
 

Paderborner Erklärung 

Generationengerechtigkeit in den Fokus rücken 

– Fünf Punkte für eine zukunftsfeste Altersvorsorge – 

Beschluss des Deutschlandtages vom 14. bis 16. Oktober 2016 in Paderborn 

 

Auf dem Weg zu einem generationengerechten Rentensystem waren die vergangenen Jahre ein 

Rückschritt. Rentenreformen mit einem Gesamtumfang von 233 Mrd. Euro haben junge Menschen zu 

den großen Verlierern der derzeitigen Legislaturperiode gemacht. Die junge Generation hat angesichts 

eines tiefgreifenden demografischen Wandels ein Recht darauf, dass die Rentenpolitik im nächsten 

Bundestagswahlkampf nicht erneut zu ihren Lasten instrumentalisiert wird, sondern Lösungen im 

Sinne einer generationengerechten Altersvorsorge gefunden werden. Ausgangspunkt ist das Drei-

Säulen-Modell aus gesetzlicher Rentenversicherung, betrieblicher und privater Altersversorgung. Um 

dieses Modell zukunftsfest zu machen, muss die Politik heute die Weichen in Richtung mehr Flexibilität 

und Eigenverantwortung stellen. 

Die Junge Union Deutschlands fordert: 

1. Kopplung des Renteneintrittsalters an die durchschnittliche Lebenserwartung 

Viele ältere Menschen können und wollen dank der modernen Medizin auch über ihr 67. Lebensjahr 

hinaus arbeiten. Dabei wird das Rentenniveau von 47,1 Prozent im Jahr 2015 auf 43 Prozent im Jahr 

2030 absinken, während im gleichen Zeitraum die Beitragssätze von heute 18,9 Prozent auf 22 Prozent 

im Jahr 2030 steigen werden. Die Rentenbezugsdauer hat sich seit 1995 um 3,8 Jahre und somit um 

fast ein Viertel erhöht und liegt auf einem Rekordwert von 19,6 Jahren. Die vollständige Umsetzung 

der Rente mit 67 trägt dieser Entwicklung langfristig nicht hinreichend Rechnung, sondern wird 

absehbar zu neuen politisch motivierten Verteilungsdebatten führen. Wir fordern daher die Kopplung 

des Renteneintrittsalters an die durchschnittliche Lebenserwartung. Ein Drittel der gestiegenen 

Lebenserwartung sollte automatisch zu Arbeitszeit werden. Das gesetzliche Renteneintrittsalter darf 

im Sinne eines flexiblen Renteneintritts dabei nur noch den Nullpunkt für Zu- und Abschläge bilden. 

2. Stärkung der Eigenverantwortung 

Noch immer bestehen gesetzliche Vorgaben, die eine eigenverantwortliche Altersvorsorge, sei sie 

betrieblich oder privat, unattraktiv machen. Für uns muss derjenige, der zusätzlich vorgesorgt hat, am 

Ende besser dastehen als derjenige, der nicht in seine Altersvorsorge investiert hat. Deshalb fordern 



wir Freibeträge für die Anrechnung von Ansprüchen aus betrieblicher oder privater Vorsorge auf die 

Grundsicherung im Alter. Die doppelte Belastung von privater und betrieblicher Altersvorsorge durch 

Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung muss ein Ende haben. Anstelle einer Pflicht zur 

betrieblichen Altersvorsorge fordern wir die Einführung einer grundsätzlichen Vorsorge mit 

Widerspruchsmöglichkeit für den Arbeitnehmer, um die Teilnehmerquote deutlich zu steigern. 

3. Individuelle Planung durch bessere Transparenz 

Die Angst vor Altersarmut treibt immer mehr Menschen um. Eine Berechnung der zu erwartenden 

Einkünfte aus den einzelnen Vorsorgemaßnahmen erscheint oft mühevoll und verworren. Wir fordern 

deshalb die Einführung einer säulenübergreifende elektronische Renteninformation und eine 

dementsprechend verpflichtende Datenlieferung aus jeder Säule, um mehr Klarheit über den Wert der 

bestehenden Altersvorsorge zu schaffen und somit rechtzeitig zu einer privaten Vorsorge zu 

motivieren . 

4. Sichere Altersvorsorge auch für Selbstständige 

Rund die Hälfte der auf Grundsicherung angewiesen Personen hat keinerlei Rentenansprüche. Zugleich 

trifft rund die Hälfte der 2,3 Millionen Selbständigen, die keine Mitarbeiter beschäftigen, keinerlei 

Vorsorge für das Alter. Damit ist Selbständigkeit eines der Hauptrisiken für Altersarmut. Wir fordern 

deshalb eine Versicherungspflicht für Selbstständige, die spätestens fünf Jahre nach Beginn der 

Selbständigkeit greift. Die Wahl des Absicherungsmodells ist den Selbständigen zu überlassen. 

5. Erhalt des Lebensleistungsprinzips der Rentenversicherung 

Die zielgenaue Bekämpfung von Altersarmut setzt die Ermittlung der individuellen Bedürftigkeit 

voraus. Eine solche Prüfung ist dem System der gesetzlichen Rentenversicherung fremd. Das wichtigste 

Instrument gegen Altersarmut muss neben einer attraktiveren privaten und betrieblichen 

Altersvorsorge deshalb die Grundsicherung im Alter bleiben. Eine Lebensleistungsrente aus 

Rentenmitteln zerstört das Lebensleistungsprinzip der Rente, da dem begrenzten Personenkreises der 

Beitragszahler eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe aufgebürdet wird. Der prognostizierte 

Gesamtfinanzierungsbedarf der Lebensleistungsrente in Höhe von rund 70 Mrd. Euro ist deshalb eine 

nicht zu rechtfertigende Mehrbelastung der jungen Generation. 

Im Sinne dieser fünf Punkte wird die Junge Union weiter auf ihre Mutterparteien CDU und CSU 

einwirken. Ein zukunftsfähiges Rentenkonzept ist unser Anspruch für die Parteitage und das 

Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2017. 


