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Vorwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
auch 16 Jahre nach dem Vertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion vom
18.5.1990 gilt in den alten und neuen Bundesländern ein unterschiedliches Rentenrecht.
Die Übergangsregelungen gingen von einer schnellen Angleichung der wirtschaftlichen Verhältnisse in den neuen Bundesländern an die alte Bundesrepublik aus. Inzwischen hat sich
Ernüchterung breit gemacht. Selbst die Bundesregierung rechnet offiziell erst 2030 mit dem
Verschwinden der Ost-West-Unterschiede. Das aber würde bedeuten, dass mindestens eine
Generation ostdeutscher Rentnerinnen und Rentner die versprochene Renteneinheit nicht
mehr erleben würde.
Deshalb fordern ver.di und die GEW die Angleichung der aktuellen Rentenwerte durch gezielte Maßnahmen unabhängig von der Entwicklung der Löhne und Gehälter herbeizuführen, zumal sich die Lebenshaltungskosten weitgehend angeglichen haben. Hierfür hat ver.di
den sozialpolitischen Vorschlag eines Angleichungszuschlags im Stufenmodell entwickelt,
der auch von der GEW mitvertreten wird.
Das gemeinsame Bemühen, diesen Vorschlag auf breiter Ebene in unseren Organisationen
und mit Interessierten zu diskutieren war Anlass, den workshop, dessen Dokumentation
hiermit vorliegt, zusammen zu organisieren und durchzuführen. Unser Ziel war es, das
Thema Rentenangleichung Ost in einen rentenpolitischen Gesamtkontext einzubetten und
neben der Vorstellung unseres Modells den Teilnehmerinnen und Teilnehmern breiten Raum
für Diskussionen zu geben. Die sehr konstruktive Auseinandersetzung mit dem Modell hat
gezeigt, dass unter den Teilnehmenden unserer beiden Gewerkschaften sowie der Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern, dem Sozialverband Deutschland SoVD und den
Kolleginnen und Kollegen anderer DGB-Gewerkschaften großer Konsens und Unterstützung
für die Umsetzung unserer Vorstellungen besteht. Darüber freuen wir uns und bedanken
uns bei allen Teilnehmenden, die zum guten Erfolg dieses workshops beigetragen haben. In
der anstehenden Rentenreform werden wir nun versuchen, unser Modell in die Realität umzusetzen.
Christian Zahn
Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes

Ilse Schaad und Anne Jenter
Mitglieder des Geschäftsführenden
Hauptvorstandes der GEW

Judith Kerschbaumer
Leiterin des ver.di-Bereichs
Sozialpolitik/Gesundheitspolitik

Gesa Bruno-Latocha
Referentin für Beamten- und
Sozialpolitik, GEW-HV

Berlin, Juli 2006
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ab 10.00 Uhr
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Christian Zahn, ver.di

11.00 Uhr

Rentenangleichung Ost – eine Bestandsaufnahme
Ilse Schaad, GEW

11.30 Uhr

Ost-Rentner – Staatsbürger zweiter Klasse?
Dr. Marianne Linke, Sozialministerin Mecklenburg-Vorpommern

12.00 Uhr

ver.di-Vorschlag: Der Angleichungszuschlag im Stufenmodell
Judith Kerschbaumer, ver.di

12.15 Uhr

Mittagsimbiss

13.30 Uhr

Podium mit Diskussion
Dr. Fritz Schirach, ver.di-Seniorenvertreter
Werner Gollmer, GEW-Seniorenvertreter
Klaus Michaelis, Sozialverband Deutschland, SoVD
Moderation: Anne Jenter, GEW

16.00 Uhr

Schlusswort und Ausblick
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Aktuelle Entwicklungen in der
Rentenversicherung
Christian Zahn,
ver.di, Mitglied des Bundesvorstandes

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
ich heiße euch/Sie heute hier in der ver.di Bundesverwaltung zu unserem gemeinsam mit der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) organisierten workshop – Rentenangleichung Ost – ganz herzlich willkommen und freue mich, dass unsere Veranstaltung auf eine
so gute Resonanz gestoßen ist.
Auch 16 Jahre nach dem Vertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion vom
18.05.1990 gilt in den alten und neuen Bundesländern ein unterschiedliches Rentenrecht.
Die Übergangsregelungen gingen von einer schnellen Angleichung der wirtschaftlichen Verhältnisse in den neuen Bundesländern an die alte Bundesrepublik aus. Inzwischen hat sich
Ernüchterung breit gemacht. Selbst die Bundesregierung rechnet offiziell erst 2030 mit dem
Verschwinden der Ost-West-Unterschiede. Das würde aber bedeuten, dass mindestens eine
Generation ostdeutscher Rentnerinnen und Rentner die versprochene Renteneinheit nicht
mehr erleben würde.
Auch deshalb fordern ver.di und GEW die Angleichung der aktuellen Rentenwerte durch gezielte Maßnahmen – unabhängig von der Entwicklung der Löhne und Gehälter – herbeizuführen, zumal sich die Lebenshaltungskosten weitgehend angeglichen haben. Hierfür wurde
der Vorschlag eines Angleichungszuschlags im Stufenmodell entwickelt.
Diesen Vorschlag, der auf ein breites und sehr positives Echo gestoßen ist, möchten wir heute mit euch, liebe Kolleginnen und Kollegen und mit Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, diskutieren und in den politischen Prozess einbringen. Die Vergangenheit hat gezeigt,
dass es einer politischen Kraftanstrengung bedarf, um diese Probleme zu lösen, denn der
Rechtsweg ist unseres Erachtens ausgeschöpft. Dieser politischen Verantwortung wollen wir
uns heute mit diesem workshop stellen.
Nachdem ich über die aktuelle Entwicklung in der Rentenversicherung informiert habe,
freue ich mich auf den Vortrag meiner Kollegin Ilse Schaad, Mitglied des Geschäftsführenden Hauptvorstandes der GEW, zum Thema: „Rentenangleichung Ost – eine Bestandsaufnahme“.
Im Anschluss daran sind wir sicher alle sehr gespannt auf das Referat der Sozialministerin
von Mecklenburg-Vorpommern, Frau Dr. Marianne Linke zu der Frage: „Ost-Rentner –
Staatsbürger zweiter Klasse?“
Ihnen, Frau Ministerin, herzlichen Dank für Ihr Kommen.
Meine Kollegin Judith Kerschbaumer wird dann den ver.di-Vorschlag eines Angleichungszuschlags im Stufenmodell, den sie in Zusammenarbeit mit Herrn Klaus Michaelis und dem
7
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dafür ins Leben gerufenen Arbeitskreis Rente der Seniorinnen und Senioren ausgearbeitet
hat, vorstellen.
Anschließend werden wir für eine Mittagspause unterbrechen, um dann den gesamten
Nachmittag euch/Ihnen zur Verfügung zu stellen, um über die Vorschläge, das weitere Vorgehen und den politischen Prozess zu diskutieren.
Ich freue mich sehr, dass meine Kollegin Anne Jenter
Jenter, ebenfalls Mitglied des Geschäftsführenden Hauptvorstandes der GEW, das Podium und die bestimmt angeregte Diskussion moderieren wird.
Für das Podium heute nachmittag begrüße ich bereits jetzt ganz herzlich:
–

Klaus Michaelis vom Sozialverband Deutschland SoVD,

–

unseren Kollegen Werner Gollmer, GEW-Seniorenvertreter

–

sowie Dr. Fritz Schirach, Seniorenvertreter von ver.di und Mitglied des Gewerkschaftsrates.

In ver.di wird das Thema Rentenangleichung Ost von den Rentnerinnen und Rentnern in Ost
und West diskutiert. Ich freue mich deshalb, den Vertreter des Vorsitzenden des Präsidiums
des ver.di-Bundesseniorenausschusses, unseren Kollegen Walter Timpe und Horst Steiner,
der die Seniorinnen und Senioren ebenfalls im Gewerkschaftsrat vertritt und Mitglied des
Präsidiums ist, sowie Werner Radschuck, Mitglied des Präsidiums des Bundesseniorenausschusses, begrüßen zu können.
Sehr gerne haben wir diese Veranstaltung gemeinsam mit der GEW organisiert und ich
freue mich, unseren Kollegen Hans Parnickel, Vorsitzender des Bundesausschusses für Seniorinnen und Senioren sowie die Kollegen Klaus Mähr, Vorsitzender des Landesseniorenausschusses Sachsen und Waldemar Rienecker, Vorsitzender des Landesseniorenausschusses Sachsen-Anhalt herzlich willkommen heißen zu können.
Nun lasst mich/lassen Sie mich einige aktuelle Entwicklungen in der Rentenversicherung ansprechen:
1. Am 25.4.2006 haben wir im Rahmen unseres ver.di-Rentenkongresses die Zukunft der
Rente mit den politischen Verantwortlichen, wie dem Arbeits- und Sozialminister Franz
Müntefering, mit anerkannten Wissenschaftlern, wie den Professoren Schmähl und
Rürup, mit dem Präsidenten der Deutschen Rentenversicherung Bund, Dr. Rische, Vertretern von befreundeten Verbänden, wie Klaus Michaelis für den Sozialverband Deutschland und unserem Vorsitzenden Frank Bsirske diskutiert und Positionen für ver.di entwickelt.
Wir haben alle Beiträge dieses sehr gut besuchten Rentenkongresses, der auch in der
überregionalen Tagespresse eine außerordentlich positive Resonanz fand, dokumentiert.
Wir freuen uns, das ihr/Sie heute diese Tagungsdokumentation druckfrisch erhaltet. Sie
bildet die Grundlage für die weitere Diskussion.
2. Der Koalitionsvertrag vom 11.11.2005 enthält bereits eine Vielzahl sehr konkreter Vorstellungen für eine nächste Rentenreform. Nach Angabe des Ministeriums soll nach der
Sommerpause eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden, die die Vorschläge weiter konkretisiert. Bereits vor Jahresende soll sie der Deutsche Bundestag in erster Lesung auf den
gesetzgeberischen Weg bringen. Der Abschluss der Rentenreform ist für das Ende des
1. Quartals 2007 vorgesehen. Zeitlich treffen zwei große Reformvorhaben deshalb unmittelbar aneinander. Der Referentenentwurf im Bereich der Gesundheitsreform wird
ebenfalls nach der Sommerpause vorliegen und soll noch in diesem Jahr im Gesetz-

