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Verabschiedung	  des	  Rentenpakets	  –	  	  
Leistungsverbesserungen	  in	  der	  gesetzlichen	  Rentenversicherung	  

Mütterrente	  ist	  ein	  wichtiges,	  gesellschaftliches	  Signal	  

Die	  Bundestagsabgeordnete	  Astrid	  Grotelüschen	  (CDU)	  begrüßt	  die	  
Verabschiedung	  des	  Rentenpakets	  an	  diesem	  Freitag	  in	  Berlin.	  Auch	  wenn	  sie	  	  
nicht	  mit	  allen	  Punkten	  einverstanden	  ist,	  so	  hat	  sie	  dem	  Gesamtpaket	  am	  
Freitag	  zugestimmt.	  „Mit	  der	  Mütterrente	  löst	  die	  CDU	  und	  auch	  ich	  ein	  
Wahlversprechen	  ein.	  Die	  Mütterrente	  stellt	  ein	  wichtiges,	  gesellschaftliches	  
Signal	  der	  Wertschätzung	  dar.“	  Dies	  stellte	  sie	  als	  bedeutendsten	  Einzelpunkt	  
des	  Gesamtpakets	  heraus.	  

Die	  Mütterrente	  beinhaltet	  eine	  erweiterte	  Anerkennung	  der	  Erziehungszeiten:	  
Mütter	  von	  vor	  1992	  geborenen	  Kindern	  werden	  ab	  dem	  01.	  Juli	  2014	  derzeit	  28	  
Euro	  pro	  Kind	  (West)	  mehr	  Rente	  ausgezahlt	  bekommen.	  Gerade	  diese	  Mütter	  
haben	  häufiger	  wegen	  der	  Erziehung	  der	  Kinder	  auf	  Berufstätigkeit	  verzichten	  
müssen.	  Kindergarten-‐Plätze	  waren	  seltener	  und	  der	  berufliche	  Wiedereinstieg	  
deutlich	  schwieriger	  als	  heute.	  	  

Kritisch	  hingegen	  steht	  die	  Bundestagsabgeordnete	  dem	  möglichen,	  
abschlagsfreien	  Renteneintritt	  im	  Alter	  von	  63	  Jahren	  bei	  45	  Berufsjahren,	  unter	  
Einbezug	  von	  Zeiten	  der	  Arbeitslosigkeit,	  gegenüber.	  "	  Die	  Weichenstellung	  
müsste	  im	  Sinne	  der	  Generationengerechtigkeit	  eine	  andere	  sein“,	  so	  
Grotelüschen.	  Entscheidend	  war	  deshalb	  auch,	  dass	  die	  nachverhandelten	  
Punkte	  zur	  Verhinderung	  einer	  möglichen	  Frühverrentung	  sowie	  die	  Zusage	  der	  	  
sogenannten	  FLEXI	  -‐	  Rente	  mit	  in	  das	  Rentenpaket	  aufgenommen	  wurden.	  
Ebenso	  sind	  durch	  die	  Verbesserung	  der	  Erwerbsminderungsrente	  und	  mit	  der	  
Aufstockung	  des	  Reha-‐Budgets	  zusätzliche,	  wichtige	  Eckpunkte	  des	  
Rentengesetzes	  umgesetzt	  worden,	  so	  Grotelüschen	  abschließend.	  	  
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