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STANDPUNKT

In sieben Schritten
zur Einheitsrente

Rentnernarren
Uwe Kalbe zu den Koalitionsplänen
Die Große Koalition entgeht immerhin dem Vorwurf, die Rentenmisere ausgesessen zu haben.
Nein, sie bewegt sich noch. Und
was sie plant, wird für einige benachteiligte Gruppen Erleichterungen schaffen. Das ist begrüßenswert, wenngleich man mit
dem Grad der Verbesserung unzufrieden sein kann. Grundübel
allerdings bleibt die systematische Abwertung der gesetzlichen
Rente bei gleichzeitigem Schüren
einer für so viele Menschen trügerischen Hoffnung auf Betriebsund Privatrenten. Die Koalition
setzt erwartungsgemäß den Irrweg fort, den Rot-Grün vor Jahren einschlug – obwohl längst die
ersten Opfer am Wegesrand liegen. Das sinkende Rentenniveau
ist direkte Folge dieser Politik, die
Koalition hat das Problem vorerst
zu den Akten gelegt.
Dafür ist nun die fällige OstWest-Rentenangleichung beschlossen. Leider in der selben
Federfuchserlogik, nach der eine
formschöne Zahlenreihe allemal
für die Not entschädigt, die darin
abgebildet ist. Zumal, wenn sie
die Einheit so schön besiegelt. Der
niedrigere Rentenwert Ost wird
angeglichen, dafür die Höherstufung der Osteinkommen bei der
Rentenberechnung abgeschafft.
Also: Mehr Gerechtigkeit für jetzige Rentner gegen Zurücksetzung jetziger Beschäftigter. Deren
Höherbewertung schuf ja keine
Gleichstellung mit dem durchschnittlichen Einkommensbezieher West. Sie sind damit die neuen Benachteiligten. Niedriglohngebiet Ost produziert Niedrigrentenbezieher. Seinen Gipfel findet
das Rentnernarren im Mantra der
Generationengerechtigkeit. Dieses
singt man ihnen dabei. Und macht
sie so zu Narren.
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Koalition plant Ostangleichung bis zum Jahr 2025,
Ministerin Nahles legt eigene Rentenpläne oben drauf
Die Koalition nimmt sich auf den letzten
Metern der Legislatur noch die Rente vor
– darunter die Angleichung der Ostrenten. Die Beseitigung der Ungleichheit birgt
jedoch die Verfestigung einer anderen.
Von Uwe Kalbe
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Wenn er sich allein mit der Sozialdemokratin Andrea Nahles über die Rentenpläne zu
einigen hätte, würde es ganze fünf Minuten
brauchen, sagte im Deutschlandfunk am
Freitagmorgen Jens Spahn, CDU-Staatssekretär im Finanzministerium. Die Macht der
Zahlen, also des Faktischen, kann über Parteigrenzen hinweg verbinden. Doch auch
wenn sich CDU, CSU und SPD am Donnerstagabend auf einen Rentenplan einigten,
bleibt das Thema in der Koalition umstritten. Am Freitagmorgen gab Arbeits- und Sozialministerin Nahles Vorstellungen bekannt, die über die Koalitionspläne hinausgehen. Sie dürften in den bevorstehenden
Wahlkämpfen eine größere Rolle spielen.
Wichtigster Beschluss der Koalition ist die
Angleichung des Ost- ans Westrentenniveau. Zwischen 2018 und 2025 soll sie in sieben Schritten erfolgen. Dabei wird der Rentenwert angeglichen; dies entspricht einer
Höherstufung. Zugleich wird die bisherige
Höherwertung der Löhne und Gehälter im
Osten beendet, die Beitragsbemessungsgrenze Ost angehoben. Gegenwärtig erwerben Rentenbeitragszahler im Osten leicht erhöhte Rentenansprüche, um die wegen geringerer Löhne absehbaren Rentenunterschiede abzumildern.
Erst am Donnerstagabend hatten sich die
Koalitionäre auf das Konzept verständigt.
Wie eng es dabei zuging, zeigten Irritationen am nächsten Tag über die Finanzierung
der Mehrkosten. Nahles beharrt darauf, dass
die Mehraufwendungen aus Steuermitteln

