betrieben arbeiten,
deren Firmensitz sich in den alten Ländern befindet und in denen 35 Prozent des erzielten
Umsatzes erwirtschaftet werden – mit entsprechenden Finanztransfers gen West – Umgekehrtes ist kaum bekannt.
Wenn von 14 Milliarden die Rede ist, dann müssten wir auch einmal darüber sprechen, was
z. B. jene vielen jüngeren und zumeist gut ausgebildeten jungen Menschen in den alten
Ländern in die Sozial- und Steuerkassen einzahlen, die seit Anfang der 90er Jahre aus den
neuen Ländern abgewandert sind. Immerhin per Saldo weit über eine Million Menschen.
Von ihnen werden rd. 2,5 Milliarden in die Rentenversicherung für ihre in den neuen Ländern lebende Elterngeneration eingezahlt (plus Steuern).
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Insofern kann man noch weitere analytische Betrachtungen anstellen, aber in der Sache hilft
das nicht wirklich weiter, sondern bedient nur gewünschte Gegenseitigkeiten. Nach wie vor
wird den Menschen in den neuen Ländern immer wieder das Gefühl vermittelt, dass sie
Kostgänger der deutschen Einheit seien.
Wir brauchen keine rein „fiskalische“, sondern eine menschliche Lösung – auch vor dem
Hintergrund künftiger Entwicklungen. So verstehen wir „soziale Marktwirtschaft“ und „Sozialstaat“.
Ich bin froh, dass wir uns in diesen Fragen weitgehend gemeinsame Positionen mit ver.di,
der GEW, der GdP, TRANSNET, dem Sozialverband Deutschland (SoVD) und dem BRH erarbeitet haben und danke dafür allen Beteiligten.
Sorgen wir jetzt gemeinsam dafür, dass die Politik an diesen gemeinsamen Positionen nicht
vorbeikommt und sorgen wir für eine Verbreiterung unseres Bündnisses.
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Die Rentenangleichung
Franz Thönnes, MdB
Parlamentarischer Staatssekretär beim
Bundesminister für Arbeit und Soziales

– Es gilt das gesprochene Wort! –
Herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrem heutigen workshop.
Gern nehme ich die Gelegenheit wahr, mit Ihnen über die weitere Entwicklung der Renten
in den neuen Ländern zu sprechen. Denn die Angleichung des aktuellen Rentenwerts (Ost)
an den Westwert ist für die Menschen in Ost und West wichtig.
Dass zwei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung immer noch unterschiedliche Rentenwerte in Ost und West gelten, wird von den Bürgerinnen und Bürgern in den neuen Ländern
vielfach als Diskriminierung empfunden. Es ist daher auch seit geraumer Zeit wieder ein Thema, das sehr intensiv diskutiert wird. Manchmal auch sehr emotional.
Zuletzt hat sich das Plenum des Deutschen Bundestages am 4. Dezember 2008 in einer
1½-stündigen Debatte mit Anträgen der FDP-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
und der Fraktion DIE LINKE befasst. Vertreter aller Fraktionen haben ihre Positionen zum
Thema Rentenangleichung vorgetragen.
Die Debatte hat erneut gezeigt, dass die Angleichung des aktuellen Rentenwerts (Ost) ein
sehr komplexes Thema, ein geschichtsträchtiges Thema und natürlich auch ein Thema ist,
das die Menschen ursächlich berührt.
Die Lösungsvorschläge der Oppositionsfraktionen im Deutschen Bundestag sind sehr unterschiedlich. Eine sachgerechte Lösung setzt deshalb nicht nur eine gründliche Prüfung des
Ist-Zustandes sondern auch der Wirkungen aller diskutierten Vorschläge voraus.
Es ist dabei unausweichlich, hier auch noch einmal einen Blick in unsere gemeinsame Geschichte zu werfen. Wie war es am 30. Juni 1990?
(Folie 2) Damals lag die monatliche Eckrente in den alten Ländern bei knapp 1.616 DM. Im
Osten lag sie zwischen 470 bis 602 Mark. Der Verhältniswert neue Länder zu alte Länder lag
damals damit zwischen 29,1 bis 37,3 Prozent.
Zum 1. Juli 1990 stellte sich das Bild bereits wie folgt dar:
Knapp 1.667 DM (West) standen 672 DM (Ost) gegenüber. Damit ergab sich ein Verhältniswert von 40,3 Prozent. (Folie 3) Die Angleichung sollte, so die damals beschlossene gesetzliche Grundlage, der Lohnentwicklung in Ostdeutschland folgen. Die Systeme sollten sich allmählich anpassen.
Dabei sollte in den neuen Ländern ein gleich hohes Rentenniveau wie in den alten Ländern
gelten. Das heißt, der Durchschnittslohn nach 45 Versicherungsjahren sollte im Osten das
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gleiche Verhältnis zur Eckrente wie in den alten Ländern haben. An die Stelle der bis zur
Rentenangleichung statischen Renten sind in den neuen Ländern dynamische Renten
getreten.
Vom 1. Januar 1992 an wurden sie zunächst noch halbjährlich nach der Lohnentwicklung in
den neuen Ländern angepasst. (Folien 4,5,6) Um jedoch den Angleichungsprozess nicht nur
an die reale Lohnentwicklung in den neuen Ländern anzubinden, und vor dem Hintergrund
der niedrigeren Einkommen dort, hat der Gesetzgeber mit dem Rentenüberleitungsgesetz
ergänzend eine Höherwertung der im Beitrittsgebiet versicherten Arbeitsverdienste bei der
Ermittlung der jährlichen Entgeltpunkte bestimmt. Ich komme noch darauf zurück. (Folie 7)
Die Berechnungsgrundlage hat dazu geführt, dass sich der Verhältniswert der Eckrente der
neuen Länder gegenüber den alten Ländern zum 1. Juli 2008 auf rd. 88 Prozent angenähert
hat.
Aufgrund der geringeren Lohnentwicklung im Osten ist dieser Prozess in den letzten Jahren
langsamer verlaufen. Das Durchschnittsentgelt Ost der gesetzlichen Rentenversicherung
liegt erst bei 85,5 Prozent des Durchschnittsentgelts West. (Folien 8,9,10,11) Im Klartext
heißt das, die Renten sind in den alten Ländern etwa 14 Prozent höher, während die Löhne
noch 18 Prozent höher sind.
Diese Bestandsaufaufnahme möchte ich um folgende Punkte zur aktuellen Situation
ergänzen.
(Folie 12) Die Beitragseinnahmen in den neuen Ländern reichen gegenwärtig nicht aus, um
die Rentenausgaben für die Rentnerinnen und Rentner in den neuen Ländern zu finanzieren.
Der Finanztransfer von West nach Ost lag 2004 bei rund 13,1 Milliarden Euro. Für spätere
Jahre kann er nur geschätzt werden. Er dürfte im Jahr 2008 rund 14 Milliarden Euro betragen.
Ich möchte hier keine Neiddebatte eröffnen. Deshalb weise ich darauf hin, dass diese erheblichen Finanztransfers nicht nur auf ökonomische und demografische Unterschiede zurückzuführen sind. Die besonderen Strukturen des Wirtschafts- und Sozialsystems der DDR wirken vor allem in der Rente heute noch nach. So liegen den Bestandsrenten von Männern
und Frauen in den ostdeutschen Ländern deutlich mehr rentenrechtliche Zeiten zugrunde
als denen im früheren Bundesgebiet.
Druck auf die Finanzen in der Rentenversicherung der neuen Länder ergibt sich aber auch
auf der Einnahmenseite.
Insbesondere durch den Rückgang der Beschäftigung seit 1990 trifft ein relativ geringes Beitragsaufkommen auf ein relativ hohes Ausgabenvolumen. Nicht berücksichtigt ist bei dem
dargestellten Transfervolumen, dass der Rückgang der Beitragszahler im Osten mit einer Abwanderung von den neuen in die alten Länder einhergegangen ist, und dass darüber hinaus
auch viele Einwohner der neuen Länder einer Beschäftigung im Westen nachgehen. Genaue
Zahlen für diese Wanderungsbewegung können nach 2004 statistisch nicht mehr erfasst
werden. Würden die Rentenbeiträge der in das frühere Bundesgebiet Abgewanderten und
der Berufspendler zwischen alten und neuen Ländern zugerechnet, würde sich jedenfalls für
2003 immer noch ein Transfervolumen von geschätzt 10 Milliarden Euro ergeben.
Die Angleichung der Renten in den neuen Ländern an die Renten in den alten Ländern ist
nach dem geltenden Recht von der tatsächlichen Angleichung der Löhne und Einkommen
der aktiv Beschäftigten in den neuen Ländern abhängig. Für die Rentenberechnung gilt deshalb bis zur Angleichung der Lohn- und Einkommensverhältnisse für Beitragszeiten in den
neuen Ländern ein geringerer aktueller Rentenwert als für Beitragszeiten im Westen.
Dennoch haben ostdeutsche Versicherte gegenwärtig ein günstigeres Verhältnis der Beiträge
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zu den Leistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung als Versicherte in den alten Ländern. Denn: Der aktuelle Rentenwert West ist zwar aktuell 14 Prozent höher als der aktuelle
Rentenwert Ost; aber die in den neuen Ländern versicherten Arbeitsverdienste werden hochgewertet. Maßgebend dafür ist der Abstand des Durchschnittsverdienstes West zum Durchschnittsverdienst Ost, der aktuell rund 18 Prozent beträgt. Der Vorteil beim Beitrags-/ Leistungsverhältnis liegt somit bei rund 4 Prozent.
(Folie 13) Bezogen auf das Jahr 2008 bedeutet das beispielsweise, dass ein Versicherter in
Kiel für dieses Arbeitsjahr aus einem Bruttoverdienst von 25.295 Euro eine monatliche
Bruttorente von 22,33 Euro und ein Versicherter in Rostock mit gleich hohem Lohn eine monatliche Bruttorente von 23,21 Euro erzielt. (Folie 14) Ein weiteres Beispiel zeigt, dass ein
Versicherter in Kiel mit 943 Euro mehr Verdienst im Jahr 2008 ebenso 22 Euro monatliche
Bruttorente erreicht wie sein Kollege in Rostock mit dem noch geringeren Arbeitsverdienst.
Diese Hochwertung kommt im Übrigen auch denjenigen zugute, deren Löhne tariflich
bereits angeglichen sind. Eine aktuelle Angleichung des Rentenwerts (Ost) würde zu höheren Rentenzahlungen für alle Renten in den neuen Ländern führen.
Deshalb ist es sinnvoll, auch einen Blick auf die tatsächlichen Rentenzahlbeträge und nicht
nur auf den Rentenwert zu werfen. Der durchschnittliche (Rentenzahlbetrag der) laufenden Renten in den
neuen Ländern übersteigt den durchschnittlichen Rentenzahlbetrag in den alten Ländern. (Folie 15) Bei
Männern in den alten Ländern liegt der durchschnittliche Rentenzahlbetrag zum 1. Juli 2007 bei rund 951
Euro und in den neuen Ländern bei rund 994 Euro.
Der durchschnittliche Rentenzahlbetrag bei Frauen in
den alten Ländern liegt bei rund 478 Euro und in den
neuen Ländern bei rund 666 Euro. (Folie 16) Berücksichtigt man das gleichzeitige Zusammentreffen mehrerer Renten (nach dem Personenfallkonzept), wie zum
Beispiel einer Altersrente und einer Witwenrente,
zeichnet sich ein ähnliches Bild ab.
Rentner in den alten Ländern erhalten im Durchschnitt rund 953 Euro, Rentner in den neuen
Ländern dagegen rund 1.004 Euro. Der durchschnittliche Rentenzahlbetrag bei Rentnerinnen in den alten Ländern liegt bei rund 650 Euro und in den neuen Ländern bei rund 848
Euro.
(Folie 17) Werden neben Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung auch Einkommen
aus anderen Alterssicherungssystemen und sonstige Einkommen mitberücksichtigt, zeigt
sich ein höheres Gesamteinkommen im Westen.
Nach einer für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales durchgeführten Studie verfügten Ehepaare mit Bezugspersonen ab 65 Jahren im Jahr 2007 in den alten Ländern über ein
monatliches Nettoeinkommen von 2.350 Euro. In den neuen Ländern sind es durchschnittlich 1.937 Euro. Bei den alleinstehenden Frauen ist der Unterschied am geringsten. Hier liegt
er bei rund 50 Euro zugunsten der Frauen im Westen. Soweit die derzeitige Bestandsaufnahme.
Ich hatte es eingangs bereits erwähnt, am 4. Dezember 2008 ist das Thema Rentenangleichung im Plenum des Deutschen Bundestages eingehend erörtert worden. Diese Debatte
hat mehr als deutlich gezeigt, dass wir uns hier mit einer schwierigen und vor allem facettenreichen Materie befassen. Die Positionen vor allem der Oppositionsfraktionen haben sich
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sehr unterschiedlich dargestellt. Entsprechend unterschiedlich sind auch die im Antragswege an den Deutschen Bundestag herangetragenen Lösungsvorschläge.
In der Diskussion sind aber nicht nur die Vorschläge der Linkspartei, der FDP und von Bündnis 90/DIE GRÜNEN. Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat das Thema in seinem Mitte November 2008 vorgelegten Jahresgutachten aufgegriffen.
(Folie 18) Bereits seit Sommer 2006 ist der Stufenplan der Gewerkschaft ver.di bekannt. Im
Wesentlichen geht es darin um die Einführung eines statischen Angleichungszuschlags unter Beibehaltung der Hochwertung der in den neuen Ländern erzielten Arbeitsverdienste
nach dem Abstand der Durchschnittsverdienste zwischen Ost und West. Als Zeitraum für die
Anhebung des Rentenwerts (Ost) sind die Jahre 2007 bis 2016 angegeben. Die Hochwertung der Entgelte der Erwerbstätigen soll beibehalten werden, bis die Löhne in Ost und
West gleich hoch sind.
(Folie 19) Der Vorschlag der LINKEN weicht von dem ver.di-Stufenplan lediglich im Hinblick
auf den vorgesehenen Zeitraum ab. Die Anhebung des Rentenwerts (Ost) auf den Westwert
soll danach 2012 abgeschlossen sein. Die Hochwertung soll weiterlaufen.
(Folie 20) Ganz anderen Handlungsbedarf sieht offenbar die Bundestagsfraktion Bündnis
90/DIE GRÜNEN. Sie fordert bereits ab dem 1. Januar 2009 eine grundsätzliche Vereinigung
aller maßgeblichen „Bezugsgrößen zur Entstehung und Berechnung der Rente in Ost und
West“, insbesondere der aktuellen Rentenwerte, der Berechnung der Entgeltpunkte und der
Beitragsbemessungsgrenzen. Eine steuerfinanzierte Hochwertung von Arbeitsverdiensten
sieht der Antrag weiterhin vor. Allerdings soll es diese ab 2009 nur noch für Geringverdiener
in Ost und auch in West geben. Der Auszahlungsbetrag der Renten für die ostdeutschen Bestandsrentner soll geschützt bleiben.
(Folie 21) Nach den Vorstellungen der FDP sollen ab 1. Juli 2010 einheitliche Rechengrößen
für die Rentenversicherung in alten und neuen Bundesländern eingeführt werden. Vom
Stichtag an soll sich aus einem gleichen Rentenversicherungsbeitrag im gesamten Bundesgebiet ein einheitlicher Rentenanspruch ergeben. Die Renten sollen vom 1. Juli 2010 an der
gesamtdeutschen Lohnentwicklung angepasst werden. Der ausstehende Teil der Angleichung des Rentenwerts (Ost) an den Rentenwert (West) soll durch eine versicherungsmathematisch berechnete Abfindung abgegolten werden. Für die Höhe der Abfindung sollen die
an einem Stichtag erworbenen Ansprüche und Anwartschaften und die fernere Lebenserwartung maßgeblich sein.
(Folie 22) Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat sich in seinem diesjährigen Gutachten mit dem Thema „Vereinheitlichung der
Rentenberechnung in Deutschland“ befasst. Ausgehend von der aktuellen Situation schlägt
der SVR eine „Umbasierung der rentenrechtlich relevanten Größen auf bundeseinheitliche
Größen“ vor. Danach sollen sämtliche rentenrechtlichen Rechengrößen (Ost wie West) auf
gesamtdeutsche Rechengrößen umgestellt werden. Erworbene Rentenanwartschaften (Entgeltpunkte) sollen dergestalt einmalig auf den gesamtdeutschen Rentenwert umgestellt
werden, so dass ihr Wert in Euro und Cent gleich bleibt. Neue Rentenanwartschaften sollen
dann nur noch nach gesamtdeutschen Rechengrößen berechnet werden.
Die in der Diskussion befindlichen Vorschläge sind unterschiedlich und sie zeigen auch die
Komplexität der Materie.
Manche Vorschläge ähneln sich in Teilen. Allen gemein ist, dass sie 20 Jahre nach der Wiedervereinigung eine Lösung des Problems unterschiedlicher Berechnungswerte in Ost und
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West anstreben. Die Vorschläge selbst aber auch die in deren Umfeld geführten Diskussionen zeigen aber eines ganz deutlich: Das, was bei einer Rentenangleichung Ost/West als gerecht empfunden wird, ist höchst unterschiedlich. Eine einfache Lösung wird es in dieser
Frage deshalb nicht geben können.
Der Stufenplan von ver.di aber auch der Stufenplan der Linkspartei sind nicht nur mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden. Sie würden die Bestandsrentner besonders begünstigen und die aktiven Beitragszahler vor allem im Westen weiterhin benachteiligen. Folge einer Umsetzung dieser Vorschläge wäre, dass sich der Unterschied zwischen den Zahlbeträgen
der Bestandsrentnerinnen und -rentner in Ost und West weiter erhöhen würde. Die durchschnittliche Altersrente von Männern würde von 994 Euro um 137 Euro auf 1.131 Euro
steigen. Damit würde sie nicht mehr 43 Euro, sondern 180 Euro über dem entsprechenden
Zahlbetrag im Westen liegen.
Entscheidend ist aber:
Bei einer sofortigen, von der Lohnentwicklung in den neuen Ländern abgekoppelten Anhebung des aktuellen Rentenwerts Ost auf den Westwert entstehen Mehrausgaben von rund
6 Milliarden Euro jährlich. Bei einer schrittweisen Angleichung würden sich die Mehrausgaben proportional mit den Angleichungsschritten bis auf diesen Betrag aufbauen. Ein derartiger Weg würde auch über den entsprechenden Zeitraum zu jeweils höheren Anpassungen der Renten im Osten im Verhältnis zu den Rentenanpassungen nach der realen Lohnentwicklung im
Westen führen. Die weitere Entwicklung der Mehrausgaben hängt dann von der tatsächlichen Lohnentwicklung in den neuen Ländern ab. Im Falle einer realen
Lohnangleichung würde daher die Mehrbelastung in
Höhe von rund 6 Milliarden Euro nicht dauerhaft bestehen, sondern sie würde entsprechend der Lohnangleichung im Zeitverlauf gemindert. Zunächst aber
müsste dieser Betrag zusätzlich durch die Beitragszahler oder die Steuerzahler in Deutschland aufgebracht
werden.
Auch ein Wegfall der Hochwertung, wie er aber in den
Stufenplänen nicht vorgesehen ist, könnte dazu keinen Finanzierungsbeitrag leisten. Denn
Einsparungen würden dadurch erst langfristig und langsam aufwachsend entstehen. Fällt
die Hochwertung von ca. 18 Prozent weg, so steht ihr auf der anderen Seite die Angleichung des heute noch 14-prozentigen Unterschiedes zwischen den beiden Rentenwerten
Ost und West gegenüber. Der Vorteil des Beitrags-/Leistungsverhältnisses, also der 4 Prozent, würde dann allerdings nicht mehr bestehen. Beide Wirkungen – Angleichung umsetzen und Höherwertung beibehalten –, dürften für die Vermittlung in der gesamten Bevölkerung der Bundesrepublik eine erhebliche Herausforderung darstellen.
Das Modell von Bündnis 90/DIE GRÜNEN und das Modell des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung weisen bestimmte Ähnlichkeiten auf.
Sie laufen im Ergebnis auf die Einführung einheitlicher Rechengrößen in Ost und West von
einem bestimmten Zeitpunkt an hinaus. Für die Rentenversicherung sind sie als kostenneutral einzuschätzen. Eine Erhöhung vor allem der Bestandsrenten in den neuen Ländern, wie
sie immer wieder gefordert wird, wäre mit diesen Modellen allerdings nicht verbunden.
Auch der Antrag der FDP enthält wesentliche Elemente, wie sie auch der Sachverständigenrat vorschlägt. Die vorgeschlagene Einmalzahlung wird in jedem Falle zu Mehraufwendun-
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gen führen. Auch kann mittels einer Einmalzahlung wohl kaum dem Wunsch nach einer klaren, strukturellen und für alle nachvollziehbaren Lösung nachgekommen werden.
Fast 20 Jahre nach der Einheit ist der Wunsch nach einem einheitlichen Rentensystem
durchaus verständlich. Dennoch ist er nicht einfach zu realisieren.
Die existierenden Vorschläge müssen sorgfältig abgewogen werden. Wichtige sozialpolitische Grundprinzipien sollten auch in dieser schwierigen Frage Gültigkeit behalten.
(Folie 23) Zu nennen sind vor allem die
–