8

Rentenangleichung Ost
Dokumentation des workshops am 17.7.2006

gebungsprozess verabschiedet werden. Wir werden deshalb unsere ganzen Kräfte nach
einer sicher sehr anstrengenden Auseinandersetzung um eine sozial gerechte Reform im
Gesundheitswesen bündeln, um für die Rentenreform zu mobilisieren. Denn die Vorschläge aus dem Koalitionsvertrag sind noch stark verbesserungsfähig.
3.a. Aufhänger und Anknüpfungspunkt der Reform wird das Anheben des Renteneintrittsalters auf das 67. Lebensjahr sein. ver.di lehnt eine Rente mit 67 so lange ab, so lange ältere Beschäftigte keine faire Chance auf Teilhabe am Arbeitsleben haben. Lasst uns
zuerst mit der Politik den Arbeitsmarkt insbesondere für Ältere in Ordnung bringen. Im
Anschluss daran können wir dann über eine eventuell in 10–15 Jahren stattfindende
Anhebung des Renteneintrittsalters diskutieren. Es ist rechtlich keinesfalls erforderlich,
eine Anhebung von 2 Jahren (von 65 auf 67) im Zeitraum zwischen 2012–2029 durchzuführen. Dies ginge mit entsprechender Ankündigungszeit auch in einem wesentlich
kürzeren Zeitraum, der später beginnt.
Voraussetzung und Bedingung jedoch ist, dass älteren Menschen überhaupt die Möglichkeit gegeben wird, alters- und alternsgerechte Beschäftigung zu finden.
Hierzu hat der Europäische Gerichtshof mit seinem Urteil vom November 2005 eine
wegweisende Entscheidung getroffen, in dem es eine Befristung von Beschäftigungsverhältnissen aufgrund des Alters für diskriminierend und damit für rechtswidrig erklärt
hat. Dieses Urteil gilt es nun auch im innerstaatlichen Recht umzusetzen! Die Beschäftigung von Älteren darf kein Sonderfall sein, sondern muss wieder Normalität werden!
b. Derzeit wird der demographische Wandel als Begründung für Leistungsverschlechterungen und Abbau von sozialen Rechten herangezogen. Damit wird ein, aus Sicht von
ver.di, falscher Weg beschritten. Wir sehen im demographischen Wandel eine gestaltbare, gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die es gemeinsam zu stemmen gilt. Ein Abbau von
Rechten darf damit nicht verbunden sein, vielmehr eine nach sozialen Gesichtspunkten
ausgerichtete Umverteilung. Dabei ist zu beachten, dass die derzeitigen Probleme in der
gesetzlichen Rentenversicherung nicht auf den demographischen Wandel zurückzuführen sind. Derzeit ist es von entscheidender Bedeutung, Massenarbeitslosigkeit abzubauen und den Trend des Rückgangs sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse umzukehren. Mittel- und langfristig werden wir uns den demographischen Problemen stellen müssen. Den demographischen Wandel wollen wir mit dem Aufbau eines
stärker präventiven und infrastrukturorientierten Sozialstaates beantworten.
c. Die geplante Regelung, mit 45 Versicherungsjahren einen abschlagsfreien Rentenzugang mit 65 Jahren zu ermöglichen, lehnt ver.di ab. Diese Regelung diskriminiert insbesondere Frauen, aber auch zahlreiche Männer. Durchschnittlich könnten nicht mehr
als 10 % der Frauen und nicht mehr als 30 % der Männer diese Regelung in Anspruch
nehmen.
Wir meinen deshalb, dass es im Sinne aller Versicherten sozialer ist, für diejenigen Menschen, die in schwer belastenden Berufen arbeiten, die Rente wegen Erwerbsminderung
zu reformieren. Dazu müssten die in der Reform 2000/2001 eingeführten Abschläge in
Höhe von 10,8 % wieder abgeschafft werden. Eine Erwerbsminderungsrente müssen
diejenigen abschlagsfrei in Anspruch nehmen können, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht mehr in der Lage sind, einer Erwerbsarbeit ganz oder teilweise nachzugehen. Auch hier hilft die Rechtsprechung weiter. Mit Urteil vom Mai diesen Jahres hat
das Bundessozialgericht festgestellt, dass Abschläge für Erwerbsminderungsrenten, die
vor vollendetem 60. Lebensjahr in Anspruch genommen werden, rechtswidrig sind.
Dieses und das vorgenannte Urteil des EuGH haben wir in unseren aktuellen Sozialpolitischen Informationen für das zweite Halbjahr 2006 besprochen und vorgestellt. Die
Sozialpolitischen Informationen liegen ebenfalls druckfrisch für euch/Sie aus.
9
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d. Neben dem Personenkreis, der in schwer belastenden Berufen arbeitet, wird es
zwischenzeitlich leider wieder erforderlich, das Thema Altersarmut anzusprechen. Versicherte, die lange Jahre sozialversicherungspflichtig gearbeitet und nur geringe Entgelte
erzielt haben, müssen eine Aufwertung ihrer Rentenanwartschaften im System erfahren.
Deshalb fordert ver.di, das Modell der Rente nach Mindesteinkommen wieder einzuführen. Darin sehen wir eine sinnvolle und logische Fortsetzung der Forderungen nach einem gesetzlichen Mindestlohn auch für die Alterssicherung.
Daneben fordern wir weiterhin Reformen zur verbesserten Absicherung von Selbstständigen und so genannten Patchwork-Biographien nach dem Modell der flexiblen Anwartschaften. Auch dazu könnt ihr in der Rentendokumentation Näheres nachlesen.
4. Ein ganz zentraler und für viele von euch ganz besonders bedeutsamer Punkt ist die Frage nach der Höhe des Rentenniveaus. Gerade jetzt, Anfang Juli, haben viele Rentnerinnen und Rentner erneut gespürt, wie finanziell verheerend eine weitere Nullrunde ist.
Zumal vor dem Hintergrund, dass die vorgestellten Eckpunkte zur Gesundheitsreform
nichts Gutes versprechen und vermuten lassen, dass durch Einführung einer kleinen
Kopfprämie die individuellen Belastungen weiter zunehmen werden. Die Bundesregierung plant nun, nach zahlreichen Nullrunden, beginnend ab 2012, einen weiteren Kürzungsfaktor in die Rentenformel einzufügen: den so genannten Nachholfaktor.
Bei der letzten Rentenreform wurde auf Druck der Gewerkschaften erreicht, dass eine
Niveausicherungsklausel ins Gesetz eingeführt wurde, die verhindert, dass es aufgrund
des Nachhaltigkeitsfaktors und der Riester-Treppe zu einer tatsächlichen Absenkung der
Rente kommt. Unterlassene Absenkungen sollen nun durch diesen Nachholfaktor in der
Zukunft nachgeholt werden. Das könnte weitere Nullrunden bis 2016 bedeuten!
ver.di wird sich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass der Nachholfaktor nicht Wirklichkeit
wird!
Denn zwischenzeitlich droht ein Rentenniveau, das keinen Ausgleich mehr zwischen den
eingezahlten Beiträgen und den ausgezahlten Leistungen bietet.
Deshalb hat sich ver.di im DGB dafür stark gemacht, gegen die Nullrunden zu klagen.
Die erste Klage eines ver.di-Kollegen wurde nun – wie erwartet – vom Sozialgericht abgewiesen und wird im nächsten Jahr vom Bundessozialgericht im Rahmen eines Revisionsverfahrens entschieden werden. Wir wollen mit diesen Klagen u. a. unserer Forderung Nachdruck verleihen, ins Rentenrecht ein Sicherungsziel einzubauen, das nicht am
Beitragssatz orientiert ist und den Versicherten langfristig Vertrauen gibt. Dazu aber in
den Sozialpolitischen Informationen mehr.
5. Neben den vorgenannten Vorschlägen und Reformvorstellungen treten ver.di und die
GEW dafür ein, die Vereinheitlichung der unterschiedlichen Rentenwerte in Ost und
West voranzutreiben.
Dazu haben wir einen Vorschlag eines Angleichungszuschlags im Stufenmodell entwickelt. Diesem Thema ist der heutige workshop gewidmet.
6. Eine weitere Baustelle droht eröffnet zu werden: Die Hinterbliebenenabsicherung. Hier
sind erste Vorschläge aus dem Arbeitgeberlager vorgestellt worden, die, um den Beitragssatz bis 2020 unter 20 % zu halten, Leistungen insbesondere bei der Hinterbliebenenabsicherung einsparen wollen.
Dies, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein Programm zur Schaffung von Altersarmut
bei Frauen, das wir auf keinen Fall hinnehmen werden! Deshalb – und dies kann ich
bereits heute ankündigen – werden wir uns in Kürze mit diesem Thema auseinandersetzen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst mich abschließend noch einmal betonen, für welche
Ausrichtung in der Alterssicherung ver.di und die GEW stehen:
Wir treten ein für die Beibehaltung und Stärkung der paritätisch finanzierten gesetzlichen
Rentenversicherung in einem umlagefinanzierten, mit solidarischen Umverteilungselementen ausgestatteten System. Wir wollen, dass künftig die gesetzliche Rente, zusammen mit
einer weitgehend paritätisch finanzierten betrieblichen Altersvorsorge sowie privaten Sicherungselementen wie die Riester-Rente, eine lebensstandardsichernde Alterssicherung gewährleisten. Einen weiteren Eingriff in das geltende Rentenniveau werden wir nicht zulassen!
Wir stehen weiterhin ein für die Beibehaltung des sozialen Ausgleichs in heutiger Form und
haben insbesondere im Bereich der Kindererziehung und Pflegeleistung weitere Verbesserungsvorschläge in die Politik eingebracht. Daneben ist für uns unabdingbar, dass die drei
biometrischen Risiken (Todesfall, Invalidität und Hinterbliebenenabsicherung) beibehalten,
gestärkt und verbessert werden. Wir müssen verstärkt dafür sorgen, dass unser System auch
weiterhin armutsfest und generationengerecht bleibt.
Dieses System gilt es zu erhalten und zukunftsfest zu gestalten.
Dieser workshop will dazu einen Beitrag leisten.
Ich wünsche uns allen einen erkenntnisreichen Tag sowie spannende Diskussionen und freue
mich nun auf die Ausführungen meiner Kollegin Ilse Schaad.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

11

Rentenangleichung Ost
Dokumentation des workshops am 17.7.2006

Rentenangleichung Ost –
eine Bestandsaufnahme
Ilse Schaad,
GEW

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach der Vereinigung hatte die Politik, allen voran die Regierung Kohl, den Eindruck vermitteln wollen, die Angleichung des Rentenwerts Ost sei ein Automatismus. Sobald sich die
blühenden Landschaften im Osten eingestellt haben würden, hätte sich auch die Sache mit
den Renten erledigt. Und das sollte ja ganz schnell gehen.
Das ist, wie wir alle wissen, anders gekommen. Das macht es erforderlich, nach neuen Lösungswegen zu suchen.
Das Thema „Renten“ ist in Ost und West emotional hoch besetzt und wird vor allem in den
beiden Teilen sehr unterschiedlich wahrgenommen. Dass es außerdem noch eine sehr spezielle Wahrnehmung zum Thema „Ostrenten“ gibt, soll hier nicht verschwiegen werden. Es ist
deshalb sinnvoll, sich mit ein paar Fakten auseinander zu setzen.
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Folie 2

Dieses Bild wird von offiziellen Stellen gerne hochgehalten. Hier wird der Eindruck einer beeindruckenden Aufholjagd vermittelt, gegen Ende jedoch mit abnehmender Geschwindigkeit.
Allerdings wird hier – in Ost und West – der sog enannte „Standardrentner“ betrachtet. Das
ist der Rentner, der 45 Jahre ein durchschnittliches Einkommen gehabt hat. Dieser Idealtyp
in Ost und West wird hier verglichen. Mit den real existierenden Rentnerinnen und Rentnern
hat das nicht allzu viel zu tun.
Aber auch zur tatsächlichen Rentenhöhe in Ost und West hat sich in den Köpfen der Menschen eine klare Vorstellung festgesetzt.
Das sehen wir uns auf dem nächsten Bild mal an.
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Folie 3

Dieses Schaubild zeigt die Verteilung der Rentenhöhen in der Bundesrepublik.
Das ist das Bild, welches in den Köpfen der meisten Menschen existiert.
Was sehen wir?
Im Osten sind die Renten im Durchschnitt höher als im Westen. Grün bedeutet, dass dort
die höchsten Durchschnittsrenten gezahlt werden. Allenfalls die reichen westdeutschen
Speckgürtel um München, Stuttgart, Frankfurt und das Ruhrgebiet können da noch mithalten.
Diese Grafik bildet aber nur einen Teil der Wirklichkeit ab, da in ihr nicht das gesamte Haushaltseinkommen betrachtet wird. Wir müssen also, um die Wirklichkeit angemessen zu erfassen, betrachten, welche Einnahmen die Menschen außer ihren Renten haben.
Dazu ein weiteres Schaubild.
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Folie 4

Hier sind die Rentenhöhen von west- bzw. ostdeutschen Männern nach Quintilen sortiert,
d.h. es wird jeweils ein Durchschnitt gebildet aus den 20 Prozent mit den niedrigsten Renten, den 20 Prozent darüber usw. bis zu den letzten 20 Prozent mit den höchsten Renten.
Man sieht an dieser Grafik Folgendes:
1. Die Werte in Westdeutschland weisen eine deutlich höhere Streuung zwischen sehr kleinen und sehr großen Renten aus.
2. Im Westen verfügen männliche Rentner insgesamt über wesentlich höhere zusätzliche
Einkommen als im Osten.
3. Die Rentenhöhe in Westdeutschland sagt nichts über die Höhe des Gesamteinkommens
im Alter. Im Gegenteil: Je niedriger die Rente, desto höher die sonstigen zusätzlichen
monatlichen Einkommen. Nur in der Gruppe der Spitzenverdiener kehrt sich der Zusammenhang wieder etwas um.
Das ist einfach zu erklären:
In der Gruppe der Männer mit niedriger Rente finden sich viele, die nur ein paar Jahre lang
versicherungspflichtig gearbeitet haben. Danach waren sie selbstständig, berufständisch versichert oder Beamte und beziehen aus dieser Zeit entsprechende andere Alterseinkommen.
Wenden wir uns nun den Frauen zu.
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Folie 5

Bei den Frauen ist das Bild nicht ganz so eindeutig wie bei den Männern. Hier werden nur
die eigenen Einkommen von ledigen und verheirateten Frauen betrachtet.
Die Gruppe der Witwen wird hier nicht betrachtet, aber bei ihnen ist das Bild ganz ähnlich.
Zuerst fällt natürlich auf, dass die Frauen insgesamt sehr viel niedrigere Alterseinkommen
haben als die Männer, aber das ist ja allgemein bekannt. Davon abgesehen stehen die ostdeutschen Frauen, trotz geringerer zusätzlicher Einkommensquellen, im Durchschnitt immer
noch besser da als die westdeutschen Frauen.
Hier wollen wir noch einmal genauer hinsehen.
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Folie 6

