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(A) fähig ist. Deshalb werden wir über individuelle Renteneintritte reden müssen. Wer länger arbeiten will und
kann, soll das auch ohne Einschränkung tun dürfen.
Bei der heutigen Reform hätte ich mir persönlich
noch eine Schippe mehr im Bereich der Erwerbsminderungsrenten gewünscht. Dass die Verbesserungen dringend notwendig sind, war bei vielen Sachverständigen
unstrittig. Dennoch: Die Mehrheit der Bezieher einer Erwerbsminderungsrente kommt aus Tätigkeiten mit geringem Einkommen. Damit ist klar, dass auch mit der späteren Altersrente keine großen Sprünge zu machen sind.
Schließlich wirken sich niedrige Entgeltpunkte unmittelbar auf die Absicherung im Alter aus. Hier haben wir
eine Lücke geschlossen, indem wir die Berechnung der
Zurechnungszeiten verbessert haben.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)
Die Erhöhung des Rehabudgets ist ein gelungener
Anfang. Wir investieren in die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir erhöhen damit ihre
Chance auf Teilhabe am Arbeitsleben.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch
auf einen Änderungsantrag von Union und SPD eingehen, der auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, den ich
aber dennoch enorm wichtig finde. Mit der heutigen Abstimmung entscheiden wir auch über ein Verfahren, das
die sogenannten Ehrenbeamten betrifft, sprich: ehrenamtliche Bürgermeister oder Ortsvorsteher. Wir verlängern die aktuelle Regelung, wonach die Aufwandsent(B) schädigung keinen Einfluss auf den Hinzuverdienst bei
Alters- und Erwerbsminderungsrenten hat. Damit stärken wir das politische Ehrenamt in den Kommunen, damit erhalten und stärken wir den Personenkreis derer, die
sich für kommunale Belange engagieren. Ich meine, das
ist gut.

Stephan Stracke (CDU/CSU):

Erstens: keine neuen Schulden. Zum ersten Mal seit
1969, seit Franz Josef Strauß Bundesfinanzminister war,
werden wir 2015 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Das ist gelebte Generationengerechtigkeit; denn wir
wollen unseren jungen Generationen Chancen vererben
und nicht Schulden.
(Beifall bei der CDU/CSU – Markus Kurth
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Und leere
Rentenkassen!)
Zweitens. Wir investieren in die Zukunft unseres Landes; denn wir müssen heute die Grundlagen für morgen
schaffen. Deshalb geben wir einen zweistelligen Milliardenbetrag aus, vor allem für Infrastruktur, Wissenschaft
und Bildung. Diese Politik ist der Grund, warum Deutschland heute so gut dasteht und warum wir heute Spielraum für unser Rentenpaket haben.
Ich darf daran erinnern: Ende November 2005
brauchte die Rentenkasse noch eine Liquiditätshilfe des
Bundes in Höhe von 900 Millionen Euro. Heute hat sie (D)
ein Finanzpolster von über 32 Milliarden Euro. In den
vergangenen beiden Jahren konnten wir die Beitragszahler jährlich um 10 Milliarden Euro entlasten, indem wir
den Beitragssatz entsprechend abgesenkt haben. Heute
können wir auch für diese Legislaturperiode sagen: Der
Beitragssatz bleibt stabil.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU und der LINKEN)

(Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Danach geht’s rauf!)

Unterm Strich bin ich davon überzeugt, dass der gefundene Kompromiss rund um das Rentenpaket ein gutes Ergebnis ist. Soziale Härten werden verringert – so
funktioniert ein Sozialstaat.

All dies ist Ergebnis unserer unionsgeführten Politik.
Das ist ein wirklich gutes Ergebnis für Deutschland und
die Menschen in diesem Land.

Andrea Nahles und ihr Haus haben Erstaunliches geleistet: Das Rentenpaket wurde schnell und professionell
gepackt. Schon im Juli werden die Ersten von den Beschlüssen profitieren. Solch ein Tempo beim Regieren
kann sich sehen lassen. Deshalb, meine Damen und Herren, ist heute ein guter Tag.
Herzlichen Dank und Glück auf!
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)
Vizepräsident Peter Hintze:

Als nächstem Redner erteile ich das Wort dem Kollegen Stephan Stracke, CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

(C)

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen
und Kollegen! Union und SPD haben sich mit dem Koalitionsvertrag auf eine Politik für hohe Beschäftigung
und eine gerechte Sozialpolitik verständigt. Genau dies
machen wir. Wir wissen: Nur dann, wenn die Wirtschaft
gut läuft, wir einen hohen Beschäftigungsstand haben,
haben wir auch den Spielraum für Leistungsverbesserungen. Diesen Spielraum haben wir uns in den letzten Jahren erwirtschaftet. Für uns stehen dabei zwei Prioritäten
fest:

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)
Meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere Politik ist getragen vom Grundgedanken einer solidarischen
Leistungsgesellschaft. Genau deshalb machen wir die
Mütterrente. Sie ist verdienter Lohn für die Lebensleistung von über 9,5 Millionen Müttern in diesem Land.
Das ist der Lohn für Erziehungsleistungen, die wir hier
entsprechend honorieren. Sie verdienen für das, was sie
ein Lebtag gemacht haben, unsere höchste Anerkennung. Die Mütterrente ist Ausdruck davon; deswegen
machen wir sie.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)
Ausdruck einer solidarischen Leistungsgesellschaft
ist es auch, zu sagen: Wer 45 Jahre gearbeitet hat in die-
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(A) sem Land, darf früher in Rente gehen. Deswegen haben
wir die Rente mit 65 gemacht. Wir ziehen dies nun befristet um zwei Jahre vor – ich gebe zu: ein Gedanke, auf
den wir nicht spontan selbst gekommen wären.
(Zurufe von der SPD: Ah!)
Wir werden hier auch Zeiten der Arbeitslosigkeit entsprechend berücksichtigen. Dabei ist es uns gelungen,
eine Frühverrentungswelle zu verhindern, und zwar mit
einer Stichtagslösung. Ich glaube, dass diese Stichtagslösung eine gute ist.
Wir berücksichtigen in Zukunft auch freiwillige Beiträge. Damit schließen wir auch eine Gerechtigkeitslücke, die entstanden ist durch die Anerkennung von Zeiten der Arbeitslosigkeit. Ansonsten würden Zeiten der
Arbeitslosigkeit bessergestellt als freiwillige Beitragszahlungen. Deswegen haben wir uns darauf verständigt,
dass freiwillige Beiträge auf die Wartezeit von 45 Jahren
angerechnet werden. Das ist eine sehr gute Lösung für
die Menschen in diesem Land: für Selbstständige, für
Handwerker, aber natürlich auch für all die anderen, die
Pflichtbeiträge und zusätzlich freiwillige Beiträge gezahlt haben. Mit dieser guten Lösung schließen wir eine
Gerechtigkeitslücke.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)
Ein Letztes möchte ich hier herausstellen: Der größten Schätze, die wir in dieser Bundesrepublik Deutschland haben, sind unser Vorsprung an Wissen und Können
und unsere herausragend qualifizierten Arbeitskräfte.
(B) Diese Arbeitskräfte gilt es zu pflegen, egal ob sie jung
oder alt sind. Deswegen sagen wir: Diejenigen, die fit
sind und arbeiten wollen – auch über das für die Rente
geltende Regeleintrittsalter hinaus –, sollen ab jetzt einfacher weiterarbeiten können. Deshalb werden wir hier
die Möglichkeit einführen, dass solche Arbeitsverhältnisse – sogar mehrfach – verlängert werden können. Damit werden wir den Menschen mehr passgenaue Möglichkeiten an die Hand geben, ihr Arbeitsleben zu
gestalten. Auch das bringt dieses Rentenpaket mit sich
und ist Ausdruck einer guten Politik.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Im Ergebnis halte ich fest: Dieses Rentenpaket trägt
klar die Handschrift der Union. Es ist ein gutes Rentenpaket, und deswegen bitte ich um Zustimmung.
Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Vizepräsident Peter Hintze:

Als nächstem Redner erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Martin Rosemann, SPD-Fraktion.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)
Dr. Martin Rosemann (SPD):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Carola Reimann
und Michael Gerdes haben es ja bereits gesagt: Heute ist

ein guter Tag für die Rentnerinnen und Rentner und für (C)
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem
Land; denn zum ersten Mal seit vielen Jahren beschließen wir heute Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung.
Diese Leistungsverbesserungen sind in das Gesamtkonzept „Gute Arbeit, Gute Rente“ der Großen Koalition eingebettet; denn wir wissen, dass auch der gesetzliche Mindestlohn und die Stärkung der Tarifparteien
einen Beitrag zur Sicherung eines guten Rentenniveaus
in Deutschland leisten und damit die Alterssicherung in
unserem Land stärken.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)
Es ist ein guter Tag für die SPD; denn wir setzen
heute sozialdemokratische Politik um, und wir halten,
was wir versprochen haben.
(Beifall bei der SPD – Matthias W. Birkwald
[DIE LINKE]: Was denn jetzt: sozialdemokratisch oder christdemokratisch?)
Es ist ein guter Tag für die Große Koalition; denn sie
zeigt ihre Handlungsfähigkeit: Sie verabschiedet ihr erstes großes Reformpaket und setzt vor allem um, was wir
gemeinsam im Koalitionsvertrag vereinbart haben.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der
CDU/CSU)
Das gilt auch für die Berücksichtigung von Arbeitslosenzeiten bei der Anrechnung für die Rente mit 63 – und
zwar ohne Verfallsdatum. Das ist ein Beitrag zu mehr (D)
Generationengerechtigkeit.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)
Wenn die Regierung eine so gute Politik macht, dann
ist es natürlich nicht leicht für die Opposition.
(Beifall des Abg. Marcus Held [SPD])
Sie haben sich redlich bemüht und hier Beispiele aufgeführt, zum Beispiel die Krankenschwester, die mit
56 Jahren nicht mehr kann. Nicht dazugesagt haben Sie,
dass genau diese Krankenschwester von den Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente profitieren wird.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)
Die Linken fordern immer mehr, aber immerhin enthalten sie sich, weil sie erkannt haben, dass die Richtung
stimmt.
Die Grünen haben hier die Strategie entwickelt, uns
vorzuwerfen, dass wir nicht alles, was im Koalitionsvertrag steht, bereits in den ersten 100 Tagen umgesetzt haben. Ihnen kann ich sagen, dass die Rentenpolitik der
Großen Koalition mit dem heutigen Tag nicht zu Ende
sein wird. Ich nenne nur folgende Stichworte: solidarische Lebensleistungsrente zur Verhinderung von Altersarmut,
(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Na, da
bin ich mal gespannt!)