Lohn- und Beitragsbezogenheit der Renten,

–

Generationengerechtigkeit und

–

Finanzierbarkeit.

Und Versicherte wie Rentner müssen in Ost und West im Ergebnis gleichbehandelt werden.
Das Thema ist hoch sensibel und die Diskussion darf auf gar keinen Fall in einer Neidkampagne zwischen Ost und West münden. (Folie 24) Dabei darf jedoch auch die aktuelle Inanspruchnahme der Grundsicherung für über 65-Jährige und dauerhaft Erwerbsgeminderte
genannt werden. Hier lag die Quote in den alten Ländern Ende 2006 bei ca. 2,4 %, wogegen sie in den neuen Ländern nur bei knapp 1,1 % lag.
Es ist bekannt, dass Bundesarbeits- und Sozialminister Olaf Scholz im Kabinett gebeten wurde, Vorschläge für eine Angleichung der Rentenwerte Ost-West zu prüfen. Das machen wir.
Und ich bin zuversichtlich, dass wir, wenn wir die gebotene Sensibilität und Sachkenntnis
walten lassen, eine Lösung werden erreichen können, die die Interessen aller Beteiligten angemessen austariert. Dies erfordert allerdings einen breiten Konsens im Bundestag und im
Bundesrat.
Deshalb ist es erforderlich, die Diskussion so sachlich wie möglich zu führen, damit das, was
trennt, nicht noch größer wird, sondern dass am Ende des Prozesses eine Lösung gefunden
werden kann, die in Ost und West und damit in Gesamtdeutschland auch in der Zukunft Bestand hat. Das muss das Ziel sein.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Foliensatz des Beitrages von Franz Thönnes, MdB
Folie 1

Die Rentenangleichung
Franz Thönnes, MdB,
Parlamentarischer Staatssekretär
beim Bundesminister für Arbeit und Soziales,
anlässlich des ver.di-Workshops
am
12. Dezember 2008

1

Folie 2

Ausgangslage 1990
Zum 1. Juli 1990 sind die Renten in der DDR auf den gleichen
prozentualen Abstand zum Durchschnittslohn angehoben worden
wie in den alten Ländern.
Eckrenten

West

Ost

%

30. 6.1990

1.615,99 DM

470 bis 602M 29,1 bis 37,3

1. 7.1990

1.667,01 DM

672,00 M

40,3

1. 7.1991

1.750,96 DM

889,00 M

50,8

1. 7.1993

1.867,92 DM

1.357,17 DM

72,7

1.7.2008

1.077,02 €

948,55 €

88,1

2
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Folie 3

Grundentscheidungen der
Rentenüberleitung
•

Grundsatz der Lohn- und Beitragsbezogenheit soll auch für die
Renten des Beitrittsgebiets gelten.

•

Allmähliche Anpassung der Systeme sowie der Rentenhöhen.

•

Gleiches Rentenniveau (Verhältnis Eckrente zum Durchschnittslohn
nach 45 Versicherungsjahren).

•

D.h. dynamische Rente statt statischer Rente Ost.

•

Unterschiedliche Rechengrößen (Durchschnittsentgelt,
Beitragsbemessungsgrenze, aktueller Rentenwert bis zur
Angleichung der Löhne).

•

Hochwertung der Arbeitsverdienste im Beitrittsgebiet bis die
Einkommensverhältnisse (Durchschnitts-Verdienste) gleich sind.
3

Folie 4

Hochwertung der Arbeitsverdienste
• Das geringere Lohnniveau soll nicht zu verfestigten
niedrigeren Entgeltpunktepositionen für die Zukunft
führen.

• Bei Erreichen einheitlicher Einkommensverhältnisse
erhält ein Durchschnittsverdiener (Ost) trotz geringerer
Beiträge auch für Zeiten davor den gleich hohen
Rentenertrag wie der Durchschnittsverdiener (West).
4
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Folie 5

Hochwertung der Arbeitsverdienste
Beispiel für 2008:
Durchschnittsentgelt West:
Rentenertrag West:
aktueller Rentenwert (West):

30.084 Euro
1 Entgeltpunkt
26,56 Euro

Durchschnittsentgelt Ost:
Hochwertungsfaktor:
Rentenertrag Ost:
aktueller Rentenwert (Ost):

25.437 Euro
1,1827
1 Entgeltpunkt
23,34

25.437 Euro

x

1,1827

=

30.084 Euro

5

Folie 6

Hochwertung der Arbeitsverdienste
Wirkung:
Durch das Zusammenspiel von
Hochwertung und aktuellem Rentenwert
(Ost) wird für Rentnerinnen und Rentner
mit vergleichbarer Erwerbsbiografie
grundsätzlich ein gleich hohes
Rentenniveau hergestellt.

6
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Folie 7

Stand der Angleichung 2008
Ost
Euro

West
Euro

Prozent

Durchschnittsentgelt
Hochwertungsfaktor

25.437

30.084

84

1,1827

0

Aktueller
Rentenwert

23,34

26,56

88
7

Folie 8

Durchschnittsentgelt
Durchschnittsentgelt in Euro pro
Jahr

Rentenrechtliches Durchschnittsentgelt

West

Ost

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

Jahr
8
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Folie 9

aktueller Rentenwert
aktueller Rentenwert im Jahresdurchschnitt

West

Ost

aktueller Rentenwert in Euro

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00
1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

Jahr

9

Folie 10

Fakten
• Die gesetzliche Rentenversicherung ist
vorleistungsbezogen und hat Lohnersatzfunktion.
• Die Renten in den alten Ländern sind
14 % höher als die Renten in den neuen Ländern.
• Die Löhne sind in den alten Ländern noch 18 % höher
als in den neuen Ländern.
• Damit sind die Renten bereits stärker an das Westniveau
angeglichen als die Löhne.

10
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Folie 11

Versichertenrenten
R e n te n za h lb e tra g p ro M o n a t
in E u ro

Durchschnittliche Versichertenrenten jeweils zum 1. Juli des Jahres
West

Ost

900

700

500

300
1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

Jahr
11

Folie 12

Finanztransfer West-Ost innerhalb der
ArV/AnV
Jahr

Mrd. DM

1992

4,5

1993

8,8

1994

12,5

1995

16,7

1996

19,3

1997

18,3

1998

19,1

1999

17,0

2000

22,0

2001

24,1
Mrd. €

2001

12,3

2002

13,4

2003

13,4

2004

13,1

Daten sind durch Organisationsreform in der Rentenversicherung
nicht mehr getrennt nach Ost und West ermittelbar.

