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SoVD: Kurswechsel in der Rentenpolitik ist ein Schritt in die richtige Richtung

Riester-Faktor ausgesetzt – Renten steigen
„Auch die Rentnerinnen und

Rentner müssen am Aufschwung 
teilhaben“ – mit diesen Worten 
begründete Olaf Scholz, Bun-
desminister für Arbeit und So-
ziales, einen Beschluss der Bun-
desregierung vom 14. März, den 
sogenannten Riester-Faktor (siehe
gelber Kasten auf Seite 2) für zwei 
Jahre auszusetzen. In der Folge
sollen die rund 20 Millionen deut-
schen Rentner/-innen ab Juli 1,1
Prozent mehr Altersgeld erhalten.
Auch Bezieher von Arbeitslosen-
geld II und Grundsicherung im Al-
ter profitieren von dem Beschluss, 
da die Höhe der entsprechenden
Zahlungen an das Rentenniveau
gekoppelt ist.

Der Sozialverband Deutschland 
begrüßt den Kurswechsel der Bun-
desregierung in Sachen Renten-
anpassung. Der Verband hält aller-
dings weitere Schritte für nötig, um
den Kaufkraftverlust der Rentner/
-innen dauerhaft zu stoppen.

Die von der Bundesregierung ge-
plante Rentenerhöhung um 1,1 Pro-
zent wird nach den Worten von Olaf
Scholz von den Fraktionen der 
Großen Koalition und dem Bundes-
finanzminister Peer Steinbrück mit-
getragen. Der Weg für eine baldige 
Gesetzesänderung zur Aussetzung
des Riester-Faktors ist somit frei.

Da die Löhne trotz Aufschwung
auch 2007 nur mäßig gestiegen sind 
(+1,4 Prozent), wären die Renten laut
Formel im Jahr 2008 eigentlich nur
um 0,46Prozent erhöht worden. Dass
dies nicht hinzunehmen ist, war Olaf
Scholz offensichtlich bewusst: Nach 
der bescheidenen Rentenerhöhung 
von 0,54 Prozent im vergangenen 
Jahr wäre es „sehr schwer vermit-

telbar“ und „sozialpolitisch falsch“ 
gewesen, wenn die Rentner erneut
nur ein geringes Plus erhalten hät-
ten, äußerte sich der Minister.

Auswirkungen für Arbeitnehmer 
soll die Rentenerhöhung nicht ha-
ben. Laut Scholz soll der Beitrags-
satz von 19,9 Prozent bis 2014 sta-
bil bleiben. Er widerspricht damit
Behauptungen von Politikern der 
Oppositionsparteien und der Jungen 
Union, die Rentenerhöhung finde 
auf dem Rücken der Beitragszahler 
statt. SoVD-Präsident Adolf Bauer 
warnte in diesem Zusammenhang
davor, die Rentenerhöhung zum 

Generationenkonflikt hochzustili-
sieren. Jede Rentenerhöhung wirke
viel mehr auch für künftige Gene-
rationen. (Zum sogenannten Ge-
nerationenkonflikt nimmt SoVD-
Präsidiumsmitglied Sven Picker auf
Seite 2 dieser Ausgabe ausführlich
Stellung.)

1,1 Prozent mehr Rente – nach drei
Nullrunden und einer Erhöhung um
0,54 Prozent klingt der Wert ganz
ordentlich. In reale Zahlen über-rr
setzt, macht sich allerdings schnell 
Ernüchterung breit: Eine Monats-
rente von 1000 Euro erhöht sich um
11 Euro, bei 750 Euro sind es nur 

Anzeige

„Unverantwortliches
Handeln!“

Fortsetzung auf Seite 2

Die Bundesregierung hat eine Rentenerhöhung um 1,1 Prozent beschlossen. Die Entscheidung ist im Grundsatz
erfreulich, auch wenn das Ergebnis für viele Rentner/-innen bescheiden ausfällt.
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8,25 Euro. Für Empfänger von Ar-rr
beitslosengeld (ALG) II entspricht
die 1,1-prozentige Erhöhung einem 
bescheidenen Zuwachs in Höhe von 
nicht einmal 4 Euro.

