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Grundrente – Antworten auf mögliche Kritikpunkte 

 

 

7. Februar 2019 

 

Warum 35 Jahre – was ist mit denen, die nur 34 Jahre geschafft haben? 

Eine Grenze wird es immer geben, das ist nicht zu verhindern und die Zahl 35 steht im Koali-

tionsvertrag. Wenn man Grenzen zieht, werden Einzelfälle immer ungerecht erscheinen. Da-

bei muss man aber auch sehen, dass zwischen dem Eintritt ins Berufsleben und der Alters-

rente im Durchschnitt mehr als 45 Jahre liegen, so dass auch – sogar längere – Unterbre-

chungen in der Erwerbsbiografie nicht zum Verlust des Anspruchs auf Grundrente   führen. 

Außerdem werden auf die 35 Jahre Grundrentenzeiten auch Kindererziehung bis zum 10. 

Lebensjahr des Kindes sowie Zeiten der Pflege (ohne tatsächlichen Beitrag) angerechnet. 

Es geht um Respekt für den Einsatz und die Leistung eines langen Arbeitslebens. 35 Jahre 

Arbeit, auch in Kindererziehung und Pflege, sind eine Leistung, die Respekt und Anerken-

nung verdient. Heute erleben wir: Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, landen 

wegen ihrer niedrigen Löhne als Rentner in der Grundsicherung. Das will ich ändern. Je-

mand, der Jahrzehnte lang hart gearbeitet hat, hat das Recht, deutlich mehr Rente zu be-

kommen als jemand, der nicht oder nur kurz gearbeitet hat. Das ist gerecht. 

 

 

Das ist doch alles nicht finanzierbar! 

Es gibt den klaren Willen, eine Grundrente zu schaffen, die den Namen verdient, so steht es 

auch im Koalitionsvertrag: Dort ist das Ziel formuliert: Lebensleistung honorieren, einen Bei-

trag gegen Altersarmut leisten. Ein Placebo, das Grundrente heißt aber keine ist, kann nicht 

die Lösung sein. Es geht um Menschen, die über Jahrzehnte durch ihrer Hände Arbeit die 

Gesellschaft zusammengehalten haben. Nun müssen wir als Gesellschaft den Kraftakt voll-

bringen, diese Leistung anzuerkennen.  

Je nach der genauen Ausgestaltung geht es um einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag 

pro Jahr. Aber es geht auch um 3-4 Millionen Menschen, Menschen, die Eltern sind, Großel-

tern, Nachbarn. Ihnen Respekt zu geben und Würde – das wirkt weit in die Gesellschaft hin-

ein, das schafft Zusammenhalt in Deutschland. 

Es ist übrigens zu erwarten, dass die Kosten nicht immer weiter steigen, sondern durchaus 

in Zukunft geringer ausfallen können. Denn es wird wirken, dass wir uns für mehr Tarifbin-

dung und damit bessere Lohnentwicklung einsetzen, dass wir mit dem Mindestlohn eine 

Grenze nach unten gezogen haben, dass wir uns für Teilhabe- und Qualifizierungschancen 

stark machen und für mehr Vollzeit, indem wir mit der Brückenteilzeit die Teilzeitfalle aufkna-

cken. Je mehr Menschen anständig verdienen, desto weniger werden in Zukunft auf eine 

Grundrente angewiesen sein. 

 

 

Die Grundrente ist Verteilen mit der Gießkanne und trifft auch die Falschen – warum 

muss der Gattin eines Zahnarztes, die ein bisschen in der Praxis mitgearbeitet hat, die 

Rente aufgebessert werden? 

Die Grundrente trifft die, die 35 Jahre und mehr gearbeitet und Beiträge geleistet haben. Um 

ihre Leistung geht es, sie verdient Respekt und das gilt dann auch für alle, die 35 Jahre gear-
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beitet haben. Das Bild von einer Gesellschaft, in der sich etwa Frauen über ihre Männer defi-

nieren, ist doch längst nicht mehr aktuell. Wer arbeitet, hat für die eigene Leistung Respekt 

verdient, ohne auf den Ehepartner oder die Ehepartnerin zu schauen. Es gibt Mindestanfor-

derungen, was Zeiten und die Höhe des Verdienstes angeht, damit nicht Minijobber und Voll-

zeit-Beschäftigte am Ende die gleiche Rente haben – das wäre ungerecht. 