36

12

Rentenangleichung Ost
Dokumentation des workshops am 12.12.2008

Folie 13

Rentenertrag bei gleich hohem Lohn Ost/West
(2008)
Versicherter in

Kiel

Rostock

Arbeitsverdienst

25.295 €

25.295 €

RV-Beitrag (19,9%)
davon Arbeitnehmer

5.034 €
2.517 €

5.034 €
2.517 €

Durchschnittsentgelt

30.084 €

25.437 €

Hochwertungsfaktor

entfällt

1,1827

Aktueller Rentenwert

26,56 €

23,34 €

Rentenberechnung

(25.295€ / 30.084€) =
0,8408 EP

(25.295 €*1,1827) / 30.084
€ = 0,9944 EP

Bruttorentenertrag

0,8408 EP * 26,56 € =
22,33 €

0,9944 EP * 23,34 € =
23,21 €
13

Folie 14

Rentenertrag mit niedrigerem Lohn Ost und
Westlohn mit gleich hohem Rentenertrag
(2008)
Versicherter in

Kiel

Rostock

Arbeitsverdienst

25.083 €

24.140 €

RV-Beitrag (19,9%),
davon Arbeitnehmer

4.991 €
2.495,50 €

4.803 €
2.401,50 €

Durchschnittsentgelt

30.084 €

25.437 €

Hochwertungsfaktor

entfällt

1,1827

Aktueller Rentenwert

26,56 €

23,34 €

Rentenberechnung

25.083 € / 30.084 € =
0,8338 EP

(24.140 € * 1,1827) /
30.084€ = 0,9490 EP

Bruttorentenertrag

0,8338 EP * 26,56€=
22,15 €

0,9490 EP * 23,34€ =
22,15 €
14

37

Rentenangleichung Ost
Dokumentation des workshops am 12.12.2008

Folie 15

Rentenhöhe 1. Juli 2007
(Rentenfallkonzept)

Alte Länder
€

Neue Länder
€

Männer

951

994

Frauen

478

666

15

Folie 16

Rentenhöhe 1. Juli 2007
(Personalfallkonzept)

Alte Länder
€

Neue Länder
€

Männer

953

1004

Frauen

650

848

16
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Folie 17

Renten und andere Einkommen 1. Juli 2007
(Gesamtnettoeinkommen)

Alte Länder
€

Neue Länder
€

Ehepaare mit
Bezugspersonen ab
65 Jahre

2.350

1.937

Alleinstehende
Männer

1.568

1.188

Alleinstehende
Frauen

1.201

1.152
17

Folie 18

Ver.di-Stufenplan
• Einführung eines Angleichungszuschlags bei der
Anpassung der Renten in den neuen Ländern über
10 Jahre in 10 gleichen Schritten.
• Zeitraum: 2007 bis 2016
• Höhe des Zuschlags:

erste Stufe: 31,8 Eurocent pro
Entgeltpunkt

• Beibehaltung der Hochwertung nach dem
Lohnunterschied zwischen Ost und West

18
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Folie 19

DIE LINKE - Stufenplan
• Einführung eines Angleichungszuschlags bei der
Anpassung der Renten in den neuen Ländern über
5 Jahre in 5 gleichen Schritten.
• Zeitraum: 2008 bis 2013
• Höhe des Zuschlags:

erste Stufe: 63,6 Eurocent pro
Entgeltpunkt

• Beibehaltung der Hochwertung nach dem
Lohnunterschied zwischen Ost und West bis zur
tatsächlichen Lohnangleichung.
19

Folie 20

Antrag Bündnis 90/DIE GRÜNEN
• Vereinigung aller maßgeblichen
Rechengrößen (aRw; BBG; EP) auf
Westniveau;
• ab 1. Januar 2009
• Wegfall der Hochwertung in den neuen
Ländern
• steuerfinanzierte Hochwertung für
Geringverdiener in Ost und West
• Bestandsschutz für Rentner
20
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Folie 21

Antrag der FDP
• einheitliche Rechengrößen auf Westniveau;
• ab 1. Juli 2010;
• Anpassung der Renten nach dem
gesamtdeutschen Lohnniveau ab Stichtag;
• Abgeltung der am Stichtag ausstehenden
Angleichung durch wahlweise Einmalzahlung
21

Folie 22

Sachverständigenrat
• Umbasierung der rentenrechtlich relevanten
Größen auf bundeseinheitliche Größen (aRw,
Durchschnittsentgelt, BBG; Bezugsgröße);
• Stichtag ohne Zeitangabe;
• Wegfall der Hochwertung in den neuen Ländern.

22
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Folie 23

Orientierungen
Jegliche Lösung muss in Ost- wie
Westdeutschland, muss in Gesamtdeutschland, bei den Generationen
und zur Lohn- und Beitragsbezogenheit Bestand haben.

23

Folie 24

Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung
3,00

2,50

Prozent

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
Deutschland

Alte Bundesländer

Neue Bundesländer

zum 31.12.2006

24
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Podium mit Diskussion
Statement Dr. Reinhold Thiede,
Deutsche Rentenversicherung Bund
In der Diskussion um die Angleichung der rentenrechtlichen Bemessungsgrößen in Ost und
West sollte man zunächst zwei Punkte festhalten, die weitgehend unstrittig sind:
1. Die Einführung differenzierter rentenrechtlicher Bemessungsgrößen im Rahmen der
Rentenüberleitung 1992 war sozialpolitisch sinnvoll, weil nur so sichergestellt werden konnte, dass die ostdeutschen Rentnerinnen und Rentner nicht von dem Aufholprozess der Löhne und damit auch der Lebensbedingungen in den neuen Ländern abgekoppelt wurden.
2. Alle rentenrechtlichen Regelungen sollten möglichst so gestaltet sein, dass sie sowohl objektiv gerecht (i.S. einer Gleichbehandlung) sind, als auch von den Versicherten subjektiv als gerecht wahrgenommen werden. Dies ist für die Akzeptanz und
das Vertrauen der Menschen gegenüber der Rentenversicherung entscheidend.
Der Angleichungsprozess der Löhne in den neuen Ländern an das Westniveau verlief in der
ersten Hälfte der 90er Jahre sehr dynamisch, verlangsamte sich danach aber zusehends. Seit
ca. 5 Jahren hat es praktisch keine weitere Angleichung der Durchschnittslöhne in den neuen Ländern an jene im alten Bundesgebiet mehr gegeben, in einzelnen Jahren hat sich der
Abstand der Durchschnittslöhne sogar wieder vergrößert.
Frage: Ist dies ein Hinweis darauf, dass der Lohnangleichungsprozess zum Ende gekommen
ist und die verbleibenden Unterschiede strukturell bedingt und dauerhaft sind – oder handelt es sich nur um einen vorübergehenden Stillstand, dem eine weitere dynamische Annäherung des Lohnniveaus in den neuen Ländern an das Westniveau folgen wird?
Die Antwort auf diese Frage ist von erheblicher Bedeutung für das sinnvolle weitere Vorgehen bezüglich der Vereinheitlichung des Rentenrechts. Wenn man davon ausgeht, dass der
Lohnangleichungsprozess sich nach einer gewissen Pause weiter fortsetzt, spricht vieles
dafür, das geltende Recht im Grundsatz unverändert beizubehalten, da es in diesem Fall einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen der Rentner und Aktiven in Ost und West beinhaltet. Wenn man dagegen davon ausgeht, dass der Lohnangleichungsprozess im Wesentlichen abgeschlossen ist, spricht alles für eine rasche Angleichung des Rentenrechts.
Wenn man eine rasche Angleichung des Rentenrechts anstrebt, sollte das Verfahren dazu so
gestaltet sein, dass die dadurch ausgelösten Effekte – z.B. hinsichtlich der Finanzierung, der
Umverteilungswirkungen, der ökonomische Auswirkungen – sozialpolitisch und ökonomisch sinnvoll und
für alle Betroffenen akzeptabel sind. Das impliziert unter anderem:
1. Die Gleichbehandlung gleichartiger Tatbestände (in Ost und West).
2. Die Berücksichtigung von Wechselwirkungen
der Rentenangleichung mit anderen rentenrechtlichen Parametern (z.B. Auswirkungen auf
Rentenanpassung, Rentenniveau sowie Beitragssatz- und Rentenniveauziel, etc.).
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3. Keine unakzeptablen Verteilungseffekte zwischen heutiger Rentnergeneration und
heutiger Erwerbsgeneration in den neuen Ländern sowie zwischen Versicherten/
Rentnern in den alten und neuen Ländern.
Fazit: Vorliegende (ggf. auch neue) Vorschläge sollten auf diese Aspekte hin analysiert werden (auf Basis seriöser ökonomischer Prognosen bzgl. der weiteren Lohnangleichung); Zeithorizont und unabdingbare Rahmenbedingungen für Angleichung sollten diskutiert/festlegen werden.
Die Diskussion sollte vom Ost-West-Bezug gelöst und auf die den drastischen Lohnunterschieden zugrunde liegenden ökonomischen Ursachen (in Ost und West) erweitert werden.
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Statement Elke Hannack, ver.di-Bundesvorstand
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
viele wichtige und richtige Aspekte sind im Laufe des Vormittags und von Herrn Dr. Thiede,
meinem Vorredner, bereits genannt worden.
Als Gewerkschafterin möchte ich unsere Aufmerksamkeit auf die Lohn- und Gehaltsentwicklung in den neuen Bundesländern lenken.
Hier sind zwei Sachverhalte zu unterscheiden: Zum einen die Entwicklung der Tarifentgelte
und zum anderen die Tarifbindung.
Die Tarifeinkommen in den neuen Bundesländern haben rd. 95 % des Westniveaus erreicht.
Hier haben wir durch eine erfolgreiche Tarifpolitik viel erreicht. 1991 lagen diese Löhne und
Gehälter noch bei 60 %.
Jedoch liegt die Arbeitszeit im Osten noch rd. 4 % oder 1,4 Stunden wöchentlich über der
im Westen. Dies erhöht bei Umrechnung natürlich die Lohndifferenz.
Ein großer Problembereich ist die Tarifbindung. Betrachtet man die Tarifbindung Ost nach
Betrieben, so ist diese in den letzten 10 Jahren von 53 % auf 24 % abgefallen. Die Tarifeinkommen sind deshalb gerade für die Betrachtung der Einkommenssituation in Ost nicht die
maßgebliche Zahl.
Die mangelhafte Tarifbindung, die hohe Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern und
die dort oft gezahlten Hungerlöhne sind Ursachen für die schlechte Einkommenssituation
vieler Menschen.
Dies zeigt die Grafik der Arbeitnehmerkammer Bremen (siehe nächste Seite). Die unteren Linien sind die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen-Anhalt
und Sachsen. Der Abstand zu den alten Bundesländern ist eindeutig. Diesen gilt es
zumindest aufzuholen. Wir wissen zwischenzeitlich alle, dass die Prognosen zu Beginn der
1990er Jahre, der Lohnangleichungsprozess wäre in rd. 5 Jahren abgeschlossen, nicht richtig waren. Deshalb müssen wir diesen Prozess weiterführen. Und deshalb dürfen wir den
Aufholprozess nicht für beendet erklären. Wer dies tut, sorgt dafür, dass die im Einigungsvertrag versprochene Angleichung aufgegeben werden würde! Solange nicht feststeht, dass
der Aufholprozess abgeschlossen ist, wäre ein Eingreifen in den Angleichungsmechanismus
nicht zu verantworten!
Deshalb muss auch, bis wir einheitliche Einkommensverhältnisse haben, die Hochwertung
nach der Anlage 10 SGB VI bestehen bleiben.
Dies ist einer der Kernpunkte des ver.di-Modells.
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Quelle: Angleichung der Ost-Renten
Johannes Steffen, Arbeitnehmerkammer Bremen,
12/2008

