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Deutschland: Politiker wollen Vorsor-
gesystem grundlegend reformieren
CDU-Experten haben einen Entwurf zur Reform der Rentenversicherung vorgelegt. Die Kernelemente: Abscha¢ung 
des Rentenalters und Scha¢ung einer staatlichen Pensionskasse. Sozialverbänden gefällt der Vorschlag nicht.

Susanne Kapfinger

Sozialpolitiker der CDU wollen das Ren-
tensystem grundlegend umbauen – und 
stossen damit auf Ablehnung bei So-
zialverbänden und der Opposition. Das 
Kernelement der Reform: die Abschaf-
fung des einheitlichen Rentenalters. 
Berücksichtigt werden sollen dabei die 
unterschiedlichen sozialen Lebenssitua-
tionen. Gleichzeitig sollen mehr Anreize 
für längeres Arbeiten geschaffen wer-
den,  etwa in Form höherer Zuschläge. 
Zudem soll die Beitragspflicht kün�ig 
auch für Minijobber gelten. 

Gewonnene Lebenszeit aufteilen
Der Bundesfachausschuss Soziale Si-
cherung weist auf das steigende durch-
schnittliche Lebensalter hin: «Gewon-
nene Lebenszeit muss zur Erhaltung 
der Generationengerechtigkeit auch 
zum Teil in Erwerbstätigkeit verbracht 

werden». Daher sei zu prüfen, zu wel-
chen Anteilen die gewonnene Lebens-
zeit der Erwerbs- und der Rentenphase 
zuzuschlagen ist.

Ausserdem will der Fachausschuss die 
Rentenversicherungsfreiheit für Mini-
jobber auºeben. Eine beitragsfreie 
Beschä�igung im Minijobbereich sei 
«in Anbetracht der demografischen 
Entwicklung nicht zukun�sfähig» und 
führe dazu, dass später Rentenansprü-
che erhoben werden, die nicht ausrei-
chend gedeckt sind. Deswegen sollen 
Minijobber in die Rentenkasse einzah-
len – mit Ausnahme von Schülern, Stu-
denten und Rentnern.

«Mit 67 kaputt gearbeitet»
Der Sozialverband VdK und die Linken 
übten scharfe Kritik an den Plänen. Die 
Abschaffung des einheitlichen Renten-
alters sei de facto eine Rentenkürzung. 

International

«Bereits heute schaffen es viele Men-
schen nicht, bis 67 im Beruf zu bleiben, 
weil sie sich vorher kaputt gearbeitet 
haben», sagt VdK-Präsidentin Verena 
Bentele. 

Neu: Staatliche Pensionskasse
Auch die Finanzierung der Renten soll 
sich ändern. Bislang werden die Zahlun-
gen an die Rentner – analog zur AHV – 
im Umlageverfahren finanziert. Da aber 
kün�ig immer mehr Rentner immer we-
niger Beitragszahlern gegenüberstehen, 
soll dieses System geändert werden. Der 
CDU-Fachausschuss schlägt dafür eine 
«Doppelrente» vor – ein «Mischsystem 
aus Umlage und Kapitalanlage». Nun soll 
die Bundesregierung beau�ragt werden, 
dafür einen konkreten Vorschlag auszu-
arbeiten. Die Idee ist, dass eine Körper-
scha� des öffentlichen Rechts unter dem 
Dach der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund eingerichtet wird, die einen 
Rentenfonds für die Kapitalanlage auf-
baut und betreut. «Damit wollen wir die 
Belastungen für die jüngere Generation 
begrenzen», erklärt der Fachausschuss. 
Der Linken-Chef Bernd Riexinger kriti-
siert den Vorschlag: «Rentnerinnen und 
Rentner sollen kün�ig den Unsicherhei-
ten der Kapitalmärkte ausgesetzt wer-
den. Das ist ein Unding bei einer Versi-
cherung, die vor allem eines leisten soll: 
Sicherheit vor Armut im Alter.»

Private Vorsorgeformen
In Deutschland gibt es neben der staat-
lichen Altersvorsorge verschiedene 
private Vorsorgeformen mit staatlicher 
Förderung. Dazu zählen die betriebliche 
Altersvorsorge (2. Säule), Riester-Rente 
und Rürup-Rente (beide 3. Säule). Die 
Riester-Rente wurde 2002 eingeführt, 
um die gesetzliche Rente zu ergänzen 
beziehungsweise die allgemeine Absen-
kung des Rentenniveaus auszugleichen. 
Hier erhält ein gesetzlich festgelegter 
Personenkreis direkte Zulagen und 
Steuererleichterungen. Die Rürup-Ren-
te steht im Gegensatz dazu allen offen. 

Der CDU-Fachaus-
schuss für Soziale 
Sicherheit der Bun-
deskanzlerin Angela 
Merkel sorgt mit 
Vorschlägen zur Re-
form der Altersvor-
sorge für Furore.
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Ihre Zukunft in der beruflichen Vorsorge 
 
 
Ausbildung eidg. dipl. Pensionskassenleiter / in 
 
Die Ausbildung legt die Schwergewichte auf die Führungskompetenzen, die 
Geschäftsführung, die Wirtschaft und die Vermögensanlage. Mit dem Diplom 
besitzen Sie einen eidgenössisch und international anerkannten Abschluss.  
 
 
Ausbildung  Fachfrau /Fachmann für Personalvorsorge mit eidg. Fachausweis 
 
Die Ausbildung vermittelt in umfassender und vertiefter Weise das für die Tätigkeit in 
der beruflichen Vorsorge unentbehrliche Wissen und Verständnis in den Gebieten 
Recht, Versicherungstechnik, Rechnungswesen, Kapitalanlagen und 
Pensionskassenführung. Mit dem Abschluss als Fachfrau/Fachmann mit 
eidgenössischem Fachausweis besitzen Sie das Ticket für Ihre erfolgreiche 
berufliche Zukunft in der Zweiten Säule. 
 
 
Ausbildung Stiftungsrat 
 
Eine 3-stufige Ausbildung der Stiftungsräte mit Grundausbildung, Führungsseminar 
und jährlicher Aktualisierung zur Erhaltung der Fach- und Führungskompetenz 
gewährleistet eine fundierte Ausbildung des Stiftungsrats zur kompetenten 
Wahrnehmung der Führungsverantwortung.  
 
 
Ausbildung von Mitarbeitenden in der Pensionskasse 
 
Fachkurse in Recht, Versicherungstechnik und Rechnungswesen 
 
Einführung in die Sozialversicherungen (in Zusammenarbeit mit VPS) 
 
Seminar Leistungen und Koordination in der beruflichen Vorsorge 
 
Seminar für Sachbearbeiter/innen in der Destinatärverwaltung 
 
 
 
 
Detaillierte Angaben zu unseren Angeboten finden Sie  unter  
www.fs-personalvorsorge.ch oder erhalten Sie beim Sekretariat (033 227 20 42) 
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