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Für die dramatische Entwicklung machten SoVD-Präsident Adolf Bauer und Klaus Michaelis in Anwesenheit der zahlreich anwesenden Pressevertreter die Nullrunden 
und Minianpassungen der vergangenen Jahre, die Inflation sowie die gestiegenen Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung verantwortlich.

„Seit 2004 haben die Ren-
ten in Ost und West massiv 
an Kaufkraft verloren“, stellte 
Bauer gemeinsam mit dem Vor-
sitzenden des Sozialpolitischen 
Ausschusses des SoVD-Bun-
desvorstandes (SPA), Klaus Mi-
chaelis, fest. „Danach können 
sich Rentner im Westen heute 
von ihren Bezügen fast zwölf 
Prozent weniger leisten als noch 
vor neun Jahren, im Osten fast 
acht Prozent.“ 

Auch in diesem Jahr sei die 
Rentenerhöhung für viele ei-
ne große Enttäuschung gewe-
sen, sagte Bauer weiter. Stelle 
man im Westen der Erhöhung 
von 0,25 Prozent die erwartete 
Inflation von 1,70 Prozent ent-

gegen und berücksichtige den 
Beitragsanstieg in der Pflege-
versicherung, so ergebe sich 
unter dem Strich ein Kauf-
kraftverlust von 1,55 Prozent.

„Im Osten gibt es zwar in 
diesem Jahr wegen der höheren 
Rentenanpassung einen Kauf-
kraftgewinn. Berücksichtige 
man jedoch die Gesamtent-
wicklung der vergangenen Jah-
re, sieht die Situation hier auch 
nicht viel besser aus“, 
e r k l ä r t e 

Bauer darüber hinaus und be-
tonte: „Es wird oft so getan, 
als seien die Rentenkaufkraft-
verluste das Ergebnis einer 
zwangsläufigen Entwicklung. 
In Wahrheit sind die mageren 
Rentenanpassungen der letzten 
Jahre politisch gewollt.“ 

Minianpassungen und
Nullrunden Mitschuld

Für die dramatische Ent-
wicklung machten SoVD-Prä-
sident Adolf Bauer und Klaus 
Michaelis in Anwesenheit der 
zahlreich anwesenden Presse-
vertreter die Nullrunden und 
Minianpassungen der vergan-
genen Jahre, die Inflation so-
wie die gestiegenen Beiträge 

für Kranken- und Pflegeversi-
cherung verantwortlich. 

Es sei höchste Zeit für eine 
kritische Bilanz der Rentenre-
formen in 2001 und 2004. Die-
se  hätten ihr Ziel nicht erreicht  
(siehe Erläuterung im Kasten 
rechts).

Für eine Kehrtwende in der 
Rentenpolitik verlangt der 
Sozialverband neben der kri-
tischen Bilanz der Rentenre-
formen eine entsprechende 
Korrektur der Fehlent-

wicklungen, die 
Abschaffung 

der Kürzungsfaktoren, eine 
Anhebung des Rentenniveaus 
und höhere Rentenanpassun-
gen. „Die gesetzliche Renten-
versicherung muss in Zukunft 
wieder den Lebensstandard im 
Alter absichern“, forderte der 
SoVD-Präsident. 

SPA-Vorsitzender Klaus 
Michaelis ergänzte: „Wenn 
sich Fehlentwicklungen ein-
stellen und zentrale Reform-
ziele nicht erreicht werden, 
dann ist es erste Aufgabe des 
Gesetzgebers gegenzusteuern. 
Dazu gehört in der Rentenpo-
litik, das Leistungs- und das 
Beitragsziel der gesetzlichen 
Rentenversicherung in einem 
angemessenen Gleichgewicht 
zu halten.“ 

Hierzu fordert der SoVD 
konkret folgende Maßnahmen, 
um einen weiteren Wertverfall 
der Renten zu stoppen:

•	 Erstens fordert der Ver-
band höhere Renten-
anpassungen, um das 
Rentenniveau insgesamt 
anzuheben.

•	 Zweitens ist aus SoVD-
Sicht eine Aufhebung 
der Sozialabgabenfrei-
heit der Entgeltum-
wandlung erforderlich.

•	 Drittens fordert der Ver-
band die Wiederherstel-
lung der Beitragsparität 
in der Kranken- und 
Pflegeversicherung der 
Rentner.