Sozialpolitik
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Statement Gesa Bruno-Latocha,
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW
Die Frage der Renten im Osten ist in der GEW ein Thema, das seit der Vereinigung mit viel
Emotionen diskutiert wird. Dabei geht es ursprünglich um weit mehr als um den aktuellen
Rentenwert.
Wir haben es in unserer Mitgliedschaft mit Kolleginnen und Kollegen zu tun, die – bei vergleichbarer Lebensleistung – im Westen als Lehrerinnen und Lehrer, als Wissenschaftlerinnen
oder Professoren im Ruhestand eine Beamtenversorgung erhalten.
Wenn man diesen Kolleginnen und Kollegen im Osten immer wieder vorhält, dass sie sich
nicht beschweren sollten, wo doch die Durchschnittsrenten im Osten höher seien als im
Westen, so ist dies für sie nichts als Hohn.
Dennoch – oder gerade deshalb – hat sich die GEW von Anfang an an die Seite von ver.di
gestellt, als der Vorschlag eines Angleichungszuschlags in die Diskussion kam.
Über die Abwicklung der Zusatzversorgungssysteme kann man lange diskutieren. Unzweifelhaft aber ist, das dieses Thema juristisch ausgereizt ist.
Das letzte noch offene Fenster ist der allgemeine Rentenwert. Hier besteht noch Hoffnung
auf ein Stückchen Gerechtigkeit. Und diese Chance wollen und dürfen wir nicht ungenutzt
lassen.
Eine weitere GEW-Besonderheit will ich ebenfalls erwähnen: Lehrerinnen und Lehrer, die
heute in Rente gehen, haben seit bis zu 16 Jahren in Teilzeit gearbeitet, teilweise unter 60
Prozent.
In allen ostdeutschen Bundesländern bestehen Tarifverträge zur Beschäftigungssicherung –
teilweise auch im Kitabereich. In beispielloser Solidarität treten alle finanziell kürzer, damit
trotz sinkender Kinderzahlen niemand in die Arbeitslosigkeit entlassen werden muss.
Das bleibt auch in der Rente nicht ohne Spuren. Auch diese Kolleginnen und Kollegen brauchen weiter die Höherbewertung und hoffen auf die Angleichung des Rentenwerts.
Nachdem die Deutsche Einheit volljährig geworden ist, müssen die Deutschen sich von einer
Lebenslüge verabschieden: Die versprochene schnelle Angleichung der Lebensverhältnisse
wird es nicht geben – ebenso wenig wie die Wirtschaftskraft Bochums sich automatisch an
diejenige Münchens angleicht.
Und deshalb müssen wir auch aufhören, die Rentnerinnen und Rentner im Osten auf bessere Zeiten zu vertrösten. Wir müssen andere Wege suchen, um zu erreichen, dass eine gleiche Lebensleitung zumindest in der Rente auch gleich
viel zählt. Deshalb unterstützen wir den Angleichungszuschlag.
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Statement Lars Scheidler, TRANSNET
Über die Hintergründe des unterschiedlichen Rentenrechts in den sogenannten alten und neuen Bundesländern ist heute schon viel gesprochen worden. Auch
darüber, dass praktisch 20 Jahre nach der Herstellung
der staatlichen Einheit wir kein einheitliches Rentenrecht in Ost und West haben. Von Seiten der Politik
und von vielen Sachverständigen werden immer
wieder die Kosten und verschiedensten Auswirkungen
diskutiert.
Diese Aussagen, liebe Kolleginnen und Kollegen,
möchte ich hier, von meiner Seite aus, gar nicht vertiefen. Das, was die vielen Sachverständigen und Fachleute aber nicht aus den Augen verlieren sollten, ist das Gefühl der Menschen.
Die Menschen empfinden diese Trennung der Rechtskreise in Ost und West, im Rentenrecht,
nach nunmehr 20 Jahren zunehmend als ungerecht. Zum Beispiel, hier in Berlin, können wir
unseren Kolleginnen und Kollegen doch gar nicht mehr erklären, dass der Kollege, welcher
am Alexanderplatz wohnt, sich im Rechtskreis Ost befindet, während sein Arbeitskollege,
der am Bahnhof Zoo wohnt, sich rentenrechtlich im Rechtskreis West befindet. Hier in dieser
Stadt kann man, aus den bekannten historischen Gründen, durch den Straßenwechsel von
einem Rechtskreis in den anderen wechseln. Und genau dies treibt die Menschen um.
Dies wird auch in Anbetracht der in der Zwischenzeit einheitlichen Lebenshaltungskosten als
völlig ungerecht empfunden. Die TRANSNET unterstützt deshalb einmütig die Forderung
nach einer Vereinheitlichung des Rentenrechtes. Und ich glaube, dass wir mit unserem gemeinsamen Modell, innerhalb von 10 Jahren eine einheitliche Rentenberechnung zu erreichen, auch der Politik entgegengekommen sind.
Damit haben die Menschen einen überschaubaren Zeitrahmen, in dem die zugesagten einheitlichen Lebensbedingungen hergestellt werden können. Die politisch Handelnden wären
gut beraten, wenn sie damit aufhören, den Zeitpunkt des einheitlichen Rentenwertes auf
den Sankt Nimmerleinstag zu verschieben.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Vorgehen der Verantwortlichen erinnert fatal an die
Einführung der Kindererziehungszeiten.
Da hat man die sogenannten Trümmerfrauen (Frauen der Geburtsjahrgänge vor 1921) als
die ältesten praktisch als letzte an der Berücksichtigung ihrer Kindererziehungsleistung teilhaben lassen.
Allein unter dem zynischen Gesichtspunkt, dass bis zur endgültigen Einführung einfach ein
gewisser Prozentsatz verstorben ist, und genau das ist es, was wir mit unserer gemeinsamen
Initiative zur Rentenangleichung verhindern wollen.
Hinweis: Am 1. Januar 1986 trat das Gesetz zur Anerkennung von Kindererziehungszeiten in Kraft, allerdings
nur für Frauen, die nach dem 31.12.1920 geboren waren. Die Kindererziehungsleistungen der in der öffentlichen Diskussion als „Trümmerfrauen“ bezeichneten Geburtsjahrgänge vor 1921 wurden erst mit dem Kindererziehungsleistungsgesetz vom 12. Juli 1987 in einem Stufenmodell geregelt.
Die Kindererziehungsleistung wurde in vier Stufen eingeführt:
Für Geburtsjahrgänge vor 1907:
ab 1.10.1987
Für Geburtsjahrgänge 1907 bis 1911:
ab 01.10.1988
Für Geburtsjahrgänge 1912 bis 1916:
ab 01.10.1989
Für Geburtsjahrgänge 1917 bis 1920:
ab 01.10.1990
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Statement Anna Maria Müller,
Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen
Am 17. Juli 2006 haben wir unseren gemeinsamen Vorschlag zur „Rentenangleichung
Ost“ der Öffentlichkeit und damit der handelnden Politik vorgestellt.
Wir sehen es als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe an und fordern deshalb, aus Steuermitteln einen Angleichungszuschlag zur Verfügung zu stellen, bis der Aufholprozess in den
neuen Bundesländern abgeschlossen ist.
Bis heute hat die Politik mit uns keine sachliche Auseinandersetzung zu unserem Vorschlag
geführt und keinen eigenen Vorschlag vorgelegt. Über Parteigrenzen hinweg wurde
lediglich unisono festgestellt, der ver.di-Vorschlag ginge nicht und sei zu teuer.
Allerdings stellen wir seit dem Herbst dieses Jahres fest, dass in den Parteien, Ausschüssen
und auf Arbeitsebene der zuständigen Ministerien eine gewisse „Betriebsamkeit“ beim Thema Rentenangleichung Ost herrscht. Noch ist der Ausgang aber offen.
Darum bieten wir heute nochmals unseren mit Augenmaß erarbeiteten befristeten Vorschlag zur Lösung des Problems an.
Von der Politik erwarten wir noch in dieser Legislaturperiode eine Entscheidung zum „Wie“
einer Umsetzung.
Eine Befragung mehrerer Tausend Senioren im Sommer 2007 ergab, dass ganze 4 % von ihnen die Meinung vertrat: „Nach mir die Sintflut“. Damit wird sehr deutlich, dass die Älteren
auch das Wohl der nachfolgenden Generationen im Auge haben und lange und geduldig
darauf warteten, dass der politische Wille heranreift, ihr Problem „Rentenangleichung Ost“
einer Lösung zuzuführen.
Jetzt ist es höchste Zeit, es zu tun. Denn auch die Alten, die 1990 schon alt waren, wenn sie
noch leben, sind Wähler!
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Statement Ragnar Hoenig, Sozialverband Deutschland
Auch wir stellen bei unseren Mitgliedern in den neuen Bundesländern eine zunehmende
Unzufriedenheit über den immer noch großen Rückstand beim aktuellen Rentenwert Ost
fest. Vor diesem Hintergrund spielt die Problematik der sogenannten Rentenangleichung
Ost auch im SoVD eine sehr wichtige Rolle. Schon Anfang 2001 haben wir einen Stufenplan zur Angleichung des aktuellen Rentenwertes Ost gefordert und davor gewarnt, dass
mit dem stockenden Angleichungsprozess auch das Ziel des Einigungsvertrages – Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse für Rentnerinnen und Rentner in Ost und West –
immer weiter aus dem Blick gerät. Im Jahr 2002 haben SoVD und Volkssolidarität in einer
gemeinsamen Pressekonferenz die Forderung nach einem Stufenplan zur Rentenangleichung Ost bekräftigt.
Der Angleichungszuschlag im Stufenmodell, den ver.di und GEW auf dem ersten workshop
zur Rentenangleichung Ost im Juli 2006 vorgestellt haben, knüpft nahtlos an die SoVDForderung nach einem Stufenplan an. Aus Sicht des SoVD hat der Angleichungszuschlag
zwei entscheidende Vorteile: Erstens gibt er den Rentnerinnen und Rentnern in den neuen
Bundesländern wieder eine klare Perspektive für eine schrittweise und absehbare Angleichung des aktuellen Rentenwertes Ost. Was nach gegenwärtiger Rechtslage auch im Jahr
2030 nicht erreicht sein wird, kann mit dem Angleichungszuschlag innerhalb von zehn Jahren vollendet werden: einheitliche Lebensverhältnisse für Rentnerinnen und Rentner in Ost
und West. Zweitens kann der Angleichungszuschlag verwirklicht werden, ohne dass in die
sorgfältig austarierten rentenrechtlichen Regelungen eingegriffen wird. Der Angleichungszuschlag sieht eine zusätzliche Leistung vor, die aus Steuermitteln finanziert wird und den
gesetzlichen Rentenanpassungsmechanismus unberührt lässt. Deshalb wird auch niemand
benachteiligt, weder die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in Ost und West noch die
Rentnerinnen und Rentner in den alten Bundesländern.
In den vergangenen zwei Jahren wurde der Angleichungszuschlag im SoVD intensiv beraten. Auch unsere Bundesverbandstagung – das höchste Verbandsgremium des SoVD – hat
sich im Jahr 2007 für den Angleichungszuschlag im Stufenmodell ausgesprochen. Dabei
muss betont werden, dass die entsprechenden Anträge von einer überwältigen Mehrheit
der Delegierten aus den neuen und alten Bundesländern verabschiedet wurden. Gleichzeitig
hat der Angleichungszuschlag auch Eingang in unser Sozialpolitisches Programm gefunden,
das die zentralen sozialpolitischen Leitlinien des SoVD zusammenfasst und damit eine Richtschnur für unsere sozialpolitische Arbeit in den kommenden Jahren darstellt.
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Statement Dr. Alfred Spieler, Volkssolidarität
Die Volkssolidarität begrüßt die heute deutlich gewordene große Übereinstimmung, dass es
für die gleiche Lebensarbeitsleistung auch die gleiche Rente geben soll.
Unser Verband hat sehr frühzeitig den ver.di-Vorschlag von 2006 unterstützt. Im gleichen
Jahr hat die Bundesdelegiertenversammlung der Volkssolidarität einen entsprechenden Beschluss gefasst, der erst kürzlich mit den Rentenpolitischen Leitlinien vom August 2008 bestätigt wurde.
Wir finden – und hier knüpfe ich an den Beitrag von Herrn Dr. Thiede an –, dass die gegenwärtige Situation objektiv nicht gerecht ist, weil selbst nach einer längeren Übergangsperiode von mehr als 18 Jahren das Prinzip gleiche Rente für gleiche Lebensarbeitsleistung nicht
voll realisiert ist. Die 12 Prozent, die da fehlen, können die Betroffenen nicht einfach wegdrücken – nicht zuletzt angesichts von Renten-„Nullrunden“, geringen Rentenerhöhungen
und wachsenden Belastungen bei Gesundheit und Pflege. Dass Rentnerinnen und Rentner
diesen Zustand auch subjektiv als nicht gerecht empfinden, darf niemanden wundern. Und
dass dabei auch Emotionen entstehen, ist aus meiner Sicht sehr wohl nachvollziehbar. Aber
vielleicht tragen auch Emotionen dazu bei, der Politik die Probleme deutlicher zu machen.
Die Volkssolidarität unterstützt den ver.di-Vorschlag nicht zuletzt auch deshalb, weil er wichtige Kriterien erfüllt, auf die heute bereits hingewiesen wurde:
Erstens handelt es sich nicht um irgendeine Rentenfrage, sondern um einen Restposten zur
Vollendung der deutschen Einheit. Insofern muss auch klar sein, dass zweitens die Belastungen, die aus einer politischen Lösung resultieren, nicht den Versicherten und Rentnern im
Westen aufgebürdet werden dürfen, sondern über Steuermittel vom Bund getragen werden
müssen. Drittens brauchen wir angesichts der niedrigeren Löhne im Osten zumindest für
eine Übergangszeit eine Hochwertung der Ost-Löhne und -Gehälter bei der Ermittlung der
Rentenanwartschaften. Dabei ist es richtig – wie von der Kollegin Hannack bereits ausgeführt –, nicht nur die Angleichung auf etwa 95 Prozent bei den Tariflöhnen zu sehen, sondern auch die deutlich niedrigere Tarifbindung im Osten. Die Hochwertung ist insbesondere
notwendig, um ein größeres Ausmaß von Altersarmut bei Niedrigverdienern bzw. generell
unterdurchschnittlich Verdienenden im Osten zu verhindern.
Letzte Bemerkung: Wir haben heute gehört, dass im Bundesministerium für Arbeit und Soziales ein Prüfauftrag existiert, um eine Lösung zu finden. Vieles von dem, was heute besprochen wurde, ist keine neue Erkenntnis sondern seit Jahren bekannt – auch der ver.di-Vorschlag von 2006. Ich meine, dass das BMAS nunmehr zügig prüfen sollte, wie eine vernünftige Lösung umgesetzt werden könnte.
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Uns wurde die Frage gestellt, was denn das Bündnis in nächster Zeit vorhabe. Wir sollten
darauf hinweisen, dass wir nicht nur die heutige Veranstaltung durchführen, sondern unsere Positionen auch in Schreiben an die Bundeskanzlerin, an den Bundesminister für Arbeit
und Soziales, an den Bundesverkehrsminister als Beauftragter für die neuen Länder, an die
Ministerpräsidenten der neuen Länder und ihre Sozialminister, an die Vorsitzenden der Fraktionen im Deutschen Bundestag und an alle Mitglieder des Ausschusses für Arbeit und Soziales des Bundestages übermittelt haben. Der Inhalt dieser Schreiben ist im Wesentlichen im
Handout für den Workshop (dort als Antwort zu Frage 20) wiedergegeben. Die meisten
Antworten stehen noch aus. Aber z. B. vom Bundesarbeitsminister wäre doch eine Antwort
vorstellbar, in der er die Teilnehmer des Bündnisses zu einem Gespräch einlädt, in dem man
sich gemeinsam einen konstruktiven Lösungsweg erarbeitet.
Natürlich geht es auch darum, den bevorstehenden Bundestagswahlkampf zu nutzen, z. B.
indem die Grundpositionen des Bündnisses in die Wahlprüfsteine der hier vertretenen Gewerkschaften und Verbände aufgenommen werden. Diese Positionen müssen auch in die
Foren mit den Bewerbern für ein Bundestagsmandat eingebracht werden, die vor Ort stattfinden. Und schließlich sollten auch die Landesverbände in Mecklenburg-Vorpommern ihren
Ministerpräsidenten nach der heutigen Veranstaltung nicht aus der Verantwortung entlassen, sondern von ihm eine weitere Konkretisierung seiner Vorstellungen einfordern.
Mein letzter Punkt: Wir sollten uns bemühen, unser Bündnis zu verbreitern – und zwar sowohl im Bereich der Gewerkschaften als auch bei den Sozialverbänden. Es wäre z. B. wichtig, auch den Sozialverband VdK von einer aktiven Beteiligung an diesem Bündnis zu überzeugen. Nicht zuletzt deshalb, um auch vielen Menschen in den alten Ländern deutlich zu
machen, dass wir für die Angleichung des Rentenwerts Ost eine gerechte Lösung wollen,
die ihren Interessen nicht widerspricht.
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Anhang 1
PRESSEMELDUNG

