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 CDU/CSU SPD DIE LINKE Bündnis 90/ 
Die Grünen 

FDP AfD 

Aussagen zum gesetz-
lichen Rentenniveau 
(ULA-Position: derzeit 
kein Handlungsbedarf) 

• Rentenniveau aktuell 
höher als langfristig 
geplant, daher Fest-
halten an den bis 
2030 reichenden Ab-
senkungsplänen 

• Absinken stoppen 
und bis 2030 min-
destens auf dem 
heutigen Niveau von 
48 Prozent stabilisie-
ren 

• Anhebung auf 53 
Prozent 

 

• Rentenniveau soll 
nicht weiter fallen 

• Keine politischen 
Eingriffe in die Ren-
tenformel, keine 
Rentengarantie 
(keine quantitativen 
Aussagen) 

• Gesetzliche Renten-
versicherung leis-
tungsfähig erhalten 
(keine quantitativen 
Aussagen) 

Aussagen über neue 
Leistungen zur Ver-
meidung von Altersar-
mut 
(ULA-Position: Altersar-
mut durch steuerfinan-
zierte, bedürftigkeits-
orientierte Leistungen 
bekämpfen. Freibe-
träge, insbes. für pri-
vate und betriebliche 
Renten können aus An-
reizgründen sinnvoll 
sein). 

• Gesetzliche Rente als 
zentrale Säule erhal-
ten 

• Betriebsrenten und 
private Vorsorge 
(z.B. Riester) eben-
falls von Bedeutung 
für gute Alterssiche-
rung 

• Altersarmut vermei-
det bleibt ein Ziel 

• Solidarrente für Per-
sonen mit 35 oder 
mehr Jahren Bei-
tragszahlung, Kinder-
erziehung oder 
Pflege (10 Prozent 
über Grundsiche-
rung) 

• Solidarische Min-
destrente von 1.050 
Euro 

• Garantierente ober-
halb der Grundsiche-
rung für Versicherte, 
die „den größten 
Teil“ ihres Lebens 
rentenversichert wa-
ren, gearbeitet, Kin-
der erzogen oder 
Menschen gepflegt 
haben (keine genaue 
Angaben zu Beitrags-
jahren oder Höhe) 

• Private und betriebli-
che Renten anrech-
nungsfrei 

• Angewiesenheit auf 
Grundsicherung vor 
allem ein Risiko für 
nicht versicherungs-
pflichtige Selbststän-
dige. 

• Verpflichtung zur 
Vorsorge mit Wahl-
freiheit über die Vor-
sorgeform 

 

• Aufschlag zur Grund-
sicherung für Versi-
cherte mit niedrigen 
Renten trotz jahr-
zehntelanger Bei-
tragszahlung 

Aussagen über weitere 
neue Rentenleistun-
gen oder Änderungen 
bei der Rentenberech-
nung 
(ULA-Position: derzeit 
kein Handlungsbedarf) 

• Dritter Entgeltpunkt 
für Mütter von vor 
1992 geborenen Kin-
dern 

• Keine Aussagen (au-
ßer „Solidarrente“) 

• Ausbildungszeiten, 
Zeiten der Erwerbs-
losigkeit, der Kinder-
erziehung und Pflege 
besser anerkennen 

• Drei Entgeltpunkte 
für jedes Kind, unab-
hängig vom Geburts-
datum 

• Vgl. außerdem: Aus-
sagen über die Bei-
tragsbemessungs-
grenze 

• Keine Aussagen (au-
ßer „Garantierente“) 

• Kopplung der Höhe 
der Rente an die 
durchschnittliche Le-
benserwartung der 
jeweiligen Genera-
tion (jahrgangsindivi-
dueller Faktor) 

• Bessere Berücksichti-
gung von Erziehungs-
zeiten bzw. des 
„doppelten Beitrags“ 
von Eltern zur Ren-
tenversicherung 

• Abschlagsfreie Ren-
ten ab 45 Beitrags-
jahren 
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Aussagen zur Finanzie-
rung neuer Rentenleis-
tungen (Steuern oder 
Beiträge) 
(ULA-Position: Bundes-
zuschüsse in derzeiti-
ger Höhe notwendig, 
Erhöhung wäre proble-
matisch, da sie den Ei-
gentumscharakter ten-
denziell aufweicht.) 