Aber es ist so, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse Frauen benachteiligt haben, sie ha-

ben oft nur Teilzeit arbeiten können und oft in schlecht bezahlten Berufen. Das darf nicht 

heute dazu führen, dass wir ihnen die Anerkennung für das Geleistete verweigern. 

 

 

Was spricht gegen eine Bedürftigkeitsprüfung? 

Bei der Grundrente geht es nicht um Almosen, sondern um Anerkennung und Respekt für 

die erbrachte Leistung eines langen Arbeitslebens – so steht es auch im Koalitionsvertrag.  

Menschen, die jahrzehntelang hart gearbeitet haben sollen nicht zum Amt gehen müssen, 

um staatliche Hilfen zu beantragen, und dort ihre gesamten Einkommens- und Vermögens-

verhältnisse und die ihres Lebenspartners oder ihrer Lebenspartnerin offenlegen müssen. 

Und dann bekommen sie im Ergebnis nicht mehr Geld vom Staat als jemand, der nie gear-

beitet hat. Das führt dazu, dass viele aus Scham nicht zum Amt gehen und nicht einmal 

Grundsicherung bekommen. 

Außerdem setzen wir so auch die Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag um, dass bei der 

Grundrente selbstgenutztes Wohneigentum geschützt sein soll. 

Das Kernversprechen des Sozialstaats ist: Nach einem Leben voller Arbeit bekomme ich 

eine leistungsgerechte Rente. Darauf müssen sich die Menschen wieder verlassen können. 

 

 

Ist die Rente wirklich der richtige und einzige Hebel gegen Altersarmut? 

In der Rente soll der Respekt vor der Arbeit und die Anerkennung der Lebensleistung Aus-

druck finden. Da ist wichtig, dass man mit der Rente unter normalen Umständen anständig 

über die Runden kommt. Das wird die Grundrente leisten – eine Regelung im Rentensystem. 

Das BMAS-Konzept geht aber noch darüber hinaus: 

Wenn – etwa in Ballungszentren – die Kosten für die Wohnung überdurchschnittlich hoch 

sind oder z.B. aufgrund einer Behinderung besondere individuelle Bedarfe bestehen, kann 

es aber trotzdem sein, dass die Grundrente nicht all das abdeckt. Damit wir gleichzeitig wirk-

samer vor Armut im Alter schützen können, muss die Grundrente mit zusätzlichen Maßnah-

men flankiert werden. Das schlage ich vor:  

Für Rentnerinnen und Rentner, die mindestens 35 Jahre Rentenbeiträge gezahlt haben, soll 

das Wohngeld verbessert werden – mit einem Freibetrag von zum Beispiel 125 Euro und in-

dem die Grenzen und Sätze mit den jährlich steigenden Renten und der Kostenentwicklung 

auf dem Wohnungsmarkt Schritt halten. 

Wenn auch das nicht reicht und Rentnerinnen und Rentner stattdessen ergänzend auf die 

Grundsicherung im Alter angewiesen sind, soll doch für langjährig Versicherte in jedem Fall 

sichergestellt sein, dass ihr Alterseinkommen über der Grundsicherung liegt. Wer 35 Jahre 

lang in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert war, soll daher zusätzlich zur Grund-

sicherung bis zu gut 100 Euro von der Rente behalten. 
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Kann es dann nicht passieren, dass jemand, der eine kleine Rente, aber keine Grund-

rente bekommt, in Zukunft weniger hat als jemand mit Grundrente? 

Nein! Die Rente soll erbrachte Leistung entsprechend würdigen – das soll auch die Grund-

rente nicht ändern. Daher soll die Grundrente so ausgestaltet werden, dass das Arbeitsleben 

abgebildet wird und keine Überholeffekte eintreten. Voraussetzung sind die 35 Jahre Grund-

rentenzeiten, mit weniger Arbeit bleibt die Rente kleiner.  