Bündnis für die Angleichung der Renten in den neuen
Bundesländern
Mehrere Gewerkschaften und sozialpolitische Organisationen haben sich zu
einem Bündnis für die Angleichung der Renten in den neuen Bundesländern
zusammengeschlossen. Grundlage wird dabei der von der Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) eingebrachte Vorschlag bilden. Darauf
haben sich ver.di, die Gewerkschaften GEW, TRANSNET und GdP sowie der
Sozialverband Deutschland (SoVD), die Volkssolidarität und der Bund der
Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen (BRH) auf einer Fachtagung
in Berlin verständigt.
Auch 18 Jahre nach der Deutschen Einheit liegt der Rentenwert (Ost) bei nur
rund 88 Prozent des Westniveaus und es ist auf Jahrzehnte nicht absehbar,
wann die Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse für Rentnerinnen und
Rentner erreicht sein wird. Dies sorgt bei den Betroffenen für wachsenden
Unmut.
In der Politik wird die Problematik daher gegenwärtig intensiv diskutiert.
Gegenstand der Diskussion ist der ver.di-Vorschlag eines
„Angleichungszuschlags im Stufenmodell“. Dadurch sollen Leistungen für OstRentnerinnen und -rentner an das West-Niveau angeglichen werden. Zugleich
wird sicher gestellt, dass weder die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in Ost
und West noch die West-Rentnerinnen und -Rentner belastet werden.
Eine bloße formal-rechtliche, kostenneutrale Vereinheitlichung des
Rentenrechts in Deutschland lehnen die Mitglieder des Bündnisses ab. Denn
damit würde der derzeitige Rückstand beim aktuellen Rentenwert (Ost)
endgültig festgeschrieben und die im Einigungsvertrag versprochene
Angleichung aufgegeben.
Die Mitglieder des Bündnisses setzen sich für die Beibehaltung der Hochwertung
der Ost-Arbeitsentgelte ein. Eine Abschaffung würde bei vielen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in den neuen Bundesländern zu
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gravierenden und dauerhaften Nachteilen bei ihrer Alterssicherung führen.
Aufgrund des immer noch deutlich niedrigeren Lohnniveaus in den neuen
Bundesländern würden die Betroffenen erheblich geringere
Rentenanwartschaften erwerben. Die bereits bestehende Gefahr einer künftig
wachsenden Altersarmut in den neuen Bundesländern würde weiter verschärft.
Die Mitglieder des Bündnisses fordern die Politik auf, eine gerechte Lösung zu
finden, die die Deutsche Einheit auch im Rentenrecht vollendet und gegebene
Versprechen einlöst.

Berlin, 12. Dezember 2008
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Anhang 2

Angleichungszuschlag im Stufenmodell
Aktualisierung des ver.di-Modells

1.

Vorbemerkung

Die Gewerkschaften ver.di und GEW haben im Rahmen eines gemeinsamen
Workshops am 17.7.2006 in Berlin den ver.di –Vorschlag zur
Rentenangleichung Ost, einen Angleichungszuschlag im Stufenmodell,
vorgestellt1. Dieser Vorschlag sieht unter Beibehaltung der Höherbewertung
von Beitragszeiten im Beitrittsgebiet (§ 256a SGB VI iVm. Anlage 10 zum SGB
VI) und der sonstigen Rechengrößen, wie der Beitragsbemessungsgrenze Ost,
die Einführung einer zusätzlichen Leistung für die Rentnerinnen und Rentner in
Form eines Angleichungszuschlags vor, der in zehn Jahresstufen die
Wertdifferenz zwischen dem aktuellen Rentenwert Ost (aRW Ost) 2 und
aktuellen Rentenwert West (aRW West) ausgleichen soll. Die Gewerkschaft
TRANSNET,
der
Sozialverband
Deutschland
(SoVD),
Bund
der
Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen (BRH) und die
Volkssolidarität haben sich diesem Vorschlag angeschlossen. Die Politik hat
ihn bis heute nicht aufgegriffen, obwohl:
•

durch Nullrunden und nur geringfügige Rentenanpassungen sowie
Beitragssatzsteigerungen
in
der
gesetzlichen
Krankenund
Pflegeversicherung der Kaufkraftverlust bei den Renten den letzten
5 Jahren mehr als 10 % beträgt. Dies wirkt sich für Rentnerinnen und
Rentner in den neuen Bundesländern (nBL) besonders gravierend aus,
da die gesetzliche Rente zumeist die einzige Einkommensquelle im Alter
ist. Betriebsrenten und sonstige Einkommen sind nur selten vorhanden.

•

Erwerbstätige in den nBL von länger anhaltender Arbeitslosigkeit und
deren sinkender rentenrechtlicher Absicherung überdurchschnittlich
häufig betroffen sind.

1

Siehe auch Soziale Sicherheit 8-9/2006, Seiten 280-283.

Aktueller Rentenwert aRw (Ost) ab 1.7.2008: 23,34 €; aRw (West) ab 1.7.2008: 26,56 €. Die
Ost-West-Relation beträgt 87,9%.

2
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•

auch in Zukunft für die Versicherten in den nBL eine verbesserte
Alterssicherung nicht zu erwarten ist. So wird z. B. für Männer in den alten
Bundesländern (aBL) je nach Kohorten das Netto-Alterseinkommen im
65. Lebensjahr 1700 € (Kohorte 1942-1946) bis 1596 € (Kohorte 1957-1961)
betragen. Hingegen bewegen sich die Werte für Männer bei den
entsprechenden Kohorten in den nBL nur bei 1073 € bis 1052 €, und
damit um ein Drittel geringer3.

Aus diesen Gründen ist eine Einführung eines Angleichungszuschlages zum
1.7.2009 politisch dringend geboten.

2.

Notwendigkeit eines Angleichungszuschlags

Das Angleichungsgebot des Art. 30 Abs. 5 Satz 34 des Einigungsvertrages vom
31.8.1990 gebietet die Angleichung der Renten in den alten und neuen
Bundesländern und damit die Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse für
die Rentnerinnen und Rentner. Das zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung
angestrebte Ziel, nach einer Übergangsphase relativ rasch einheitliche
Rentenwerte herzustellen, ist aus dem Blick geraten. Denn wegen der
ungenügenden Lohnentwicklung der letzten Jahre und den in die
Rentenformel eingefügten Kürzungsfaktoren ist eine nennenswerte
Annäherung der Rentenwerte in den letzten 10 Jahren unterblieben, obwohl
sich die Kosten für die Lebenshaltung in Ost und West weitgehend
angeglichen haben.
Nach dem Rentenversicherungsbericht 2007 der Bundesregierung steigt der
Verhältniswert des aktuellen Rentenwertes in den neuen zu den in den alten
Bundesländern von 87,9% in 2006 auf 88,2% in 20115. Die bestehende
Systematik weiterzuführen würde nach allgemeiner Meinung frühestens –
wenn überhaupt – erst in rund 30 Jahren und damit knapp 50 Jahren nach
der Deutschen Einheit zu einer Angleichung der aRW führen.
Da
derzeit
niemand
verlässlich
vorhersagen
kann,
wann
der
Angleichungsprozess abgeschlossen sein wird, ist eine politische Lösung
geboten, die sicherstellt, dass in einem überschaubaren Zeitraum einheitliche
Lebensverhältnisse für die Rentnerinnen und Rentner in Ost und West
hergestellt werden. Das ver.di-Modell eines Angleichungszuschlags ist
geeignet, dieses Ziel zu erreichen. Das ver.di-Modell hat darüber hinaus den
Vorteil, dass nicht vorschnell in den Aufholprozess eingegriffen wird und den
Werte aus der Studie Altersvorsorge in Deutschland AVID 2005 vom November 2007,
Abbildung 3-10.

3

4 „Im übrigen soll die Überleitung von der Zielsetzung bestimmt sein, mit der Angleichung der
Löhne und Gehälter in dem in Art. 3 genannten Gebiet (nBL und Berlin Ost) an diejenigen in
den übrigen Ländern auch eine Angleichung der Renten zu verwirklichen.“
5

Rentenversicherungsbericht 2007, S. 66, Übersicht C 1.
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künftigen Rentnerinnen und Rentnern in den nBL die langfristig zu erwartende
Angleichung der Löhne und Gehälter in vollem Umfang zugute kommen
kann.

3.

Auswirkungen des Angleichungszuschlags

Das Modell eines Angleichungszuschlags hat Auswirkungen auf folgende drei
Gruppen:
•

Bestandsrentnerinnen und -rentner Ost:
Der Angleichungszuschlag wird als zusätzliche Leistung zu den Renten
gezahlt, denen Entgeltpunkte Ost zugrunde liegen. Er besteht aus der
Summe der Erhöhungsbeträge, die für jeden bis zu einem Stichtag (z.B.
1.7.2009) erworbenen EP (Ost) zu zahlen sind. Mit dem Erhöhungsbetrag
soll die Wertdifferenz zwischen einem EP(Ost) und einem EP (West), die
derzeit 3,22 Euro beträgt, ausgeglichen werden. Dieser Ausgleich wird in
zehn Jahresschritten vorgenommen. Dabei sind von den jährlichen
Erhöhungsbeträgen für den Angleichungszuschlag die Beträge
abzuziehen, um die sich der Wertunterschied zwischen den aRw (Ost)
und (West) durch die jährlichen „natürlichen“ Anpassungen vermindert.
Liegt in einem Jahr die Anpassung um ca. 1,4 Anpassungspunkte6 höher
als die West-Anpassung, dann fallen in diesem Jahr keine zusätzlichen
Erhöhungsbeträge an.

•

Heutige Beitragszahlerinnen und -zahler Ost und damit künftige
Rentnerinnen und Rentner:
Da der Angleichungszuschlag für Zeiten gilt, die bis zum Stichtag (und
damit bis zum Inkrafttreten des Modells) zurückgelegt werden, profitieren
auch die heutigen Beitragszahlerinnen und -zahler in den nBL, denn der
Angleichungszuschlag verbessert auch die Rentenanwartschaften und
damit die künftigen Renten. Im Übrigen bleibt nach der Idee des Modells
die Hochwertung gemäß der Anlage 10 sowie die BBG Ost erhalten. Dies
ist nach wie vor erforderlich, um für die Versicherten in den nBL
dauerhafte
Nachteile
in
der
Alterssicherung
aufgrund
des
unterschiedlichen Lohnniveaus in Ost und West zu vermeiden.

•

Rentenversicherungssystem:
Für das Rentenversicherungssystem gibt es keine Nachteile. Die Zahlung
von Angleichungszuschlägen ist als Folge der Deutschen Einheit eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nicht von den Beitragszahlerinnen

6 Der aRw liegt derzeit bei rd. 88 %. Er müsste um rd. 14 %-Punkte (ca. 1,4 Anpassungspunkte
pro Jahr) angehoben werden um den West-Wert zu erreichen.
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und -zahlern, sondern durch Steuern zu finanzieren ist. 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.

4.

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. Es ist deshalb eine
vordringliche Aufgabe der Gewerkschaften, eine Verbesserung der Löhne
und Gehälter und eine flächendeckende Verbreitung von Tarifverträgen zu
erreichen.
Berlin, November 2008
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Anhang 3
Positionspapier zu einer Vereinheitlichung des Rentenrechts in Deutschland

Die Gewerkschaften ver.di und GEW haben im Rahmen eines gemeinsamen
Workshops am 17.7.2006 in Berlin den ver.di –Vorschlag zur Rentenangleichung Ost,
einen Angleichungszuschlag im Stufenmodell, vorgestellt1. Dieser Vorschlag sieht
unter Beibehaltung der Höherbewertung von Beitragszeiten im Beitrittsgebiet (§ 256a
SGB VI iVm. Anlage 10 zum SGB VI) und der sonstigen Rechengrößen, wie der
Beitragsbemessungsgrenze Ost, die Einführung einer zusätzlichen Leistung für die
Rentnerinnen und Rentner in Form eines Angleichungszuschlags vor, der in zehn
Jahresstufen die Wertdifferenz zwischen dem aktuellen Rentenwert Ost (aRW Ost) 2
und aktuellen Rentenwert West (aRW West) ausgleichen soll. Die Gewerkschaft
TRANSNET, der Sozialverband Deutschland (SoVD) und die Volkssolidarität haben
sich diesem Vorschlag angeschlossen.
In der Politik wird gegenwärtig eine Vereinheitlichung des Rentenrechts in
Deutschland diskutiert. Erwogen wird eine kostenneutrale Angleichung der aktuellen
Rentenwerte, die Abschaffung der Anlage 10 zum SGB VI sowie die Aufhebung der
Beitragsbemessungsgrenze (Ost). All diesen Überlegungen liegt zugrunde, dass der
„Aufholprozess“ in den neuen Bundesländern als abgeschlossen angesehen wird
und daher eine Vereinheitlichung des Rentenrechts geboten ist. Diese Erwägungen
sind abzulehnen, weil die bestehenden Unterschiede bei den Renten
festgeschrieben würden und einheitliche Lebensverhältnisse für die Rentnerinnen
und Rentner in Ost und West nicht erreicht werden könnten.
Die Gewerkschaften ver.di, GEW und TRANSNET sowie der Sozialverband
Deutschland (SoVD) und die Volkssolidarität gehen davon aus,
•

dass der Aufholprozess noch nicht abgeschlossen ist. Davon gehen im
übrigen auch die Rentenversicherungsberichte der Bundesregierung aus;

•

dass die Hochwertung von Entgeltpunkten (EP) in den neuen Bundesländern
(nBL) nach wie vor unverzichtbar ist, um sicherzustellen, dass die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den nBL aufgrund der heutigen

1

Siehe auch Soziale Sicherheit 8-9/2006, Seiten 280-283

Aktueller Rentenwert aRw (Ost) ab 1.7.2008: 23,34 €; aRw (West) ab 1.7.2008: 26,56 €. Die
Ost-West-Relation beträgt 87,9%.

