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„Es ist geschafft!“ Laudatio auf das 1. Sozialpartnermodell 
 
 
Liebe Schöpferinnen und Schöpfer des ersten Sozialpartnermodells, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
das erste Sozialpartnermodell hat das Licht der Welt erblickt. Herzlichen Glückwunsch an alle 
Beteiligten! 
 
Und es war sogar eine Zwillingsgeburt.  
Zum Schluss hatte es ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen gegeben, wer die Nase vorne hätte: die 
Chemie oder die Energie. Für das Bundesarbeitsministerium stelle ich fest: allemal ein Grund 
zum Feiern. Wenn es nach mir ginge, könnten die Geburten in dieser Taktung weitergehen.  
 
Man muss aber auch feststellen: es war keine leichte Geburt.  
Lassen Sie mich kurz auf die langwierige Schwangerschaft zurückblicken, die sich bekanntlich 
über viele Jahre hingezogen hat.  
 
Um die Mitte des letzten Jahrzehnts herum war der bis dahin durchaus erfolgreiche Auf- und 
Ausbau der betrieblichen Altersversorgung ins Stocken geraten. Jeder hier im Saal weiß, dass 
die Verbreitung der Betriebsrente auch ein schwieriges Geschäft ist,  
wenn eine gewisse Sättigung erreicht ist und an der Freiwilligkeit nicht gerüttelt werden soll.  
 
Vor diesem Hintergrund wurde dem BMAS im Frühjahr 2013 aus Kreisen der aba ein 
hochbrisantes Papier zugespielt. In diesem stand Folgendes, ich zitiere: „Für den weiteren 
Aufbau der Betriebsrente ist ohne die Tarifpartner ein nachhaltiger Erfolg undenkbar“.  
 
Es wäre deshalb zu prüfen, - ich zitiere weiter - „ob den Tarifvertragsparteien die Option 
eingeräumt werden kann, die Trägerunternehmen von einer Ausfallhaftung freizustellen“.  
Das war es, das Sozialpartnermodell: Reine Beitragszusage - die berühmte defined 
contribution -, unter der Voraussetzung, dass die Sozialpartner sie organisieren.  
 
Die Altvorderen unter Ihnen erinnern sich vielleicht noch daran, wie es dann weiterging. Die 
Fachleute im BMAS erkennen das Potenzial dieser Idee, geben ihr einen Namen und gießen 
sie in einen ersten Gesetzesvorschlag; ein Versuchsballon wird gestartet. 
 
Der „17b“ findet aber kaum Gegenliebe.  
Ich zitiere wiederum aus Kreisen der aba: „Der Vorschlag ist vom BMAS sehr wohlwollend 
gemeint. Aber wenn er nicht angenommen wird, dann tut man ihn einfach weg.“ 
 



Die Idee hat aber offenbar objektiv so viele Vorteile, dass der mit ihr verbundene Geist nicht 
einfach zurück in die Flasche will. Ich zitiere nochmal von damals, bemerkenswerter Weise 
von Arbeitgeberseite:  
 
„Mit dem BMAS-Vorschlag wird eine längst überfällige Rückbesinnung der Politik auf das 
kollektive Non-Profit-Kernstärkenprofil der Betriebsrente und ihre Verbreitung mit Hilfe der 
Sozialpartner zum Ausdruck gebracht.“  
 
Nach vielen Diskussionen, zahlreichen Auseinandersetzungen und ungezählten 
Aufgeregtheiten erhält das Modell zwei Jahre danach einen kräftigen Schub.  
Professor Hanau und Dr. Arteaga erstellen für das BMAS ein Gutachten, das das Modell auf 
der Kapitalanlageseite um die Idee der Zielrente bereichert. Im Gesetz sollen Garantien 
ausdrücklich ausgeschlossen werden. In der jahrelang anhaltenden Niedrigzinsphase ist das 
nach Meinung fast aller Expertinnen und Experten goldrichtig. 
 
