Von den beiden DRV Versichertenältesten Rolf Homeyer und Michael Zyla erhaltet ihr diese
Renten-Info-Blätter (RIB). Sie sollen kurz und knapp mit Quellenangaben regelmäßig
erscheinen und dazu beitragen , qualifizierte Informationen von uns an euch weiterzuleiten .
Informiert euch bitte auch auf der Internet-Seite der IG Metall Hannover zum Thema Rente.

Rente/ 19.04.2021
Bundestag: Breite Zustimmung für Bürgerversicherung
Die Rentenpolitiker der meisten Fraktionen stellen sich hinter die Forderung eines GrünenAntrags - mit Abweichungen .
Berlin (sth). Eine Mehrheit der Sozialpolitiker im Bundestag steht der Idee einer
Bürgerversicherung zur Sicherung des Alters positiv gegenüber.
Das zeigte sich nach einem Bericht der Bundestags-Website am Freitagmittag bei einer
Parlamentsdebatte über einen Antrag der Abgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen. In
ihrer Initiative fordern die Parlamentarier um den Grünen-Rentenpolitiker Markus Kurth, dass
alle Bürgerinnen und Bürger in die Rentenversicherung einbezogen „und mittelfristig
Beiträge auf alle Einkommensarten gezahlt werden". In einem ersten Schritt sollten dazu
„nicht anderweitig abgesicherte Selbständige, Abgeordnete, Minijobberinnen und Minijobber
und Arbeitslosengeld II-Beziehende" in die Rentenversicherung aufgenommen werden.
Allerdings müssten bei den betroffenen Selbstständigen laufende private
Altersvorsorgeverträge und Altersgrenzen berücksichtigt werden , verlangen die
Abgeordneten. Zudem solle das Versorgungsniveau durch die gesetzliche Rente
„dauerhaft auf heutigem Stand" (etwa 48 Prozent, d. Red.) stabilisiert und eine
„nachhaltige Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung über einen
Maßnahmenmix" sichergestellt werden, heißt es im Antrag der Grünen. Dazu gehört nach
ihren Vorstellungen unter anderem
•
•
•
•

eine größere Erwerbsbeteiligung von Frauen sowie eine verbesserte Vereinbarkeit
von Familie und Beruf
eine Förderung von altersgerechten Arbeitsbedingungen sowie die Schaffung von
flexibleren Übergängen in den Ruhestand , etwa über eine Teilrente ab 60 Jahren
einen „unkomplizierten und nachhaltigen Zugang zum Arbeitsmarkt" für Zuwanderer
sowie
einen Zuschlag für Bezieherinnen und Bezieher einer Erwerbsminderungsrente , die
von den Verlängerungen der Zurechnungszeit in den vergangenen Jahren nicht oder
wenig profitiert haben (die Zurechnungszeit verlängert die Versicherungszeit
Erwerbsgeminderter seit 2019 rechnerisch bis zur persönlichen Regelaltersgrenze) .

Quelle: https://www.ihre-vorsorge.de/nachrichten/lesen/bundestag-breite-zustimmung-fuerbuergerversicherung .

Nr. 14 /vom 24.04.2021
Diese lnfonnation ist abschließend nicht rechtsverbindlich. V.i.S.d.P. Michael Zyla Podbielskistr. 37 - 30163 Hannover