2
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niedrigen Verdienste keine dauerhaften Nachteile bei ihren künftigen Renten
erleiden;
•

dass eine besondere Beitragsbemessungsgrenze (Ost) nach wie vor solange
erforderlich ist, bis es einer Hochwertung nicht mehr bedarf;

•

dass die Renten in den nBL bei Einführung eines gesamtdeutschen aktuellen
Rentenwertes geringere Rentenanpassungen erfahren würden, wenn der
Aufholprozess weiterläuft.

Nach alledem ist insbesondere eine kostenneutrale Angleichung der aRW abzulehnen. In
jedem Fall wäre aus Sicht der Rentnerinnen und Rentner bei einer Angleichung der aRW
sicher zu stellen, dass der abgeschnittene Aufholprozess durch Zahlung einer zusätzlichen
Leistung ausgeglichen wird. Dies könnte auch durch einen Angleichungszuschlag, wie ihn
das ver.di-Modell vorsieht, geschehen. Denn es geht den Menschen in den neuen Bundesländern nicht um eine formalrechtliche Vereinheitlichung der Rentensysteme, sondern um
eine verlässliche Perspektive für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse.
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Der aktuelle Rentenwert
1.
Was ist der aktuelle Rentenwert?
Der aktuelle Rentenwert ist der Betrag, der einer monatlichen Rente aus Beiträgen eines
Durchschnittverdieners für ein Jahr entspricht. Er wird durch die Bundesregierung mit
Zustimmung des Bundesrats jeweils am 1.7. eines Jahres festgelegt. Durch die Erhöhung
des aktuellen Rentenwerts wird die Rente an die Veränderung der Löhne und Gehälter
angepasst. Ab 1.7.2008 gelten folgende Werte:
Alte Bundesländer: 26,56 Euro
Neue Bundesländer: 23,34 Euro
2.
Welche Rolle spielt der aktuelle Rentenwert bei der Berechnung einer Rente?
Der aktuelle Rentenwert ist Bestandteil der Formel, nach der die monatliche Rentenhöhe der
Versicherten bestimmt wird. Der Monatsbetrag der Regel-Altersrente (brutto) ergibt sich,
wenn die unter Berücksichtigung des Zugangsfaktors ermittelten persönlichen
Entgeltpunkte, der Rentenartfaktor und der aktuelle Rentenwert mit ihrem Wert bei
Rentenbeginn miteinander vervielfältigt werden.
Die persönlichen Entgeltpunkte geben das Arbeitsleben des Versicherten wider. Für ihre
Ermittlung sind insbesondere Entgeltpunkte für Beitragszeiten zu berücksichtigen.
3.
Warum gibt es in den neuen Ländern einen niedrigeren Rentenwert?
Mit der staatlichen Einheit wurde es 1990 notwendig, im sozialen Bereich ebenfalls die
Einheit zu vollziehen. Der Einigungsvertrag sah daher in Artikel 30, Ziffer 5, vor, mit der
Angleichung der Löhne und Gehälter in den neuen Ländern an die der übrigen Länder „auch
eine Angleichung der Renten zu verwirklichen“.
So lag die verfügbare Eckrente im Gebiet der DDR zum Start der Wirtschafts- und
Währungsunion am 1. Juli 1990 im Vergleich zur Eckrente in der Bundesrepublik bei 40,3
Prozent. Sie stieg in den Folgejahren deutlich an (ab 1996 jedoch weit langsamer als bis
dahin) und erreichte im Jahre 2004 einen Anteil von 88,1 Prozent der Eckrente in den alten
Ländern. Seit 2004 hat sich dieser Wert nicht verändert.
Bedingt durch die bei der verfügbaren Eckrente zu berücksichtigenden Beiträge zur
Kranken- und Pflegeversicherung liegt jedoch der aktuelle Rentenwert Ost nur bei 87,9
Prozent des aktuellen Rentenwerts in den alten Ländern.
Der um 12,1 Prozent niedrigere Rentenwert in den neuen Ländern ist vor allem das
Ergebnis des Rückstandes bei der Angleichung der Löhne und Gehälter im Osten an die in
den alten Ländern. Die Annahme, dass mit der Lohnangleichung auch eine schnelle
Angleichung bei den Rentenwerten erfolgen würde, hat sich als nicht zutreffend erwiesen.
4.

Welche Auswirkungen hat der niedrigere Rentenwert Ost für die Rentner im
Osten?
Für die Rentner im Osten bleibt das Problem, dass ihre Lebensarbeitsleistung in der Rente
geringer bewertet wird als bei ihren Altersgenossen mit einer vergleichbaren
Erwerbsbiographie. Am deutlichsten lässt sich dies bei dem so genannten Eckrentner (bzw.
Standardrentner) aufzeigen, der 45 Jahre gearbeitet, durchschnittlich verdient und
entsprechende Beiträge bezahlt hat.
Seit dem 1. Juli 2008 liegt die entsprechende monatliche Brutto-Rente des Eckrentners Ost
bei 1050,30 Euro, die des Eckrentners West bei 1195,20 Euro. Ein Eckrentner Ost erhält
demzufolge eine um 144,90 Euro geringere Rente als sein Kollege in den alten Ländern mit
der gleichen Anzahl von Beitragsjahren und ebenfalls durchschnittlichen Verdienst.
Bei der verfügbaren Eckrente, von der die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
bereits abgezogen sind, erhält der Eckrentner Ost 949,60 Euro, der Eckrentner in den alten
Ländern 1078,22 Euro.
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Löhne und Renten
5.

Aber ist dieser Unterschied nicht gerechtfertigt, wenn die Löhne im Osten
entsprechend niedriger liegen?
Sicher kann man für eine Übergangsperiode Unterschiede akzeptieren. Aber nach mehr als
18 Jahren staatlicher Einheit können die Ostdeutschen zu Recht erwarten, dass eine
Perspektive zur Überwindung dieses Unterschieds bei den Renten eröffnet wird.
Es ist doch nicht hinnehmbar, dass die Politik allein auf die Kräfte des Marktes setzt und
selbst nach Einschätzungen der Bundesregierung in ihren Rentenversicherungsberichten
erst weit nach dem Jahre 2030 mit einer Angleichung der Einkommen zu rechnen ist, also
auch bei den Renten.
6.

Der Abstand bei den Löhnen ist doch noch viel größer als der Abstand bei den
Renten. Wieso muss denn da jetzt eine Angleichung des Rentenwerts Ost
erfolgen?
In der Tat ist die Kluft zwischen den Löhnen Ost – West bei einem Großteil der
Beschäftigten noch größer als die bei den Renten. Nach Angaben des DGB erreichten zwar
die Tariflöhne in Ostdeutschland mit 95,2 Prozent 2007 nahezu das Niveau
Westdeutschlands, aber die ostdeutschen Effektivverdienste der Arbeitnehmer 2006 im
produzierenden Gewerbe, im Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe lagen nur bei 72,6
Prozent des westdeutschen Lohnniveaus. Die deutlich geringere Tarifbindung von 53
Prozent aller Beschäftigten (2007) im Osten wirkt sich hier ebenso aus wie der Druck der
Hartz-Gesetzgebung in Richtung Niedriglöhne.
Während die Beschäftigten mit ihren Gewerkschaften Druck für höhere Löhne ausüben
können und ihnen bei tariflichen Auseinandersetzungen notfalls auch das Mittel des Streiks
zur Verfügung steht, sind Rentnerinnen und Rentner auf die Ergebnisse der
Lohnentwicklung angewiesen, ohne dass sie auf die entsprechenden Auseinandersetzungen
Einfluss nehmen können. Hinzu kommt, dass sich ihre im Erwerbsleben mit eigenen
Beiträgen erworbene Einkommensposition nicht durch eine Verstetigung unterschiedlichen
Rentenrechts mit entsprechenden negativen Folgen bei der Rentenleistung verschlechtern
darf. Hier muss also ggf. der Gesetzgeber Maßnahmen des sozialen Ausgleichs treffen.
Schließlich geht es nicht um eine schnelle Angleichung des Rentenwerts Ost, sondern um
einen stufenweisen Prozess, zu dem auch die weitere Angleichung der Löhne und Gehälter
im Osten beitragen muss.
Hochwertung der Verdienste bei den Beschäftigten
7.

Die Beschäftigten im Osten erhalten eine Hochwertung ihrer Verdienste bei der
Ermittlung ihrer Rentenansprüche. Werden sie denn dadurch nicht privilegiert?
Die Hochwertung ist ein wichtiges Instrument, um die Einkommensunterschiede wenigstens
teilweise auszugleichen. Sie gilt übrigens laut Sozialgesetzbuch VI, Anlage 10, auch für die
Rentenanwartschaften, die zu DDR-Zeiten erworben wurden. Mit den dort festgesetzten
Umrechnungsfaktoren wird den niedrigeren Verdiensten in der DDR Rechnung getragen und
somit eine Benachteiligung bei der Ermittlung der Rentenanwartschaften ausgeglichen, auch
wenn dieser Ausgleich wegen des niedrigeren Rentenwerts Ost nicht vollständig erfolgt.
Angesichts der heute zumeist niedrigeren Löhne und Gehälter im Osten bleibt die
Hochwertung der Verdienste für die große Mehrheit der Beschäftigten in den neuen Ländern
wichtig, damit sie später nicht in Altersarmut geraten. Diese Gefahr bestünde dann, wenn
die Hochwertung schlagartig zu einem bestimmten Zeitpunkt (Stichtag) abgeschafft würde.
Die Hochwertung ist also insgesamt keine ungerechtfertigte Besserstellung der
ostdeutschen Beschäftigten, sondern ein wichtiger und auf absehbare Zeit notwendiger
Nachteilsausgleich.
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8.

Aber in bestimmten Bereichen gibt es doch schon Tarifvereinbarungen, die
gleiche oder fast gleiche Löhne im Osten wie in den alten Ländern vorsehen.
Es ist doch ungerecht, wenn hier die Hochwertung weitergeführt wird – oder?
Ja, das ist in der Tat zu überprüfen. Aber auch hier muss genau festgestellt werden, welche
Gruppen von Arbeitnehmern betroffen sind und ob es sich tatsächlich um einen sehr großen
oder eher noch kleineren Personenkreis handelt. Bislang liegen keine Erkenntnisse vor, die
eine generelle oder sofortige Abschaffung der Hochwertung rechtfertigen würden.
Zu klären bleibt, ob eine eventuelle Anpassung der Hochwertung an veränderte
Bedingungen notwendig ist, die auch der Differenzierung bei der Einkommensentwicklung in
den neuen Ländern besser Rechnung trägt.
9.

Wer aber im Osten den gleichen Verdienst erzielt wie ein Beschäftigter in den
alten Ländern, erhält doch aber durch die Hochwertung eine höhere
Rentenanwartschaft. Ist das gerecht?
Formal ist dies zutreffend. Dennoch hinkt dieser Vergleich, weil er bestimmte Realitäten in
der Arbeitswelt Ostdeutschlands nicht berücksichtigt. Wer dort gleichartige Tätigkeiten
ausübt, eine gleichartige Position im Unternehmen einnimmt oder eine annähernd gleiche
Qualifizierung aufweist, verdient in den meisten Fällen im Osten eben deutlich weniger. Und
muss dabei oft noch länger arbeiten.
Renten und Alterseinkommen
10.

Die Renten im Osten sind doch jetzt schon höher. Warum soll dann der
Rentenwert Ost an den der alten Länder angeglichen werden?
Es ist zutreffend, dass die Renten in den neuen Ländern höher sind.
Die durchschnittlichen Rentenzahlbeträge der Altersrenten erreichten zum 31. 12. 2007 bei
Männern in den neuen Ländern einen Wert von 1043 Euro – gegenüber 967 Euro für
Männer in den alten Ländern. Frauen in den neuen Ländern kamen auf 669 Euro, in den
alten Ländern dagegen nur auf 468 Euro.
Bliebe man jedoch bei diesem Vergleich stehen, wäre er einseitig und damit falsch. Denn bei
diesem Vergleich sind weitere Faktoren zu berücksichtigen:
- Erstens liegen den im Durchschnitt höheren Ost-Renten durchschnittlich mehr
Arbeitsjahre und Beitragszeiten zugrunde. Ende 2006 waren es bei Männern 45
Jahre, das heißt fünf Jahre mehr, bei Frauen 37,4 Jahre, das heißt über 11 Jahre
mehr als bei Frauen in den alten Ländern.
- Zweitens fällt die durchschnittliche Rentenhöhe im Osten dadurch verhältnismäßig
hoch aus, dass dort auch Berufsgruppen enthalten sind, die normalerweise in den
alten Ländern über Pensionen oder berufsständische Versorgungswerke für ihr Alter
abgesichert sind. Dazu zählen z. B. Beamte, Lehrer, Universitätsprofessoren,
Polizisten, Offiziere, Ärzte, Rechtsanwälte.
- Drittens wird auch die Rentenhöhe in den alten Ländern durch eine Reihe von
strukturellen Besonderheiten geprägt. So gehen in die Berechnung viele
Erwerbsverläufe ein, die sich aus Teilansprüchen im Rentensystem ergeben (z. B.
von zeitweise Selbständigen, Beamten vor ihrer Verbeamtung) und daher die
durchschnittlichen Rentenhöhen nach unten drücken. Ähnliches ergibt sich auch aus
Rentenbiographien von Frauen, die eine geringe Zahl von Arbeitsjahren aufweisen.
- Viertens ist zu berücksichtigen, dass in die Berechnung der Rentenhöhe in den alten
Ländern auch ca. 1,4 Millionen Auslandsrenten (2007), vorrangig an ehemalige
„Gastarbeiter“, eingehen. Diese Renten weisen einen niedrigen durchschnittlichen
Gesamtrentenzahlbetrag auf (242 Euro für Frauen, 308 Euro für Männer) und
drücken damit den Durchschnitt nach unten.
Die Notwendigkeit zur Angleichung des Rentenwerts Ost ergibt sich u. a. daraus, dass die
Leistungen aus der gesetzlichen Rente in den neuen Ländern noch immer über 90 Prozent
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der Alterseinkünfte der dort lebenden Senioren ausmachen, während der Anteil von
Leistungen aus der betrieblichen und privaten Altersvorsorge immer noch gering ist.
11.

