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Senioren Versammlung

Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl 
Teilnehmer*innen:

Sebastian Roloff, SPD
Nicole Gohlke, Die Linke

Dieter Janecek, B90 / Die Grünen 
N.N., CSU

Die Kandidat*innen nehmen Stellung zu den Themen:
Miete / Wohnen, Rente, Gesundheits- und Pflegewesen, 

Daseinsvorsorge / Privatisierung, TiSA und 
Bundeswehreinsätze im Ausland

Mittwoch: 16. August 2017,14:00 Uhr, 
im Großen Saal im Gewerkschaftshaus, in der  

Schwanthalerstr. 64
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Neues Flexirentengesetz bei der gesetzlichen Rente 
ab 01.07.17 
Lust an der Arbeit oder zu wenig Rente? Fast eine 
Million Ruheständler verdienen sich nach den Anga-
ben des Bundesministeriums für Arbeit mit einer ge-
ringfügigen Beschäftigung etwas dazu – es werden 
zwangsweise (Rentenniveau, prekäre Arbeitsverhält-
nisse usw.) immer mehr.

Ein paar wichtige Details dazu!
Hinzuverdienst - So war es bisher:
Bisher konnten Rentner, die eine vorgezogene Alters-
rente bekamen, monatlich 450 Euro dazuverdienen, 
ohne dass die Rente gekürzt wurde. Zweimal im Jahr 
durfte diese Grenze bis zum Doppelten (900 Euro) 
überschritten werden. Verdiente man mehr wurde die 
Rente gekürzt.

Neu ab dem 01.07.2017:
Jetzt können Rentner mit einer vorgezogenen Alters-
rente, 6300 Euro im Jahr (14 x 450 Euro) anrech-
nungsfrei hinzuverdienen. Die Regelung gilt sowohl 
für die alten, als auch für die neuen Bundesländer. Die 
bisher geltende monatliche Grenze von 450 Euro wird 
es nicht mehr geben.
Der über den Betrag von 6300 Euro hinausgehende 
Verdienst wird zu 40 % auf die Rente angerechnet.

Es gibt zudem eine Obergrenze für den Hinzuverdienst 
die aus der gekürzten Rente, dem Hinzuverdienst und 

dem bisherigen Einkommen (höchstes Einkommen 
der letzten 15 Jahre) vom Rentenversicherungsträger 
errechnet wird.

Erwerbsminderungsrente und Hinzuverdienst
Auch bei Erwerbsminderungsrenten wird der Hinzu-
verdienst in Zukunft stufenlos angerechnet. Es gibt 
aber Unterschiede – je nachdem ob es sich um eine 
Rente wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung 
handelt.

Arbeiten über die Regelaltersgrenze hinaus
Ab Erreichen der Regelaltersgrenze kann wie bis-
her unbegrenzt hinzuverdient werden. Neu – Vorteil 
dabei; es gibt einen Zuschlag, wenn die Rente erst 
später in Anspruch genommen wird oder eine höhere 
Rente, wenn neben dem Rentenbezug gearbeitet wird 
und Rentenversicherungsbeträge gezahlt werden.

Sonderzahlungen schon ab 50:
Wer bei einer vorgezogenen Rente keine Abschläge 
in Kauf nehmen möchte, hat jetzt die Möglichkeit, be-
reits ab dem 50. Lebensjahr zusätzliche Beiträge 
in die Rentenversicherung einzuzahlen. Entscheidet 
man sich später doch für einen regulären Rentenbe-
ginn, erhöhen diese Zahlungen die Rente. Ggf. beim 
Rentenversicherungsträger eine Rentenauskunft über 
die voraussichtliche Minderung der Altersrente“, an-
fordern. Siehe auch > http://flexirente.drv

