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Altersarmut durch Eigenverantwortung vorbeugen! 

Forderungen für eine generationengerechte Altersvorsorge 

 

Beschluss des Deutschlandrates der Jungen Union Deutschlands  
vom 6. bis 7. Dezember 2013 in Rimbach/Oberpfalz 

 

Einleitung 

Das deutsche Rentensystem steht vor großen Herausforderungen, die vor allem durch den 

demographischen Wandel bedingt werden. Die Bevölkerung in Deutschland altert wegen der 

steigenden Lebenserwartung und der sinkenden Geburtenzahlen. Als Resultat daraus geht die Zahl 

der Erwerbsfähigen zurück und die der wirtschaftlich Abhängigen und Versorgungsbedürftigen 

steigt kontinuierlich. Seit Anfang der 1970er Jahre ist jede Kindergeneration um ein Drittel kleiner 

als die ihrer Eltern. Seit 2003 sinkt die Einwohnerzahl kontinuierlich. Der jüngste Zensus hat 

ergeben, dass 2011 nur noch 80 Millionen Menschen in Deutschland leben, das sind 1,6 Millionen 

weniger als ursprünglich angenommen. Die aktuelle Geburtenrate in Deutschland liegt zwischen 1,2 

und 1,4 Geburten je Frau, wobei 2,1 für eine stabile Bevölkerungszahl notwendig wären. Gleichzeitig 

steigt die prognostizierte durchschnittliche Lebenserwartung bis zum Jahr 2030 bei Männern auf 

83,4 Jahre und bei Frauen auf 87,6 Jahre. Im Jahr 2030 wird etwa jede dritte Person in Deutschland 

60 Jahre alt oder älter sein. Der Altersquotient, das heißt die Zahl derjenigen über sechzig im 

Vergleich zu den Zwanzig- bis Sechzigjährigen steigt bis 2050 von 42 auf 90. Bis zum Jahr 2050 wird 

ein Schwund von 10 Millionen Menschen prognostiziert – und zwar unter der Annahme, dass die 

Lebenserwartung weiter steigt und jährlich 200.000 Menschen aus dem Ausland nach Deutschland 

einwandern. Bei einer Zuwanderung aus dem Ausland von nur 100.000 Menschen pro Jahr, wird 

Deutschland 2050 schon um 16 Millionen Menschen ärmer, ganz ohne Migration um 30 Millionen. 

 

Zugleich wächst die Produktivität immer langsamer, so dass die Belastungen für die Beitragszahler 

der gesetzlichen Rentenversicherung mittelfristig deutlich steigen werden. Für die Junge Union 

steht fest, dass die Bewältigung des demografischen Wandels eine Aufgabe der Solidargemeinschaft 

ist, zugleich aber in die Verantwortung eines jeden einzelnen fällt. Dabei bekennen wir uns zu einem 

Dreisäulenmodell, bestehend aus der gesetzlichen Rentenversicherung, der betrieblichen und der 

privaten Altersvorsorge, das durch eine Mischung aus Umlageverfahren und kapitalgedeckten 

Elementen eine größtmögliche Sicherheit und eine gerechte Lastenverteilung gewährleistet. Das 

Steuer- und Beitragssystem darf nicht zur einer Bestrafung für sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung werden. In diesem Kontext fordert die Junge Union insbesondere die vollständige 

Abschaffung der Kalten Progression. 
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Förderung der privaten Vorsorge statt Mindestrente 

Eine Mindest- bzw. Lebensleistungsrente lehnt die Junge Union ab. Die gesetzliche 

Rentenversicherung ist eine Versicherung, kein zweites Fürsorgesystem. Eine gesetzlich festgelegte 

Pauschalrente würde zudem den Leistungsgedanken zerstören und langjährige Beitragszahler 

erheblich benachteiligen. Armutsbekämpfung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und muss 

daher über die steuerfinanzierte Grundsicherung geschehen. Auch ein Modell, das zusätzliche 

Zuweisungen zum Haushalt der gesetzlichen Rentenversicherung zur Finanzierung der im 

Koalitionsvertrag vereinbarten Lebensleistungsrente vorsieht, lehnen wir ab und fordern stattdessen 

einen anrechnungsfreien Freibetrag für die private und die betriebliche Altersvorsorge in Höhe von 

mindestens 100 Euro. Hierdurch wird die Eigeninitiative von Geringverdienern honoriert und 

gefördert, anstatt, wie derzeit durch eine Anrechnung auf die Grundsicherung im Alter, eher 

verhindert und ad absurdum geführt. 