Arbeit soll einen Unterschied machen, der zeigt sich auch bei der Grundrente: Die Grund-

rente richtet sich nach geleisteten Beiträgen. Nicht nur 35 Jahre Arbeit auf Mindestlohnni-

veau werden aufgewertet, auch wer Einkommen über diesem Niveau hatte, bekommt Grund-

rente. Die Aufwertung schmilzt mit steigenden Rentenansprüchen ab, so dass keine Bruch-

kante entsteht, an der jemand mit ursprünglich kleinerem Anspruch plötzlich mehr hat als je-

mand, der etwas mehr eingezahlt hat und dadurch aus der Grundrente herausfällt.  

Das Prinzip ist: Wer immer gearbeitet hat, soll eine auskömmliche Rente haben – und wer 

mehr eingezahlt hat, bekommt auch eine höhere Rente. 

 

 

Werden da nicht die Lasten auf die Jungen verschoben? 

Das Ziel ist es, die Gesellschaft zusammenzuhalten und nicht Generationen gegeneinander 

auszuspielen. Es geht bei der Grundrente doch nicht darum, Kosten in die Zukunft zu ver-

schieben, sondern um die gesellschaftliche Grundentscheidung: Arbeit verdient Anerken-

nung und Lebensleistung hat unseren Respekt. Genau so steht es übrigens im Koalitionsver-

trag.  

Nach unseren Schätzungen wachsen die Kosten für die Grundrente in den kommenden 

Jahrzehnten bis 2050 nicht an. Das liegt daran, dass Frauen heute besser verdienen und 

länger arbeiten als früher. Damit steigen auch ihre Rentenansprüche. Genauso wirkt, dass 

wir uns für mehr Tarifbindung und damit bessere Lohnentwicklung einsetzen, dass wir mit 

dem Mindestlohn eine Grenze nach unten gezogen haben, dass wir uns für Teilhabe- und 

Qualifizierungschancen stark machen und für mehr Vollzeit, indem wir mit der Brückenteilzeit 

die Teilzeitfalle aufknacken. All das führt dazu, dass die Zahl der Menschen mit Anspruch auf 

die Grundrente sinkt. 

Ich kenne keinen Enkel, der seiner Oma, die jahrzehntelang gearbeitet hat, nicht eine an-

ständige Rente gönnt. Und wenn so jeder sehen kann und weiß: Arbeit lohnt sich, selbst 

wenn ich nicht die Welt verdiene, aber im Alter bekomme ich auf jeden Fall eine Rente, mit 

der ich über die Runden kommen kann, dann stärkt das den Zusammenhalt in unserem 

Land, vor allem aber auch unsere Arbeitsgesellschaft. 

 

 

Ist die Grundrente nicht eine Subvention des Niedriglohnsektors? 

Unser Ziel ist, dass die Löhne so hoch sind, dass es keine Grundrente braucht. Aber die 

Höhe der Löhne lässt sich für die Vergangenheit nicht mehr ändern. Wir können mit der 

Grundrente dafür sorgen, dass jahrzehntelange harte Arbeit Respekt und Anerkennung be-

kommt. Zugleich müssen wir Tarifbindung stärken und uns damit für eine bessere Lohnent-

wicklung einsetzen. Die Einführung des Mindestlohns und die Brückenteilzeit sind dafür 

schon wichtige Schritte gewesen. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass Menschen bes-

ser verdienen, insbes. Frauen aus der Teilzeitfalle kommen, und damit in Zukunft weniger 

Menschen auf die Grundrente angewiesen sein werden. 
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Ist es gerecht, dass man mit Teilzeit genau so viel Rente bekommen kann wie mit Voll-

zeit? 

Die Grundrente soll Anerkennung sein für die Lebensleistung jahrzehntelanger Arbeit. Des-

halb darf es keinen Unterschied machen, ob jemand in Vollzeit für niedrige Löhne gearbeitet 

hat oder besser entlohnt in Teilzeit. Für die Berechnung der Grundrente kommt es auf die 

Höhe des Verdienstes an und damit auf die geleisteten Beiträge.  

 

 

Im Koalitionsvertrag wurde der Schutz selbstgenutzten Wohneigentums verabredet. 

Wird dies bei der Grundrente berücksichtigt? 

Ja. Denn sie wird ohne Prüfung der Bedürftigkeit geleistet.  

 