Die Renten der ostdeutschen Frauen liegen hiernach ungefähr ein Drittel über den westdeutschen Frauenrenten. Die Unterschiede in der Rentenhöhe erklären sich aber in erster Linie durch die unterschiedlichen Arbeitsbiografien von Frauen in Ost und West.
Wir betrachten hier die Frauen, die jetzt schon Rentnerinnen sind, d.h. die in der Regel vor
Ende des 2. Weltkriegs geboren sind. Frauen im Osten haben in der Regel wesentlich mehr
Jahre der Erwerbstätigkeit, und zwar sowohl Frauen mit als auch Frauen ohne Kinder. Sie
konnten arbeiten, weil eine ausgezeichnete Kinderbetreuung vorhanden war und es so gut
wie keine Arbeitslosigkeit gab. Aber sie mussten auch arbeiten, weil das zweite Einkommen
oft einfach für den Familienunterhalt gebraucht wurde.
Fast 60 Prozent der westdeutschen Rentnerinnen können weniger als 30 Jahre für die Rente
einbringen. Dabei sind Kindererziehungszeiten ebenso bereits mitgerechnet wie Zeiten der
Arbeitslosigkeit.
Auch bei den Frauen mit wenigen anrechenbaren Jahren sind sicher etliche dabei, die später
selbstständig oder Beamtinnen geworden sind. Überwiegend sind es aber Frauen, die viele
Jahre sog. „Nur-Hausfrauen“ waren.
Bei den über 80-jährigen Rentnerinnen sind – nicht zu vergessen – auch immer noch solche
dabei, die die sog. „Heiratserstattung“ in Anspruch genommen haben. Das war eine Regelung, nach der sich Frauen bei der Eheschließung ihre Versicherungsbeiträge auszahlen lassen konnten – sie waren ja jetzt über ihren Mann versorgt. Häufig stellte sich das später als
Irrtum heraus.
Ebenfalls auffällig ist (letzte Zeile von Folie 6) der hohe Anteil von „Geringverdienern“ im
Westen. Zwar sind in Ost und West die durchschnittlichen Frauenlöhne im Vergleich zu den
Männerlöhnen geringer, aber das ist nicht der einzige Grund. Der hohe Anteil von fast einem Viertel lässt sich zu einem erheblichen Teil auch auf Teilzeitarbeit zurückführen, die im
Westen früher schon wesentlich häufiger war als im Osten.
Wenden wir uns einmal kurz einigen wirtschaftlichen Daten zu.
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Folie 7

Bisher haben wir die Rentnereinkommen als „Momentaufnahme“ betrachtet. Jetzt sehen wir
uns die Entwicklung im Zeitablauf an. Dazu ein paar Daten, die aufschlussreich sind.
Die Arbeitsproduktivität im Osten (erste Zeile) hat sich der des Westens beachtlich angenähert, liegt aber trotz höherem Wirtschaftswachstums im Osten immer noch ein Viertel unter
dem Westwert.
Ähnlich sieht es bei den Bruttolöhnen aus (zweite Zeile), die im Durchschnitt bis auf gut
80 Prozent des Westwerts angestiegen sind. Erwähnenswert ist hier, dass das Niveau im öffentlichen Dienst bei 92,5 bzw. 94 Prozent liegt und gleichzeitig die volle Angleichung gesichert ist.
Zusammengenommen spiegelt sich das in der dritten Zeile: Hier sieht man, dass trotz niedriger Löhne im Osten immer noch „teurer“ produziert wird als im Westen, da die Arbeitsproduktivität im Osten im Durchschnitt immer noch niedriger ist als im Westen (siehe erste Zeile). Allerdings hat hier eine deutliche Annäherung stattgefunden. Die Lohnstückkosten liegen jetzt weniger als 10 Prozent über dem Westwert, Anfang der 90er Jahre lagen sie mehr
als ein Drittel höher.
Eine zentrale Ursache für die unterschiedliche Arbeitsproduktivität findet sich auch in dieser
Statistik (vierte Zeile): Der Kapitalstock – dazu sagte man früher: Produktionsmittel – im Osten ist immer noch niedriger als im Westen, ebenso die Anlageinvestitionen, das bedeutet,
wie viel in den Kapitalstock investiert wird.
Dieser Vergleich der Werte zu zwei Zeitpunkten zeigt aber immer noch nicht die ganze
Wirklichkeit.
Dazu sehen wir uns jetzt mal vier Kurven an.
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Folie 8

Was zeigt uns dieses Bild?
Vergleichen muss man die beiden gestrichelten und die beiden durchgezogenen Linien.
Die hellgrauen Linien bezeichnen die ostdeutschen Werte, die dunkelgrauen die westdeutschen Werte. Betrachtet werden jeweils zwei Altersgruppen, die über 65-Jährigen und die
25- bis 54-Jährigen. Die Werte sind um Inflationseffekte und um die Anzahl der Personen,
die in einem Haushalt leben, bereinigt.
Uns interessiert die Entwicklung seit Anfang der 90er Jahre. Man sieht zum einen, dass der
Angleichungsprozess bei den Einkommen der Erwerbstätigen (die beiden gestrichelten
Linien) schon früher zum Erliegen gekommen ist als bei den Rentnerhaushalten (das sind die
beiden durchgezogenen Linien). Es geht hier nicht nur um Rentenhöhen, sondern um das
gesamte Haushaltseinkommen nach Abzug von Steuern und Sozialbeiträgen, einschließlich
aller Transfers wie Wohngeld, Kindergeld usw. – also das, was die Leute echt ausgeben können.
Diese Grafik geht zwar nur bis 2001, aber schon dabei wird deutlich, dass die Einkommensangleichung zwischen Ost und West schon seit vielen Jahren mehr oder weniger zum Stillstand gekommen ist. In den letzten drei Jahren hat es in Ost und West keine Rentenanpassungen mehr gegeben und fast keine Lohnsteigerungen mehr.
Wir fassen zusammen:
Bei den Erwerbstätigen tut sich also im Grunde schon seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr
viel. Die Rentner haben im Durchschnitt schneller als die Erwerbstätigen aufgeholt, aber seit
Ende der 90er Jahre geht es da auch nicht mehr so recht voran.
Wir müssen uns fragen, woran das liegt.
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Folie 9

Ein Hauptgrund für die beschriebene Entwicklung ist die hohe Arbeitslosigkeit im Osten.
Was sagt uns diese Karte?
Hier sind grüne Werte „günstig“, rote Werte „ungünstig“:
1. Die grünen Städte und Kreise mit einer Arbeitslosenquote von weniger oder gleich
7,3 Prozent finden wir überwiegend in Bayern und Baden-Württemberg.
2. Die gelben haben Quoten bis zu 11,6 Prozent. Das betrifft die meisten übrigen westdeutschen Regionen, im Osten nur den Kreis Potsdam-Mittelmark mit 11,1 Prozent.
3. Die hellbraunen Städte und Kreise weisen Werte bis zu 15,9 Prozent aus.
4. Die hellroten haben Quoten bis zu 20,2 Prozent. Diese liegen weit überwiegend im
Osten.
5. Die dunkelroten Kreise haben eine Arbeitslosigkeit von bis zu 24,8 Prozent. Diese liegen
mit einer Ausnahme alle im Osten, der Spitzenreiter ist mit 24,6 Prozent der Kreis
Uecker-Randow ganz im Nordosten.
6. Über 20 Prozent Arbeitslosigkeit haben im Westen nur Bremerhaven mit 20,6 Prozent
und Gelsenkirchen mit 20,2 Prozent.
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Folie 10

Ein weiterer Grund dafür, dass die Löhne in den letzten Jahren immer weniger gestiegen
sind, ist, dass immer weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Tarifverträgen erfasst werden. Im Osten ist der Anteil noch mal sehr viel geringer als im Westen. Gerade mal
jeder zweite wird überhaupt noch nach Tarif bezahlt. Ein Arbeitnehmer bzw. eine Arbeitnehmerin, die ihren Lohn einzelvertraglich aushandeln muss, ist gerade bei hoher Arbeitslosigkeit besonders erpressbar. Das führt zu Lohndrückerei, wie wir immer wieder feststellen
müssen.
Während wir mit Besorgnis zur Kenntnis nehmen, dass in diesen Zeiten die Neigung, sich in
Gewerkschaften zu organisieren, abnimmt, müsste das eigentlich genau anders sein. Gerade
jetzt müssten alle die Gewerkschaften umrennen.
Jetzt kommen wir zu einer sehr aussagekräftigen Statistik, nämlich zur Analyse des Status
der Menschen unmittelbar vor Eintritt in die Rente.
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Folie 11

Unter den Neurentnern im Osten ist inzwischen fast jeder zweite vor dem Rentenbeginn
arbeitslos. Im Westen ist es „nur“ jeder fünfte – immer noch viel zu viel – aber weit weniger
als im Osten.
Der Anteil derjenigen, die tatsächlich bis zum Rentenbeginn noch versicherungspflichtig
beschäftigt sind, liegt – in Ost und West gleich – bei nur gut 17 Prozent, also etwa einem
Sechstel. Das sollten wir beim Thema Rente mit 67 nicht vergessen.
Die rentenrechtlichen Regelungen führen dazu, dass Arbeitslose gezwungen sind, zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine Rente zu beantragen. Das war zwar schon früher so, aber seit
ein paar Jahren gibt es vorgezogene Renten nur noch mit Abschlägen! Und diese Abschläge
schlagen schon deutlich auf die Rentenhöhe durch. Die hohe Arbeitslosigkeit wirkt also
direkt auf die Rentenhöhe.
Auf die Werte wollen wir noch genauer sehen.
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Folie 12

Hier finden wir recht brisante Zahlen.
1. Grüne Werte (durchschn. Rentenzahlbetrag in #, Zeile 2):
Die Rentenhöhe der Neurentner liegt heute im Durchschnitt in Ost und West unterhalb
des Durchschnittswerts für alle Rentner.
2. Rote Werte (Anteil in %, Zeile 4):
Drei Viertel der ostdeutschen Neurentner des letzten Jahres mussten Abschläge in Kauf
nehmen. Im Westen war es die Hälfte (bei Frauen etwas weniger, das liegt aber an den
„Hausfrauen“, die vor 65 gar keinen Anspruch auf Rente haben).
3. Blaue Werte (durchschn. Rentenzahlbetrag in #, Zeile 5):
Während im Westen die durchschnittlichen Renten derjenigen, die mit Abschlägen in
Rente gehen, höher sind als bei denen ohne Abschläge, ist es im Osten umgekehrt –
hier sind die Renten von denen, die „vorzeitig mit Abschlägen“ in Rente gehen, im
Durchschnitt niedriger.
4. Lila Werte (Abschläge in #, Zeile 7):
Die Abschläge hatten im Osten eine Höhe von über 90 Euro im Monat.
Man kann also davon ausgehen, dass im Osten die meisten nicht „freiwillig“ früher gehen,
sondern gezwungenermaßen wegen Arbeitslosigkeit. Im Westen gibt es das zwar auch,
aber nicht so häufig.
Man darf trotzdem nicht vergessen, dass die Biografien auch der heutigen Neurentner noch
zum erheblichen Teil in der DDR zurückgelegt wurden. Hinzu kommt, dass Zeiten der
Arbeitslosigkeit in den 90er Jahren für die Rente noch besser bewertet wurden als heute.
Wenden wir uns der Entwicklung der rentenrechtlichen Bewertungen von Zeiten der
Arbeitslosigkeit zu.
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Folie 13

Die Politik hat die rentenrechtliche Anerkennung von Zeiten der Arbeitslosigkeit immer mehr
verschlechtert, was sich zukünftig immer stärker auf die Renten – vor allem im Osten – auswirken wird. Nicht allen politischen Beobachtern ist aufgefallen, wie massiv der Bund Ausgaben auf Kosten der Rentenversicherung eingespart hat, indem die Rentenbeiträge für
Empfänger von Arbeitslosenhilfe, die der Bund bezahlen muss, immer mehr gekürzt wurden.
Das führt kurzfristig zu Einnahmeausfällen für die Rentenversicherung, langfristig aber zu
Rentenausfällen bei den Betroffenen – von denen überdurchschnittlich viele im Osten leben!
Die jetzige Regelung, nach der gerade mal 40 Euro im Monat für die Rente von Arbeitslosengeld II-Empfängern aufgewendet werden (sofern sie nicht wegen Einkommensanrechnung ohnehin leer ausgehen) ist nur der Endpunkt dieser Entwicklung.
Es verwundert daher nicht, dass Experten bereits vor der kommenden Altersarmut im Osten
warnen.
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Wir fassen noch mal kurz zusammen:
Folie 14
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Ost-Rentner – Staatsbürger zweiter
Klasse?
Dr. Marianne Linke,
Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern
(Linkspartei.PDS)