 

Die Junge Union setzt sich für eine zukunftsfähige und gerechte Reform der Riester-Rente ein. Die 

Riester-Rente wurde 2002 durch das Altersvermögensgesetz (AVmG) eingeführt. Ziel dieser 

Altersvorsorgestrategie war die Unterstützung von Geringverdienern und langfristig 

Beschäftigungslosen durch eine Möglichkeit zum Aufbau einer zusätzlichen Rente. Vor diesem 

Hintergrund sieht die Junge Union die aktuelle Gesetzeslage als problematisch an. Durch die 

Verrechnung mit der Grundsicherung im Alter ist den genannten Personengruppen eine 

Zusatzversorgung unmöglich. Eigenverantwortung wird bestraft, was zu einer Verschärfung der 

Altersarmut führt. Daher fordert die Junge Union Deutschlands, Bezüge aus der Riester-Rente nicht 

mit der Grundsicherung im Alter zu verrechnen. 

 

Grundeigentum als Altersvorsorge fördern 

Den besten Schutz vor Altersarmut bietet Grundeigentum. Deutschland gehört mit einer 

Wohneigentumsquote von 43% im europäischen Vergleich zu den Schlusslichtern.1 Die teilweise 

dramatischen Steigerungen der Mietzinsen stellen gerade ältere Menschen vor erhebliche 

finanzielle Schwierigkeiten. Der Erwerb eines eigenen Hauses oder einer eigenen 

Eigentumswohnung stärkt neben seiner Bedeutung für die private Altersvorsorge auch das regionale 

Zugehörigkeitsgefühl und die Bereitschaft zur Gründung einer Familie. Die Junge Union bekennt 

sich daher zur staatlichen Förderung des Erwerbs von Grundeigentum beispielsweise über Prämien 

bei Bausparverträgen. Darüber hinaus spricht sich Junge Union für eine Senkung der 

Grunderwerbssteuern in den Bundesländern aus. 

                                                 
1 Im Vergleich hierzu liegt Spanien als Spitzenreiter bei einer Quote von 87%. Quelle: Euroconstruct/ifo. 
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Eigenverantwortung stärken, Kinder fördern 

Insgesamt muss die Eigenverantwortung im Hinblick auf die Altersvorsorge stärker in den 

Mittelpunkt gerückt werden. Dabei muss den Menschen die sich durch den demographischen 

Wandel geänderte Sachlage, viel stärker als bislang geschehen, verdeutlicht werden. Nur ein 

informierter und mündiger Bürger kann die akute Notwendigkeit der Reform und der damit 

verbundenen Änderungen nachvollziehen. 

 

Die Junge Union bekennt sich zu einer durch Zuschüsse des Bundes finanzierten Anerkennung 

gesamtgesellschaftlicher Aufgaben wie der Kindererziehung oder der Alten- und 

Behindertenbetreuung durch die gesetzliche Rentenversicherung. Kinder dürfen in Deutschland kein 

Risiko für Altersarmut sein, zumal ihre Erziehung allen Beitragszahlern zugutekommt und die 

gesamte Gesellschaft davon immens profitiert. Letztendlich hängt die Finanzierung der Renten 

direkt mit der demographischen Lage in Deutschland zusammen und kann auf lange Sicht hin nur 

durch einen grundlegenden gesellschaftlichen Sinneswandel hin zu mehr Kindern gelöst werden. 