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Rahmen der Organisationswahlen bei ver.di wer-
den 2018 in der ersten Jahreshälfte auch die Vertre-
terinnen und Vertreter für den Bezirksseniorenaus-
schuss (BSA) neu gewählt. Dieser hat lt. § 61 der 
Satzung die Aufgabe, die Interessen der älteren Ge-
neration in gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozia-
len und kulturellen Angelegenheiten zu vertreten. 
Ob es nun die horrenden Mieten sind, die Situation 
im Pflegebereich, die drohende Privatisierung der Da-
seinsfürsorge vom Wasser bis hin zum Gesundheits-
wesen, die skandalöse Rentenpolitik die gefährliche 
Rechtsentwicklung oder auch der Kampf um Frieden,
 es gibt eigentlich kein gesellschaftliches Thema, bei 
dem wir Seniorinnen und Senioren nicht gefragt sind. 
Um hier aber etwas bewirken zu können braucht 
es engagierte Kolleginnen und Kollegen,
vielleicht auch Dich? 
Im BSA sind alle Fachbereiche von ver.di entspre-
chend ihrer Mitgliederstärke vertreten. Die Vertreter 
und Vertreterinnen werden idealerweise auf Mitglie-
derversammlungen ihrer Fachbereiche von den Seni-
orinnen und Senioren direkt nominiert. 

Solltest Du Fragen dazu und Interesse an einer akti-
ven Mitarbeit haben - wir würden uns sehr freuen. In 
diesem Fall melde Dich doch bitte bei Deinem Fach-
bereich oder gerne auch bei mir, Tel.: 47 59 96 oder 
0179 / 49 33 537
Mit solidarischen Grüßen,
Wilhelm Kling
Vorsitzender des BSA

Unruhestand bei kleiner Rente (Max Panzer)
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Bitte mitmachen: Jede Stimme zählt!
Ende März hat der Deutsche Gewerkschaftsbund 
(DGB) im Rahmen der DGB-Rentenkampagne bei der 
Online-Petitionsplattform „Open Petition“ eine Online-
Petition für einen Kurswechsel in der Rentenpolitik ge-
startet. Die Petition ist auf http://rente-muss-reichen.
de/meinestimme/ zu finden.

Der DGB fordert: Die gesetzliche Rentenversicherung 
stärken. Das Rentenniveau auf den heutigen Stand 
von 48 % einzufrieren und in einem weiteren Schritt 
auf 50 % anzuheben. Die betriebliche Altersvorsor-
ge zu stärken, mit Tarifvertrag und vom Arbeitgeber 
mitfinanziert. Die Rente nach Mindestentgeltpunkten 
fortsetzen und gesetzliche Rentenversicherung auf 
Selbstständige auszuweiten. 

Was sagen die Wahlprogramme der Partei-
en im Bundestag zur Gesetzlichen Renten-
versicherung (GRV): 
Die CDU/CSU setzt auf eine Stärkung der privaten 
Vorsorge und Stärkung der Betriebsrente. Das Ren-
tenniveau soll wie geplant bis 2030 auf 43 % gesenkt 
werden (bisheriges Rentenkonzept). Eine Pflichtver-
sicherung für Selbstständige, privat oder gesetzlich. 
Die SPD will ein gesetzlich garantiertes Rentenniveau 
von mindestens 48 %, sowie einen Zukunftsdialog für 
ein Rentenniveau 48 % plus. In einem ersten Schritt 
sollen alle Selbstständigen in die GRV miteinbezogen 
werden. Mindestrente für Geringverdiener ab 35 Bei-
tragsjahre mit einer Höhe von 10 % über der durch-
schnittlichen Grundsicherung am Wohnort.  
Die Linke will das Rentenniveau sofort auf 53 % anhe-
ben. Sie will eine Erwerbstätigenversicherung in die 
alle einzahlen. Das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre 
absenken und abschlagsfrei. Eine Mindestrente von 
1050 Euro statt Grundsicherung im Alter.
Die Grünen wollen das Rentenniveau stabilisieren, es 
soll nicht weiter fallen. Eine Garantierente überhalb 
der Grundsicherung. In einem ersten Schritt sollen alle 
Selbstständigen in die GRV miteinbezogen werden.