• Keine Aussagen • Beteiligung des Bun-
deshaushalts an der 
Finanzierung der 
Mehrausgaben 

• Verbesserungen bei 
gesamtgesellschaftli-
chen Aufgaben (z.B. 
Kindererziehung) aus 
Steuermitteln finan-
zieren 

• Garantierente aus 
Steuern finanzieren 

• Keine Aussagen • Steuermittel an Ren-
tenversicherung 
müssen erhöht wer-
den (daher „derzei-
tige Migrationspolitik 
sofort beenden“) 

• „Echte“ versiche-
rungsfremde Leistun-
gen in steuerfinan-
zierte Transfersys-
teme ausgliedern 

Aussagen zu renten-
rechtlichen Altersgren-
zen (oder zu flexiblen 
Übergängen vom Er-
werbsleben in die 
Rente) 
(ULA-Position: Hinzu-
verdienstgrenzen be-
hindern für Führungs-
kräfte mit vorgezoge-
nen Renten immer 
noch das „Ausgleiten“; 
daher abschaffen). 

• Keine Aussagen • Laufende Anhebung 
auf 67 Jahre bis 2029 
vollziehen, danach 
keine weitere Anhe-
bung 

• Flexible Rentenein-
trittsmöglichkeiten 
unter Berücksichti-
gung unterschiedli-
cher beruflicher Be-
lastungen und Er-
werbsverläufe schaf-
fen 

• Rente ab 67 zurück-
nehmen. (Weiterge-
hende) Anhebung 
"unverantwortlich" 

 

• Keine Aussagen • Bezug einer vorgezo-
genen (Teil-)Rente 
mit Abschlägen ab 
Alter 60. Vorausset-
zung: Einkommen 
aus gesetzlicher 
Rente und sonstiger 
Altersvorsorgeüber 
oberhalb der Grund-
sicherung. 

• Hinzuverdienstgren-
zen abschaffen. 

• Keine Aussagen 

Aussagen zu Beitrags-
gestaltung, Beitrags-
bemessungsgrenze 
(ULA-Position: Äquiva-
lenz von Beiträgen und 
Leistungen wahren, 
BBG nur nach Lohnent-
wicklung anpassen, da 
sonst die betriebliche 
und private Vorsorge-
planung gestört wird) 

• Keine Aussagen • Beitragsentlastung 
zwischen 451 und 
1.300 Euro durch nur 
allmählich anstei-
gende Sozialbeiträge 
(heute: Gleitzone 
zwischen 451 und 
850 Euro). Ausfälle 
aus Steuermitteln 
kompensieren 

 

• Beitragsbemessungs-
grenze vereinheitli-
chen, in mehreren 
Schritten drastisch 
anheben und 
schließlich aufheben. 
Rentenansprüche ab 
dem Doppelten des 
Durchschnittes abfla-
chen. 

• Keine Aussagen • Keine Aussagen • Keine Aussagen 
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Aussagen zum versi-
cherungspflichtigen 
Personenkreis 
(ULA-Position: Gegen 
Bürgerversicherung. 
Mehrsäuliges System 
mit gesetzlicher Ren-
tenversicherung, Ver-
sorgungswerken, Be-
amtenversorgung hat 
sich grundsätzlich be-
währt, allenfalls müs-
sen Übergänge erleich-
tert werden) 

• Keine Aussagen • Selbstständige, die 
nicht in einem Ver-
sorgungswerk abge-
sichert sind, in die 
gesetzliche Renten-
versicherung einbe-
ziehen 

• Minijobs „abbauen“ 
und Weg in sozial-
versicherungspflich-
tige Arbeit öffnen 

• Erwerbstätigenversi-
cherung: Politiker, 
Freiberufler, Beamte, 
Selbstständige in 
Versicherungspflicht 
einbeziehen 

• Minijob abschaffen 
(d.h. Versicherungs-
pflicht ohne Befrei-
ungsmöglichkeit) 

• Bürger*Innenversi-
cherung in Schritten 
einführen 

• Zuerst Minijobs und 
nicht anderweitig 
versicherungspflich-
tige Selbstständige 

• Später: Freiberufler, 
Beamte 

• Schutz bereits erwor-
bener Anwartschaf-
ten, Vertrauens-
schutz bei bestehen-
den Beamtenverhält-
nissen 

• Berufsständische 
Versorgungswerke 
(und die Möglichkeit 
zur Gründung neuer 
Einrichtungen) dau-
erhaft erhalten. 

