
40. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.- 13. November 2016,Münster

E-01-041 Ja zu Europa, Mut zur Veränderung - Europas Zukunft gemeinsam gestalten

Antragsteller*in: BAG Wirtschaft & Finanzen
Beschlussdatum: 21.10.2016

Änderungsantrag zu E-01

Von Zeile 41 bis 42:
Wir wollen mehr Demokratie und Mitbestimmung in Europa. Selbstverständlich istWir wollen die EU
demokratisch legitimiertdemokratische Legitimation der europäischen Institutionen stärken. Aber zu oft
wird europäische Demokratie einseitig über das Handeln

Begründung

Mit der Neuformulierung in der Einleitung des Abschnitts „Für eine Stärkung der europäischen
Demokratie“ wird das Thema präziser aufgegriffen. Die vorherige Formulierung suggeriert, dass derzeit
kein Handlungsbedarf besteht.



40. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.- 13. November 2016,Münster

E-01-106 Ja zu Europa, Mut zur Veränderung - Europas Zukunft gemeinsam gestalten

Antragsteller*in: BAG Wirtschaft & Finanzen
Beschlussdatum: 21.10.2016

Änderungsantrag zu E-01

In Zeile 106:
bestehen. So wirdDeshalb wollen wir die Harmonisierung der SolidargedankeUnternehmensbesteuerung
in Europa vorantreiben, damit der EU durch nationalstaatliche Egoismen unterminiertWettbewerb um die
niedrigsten Steuersätze ein Ende hat.

Begründung

Im Antrag bleibt unspezifisch, welche Maßnahmen für mehr Steuergerechtigkeit getroffen werden.



40. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.- 13. November 2016,Münster

E-01-143 Ja zu Europa, Mut zur Veränderung - Europas Zukunft gemeinsam gestalten

Antragsteller*in: BAG Wirtschaft & Finanzen
Beschlussdatum: 21.10.2016

Änderungsantrag zu E-01

In Zeile 143:
setzt. Mit einem aktiven „CO2-Divestment“„Divestment“ anhand verschiedener Nachhaltigkeitskriterien
muss auch in den öffentlichen Finanzen muss für

Begründung

CO2-Emissionen sind nur ein Teil der Kriterien, die einem nachhaltigen Divestment zu Grunde liegen.



40. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.- 13. November 2016,Münster

EV-01-051 Energiewende retten, Verkehrswende einleiten

Antragsteller*in: BAG Wirtschaft & Finanzen
Beschlussdatum: 21.10.2016

Änderungsantrag zu EV-01

In Zeile 51 einfügen:
Energiekonzernen benachteiligt.

Doch Ökostrom, mittelfristiger Kohleausstieg und Atomausstieg sind nicht die einzigen Schritte, die akut
zu gehen sind, um das 1,5 Grad-Ziel noch zu erreichen. CO2 zu emittieren muss so schnell wie möglich
teuer werden, und damit unattraktiv. CO2-neutral oder -reduziert zu wirtschaften hingegen, muss so
schnell wie möglich attraktiv(er) werden. Das würde auch die Nutzung erneuerbarer Energien beflügeln.
Viele Unternehmen wünschen sich eine klare Regelung eines CO2-Preises, der wirksamer ist als im
derzeitigen europäischen System, um im fairen Wettbewerb grüne Technologien und Lösungen auf den
Markt zu bringen und/oder zu skalieren – und der außerdem klimafreundliche Produktion begünstigen
würde. Wir GRÜNEN setzen uns im Rahmen unserer Forderungen für die Energiewende daher auch für eine
ökologische Finanzreform ein, die den Abbau von klimaschädlichen Subventionen und einen verlässlichen
und wirksamen CO2-Preis beinhaltet.

Begründung

Die Energiewende ist nicht das EEG, Kohle- und Atomausstieg allein. Sie muss mit allen vorhandenen
Mitteln vorangetrieben werden. Auch der Abbau von klimaschädlichen Subventionen und vor allem die
Einführung eines verlässlichen und wirksamen CO2-Preises gehören zu den Mitteln, die die Energiewende
vorantreiben – und zwar im bestehenden System. Sie sind wirksame Anreizstrukturen, um schon heute die
Energiewende attraktiv zu machen. Bei COP21 haben Unternehmen erstmals stark ihre Stimme
eingebracht. Auch (Groß)-Unternehmen haben ein starkes Interesse an einer Verhinderung des
Klimawandels. 779 Unternehmen haben sich bei ”We commit” zu Klimareduktion verpflichtet. 79 % der
500 größten Unternehmen weltweit haben bereits verbindliche CO2-Reduktionsziele. Viele Unternehmen
erheben intern einen CO2-Preis. Freiwillig.

