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Nr. 14 September 2006

Ende September hat die Koalitionsarbeits-
gruppe begonnen, die im Koalitionsvertrag
vom 11.11.2005 beschriebenen Eckpunkte
für eine Rentenreform aufzuarbeiten, um das
Gesetzgebungsverfahren vorzubereiten, das
noch in diesem Jahr beginnen und Ende des
1. Quartals 2007 abgeschlossen sein soll.

Wir sollten die nächsten Wochen dazu nut-
zen, unsere Änderungen in den Politikpro-
zess einzubringen. Deshalb sollte auf allen
Ebenen Einfluss darauf genommen werden,
um neben der Rente mit 67:

� zu verhindern, dass eine abschlagsfreie
Rente erst nach 45 Versicherungsjahren
eingeführt wird.

Denn:
diese Rente könnten nur 4 bis maximal 11 %
der Frauen in Anspruch nehmen, denn 45
Versicherungsjahre sind für die meisten
Frauen unerreichbar! Dieser Vorschlag dis-
kriminiert Frauen!

Wir fordern:
stattdessen müssen Frauen und Männer in
schwer belastenden Tätigkeiten, wenn sie
nicht mehr arbeiten können, eine Erwerbs-
minderungsrente unter verbesserten Zu-
gangsbedingungen erhalten.

� den Nachholfaktor zu verhindern.

Denn:
nach Jahren der Nullrunden darf ab 2012
nicht auch noch ein geplanter Nachholfaktor
die Renten „faktisch mindern“.

Wir fordern:
Mit der Rentenkürzungspolitik muss endlich
Schluss sein!

Wir haben der Politik in unserer Broschüre
„Zukunft der Rente“ zahlreiche Vorschläge
für eine gerechtere und soziale Rentenpolitik
vorgelegt.       Zu beziehen bei:

Scholz | Direct
Paradiesstr. 206 A, 12526 Berlin

Tel.: (030) 67982-150, Fax: (030)
67982-300

E-Mail: verdi@scholz-direct.de

Ausblick: Eine (Kürzungs-)Reform der
Hinterbliebenenabsicherung steht in den
nächsten 1 bis 2 Jahren bevor. Dazu entwi-
ckeln wir bis Jahresende sozial gerechte
Reformanforderungen, damit nicht Frauen
die Verliererinnen sind!              Siehe Seite 2



Der ver.di-Bundeskongress 2003 hat sich für
die eigenständige und soziale Alterssiche-
rung von Frauen ausgesprochen und Schritte
eingefordert, die im Rahmen eines „Zielmo-
dells eigenständige Alterssicherung von
Frauen bzw. Erziehenden und Pflegenden“
davon ausgehen, „dass die eigene sozialver-
sicherungspflichtige Erwerbstätigkeit mit den
gleichen Tätigkeits- und Einkommenschan-
cen die beste Voraussetzung einer möglichst
lebensstandardsichernden Alterssicherung
ist.“
ver.di fordert weiterhin „eine Verbesserung
der rentenrechtlichen Anerkennung von Fa-
milienleistungen unabhängig vom Bestehen
einer Ehe.“

Anlässlich der aktuellen Diskussion um
die Zukunft der Hinterbliebenabsicherung
beschließt der ver.di-Bundesfrauenrat am
28.9.06 die folgenden (auch den Erwerb
von Renten-Entgeltpunkten betreffenden)
Ziele zur Verbesserung der eigenstän-
digen Absicherung von Frauen im Alter:

1. Ausbau eigener Rentenanwartschaften
zur eigenständigen Existenzsicherung für
Frauen im Alter, insbesondere durch so-
zialversicherte Erwerbstätigkeit

2. Festhalten an der gesetzlichen Renten-
versicherung (wichtigste Form der Alters-
sicherung für Frauen) sowie deren pari-
tätische Finanzierung

3. Bessere und gerechtere Bewertung von
Kindererziehungs- und Pflegezeiten:
a) rentenrechtliche Gleichbewertung aller
Kindererziehungszeiten unabhängig vom
Geburtsjahr
b) Addition der der Kinderberücksichti-
gungszeit zugeschriebenen Entgelt-
punkte zum Verdienst, auch unabhängig
vom Erreichen des Durchschnittsver-
dienstes;
c) Anhebung der der Kindererziehungs-
zeit zugeschriebenen Entgeltpunkte auf
6EP
d) Höherbewertung der Pflegezeiten:
Pflegestufe 3: Anrechnung zu 100 % des
Durchschnittseinkommens, Pflegestufe 2:
80 %, Pflegestufe 1: 60 %

4. Hinterbliebenenabsicherung
a) Vertrauensschutz und keine Ab-
schmelzung für bestehende Renten oder
rentennahe Jahrgänge

b) Überleitung der Hinterbliebenenversi-
cherung in ein Rentensplitting durch Bei-
tragssplitting und dadurch Ausbau eigen-
ständiger Anwartschaften von Frauen;
Neuregelung z.B. ab Jahrgang 1966
(heute 40jährige) oder neu Verheiratete;
Versorgungsausgleich entfällt durch
Rentensplitting (Entgeltpunkte für Erzie-
hung und Pflege blieben dann bei den
Erziehenden bzw. Pflegenden)
c) verbesserte Basissicherung für Hinter-
bliebene durch Veränderung der Freibe-
tragsgrenzen und Anrechnungssätze

5. Erweiterung der Pflichtversicherten durch
Einbeziehung weiterer erwerbstätiger
Gruppen (Erwerbstätigenversicherung)

6. Aufwertung von Ausbildungszeiten: Ein-
beziehung schulischer Ausbildungszei-
ten; Rückkehr zur Bewertung ausgerich-
tet am Gesamtdurchschnittsverdienst
(nicht individuell)

7. Ablehnung der abschlagsfreien Verren-
tung nach 45 Versicherungsjahren; statt
dessen eine Reform der Erwerbsminde-
rungsrente, ohne Ansehen von Versiche-
rungsjahren (sonstige Voraussetzungen
s. § 43 SGB VI)

8. Steuerfinanzierte Rente nach Mindest-
einkommen für dauerhaft Versicherte mit
durchgängig niedrigen Einkommen (bis
50 % des Durchschnittsverdienstes)

9. Individuelle Rechtsansprüche in allen
Systemen der sozialen Sicherung, ohne
Verweis auf die Absicherung in Ehe und
Familie. Die jeweiligen Systemzugänge
müssen abgeglichen werden, um einen
Rückgriff auf gegenseitige Abhängigkeit
zu verhindern. Die gegenseitige Ein-
standspflicht in der Ehe darf nicht länger
als Bestandteil sozialer Sicherung be-
nutzt werden.

10. Das Ehegattensplitting in der Einkom-
mensteuer ist durch individuelle Besteue-
rung zu ersetzen, um die Anreizwirkung
zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
künftig auch für Frauen richtig zu setzen.