Das Vorhaben hängt dann in den Folgejahren - wie Sie alle wissen - oftmals am seidenen 
Faden.  
Das liegt auch daran, dass das Modell von vielen als Betriebsrenten-Revolution empfunden 
wird. Damit sind tiefgehende Befürchtungen verbunden, die grundlegende Umwälzungen 
nun mal mit sich bringen. 
 
An der Stelle kann man im Nachhinein feststellen:  
Die Betriebsrente ist ein mit vielen bunten Containern beladener schwerer Frachter,  
der nur langsam seine Richtung ändert. Eine Revolution hatten die Macherinnen und Macher 
des Modells auch nie im Sinn.  
 
Dazu ein Satz aus der Gegenäußerung der Bundesregierung:  
„Mit der reinen Beitragszusage ohne Garantie der Versorgungseinrichtung wird ein neuer 
Weg geöffnet, ohne die alten in Frage zu stellen.“ Ich denke, mittlerweile ist allen Beteiligten 
klar, dass dieser Satz stimmte und weiter stimmt.  
 
Das Gesetz wurde dann nach monatelangen intensiven Beratungen in der letzten 
Sitzungswoche des Bundestags in der Legislatur im Frühjahr 2017 nach einer guten Portion 
politischer Kabale und Liebe auf den letzten Drücker beschlossen.  
 
Die Erwartungshaltung war hoch. Das Handelsblatt kommentierte:  
„Dieses von den Beamtinnen und Beamten des Bundesarbeitsministeriums entwickelte 
Sozialpartnermodell vereinigt alle Vorzüge auf sich, die ergänzende Altersvorsorge über den 
Kapitalmarkt in der aktuellen Niedrigzinsphase haben kann“.  
 
Der Chef der Metzler-Bank äußerte sich in der FAZ geradezu euphorisch:  
„Dass ich nach der Wiedervereinigung in meinem Alter noch einmal Zeuge eines so 
historischen Ereignisses werden darf, hätte ich nicht für möglich gehalten.“  
 
Offenbar hat sich diese Euphorie über die Jahre zumindest beim Metzler-Pensionsfonds 
gehalten, der jetzt Träger des ersten Sozialpartnermodells ist.  
 
Dieser Optimismus war aber auch bitter nötig, wie sich in den folgenden Jahren zeigen sollte. 



 
Denn die adressierten Sozialpartner standen keineswegs erwartungsfroh in den Startlöchern, 
um das neue Instrument schnell zu nutzen.  
Bei den Tarifvertragsparteien dreht sich natürlich nicht alles um die Betriebsrente.  
Da sind viele andere Punkte, die tarifvertraglich geregelt werden wollen, an der Spitze 
natürlich Löhne und Gehälter.  
 
Daran hat sich durch das Sozialpartnermodell nichts geändert. Das Thema Betriebsrente 
muss halt immer in die jeweilige Tariflandschaft passen. Das war und ist offenbar nicht 
immer der Fall. Und im Rückblick hat auch Corona die Umsetzungschancen sicher nicht 
befördert.  
 
Wenn man sich dann tatsächlich auf den Weg gemacht hat, wie bei ver.di, wie bei der IGBCE, 
wie bei der IG Metall, dann wurde schnell klar: diese Form der neuen Betriebsrente ist auch 
kein Selbstläufer. Betriebsrenten ohne Arbeitgeberhaftung und ohne Garantien wollen 
gründlich beraten und gut erklärt sein. Eine Herkulesaufgabe. 
 
Wie soll das System zwischen Chance und Risiko austariert werden? Wie soll die Beteiligung 
der Sozialpartner konkret ausgestaltet werden? Wie ist das Zusammenspiel mit dem bereits 
bestehenden Betriebsrentensystem? 
 
Es gibt keinen Testlauf. Die Systeme müssen funktionieren oder der Ruf der Beteiligten 
leidet. Wie es Frau Kerschbaumer treffend formuliert hat: „Wir haben nur einen Versuch, 
der muss sitzen“. 
 
Und nach den entsprechenden Grundsatzbeschlüssen geht es dann ja erst richtig los. Viele, 
viele Gespräche mit dem Anbieter, Verhandlungen mit der anderen Tarifseite und nicht 
zuletzt: Erstkontakt mit der BaFin.  
 
