Mein Appell an die Rentenkommission
und die verantwortlichen Politiker aller Parteien:

Denken Sie „Generationenausgleich“ neu!

Wolfgang Domeier
27721 Ritterhude

Schaffen Sie EINE starke gesetzliche Rente
- mit ANSTÄNDIGEN Renten für ALLE!
- von ALLEN solidarisch finanziert!

Sehr geehrte Damen und Herren,

-2-

1. Das Drei-Klassen-System überwinden!
Es ist nicht hinnehmbar, dass diejenigen, die den höchsten Anteil ihres Entgelts in die Rentenkasse
einzahlen müssen, am Ende am wenigsten herausbekommen und sogar zusehen müssen, wie
andere weniger oder gar überhaupt nichts einzahlen und trotzdem besser versorgt werden!
1.1. ALLE Einkommen der Erwerbsphase ALLER Menschen einbeziehen!
Jede natürliche Person sollte, sobald sie eigene Einkünfte erzielt, bis zum Renteneintritt mit
demselben Prozentsatz ihrer Einkünfte rentenversicherungspflichtig sein und bleiben. Das darf
sich weder durch Beruf, Amt, Stellung oder Art des Einkommens verändern. Mit einer
Stichtagsregelung und einer Günstigerprüfung können Sie erreichen, dass bestehende höhere
Ansprüche unangetastet bleiben. Diese Pflichtbeiträge sollten von vornherein steuerfrei bleiben.
1.2. Den Beitragssatz aus dem Bedarf berechnen, um die folgenden Versorgungsleistungen für alle
älteren oder erwerbsunfähig gewordenen Beitragszahler zu erbringen (hier genannte Beträge
müssen natürlich nicht ‚nach Kassenlage‘, sondern entsprechend der Kaufkraftentwicklung
dynamisiert werden):
- Mindestrente: Sie muss allen Menschen ab dem 65. Lebensjahr zustehen und sollte
mindestens 1.300 € Netto betragen.
- Rentenhöhe: Ausgehend von der Mindestrente sollten die Renten um ca. 4,75 € für jeden
Beitragsmonat erhöhen werden (dabei sollten Zeiten der Ausbildung, Kindererziehung
häusliche Pflege und Erwerbsunfähigkeit vollständig angerechnet werden. Für Zeiten wie Fortbildung, Arbeitslosigkeit usw. sollte sich ein fairer Anrechnungsfaktor finden lassen.
Das ergäbe lebenswirkliche Rentenzahlbeträge zwischen 1.300 € und ca. 4.100 €
- Rentenbesteuerung: Die Rente ist eine Lohnersatzleistung. Sie ist aus Beiträgen erworben, wie
auch die Leistungen der übrigen gesetzlichen Sozialversicherungen. Sie sollte steuerlich auch
genauso behandelt werden. (Steuerfrei mit Progressionsvorbehalt)
2. Das 3-Säulen-Prinzip beerdigen!
Mit einer solidarisch finanzierten Rente ist Vorsorgesparen als Rentenersatz nicht erforderlich.
Sparen muss deshalb Privatsache sein und bleiben. Wenn der Staat Vermögensbildung fördern
will, darf er dafür jedenfalls keine Sozialbeiträge als Fördermittel einsetzen! Diese unterliegen
gar nicht der Verfügung des Staates, sondern stehen unseren Sozialkassen zu!
3. JETZT ENDLICH die nachgelagerten gKV/gPV-Beiträge auf die Auszahlungen ALLER
Entgeltumwandlungen streichen und den Geschädigten ihre Beiträge erstatten!
Bei den Auszahlungen dieser ‚Renten‘ handelt es sich um Ersparnisse und nicht um Einkommen!
Den ‚Vorsorgesparern‘ wird unterstellt, sie hätten in der Einzahlungsphase KV-Beiträge gespart.
Das kann allerdings nur jemand behaupten, der selbst nicht sozialversicherungspflichtig ist.
Soweit diese Gelder überhaupt KV-pflichtig gewesen wären; wir haben für diese angebliche
‚Einsparung‘ mit dem Zusatzbeitrag und auf der Leistungsseite bereits ordentlich draufgezahlt.
Die einseitige Befreiung der RIESTER-Renten von der nachgelagerten Verbeitragung war ein
Schlag ins Gesicht aller Direktversicherten. RIESTER-Verträge sind ja auch nicht weniger gefördert
worden, als ‚Entgeltumwandlungen‘, nur eben systemkonformer mit Steuergeldern und nicht
systemwidrig mit Sozialbeiträgen.
Sie könnten jetzt auch die Freigrenze für ‚echte‘ Betriebsrenten in einen Freibetrag umwandeln.
4. Wer Steuern und Beiträge zahlt, darf am Ende nicht weniger haben, als diejenigen, die damit
subventioniert werden! Nutzen Sie die Gelegenheit, die Übergänge so zu gestalten, dass das
verfügbare Einkommen aus Arbeit und die Rente im Netto höher ist, als kumulierte
Transferleistungen. Das ‚Lohnabstandsgebot‘ muss auf der Einkommensseite sichergestellt
werden – nicht durch Kleinrechnen des Grundbedarfs!
Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Domeier
Informatiker, IG Metaller, ehem. BR-Vorsitzender

