
kommentar | Großbaustelle 
Rente!
Die gesetzliche Rentenversicherung ist eine 
permanente Großbaustelle der deutschen 
Politik. Das System unserer Alterssicherung 
steht durch den demografischen Wandel und 
die Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt vor 
gewaltigen Herausforderungen: immer weni-
ger Erwerbstätige werden in Zukunft immer 
mehr Rentner versorgen müssen. Und immer 
mehr Menschen werden von Altersarmut 
bedroht sein. Betroffen sind davon vor allem 
Frauen, die für Kindererziehung oder Pflege 
von Angehörigen gar nicht oder in Teilzeit 
erwerbstätig sind. Diese Diagnose ist allen 
bekannt. Doch über die richtige Therapie 
wird seit Jahren heftig gestritten.

Die fünf großen katholischen Verbände, 
die sich im Bündnis Sockelrente zusammen 
geschlossen haben, schlagen mit ihrem 
Reformmodell ein gut konzipiertes und trag-
fähiges Rezept vor. Dieses besteht aus einer 
Sockelrente für alle als Basis zur Absiche-
rung gegen Altersarmut. Dazu kommt eine 
Rente, die von den erbrachten Beiträgen ab-
hängt. Diese Beiträge – und das ist entschei-
dend – werden nicht nur durch Geld geleis-
tet, sondern auch durch Fürsorge für Kinder, 
Alte und Kranke. Es wird stärker als bisher 
berücksichtigt, dass auch die Sorgearbeit, 
die Menschen in ihren Familien leisten, ein 
elementarer Beitrag für ein funktionsfähiges 
Rentensystem ist. Der dritte Baustein des 
Rentenmodells ist die betriebliche Altersvor-
sorge, die deutlich ausgebaut werden muss. 
Da Alterssicherung und Care-Leistungen 
gesamtgesellschaftliche Aufgaben sind, 
müssen auch alle Erwerbstätigen und alle 
Einkommensarten in die gesetzliche Renten-
versicherung einbezogen werden.

Das Rentenbündnis der katholischen 
Verbände hat diesen zukunftsfähigen 
Reformvorschlag im Wahlkampf zum Deut-
schen Bundestag erneut in die politische 
Debatte gebracht und die Politik aufgefor-
dert, ihn aufzugreifen. Denn die Weichen für 
die Rente der Zukunft werden jetzt gestellt.
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