Die Rente ist sicher
Gestern, also am 15. Mai 2014 kam bei Maybrit Illner eine sehr
gute Diskussions-Sendung über das deutsche Rentensystem.
Aufhänger waren dabei die geplanten Änderungen bei der
Mütterrente und die Regelung für die abschlagfreie Rente mit
45 Beitragsjahren.
Man kann sich die Sendung in der Mediathek noch anschauen,
außerdem gibt es im Internet auch Berichte und Protokolle zur
Sendung (z.B. hier)
Wer möchte kann auch die Kommentare auf Facebook dazu lesen,
diese sind aber erstaunlich wenig. Nur sieben Kommentare bei
so einem wichtigen Thema, das ja letztendlich alle angeht.
Mir persönlich hat die Auswahl der Gäste sehr gut gefallen.
Die Stimmung war sachlich und relativ harmonisch, was zu einem
guten Austausch von Argumenten geführt hat. Jeder der Gäste
hat eine etwas andere Sichtweise auf die Rente vertreten.
Für die großen Parteien standen Thomas Oppermann (SPD) und
Carsten Linnemann (CDU). Mit Michael Vassiliadis hatte man
einen Vertreter der Gewerkschaften (IG Bergbau, Chemie und
Energie) und mit Anton Börner einen Wirtschaftsvertreter
(Deutscher Groß- und Außenhandel ).
Auch an die jungen Menschen wurde mit Bettina Munimus gedacht,
ihres Zeichen Vertreterin aus der Stiftung für die Rechte
zukünftiger Generationen und Christina Bylow (Journalistin)
stand letztendlich für die spezifisch weiblich-feministische
Perspektive.
Wie bei Talkshows üblich wurden teilweise sachliche, teilweise
emotional aufgeladene Argumente ausgetauscht. Vor allem Frau
Bylow schien sich in ihre Sichtweise tlw. sehr reinzusteigern
und reagierte auch schon mal mit Augenverdrehen und anderen
spitzen Bemerkungen. Dass sie die jetzige Regelung der Rente
für sehr ungerecht hielt, konnte man ihr deutlich anmerken. So

empfindet sie die geplante Mütterrente als
ausreichend, allenfalls als „Trostpflaster“.

keinesfalls

Thomas Oppermann entgegnete ihr sinngemäß, dass man ja derzeit
umdenke und überlegt, wie man die Erziehungsleistung (meistens
von Frauen) der Leistung tatsächlich eingezahlter Beiträge
gegenüber stellen könnte. Es wurde festgestellt, dass die 45
Beitragsjahre meistens auf Männer zutreffen und Frauen oft
Lücken in ihrer Erwerbsbiografie haben (sog. Erwerbsarmut).
Zwischendurch stellte Anton Börner fest, dass die Rente ja
kein „Belohnungssystem“ oder eine Prämie wie bei einem
Angestellten sei, sondern (sinngemäß) lediglich ein großer
Topf, in dem das umverteilt ist, was gerade drin ist. Hat man
also nur wenige Beitragszahler mit geringen Löhnen, aber auf
der anderen Seite auch immer mehr Köpfe, auf die die Summe
verteilt werden muss, wird der Beitrag zwangsläufig kleiner.
Aufgeschreckt wurden die Diskutanten nämlich von einem VideoEinspieler, auf dem die prozentualen Rentenrückgänge bei einem
Bruttolohn von 2.500 Euro bis ins Jahr 2030 eindrucksvoll
dargestellt wurden. Liegt der Auszahlungsbetrag derzeit bei
knapp 50% wird er 2030 nach Berechnungen und Schätzungen nur
noch bei 43% liegen. Darauf entgegnete jemand aus der Runde,
dass das ja relativ sei, man eben für starke Löhne sorgen
müsse, dann sind 43% von viel auch vergleichsweise mehr.
Zahlen und Fakten kann man übrigens hier (Quelle )
der Seite „Deutsche Rentenversicherung“ nachlesen.

und auf

Interessant ist der Satz, wenn man auf „Mittelfristige
Finanzentwicklung“ klickt:
„Wegen der von der neuen Bundesregierung angekündigten
Änderungen der rentenrechtlichen Bestimmungen wird zur Zeit
von der Darstellung einer mittelfristigen Finanzrechnung
Abstand genommen.“
Vergleicht man die Werte „Beitragssatz“ und „Bundeszuschuss“,
so fällt auf, dass der Beitragssatz für den Arbeitnehmer

relativ konstant gehalten wird (ca. 19 %), das ganze aber
anscheinend nur erreicht werden kann, weil der Staat immer
mehr „hinzuschießt“ (1998 noch 2,9%, 2012 schon 9,3%).
Finanziert wird das ganze über die Mehrwertsteuer und die
Ökosteuer.
Wer noch weiter in die Zukunft blicken möchte, kann z.B. hier
interessante Erkenntnisse (vor allem über den demografischen
Wandel) entdecken.
Fazit
Die Sendung von Maybrit Illner war insgesamt gut und mit
zahlreichen guten Erkenntnissen verbunden. Keine Meinung hat
dominiert, jeder kam mal zu Wort. Schon anhand der vielen
verschiedenen Positionen konnte man sehen, wie komplex das
Thema ist, und dass es letztendlich alle etwas angeht.
Wer Zeit hat und sich für die Materie interessiert, dem
empfehle ich das Video in der Mediathek.
Vielleicht gibt es ja auch noch den einen oder anderen
kritischen Blog-Artikel zum Thema? Nach einer kurzen Suche hab
ich erstmal nichts gefunden, wer einen guten Link hat, kann
ihn gerne schicken!