Erdogan zeigt Brüssel die Instrumente
Türkischer Präsident fordert Konzilianz der EU – sonst platzt der Flüchtlingsdeal
Wer am längeren Hebel sitzt, ist
noch nicht entschieden – aber
die Nerven liegen ziemlich blank
in Ankara und in Brüssel.
Brüssel. Die EU erwartet, dass sich
die türkische Regierung an die
Verpflichtungen aus dem gemeinsamen
Flüchtlingsabkommen hält. Die EU sei weiter bereit, ihren Teil des Abkommens zu
erfüllen und gehe davon aus, dass
auch Ankara dies tue, sagte ein
Sprecher der EU-Kommission am
Freitag. Er antwortete damit auf
Fragen zur Drohung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip
Erdogan, die Grenzen für Flüchtlinge Richtung Europa zu öffnen.
Erdogan hatte auf die Forderung des Europaparlaments reagiert, die Beitrittsverhandlungen
mit Ankara wegen des massiven
Vorgehens gegen Regierungsgegner in der Türkei vorläufig
einzufrieren. Die Abgeordneten
hatten am Donnerstag eine entsprechende Entschließung verabschiedet, die allerdings nicht
bindend ist.
»Wir halten an dem EU-TürkeiAbkommen zu Flüchtlingen fest«,
sagte der Sprecher in Brüssel. »Wir
tun alles, damit es ein Erfolg
wird.« Das Abkommen sei »ein
Vertrag auf gegenseitigem Ver-

trauen«, was auch bedeute, dass
beide Seiten bei den eingegangenen Verpflichtungen »liefern«
müssten. Das Votum des Europaparlaments vom Donnerstag nehme die Kommission »zur Kenntnis«, sagte der Sprecher. Aus
Kommissionssicht sei nun »eine
umfassendere Diskussion zwischen allen Institutionen« über
das Vorgehen in den Beitrittsverhandlungen nötig. Denn deren
Weg sei festgelegt und verpflichte
auch alle Seiten.
Die Kommission sei darüber hinaus entschlossen, eine Lösung im
Streit um die Visa-Freiheit für die
Türkei zu finden, sagte der Sprecher weiter. Brüssel denke, dass
es möglich sei, »echten Bedenken, welche die Türkei mit Blick
auf den Kampf gegen den Terrorismus haben könnte«, Rechnung
zu tragen. »Wir arbeiten 24 Stunden am Tag und sieben Tage die
Woche, um das zum Funktionieren zu bringen«, sagte der Kommissionssprecher. Es gebe »Kontakte auf allen Ebenen«. Der Sprecher verwies dabei auch auf den
Besuch des türkischen Europaministers Ömer Celik kommende
Woche in Brüssel. Er trifft demnach den Vizepräsidenten der
Kommission, Frans Timmermans,
EU-Innenkommissar Dimitris Av-

ramopoulos und Sicherheitskommissar Julian King.
Die EU hatte Ankara im Zuge
des Flüchtlingsabkommens eine
beschleunigte Aufhebung der Visapflicht für türkische Bürger in
Aussicht gestellt – eigentlich spätestens bis Oktober. Die Türkei
weigert sich aber, als Voraussetzung ihre weit gefassten Anti-Ter-

Eine Sprecherin des
Auswärtigen Amtes
verwies auf das
»große Interesse«
Deutschlands an
einem »europäischen
Weg« der Türkei.
ror-Gesetze zu ändern. Ankara hat
mehrfach gedroht, den Flüchtlingsdeal mit der EU ohne die Visa-Freiheit platzen zu lassen.
Über mögliche Folgen einer
Grenzöffnung durch die Türkei
will die EU-Kommission indes
nicht spekulieren. Der im März
geschlossene Flüchtlingspakt sieht
unter anderem vor, dass die EU alle Migranten, die illegal über die
Türkei auf die griechischen Inseln
kommen, zurückschicken kann.

Rund drei Millionen Geflüchtete
allein aus Syrien beherbergt die
Türkei.
Erdogan kündigte am Freitag
auch an, dass er einer Wiedereinführung der Todesstrafe zustimmen werde. Sollte das Parlament dies beschließen, werde er
das Gesetz unterschreiben, sagte
er bei einer Rede in Istanbul.
Unterdessen sind auch immer
mehr Deutsche für einen Abbruch
der
EU-Beitrittsverhandlungen
mit der Türkei. Inzwischen hielten es 56 Prozent der Bundesbürger für richtig, die Gespräche
mit der Türkei wegen der dortigen innenpolitischen Entwicklung abzubrechen, heißt es in dem
am Freitag veröffentlichten ZDF»Politbarometer«. Vor zwei Wochen seien es noch 45 Prozent gewesen. Für ein Abwarten der weiteren Entwicklung in der Türkei
plädierten der Umfrage zufolge
nun nur noch 35 Prozent. Vor zwei
Wochen seien dies noch 46 Prozent gewesen.
Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes verwies in Berlin auf
das »große Interesse« Deutschlands an einem »europäischen
Weg« der Türkei. Es liege aber
letztlich an Ankara zu entscheiden, ob dieser Weg fortgesetzt
werde. Agenturen/nd

