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SEN in der CSU – Rentner wieder am Produktivitätswachstum beteiligen! 

Zum 1. Juli steigen die Renten in unserem Lande stark wie lange nicht. Aus der Sicht der Be-

troffenen ist das gut und überfällig auch. Alterssicherung muss Bestandsschutz für den Le-

bensstandard liefern und auf alle Fälle das Abgleiten in Altersarmut verhindern. Daher erin-

nern wir Senioren an das Versprechen Adenauers und auch Blüms, die Rente dynamisch und 

beständig an die Entwicklung der Löhne anzupassen. Kontinuität heißt auch da die politische 

Zauberformel.  

Realität ist: Einer steigenden Zahl von Rentenempfängern steht der Rückgang der Renten-

ausgaben anteilig am BIP in den letzten Jahren gegenüber. Kurz und griffig heißt das: Ren-

tenempfänger nehmen an der wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes nicht oder unge-

nügend teil. „Um diese Korrekturpflicht, die ansteht, kommt die aktuelle Rentendebatte nicht 

herum“, mahnt der Landesvorsitzende der Senioren-Union Dr. Thomas Goppel. „Die Senio-

ren haben in den letzten Jahren oft und viel Verzicht geübt. Die Erwartung, dass das Renten-

niveau wie bei unseren Nachbarn in Österreich mit der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung 

Schritt hält, ist gerechtfertigt. Stabilisieren statt Abschmelzen, heißt der politische Hand-

lungsauftrag für Berlin“, erinnert Goppel. 

Rudolf Kraus, ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär und Vorsitzender der Rentenar-

beitsgruppe der Senioren-Union in der CSU unterstreicht: „Vielfach tritt in der aktuellen Ar-

gumentation die demographische Entwicklung an die Stelle der seriösen Bezugsgröße Pro-

duktivitätswachstum. Das verzerrt die Realität und erlaubt irritierende Schlussfolgerungen“.  

Insider wissen längst: Neben der sinkende Anzahl der Rentenempfänger muss als Berech-

nungsparameter die weitgehend unveränderte Arbeitszeit und das steigende Produktivi-

tätswachstum treten.  

Goppel: „Wer das Bild vom Rentnerdasein realistisch zeichnet, wird auf diese Bezugsgrößen 

nicht verzichten. Dann, wenn alle Faktoren Rechnungsbestandteil werden, lassen sich die 

Renten auf dem derzeitigen Niveau stabilisieren – eher als mit Riester-Abgaben auf alle Fälle. 

Ziel ist dann auch wieder: Erwerbstätige werden weniger in die Pflicht genommen. Beides 

sind lange vorgetragene Kernforderungen der Senioren-Union in der CSU“. 


