Zehn-Punkte-Plan zur Rentensicherung
Leitantrag, beschlossen am 7.10.2012 auf dem
Bundesparteitag der Partei Die Republikaner in Veitshöchheim
Zur Sicherung der Renten und zur Verhinderung von Altersarmut fordern die Republikaner:
 Keine reale Rentenkürzung durch die „Rente mit 67“; wer eine Wartezeit von 45 Jahren
nachweisen kann, soll mit Vollendung des 65. Lebensjahres Anspruch auf die volle
Regelaltersrente haben
 Aufhebung der festen Renten- und Pensionsgrenzen für alle Arbeitnehmer und Beamten, die
länger arbeiten wollen und können;
 Anhebung der Renten analog zur Entwicklung des Lebenshaltungsindex. Jahrelange
Nullrunden und Rentenminderungen müssen ausgeschlossen werden.
 Verzicht auf weitere sog. Gesundheitsreformen mit überproportionalen Auswirkungen zu
Lasten der Rentner und Abschaffung der Rentenbesteuerung
 Verbindliche Absicherung der erworbenen Rentenanwartschaften durch Haushaltsgarantien
 Keine Absenkung des Rentenniveaus unter 50 Prozent des Durchschnittsverdienstes. Zur
Finanzierung muss gesetzlich festgelegt werden, dass die Zahlung von Fremdrenten, also von
Rentenzahlungen an Personen, die nie in Deutschland eingezahlt haben, und sonstige
Entnahmen zur Haushaltsdeckung ausschließlich steuerfinanziert werden und nicht aus der
Rentenkasse gezahlt werden dürfen;
 Finanzierung versicherungsfremder Leistungen ausschließlich über den Bundeshaushalt;
 die seit 1965 für versicherungsfremde Leistungen aus den Rentenkassen entnommenen
Beträge in Höhe von ca. zwei Billionen Euro müssen zur Rückführung und Absicherung der
Renten bis 2045 rechtsverbindlich im Staatshaushalt als Ausgaben eingestellt werden;
 Zur Absicherung der Rentenkassen angesichts sinkender Kinderzahlen und zunehmender
Alterung der Bevölkerung soll aus den vorgenannten Mitteln ein Kapitalstock aufgebaut
werden, mit dem zur Bewältigung der demographischen Entwicklung das Umlageverfahren in
der Rentenfinanzierung durch ein sozial abgesichertes Kapitaldeckungsverfahren langfristig
ersetzt wird.
 Eine Staffelung der Beitragssätze zur Rentenversicherung im Interesse der
Generationengerechtigkeit und der Einhaltung des Generationenvertrags nach der
Kinderzahl.
Die Rente mit 67 führt zu einer realen Rentenkürzung. Es ist bekannt, dass der Leistungsdruck in
Industrie, Gewerbe und Verwaltung in den letzten 20 Jahren erheblich zugenommen hat und
infolgedessen zu einer deutlichen Leistungseinschränkung bei bis zu 70 Prozent der Arbeitnehmer
geführt hat. Das wird dazu führen, dass ältere Menschen aus Gesundheitsgründen gezwungen werden,
ihre Arbeit vor Erreichen des 67. Lebensjahres aufzugeben. Die ohnehin verringerte Rente wird dann
nochmals erheblich gekürzt, so dass bei 50 Prozent der Rentner Altersarmut programmiert ist.
Deshalb lehnen die Republikaner jeden weiteren sozialen Abbau bei den Rentenansprüchen ab und
fordern Bundesregierung und Bundestag dazu auf, die Forderungen des Zehn-Punkte-Programms
der Republikaner umzusetzen.