Sehr geehrte Kollegin Schaad,
sehr geehrte Kollegin Kerschbaumer,
sehr geehrter Kollege Zahn,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
ich bedanke mich für die Einladung zum workshop. Traditionell sind Gewerkschaften und
insbesondere die Gewerkschaft ver.di, sind Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen, eine starke Kraft, eine unüberhörbare Stimme für soziale Gerechtigkeit.
Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass soziale Rechte der Arbeitnehmer/innen und Arbeitnehmer, der arbeitslosen Kolleginnen und Kollegen – aber eben auch der Rentner/innen
immer wieder auf die politische Tagesordnung gesetzt werden.
Gerade in den letzten Jahren sind die Gewerkschaften täglich gefordert. Wir erleben einen
dramatischen Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse. Es
werden einseitige Diskussionen um Lohnnebenkosten und die Rettung des Standorts
Deutschland geführt.
Diese Debatten bescherten uns
–
–
–
–

eine große Steuerreform,
die Hartz-Gesetze,
eine Gesundheitsreform und
eine Rentenreform

mit Entlastungen der Arbeitgeber in Milliardenhöhe bei ständig weiter steigender Arbeitslosigkeit.
Die Einführung der Hartz IV-Gesetze überschrieb im Dezember 2004 die FAZ mit „größter
Sozialabbau seit 1949“.
Mit den Hartz-Gesetzen wurde – und das ist einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik
– ein komplettes soziales Sicherungssystem der Arbeitslosenhilfe abgeschafft. Der versprochene Abbau der Arbeitslosigkeit – Herr Hartz versprach im Sommer 2002 die Reduzierung
um zwei Millionen bis 2006 – ist ausgeblieben.
Ein prinzipieller Umbau eines weiteren bewährten sozialen Sicherungssystem steht jetzt mit
der Gesundheitsreform ins Haus.
Mit den Eckpunkten zur Gesundheitsreform 2006 setzt die Berliner Regierungskoalition die
selbstverwaltete, solidarisch und paritätisch finanzierte Gesetzliche Krankenversicherung, die
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sich in heftigen sozialen Auseinandersetzungen seit ihrer Einführung vor rund 120 Jahren
entwickelt hat und von der Bevölkerung geschätzt wird, leichtfertig aufs Spiel.
Mit dem Gesundheitsfonds droht ein sozialpolitisches Abenteuer von Hartz IV-Format. Die
Pharmaindustrie und die PKV bleiben weitgehend ungeschoren, dafür sollen die Versicherten mit einer Beitragserhöhung sowie einer kleinen Kopfpauschale zur Kasse gebeten und
die Selbstverwaltungen entmachtet werden.
Das ist das sozialpolitische Umfeld, in dem wir heute über das Rentenrecht diskutieren und
die Frage erörtern, ob Ostrentner Staatsbürger 2. Klasse sind.
Das Thema des heutigen Workshops, die Rentenangleichung Ost, liegt mir, aber auch der
Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, besonders am Herzen.
Vor etwa vier Jahren haben PDS und SPD im Koalitionsvertrag festgelegt, dass für die Landesregierung die Angleichung der Ost-Renten an die West-Renten noch in diesem Jahrzehnt
ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit ist.
Mit dem Rentenüberleitungsgesetz wurde ein gesondertes Anpassungsverfahren für die
Renten in den neuen Bundesländern festgelegt, um zu garantieren, dass sich die Renten
dem Niveau West entsprechend der Entwicklung der Löhne und Gehälter angleichen. Aus
heutiger Sicht ist festzustellen, dass die Angleichung der Einkommensverhältnisse entschieden langsamer erfolgt, wie zum damaligen Zeitpunkt angenommen wurde. Aus diesem
Grunde hatte das Land Mecklenburg-Vorpommern Bundesratsinitiativen ergriffen, die eine
vollständige und zügige Angleichung des Rentenwertes unabhängig von der Entwicklung
der Lohn- und Gehaltssummen in den neuen Bundesländern zum Ziel hatten. Leider fanden
diese im Bundesrat keine Zustimmung der anderen Länder.
Das zeigt das Problem und damit auch die Aktualität der Fragestellung.
In Deutschland ist die Gesetzliche Rentenversicherung mit einem Anteil von 79 % das am
weitesten verbreitete Alterssicherungssystem.
Dem Alterssicherungsbericht 2005 ist zu entnehmen, dass in den neuen Ländern mit
insgesamt 99 % fast sämtliche Alterssicherungsleistungen der 65-Jährigen und Älteren aus
der gesetzlichen Rentenversicherung kommen.
In den alten Ländern liegt der entsprechende Anteil bei nur 74 %. 26 % der Alterssicherungsleistungen kommen hier aus anderen Sicherungssystemen.
Insbesondere in den alten Bundesländern kommen zur gesetzlichen Rente weitere Einkünfte
hinzu. So beziehen z.B. 55 % der Männer eine betriebliche Altersversorgung oder eine Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes. Bei den Frauen sind es 19 %. In den neuen Bundesländern können diese Formen der Alterssicherung bisher kaum Wirkung entfalten.
Ergänzend kommen oftmals Einkommen aus Vermietung, Verpachtung, Lebensversicherungen und privaten Rentenversicherungen dazu, wobei die Höhe in den neuen Bundesländern
im Vergleich zu den alten Bundesländern deutlich weniger als die Hälfte beträgt.
Gerade für die Rentnerinnen und Rentner in den neuen Bundesländern ist die gesetzliche
Rente nach wie vor das wichtigste Einkommen und hat dementsprechend einen deutlich
höheren Stellenwert als in den Altbundesländern. Das bedeutet, dass sich gesetzgeberische
Maßnahmen, die zu einer Absenkung der durchschnittlich verfügbaren Rente führen, auf
den Ostrentner noch gravierender als auf den Westrentner auswirken.
Genau dies ist nunmehr eingetreten. Aufgrund falscher Weichenstellungen der letzten und
auch jetzigen Bundesregierung im Bereich der Sozialversicherungssysteme ist es zwischenzeitlich zu einer einseitigen und nicht mehr hinnehmbaren Benachteiligung der älteren Bürger unseres Landes insgesamt und insbesondere im Osten gekommen.
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Eine Vielzahl an abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahren im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung wie
–
–
–

das Zweite und Dritte Gesetz zur Änderung des SGB VI,
das Rentenversicherungs-Nachhaltigkeitsgesetz und
das Alterseinkünftegesetz

führten und werden weiter zu einer deutlichen Absenkung der durchschnittlich verfügbaren
Renten und vielfach zu Altersarmut führen.
Im Einzelnen wurden insbesondere folgende Rentenkürzungsmaßnahmen beschlossen:
Vom 1. April 2004 an haben die Bezieher gesetzlicher Renten den Beitrag zur Pflegeversicherung in voller Höhe zu tragen, das entspricht 1,7 % ihrer Rente. Bis dahin zahlten sie die
Hälfte.
Die Aussetzungen der Rentenanpassungen zum 1. Juli 2004 sowie 2005 und die Verschiebung der Rentenzahlung bei Neurentnern auf das Monatsende führen dazu, dass die Kaufkraft der Rente sinkt und Neurentner später über ihre Rente verfügen.
Mit dem Alterseinkünftegesetz wurde die Besteuerung der Renten eingeführt: In einem
Übergangszeitraum bis 2025 werden die zu zahlenden Altersvorsorgebeiträge zunehmend
beitragsfrei und die Renten bis 2040 zunehmend steuerpflichtig.
Mittel- bis langfristig werden sich insbesondere folgende mit dem RentenversicherungsNachhaltigkeitsgesetz eingeführte Regelungen rentenmindernd auswirken:
Um eine vermeintlich sachgerechte Aufteilung der finanziellen Belastungen auf die Beitragszahler und Rentner zu gewährleisten, wurde ein so genannter „Nachhaltigkeitsfaktor“ in die
Rentenanpassung aufgenommen. Dieser soll die Entwicklung der Relation von Rentenbeziehern zu Beitragszahlern widerspiegeln, d.h. es werden die Entwicklung der Lebenserwartung, die der Geburten und die der Erwerbstätigkeit berücksichtigt. Konkret zu spüren war
der Nachhaltigkeitsfaktor bereits; seinetwegen ist es im letzten Jahr zu keiner Dynamisierung, d.h. Rentenerhöhung, gekommen. In diesem Jahr wird dies ebenso sein.
Rentenmindernd wird sich auch die beschlossene Abschaffung der rentenrechtlichen Anrechungszeit wegen schulischer Ausbildung und Hochschulausbildung auswirken. Insgesamt
ergibt sich nach heutigem Stand eine Minderung der Rente von monatlich bis zu 52,00 Euro
in den neuen Ländern. Auch gesamtgesellschaftlich macht diese Regelung keinen Sinn: Statt
Anreize für eine gute und nachhaltige Ausbildung zu schaffen, wird hier ein völlig falsches
Signal gegen Qualifizierung und Ausbildung gesetzt.
Die erfolgte Anhebung der frühest möglichen Altersgrenzen vermag angesichts der immer
noch zu verzeichnenden und wohl auch weiterhin andauernden sehr hohen Arbeitslosigkeit
ebenfalls nicht zu überzeugen. Zumal mit Hartz IV zwar eine beispiellose Kürzung der Leistungen gerade für ältere Arbeitslose vorgenommen wurde, die versprochenen Vermittlungen in existenzsichernde Arbeitsverhältnisse aber fehlen.
Hinzu kommen vorgenommene Leistungseinschränkungen bzw. -ausgrenzungen sowie
neue Zuzahlungs- und Befreiungsregelungen im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung. Beispielhaft seien hier nur die zu zahlende Praxisgebühr, die Anhebung des Beitragssatzes und die deutlichen Einschränkungen bei Sehhilfen und Zahnersatz genannt.
Die Situation ist nach der letzten Bundestagswahl keineswegs besser geworden. Die nun auf
der Basis des Koalitionsvertrages von der neuen Bundesregierung beschlossene Mehrwertsteueranhebung und der so genannte Nachholfaktor, der in den nächsten Jahren mittlerweile dringend notwendig werdende Rentenerhöhungen verhindern soll, werden die Situa-
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tion der Rentnerinnen und Rentner – und hier auch wieder insbesondere im Osten – weiter
verschärfen.
Die ebenfalls beschlossene Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 67 Jahre
steht deutlich im Widerspruch zur derzeitigen und mittelfristig zu erwartenden Arbeitsmarktlage und stellt unter dem Strich nichts weiter als eine zusätzliche Rentenkürzung dar.
So werden zur Sicherung des Lebensunterhaltes viele Menschen andere soziale Leistungen –
wie eben Hartz IV – in Anspruch nehmen müssen. Wir wissen, ein Jahr Alg II-Bezug bedeutet eine monatlichen Rentenanspruch von 4,27 #.
Letztlich sind auch im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung weitere Belastungen für
die Renterinnen und Rentner absehbar.
Gegenwärtig wird auch das jüngste Kind der Sozialversicherungssysteme, die Pflegeversicherung, heftig diskutiert. Gerade für Rentner ist das eine wichtige Altersvorsorge. Jeder von
uns kann eines Tages pflegebedürftig werden. Rentner zahlen die Beiträge selbst. Wir wollen
die Pflegeversicherung erhalten und weiterentwickeln. Es sind wichtige Verbesserungen auf
der Leistungsseite – u. a. die Dynamisierung der Pflegeleistungen, deren Sätze seit 1995 unverändert sind, ein besonderer Hilfe- und Betreuungsbedarf für Demenzkranke und die Ausweitung des Pflegeurlaubs im Rahmen der Familienpflege – vorgesehen. Gleichzeitig wird
seitens der Koalition erwogen, das zurzeit praktizierte Umlageverfahren durch kapitalgedeckte Elemente zu ergänzen, was zwangsläufig zu einer Mehrbelastung der Beitragszahler
führen wird und von mir abgelehnt wird.
All diese bereits erfolgten und noch zu erwartenden Änderungen stellen zusätzliche Belastungen dar und dies in einem Umfeld, in dem nach wie vor das Problem der Angleichung
der Ost-Renten an die West-Renten nicht gelöst worden ist und auch immer noch erhebliche Gerechtigkeitslücken zu verzeichnen sind.
Die Herstellung von Rentengerechtigkeit für alle Rentner und die Beseitigung des Versorgungsunrechts war und ist besonderes Anliegen der Landesregierung und spiegelt sich auch
in Nr. 149 der Koalitionsvereinbarung wider. Danach setzt sich die Landesregierung weiter
für die Schließung von Gerechtigkeitslücken im Rentenrecht ein.
Rentenpolitik für Bürgerinnen und Bürger der neuen Länder umfasst deshalb drei Aspekte:
–

die weitere Gestaltung der Gesetzlichen Rentenversicherung mit Auswirkungen auf Ostund Westbürger gleichermaßen,

–

die Anpassung der Ost- an die Westrenten und

–

das Schließen von immer noch vorhandenen Gerechtigkeitslücken aus dem Einigungsvertrag

Die von der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern in dieser Sache in Form eines
Entschließungsantrages mit Nachdruck betriebene Initiative zur Beseitigung verbliebener
Gerechtigkeitslücken ist leider ohne Erfolg geblieben; es konnte in der Bundesratssitzung am
14. März 2003 keine Zustimmung anderer Länder erzielt werden.
Die Sorge um Rentengerechtigkeit ist in Ostdeutschland eine politische Aufgabe ersten Ranges. Verbunden damit ist die Anerkennung erbrachter Lebensleistungen und die Gewährleistung der zumeist einzigen Einkommensquelle der Rentner in den ostdeutschen Ländern,
aber auch die Sicherung des sozialen Friedens.
Deshalb wird es, wie bei der eben erwähnten Initiative, auch zukünftig um folgende Punkte
gehen:
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Zunächst müssen weiterhin Lücken – so genannte Gerechtigkeitslücken – aufgezeigt werden, die deshalb entstanden sind, weil bestimmte anspruchserhöhende Tatbestände aus
dem Recht der DDR im Recht der Bundesrepublik keine Entsprechung finden. Durch diese
Lücken entstehen den betroffenen Personen z.T. erhebliche finanzielle Einbußen, die ausgeglichen werden sollten.
Eine rentenrechtliche Anerkennung ist z.B. bisher unterblieben
–

bei den „mithelfenden Familienangehörigen“ von Land- und Forstwirten, Handwerkern
und anderen Selbstständigen;

–

bei Unterbrechungen von versicherten Beschäftigungen durch Frauensonderstudien,
postgradualen Studien oder ordentlichen Aspiranturen;

–

bei zu DDR-Zeiten im Ausland erworbenen Rentenansprüchen mitreisender Ehepartner;

–

bei den freiwilligen Versicherungen in Höhe von 3 bis 9 Mark pro Monat und

–

der Steigerungsfaktor von 1,5 für Beschäftigte des Gesundheits- und Sozialwesen der
DDR wurde ab 1997 gestrichen.