Wie groß ist denn der Abstand, wenn man die Alterseinkünfte Ost und West
insgesamt vergleicht?
Einen Vergleich ermöglicht der Alterssicherungsbericht 2008 der Bundesregierung. Daraus
ergibt sich bei einem Vergleich der Netto-Haushaltseinkommen (Alterssicherungsleistungen
und sonstige Einkünfte abzüglich Steuern und Sozialbeiträge) von Rentnern/-innen über 65
Jahre, dass die Alterseinkünfte im Osten niedriger liegen als in den alten Ländern.
Nettohaushaltseinkommen von GRV-Rentnern über 65 Jahre 2007 (in Euro)
Alte Länder

Neue Länder

Abweichung in %

Ehepaare

2.327

1.933

- 16,9

Alleinstehende
Männer

1.513

1.182

- 21,9

Alleinstehende
1.198
1.151
- 4,1
Frauen
Quelle: Alterssicherungsbericht 2008, Tabellenanhang zu den Teilen B und C, Tabellen BC 39 und
BC 40 sowie eigene Berechnung

Gleichzeitig sind jedoch auch Unterschiede zu beachten, die sich aus der Schichtung der
Alterseinkommen
in
beiden
Teilen
Deutschlands
ergeben.
So
stellt
der
Alterssicherungsbericht der Bundesregierung u. a. fest:
„Niedrige Einkommen sind eher in den alten Ländern als in den neuen, eher bei
Alleinstehenden als bei Ehepaaren und eher bei alleinstehenden Frauen als bei
alleinstehenden Männern nachweisbar. Von den alleinstehenden Männern in den alten
Ländern müssen 11 % mit weniger als 750 Euro auskommen, bei alleinstehenden Frauen
sind es 19 %. In den neuen Ländern sind es 12 % der alleinstehenden Frauen und 10 % der
alleinstehenden Männer. Rund 13 % (alte Länder) bzw. 6 % (neue Länder) der Ehepaare
(mit Mann ab 65 Jahren) haben ein Nettoeinkommen unter 1.250 Euro.“
12.

Für die Angleichung des Rentenwerts Ost ist doch aber auch die künftige
Entwicklung der Renten und Alterseinkommen wichtig. Was ist dabei zu
beachten?
Aus unserer Sicht werden die künftigen Renten-Neuzugänge kaum noch das Rentenniveau
der heutigen Bestandsrentner erreichen, wenn es nicht zu einem grundlegenden Wandel in
der Arbeitswelt und in der Alterssicherung kommt. Dies gilt eben auch in besonderem Maße
für Ostdeutschland.
Statt prekärer Beschäftigung und Niedriglöhnen muss das Prinzip „Gute Arbeit“ mit guten
Löhnen durchgesetzt werden, damit die Menschen wieder Ansprüche für ihre
Alterssicherung erwerben können, die den Lebensstandard auch im Alter weitgehend
absichern. Wer für gute Arbeit gutes Geld verdient, kann auch betrieblich und privat
vorsorgen.
Mit einem Anteil von 22 Prozent der Beschäftigten in Ostdeutschland, die für 6,81 Euro oder
weniger arbeiten müssen, mit einem nahezu doppelt so hohen Anteil von Arbeitslosen und
einem hohen Sockel an Langzeitarbeitslosigkeit drohen jedoch auch in den neuen Ländern
künftig bisher ungekannte Dimensionen von Altersarmut. Wichtige Gegenmaßnahmen
wären daher die Einführung von Mindestlöhnen und die Schaffung eines
gemeinwohlorientierten ehrlichen zweiten Arbeitsmarktes, der Älteren „Brücken“ in die Rente
ermöglicht.
Nur 17,3 Prozent der Renten-Neuzugänge in den neuen Ländern kamen 2005 aus
versicherungspflichtiger Beschäftigung in die Altersrente. Aber 46 Prozent der RentenNeuzugänge waren vor dem Renteneintritt arbeitslos.
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Die hohe Arbeitslosigkeit führte dazu, dass in den neuen Ländern der Anteil der Männer, die
2007 mit Rentenabschlägen in Rente kamen, bei 70,9 Prozent lag. Bei Frauen waren es
sogar 79 Prozent. 2007 waren die durchschnittlichen Rentenzahlbeträge bei Neu-Rentnern
mit Abschlägen deutlich niedriger als die durchschnittlichen Rentenzahlbeträge der Zugänge
ohne Abschläge. Männer erreichten lediglich 770 Euro; Frauen kamen auf 632 Euro.
Das Hauptproblem liegt darin, dass bei vielen Menschen negative Wirkungen in der
Arbeitswelt – Arbeitslosigkeit, Niedriglöhne, Brüche in den Erwerbsbiographien – mit den
Kürzungen im Leistungsniveau der gesetzlichen Rente zusammentreffen.
Die Rentenreformen der letzten Jahre verstärken die Unsicherheiten im Bereich der
Alterssicherung. Während das Leistungsniveau in der gesetzlichen Rente durch
Kürzungsfaktoren bis 2030 um gut 20 Prozent abgesenkt wird, sollen diese Einbußen nach
herrschender Ansicht durch mehr private Altersvorsorge ersetzt werden. Dieser Weg ist ein
Irrweg mit fatalen Auswirkungen für künftige Rentner. Denn viele verfügen nicht über
ausreichende Mittel, um privat vorzusorgen und damit die Leistungskürzungen bei der
gesetzlichen Rente vollständig auszugleichen.
Bereits heute sind 27 Beitragsjahre mit durchschnittlichem Verdienst für einen
Rentenanspruch oberhalb der Grundsicherung im Alter (630 Euro) erforderlich. Im Jahre
2030 werden dafür 35 bis 37 Beitragsjahre notwendig sein. Wer unter dem Durchschnitt
verdient, braucht entsprechend länger.
Deshalb sagen wir: Nicht nur die „Rentenreformen“ der letzten Jahre gehören längst wieder
auf den Prüfstand. Auch für die Schließung der Lücke beim Rentenwert Ost muss eine
Perspektive eröffnet werden.
Angebot für eine Problemlösung: der ver.di – Vorschlag
Angleichungszuschlag im Stufenmodell
13.

Was schlägt ver.di gemeinsam mit weiteren DGB-Gewerkschaften und
Sozialverbänden vor, um das Problem der Angleichung des Rentenwerts Ost
zu lösen?
Der ver.di-Vorschlag (siehe sopoaktuell Nr. 38 vom 7. März 2006) geht von der
Notwendigkeit aus, nicht vorzeitig in den Aufholprozess einzugreifen, weil dies mit negativen
Rückwirkungen für die Versicherten und Rentner in den neuen Bundesländern verbunden
wäre. Eine Verbesserung der Einkommenssituation der Rentner in den neuen
Bundesländern muss erreicht werden, ohne zugleich die Versicherten und sonstigen
Rentner zu belasten.
Das im November 2008 aktualisierte ver.di-Modell sieht zum 1.7.2009 die Einführung
eines so genannten Angleichungszuschlags vor, der als zusätzliche Leistung (ähnlich dem
Auffüllbetrag, dem Rentenzuschlag oder dem Übergangszuschlag, vgl. hierzu §§ 315 a, 319
a, 319 b SGB VI) gezahlt wird und den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung vom
Bund zu erstatten ist (vgl. hierzu § 291 c SGB VI).
14.
Wie würde sich das ver.di-Modell auswirken?
Das Modell eines Angleichungszuschlags hat Auswirkungen auf folgende drei Gruppen:

•
Bestandsrentnerinnen und -rentner Ost
Der Angleichungszuschlag wird als zusätzliche Leistung zu den Renten gezahlt, denen
Entgeltpunkte Ost zugrunde liegen. Er besteht aus der Summe der Erhöhungsbeträge, die
für jeden bis zu einem Stichtag (z. B. 1.7.2009) erworbenen Entgeltpunkt (Ost) zu zahlen
sind.
Mit dem Erhöhungsbetrag soll die Wertdifferenz zwischen einem Entgeltpunkt(Ost) und
einem Entgeltpunkt (West), die derzeit 3,22 Euro beträgt, ausgeglichen werden.
Dieser Ausgleich wird in zehn Jahresschritten vorgenommen. Dabei sind von den jährlichen
Erhöhungsbeträgen für den Angleichungszuschlag die Beträge abzuziehen, um die sich der
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Wertunterschied zwischen den aktuellen Rentenwerten (Ost) und (West) durch die jährlichen
„natürlichen“ Anpassungen vermindert.
Liegt in einem Jahr die Anpassung um ca. 1,4 Anpassungspunkte1 höher als die WestAnpassung, dann fallen in diesem Jahr keine zusätzlichen Erhöhungsbeträge an.
•

Heutige Beitragszahlerinnen und -zahler Ost und damit künftige Rentnerinnen
und Rentner
Da der Angleichungszuschlag für Zeiten gilt, die bis zum Stichtag (und damit bis zum
Inkrafttreten des Modells) zurückgelegt werden, profitieren auch die heutigen
Beitragszahlerinnen und -zahler in den neuen Bundesländern, denn der
Angleichungszuschlag verbessert auch die Rentenanwartschaften und damit die künftigen
Renten.
Im Übrigen bleibt nach der Idee des Modells die Hochwertung gemäß der Anlage 10 sowie
die Beitragsbemessungsgrenze Ost erhalten. Dies ist nach wie vor erforderlich, um für die
Versicherten in den neuen Bundesländern dauerhafte Nachteile in der Alterssicherung
aufgrund des unterschiedlichen Lohnniveaus in Ost und West zu vermeiden.
•
Rentenversicherungssystem
Für das Rentenversicherungssystem gibt es keine Nachteile. Die Zahlung von
Angleichungszuschlägen ist als Folge der Deutschen Einheit eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe, die nicht von den Beitragszahlerinnen und -zahlern, sondern durch Steuern zu
finanzieren ist.
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.
15.

Wie hoch wären die Kosten für diesen Angleichungszuschlag und wer soll sie
tragen?
Die Aufwendungen betragen im ersten Jahr (z. B. 1.7.2009 bis 30.6.2010) voraussichtlich
600 Mio. €. Sie werden sich im zweiten Jahr (1.7.2010 bis 30.6.2011) nahezu verdoppeln
und bis zum Beginn der letzten Stufe der Angleichung weiter ansteigen. Die genaue
Entwicklung der Erstattungsbeträge ist schwer abschätzbar, weil die lohnbezogenen
Anpassungen
des
aktuellen
Rentenwerts-Ost
die
Aufwendungen
für
den
Angleichungszuschlag vermindern können.
Mindernd wirkt sich auch die übergangsrechtliche Ausgestaltung in Form der Beschränkung
der zu erhöhenden Entgeltpunkte-Ost auf den Stichtag (z. B. der 1.7.2009) aus; denn bei
neu zugehenden Renten wird sich die Zahl der bis zum Stichtag erworbenen EntgeltpunkteOst zunehmend vermindern.
Die Erstattung der Aufwendungen für den Angleichungszuschlag hat im Übrigen zur Folge,
dass die Erhöhung der Rentenausgaben nicht bei der Ermittlung des Nachhaltigkeitsfaktors
(§ 268 Abs. 4 SGB VI) zu berücksichtigen ist und sich daher nicht anpassungsmindernd zu
Lasten der Rentnerinnen und Rentner in Ost und West auswirken kann.

1 Um die Differenz von 3,22 Euro aufzuholen, müsste der Rentenwert (Ost) um rd. 14 %-Punkte (ca.
1,4 Anpassungspunkte pro Jahr) angehoben werden, damit er den West-Wert erreicht.
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16.

