
eine Höchstgrenze von 20 Pro-
zent vor („Haltelinie 2“). Diese 
will der Bund im Bedarfsfall 
durch Steuergelder absichern. 
Gleichzeitig soll der Beitrag zur 
Arbeitslosenversicherung ab 
dem kommenden Jahr um einen 
halben Prozentpunkt sinken.

Lebensstandard sichern
Der SoVD erachtet die be-

schlossenen Maßnahmen als 
richtig und wichtig für die 
Zukunft der gesetzlichen Ren-
tenversicherung. Um eine Si-
cherung des Lebensstandards 
wiederherzustellen, setzt sich 
der Verband darüber hinaus 
für eine stufenweise Anhebung 
des Rentenniveaus auf 53 Pro-
zent ein. Dies wäre gleich aus 
zwei Gründen gerechtfertigt: 
Zum einen erhielte die jünge-
re Generation das Signal eines 
funktionierenden Sozialstaats; 
zum anderen würde man für 
mehr Gerechtigkeit sorgen. 

Denn während man Versicherte 
und Arbeitgeber durch niedri-
ge bzw. sinkende Beiträge zur 
Renten- und zur Arbeitslosen-
versicherung entlastet, leiden 
Rentnerinnen und Rentner 
weiterhin unter dem niedrigen 
Rentenniveau. 

Abschläge bleiben bestehen
Wer künftig eine Erwerbs-

minderungsrente beantragt, 
profitiert von erweiterten Zu-
rechnungszeiten, die extrem 
niedrige Rentenansprüche 
ausgleichen sollen. Ab dem 
Jahr 2019 wird diese Zurech-
nungszeit auf das vollendete 
65. Lebensjahr und acht Mona-
te verlängert; bis 2031 ist eine 
stufenweise Anhebung auf das 
vollendete 67. Lebensjahr vor-
gesehen. 

Empfänger einer Erwerbs-
minderungsrente dürften es 
dagegen als zutiefst unge-
recht empfinden, dass sie von 
den erst ab dem kommenden 

Jahr geltenden Verbesserun-
gen ausgenommen sind. Trotz 
anhaltender Kritik des SoVD 
bleiben auch die Abschläge bei 
den Erwerbsminderungsrenten 
weiterhin bestehen.

Zeiten der Kindererziehung
Eltern, deren Kinder vor 1992 

geboren wurden, behandelt der 
Gesetzgeber bei der Rente auch 
künftig anders als die Mütter 
und Väter jüngerer Kinder. 
Sie bekommen durch die so-
genannte Mütterrente II nun 
jedoch immerhin einen halben 
Rentenpunkt gutgeschrieben.

Der SoVD begrüßt die Aus-
weitung der Anerkennung von 
Zeiten der Kindererziehung, 
fordert jedoch die uneinge-
schränkte Gleichstellung aller 
Eltern. Zu finanzieren sind 
diese Maßnahmen als gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe zu-
dem aus Mitteln des Bundes 
und nicht durch die gesetzliche 
Rentenversicherung. job

SoVD-Forderung hat Erfolg: Gesetz stabilisiert Rentenniveau bei 48 Prozent
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Die Entwicklung des Rentenniveaus spricht für sich. Nun soll 
zumindest bis 2025 ein Niveau von 48 Prozent garantiert werden.
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Nachruf
Im Alter von 92 Jahren ist 

am 24. Juli Walter Hirrlinger, 
Minister a. D., ehemaliger 
Präsident und Ehrenpräsi-
dent des VdK, in Esslingen 
verstorben.

Walter Hirrlinger, der das 
Amt des VdK-Präsidenten 
von 1990 bis 2008 innehatte, 
galt über die Parteigrenzen 
hinweg als hochgeschätzter 
Gesprächspartner und als 
unermüdlicher, streitbarer 
Kämpfer für soziale Gerech-
tigkeit. Über sechs Jahrzehn-
te war er haupt- und ehren-
amtlich im VdK engagiert – von der Ortsverbandsebene bis 
zum Präsidialamt. 

Auch in der Kommunal- und Landespolitik kämpfte er 
mit Herz und großem Sachverstand für die sozialen Belange 
und die verbandspolitische Arbeit. Unter anderem als baden-
württembergischer SPD-Sozialminister brachte Hirrlinger 
die Sozialpolitik entscheidend voran. Unter seiner Führung 
wandelte sich der VdK vom ehemaligen Kriegsopferverband 
zu einem Sozialverband mit umfassendem Vertretungsan-
spruch. 

