
 

 

 

 

 

Die gesetzliche Rente ist seit 2010 stetig gestiegen. Im vergangenen Jahr gab es das größte Plus 

seit 20 Jahren (4,25 Prozent). Eine weitere Rentensteigerung erfolgte zum 1. Juli 2017. Eine 

starke Wirtschaft und immer neue Beschäftigungsrekorde tragen dazu bei, dass auch unsere 

Rentner mehr Geld zur Verfügung haben. Mit einer soliden Finanzpolitik ohne Neuverschul-

dung und ohne Steuererhöhungen hat die CDU dafür erfolgreich die Weichen gestellt. In mei-

nem Wahlkreis besuche ich regelmäßig Einrichtungen für Senioren, wie z.B. Mehrgenerationen-

häuser und Senioren-Service-Büros, um mich mit ihnen aktuell auszutauschen. 

Das haben wir in dieser Wahlperiode erreicht: 

 Mütterrente: Kindererziehung wird als Lebensleistung anerkannt. Vor allem Frauen, die zu-

gunsten der Familie auf eine Berufstätigkeit verzichtet haben, bekommen Erziehungszeiten 

angerechnet. Die Regelung gilt für Geburten vor 1992. Beispiel: Bei zwei Kindern gibt es ca. 

650 Euro im Jahr zusätzlich. 

 Rente ab 63: Wer 45 Jahre gearbeitet hat, kann abschlagsfrei in Rente gehen. Die Regelung 

gilt für alle, die vor dem 1. Januar 1953 geboren wurden. Das Eintrittsalter verschiebt sich für 

die folgenden Jahrgänge. Wer 1964 und später geboren wurde, kann ab 65 Jahren abschlags-

frei in Rente gehen. Angerechnet werden Pflichtzeiten aus Beschäftigung und Selbstständig-

keit sowie Pflege- und Kindererziehungszeiten. 



 

 

 Erwerbsminderungsrente: Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann, er-

hält Erwerbsminderungsrente auf Basis des bisherigen Durchschnittsverdienstes. Dabei 

wurde das Alter, welches der Berechnung zugrunde liegt, in 2014 von 60 auf 62 Jahre ange-

hoben. Eine weitere Erhöhung der Zurechnungszeit auf 65 Jahre haben wir auf den Weg ge-

bracht. 

 Reha-Leistungen: Die gesetzliche Rentenversicherung übernimmt auch Leistungen zur me-

dizinischen Rehabilitation. Das sog. Reha-Budget betrug 2013 ca. 5,8 Milliarden Euro. Auf-

grund der demografischen Entwicklung wurde es seit 2014 um bis zu 250 Millionen Euro 

jährlich aufgestockt. 

 Betriebsrente: Unser Maßnahmenpaket zur Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge rich-

tet sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen sowie Geringverdiener. Arbeitgeber 

erhalten ab 2018 einen Steuerzuschuss von 30 Prozent, wenn sie Mitarbeitern mit weniger 

als 2.000 Euro Bruttoverdienst eine Betriebsrente gewähren. Zusatzrenten bleiben bis 202 

Euro anrechnungsfrei bei der Grundsicherung im Alter sowie bei Erwerbsminderung. 

 Flexi-Rente: Der Übergang von der Erwerbstätigkeit in den Ruhestand kann seit 1. Juli 2017 

flexibler gestaltet werden. Wer über die Regelaltersgrenze hinaus weiter arbeiten möchte, 

kann so seine Rente um bis zu neun Prozent jährlich steigern. Auch Teilrente und Hinzuver-

dienst lassen sich individuell kombinieren. Die Beiträge des Arbeitgebers zur Arbeitslosen-

versicherung entfallen. 

Das sind unsere nächsten Ziele: 

 Weitere Stärkung der drei Säulen der Altersversorgung: gesetzliche Rentenversicherung 

als zentrale Absicherung, ergänzt durch Betriebsrente und private Altersvorsorge 

 Wir stehen hinter der Rente ab 67 Jahren: Aufgrund des demografischen Wandels ist nur 

so die Bildung ausreichender Rücklagen zu gewährleisten. Zugleich setzen wir bei der 

Fachkräftesicherung auf die langjährige berufliche Erfahrung älterer Menschen. 

 Die Weichen für die Rentenentwicklung bis 2030 haben wir gestellt. Derzeit liegt das Renten-

niveau bei 48,2 Prozent und ist gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozentpunkte gestiegen. Die 

weitere Entwicklung soll in einer partei- und fraktionsübergreifenden „Rentenkommission“ 

unter Beteiligung von Gewerkschaften und Arbeitgebern geregelt werden. 

 Um einen auskömmlichen Lebensunterhalt zu sichern, sollen alle Beschäftigten über eine 

Betriebsrente zusätzlich abgesichert werden. Bislang profitieren ca. 60 Prozent der Arbeit-

nehmer von einer betrieblichen Altersvorsorge. Diesen Anteil wollen wir auf 100 Prozent 

erhöhen. 

Weitere Informationen unter: www.axel-knoerig.de/senioren  

http://www.axel-knoerig.de/senioren

