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die Bundestagswahl fi ndet in bewegten 
Zeiten statt: Die Pandemie hat Leben und 
Arbeit tiefgreifend verändert. Nach fast 
einem Jahrzehnt des Wachstums befi nden 
sich Deutschland und Europa in einer Krise. 
Mehr denn je brauchen wir einen hand-
lungsfähigen Staat, um Wohlstand und 
Gerechtigkeit zu sichern.

Mit Mut machen: Das gilt auch für die Si-
cherung unserer Altersvorsorge. Die nächs-
te Regierung muss die Weichen für gute 
Renten und mehr betriebliche Absicherung 
stellen. Unser sorgenfreier Ruhestand 
hängt auch davon ab, wer in Zukunft re-
giert.

Die IG BCE wird die Sozialpolitik auch in 
Zukunft mitgestalten und tarifl iche Absi-
cherung aushandeln. Wir werden das deut-
sche Erfolgsmodell mit gewerkschaftlicher 
Kraft fortschreiben: Mit Mut in eine gute 
Zukunft.

Michael Vassiliadis,
Vorsitzender der IG BCE
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Die IG BCE kämpft für eine gute Alters-
versorgung: Im Wahlkampf, im Dialog mit 
Politik und Arbeitgeberseite und mit neuen 
tarifl ichen Lösungen.
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Niveau stabilisieren und
betriebliche Vorsorge stärken



Immer mehr Menschen erreichen gesund ein hohes Al-
ter. Auf der anderen Seite nimmt die junge Generation 
zunehmend ab. Das Ungleichgewicht setzt unser Ren-
tensystem unter Druck. Rentenniveau und Rentenalter 
werden immer wieder in Frage gestellt. Mit den richtigen 
politischen Weichenstellungen muss unsere Altersvorsor-
ge jetzt langfristig gesichert werden. Unser Ziel dabei: Die 
gesetzliche Rente sichern und stärken und die betriebli-
che Altersvorsorge ausweiten.

Die Parteien haben für die Alterssicherung unterschied-
liche Pläne. Diese Alternativen stehen zur Entscheidung:

Gesetzliche Rente stärken oder aushöhlen: Leisten die 
Arbeitgeber weiterhin ihren fairen Beitrag? Oder müs-
sen die Beschäftigten in Zukunft immer mehr selbst 
vorsorgen?

Flexibler Ruhestand oder Rentenalter erhöhen: Gibt es 
gute Renten auch für Menschen, die früher aufhören 
müssen? Oder arbeiten wir in Zukunft alle länger? 

Anpacken oder Propaganda: Verantwortungsvolle Par-
teien packen die Sicherung der Altersvorsorge an. Popu-
listen haben keine Konzepte und spielen stattdessen 
Menschen gegeneinander aus.

Rentenalter stabilisieren: Schon heute erreichen immer 
weniger Menschen in Berufen, die mit erheblichen Be-
lastungen verbunden sind, das gesetzliche Rentenalter. 
Für die Betroff enen ist das eine faktische Rentenkürzung 
und nicht gerecht. Wir lehnen eine Anhebung des Ren-
tenalters konsequent ab und plädieren stattessen für 
fl exible Lösungen.

Eine Teilrente vor dem 63. Lebensjahr und einen verbes-
serten Rechtsanspruch auf sozialversicherungspfl ichtige 
Teilzeitarbeit können den Übergang aus dem Erwerbs-
leben in die Rente erleichtern. Außerdem müssen die 
Hinzuverdienstgrenzen bei der Flexi-Rente abgeschaff t 
werden.

Rentenniveau anheben: Die Rentengarantie, die eine Un-
tergrenze von 48 Prozent des Durchschnittseinkommens 
festschreibt, läuft 2025 aus. Eine einfache Verlängerung 
reicht nicht. Wir müssen jetzt die Voraussetzungen schaf-
fen, damit das Niveau auf 50 Prozent angehoben werden 
kann. Wenn wir in Qualifi kation und Gesundheitsschutz 
investieren, schaff en wir zusätzliche Beiträge und Be-
schäftigung. Wenn sich keiner mehr vor den Rentenbei-
trägen drücken kann, haben wir ein stabiles Fundament. 
Wenn wir Frauen in der Arbeitswelt endlich vollständig 
gleichstellen, dann schließen wir auch hier die Einnah-
menlücke.

Betriebliche Altersvorsorge stärken: Die betriebliche Al-
tersversorgung ist das zweite Standbein einer stabilen 
Alterssicherung. Sie gehört in jedes moderne Unterneh-
men. Modelle wie unser ChemiePensionsfonds zeigen, 
dass das System funktioniert. 

Arbeitgeber*innen, die ihrer Verantwortung nicht 
nachkommen, müssen einen verpfl ichtenden Mindest-
beitrag zahlen. Der Staat muss tarifgebundene Arbeit-
geber*innen mit festgeschriebenen Förderbeträgen 
unterstützen. 

Sozialversicherung ausweiten: Je mehr Menschen 
durchgehend sozialversicherungspfl ichtig beschäftigt 
sind, desto leichter ist es, die gesetzliche Rente für die 
Zukunft zu sichern. Biografi en und Arbeitsleben haben 
sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Dem 
müssen wir Rechnung tragen.

Wir brauchen eine Rentenversicherung, die alle Ein-
kommen erfasst, egal ob sie als Arbeitnehmer*in in 
einem Betrieb oder in Selbständigkeit erzielt werden.
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Immer mehr Menschen
erreichen gesund ein hohes 
Alter, gleichzeitig nimmt die 
Zahl der Jungen in Deutsch-
land ab. Viele kleine Selb-
ständige schaff en es nicht, 
genug für die Altersvorsorge 
aufzuwenden.

Die betriebliche Alters-
versorgung ist das zweite 
Standbein einer stabilen
Alterssicherung. 

Die gesetzliche Rente
stärken und betriebliche
Altersvorsorge ausweiten.