Darüber hinaus wurden in der DDR für Wissenschaftler, Hochschullehrer, Pädagogen, Angehörige der technischen Intelligenz sowie Beschäftigte der Deutschen Reichsbahn und der
Deutschen Post zusätzliche Altersversorgungen aufgebaut. Diese zusätzlichen Altersversorgungen wurden durch das Rentenüberleitungsgesetz 1991 nicht bzw. nur zu einem geringen Teil berücksichtigt. Hier sollte für Bestandsrentner und rentennahe Versorgungsberechtigte ein zusätzliches und zeitlich befristetes Versorgungssystem geschaffen werden, was
gerade solchen Personen, die altersbedingt keine neue und zusätzliche Altersversorgung
mehr aufbauen können und konnten, erheblich helfen würde.
Auch noch zu lösen – und im Hinblick auf das zwischenzeitlich fortgeschrittene Alter
möglichst bald – ist das Problem der in der DDR bis 1991 geschiedenen, ohne Versorgungsausgleich gebliebenen Ehefrauen.
Schließlich wird es auch weiterhin um die noch bestehenden Begrenzungen des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts für Angehörige staats- und systemnaher Versorgungssysteme und für Angehörige des Ministeriums für Staatssicherheit gehen müssen. Hier vertrete ich die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, dass politische Bewertungen oder
moralische Maßstäbe im Rentenrecht grundsätzlich keine Berücksichtigung finden dürfen.
Renten unterliegen der grundgesetzlich geschützten Eigentumsgarantie aus Artikel 14. Das
Grundgesetz gilt für alle Bürgerinnen und Bürger.
Auch zukünftig werden wir unvermindert dafür kämpfen müssen, weitere belastende Eingriffe in das Rentenrecht zu verhindern und die geschilderten Schieflagen zu beseitigen –
und dieser Kampf ist wichtig, wie aktuelle Vorausberechnungen zeigen.
Der Lebensstandard im Alter kann allgemein als gesichert angesehen werden, wenn das
Nettoalterseinkommen mehr als 70 % des Nettoeinkommens vor dem Ausscheiden aus dem
Berufsleben beträgt. Die gesetzliche Rentenversicherung hat über viele Jahrzehnte den so
bezifferten Lebensstandard zumindest am unteren Ende des Korridors für den so genannten
Standardrentner gesichert. Wie jedoch Berechnungen bezüglich des zukünftigen Leistungsniveaus der gesetzlichen Rentenversicherung zeigen, wird dieses Niveau in Zukunft nicht
mehr erreicht werden. Aktuellen Vorausberechnungen zufolge wird das steuerbereinigte
Nettorentenniveau von heute 53 % auf ca. 46 % im Jahr 2020 und rund 43 % im Jahr 2030
absinken.
Die Bedeutung der zusätzlichen, d.h. betrieblichen oder privaten Altersvorsorge wird daher
deutlich zunehmen, wenn die Versicherten ihren heutigen Lebensstandard auch im Alter
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sichern wollen. Doch – und diese Frage muss gestellt werden dürfen – wie soll dies alles angesichts der unzureichenden wirtschaftlichen Entwicklung, der niedrigen Löhne und Gehälter und der hohen Arbeitslosigkeit im Osten im nennenswerten Umfang realisiert werden?
Weiteren Vorausberechnungen zufolge wird allein schon die stufenweise Anhebung des
abschlagsfreien Rentenalters von 65 auf 67 Jahre dazu führen, dass ein Durchschnittsverdiener bereits gut 37 volle Versicherungsjahre benötigt, um eine gesetzliche Rente in Höhe
der armutsvermeidenden Sozialhilfe zu erhalten.
Die Erwerbsbiografien werden mit zunehmendem Abstand zur Wende arbeitsmarktbedingt
immer unsteter. Ungeachtet dessen wurden gleichzeitig die von der Bundesagentur für Arbeit für die Bezieher von Arbeitslosengeld II gezahlten Beiträge zur Rentenversicherung per
Gesetz empfindlich reduziert. Es ist also davon auszugehen, dass wir – wenn nicht massiv
gegengesteuert wird – insbesondere im Osten mit einer sehr hohen und tendenziell weiter
ansteigenden Altersarmut rechnen müssen.
Die finanziellen Folgen für die ohnehin finanzschwachen ostdeutschen Länder und Kommunen werden dramatisch sein.
Die Reformen der vergangenen Jahre im Bereich der Sozialversicherung und auch die, die
jetzt beabsichtigt sind, haben weitaus überwiegend die Ausgabeseite im Focus. Dies ist,
davon bin ich zutiefst überzeugt, nicht der richtige Weg.
Unabhängig davon dämpfen Kürzungen im Sozialbereich und bei den öffentlichen Investitionen die Inlandsnachfrage. In der Folge gehen die Steuereinnahmen weiter zurück, die Erwerbslosigkeit bleibt auf hohem Niveau und kann sogar steigen. Gerade Letzteres können
wir uns überhaupt nicht leisten, denn die hohe Arbeitslosigkeit ist eine – für mich die wesentlichste – Ursache für die gegenwärtigen Probleme in den Sozialversicherungssystemen.
Bei Vollbeschäftigung würde niemand über Leistungskürzungen diskutieren müssen.
Das bestehende solidarisch und paritätisch finanzierte System der gesetzlichen Sozialversicherung halte ich grundsätzlich für reformfähig. Im Mittelpunkt der Reformen und der
Lösungsansätze sollte allerdings in erster Linie die Einnahmeseite stehen.
Der Sozialstaat sichert soziale Gerechtigkeit und sozialen Frieden, auf dieser Grundlage entwickeln sich demokratisches Miteinander und Toleranz. Man kann sich nicht einerseits über
ein flächendeckendes, wohnortnahes und bedarfsgerechtes Gesundheitswesen freuen und
andererseits über zu hohe Lohnnebenkosten jammern. Die Errungenschaften des Sozialstaates in Deutschland – ein gutes Gesundheitswesen, eine gute Rentenversorgung, eine Absicherung bei Pflegebedürftigkeit – sind ganz entscheidend auf der Grundlage der im Arbeitsprozess erwirtschafteten Lohnnebenkosten gewachsen. Das ist kein Geschenk der Arbeitgeber. Das ist von uns allen erarbeitet. Solidarische und paritätische Finanzierung hießen die
Zauberwörter. Wir sollten angesichts der Veränderungen am Arbeitsmarkt, der hohen Arbeitslosigkeit überlegen, welchen Weg wir jetzt einschlagen, ohne die Richtung zu ändern
und das Ziel – Weiterentwicklung des Sozialstaates – zu verfehlen.
Wie auch von den Gewerkschaften gefordert, sollte für die Sozialversicherungen endlich
eine solidarische Bürgerversicherung eingeführt werden, in die auch Beamte, Selbstständige
und Freiberufler einzahlen. Ich habe in diesem Zusammenhang einmal gesagt: Der Millionär
braucht keine gesetzliche Versicherung – aber die gesetzliche Versicherung braucht den Millionär. Die Schweiz demonstriert die Tragfähigkeit eines solchen Ansatzes.
Es muss endlich für Beitragsgerechtigkeit gesorgt werden und die ist nur über die konsequente Durchsetzung des Prinzips der ökonomischen Leistungsfähigkeit erreichbar. Dieses
Mehr an solidarischer Umverteilung kann Erfolg versprechend nur über eine Bürgerversicherung realisiert werden.
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Eine solche Bürgerversicherung sollte alle dafür geeigneten Versicherungszweige, also Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, umfassen.
Die solidarische Komponente ist dadurch zu gewährleisten, dass Beiträge nicht nur auf Löhne und Gehälter, sondern auf sämtliche Einkunftsarten, d.h. Zinsen, Dividenden, Tantiemen,
Miet- und Pachterlöse usw., zu erheben sind.
Dabei darf es nach oben weder Beitragsbemessungs- noch Versicherungspflichtgrenzen geben, die es Hoch- und Spitzenverdienern erlauben würden, sich ihrer Verantwortung für sozial Benachteiligte zu entziehen und in andere – exklusive – Sicherungssysteme auszuweichen.
Statt das Renteneintrittsalter pauschal zu erhöhen, sollten Modelle für flexible Altersgrenzen
entwickelt werden.
–

Diese Modelle müssen erstens der Tatsache Rechnung tragen, dass besonders belastete
Beschäftigte aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus dem Berufsleben ausscheiden.

–

Zweitens ist es ein Fakt, dass heutige Erwerbslebensläufe anders verlaufen als früher.

–

Diese Modelle sollten den heutigen Erwerbslebensläufen stärker gerecht werden.

Darüber hinaus aber auch an folgende aus meiner Sicht dringend gebotene Verbesserungen
des Rentenrechts:
Um Altersarmut zu verhindern, sollte eine Rente mit bedarsgerechtem Grundbetrag für
Geringverdienende, die über die bestehende Grundsicherung deutlich hinausgeht, eingeführt werden.
Ziel sollte es dabei sein, dass Menschen für eine langjährige Versicherungszeit trotz niedriger
eingezahlter Beiträge einen existenzsichernden Grundbetrag aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten. Jedem Versicherten, der mindestens 30 Jahre Beiträge gezahlt und damit mindestens 15 Entgeltpunkte erzielt hat, sollte eine Existenz sichernde Mindestrente von
monatlich 800,00 Euro zustehen. Dies würde vor allem langjährig Versicherte mit niedrigen
Löhnen und längeren Zeiten von Arbeitslosigkeit besser absichern. Damit würde man auch
erreichen, dass die Rentnerinnen und Rentner weitgehend unabhängig von der Sozialhilfe
werden.
Außerdem muss vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und der steigenden Lebenserwartung das Rentenrecht noch mehr auf Frauen zugeschnitten werden. Es sind
zwar in der jüngeren Vergangenheit auf den Gebieten der Alterssicherung von Frauen und
der Familienarbeit Verbesserungen erreicht worden, diese sind aber nicht ausreichend. Die
Lebensleistung von Frauen sollte noch stärker berücksichtigt werden und zwar dadurch,
dass für Kinder, auch für die vor 1992 geborenen, drei Jahre Erziehungszeit für jedes Kind in
der Rentenversicherung anerkannt werden.
Angesichts der gegenwärtigen Mehrheitsverhältnisse im Bundestag und im Bundesrat wird
es zur Realisierung solcher Ansätze eines langen Atems bedürfen.
Insofern zeigt der von Ihnen erarbeitete und heute zur Diskussion stehende Vorschlag, die
Angleichung der Rentenwerte Ost und West in einem Stufenplan zu realisieren, einen Weg,
der auch unter den gegenwärtigen parlamentarischen Kräfteverhältnissen gangbar ist. Mit
meiner tatkräftigen Unterstützung können Sie rechnen.
Insgesamt hoffe ich, dass unsere gemeinsamen Anstrengungen dazu führen, dass sich die
heute nur all zu berechtigte Frage „Ostrentner – Rentner zweiter Klasse?“ dann nicht mehr
stellen wird.
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ver.di-Vorschlag: Der Angleichungszuschlag im Stufenmodell
Sozialpolitischer Vorschlag eines Stufenmodells
zur Umsetzung
Judith Kerschbaumer, ver.di, Leiterin des
Bereichs Sozialpolitik/Gesundheitspolitik

I.

Ausgangslage

Seit dem Vertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion vom 18.5.1990 gilt in
den alten und neuen Bundesländern ein unterschiedliches Rentenrecht. Für den Zeitraum
des Angleichungsprozesses gelten für die Rentenberechnung unterschiedliche Werte,
insbesondere bei der Ermittlung der Entgeltpunkte und beim aktuellen Rentenwert. Die
Werte betragen in 2006:
Alte Bundesländer

Neue Bundesländer

Aktueller Rentenwert
(aRw, seit 1.7.2003 unverändert); der
aRw Ost liegt bei rd. 87,9 % des aRw West

26,13 #

22,97 #

Höherwertungsfaktor nach Anlage 10
zum SGB VI (vorläufig) zur Ermittlung
der Entgeltpunkte Ost

–

1,1932

Beitragsbemessungsgrenze
in der Rentenversicherung 2006

63.000,00 # jährl.
5.250,00 # mtl.