Warum soll im ver.di-Modell die niedrigere Beitragsbemessungsgrenze Ost
beibehalten werden? Ist das nicht eine Begünstigung der Besserverdiener?
Die niedrigere Beitragsbemessungsgrenze ist eine zwingende Folge der Höherbewertung
der Beiträge in den neuen Bundesländern. Nur weil es auch im Osten einige wenige
Spitzenverdiener gibt, sollte nicht die Höherbewertung aufs Spiel gesetzt werden, von der
die übergroße Mehrheit der geringer verdienenden Ostdeutschen zu Recht weiterhin
begünstigt wird.
Andere Vorschläge und ihre Bewertung
17.
Welche Vorschläge gibt es denn von den Fraktionen im Deutschen Bundestag?
Im Bundestag liegen gegenwärtig nur Anträge der drei Oppositionsfraktionen
- DIE LINKE,
- FDP und
- Bündnis 90/DIE GRÜNEN vor.
Der Antrag der Fraktion DIE LINKE „Angleichung des aktuellen Rentenwerts (Ost) an den
aktuellen Rentenwert“ vom 18.10.2007 (Bundestags-Drucksache 16/6734) fordert die
Bundesregierung auf,
„bis Ende 2007 einen Stufenplan vorzulegen, nach dem schnellstmöglich in
mehreren Schritten bis 2012 der aktuelle Rentenwert (Ost) auf den aktuellen
Rentenwert angehoben wird. Diese Angleichung ist aus Steuermitteln zu finanzieren.
Die erste Stufe tritt zum 1. Juli 2008 in Kraft. Die Höherbewertung der Einkünfte in
Ostdeutschland bleibt unverändert.“
Der Antrag der FDP „Für ein einheitliches Rentenrecht in Ost und West“ vom 04.06.2008
(Bundestagsdrucksache 16/9482) fordert von der Bundesregierung die Vorlage eines
Gesetzentwurfs mit folgenden Regelungen
„1. Die Rechengrößen für die Rentenversicherung (Entgeltpunkte, Rentenwerte und
Beitragsbemessungsgrenzen) in den alten und den neuen Bundesländern werden
zum Stichtag 01. Juli 2010 in einheitliche Werte überführt. Ab dem Stichtag passen
sich alle Renten im Bundesgebiet entsprechend der Entwicklung des einheitlichen
Rentenwertes an. Jeder Euro Rentenbeitrag erbringt ab dem Stichtag im ganzen
Bundesgebiet den gleichen Rentenanspruch.
2. Alle zum Stichtag der Umstellung bestehenden Rentenansprüche bzw. –
anwartschaften in Ost und West bleiben in ihrem Wert erhalten. Die bisherigen
Entgeltpunkte Ost und West werden in einheitliche Entgeltpunkte umgerechnet….
3. Der ausstehende Prozess einer Angleichung des Rentenwerts Ost an den
Rentenwert West und die Hoffnung auf damit verbundene Rentensteigerungen wird
in die Gegenwart vorgezogen und abgefunden……Versicherte und Rentner mit
Entgeltpunkten Ost erhalten im Rahmen der Angleichung der Rentenwerte eine
Einmalzahlung. Diese orientiert sich an der Zahl der persönlichen Entgeltpunkte und
der weiteren Lebenserwartung am Stichtag der Umstellung.
4. Die berechtigten Versicherten und Bestandsrentner erhalten bezüglich der
Einmalzahlung ein Wahlrecht. Bestandsrentner und Versicherte, die am Stichtag 60
Jahre alt sind, haben dieses Wahlrecht zum Stichtag auszuüben. Versicherte, die am
Stichtag jünger als 60 Jahre alt sind, üben das Wahlrecht jeweils mit Vollendung des
60. Lebensjahres aus…..“
Der Antrag von Bündnis 90/DIE GRÜNEN „Rentenwert in Ost und West angleichen“ vom
24.09.2008 (Bundestagsdrucksache 16/10375) fordert die Bundesregierung auf,
„zum 1. Januar 2009
1. alle maßgeblichen Bezugsgrößen zur Entstehung und Berechnung der Rente in
Ost und West grundsätzlich zu vereinheitlichen; dies betrifft insbesondere
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– den Rentenwert,
– die Berechnung der Entgeltpunkte sowie
– die Beitragsbemessungsgrenze;
2. eine Hochwertung der Entgelte nur noch für Geringverdienende vorzusehen;
3. für die Bürgerinnen und Bürger in den neuen Bundesländern, die bereits in Rente
sind, den Auszahlungsbetrag zu erhalten;
4. die höheren Kosten für die Hochwertung von Geringverdienenden aus Steuermitteln zu finanzieren.“
18.
Welche Aktivitäten gehen von den Bundesländern aus?
In den ostdeutschen Landtagen, insbesondere in Thüringen, Sachsen und Brandenburg,
sind seit dem Frühjahr 2008 zahlreiche Aktivitäten zu der Problematik der Ostrenten zu
verzeichnen. So fand z. B. am 1.10.2008 im Sächsischen Landtag eine öffentliche Anhörung
zu den dort von den Fraktionen der Regierungskoalition von CDU und SPD sowie von der
LINKEN eingebrachten Anträgen statt
Der Freistaat Thüringen brachte mit den anderen neuen Ländern und Berlin Anfang
November 2008 im Bundesrat einen „Entschließungsantrag zur Vereinheitlichung des
aktuellen Rentenwerts“ (Bundesratsdrucksache 845/08 vom 6.11.2008) ein. Darin wird von
der Bundesregierung gefordert,
„Modellrechnungen vorzulegen, wie die Formel zur Berechnung und Veränderung
des aktuellen Rentenwerts nach § 68 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche
Rentenversicherung - (SGB VI) so gestaltet werden kann, dass die hierzu im Zuge
der Wiedervereinigung für eine Übergangszeit getroffenen Sonderregelungen für die
Rentenberechnung in den neuen Ländern künftig entbehrlich werden. Hierzu sollen
mehrere Varianten vorgelegt werden, die in einem angemessenen
Zeitrahmen
umgesetzt werden können. Aus den Berechnungen sollen die
Auswirkungen der
Vereinheitlichung des aktuellen Rentenwerts, insbesondere bei Wegfall
des
Hochwertungsfaktors der Anlage 10 zum SGB VI, für heutige und künftige
Rentnerinnen und Rentner erkennbar sein….“
Der neu gewählte Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering, forderte
in seiner Regierungserklärung vom 21.10.2008, Schluss damit zu machen, dass es in Ost
und West unterschiedliche Renten gibt. In einem Presse-Interview erneuerte er seinen
Vorschlag für eine stufenweise Anpassung, den er mit der Bundesregierung noch
vor der Bundestagswahl 2009 vereinbart sehen möchte (ddp vom 23.11.2008)
19.
Welche Position bezieht denn die Bundesregierung?
Am 24. September 2008 hatte das Nachrichtenmagazin FOCUS gemeldet:
„Noch vor der Bundestagswahl will die Große Koalition den Zeitplan für die
Angleichung der Renten zwischen Ost- und Westdeutschland beschließen. Diese
Absicht der Bundesregierung verkündete Regierungssprecher Ulrich Wilhelm am
Mittwoch in Berlin. Inhaltliche Einzelheiten nannte er nicht. Im Kabinett gibt es
darüber offensichtlich noch keine Einigung.“
Am 26. September war unter www.bild.de zu lesen:
Sozialminister Olaf Scholz (SPD) will die Angleichung der Renten in Ost und West
bis zur Bundestagswahl 2009 auf den Weg bringen. „Das Thema wird noch in dieser
Legislaturperiode angegangen, aber der Weg und der Zeithorizont für die
Realisierung sind noch völlig offen“, erklärte gestern ein Ministeriumssprecher.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Ostdeutschen die Angleichung der Renten an die
alten Bundesländer zugesichert. Sie sagte der «Leipziger Volkszeitung» am 10. Oktober
2008:
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„Es muss zu einer Ost-West-Systemangleichung bei der Rente kommen und gerade
in Fragen des Rentenrechts hat sich bis jetzt gezeigt, dass eine Große Koalition sie
wirksam lösen kann. Darauf setze ich auch in dieser Frage.“
Aus einem Artikel im SPIEGEL 46/2008 (Seite 15) wurden am 10. November 2008 erste
Überlegungen eines Arbeitspapiers aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales
bekannt. Im SPIEGEL heißt es dazu:
„…Die bis 2019 erworbenen Rentenansprüche werden von den neuen Regeln nicht
berührt. Vollständig gleich berechnete Renten in Ost und West würden demnach erst
in etwa 50 Jahren ausbezahlt. Im Detail sieht der Plan vor, dass der Rentenwert Ost
im Jahr 2020 abgeschafft wird……Abgeschafft wird laut Entwurf freilich auch die
spezielle Höherbewertung von in Ostdeutschland erworbenen Rentenansprüchen…“
Am 20. November 2008 veröffentlichte die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen Artikel unter
der Überschrift „Gleiche Rente für Ost und West kommt später“.
Darin heißt es:
„Eine einheitliche Rentenberechnung der Renten in Ost- und Westdeutschland wird
es frühestens 2011 geben. Sozialminister Olaf Scholz signalisierte am Mittwoch in
Berlin, nicht mit einer abschließenden Lösung zu rechnen. ‚Ich glaube, dass Ruhe
dafür angebracht ist’, sagte der SPD-Politiker. Alle hätten gelernt, dass es keinen
Sinn habe, mit vorschnellen Forderungen auf den Plan zu treten. Auch der Sprecher
von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, zunächst müssten Verhandlungen
zwischen Bund, Ländern und den Parteien geführt werden. Angesichts der
anstehenden Wahlen in Thüringen und Hessen dürfte dies schwierig werden,
weshalb aller Voraussicht nach nicht mehr mit einer Einigung in dieser Legislatur zu
rechnen ist. Die neue Regierung wird das Vorhaben also frühestens 2010 angehen
können…..“
20.
Was sagen Gewerkschaften und die Sozialverbände dazu?
Die Gewerkschaften ver.di, GEW, TRANSNET, GdP und die Verbände Sozialverband
Deutschland (SoVD), Volkssolidarität und Bund der Ruhestandsbeamten und
Hinterbliebenen (BRH) haben sich in einem gemeinsamen Schreiben vom 19. 11. 2008 an
- die Bundeskanzlerin,
- den Bundesminister für Arbeit und Soziales,
- den Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Länder und Bundesminister für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,
- die Ministerpräsidenten und Sozialminister der neuen Bundesländer
- die Vorsitzenden der Fraktionen im Deutschen Bundestag
- die Mitglieder des Ausschusses für Arbeit und Soziales im Deutschen Bundestag
- die Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien
gewandt und ihre Position dargelegt. In diesem Schreiben heißt es u. a.:
„Auch 18 Jahre nach der Deutschen Einheit liegt der Rentenwert (Ost) bei nur rund
88 Prozent des Westniveaus und es ist nicht absehbar, wann die Herstellung
einheitlicher Lebensverhältnisse für Rentnerinnen und Rentnern erreicht sein wird.
Dies sorgt bei den Betroffenen für wachsenden Unmut.
In der Politik wird die Problematik daher gegenwärtig intensiv diskutiert. Dabei
werden auch eine Vereinheitlichung der aktuellen Rentenwerte, die zeitgleiche
Abschaffung der Hochwertung von Arbeitsentgelten in den neuen Bundesländern
sowie die Aufhebung der Beitragsbemessungsgrenze (Ost) erwogen. Die
Gewerkschaften ver.di, GEW, TRANSNET und GdP sowie der Sozialverband
Deutschland (SoVD), die Volkssolidarität und der Bund der Ruhestandsbeamten,
Rentner und Hinterbliebenen (BRH) lehnen diese Vorschläge mit Entschiedenheit ab.
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Denn eine bloße formal-rechtliche Vereinheitlichung des Rentenrechts in Deutschlang trägt dem Interesse der Versicherten, Rentnerinnen und Rentner in den neuen
Bundesländern nicht Rechnung. Sie hätte zur Folge, dass der derzeitige Rückstand
beim aktuellen Rentenwert (Ost) endgültig festgeschrieben und damit die im
Einigungsvertrag versprochene Angleichung aufgegeben würde.
Darüber hinaus würde die vorgeschlagene sofortige Abschaffung der Hochwertung
der Arbeitsentgelte für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den neuen
Bundesländern zu gravierenden und dauerhaften Nachteilen bei ihrer Alterssicherung führen. Aufgrund des immer noch deutlich niedrigeren Lohnniveaus in den
neuen
Bundesländern
würden
die
Betroffenen
erheblich
geringere
Rentenanwartschaften erwerben. Die bereits bestehende Gefahr einer künftig
wachsenden Altersarmut in den neuen Bundesländern würde weiter verschärft.
Wir setzen uns daher gemeinsam für den von ver.di entwickelten Angleichungszuschlag im Stufenmodell ein. Dieser sieht eine steuerfinanzierte, zusätzliche Leistung
für eine Übergangszeit vor, bis die Angleichung des aktuellen Rentenwerts (Ost) im
Zuge der allgemeinen Rentenanpassungen erreicht ist. Der Angleichungszuschlag
soll den bestehenden Wertunterschied bei den Rentenwerten Ost und West in zehn
Jahresstufen ausgleichen und entsprechend dem Aufholprozess bei den
regelmäßigen Rentenanpassungen wieder abgeschmolzen werden.
Versicherte, Rentnerinnen und Rentner in den neuen Bundesländern wollen keine
formal-rechtliche Vereinheitlichung des Rentenrechts, sondern eine verlässliche
Perspektive für die Angleichung des Rentenwerts (Ost) an das Westniveau. Wir
bitten Sie daher sich gemeinsam mit uns für absehbare Angleichung des
Rentenwerts (Ost) einzusetzen und übersenden Ihnen anliegend unser
gemeinsames Positionspapier Angleichungszuschlag im Stufenmodell….“
Das in diesem Schreiben erwähnte gemeinsame Positionspapier wurde in sopoaktuell
68/2008 vom 12. September 2008 veröffentlicht und kann im Internet unter der Adresse
www.sopo.verdi.de abgerufen werden.
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4. Frauenalterssicherungskonferenz - Dokumentation der Tagung am
22. August 2008 in Berlin, September 2008
„Die gesetzliche Unfallversicherung zukunftssicher machen!“
Dokumentation der 6. SV-Tagung am 26./27. Mai 2008, Juli 2008
„Die Reform der gesetzlichen Unfallversicherung“ - Dokumentation der
5. SV-Tagung am 26./27 April 2007, Juli 2007
„Erfahrungen aus 10 Jahren Praxis mit dem Arbeitsschutzgesetz und
zukünftiger Handlungsbedarf“ - Dokumentation der Tagung am
21./22. August 2006, Februar 2007

1,50
2,00
1,50
2,00

2,00
2,00
5,00
1,50

kostenlos
+ Versandk.

1,00
3,50

2,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,50

Stand: Januar 2009
Alle Preise inkl.
gesetzl. Mehrwertsteuer
zzgl. Versand

Versandkosten
bis 1,0 kg 3,50 €

Palettenversand: 26,50 €
zzgl. Speditionskosten

pro Paket

Expressversand

Achtung

bis 2,0 kg
6,00 €
bis 5,0 kg
8,55 €
bis 10,0 kg 10,55 €
bis 20,0 kg 13,45 €
bis 30,0 kg 20,25 €

bis 2,0 kg
bis 5,0 kg
bis 10,0 kg
bis 20,0 kg
bis 30,0 kg

Bitte auf der Bestellung die
Art des73
Versandes vermerken
- Standard oder Express
(Zustellung bis 12.00 Uhr
von Montag bis Freitag)

12,40 €
13,65 €
15,85 €
20,65 €
26,15 €

Gesamtpreis in €
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