Aktionstag zur Altersarmut ver.di Senioren 
und ver.di Jugend (Girgl Frieser)

Am 24. Juni 2017 machten die ver.di Senioren und 
die ver.di Jugend vorm Einkaufszentrum PEP auf die 
skandalöse Entwicklung der Rentensituation aufmerk-
sam. Schon heute beziehen rund 76 Prozent der Frau-
en und 36 Prozent der Männer eine Altersrente unter 
900 €, bei einer offiziellen Armutsgefährdungsgrenze 
von 1025 € monatlichem Einkommen. Noch dramati-
scher sind die Zahlen bei der Erwerbsminderungsren-
te, wo knapp 80 Prozent der Frauen und 66 Prozent 
der Männer mit weniger als 900 € auskommen müs-
sen (Stand Bayern 2015)

Unter dem Motto „Nur ein toter Rentner ist ein guter Rentner?“ wurde mit der Verteilung einer symbolischen 
„Hinscheidepille“ auf drastische Weise daraufhin gewiesen, wie Regierung und Kapital wohl am liebsten die 
Rentenfrage lösen würden. Mit dem Vorhaben, das Rentenniveau auf 43 Prozent zu senken, ist der Weg in die 
Altersarmut bereits vorgezeichnet. Zusätzlich ist die jüngere Generation, die aufgrund längerer Ausbildungszei-
ten immer später ins Berufsleben einsteigen kann, zunehmend konfrontiert mit Zeitverträgen, Teilzeitbeschäf-
tigungen und Niedriglohnjobs, so dass es schon heute kaum zum Leben reicht. Wie da auch noch privat vor-
sorgen? Dieser Entwicklung gilt es „Jung und Alt gemeinsam“ entschieden entgegenzutreten und Druck auf die 
Politik auszuüben, damit sich hier etwas zum Besseren ändert. Die gesetzliche Rente muss gestärkt werden 
damit ein menschenwürdiges Leben im Alter möglich ist! 
Unsere Forderungen fanden am Infostand große Zustimmung und wurden mit vielen Unterschriften unterstützt.  
Einigkeit bestand darin, dass es von alleine sicherlich nicht gehen wird, sondern dass es dazu vieler Infostände 
bedarf. Notwendig sind aber auch Aktionen und Kundgebungen, vor allem in den Betrieben, um Druck auf die 
politisch Verantwortlichen auszuüben.
Gerade die Zeit vor der Bundestagswahl sollten wir dazu nutzen und aktiv werden, unsere Bundestagskandidat*en 
unter die Lupe nehmen, uns bei öffentlichen Veranstaltungen wie z.B. Podiumsdiskussionen einmischen oder 
auch indem wir mitmachen beim nächsten Infostand der ver.di Senioren & ver.di Jugend zum Thema Rente & 
Altersarmut am Samstag, den 12. August in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr am Stachus!