Noch weiter relativiert sich die
Freude, wenn man die geplante Ren-
tensteigerung mit der aktuellen Infla-
tion gegenrechnet. Im Februar 2008
lagen die Preise um 2,8 Prozent über
denen von Februar 2007. Unter dem 
Strich haben Rentner/-innen also 
trotz Erhöhung der Altersgelder um
1,1 Prozent weniger Geld im Porte-
monnaie. Hinzukommt, dass die bei-

Bereits in
zwei Jahren
wird jeder
vierte Deut-
sche über 60
Jahre alt sein.
Gleichzeitig 
steigt die An-
zahl der pfle-
gebedürfti-
gen Menschen rasant an. Für den
pflegebedürftigen Menschen und
seine Angehörigen sind die Pfle-
geangebote zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt unübersichtlich. Der 
SoVD fordert daher seit Jahren
eine umfassende Transparenz in
der Pflege. Die Stellung des Men-
schen mit Pflegebedarf muss ge-
genüber den Pflegeeinrichtungen 
und den Anbietern von pflegeri-
schen Dienstleistungen gestärkt 
werden. Nur auf diese Weise ist
eine selbstbestimmte Auswahl 
der passenden Pflegeeinrichtung
möglich, und der Prozess um eine
Verbesserung der Pflegequalität 
wird vorangetrieben. Der Bun-
destag hat mit den Stimmen von 
Union und SPD die Pflegereform
beschlossen. Nach Auffassung
des SoVD ist es ein großer Fort-
schritt, dass Pflegeheime und
Pflegedienste ab 2011 jährlich 
und in der Regel unangemeldet
kontrolliert werden sollen. Auch
wenn es wünschenswert wäre, 
dass dies schneller umgesetzt 
wird, ist dies ein wichtiger Bei-
trag zur Sicherung einer qualita-
tiv guten und würdevollen Pfle-
ge. Der SoVD hat sich bereits seit
Jahren für jährliche und unange-
meldete Kontrollen eingesetzt.

Edda Schliepack,
Präsidiumsmitglied

Blickpunkt

Fünf Jahre Agenda 2010
SoVD fordert Kurswechsel

Fünf Jahre ist es her, dass der damalige Bundeskanzler 
Gerhard Schröder ( SPD) dem Land einen schmerzhaf-
ten Reformkurs verordnete. Mehr Eigenverantwortung 
der Bürger und weniger Sozialleistungen lautete die De-
vise. Bis heute spaltet die Agenda 2010 die Republik. 
Während die einen von einem „Meilenstein für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland“ sprechen, mahnen die
anderen an, sie habe den sozialen Frieden zerstört. Wie 
sieht die Bilanz der Agenda 2010 für den SoVD aus? 

Präsident Adolf Bauer kritisiert, dass die Agenda 
2010 einen massiven Sozialabbau eingeleitet und die
Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich weiter
verschärft habe. Die Arbeitsmarktreformen hätten zu 
einem massiven Anstieg von Mini-Jobs und anderen 

prekären Arbeitsverhältnissen geführt. Immer mehr
Menschen würden für so geringe Löhne arbeiten, dass
sie ergänzend Arbeitslosengeld II beantragen müssten.
„Dumpinglöhnen auf Kosten der Allgemeinheit muss
ein Riegel vorgeschoben werden“, so Bauer. Der SoVD
fordert die Große Koalition auf, endlich Mindestlöh-
ne auf den Weg zu bringen. Die Arbeitslosigkeit ha-
be zwar aufgrund des konjunkturellen Aufschwungs
abgenommen, aber es gebe immer noch viel zu viele 
Langzeitarbeitslose. Gerade an den Langzeitarbeitslo-
sen sei der Aufschwung überwiegend vorbeigegangen.
Die Einführung von Hartz IV hat für viele Menschen 
den sozialen Abstieg gebracht. Der SoVD fordert daher
einen grundlegenden sozialpolitischen Kurswechsel.