Ich vermute stark, der eine oder andere der Protagonisten wird sich im Verlauf der letzten 
Monate schon gefragt haben, was man sich da angetan hat. Bei mir war jedenfalls 
angekommen, dass bei den Beteiligten zuletzt gewisse Erschöpfungszustände zu 
konstatieren waren. Aber was wäre ein Langstreckenlauf ohne Erschöpfung? 
 
Trotz alledem, und deshalb umso schöner: Jetzt ist es geschafft.  
 
Und mit den ersten beiden Modellen hat sich auch für die Politik einiges geändert.  
Es steht jetzt nämlich fest, dass es geht, dass das gesetzliche Konzept, das bislang bloße 
Theorie war, in die Praxis umgesetzt werden kann. Beim dritten, beim vierten Kind sollte die 
Geburt jetzt doch einfacher sein.  
 
Ich habe die Hoffnung, dass über kurz oder lang vielleicht ein halbes Dutzend solcher 
Modelle in den wichtigsten Branchen entstehen,  
die dann im Zeitablauf möglichst schnell wachsen. Denn die Größe macht’s, das gilt auch und 
besonders hier.  
 



Die neuen Tarifrenten sollten nicht nur für nichttarifgebundene Arbeitgeber und 
Beschäftigte aus der eigenen Branche geöffnet sein, das ist ja eine Selbstverständlichkeit. 
Sondern darüber hinaus für weitere Teilnehmender über die Tarifgrenzen hinaus.  
 
So würde vielen Arbeitgebern und Beschäftigten die Chance eröffnet, von den neuen, 
hocheffizienten Betriebsrenten zu profitieren. Besonders auch in solchen 
Wirtschaftsbereichen, in denen noch keine Tarifsysteme bestehen. Das erscheint mir doch 
als klassische Win-win-Situation. 
 
Wie wir das gemeinsam organisieren und hinbekommen, das ist auch - wie Sie wissen - ein 
zentraler Punkt in unserem laufenden Fachdialog. Ver.di hat dazu nächste Woche die 
Gewerkschaften schon zu einem Austausch eingeladen, bei dem dankenswerterweise auch 
die Fachleute aus dem BMAS mit dabei sein können.  
 
Am 1. März werden wir das und vieles andere mit Ihnen im Fachdialog diskutieren.  
Ich darf mich hier als Sibylle betätigen: Wenn die Sozialpartner gemeinsam vernünftige 
Änderungen vorschlagen, auch in anderen Bereichen des Sozialpartnermodells, dann wird 
sich die Politik kaum querlegen. Dabei liegt die Betonung sowohl auf „gemeinsam“ als auch 
auf „vernünftig“.  
 
Politisches Ziel des BMAS in der Alterssicherung ist ein verlässliches ausreichendes 
Einkommen im Alter. Grundlage dafür ist eine möglichst starke gesetzliche 
Rentenversicherung, die ordentliche Renten garantiert. Wir werden deshalb jetzt langfristig 
ein Mindestniveau festlegen, das diesem Ziel entspricht. Daran arbeiten wir, Stichwort 
Rentenpaket II.  
 
Ergänzt werden soll diese gesetzliche Rente durch die Betriebsrente, von der möglichst viele 
Beschäftigte profitieren sollen.  
Am besten auf tariflicher Grundlage kollektiv organisiert, so wie jetzt im ersten 
Sozialpartnermodell, dann ist sie unschlagbar kostengünstig und effizient. Diese zweite Seite 
brauchen wir, um von dem auskömmlichen zu einem anständigen Niveau zu kommen. 
 
Vor dem Hintergrund also noch einmal: Herzlichen Glückwunsch! Der Anfang ist gemacht 
und geschafft.   
 
Das Geburtstagskind kann einen wichtigen Beitrag für eine abständige Altersvorsorge in DEU 
spielen. Eltern und Kind wünsche Ihnen für die weitere Reise mit Ihrem Modell eine 
glückliche Hand, weiterhin Mut und auch eine Portion Gelassenheit.  
 
Vielen Dank! 
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