Informationen in Leichter Sprache

Ausgabe Nr. 132

t
h
c
i
e
l
!
t
r
ä
l
erk

Beilage für:

Grund-Rente
Mehr Geld für viele Rentner

Thema bei der
Bundes-Regierung

1. Rente, die man vom Staat bekommt.
Also von Deutschland.

Kürzlich hat die
Bundes-Regierung etwas beschlossen.
Die Bundes-Regierung sind die
Politiker, die Deutschland leiten.

2. Rente vom Arbeit-Geber.
Also zum Beispiel von dem Betrieb,
für den man gearbeitet hat.
3. Rente, die man von Versicherungen
bekommt.

Bei dem Beschluss ging es um die
Rente in Deutschland.
Also um Geld, das Menschen im
Ruhe-Stand bekommen.

Im folgenden Text geht es um Rente,
die man vom Staat bekommt.

Im folgenden Text steht mehr dazu.

Wie viel Rente bekommt man?

Was ist eine Rente?
Rente ist besonderes Geld.
Viele Arbeit-Nehmer bekommen es
im Alter, wenn sie nicht mehr arbeiten.
Man nennt diese Menschen dann
auch: Rentner.

Es gibt verschiedene Arten von Rente.
Für das Alter sind die 3 wichtigsten in
Deutschland:

Viele Menschen bekommen
im Ruhe-Stand eine Rente vom Staat.
Jeder Rentner bekommt dann
eine andere Menge Geld.
Wie viel man genau bekommt,
hängt von verschiedenen Dingen ab.
2 Dinge sind besonders wichtig:
1. Wie viele Jahre man
in seinem Leben gearbeitet hat.
2. Wie viel Geld man verdient hat.
Man kann sagen: Je länger man
gearbeitet hat und je mehr man
verdient hat, desto mehr Rente
bekommt man auch.
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Alters-Armut
Wenn es um die Rente geht,
hört man auch immer wieder den
Begriff „Alters-Armut“.
Alters-Armut bedeutet:
Ältere Menschen haben nicht genug
Geld zum Leben.
Ihre Rente ist nicht hoch genug.
Dafür gibt es verschiedene Gründe.

Bei einer Grund-Rente muss man
verschiedene Fragen beantworten.
Zum Beispiel:
• Wie hoch soll die Grund-Rente sein?
• Wer genau soll sie bekommen?
Alle Rentner?
Oder nur einige Rentner?
• Woher kommt das Geld für die
Grund-Rente?

Zum Beispiel:
• Manche Menschen verdienen mit
ihrer Arbeit nicht genug Geld.
Dann bekommen sie später
auch nur wenig Rente.
• Manche Menschen arbeiten nicht
ihr ganzes Leben lang.

Grund-Rente in Deutschland
Bisher gab es in Deutschland noch
keine Grund-Rente.
Die Bundes-Regierung hat aber
vor 2 Jahren beschlossen:
Es soll eine Grund-Rente geben.

Vielleicht bleiben sie zuhause,
weil sie Kinder erziehen.
Oder sie sind eine Zeit lang
arbeitslos.

Über dieses Thema wurde seitdem
viel gesprochen.

Dann bekommen sie später auch
weniger Rente.

Vor allem zu einer Frage:
Wie will man feststellen,
wer die Grund-Rente bekommt?

Denn: In der Bundes-Regierung gab
es dazu unterschiedliche Meinungen.

Die Grund-Rente
Die Bundes-Regierung
hat folgendes Ziel:
Alle Menschen in Deutschland sollen
im Alter genug Geld zum Leben haben.
Die Regierung will also etwas gegen
Alters-Armut machen.
Dazu gibt es verschiedene Ideen.
Eine Idee lautet:
Wenn jemand zu wenig Rente
bekommt, dann gibt ihm der Staat
einen Zuschuss.

In der Regierung sind 3 Parteien:
Die CDU, die CSU und die SPD.
Die CDU und die CSU
hatten folgende Meinung:
Nur Rentner, die nicht genug
Geld zum Leben haben, sollen die
Grund-Rente bekommen.
Das bedeutet:
Man muss bei jedem Rentner
überprüfen, ob er genug Geld hat
oder nicht.

Diesen Zuschuss nennt man:
Grund-Rente.

Man muss zum Beispiel schauen,
wie viel Geld er jeden Monat zum
Leben hat.

Das Ziel ist: Jeder Rentner soll
mindestens eine bestimmte Menge
Geld zum Leben haben.

Man muss aber auch schauen,
ob er anderen Dinge besitzt.
Zum Beispiel ein Haus.

Diese Überprüfung nennt man:
Bedürftigkeits-Prüfung.
„Bedürftig sein“ bedeutet,
dass man etwas braucht.
Bei der Bedürftigkeits-Prüfung
schaut man also, ob ein Rentner die
Grund-Rente braucht.