52.800,00 # jährl.
4.400,00 # mtl.

Nach den Regelungen des Rentenüberleitungsgesetzes erfolgt die Anpassung des aktuellen
Rentenwertes (aRw) Ost bis zur Herstellung einheitlicher Einkommensverhältnisse (§§ 255 a,
228 b SGB VI) in Anbindung an die Lohnentwicklung in den neuen Bundesländern.
Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sich die Angleichung der Einkommensverhältnisse
in den neuen Bundesländern wesentlich langsamer vollzieht als zu Beginn des Einigungsprozesses angenommen, fordert ver.di, die Angleichung der aktuellen Rentenwerte durch gezielte Maßnahmen unabhängig von der Entwicklung der Löhne und Gehälter herbeizuführen, zumal sich die Lebenshaltungskosten zwischenzeitlich weitgehend angeglichen haben.
Die Fortführung des jetzigen Anpassungsprozesses hätte zur Folge, dass die Angleichung des aktuellen Rentenwertes Ost an West nach derzeitigen Schätzungen
nicht vor dem Jahr 2030 erreicht werden könnte. Viele Rentnerinnen und Rentner
würden dann die Vollendung der deutschen Einheit im Rentenrecht nicht mehr erleben.
Zur Angleichung des Lebensstandards der Rentnerinnen und Rentner in den neuen Bundesländern an das Westniveau wird seit längerem diskutiert, ob eine „vorzeitige“ Vereinheitlichung der unterschiedlichen Werte in Ost und West zu einem gesetzlich festzulegenden Stichtag angezeigt ist, obwohl der Aufholprozess zu diesem Zeitpunkt noch nicht abge-
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schlossen wurde. Eine Vereinheitlichung der Werte auf Westniveau hätte zwar zur Folge,
dass der aktuelle Rentenwert-Ost auf den Westwert angehoben würde; konsequenterweise
müssten ab diesem Stichtag dann aber auch die Beitragsbemessungsgrenze-Ost auf den
Westwert angehoben und der Höherbewertungsfaktor der Anlage 10 zum SGB VI für künftige Beitragszeiten in den neuen Bundesländern entfallen. Insbesondere der Wegfall der
Höherbewertung hätte für die Beschäftigten in den neuen Bundesländern erhebliche Nachteile, denn sie würden bei gleichen Bruttoarbeitsentgelten erheblich weniger Entgeltpunkte erwerben als nach heutigem Recht. Die Höherbewertung der Ost-Entgeltpunkte
ist daher vor allem in Niedriglohngebieten der neuen Bundesländer – nach wie vor – unverzichtbar, um Altersarmut einzuschränken.
Darüber hinaus ergäben sich bei einer „vorzeitigen“ Anhebung des aktuellen RentenwertsOst negative Verteilungswirkungen für die heutigen Beitragszahlerinnen und Beitragszahler
in Ost und West, denn die Rentensteigerungen würden zu erhöhten Rentenausgaben führen, die – ohne weitere gesetzliche Neuregelungen – vor allem mit einer Erhöhung des
Beitragssatzes und damit mit einer zusätzlichen Belastung der Versicherten und ihrer Arbeitgeber verbunden wären.
Durch das Ansteigen der Rentenausgaben wären im Übrigen auch alle Rentnerinnen und
Rentner in Ost und West insoweit belastet, als infolge des steigenden Rentenvolumens der
Nachhaltigkeitsfaktor verstärkt zur Minderung der jährlichen Rentenanpassung führen
würde.
Als Fazit kann festgehalten werden, dass sich eine „vorzeitige“ Vereinheitlichung der unterschiedlichen Werte in Ost und West zwar zugunsten der heutigen Rentnerinnen und Rentner–Ost auswirken würde, für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in Ost und West
und für die Rentnerinnen und Rentner–West aber mit negativen Folgen verbunden wäre.
Insgesamt sollte deshalb nicht zu früh in den Aufholprozess eingegriffen und vielmehr überlegt werden, ob eine Verbesserung der Einkommenssituation der Rentnerinnen und Rentner
in den neuen Bundesländern erreicht werden kann, ohne zugleich die Versicherten und
sonstigen Rentnerinnen und Rentner zu belasten.
II. Beschlusslage in ver.di
Der 1. Ordentliche Bundeskongress 2003 hat dies in seinem Grundsatzantrag B 302 „Alterssicherung sozial gestalten“ aufgegriffen und Folgendes beschlossen:
„ver.di unterstützt unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten die Forderung nach Anhebung des
aktuellen Rentenwertes Ost auf Westniveau in einem Stufenplan und damit eine Verbesserung der Einkommenssituation der Renterinnen und Rentner in den neuen Bundesländern.
Allerdings muss sichergestellt werden, dass die Finanzierung
nicht zu Lasten einer Erhöhung des Beitragssatzes, und damit zu Lasten der Beschäftigten Ost und West, erfolgt. Vielmehr muss die Anhebung steuerfinanziert werden.
Auch darf die Finanzierung nicht einseitig durch die Rentnerinnen und Rentner in den
alten Bundesländern durch eine Absenkung des aktuellen Rentenwertes West auf einen
gesamtdeutschen aktuellen Rentenwert erfolgen.
Schließlich muss die Abschaffung der Höherbewertung und die damit verbundenen
künftig geringeren Renten der heutigen Ost-Beschäftigten vermieden werden.“
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III. Modell zur Umsetzung des ver.di-Beschlusses
Zur Umsetzung des ver.di–Beschlusses (Anhebung der Ost-Rente auf Westniveau ohne negative Auswirkungen für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in Ost und West und die
Rentnerinnen und Rentner West) ist es erforderlich, die Auswirkungen des niedrigeren aktuellen Rentenwerts-Ost anzugleichen, ohne in die sonstigen Rechengrößen (Höherbewertungsfaktor der Anlage 10 zum SGB VI, Beitragsbemessungsgrenze-Ost) einzugreifen.
Dies könnte zum 1.7.2007 durch die Einführung eines so genannten Angleichungszuschlags erfolgen, 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).
Der Angleichungszuschlag besteht aus der Summe der Erhöhungsbeträge, die für jeden
bis zum 31.12.2006 erworbenen Entgeltpunkt-Ost zu zahlen sind. Mit dem Erhöhungsbetrag soll die Wertdifferenz zwischen einem Entgeltpunkt-Ost (22,97 #) und einem
Entgeltpunkt-West (26,13 #) ausgeglichen werden; nach heutigem Werten beträgt der
Wertunterschied 3,16 #.
Soll der Ausgleich des heutigen Wertunterschieds (3,16 #) nicht einmalig im Jahr 2007, sondern abgestuft in den Jahren 2007 bis 2016 erfolgen, müssten pro Jahr ein Zehntel des
heutigen Wertunterschieds abgebaut werden. Für einen Entgeltpunkt-Ost würde der Erhöhungsbetrag dann auf folgende Werte ansteigen:
Jahr (jeweils ab 1.7.)

Erhöhungsbetrag pro EP-Ost

2007

0,32 #

2008

0,63 #

2009

0,95 #

2010

1,26 #

2011

1,58 #

2012

1,90 #

2013

2,21 #

2014

2,53 #

2015

2,84 #

2016

3,16 #

Unterstellt, ein 1997 in die Rente eingetretener Rentner hat insgesamt 40 Entgeltpunkte-Ost
erworben, würde für ihn der Angleichungszuschlag monatlich ab 1.7.2007 12,80 #, ab
1.7.2008 25,20 # und ab 1.7.2016 126,40 # betragen. Diese Beträge sind jedoch zu vermindern, wenn der Aufholprozess in den neuen Ländern wieder dazu führt, dass sich der
Wertunterschied zwischen einem Entgeltpunkt-Ost und einem Entgeltpunkt-West im Zuge
der „normalen“ jährlichen Anpassungen weiter vermindert, weil der aktuelle Rentenwert-Ost
wieder stärker als der aktuelle Rentenwert-West erhöht wird. Die Berücksichtigung der jährlichen Anpassungen des aktuellen Rentenwerts-Ost (§ 255 a SGB VI) bei der jährlichen Festlegung der Erhöhungsbeträge kann im Zusammenhang mit der Rentenanpassung durch
Rechtsverordnung (Anpassungsverordnung) erfolgen. Nach Ablauf von zehn Jahren ist dann
der volle Angleichungszuschlag aufgebaut und solange als zusätzliche Leistung zur Rente
der Berechtigten mit Entgeltpunkten-Ost zu zahlen, bis eine Vereinheitlichung der Werte in
Ost und West vorgenommen werden kann.
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Die Kosten des Angleichungszuschlags sind den Trägern der Rentenversicherung
vom Bund zu erstatten. Die Steuerfinanzierung ist sachgerecht, weil es sich bei der zusätzlichen Leistung für Rentnerinnen und Rentner in den neuen Bundesländern um eine einigungsbedingte Ausgleichszahlung handelt, die in den gesamtgesellschaftlichen Verantwortungsbereich fällt. Die Aufwendungen betragen im ersten Jahr (1.7.2007 bis
30.6.2008) voraussichtlich 600 Mio #. Sie werden sich im zweiten Jahr (1.7.2008 bis
30.6.2009) nahezu verdoppeln und bis zum 1.7.2016 (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. Mindernd wirkt sich auch die übergangsrechtliche Ausgestaltung in Form der Beschränkung der zu erhöhenden Entgeltpunkte-Ost auf den Stichtag 31.12.2006 aus; denn bei neu zugehenden Renten wird sich die
Zahl der bis zum 31.12.2006 erworbenen Entgeltpunkte-Ost 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.