•	 Viertens unterstreicht 
der SoVD die Notwen-
digkeit eines gesetzli-
chen Automatismus ge-
gen den Verfall des Ren-
tenniveaus.

•	 Fünftens schlägt der Ver-
band vor, Möglichkeiten 
zu eröffnen, eine ergän-
zende Altersvorsorge aus 
der gesetzlichen Renten-
versicherung durch frei-
willige Zusatzbeiträge 
zu erwerben.

Mithilfe dieser sozialpoliti-
scher Maßnahmen kann nach 
Überzeugung des SoVD er-
reicht werden, dass die gesetz-
liche Rentenversicherung in 
Zukunft mehr leisten kann als 
bloße Armutsvermeidung.

Rente soll mehr leisten als 
reine Armutsvermeidung

Das Leistungsspektrum und 
die Leistungshöhe der Ren-
tenversicherung könnten so 
ausgestaltet werden, dass Ver-
sicherte nach einem erfüllten 
Erwerbsleben eine gesetzliche 
Rente erhalten, die ihren Le-
bensstandard im Alter auch 
ohne zusätzliche Leistungen 
der betrieblichen und privaten 
Vorsorge absichert. Eine sol-
che Rente würde  gleichzeitig 
einen ergänzenden Bezug von 
bedarfsorientierten Grundsi-
cherungsleistungen entbehr-
lich machen. Nach Auffassung 
des SoVD haben Rentnerinnen 
und Rentner ein Recht darauf, 
durch eine regelmäßige Anpas-
sung ihrer Renten in vollem 
Umfang an der allgemeinen 
Lohn- und Wohlstandsent-
wicklung teilzuhaben.  veo

Die Broschüre „Für eine le-
bensstandardsichernde gesetz-
liche Rente, Forderungen und 
Vorschläge des SoVD zur Ver-
besserung des Rentenni-
veaus in der gesetzlichen 
Rentenversicherung“ 
finden Sie unter: 
www.sovd.de/renten-
niveau/

Kurz vor der Bundestagswahl hat der Sozialverband Deutschland (SoVD) erneut vor den Folgen 
weiterer Rentenverluste gewarnt. Gleichzeitig legte der SoVD konkrete Vorschläge zur Verbes-
serung des Rentenniveaus vor. In einer bis auf den letzten Platz besetzten Pressekonferenz im 
Tagungszentrum der Bundespressekonferenz in Berlin erklärte Verbandspräsident Adolf Bauer: 
„Die Politik hat Möglichkeiten, einzugreifen und die Fehlentwicklungen zu stoppen. Andernfalls 
steht die soziale Sicherheit von Millionen älteren Menschen auf dem Spiel.“

Weiteren Wertverfall der Renten stoppen
SoVD stellt in gut besuchter Pressekonferenz Vorschläge für ein verbessertes Rentenniveau vor

SPA-Vorsitzender Klaus Michaelis (li.) und SoVD-Präsident 
Adolf Bauer präsentieren das SoVD-Rentenkonzept.
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Mit großem Interesse nahmen die Pressevertreter die Vorschläge 
des SoVD zur Verbesserung des Rentenniveaus auf.
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Reformen
gescheitert

Mit den Reformen 2001 
und 2004 sollte das Renten-
niveau abgesenkt werden, 
um den seinerzeit erwarte-
ten Anstieg des Beitragssat-
zes abzubremsen. Doch das 
Ziel der Beitragssatzstabi-
lität wurde deutlich über-
erfüllt. So wurde der Bei-
tragssatz von 19,3 Prozent 
im Jahr 2000 zu Beginn des 
Jahres 2013 sogar auf 18,9 
Prozent abgesenkt. Dabei 
konnte trotz der gesetzlich 
festgelegten Niveausiche-
rungsziele nicht verhin-
dert werden, dass seither 
ein massiver Wertverfall 
stattgefunden hat, weil die 
Rentenerhöhungen durch 
Kürzungsfaktoren in der 
Rentenanpassungsformel 
von der Lohnentwicklung 
abgekoppelt werden. Die 
Folge sind Nullrunden 
und Minianpassungen, die 
nicht mehr mit Inflation 
und steigenden Beitragsbe-
lastungen in der Kranken- 
und Pflegeversicherung 
Schritt halten können. 


