
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das „Rentenpaket“ im Überblick 
 

Juni 2014 Nr. 68 

Zum 1. Juli 2014 tritt das sogenannte 

Rentenpaket in Kraft, das aus vier Teilen 

besteht: Rente mit/ab 63, 

Erwerbsminderungs-Rente, Mütterrente, 

Reha-Budget. 

 

Die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 

67 Jahre wird leider nicht zurückgenommen.  

Rente mit 63Jahren             

Die Regelung nach 45 Beitragsjahren unter 

Anerkennung von Zeiten der Arbeitslosigkeit 

mit/ab 63 Jahren abschlagsfrei in Rente 

gehen zu können, schafft für einen Teil der 

Beschäftigten einen zweifelsfrei verdienten 

Ausgleich.  

Allerdings geben wir zu bedenken, dass 

Frauen heute im Durchschnitt nach 27,9 

Versicherungsjahren, nicht nur in 

Westdeutschland, in Rente gehen. 

Das heißt: Die wenigsten Frauen werden 

dies in Anspruch nehmen können und auch 

für die Männer ist es ein Auslaufmodell, da 

die stufenweise Anhebung von 63 auf 65 

Jahre ebenfalls beschlossen wurde. 

Erwerbsminderungsrente            

Begrüßenswert ist die verbesserte 

Anrechnung von Zeiten für eine 

Erwerbsminderungsrente(EM) um weitere 

zwei Jahre für zukünftige Betroffene. 

Auch die Nichtberücksichtigung der letzten 4 

Jahre vor Eintritt der EM, wenn sie die 

Bewertung der Zurechnungszeit verringert, ist 

sehr hilfreich. 

Mütterrente                

Die sogenannte „Mütterrente“ wird für vor 

1992 geborene Kinder um einen Entgeltpunkt 

(EP) auf zwei angehoben. 

Die von uns geforderte Gleichbehandlung mit 

den Erziehungszeiten nach dem Jahr 1992       

(3 EP), ist damit nur zur Hälfte erreicht.                

Außerdem bleibt auch hier leider die Ungleich-

behandlung von Ost- und West-Rentnerinnen 

erhalten. 

Grundlegend falsch ist die Entscheidung, 

dieses aus der Rentenkasse zu finanzieren 

und nicht, wie es sinnvoll    und richtig wäre, 

diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe aus 

zusätzlichen Steuermitteln zu bestreiten.  

Reha-Budget               

Das Reha-Budget wird schon in diesem Jahr 

und auch in den weiteren Jahren angehoben. 

Das ist auch dringend notwendig! 

Die Verbesserungen beim Reha-Budget sind  

zu begrüßen, reichen aber keinesfalls aus, um 

den Reha-Bedarf derjenigen Versicherten im 

„Reha-intensivem Alter ab 45” zu decken.  

 

 



 

Weitere Vorhaben der Bundesregierung: 

Eine sogenannte „Flexirente“ soll es 

zukünftig ermöglichen über das normale 

Rentenalter hinaus in Absprache mit dem 

Arbeitgeber weiter in Vollzeit oder in Teilzeit 

zu arbeiten. Hierfür soll ein Modell entwickelt 

werden. 

 

Bei Pflegezeiten soll geprüft werden, ob die 

Anrechnung in der Rentenversicherung 

verbessert werden könnte.  

Sehr vage, aber dringend geboten, 

insbesondere mit Blick auf den 

demographischen Wandel.  

Und aufgrund der Tatsache, dass die 

häusliche Pflege zum überwiegenden Teil die 

Frauen übernehmen. 

 

Die geplante „Lebensleistungsrente“ mit 35 

bzw. dann 40 Versicherungsjahren hat zu 

hohe Zugangsvoraussetzungen für Frauen. 

Sie soll die Rente von Frauen und Männern 

aufstocken, die viel gearbeitet, aber nur 

wenig verdient haben.  

Wir begrüßen die Absicht einer 

Mindestabsicherung, aber dann müssen auch 

die Zugangsvoraussetzungen so sein, dass 

möglichst viele sie erreichen können! 

 

Fazit 

Bekanntlich ergibt sich die Rentenhöhe aus 

der Erwerbsdauer und der Höhe des im 

Lebensverlauf erwirtschafteten 

(sozialversicherungspflichtigen) Einkommens.  

Die mangelnde eigenständige 

Existenzsicherung von Frauen in der 

Erwerbsphase wirkt sich direkt auf ihr 

Einkommen im Rentenalter aus: 

Die Rentenlücke zwischen Männern und 

Frauen liegt bei etwa 56 %! 

In Ostdeutschland ist sie mit 35 % (noch) 

deutlich kleiner als im Westen mit 61 %.  

Die Hürden, denen Frauen in ihrer 

Erwerbstätigkeitsphase gegenüberstehen, 

spiegeln sich also unmittelbar in der 

Alterssicherung wider.  

Damit Frauen zukünftig von ihrer Rente leben 

können und sich die Rentenlücke zwischen 

den Geschlechtern verkleinert, muss ein 

gleichberechtigtes Erwerbsverhalten 

unterstützt, müssen Frauenberufe 

aufgewertet werden und die 

Rahmenbedingungen hierfür deutlich auch 

durch den Gesetzgeber verbessert werden!  

Die Zeiten des „männlichen Alleinernährers“ 

sind lange nicht mehr die Realität in den 

Familien und Lebensgemeinschaften. 

Die eigenständige Existenzsicherung von 

Frauen und Mann muss sich auch in unseren 

Sozialsystemen und Gesetzen widerspiegeln! 

Dafür werden wir als ver.di-Frauen weiter 

beharrlich streiten! 

 

Ausführlichere Informationen zu „Fragen + 

Antworten zum Rentenpaket“ sind in den 

sopoaktuell Nr. 171 -173 zu finden: 

 

www.sozialpolitik.verdi.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sozialpolitik.verdi.de/