36

Rentenangleichung Ost
Dokumentation des workshops am 17.7.2006

Podium mit Diskussion
Statement Dr. Fritz Schirach, ver.di-Seniorenvertreter
Mitglied im Gewerkschaftsrat und im Präsidium des Bundesseniorenausschusses,
Vorsitzender des Landesbezirksseniorenausschusses Berlin-Brandenburg und des
Bezirksseniorenausschusses Frankfurt/O.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
der Bundesseniorenausschuss hat 2002 ein erstes Stufenmodell zur Anpassung der Ostrenten verabschiedet. In den Jahren 2002 und 2003 haben die Delegierten auf dem 17. Ordentlichen DGB-Bundeskongress und auf dem 1. Ordentlichen ver.di-Bundeskongress Beschlüsse zur Angleichung der Rentenwerte Ost an West gefasst. Das Thema wurde vorwiegend im Kreise der Seniorinnen und Senioren diskutiert, obwohl zukünftige Renterinnen
und Rentner auch davon betroffen sein werden.
Wir freuen uns deshalb, dass es ver.di nun gelungen ist, ein von allen akzeptiertes Modell in
die politische Diskussion einzubringen.
Die Rentenanpassung erreichte unter der schwarz-gelben Regierung bis zum 1.7.1998
85,5 % in 8 Jahren, unter der rot-grünen Regierung in den 5 Folgejahren bis zum 1.7.2003
lediglich weitere 2,4 %, also damit 87,9 % und dabei blieb es!
In der gleichen Zeit wurde die Rentenformel so verändert, dass die Renten nicht mehr den
Löhnen folgen, die Umverteilung von unten nach oben munter fortgesetzt, Wohlhabende
und Lobbyistenverbände geschont und ärmere Schichten weiter ausgequetscht wurden.
Die Differenz zwischen dem aktuellen Rentenwert (aRw) Ost und West beträgt 16 Jahre
nach der Wiedervereinigung immer noch 3,16 # je Entgeltpunkt (EP), d.h. einem Rentner in
den neuen Bundesländern werden bei z.B. 50 EP 162 # im Monat oder 1950 # im Jahr vorenthalten und dies bei gleichen oder sogar höheren Lebenshaltungskosten im Vergleich zu
den alten Bundesländern, wenn man z.B. die Kosten für Wasser und Abwasser, Müllentsorgung oder Elektroenergie und Gas betrachtet.
Die Politik hat das Thema Rentenanpassung längst aus ihrem Fahrplan gestrichen und argumentiert mit höheren Zahlbeträgen bei der gesetzlichen Rentenversicherung im Osten. Diese
hängen aber vorwiegend mit einer höheren Anzahl von Arbeitsjahren zusammen und mit
falschen statistischen Grundaussagen.
Die Nichtbetroffenen sehen das Problem oft aus ihrer
Sicht ganz anders als die Betroffenen. Hier gibt es
auch viele ideologische Kämpfe.
Die Alters- und Haushaltseinkünfte liegen in den neuen Bundesländern nach den Alterssicherungsberichten der Bundesregierung von 1995 und 2003 erheblich unter denen in den alten Bundesländern, weil in
den neuen Bundesländern die 2. und 3. Säule der Alterssicherung kaum greift.
Die viel zitierten höheren Frauenrenten in den neuen
Bundesländern hängen neben den durchschnittlich
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längeren Arbeitsjahren auch damit zusammen, dass sich in den alten Bundesländern viele
verheiratete Frauen ihre Rentenbeiträge auszahlen ließen. Höhere Renten in den neuen Bundesländern werden nur statistisch errechnet, aber die Vergleichsbasis ist fehlerhaft, weil z.B.
Kleinstrenten für Beamte in der Vorbeamtenzeit den Durchschnittsrentenwert in den alten
Bundesländern erheblich rechnerisch absenken und die berufsständischen Versorgungswerke der alten Bundesländern in die gleiche Richtung wirken, die in den neuen Bundesländern
praktisch kaum eine Rolle spielen.
Dazu kommen die Strukturprobleme und die damit verbundene Abwanderung von Beitragszahlern aus den neuen Bundesländern in die alten Bundesländer. Circa 10 % der Beschäftigten vom Osten sind Pendler, weit über 1 Mio. sind junge qualifizierte Facharbeiter: Vor allem
junge Frauen gingen in die alten Bundesländer arbeiten.
Besonders verschärft wird die Situation durch die sehr hohe Arbeitslosigkeit in den neuen
Bundesländern, die zu einem vorzeitigen (meist nicht freiwilligen) Rentenbezug mit massiven Abschlägen bis 18 % führt. Hier sind Rentner in den neuen Bundesländern bei einer
durchschnittlichen Rentenbezugsdauer von 17 Jahren, wie sie die Volkssolidarität errechnete, besonders negativ betroffen. Rentenminderungen von ca. 20.000 # betreffen in den
neuen Bundesländern durchschnittlich 71 % und in den alten Bundesländern durchschnittlich 43 % der Rentner.
Zukünftige Rentnergenerationen werden noch viel stärker von den negativen Rentenfaktoren betroffen sein. Altersarmut ist damit vorprogrammiert.
Da auch in den anderen sozialen Sicherungssystemen erhebliche Abstriche auf die Rentner
zukommen (Pflegeversicherung und Gesundheitsversorgung) und in den letzten Jahren
bereits wirkten bis zur Rentenbesteuerung – ist dringender Handlungsbedarf bei der Politik
zur Rentenanpassung in einem Stufenplan erforderlich, um endlich Rentengerechtigkeit herbeizuführen. Unsere Verbündeten sind hier neben den anderen DGB-Gewerkschaften die
Sozialverbände und die Kirchen.
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Statement Werner Gollmer, GEW-Seniorenvertreter
Wenn ich den Gedanken meines Vorredners aufgreifen darf, so ist der Angleichungsprozess
des aktuellen Rentenwertes Ost an West für mich nicht vollendet. Wohlwissend, dass die
Auffassung verbreitet ist, dass mit der Anlage 10 SGB VI die Angleichung bereits erreicht ist.
Aber diese Hochrechnung der durchschnittlichen Arbeitsentgelte Ost auf West ist nur die
Voraussetzung für eine Angleichung der gesetzlichen Renten auf Westniveau. Bei Vernachlässigung der so genannten Überführungslücken, die vor allem in den Darlegungen von Dr.
Marianne Linke, Sozialministerin Mecklenburg-Vorpommern, deutlich wurden, gehört zur
Vollendung des Angleichungsprozesses ohne wenn und aber unbedingt die Anhebung des
aktuellen Rentenwertes Ost an den aktuellen Rentenwert West.
Wer den Angleichungsprozess der beiden aktuellen Rentenwerte seit der Wiedervereinigung
der beiden deutschen Staaten aufmerksam verfolgt hat, der weiß:
–

von 1990 bis 1996 erfolgte eine zügige Angleichung des aktuellen Rentenwertes Ost. Es
verringerte sich in diesem Zeitraum der Abstand beider Rentenwerte von 8,37 # auf
4,24 #. In Prozenten ausgedrückt erhöhte sich der Anteil Ost zu West von 37,7 % auf
82,23 %.

–

von 1997 bis 2003 erfolgte nur noch eine mäßige Angleichung des aktuellen Rentenwertes Ost. In diesem Zeitraum verringerte sich der Abstand auf 3,16 #. Dies entspricht
87,91 % des aktuellen Rentenwertes West.

–

seit 2003 stagniert infolge der Nullrunden in den Jahren 2004 bis 2006 der Angleichungsprozess völlig. Das ist unverständlich, weil der Angleichungsprozess der materiellen Lebensbedingungen, also Löhne, Gehälter und Renten, eigentlich im Wesentlichen
1996 abgeschlossen sein sollte.

Leider wurde dieses ehrgeizige Ziel nicht erreicht. Und was noch viel schlimmer ist, seitens
der politisch Verantwortlichen gibt es für diesen Aufholprozess kein akzeptables Konzept.
Ursache dieses Zustandes ist die wirtschaftliche Situation im Osten des Landes. Sie ist vor allem durch eine hohe Arbeitslosigkeit, niedrigere Löhne und Gehälter als im Westen und, um
noch einen dritten Fakt zu nennen, durch eine hohe Abwanderungsquote vor allem junger
Menschen in die alten Bundesländer geprägt. All das hat große Auswirkungen auf die Lohnund Gehaltsentwicklung und auf das sozialversicherungspflichtige Beitragsaufkommen in
den neuen Bundesländern und Berlin.
Die bis 1996 angedachte und nicht erreichte Angleichung der beiden aktuellen Rentenwerte
sowie die sich in den letzten Jahren vollzogenen gesellschaftlichen Veränderungen verlangen neue Denkansätze und eine politische Lösung dieses Problems im Interesse der Rentner
in den neuen Bundesländern und Berlin-Ost.
Ein solcher Ansatz kann nur darin bestehen, dass
–

wir die Einheit Deutschlands voranbringen und in einem überschaubaren Zeitraum vollenden wollen. So vollenden wollen, das dies die jüngeren Bestandsrentner 1990 in der
Mehrzahl auch noch erleben;

–

ein solches Vorhaben als ein gesamtgesellschaftliches Anliegen gesehen wird und deshalb aus Steuermitten des Bundes zu finanzieren ist;