beglichen werden; sie steigen von 0,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 auf 3,9 Milliarden
Euro im Jahr 2025. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) korrigierte im Tagesverlauf eine Bemerkung, dass die Kosten der
Rentenangleichung Ost aus Beitragsmitteln
finanziert werden müssten. Hingegen beharrte ein Sprecher von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) darauf:
»Unser Verständnis ist es, dass die Finanzierung aus dem System der Rentenversicherung erfolgt.« Vize-Regierungssprecherin
Ulrike Demmer kündigte Gespräche an.
Die Ostrentenanhebung zum Preis der Abschaffung des Beschäftigtenprivilegs war nie
Streitpunkt zwischen Nahles und ihren Unionskollegen. Anders als ihre Pläne gegen das
ungebremste Absinken der Rente. Die Ministerin konnte sich nicht durchsetzen, ein
Mindestrentenniveau von 46 Prozent im Jahr
2045 und eine Höchstgrenze für den Rentenbeitrag von 25 Prozent festzulegen. Bisher gibt es gesetzliche Festlegungen nur bis
2030. Die Union habe sich dagegen entschieden, eine doppelte Haltelinie festzulegen, bedauerte die Ministerin. Grund des
Scheiterns sind erneut notwendige Steuermilliarden, um die Beitragszahler nicht zu
überfordern. Zurückstehen musste allerdings auch die CSU mit ihrer Forderung einer Mütterrente. Diese ist vorerst vom Tisch.
Immerhin wollen Union und SPD in den
nächsten Wochen noch einen Einigungsversuch zur Solidar- oder Lebensleistungsrente
gegen Altersarmut starten.
Eine Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge gehört zu den bereits erzielten
Übereinkünften, wie auch einige Maßnahmen zur Stärkung der Riester-Rente. Nachdem vor Jahren die Erwerbsminderungsrenten gekürzt wurden, beschloss die Koalition nun auch hier wieder leichte Verbesserungen.
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Dopingskandal
weitet sich aus
Leichtathletikweltverband und 23
Athleten unter Korruptionsverdacht
Berlin. Der Doping- und Korruptionsskandal
im Leichtathletikweltverband IAAF hat offenbar größere Ausmaße als bisher angenommen. Nach Informationen der ARD-Dopingredaktion und der französischen Zeitung
»Le Monde« sollen mindestens sechs Athleten
von einer 23 Namen umfassenden Liste von
der Dopingvertuschung des Clans um den
ehemaligen IAAF-Präsidenten Lamine Diack
profitiert haben. Im Gegenzug sollen Summen im sechsstelligen Bereich gezahlt worden sein. Vorwürfe treffen auch die Welt-Antidoping-Agentur. Die WADA soll die IAAFEthikkommission im Herbst 2014 über auffällige Blutwerte und mögliche Schutzgeldzahlungen informiert haben, sei aber nicht
weiter aktiv geworden. dpa/nd
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Ich wünsche dir ...

24
Seiten
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Sätze für eine Weihnachtskarte
... dass Du Dich mal richtig entspannst,
... dass Du gute Stunden hast beim Lesen,
... dass Du Hochgefühle genießt,
... dass Du Dich für Überraschungen öffnen kannst,
... dass Du eine richtig große Liebesgeschichte vielleicht auch in Wirklichkeit erlebst,
... dass Du Dich schon beim Aufstehen aufs Lesen freust,
... dass Du merkst, wie viele Gleichgesinnte es gibt,
... dass Du nie die Neugier verlierst, auch andere Meinungen kennenzulernen,
... dass da interessante Debatten in Deinem Kopf beginnen,
... dass inspirierende Gedanken Dich aus dem Alltag heben,
... dass sich Dir auch das Banale in seiner Bedeutsamkeit offenbart,
... dass Ängste und Bitternis weichen,
... dass Du politischen Durchblick suchst und dabei die Hoffnung nicht verlierst,
... dass Du Dich bestärkt fühlen kannst, denn Du bist ein besonderer Mensch,
... dass Du eine spannende Zeitreise in die Vergangenheit unternimmst,
... dass Du viele Leben hast, wenn fremde Schicksale Dich in ihren Bann ziehen,
... dass Erkenntnis Dir Gewissheiten gibt,
... dass Ungewisses Dich nicht schreckt,
... dass immer ein Geheimnis bleibt,
... dass es Dir möglich sei, gefährliche Abenteuer zu erleben, ohne in Gefahr zu sein,
... dass Dir Kinderaugen leuchten, wenn Du vorliest ...
Deshalb hoffe ich, dass ich mit meiner Auswahl für Dich das Richtige getroffen habe.
Hoffentlich bin ich Dir mit meinen Wünschen jetzt nicht zu nahe getreten.
Irmtraud Gutschke
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