
Partnerrente
Unsere Altersversorgung muß 
verbessert werden
♦  Unser gegenwärtiges System 
sozialer Sicherung trägt dem 
Grundsatz der Gleichberechti-
gung von Mann und Frau nur 
unzureichend Rechnung.
Die Hauptmängel der gegen-
wärtigen Alterssicherung:
♦  Die Witwe ohne eigene 

Rentenansprüche erhält nur 
60% der Mannesrente, 
während der Witwer 100 % 
der Rente beim Tode seiner 
Frau weiterbezieht.

♦  Der Witwer, dessen Frau 
gleichhohe Rentenansprüche 
wie er erworben hat, erhält 
nur 100% seiner Rente, 
während seine Frau als 
Witwe eine Rente von 160% 
(ihre Rente plus 60% 
Witwenrente) erhalten würde.

♦  Nichterwerbstätige Ehe-
frauen, in der Regel Haus-
frauen, erhalten heute keine 
Berufs- und Erwerbsunfähig-
keitsrenten. Sie sind auch 
benachteiligt gegenüber ge-
schiedenen Frauen, denen 
seit 1. Juli 1977 eigene 
Rentenansprüche durch den 
Versorgungsausgleich zu-
erkannt werden. Diese 
Ungleichbehandlung ist 
nicht hinnehmbar. Einer 
Frau in intakter Ehe darf 
nicht vorenthalten werden, 
was einer geschiedenen 
Frau bereits zugestanden wird.

Das Bundesverfassungsgericht 
zwingt die Bundesregierung  
zum Handeln

♦  Eine Reform der sozialen 
Sicherung, die mehr Gleich-

berechtigung für Mann und Frau 
schafft, ist dringend notwendig. 
Sie wird darüber hinaus 
zwingend vorgeschrieben durch 
das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 12. März 
1975. Danach muß der Gesetz-
geber bis zum Jahre 1984 eine 
entsprechende Neuregelung in 
Kraft gesetzt haben.
•  Das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom 12. März 
1975 hat die Bundesregierung 
offenbar ziemlich unvorbereitet 
getroffen. Erst jetzt hat die 
Bundesregierung eine Sachver-
ständigenkommission eingesetzt.
Partnerrente -  die Offensive 
der CDU
•  Im Unterschied zur Regie-
rungskoalition bedurfte die CDU 
nicht eines Anstoßes durch das 
Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts. Die CDU hat bereits 
vorher erste Schritte zur Reform 
der sozialen Sicherung einge-
leitet. Ihr Modell der „Partner-
rente”, das auf dem Bundes-
parteitag 1975 in Mannheim 
beschlossen wurde, ist bislang 
das einzige in sich geschlossene 
Modell einer eigenständigen 
sozialen Sicherung der Frau. Mit 
dem Modell der „Partnerrente" 
sollen die derzeitigen Mängel 
des Rentenrechts behoben
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werden, die zumeist zu Lasten 
der Frau gehen, aber auch den 
Mann benachteiligen können. 
Damit sollen die Rentenansprü-
che gerechter als bisher 
zwischen Mann und Frau auf-
geteilt werden.
Nach welchen Prinzipien soll 
die Partnerrente ausgestaltet 
werden?
♦  Rentenanwartschaften, die 

während der Ehe erworben 
werden, werden auf beide 
Ehepartner je zur Hälfte ver-
teilt. Dadurch erwirbt auch 
die nicht erwerbstätige Frau, 
die sich ausschließlich der 
Kindererziehung widmet, 
einen eigenen Renten-
anspruch.

♦  Stirbt ein Ehepartner, dann 
erhält der andere neben der 
ihm zustehenden eigenen 
Rente einen aus der Rente 
des Ehegatten abgeleiteten 
„Ehegattenzuschlag”, sofern 
eine Erwerbstätigkeit wegen 
Erziehung der Kinder, Invali-
dität, Alters, Arbeitsplatz-
risikos oder sonstiger Härte-
fälle nicht zugemutet werden 
kann.

♦  Vor der Ehe erworbene 
Rentenanwartschaften ver-
bleiben jedem einzelnen 
Ehepartner getrennt.

♦  Die unbedingte Witwenrente 
entfällt und wird durch den 
bedingten Ehegattenzuschlag 
gleichermaßen für Mann und 
Frau ersetzt.

Partnerrente -  einzig 
realistisches Modell
♦  Die Partnerrente ist der rich-
tige Weg zur eigenständigen 
Sicherung der Frau. Über 90% 
der Frauen bejahen dieses 
Modell. Warum?
♦  Das Modell der Partnerrente 

gewährt den Frauen eine vom 
Mann unabhängige Rente.

♦  Sie anerkennt die Leistung 
der Frau als Hausfrau und 
Mutter. Erstmals erhält die 
nicht erwerbstätige Frau 
einen eigenen Rentenan-
spruch. Zeiten der Kinder-
erziehung (Erziehungsjahre) 
werden in der Rente ange-
rechnet.

♦  Sie ist familiengerecht. Sie 
stellt auf die gemeinsame 
Lebensarbeitsleistung beider 
Ehepartner während der Ehe 
ab und berechnet die Hinter-
bliebenenrente vom ge-
meinsamen Rentenein-
kommen.

♦  Sie ist leistungsgerecht. Sie 
knüpft -  wie das geltende 
Recht -  an die effektive 
Beitragsleistung an.

♦  Sie ist kostenneutral. Die 
Partnerrente ist mit Aus-
nahme der Kosten für die 
Erziehungsjahre in den Ein-
zelheiten so flexibel an-
gelegt, daß eine Kosten-
neutralität gewährleistet 
werden kann.
Die Partnerrente muß weder 
zu einer höheren Belastung 
der Versicherten mit höheren 
Steuern noch zu höheren 
Rentenbeiträgen führen.

♦  Die Reform der sozialen 
Alterssicherung wird in den 
nächsten Jahren verwirklicht 
werden. Eine dem Gleichheits-
grundsatz entsprechende sozial-
politisch befriedigende und 
gleichzeitig finanziell tragbare 
Alternative zum Modell der 
Partnerrente gibt es nicht.
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