Für nicht wenige von uns sind sie exotisch, doch heute arbeiten 
schon Millionen Menschen in sogenannten atypischen Beschäf-
tigungsverhältnissen. Sie haben Teilzeitarbeitsverträge, sind ge-
ringfügig Beschäftigte z.B. in „Minijobs“ (brauchen oft mehrere 
solcher Jobs, um „über die Runden zu kommen“), haben (zeitlich) 
befristete Arbeitsverträge, sind LeiharbeitnehmerInnen, Werk- 
oder Dienstvertragsausführende, Solo-Selbstständige oder  
(Tele-) Heimarbeiter. „Atypische Beschäftigungsverhältnisse“ 
sind Gegensätze des noch mehrheitlichen „Normalarbeitsverhält-
nisses“ („unbefristetes“ Arbeitsverhältnis mit 35 Wochenarbeits-
stunden oder mehr, steuer- und sozialversicherungspflichtig) und 
haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Dass sie die ver-
sprochenen Arbeitsplätze schaffen ist nicht bewiesen! Die Arbeit-
geber, die eigentlichen Nutznießer dieser „Reformen“, müssen 
nicht die negativen Folgen der atypischen Beschäftigungsformen 
ausbaden. Junge Erwachsene haben keine „Arbeitsplatzsicher-
heit“ mehr, denn sie werden meist nur noch befristet eingestellt, 
was sich u.a. negativ auf die Geburtenrate auswirkt. Mütter wür-
den gerne wieder „normal“ arbeiten, aber sie verharren auf ihrem 
Teilzeitarbeitsplatz bzw. finden nur eine geringfügige Beschäfti-
gung und oftmals entpuppt sich die Selbstständigkeit als abhän-
gige Arbeit, als „Schein“selbstständigkeit: den Vorgaben des Auf-
traggebers unterworfen und schlecht bezahlt. Damit nicht genug: 
Diese Beschäftigungsverhältnisse wirken auch auf das Norma-
larbeitsverhältnis zurück, indem sie z.B. für erhöhten Druck auf 
Entgelte, Arbeitszeiten und Tarifbindungen genutzt werden. Sie 
wirken sich auch auf die Rechtsprechung, auf das Rechtssys-
tem aus. Wenn ich beliebig befristen kann, brauche ich eigentlich 
keine Kündigung mehr und in dieser Frage wird dann auch der 
Betriebsrat überflüssig. Atypischen Beschäftigungsverhältnissen 
werden oft auch zurecht als „prekäre“ Beschäftigungsverhältnis-
se bezeichnet, sie sind ja meist labil, unsicher, misslich, kritisch, 
problematisch, unangenehm. In einem Satz: Sie sind oft schlecht. 
Übersehen wird häufig, dass sie auch direkt und in mehrfacher 
Weise auf die Rente wirken. Zum einen sind viele atypische Be-
schäftigungsverhältnisse steuer- und sozialversicherungsbefreit, 
oder sie bringen gerade so viel ein, dass nur für eine Armutsren-
te einbezahlt werden kann. Zweitens verzichten gerade junge, 
befristet Beschäftigte u.a. wegen der Unsicherheit des Arbeits-
verhältnisses auf das Kinderkriegen. Auch das gefährdet unser 
System der gesetzlichen Rente. Unsere Gesellschaft könnte und 
müsste sich mehr und höhere Renten leisten, die Beseitigung 
der prekären Beschäftigung wäre ein Schritt. Die meisten Partei-
en, die zur Bundestagswahl antreten, wollen aber auch so etwas 
nicht. Ein weiterer Grund, ihnen im September bei der Wahl die 
rote Karte zu zeigen!

Aktuelle Termine in 2017:
Senioren-Veranstaltungen im 
Gewerkschaftshaus, Großer Saal: 
11. September 2017, 18:00 Uhr 
DGB Podiumsdiskussion zur 
Bundestagswahl
Kandidat*innen:
Sebastian Roloff, SPD
Nicole Gohlke, Die Linke
Dieter Janecek, Die Grünen
N.N., CSU
Monatliche Treffpunkte:
Gewerkschafts- und 
kulturpolitischer Arbeitskreis 
Heinz Huber:  
Jeden 1. Dienstag im Monat,  
ab 10:00 Uhr im DGB Haus, 
Schwanthalerstr. 64,  
80336 München
5. September 2017
„Frauen im bayrischen Landtag: …
von den Furien und schnatternden 
Gänsen“
Referentin: Karin Sommer, Magister 
der Volkskunde
10. Oktober 2017
Das Amt für Abfallwirtschaft: Arbeit 
und Situation der Kolleginnen und 
Kollegen.
Ref: Koll. Gattinger, ver.di-VL-Sprecher.
24. Oktober 2017, 13:30 Uhr 
„Das friedliche Sultanat Oman – eine 
Reise wert“
Ref.: Roswitha Diehl
7. Oktober 2017 
Was sind die aktuellen Aufgaben der 
Friedensbewegung?  
Die Deutsche Friedensgesellschaft / 
Internationale Kriegsgegner
Über Veranstaltungen informieren 
wir über die Münchenseite in der  
ver.di Publik und im Internet unter 
www.muenchen.verdi.de
ver.di Bezirk München: 
im DGB-Haus, Schwanthalerstr. 64, 
80336 München. 
Zentrale: 089 / 5 99 77 - 0

Meinungsseite

„Atypische“ Beschäftigungsverhältnisse 
berühren auch uns    (F. Rehberg)
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