• Pflicht zur Altersvor-
sorge für nicht an-
derweitig obligato-
risch versicherte 
Selbstständige mit 
Wahlfreiheit (s.o.). 

• Keine Aussagen 

Aussagen zu Erwerbs-
minderungsrenten 
(ULA-Position: Ab-
schläge für vorgezoge-
nen Bezug abschaffen, 
da Eintritt einer Er-
werbsminderung kein 
steuerbares Verhalten 
ist) 
 

• Weitere Verbesse-
rungen (keine De-
tails) 

• Erwerbsminderungs-
renten verbessern, 
v.a. für Personen, die 
aus gesundheitlichen 
Gründen ohne Be-
schäftigungschance 
sind. 

• Abschläge für früh-
zeitigen Bezug strei-
chen. 

• Zurechnungszeit in 
einem Schritt von 62 
auf 65 Jahre anhe-
ben (aktuell vorgese-
hen: in Stufen von 
2018 bis 2024) 

•  

• Keine Aussagen • Stärkung der Er-
werbsminderungs-
renten 

 

• Keine Aussagen 

Aussagen über die be-
triebliche Altersversor-
gungen (BAV)  
(ULA-Position: Einfüh-
rung einer reinen Bei-
tragszusage ist zu-
nächst qualitative Ver-
schlechterung. Vorrang 
hat jetzt die Beobach-
tung der Folgen (Er-

• Keine Aussagen (le-
diglich Verweis auf 
das unlängst verab-
schiedete Betriebs-
rentenstärkungsge-
setz (BRSG)) 

• Keine Aussagen (le-
diglich Verweis auf 
das unlängst verab-
schiedete Betriebs-
rentenstärkungsge-
setz (BRSG)) 

• Abschaffung von  rei-
ner Beitragszusage, 
Zielrente und garan-
tielosen Produkten 

• Sozialbeiträge auf 
Einzahlungen in BAV 
erheben. 

• BAV soll vorwiegend 
arbeitgeberfinanziert 
sein 

• Betriebliche Alters-
versorgung stärken 

• Bürger*Innenfonds 
schaffen und für pri-
vate und betriebliche 
Vorsorge öffnen 
(Ziele: niedrige Kos-
ten, nachhaltige Ka-
pitalanlage) 

• Prinzipien des BRSG 
(„reine Beitragszu-
sage“, keine Garan-
tien) auch außerhalb 
von Tarifverträgen 
anwenden. 

• Freiwilliges Vorsor-
gekonto für Gesamt-
überblick über An-
sprüche aus allen 
Säulen 

• Keine Aussagen 
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höht sich die Verbrei-
tung? Werden existie-
rende Formen der Be-
triebsrente verdrängt?) 

• Doppelverbreitra-
gung von Beiträgen 
und Renten beenden 

Sonstiges • Einberufung einer 
Rentenkommission, 
die dafür Vorschläge 
für den Zeitraum ab 
2030 entwickelt. 

• Ergänzung der priva-
ten Altersvorsorge 
um ein „Standard-
produkt“ 

• Sonderfonds für „im 
Recht nicht lösbare“ 
Probleme der Ren-
tenüberleitung 

• Sofortige Anglei-
chung des Renten-
werts Ost an das 
Westniveau 

• Maßnahmenbündel 
zur Schließung der 
Rentenlücke für 
Frauen 

• Investition von De-
ckungsmitteln der Al-
tersvorsorge in Infra-
truktur, Aktien oder 
Start-ups erleichtern 

• Schaffung eines pri-
vaten Altersvorsor-
gesystems für Parla-
mentarier. 

• Doppelbesteuerung 
von Renten und Bei-
trägen vermeiden 

 

http://www.ula.de/

