
Deutscher Gewerkschaftsbund Analog unserer Stellungnahme vom 08.08.2014 zum „Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften/Stand: 11. Juni 2014“ lehnen wir die Rente mit 67 Jahren als untaugli-
ches Mittel zur Bewältigung des demographischen Wandels strikt ab. Eine der zentralen Forderun-
gen der Gewerkschaften war die Einführung eines umfassenden Gesundheitsmanagement, damit die 
Beschäftigten überhaupt erst in die Lage versetzt werden, bis zum Rentenalter erwerbstätig zu sein. 
Solange diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind und die Beteiligung der Älteren am Erwerbsleben 
nur langsam oder gar nicht steigt, ist die Rente mit 67 lediglich ein einziges Rentenkürzungspro-
gramm. 

Da das Rentenpaket nun beschlossen und umgesetzt ist, erwarten wir zumindest eine Übertragung 
der Regelungen des Rentenpaketes auf Beamtinnen und Beamten. Der DGB und seine Mitgliedsge-
werkschaften stellen mit Bedauern fest, dass in dem Entwurf, der am 29. Januar im Landtag disku-
tiert wurde, weder  

die Anpassung der Mütterrente, noch
die Anpassung der Pension mit 63 Jahren nach 45 Jahren Beitragsjahren, noch
die Teilzeitbeschäftigung nach der Familienfreistellung

im Gesetzentwurf aufgenommen wurden. 

Seit den 1990er Jahren werden die Verschlechterungen im Rentenrecht wirkungsgleich in das Beam-
tenrecht angepasst. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern daher, dass im Gegenzug 
das von der großen Koalition beschlossene "Rentenpaket" auch auf Beamtinnen und Beamte über-
tragen wird. Die Rente mit 63 muss für alle Beschäftigten mit 45 Berufsjahren gelten – auch für die 
Beamtinnen und Beamten. Von einer Pension mit 63 würden vor allem Beamtinnen und Beamte im 
einfachen und mittleren Dienst profitieren; gerade ihre Belastungen sind im Berufsalltag sehr hoch. 

Für Mütter und Väter, deren Kinder nach 1992 geboren wurden, sieht das Beamtenrecht eine Rege-
lung analog zur Rente vor. Warum dies nicht für die Zeit davor möglich sein soll, ist für uns nicht 
nachvollziehbar. Die Übertragung der sogenannten Mütterrente ist für die Eltern der vor 1992 Gebo-
renen ebenso wichtig.  
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