–

ein Stufenprogramm den Betroffenen in einem überschaubaren Zeitrahmen vorgibt, bis
wann der Angleichungsprozess abgeschlossen wird. Und dies kann nicht erst im Jahre
2030 der Fall sein.
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All diese Ansätze sind im Vorschlag von ver.di, vorgetragen von Judith Kerschbaumer, enthalten. Deshalb stimme ich diesem Vorschlag voll inhaltlich zu. Dieser Vorschlag verdient
Anerkennung, weil er weder die Beitragzahler in Ost und West, noch die Rentner in den
alten Bundesländern benachteiligt.
Er bevorzugt auch nicht die Rentner in den neuen Bundesländern, wie einige immer wieder
den Betroffenen einreden wollen. Dabei gehen die Verfechter der falschen These von der
Tatsache aus, dass sie nur die Zahlbeträge der gesetzlichen Renten in Ost und West
miteinander vergleichen und die unterschiedlichen Versicherungsverläufe sowie die Alterseinkünfte in ihrer Gesamtheit in Ost und West völlig außer acht lassen. Aber ein solches Vorgehen bedeutet letztlich Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Und das ist in meinen Augen als
ehemaliger Mathematiklehrer mathematischer Blödsinn. So ein Vergleich entbehrt jedweder
wissenschaftlicher Grundlage. An die Verfechter dieser Auffassung sei die Frage gestattet,
wie sie sich dann den niedrigeren Zahlbetrag eines Eckrentners in Ost gegenüber West erklären?
Das Argument, die bestehende Anpassungsformel gibt eine rasche Angleichung außerhalb
oder losgelöst von der wirtschaftlichen Entwicklung im Osten des Landes nicht her, kann
nicht akzeptiert werden. Schließlich ist die Politik nicht ganz schuldlos an der wirtschaftlichen Situation im Osten unseres Landes. Was die Anpassungsformel konkret betrifft, so gab
es gerade in der letzten Zeit zahlreiche Veränderungen und Abstriche in Ost und West. Es
sei nur an die so genannte „Riester-Treppe“ und den Nachhaltigkeitsfaktor oder den im Gespräch befindlichen Nachholfaktor erinnert. Also warum kann es dann nicht auch einen Angleichungsfaktor Ost geben?
Wohlwissend, dass es bezüglich der Finanzierung der Angleichung des aktuellen Rentenwertes Ost an West noch andere Vorschläge gibt, plädiere ich – wie schon erwähnt – für den
heute unterbreiteten Vorschlag. Für mich sind die Überlegungen, die Angleichung teilweise
auch aus dem sogenannten „Abwanderungsgewinn“ zu finanzieren, nur ein Grund mehr
für eine politische Lösung einer raschen Angleichung des aktuellen Rentenwertes Ost an den
des Westens. Eine solche Lösung gehört ohne Wenn und Aber in eine künftige Rentenreform.
Abschließende Bemerkungen zur Podiumsdiskussion:
Die bisherige Aussprache zeigte eine große Zustimmung zum unterbreiteten Vorschlag eines
Angleichungszuschlages im Stufenmodell. Für dieses Modell sollten wir weitere Betroffenenvertretungen gewinnen. Dazu zähle ich vor allem alle DGB-Gewerkschaften und die Sozialverbände. Aber auch die Politiker des Bundes und der Länder sollten wir nicht außen vorlassen. Sie sind mit in unser Boot zu nehmen.
Ein nicht zu unterschätzender Knackpunkt dürfte die Finanzierung sein. Diesbezüglich sollten wir bei unserem Vorschlag bleiben. Wir wissen zwar, dass die Kassen nicht prall gefüllt
sind. Wir wissen aber auch, wo ein Wille ist, findet sich auch ein Weg. Die entscheidende
Frage dürfte also sein, ob die Politik gewillt ist, dieses Problem im Interesse der Betroffenen
zu lösen oder nicht? Ob also die Politik einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Vollendung der Einheit Deutschlands leisten möchte oder nicht?
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Statement von Klaus Michaelis, Sozialverband Deutschland (SoVD)
Der Sozialverband Deutschland fordert seit längerem eine Angleichung des aktuellen Rentenwerts-Ost an den aktuellen Rentenwert-West und hat im Juli 2002 ein Modell zur steuerfinanzierten Angleichung der Rentenwerte vorgelegt. Der ver.di-Vorschlag zur Einführung eines stufenweisen Angleichungszuschlags hat dieselbe Zielrichtung und ist daher ausdrücklich zu begrüßen.
Die Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse für die Rentnerinnen und Rentner in Ost und
West war und ist ein wesentliches Ziel im deutschen Einigungsprozess. Dementsprechend ist
in Art. 30 Abs. 5 des Einigungsvertrags festgelegt, dass im Zuge der Angleichung der Löhne
und Gehälter auch eine Angleichung der Renten zu verwirklichen ist. Darüber hinaus kann
durch eine verstärkte Rentenangleichung der Gefahr von Altersarmut entgegengewirkt werden. Dies ist dringend erforderlich, denn die massiven Leistungseinschränkungen der letzten
Jahre (Nullanpassungen, Beitragserhöhungen in der Kranken- und Pflegeversicherung, Abbau von Leistungen des sozialen Ausgleichs im sog. Nachhaltigkeitsgesetz) haben für die Lebenssituation der ostdeutschen Rentnerinnen und Rentner besonders gravierende Auswirkungen, da diese im Regelfall – anders als in den alten Bundesländern – nicht über zusätzliche Einkünfte aus Betriebsrenten, privaten Versicherungen oder Vermögen verfügen und die
gesetzliche Rente letztlich ihre einzige Einkommensquelle darstellt. Im Übrigen beträgt das
durchschnittliche Haushaltseinkommen von Rentnerehepaaren in den neuen Ländern nur
88 % des entsprechenden Westniveaus (Stand: 31.12.2003; vgl. ASID – 2003; Tabellen 6–7a
und 6–8a auf Seiten 100 und 102). All dies zeigt, dass eine weitere Angleichung der Rentenwerte in Ost und West zur Herbeiführung einheitlicher Lebensverhältnisse im gesamten
Bundesgebiet dringend geboten ist, zumal in der politischen Diskussion zu Beginn der neunziger Jahre davon ausgegangen wurde, dass der Angleichungsprozess bereits im Jahr 1997
abgeschlossen sein wird.
Auch wenn das Ziel einer vollständigen Angleichung bis zum Jahr 1997 verfehlt wurde, so
ist der Angleichungsprozess in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung – aus heutiger Sicht – gut vorangekommen. Die Sozialversicherungsrente eines Versicherten mit 45 Arbeitsjahren und Durchschnittsverdienst in der DDR (Standardrente-Ost) lag zum 30.6.1990 –
je nach Rentenbeginn – zwischen 470,– M und 602,– M; das waren 29 % bzw. 37 % der
Standardrente in den alten Bundesländern. Bis zum 1.7.1997 ist dieser Verhältniswert durch
die Niveauanhebung im Rentenangleichungsgesetz, die Umwertung im Rentenüberleitungsgesetz und halbjährliche Rentenanpassungen auf mehr als 85 % angestiegen. Seitdem hat
sich der Angleichungsprozess aber deutlich verlangsamt und seit dem 1.7.2003 liegt der
Verhältniswert der Standardrenten unverändert bei ca. 88 % (vgl. Rentenversicherungsbericht 2005 – Tabelle Übersicht C2 auf Seite 74).
Da nach dem Rentenversicherungsbericht 2005 auch in den kommenden Jahren keine weitere Angleichung zu erwarten ist, ist es sozialpolitisch geboten, die an der schwachen Lohnentwicklung orientierte und durch die modifizierte Anpassungsformel (Beitragssatzfaktor,
Riester-Faktor und Nachhaltigkeitsfaktor) zusätzlich gebremste Angleichung durch besondere gesetzgeberische Maßnahmen wieder zu beschleunigen.
Das hierzu von ver.di vorgeschlagene Modell eines Angleichungszuschlags in zehn Jahresstufen stellt sicher, dass die Renten in den neuen Ländern unabhängig von der Höhe etwaiger Rentenanpassungen bis zum Jahr 2016 auf „Westniveau“ angehoben werden. Auch
wenn die zehnjährige Dauer bis zur rechnerischen Erreichung des aktuellen RentenwertsWest insbesondere für die älteren Rentnerinnen und Rentner unzumutbar lang erscheinen
mag, so ist der Vorschlag doch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
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Es ist auch sachgerecht, dass die Aufwendungen für den Angleichungszuschlag nach dem
ver.di-Vorschlag vom Bund erstattet werden, denn der Angleichungszuschlag ist eine zusätzliche Leistung, die wie der Auffüllbetrag oder der Rentenzuschlag auf die Wiedervereinigung
zurückzuführen ist und daher als gesamtgesellschaftliche Aufgabe nicht von den Beitragszahlern der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern vom Steuerzahler zu finanzieren ist.
Der besondere Charme des übergangsrechtlich ausgestalteten ver.di-Stufenmodells liegt
aber darin, dass es davon ausgeht, dass der „Aufholprozess“ in den neuen Ländern noch
nicht abgeschlossen ist und es daher – nach wie vor – erforderlich ist, das in den neuen Ländern erzielte Arbeitsentgelt bei der Rentenberechnung mit dem Faktor der Anlage 10 zum
SGB VI hoch zu werten. Insbesondere in den Niedriglohnbereichen ist der Fortbestand der
Hochwertung unverzichtbar, um auch in Zukunft Altersarmut in den neuen Bundesländern
weitgehend zu vermeiden. Die Einführung eines Angleichungszuschlags hätte auch keine
negativen Auswirkungen auf die Beitragsbemessungsgrenze-Ost, so dass die Beitragszahler
in den neuen Bundesländern auch insoweit nicht belastet würden.
Aus all diesen Gründen wird der Sozialverband Deutschland den ver.di-Vorschlag in der politischen Diskussion unterstützen und sich in enger Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften
für eine schnelle gesetzgeberische Umsetzung einsetzen.
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Zusammenfassung der Podiumsdiskussion
Zu Beginn der Podiumsdiskussion sicherte Kollege Horst Steiner, Mitglied im Präsidium des
ver.di-Bundesseniorenausschusses und Mitglied des Gewerkschaftsrates den Anwesenden
die Unterstützung aller Seniorinnen und Senioren zu. Er betonte, dass der ver.di-Bundesseniorenausschuss sich einstimmig, also auch mit den Stimmen aller West-Senioren, hinter die
Forderung nach einem Angleichungszuschlag Ost gestellt habe.
Dr. Spieler von der Volkssolidarität berichtete, dass der Vorstand der Volkssolidarität sich einmütig hinter die Forderung nach einem Angleichungszuschlag gestellt habe. Auch zwei anwesende Kollegen der Gewerkschaft Transnet begrüßten die Initiative von ver.di und der
GEW. Der Kollege forderte die Vorsitzenden von ver.di und GEW auf, sich bei den Vorsitzenden der übrigen Gewerkschaften und des DGB dafür einzusetzen, endlich wirksam zu werden.
Ein Diskutant wollte die Diskussion gerne ausweiten auf die Frage der Zusatzrentensysteme
und erinnerte an die noch nicht entschiedenen Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte. Mehrere andere Redner mahnten jedoch, alle Ungerechtigkeiten der
Welt auf einen Schlag beseitigen zu wollen, sei realitätsfern. Die Forderung nach dem Angleichungszuschlag sei von einer breiten Unterstützung getragen. Es sei politisch eher etwas
zu erreichen, wenn sich möglichst viele gesellschaftliche Kräfte hinter dieser Forderung versammelten.
Mehrere Redner erinnerten daran, dass zu der Aufbringung der Mittel, die innerhalb der
Rentenversicherung von West nach Ost transferiert würden, in erheblichem Maße ehemalige
Ostdeutsche beitragen würden, die inzwischen im Westen der Republik arbeiteten, aber im
Osten ausgebildet worden seien. Dieser Aderlass mache die Erfüllung des Generationenvertrages im Osten unmöglich.
Auf die Frage von Kollegen Lothar Bochat, weshalb Besserverdiener im Osten auch noch
durch eine niedrigere Beitragsbemessungsgrenze begünstigt würden, erläuterte Klaus Michaelis, dass die niedrigere Beitragsbemessungsgrenze zwingende Folge der Höherbewertung der Beiträge im Beitrittsgebiet sei. Nur weil es auch im Osten einige wenige Spitzenverdiener gebe, solle man nicht die Höherbewertung aufs Spiel setzen, von der die übergroße
Mehrheit der geringer verdienenden Ostdeutschen zu Recht weiterhin begünstigt werden.
Auch andere Aspekte der aktuellen Rentendiskussion wurden angesprochen. So mahnte
eine Kollegin an, die Situation der vor 1991 geschiedenen Frauen nicht aus den Augen zu
verlieren. Diese hätten ebenso viele Jahre mit Haushaltsführung und Kindererziehung zuge-
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bracht, aber keinerlei Ausgleich hierfür erhalten, ein Versorgungsausgleich sei auch nachträglich nicht durchgeführt worden. Die aus dem Arbeitgeberlager mal wieder lautstark erhobene Forderung nach Abschaffung der Hinterbliebenenversorgung wurde von mehreren
Rednern scharf zurückgewiesen.
Einige Teilnehmer stellten die Frage der Ostrenten-Angleichung in einen größeren gesellschaftlichen und ökonomischen Zusammenhang. Am weitesten ging ein Kollege, der nach
eigenem Bekunden auf 63 Jahre aktive Gewerkschaftsarbeit zurückblicken kann: Nur durch
einen Generalstreik sei die Situation der Renten- und Arbeitssituation zu verbessern.
Eine Kollegin warf die Frage auf, wie man die politisch Verantwortlichen dazu bewegen
wolle, bis zu 6 Mrd. Euro für den Angleichungszuschlag aufzubringen. Ilse Schaad erinnerte
daran, dass die gesamten Steuereinnahmen im vergangenen Jahr die Rekordsumme von
460 Mrd. Euro erreicht hätten. Es gehe daher nicht darum, zusätzliches Geld aufzubringen,
sondern im politischen Prozess über die Verwendung dieser Mittel zu entscheiden. So habe
die Regierung keine Hemmungen, den Unternehmen Steuerentlastungen von 6 Mrd. Euro
jährlich zu versprechen – nicht wie beim Angleichungszuschlag gefordert, über einen Zeitraum von 10 Jahren, sondern auf einen Schlag. Ob man das politisch durchsetzen könne,
sei eine Frage, „was wir auf die Straße stellen können“. Schließlich seien 4 Millionen Rentner
auch ein Wählerpotenzial.
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Liste der ver.di-Landesbezirke
Anschrift

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

0711/88 7 88-7

0711/88788-8

lbz.bawue@verdi.de

80336 München
Schwanthaler Straße 64

089/59977-0

089/59977-2222

lbz.bayern@verdi.de

10179 Berlin
Köpenicker Str. 30

030/8866-6

030/8866-4999

lbz.bb@verdi.de

20097 Hamburg
Besenbinderhof 60

040/2858-100

040/2858-7000

lbz.hh@verdi.de

069/2569-1199

lbz.hessen@verdi.de

0511/12400-0

0511/12400-150

lbz.nds-hb@verdi.de

0451/8100-6

0451/8100-777

lbz.nord@verdi.de

0211/61824-0

0211/61824-466

lbz.nrw@verdi.de

55116 Mainz
Münsterplatz 2-6

06131/9726-0

06131/9726-288

lbz.rlp@verdi.de

66111 Saarbrücken
St. Johanner Straße 49

0681/98849-0

0681/98849-499

lbz.saar@verdi.de

01067 Dresden
Schützenplatz 14

0351/8633-0

0351/8633-553

lbz.sachsen@verdi.de

39124 Magdeburg
Nachtweide 82

0391/28889999

0391/28889970

lbz.sachsen-anhalt
@verdi.de

99096 Erfurt
Schillerstraße 44

0361/2117-0

0361/2117-151

lbz.th@verdi.de

Baden-Württemberg 70173 Stuttgart
Königstr. 10a
Bayern

Berlin/Brandenburg

Hamburg

Hessen

60329 Frankfurt/Main
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77 069/2569-0

Niedersachsen-Bremen 30159 Hannover
Goseriede 10
Nord

23558 Lübeck
Hansestraße 14

Nordrhein-Westfalen 40210 Düsseldorf
Karlstr. 123-127
Rheinland-Pfalz

Saar

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Stand: Juli 2006
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GEW Baden-Württemberg
Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart
Telefon: 0711/21030-0
Telefax: 0711/2103045
E-Mail: info@gew-bw.de
GEW Bayern
Schwanthalerstraße 64,
80336 München
Telefon: 089/544081-0
Telefax: 089/5389487
E-Mail: info@bayern.gew.de

GEW Mecklenburg-Vorpommern
Lübecker Straße 265a,
19059 Schwerin
Telefon: 0385/485270
Telefax: 0385/4852724
E-Mail: landesverband@mvp.gew.de
GEW Niedersachsen
Berliner Allee 16, 30175 Hannover
Telefon: 0511/33804-0
Telefax: 0511/33804-46
E-Mail: E-Mail@gew-nds.de

GEW Berlin
Ahornstraße 5, 10787 Berlin
Telefon: 030/219993-0
Telefax: 030/219993-50
E-Mail: info@gew-berlin.de

GEW Nordrhein-Westfalen
Nünningstraße 11, 45141 Essen
Telefon: 0201/294030-1
Telefax: 0201/29403-51
E-Mail: info@gew-nw.de

GEW Brandenburg
Alleestraße 6a, 14469 Potsdam
Telefon: 0331/27184-0
Telefax: 0331/27184-30
E-Mail: info@gew-brandenburg.de

GEW Rheinland-Pfalz
Neubrunnenstraße 8, 55116 Mainz
Telefon: 06131/28988-0
Telefax: 06131/28988-80
E-Mail: gew@gew-rheinland-pfalz.de

GEW Bremen
Löningstraße 35, 28195 Bremen
Telefon: 0421/33764-0
Telefax: 0421/33764-30
E-Mail: info@gew-hb.de

GEW Saarland
Mainzer Straße 84,
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/66830-0
Telefax: 0681/66830-17
E-Mail: sekretariat@gewsaarland.de

GEW Hamburg
Rothenbaumchaussee 15,
20148 Hamburg
Telefon: 040/414633-0
Telefax: 040/440877
E-Mail: info@gew-hamburg.de
GEW Hessen
Zimmerweg 12,
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069/971293-0
Telefax: 069/971293-93
E-Mail: info@hessen.gew.de

GEW Sachsen
Nonnenstraße 58, 04229 Leipzig
Telefon: 0341/4947404
Telefax: 0341/4947406
E-Mail: gew-sachsen@t-online.de
GEW Sachsen-Anhalt
Markgrafenstr. 6, 39114 Magdeburg
Telefon: 0391/73554-0
Telefax: 0391/7313405
E-Mail: info@gew-lsa.de

GEW Schleswig-Holstein
Legienstraße 22-24, 24103 Kiel
Telefon: 0431/554220
Telefax: 0431/554948
E-Mail: info@gew-sh.de
GEW Thüringen
Heinrich-Mann-Straße 22,
99096 Erfurt
Telefon: 0361/59095-0
Telefax: 0361/59095-60
E-Mail: info@gew-thueringen.de
Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft
Hauptvorstand
Postfach 90 04 09
60444 Frankfurt am Main
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt am Main
Telefon: 069/78973-0
Telefax: 069/78973-201
E-Mail: info@gew.de
GEW-Hauptvorstand,
Parlamentarisches Verbindungsbüro Berlin
Wallstraße 65
10179 Berlin
Telefon: 030/235014-11 bis -15
Telefax: 030/235014-10
E-Mail: berlinerbuero@gew.de
Die GEW im Internet:
http://www.gew.de
Herausgeber:
GEW-Hauptvorstand, Frankfurt am
Main, Juni 2005
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Sozialpolitik/
Gesundheitspolitik

Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft
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