Die SPD war gegen die Prüfung.
Sie war der Meinung:
Jeder Rentner soll die Grund-Rente
ganz automatisch bekommen.
Es ist egal,
wie viel Geld er zum Leben hat.

Die Parteien haben also lange
darüber gesprochen, welche Regeln
für die Grund-Rente gelten sollen.

2. Zeit in der Renten-Versicherung
Die meisten Arbeit-Nehmer zahlen
jeden Monat einen Teil ihres Lohns an
die Renten-Versicherung.
Das ist eine Einrichtung vom Staat.
Die Renten-Versicherung gibt das
Geld dann an die Rentner weiter.
Um die Grund-Rente zu bekommen,
muss man mindestens 35 Jahre lang
Geld an die Renten-Versicherung
gezahlt haben.

3. Zu wenig verdient
Die Grund-Rente bekommt man nur,
wenn man im Beruf zu wenig
verdient hat.

Jetzt haben sie sich geeinigt.

Wie viele Leute werden die
Grund-Rente bekommen?

Auf einen Rentner müssen folgende
Dinge zutreffen.
Dann bekommt er die Grund-Rente.

Man kann nicht genau sagen,
wie viele Rentner die Grund-Rente
bekommen werden.

1. Zu geringes Einkommen
Wer die Grund-Rente bekommt,
darf nur wenig Geld im Monat zum
Leben haben.
Zum Beispiel:
• Geld von der Rente
• Miet-Einnahmen
• Zinsen, die man auf gespartes Geld
bekommt
Eine einzelne Person darf höchstens
1250 Euro im Monat haben.
Bei einem Paar sind es 1950 Euro im
Monat.
Wer weniger Geld hat,
kann die Grund-Rente bekommen.
Es wird also eine Prüfung
des Einkommens geben.
Man muss die Grund-Rente dann
nicht beantragen.
Man soll sie automatisch bekommen.

Es könnten aber über 1 Million
Rentner sein.

Wie viel wird das kosten?
Bisher gibt es nur eine Vermutung,
was die Grund-Rente kosten wird.
Und zwar 1,5 Milliarden Euro im Jahr.

Woher kommt das Geld?
Das Geld für die Grund-Rente wird
von Steuern bezahlt.
Steuern sind Geld, das einzelne
Personen und Firmen an den Staat
zahlen.
Und der Staat bezahlt davon dann
verschiedene Dinge.
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Ab wann gibt es
die Grund-Rente?
Die Grund-Rente soll ab dem Jahr
2021 gezahlt werden.

Unterschiedliche Meinungen
Zu der Entscheidung der
Bundes-Regierung gibt es
verschiedene Meinungen.
Viele Leute finden es gut,
dass sich die Parteien geeinigt haben.
Denn dadurch bekommen
viele Menschen etwas mehr Geld.
Es gibt auch Leute, die eine
Grund-Rente überhaupt nicht gut
finden.
Sie meinen: Die Rentner bekommen
dann mehr Geld, obwohl sie das ja
mit ihrer Arbeit nicht verdient haben.

Eine Meinung zur Grund-Rente ist
auch: Vielen Rentnern, die zu wenig
Geld haben, wird sie gar nicht helfen.
Denn: Viele Menschen,
die unter Alters-Armut leiden,
haben keine 35 Jahre gearbeitet.
Darum ist ihre Rente ja so gering.

Das Problem dabei ist:
Viele Menschen verdienen mit ihrer
Arbeit nicht genug Geld.
Viele Menschen verlangen deswegen:
Arbeit-Nehmer in Deutschland
müssen mehr Geld verdienen.
Dann steigt auch ihre Rente.
Und die Alters-Armut ist kein
so großes Problem mehr.

Wie geht es weiter?
Die Entscheidung der
Bundes-Regierung muss jetzt
zu einem Gesetz werden.
Vielleicht verändert sich bis dahin
auch noch ein bisschen etwas an den
Regeln zur Grund-Rente.
Wenn das Gesetz fertig ist,
bekommen Rentner die Grund-Rente
ab dem 1. Januar 2021.

Weitere Informationen
in Leichter Sprache gibt es unter:
www.bundestag.de/leichte_sprache

Man muss aber 35 Jahre an die
Renten-Versicherung gezahlt haben,
um Grund-Rente zu bekommen.
Viele Menschen, die sie brauchen,
bekommen also keine Grund-Rente.

Viele Leute fragen sich auch:
Warum ist eine Grund-Rente
überhaupt nötig?
Denn: Menschen,
die die Grund-Rente bekommen,
haben ja mindestens 35 Jahre lang
gearbeitet.
Eigentlich müssten sie also genug
Rente zum Leben bekommen.
Eine Grund-Rente dürften sie also gar
nicht brauchen.
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