Für Hirrlinger stand immer der Mensch im Mittelpunkt. 
Er kämpfte vor allem – wie er stets zu sagen pflegte – „für 
den kleinen Mann“ und wurde dafür unter anderem mit dem 
Großen Bundesverdienstkreuz mit Stern sowie dem Ver-
dienstorden der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Auch 
die Zusammenarbeit mit dem SoVD war ihm aus verbands- 
und sozialpolitischen Gründen sehr wichtig.

Wir verlieren mit Herrn Hirrlinger nicht nur einen Mitstrei-
ter für ein sozial gerechteres Deutschland, sondern auch eine 
herausragende Persönlichkeit, die Sozialpolitik und die Ver-
bändelandschaft in Deutschland in den letzten Jahrzehnten 
entscheidend mitgestaltet hat. 

Wir werden Herrn Hirrlinger in dankbarer Erinnerung be-
halten und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

 SoVD-Bundesvorstand und Geschäftsführung

Walter Hirrlinger

Abschläge endlich abschaffen!
Bei den rentenpolitischen Diskussionen müssen die spezifischen Belange von Menschen mit 

Behinderungen stärker berücksichtigt werden. In einem umfassenden Positionspapier fordert 
der Deutsche Behindertenrat (DBR) unter anderem einen besseren Zugang zur Rehabilitation 
und die Abschaffung der Abschläge auf Erwerbsminderungsrenten. 

„Altersarmut ist oft eine 
Folge von Arbeitslosigkeit. 
Und von der sind Menschen 
mit Behinderungen besonders 
betroffen“, betonte der DBR-
Sprecherratsvorsitzende Adolf 
Bauer. Um Betroffenen den-
noch eine auskömmliche Rente 
zu ermöglichen, müsse an den 
Ursachen angesetzt und gegen-
gesteuert werden. Es brauche 
eine aktive Arbeitsmarktpoli-
tik, die mehr beitragspflichtige 
Beschäftigung für behinderte 
Menschen ermöglicht.

Niemand bezieht freiwillig
Erwerbsminderungsrente

Der DBR kritisiert, dass Er-
werbsminderungsrenten noch 
immer um Abschläge von bis 
zu 10,8 Prozent gekürzt wer-
den. Diese Praxis sei letztlich 
systemwidrig, da eine solche 
Rente niemand aus freien Stü-
cken, sondern aufgrund ge-
sundheitlicher Beeinträchti-
gungen oder einer Behinderung 
in Anspruch nehme. Mit Nach-
druck fordert der DBR daher 
die Abschaffung der Abschlä-
ge auf Erwerbsminderungsren-
ten. Von den aktuell geplanten 
Verbesserungen dürften zudem 
Bestandsrentnerinnen und 
-rentner nicht ausgeschlossen 
werden.

Kritisch bewertet der DBR 
auch die schrittweise Anhe-
bung der Regelaltersgrenze für 
schwerbehinderte Menschen 
auf 65 Jahre. Da viele Betroffene 
es kaum schafften, bis zu diesem 
Alter erwerbstätig zu bleiben, 
bedeute die Abschaffung des 
bisherigen Nachteilsausgleiches 
real eine Rentenkürzung.

Rehabilitation ist eine 
Voraussetzung für Teilhabe

Verbesserungen fordert der 
DBR auch beim Zugang zur 
Rehabilitation. Über entspre-
chende Leistungen müsse die 
Bundesagentur für Arbeit ent-

scheiden können – auch wenn 
die Betroffenen Arbeitslosen-
geld (ALG) II beziehen. Die Zu-
sammenarbeit der Reha-Träger 
unter Einbeziehung von Integ-
rationsämtern, Jobcentern und 
Pflegekassen müsse im Inter-
esse der Betroffenen optimiert 
werden.

Deutscher Behindertenrat legt Positionspapier zur Rentenpolitik vor

Wer aus gesundheitlichen Gründen eine Erwerbsminderungs-
rente erhält, muss ungerechtfertigte Abschläge hinnehmen.
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Das komplette Forderungs-
papier des DBR finden Sie 
online unter www.deutscher-
behindertenrat.de.
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