
Wie die neue Grundrente 
funktionieren soll

Liebe Freundinnen 
und Freunde,

Lebensleistungsrente, So-
lidarrente, Grundrente und 
jetzt Respekt-Rente: Die Min-
destrente, auf deren Einfüh-
rung vor allem die SPD seit 
Jahren drängt, hatte schon 
viele Namen. 

Viele Menschen machen 
sich Sorgen, ob ihre Rente für 
ein würdevolles Leben im Al-
ter reicht. Diese Frage betrifft 
nicht nur die Älteren von uns, sie betrifft uns alle. Wer viele 
Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt hat, muss im Alter or-
dentlich abgesichert sein. Nun hat Bundessozialminister Hu-
bertus Heil (SPD) einen Gesetzesentwurf zu einer Grundren-
te vorgelegt. Dieser sieht vor, dass diejenigen, die ihr ganzes 
Arbeitsleben lang nicht mehr als Mindestlohn verdient haben, 
eine automatische Rentenaufstockung um 447 Euro im Monat 
bekommen sollen. 

Es geht um die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger 
unserer Gesellschaft, die unverzichtbare gesellschaftliche Auf-
gaben erledigt haben, aber nur gering entlohnt wurden. Da bei 
der Anerkennung von Lebensleistung nicht zwischen heutigen 
und künftigen Rentnerinnen und Rentnern unterschieden wer-
den kann, gelten die Regelungen für alle. Das wird den Men-
schen nicht geschenkt, sondern sie haben es sich verdient!

Der Gesetzentwurf umfasst vier Maßnahmen, die bereits 
2021 in Kraft treten sollen:
• Einführung der Grundrente für langjährig Versicherte,
• Einführung eines Freibetrages in der Grundsicherung im Al-

ter und bei Erwerbsminderung,
• Bessere Absicherung im Alter bei Arbeitslosigkeit, Kurzar-

beit und Rehabilitationszeiten,
• Entlastung der Rentnerinnen und Rentner durch die Absen-

kung des Beitrages zur Krankenversicherung auf den ermä-
ßigten Beitragssatz, wie er für alle Versicherten ohne An-
spruch auf Krankengeld gilt.
Eine Bedürftigkeitsprüfung (wie in der Sozialhilfe) ist nicht 

vorgesehen!
Zugangsvoraussetzung für die Grundrente ist das Erreichen 

von mindestens 35 Jahren „Grundrentenzeiten“. Das sind 
Pflichtbeitragszeiten für versicherte Beschäftigung / Tätigkeit, 
Pflichtbeitragszeiten aufgrund von Kindererziehung, Pflege 
und Antragspflichtversicherung von Selbstständigen, Ren-
tenrechtliche Zeiten wegen des Bezuges von Leistungen bei 
Krankheit und Rehabilitation sowie Berücksichtigungszeiten 
wegen Kindererziehung und Pflege.

Für Menschen mit geringen Einkommen wird die Rente ab 35 
Jahren Arbeit, Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen 
um einen Zuschlag erhöht.

Übrigens: Wer 35 Jahre lang in der gesetzlichen Renten-
versicherung oder anderen verpflichtenden Alterssicherungs-
systemen versichert war, soll einen Freibetrag in der Grund-
sicherung erhalten. Damit wird in allen Fällen für langjährig 
Versicherte sichergestellt, dass das Alterseinkommen in diesen 
Fällen oberhalb der Grundsicherung liegt. Im Kern richtet sich 
die Respekt-Rente an Personen, die nach 35 Beitragsjahren in 
der gesetzlichen Rentenversicherung weniger als 896 Euro 
Rente pro Monat bekommen; diese können maximal 448 Euro 
zusätzlich erhalten.

Mit freundlichen Grüßen
Edmund Elsen, 

1. Landesvorsitzender

Edmund Elsen

Kolumne
Behinderung ist kein Einzelfall

Für die gesundheitliche Beeinträchtigung bei Menschen mit Behinderung schafft die gesetz-
liche Rentenversicherung zumindest einen kleinen Ausgleich. Sie bietet medizinische oder be-
rufliche Rehaleistungen. Zusätzlich erhalten behinderte Menschen bedarfsgerechte Leistungen 
von anderen Sozialleistungsträgern: Kranken- und Pflegekassen, Unfallversicherungen, Versor-
gungs- und Jugendämtern oder der Agentur für Arbeit.