 

Lebenszeit nutzen – flexible Renten- und Beschäftigungsmodelle schaffen 

Das Geschenk einer immer höheren Lebenserwartung muss als Potenzial für Gesellschaft und 

Wirtschaft erkannt werden. Gerade im Dienstleistungssektor sind viele Menschen immer länger in 

der Lage zu arbeiten und ihre langjährige Erfahrung zur Verfügung zu stellen. Viele ältere Menschen 

möchten aktiv bleiben und auch über das reguläre Renteneintrittsalter hinaus arbeiten. Die Rente 

mit 67 war ein Schritt in die richtige Richtung, die Steigerung der Lebenserwartung und mit ihr die 

Zunahme der Dauer der Rentenzeit wird im Jahr 2031 jedoch keinen Halt machen. Die Junge Union 

fordert daher eine an die Lebenserwartung gekoppelte Fortführung der stufenweisen Anhebung der 

Regelaltersgrenze über das Jahr 2031 hinaus. Die steigende Grenze soll dabei lediglich den Wert zur 

Bemessung von Ab- und Zuschlägen von Ansprüchen bilden und so einen flexiblen Renteneintritt im 

Sinne einer maximalen Selbstbestimmung und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Arbeitsbedingungen und -anforderungen ermöglichen. 

 

Auch in Bezug auf eine Beschäftigungsfortsetzung im Alter muss ein gesamtgesellschaftliches 

Umdenken stattfinden. Menschen, die schwerer körperlicher Arbeit nachgehen, werden nicht bis zu 

ihrem siebenundsechzigsten Lebensjahr der gleichen Beschäftigung nachgehen können und sollten 

sich auch deshalb rechtzeitig auf einen Tätigkeitswechsel einstellen und vorbereiten. Hier ist über 

eine Ausweitung der staatlichen Unterstützung, etwa durch Umschulungs- oder 

Qualifizierungsmaßnahmen, nachzudenken. In diesem Zusammenhang sollen auch 
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Lebensarbeitszeitkonten gefördert und beworben werden, durch die insbesondere für körperlich 

anstrengende Berufe die Möglichkeit geschaffen wird, aus der Vergütung einen Brutto-Lohn-Vorrat 

aufzubauen und bspw. für einen Vorruhestand zu nutzen. 

 

Schon heute ist es möglich, über die Regelarbeitsgrenze hinaus voll erwerbstätig zu bleiben und die 

Altersrente erst später anzutreten. Um diese Möglichkeit stärker in das Bewusstsein der 

Beitragszahler zu rücken, sollte die Ausnahme zur Regel werden und im Arbeitsverhältnis von einer 

Weiterbeschäftigung ausgegangen werden, wobei den Interessen des Arbeitgebers durch einen 

flexibilisierten Kündigungsschutz Rechnung zu tragen ist.  

 

Unternehmer und Betriebe in die Pflicht nehmen 

Die Junge Union fordert eine Vorsorgepflicht für Selbständige. Individuelle Freiheit in der 

Altersvorsorge darf nicht zu einer Belastung der Solidargemeinschaft durch Inanspruchnahme der 

Grundsicherung führen. Eine verpflichtende Einzahlung in die gesetzliche Rentenkasse lehnen wir 

dabei jedoch ab. 

 

Die betriebliche Altersvorsorge muss stärker als bislang beworben werden. Um Arbeitnehmer hier in 

die Pflicht zu nehmen, fordert die Junge Union eine Pflichtentgeltumwandlung von 2 % des 

sozialversicherungspflichtigen Bruttogehalts bis zur Beitragsbemessungsgrenze, die als Opting-out-

Modell auszugestalten ist. Hierdurch kann die Teilnahmequote erhöht und zugleich die 

Entscheidungsfreiheit der Arbeitnehmer gewahrt werden. Eine Ausnahme für Kleinstbetriebe ist 

nicht vorzusehen. Die Höhe der maximalen Abschluss- und Vertriebskosten der betrieblichen 

Altersvorsorge ist von 4% auf 2% zu senken.  


