
  

Pressemitteilung  

Verbände fordern Entlastung von Familien bei den Beiträgen zur  

Rentenversicherung 

 
Familien leisten einen unverzichtbaren Beitrag für das umlagefinanzierte Rentensys-

tem. Eltern müssen deshalb bei den Beiträgen zur Rentenversicherung deutlich ent-

lastet werden. Das fordern vier Verbände in einem gemeinsamen rentenpolitischen Po-

sitionspapier anlässlich des Abschlussberichts der von der Bundesregierung einge-

setzten Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ am Freitag (27.3.). Da-

rin will die Kommission ihre Strategie zur nachhaltigen Sicherung und Fortentwick-

lung der Alterssicherungssysteme vorstellen. Der Bund Katholischer Unternehmer 

(BKU), der Bundesverband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV), der 

Deutsche Familienverband und der Familienbund der Katholiken legen dazu in ihrer 

veröffentlichten Positionierung einen sozial ausgewogenen und zukunftsweisenden 

Vorschlag für eine familien- und generationengerechte Rente vor. 

Berlin / Köln / Essen, 26. März 2020 – „Der richtige Weg, Gerechtigkeit zwischen den Gene-

rationen herzustellen, ist eine Reduzierung der Rentenbeiträge für Familien in Abhängigkeit 

von der Kinderzahl“, stellte der BKU-Vorsitzende Ulrich Hemel klar. Familienbund-Präsident 

Ulrich Hoffmann sagte heute in Berlin: „Zur Anerkennung der Leistungen von Familien 

braucht es eine unmittelbare Beitragsentlastung in der Zeit, in der Familien am stärksten be-

lastet sind.“ Dies dürfe nicht zu einer Minderung der Rentenansprüche führen.  

„Das derzeitige Rentensystem stellt überwiegend auf die monetären Beiträge der aktuell Er-

werbstätigen ab. Dabei wird der generative Beitrag von Familien durch die Geburt, Erziehung 

und Ausbildung von Kindern nahezu völlig außer Acht gelassen“, sagte Klaus Zeh, Präsident 

des Deutschen Familienverbandes. Josef Ridders, Vorsitzender des Bundesverbandes der 

Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung, stellte heraus: „Die Leistungen von Familien wer-

den in der Rentenversicherung nicht gerecht bewertet. Die sich daraus ergebende Gerech-

tigkeitslücke muss geschlossen werden.“ 

Ohne die Generationengerechtigkeit lasse sich kein Fundament für einen neuen, verlässli-

chen Generationenvertrag schaffen, wie ihn die Rentenkommission zum Auftrag habe, beto-

nen die Verbände in ihrem Positionspapier. Wer viele Kinder erziehe und daher weniger Er-

werbsarbeit leisten könne, erhalte regelmäßig nur eine niedrige Rente. Bei denen, die keine 

Kinder erziehen und in der Folge viel Erwerbsarbeit leisten können, sei das Verhältnis meist 

umgekehrt: Nur wer viel Erwerbsarbeit leiste, bekomme heute auch eine angemessene 

Rente. Familienarbeit bleibe bei dieser Rechnung unberücksichtigt. Das müsse sich ändern. 

Durch die Berücksichtigung des generativen Beitrags bei den Rentenversicherungsbeiträgen 

müssen systemimmanente Fehlanreize in der Rentenversicherung abgebaut werden, fordern 

die Verbände. So lasse sich Transparenz über die Funktionsweise des Generationenvertrags 

herstellen und mehr Gerechtigkeit für Familien und zwischen den Generationen schaffen.  

Die gesamte Positionierung finden Sie hier auf der Website des Familienbundes der Katholi-

ken. 

 

 

 

 

https://www.familienbund.org/sites/familienbund.org/public/familiengerechte_rentenbeitraege_bku_dfv_familienbund_kkv.pdf
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