Wer in einer gesetzlich an-
erkannten Werkstatt für Be-
hinderte arbeitet, erhält dafür 
in der Regel nur ein Taschen-
geld. Im Regelfall zahlt der 
Träger der Einrichtung den 
Rentenversicherungsbeitrag. 
Ist der tatsächliche Arbeits-
verdienst höher als 20 Prozent 
der monatlichen Bezugsgröße 
oder ist man in einem Integra-
tionsprojekt beschäftigt, gel-
ten spezielle Regelungen.

Wer in einem Heim oder ei-
ner gleichartigen Einrichtung 
lebt und dort eine Beschäfti-
gung ausübt, ist rentenver-
sicherungspflichtig, wenn 
regelmäßig (also mindestens 
15 Wochenstunden) eine Ar-
beitsleistung erbracht wird. 
Diese muss einem Fünftel 
der Leistung eines voll Er-
werbsfähigen entsprechen. 
Der Beitrag zur gesetzlichen 
Rentenversicherung wird in 
der Regel vom Träger der Ein-
richtung übernommen.

Die Kosten einer medizini-
schen Rehaleistung kann der 
Rentenversicherungsträger 
übernehmen. Ab einer be-
stimmten Einkommenshöhe 
muss der Versicherte unter 

Umständen etwas zuzahlen.
Bei einer beruflichen Reha-

bilitation gibt es Zuschüsse 
an den Arbeitgeber für die Be-
reitstellung eines geeigneten 
Arbeitsplatzes oder für eine 
Probebeschäftigung, Anlern-
maßnahmen, Berufsvorberei-
tung oder Grundausbildung 
(z. B. Fortbildung oder Um-
schulung), Kostenzuschuss 
zur Anschaffung eines Autos, 
einer behindertengerechten 
Zusatzausstattung, Kosten-
beteiligung beim Erwerb der 
Fahrerlaubnis.

Für eine Reha ist eine Min-
destversicherungszeit von 15 
Jahren in der gesetzlichen 
Rentenversicherung notwen-
dig. Dazu gehören auch Zei-
ten der Kindererziehung. 
Darüber hinaus gibt es noch 
weitere Möglichkeiten die Vo-
raussetzungen zu erfüllen. Die 
Deutsche Rentenversicherung 
sowie der SoVD beraten Sie 
gerne.                    Quelle: DRV

Die Deutsche Rentenversicherung informiert

Wer wegen körperlicher Ein-
schränkungen nicht den gan-
zen Tag arbeiten kann, erhält 
zusätzliche Leistungen.
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Aus den Kreis- und Ortsverbänden

Fortsetzung auf Seite 12

Ortsverband Rülzheim 
Am 3. August fand ab 18 

Uhr der traditionelle Kerwe-
umzug statt, zu dem der Orts-
bürgermeister alle Rülzheimer 
Vereine eingeladen hatte. Für 
den neu gewählten Vorstand 
des SoVD Rülzheim war es 
eine Selbstverständlichkeit, 
wieder daran teilzunehmen. 
Als bleibende Erinnerung für 
die Zuschauer wurden Karten 
gedruckt und zusammen mit 
weiteren Werbeartikeln wäh-
rend des Umzugs an Kinder 
und Erwachsene ausgegeben. 
Die 12 Personen aus dem Vor-
stand zeigten bei der Gelegen-
heit auch das neu angeschaff-
te Outfit, das beim Publikum 
gut ankam.

Neben der neu eingestellten 
eigenen Internetseite www.
sovd-ruelzheim.de war dieser 
Auftritt ein weiterer Schritt, 
künftig werbewirksam den 
SoVD regional bekannter zu 
machen und für Neumitglie-
der zu werben. So sollen auch 
Infostände an zentralen Plät-

zen folgen und die Pressear-
beit zu sozialen Themen ver-
tieft werden.

Ortsverband Weyerbusch
Am 10. August unternahm 

der Ortsverband Weyerbusch 
eine Tagesfahrt in das Sayn-
tal. Um 9 Uhr morgens star-
tete der Bus mit 17 Personen. 
Im Sayntal angekommen, 
nahm die Gruppe an einer 
Führung durch das Indus-

triedenkmal „Sayner Hütte“ 
teil. Nach dem gemeinsamen 
Mittagessen besichtigten die 
SoVD-Mitglieder das Eisen-
kunstguss-Museum sowie den 
Garten der Schmetterlinge im 
Schlosspark. Danach hatten 
die Teilnehmer Zeit zur freien 
Verfügung. Gegen 17 Uhr trat 
die Reisegruppe die Heimreise 
nach Weyerbusch an.

Ortsverband Rülzheim
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