Aus der Unternehmenswelt kommen nun immer mehr Forderungen nach einer verlässlichen und
wirksamen CO2-Regulierung, z.B. als Preis, die allen am Markt mehr Fairness und mehr
Wettbewerbsfähigkeit ermöglichen würde. Klar, hinterherhinkende Firmen werden laut murren, bestimmt
auch unsere deutschen Autobauer und die starken Vier aus der Energiebranche. Wobei auch hier schon
einige die Weichen derzeit neu stellen. Aber Murren sollte uns als GRÜNE nicht abschrecken. Wir wollen
Veränderung. Wir haben Unternehmen wie Microsoft oder die Deutsche Telekom an unserer Seite, die
schon vor COP21 im Report SMARTer2030 einen verlässlichen und wirksamen CO2-Preis fordern. Wenn die
Rahmenbedingungen für alle klar sind, dann muss auch der letzte Chief Financial Officer CO2 als Kennzahl
messen, und auch der letzte CEO und Chief Strategy Officer werden CO2 als Innovationstreiber erkennen
und in ihre Produktentwicklung einbeziehen – und/oder in ihrer Produktion auf den Bezug erneuerbarer
Energien umstellen. Ein wirksamer CO2-Preis, z.B. zwischen 30 und 50 Euro pro Tonne, ist ein faires und
wirksames Mittel, um die Energiewende nicht nur mit Systemveränderung, sondern im System durch
Innovationen und durch für alle klare Wettbewerbsbedingungen voranzutreiben. Wir GRÜNE sollten hier
selbstbewusste Vorreiter sein und uns für einen verlässlichen und wirksamen CO2-Preis stark machen.
Dieser wird als Katalysator für die Energiewende dienen.



40. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.- 13. November 2016,Münster

SO-01-NEU-398 Wir investieren in Gerechtigkeit (nur neue Zeilennummerierung)

Antragsteller*in: BAG Wirtschaft & Finanzen
Beschlussdatum: 21.10.2016

Änderungsantrag zu SO-01-NEU

Von Zeile 397 bis 398 einfügen:
Gesetzlich versicherte Selbständige wollen wir bei den Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen mit
geringeren Mindestbeiträgen entlasten. Dabei geht es uns nicht um eine allgemeine Absenkung der
Beiträge von Selbständigen, sondern um höhere Beitragsflexibilität. Selbständige sollen in guten Zeiten
höhere Beiträge vor- oder nachzahlen können, damit sie in schlechten Zeiten entlastet werden. Die
freiwillige

Von Zeile 403 bis 404 löschen:
Beitragsflexibilität als heute ermöglichen, etwa durch ein Vorauszahlen von Beiträgen in guten und ein
Nachzahlen in schlechten Zeiten. Wir stehen ohne Wenn und Aber zur

Begründung

Arbeitnehmer*innen sollten nicht grundsätzlich höhere Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssen als
Selbständige. Es gibt keinen Grund Selbständigkeit zu subventionieren. Allerdings haben Selbständige oft
sehr schwankende Einkommen. Dafür benötigen sie mehr Flexibilität als Arbeitnehmer*innen mit einem
konstanten Lohn. Der gestrichene Satz war falsch formuliert, in schlechten Zeiten können Selbständige
nicht nachzahlen, da sie da kein Geld verdienen.



40. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.- 13. November 2016,Münster

SO-01-NEU-417 Wir investieren in Gerechtigkeit (nur neue Zeilennummerierung)

Antragsteller*in: BAG Wirtschaft & Finanzen
Beschlussdatum: 21.10.2016

Änderungsantrag zu SO-01-NEU

Von Zeile 417 bis 418:
einzubeziehen. Analog zu Mindestlöhnen, die nur abhängig Beschäftigten zustehen, wollen wir auch
branchenspezifische Mindesthonorare ermöglichen. Darüber hinausDeshalb wollen wir prüfen,

Begründung

Wir sagen in Zeile 417f, dass wir Mindesthonorare prüfen wollen. Obwohl wir zunächst diesen Prüfauftrag
vergeben wollen, sprechen wir uns in Zeile 416f bereits ungeprüft für solche Mindesthonorare aus, dabei
wissen wir ohne Prüfung nicht, ob diese realistisch umsetzbar sind. Deshalb sollten wir Zeile 416f
streichen.



40. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.- 13. November 2016,Münster

SO-01-NEU-478 Wir investieren in Gerechtigkeit (nur neue Zeilennummerierung)

Antragsteller*in: BAG Wirtschaft & Finanzen
Beschlussdatum: 21.10.2016

Änderungsantrag zu SO-01-NEU

Von Zeile 478 bis 480:
Einrichtungen. Gerade wer benachteiligt und arm ist, ist in besonderem Maße auf den Zugang zu
guteneine gut funktionierende öffentliche Daseinsvorsorge mit Kitas, Schulen, Bibliotheken, Jobcentern,
Gesundheitsversorgung und einem funktionierenden öffentlichen Personennahverkehr sowie einer
modernen digitalen Infrastruktur angewiesen.

Begründung

Die Erhaltung der öffentlichen Daseinsvorsorge spielt insbesondere im ländlichen Raum eine besonders
wichtige Rolle und soll daher hier mit aufgenommen werden. Ein wichtiger Aspekt ist in diesem
Zusammenhang die digitale Infrastruktur mit schnellem Internet, die schon jetzt und zukünftig als
gleichberechtigt mit den anderen genannten Beispielen zu sehen ist.



40. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.- 13. November 2016,Münster

SO-01-NEU-492-2 Wir investieren in Gerechtigkeit (nur neue Zeilennummerierung)

Antragsteller*in: BAG Wirtschaft & Finanzen
Beschlussdatum: 21.10.2016

Änderungsantrag zu SO-01-NEU

In Zeile 492 einfügen:
wollen, dass der Bund sich stärker bei den sozialen Pflichtaufgaben engagiert. Hier muss das
Konnexitätsprinzip konsequent umgesetzt werden. Spürbare

Begründung

Viele finanzschwache Kommunen haben einen geringen finanziellen Spielraum aufgrund von Aufgaben,
die ihnen vom Bund oder den Ländern durch Gesetze übertragen wurden. Daher ist hier eine
weitergehende Formulierung sinnvoll, die klarmacht, dass das Verursacherprinzip gelten muss: Wer
bestellt, muss auch zahlen.



40. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.- 13. November 2016,Münster

SO-01-NEU-591 Wir investieren in Gerechtigkeit (nur neue Zeilennummerierung)

Antragsteller*in: BAG Wirtschaft & Finanzen
Beschlussdatum: 21.10.2016

Änderungsantrag zu SO-01-NEU

Von Zeile 591 bis 593 einfügen:
breitere Basis führt in der Kranken- und Pflegeversicherung dazu, dass auch die künftigen Generationen
bezahlbare Beiträge und eine gute Leistungen erwarten können. Das Prinzip der Bürgerversicherung ist
somit nicht nur ein Beitrag für Gerechtigkeit und Solidarität, sondern in der Kranken- und
Pflegeversicherung auch eine entscheidende Antwort auf die

Begründung

Im Gegensatz zur Kranken- und Pflegeversicherung gilt in der Rentenversicherung das Äquivalenzprinzip,
d.h. gezahlte Beiträge und erhaltene Leistungen stehen in direktem Zusammenhang. Im Kranken- und
Pflegebereich ist der ganz überwiegende Teil der Leistungen völlig unabhängig von den gezahlten
Beiträgen. Die Verbreiterung der Einnahmen der Rentenversicherung, in dem auch andere Erwerbstätige
und andere Einkunftsarten einbezogen werden, führt daher äquivalent auch zu einer Verbreiterung der
Ausgaben der Rentenversicherung und nicht etwa zu einer Umverteilung in der Rente. Natürlich könnten
wir das Äquivalenzprinzip ändern, aber dann müssen wir das auch explizit fordern.



40. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.- 13. November 2016,Münster

SO-01-NEU-714 Wir investieren in Gerechtigkeit (nur neue Zeilennummerierung)

Antragsteller*in: BAG Arbeit, Soziales, Gesundheit
Beschlussdatum: 16.10.2016

Änderungsantrag zu SO-01-NEU

Von Zeile 714 bis 717 löschen:
Dafür wollen wir in der nächsten Wahlperiode den ersten Schritt zur Bürgerversicherung gehen.
Selbständige sollen in die gesetzliche Rentenversicherung aufgenommen werden. Perspektivisch streben
wir eine Rentenversicherung für alle an, also auch für Abgeordnete, Freiberufler*innen und Beamt*innen.
Wir setzen auf ein umfassendes Konzept – sowohl für

Begründung

Die Bürgerversicherung ist ein zentraler Baustein des grünen Rentenkonzepts. Deshalb sollte sie wie
andere Teilaspekte auch eine eigene Zwischenüberschrift erhalten. In diesem Sinne werden hier die
Ausführungen zur Bürgerversicherung gestrichen und am Ende des Absatzes (nach Z. 761) mit
Zwischenüberschrift wieder aufgenommen. Der verbleibende Text nach den Ausführungen zur
Bürgerversicherung hingegen ergibt einen wunderbaren einleitenden Absatz, der das Konzept umfassend
in kurzen Worten zusammenfasst.



40. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.- 13. November 2016,Münster

SO-01-NEU-717-2 Wir investieren in Gerechtigkeit (nur neue Zeilennummerierung)

Antragsteller*in: BAG Wirtschaft & Finanzen
Beschlussdatum: 21.10.2016

Änderungsantrag zu SO-01-NEU

In Zeile 717 einfügen:
Freiberufler*innen und Beamt*innen. Um dieses wichtige Projekt konkret voranzutreiben, wird der
Bundesvorstand spätestens in der ersten Hälfte der nächsten Legislaturperiode ein detailliertes Konzept
für die Bürgerversicherung in der Rente der BDK zur Abstimmung vorlegen. Wir setzen auf ein
umfassendes Konzept – sowohl für

Begründung

Obwohl innerhalb von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN seit langem eine Mehrheit besteht, dass wir die
Bürgerversicherung in der Rente wollen, können wir sie nicht prominent in den Wahlkampf tragen. Dies
liegt daran, dass die Überführung von Beamtenpensionen und Versorgungswerken der Selbständigen in die
gesetzliche Rentenversicherung ein außerordentlich komplexes Unterfangen ist und wir dafür eine
detaillierte Machbarkeitsstudie benötigen.

Bei einem so prominenten Thema riskieren wir Freunde und Gegner gleichermaßen zu verlieren, wenn wir
das Vorhaben nicht konkretisieren. Die Gegner der Bürgerversicherung befürchten, dass wir nur an ihren
Geldbeutel wollen und ein riesiges Umverteilungsprojekt anstoßen wollen, selbst wenn es uns hier um
ganz andere Dinge geht. Die Befürworter der Bürgerversicherung sind frustriert, weil wir vielleicht zum
dritten Mal in unser Bundestagswahlprogramm wieder nur eine vage Absichtserklärung formulieren
werden. Es ist daher an der Zeit, ein durchdachtes Konzept zu erarbeiten.



40. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.- 13. November 2016,Münster

SO-01-NEU-720 Wir investieren in Gerechtigkeit (nur neue Zeilennummerierung)

Antragsteller*in: BAG Arbeit, Soziales, Gesundheit
Beschlussdatum: 16.10.2016

Änderungsantrag zu SO-01-NEU

In Zeile 720 einfügen:
stabilisiertes Niveau der materiellen Absicherung, eine Garantierente für Menschen mit niedrigen
Einkommen, eine nachhaltige sowie gerechte

Begründung

Dieser Änderungsantrag wird ebenfalls getragen von der BAG Wirtschaft und Finanzen (Beschluss vom
21.10.16) sowie unterstützt von folgenden Mitgliedern der Rentenkommission: Marcel Duda (Grüne
Jugend), Annika Gerold (Bundesfrauenrat), Ute Michel (BAG Arbeit, Soziales, Gesundheit), Beate
Müller-Gemmeke (MdB, Gewerkschaftsgrün), Udo Philipp (BAG Wirtschaft und Finanzen), Antonia Schwarz
(Grüne Alte), Wolfgang Strengmann-Kuhn (MdB).

In der Rentenkommission gab es Konsens, dass die Garantierente (Aufstockung auf 30 Entgeltpunkte)
genauso wichtig wie die Niveausicherung ist. Wir sind die einzige Partei, die Menschen mit niedrigen
Einkommen oder unterbrochenen Erwerbsbiographien im Alter nicht Sozialleistungen sondern echte Rente
garantiert. Es ist unserer Gesellschaft unwürdig, Menschen, die den größten Teil ihres Lebens gearbeitet
haben, Kinder erzogen, gepflegt oder andere Rentenanwartschaften erworben haben, im Alter mit
Grundsicherung oder einer anderen Form der Sozialhilfe abzuspeisen. Daher sollte die Garantierente in
diesem Gerechtigkeitsantrag auch eine prominente Stellung erhalten.

Inhaltlich gibt es keinen Dissens zum Leitantrag des BuVo.



40. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.- 13. November 2016,Münster

SO-01-NEU-733 Wir investieren in Gerechtigkeit (nur neue Zeilennummerierung)

Antragsteller*in: BAG Wirtschaft & Finanzen
Beschlussdatum: 21.10.2016

Änderungsantrag zu SO-01-NEU

Von Zeile 732 bis 741:
zugedachte, ausgleichende Rolle sowohl in der Breite als auch in der Höhe nicht ausfüllen. Eine
Stabilisierung des Rentenniveaus ist vor diesem Hintergrund bereits heute dringend notwendig. Das
heutige, gegenüber dem Jahr 1998 bereits erheblich abgesenkte Rentenniveau sollte nicht weiter fallen.
Zugleich wollen wir, dass Leistungen wie die Mütterrente aus Steuern bezahlt und Rahmenbedingungen so
verändert werden, dass es für Frauen, Ältere und gesundheitlich beeinträchtige Personen leichter wird,
erwerbstätig zu sein. Auch sollten schon kurzfristig deutlich mehr Personen in die Rentenversicherung
einbezogen werden, insbesondere jene, die keine obligatorische Absicherung haben. So ist eine
Stabilisierung des Rentenniveaus auch ohne eine deutliche Anhebung der Rentenbeitragssätze
möglich.Eine Stabilisierung des Rentenniveaus ist vor diesem Hintergrund dringend notwendig.

Oft sprechen wir von drei Säulen der Altersvorsorge in Deutschland. Doch nur eine der drei Säulen hat
wirklich die Kraft, die Menschen im Alter zu tragen. Daher wollen wir Grüne die gesetzliche
Rentenversicherung durch die Garantierente und die Weiterentwicklung zur Bürgerversicherung wieder
stärken.

Hinzu kommt ein Bündel von weiteren Maßnahmen: Wir setzen dafür bereits am Arbeitsmarkt an. Wir
wollen dafür sorgen, dass die Menschen nicht in unsicheren oder prekären unterbezahlten Verhältnissen
arbeiten müssen. Wir wollen Familie und Beruf in Einklang bringen, so dass beide Eltern arbeiten können.
Wir setzen uns dafür ein, dass Frauen endlich genauso gut bezahlt werden wie Männer. Wir wollen die
Rahmenbedingungen des Arbeitsmarktes so verändern, dass es auch für Ältere und gesundheitlich
beeinträchtigte Personen leichter wird, erwerbstätig zu sein. Und wir sind für eine offene Gesellschaft. Wir
wollen Zuwanderung ermöglichen und die zugewanderten Menschen gut integrieren und fördern. Wir
wollen die gesetzliche Rente auch stärken, indem wir anstreben die versicherungsfremden Leistungen, wie
zum Beispiel die Mütterrente, aus Steuermitteln bezahlen. Wenn wir die Rente so wieder stärken, können
wir auch das Rentenniveau stabilisieren. Das ist finanziell nachhaltig

Begründung

Auch die Rentenkommission hat sich sehr deutlich für eine Stabilisierung des Rentenniveaus
ausgesprochen. Zusätzlich zu den vom BuVo genannten Maßnahmen hat die Rentenkommission auch noch
explizit für Zuwanderung geworben. Dies wurde hier ergänzt. Sozialversicherungsbeiträge werden im
besonderen Maße von Menschen mit geringen und mittleren Einkommen getragen. Für Menschen mit
geringen Einkommen ist eine Erhöhung der Beiträge besonders problematisch. Mit hoher
Wahrscheinlichkeit wird ihre Rente in Form der Garantierente aufgestockt. Für sie macht es keinen
Unterschied, ob sie z.B. 600 oder 700 Euro Rente erhalten und diese über die Garantierente auf 900 Euro
aufgestockt wird. Es macht während ihres Berufslebens aber einen gewaltigen Unterschied, ob sie 1.100
oder 1.150 netto zur Verfügung haben. Eine Beitragserhöhung kommt daher nur als absolute ultima ratio in
Betracht.



40. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.- 13. November 2016,Münster

SO-01-NEU-757-2 Wir investieren in Gerechtigkeit (nur neue Zeilennummerierung)

Antragsteller*in: BAG Arbeit, Soziales, Gesundheit
Beschlussdatum: 16.10.2016

Änderungsantrag zu SO-01-NEU

In Zeile 757:
Zusätzlich Grüne Garantierente anstatt Sozialhilfe

Zusätzlich wollen wir durch eine Garantierente für langjährig Versicherte gewährleisten,

Begründung

In der Rentenkommission gab es Konsens, dass die Garantierente (Aufstockung auf 30 Entgeltpunkte)
genauso wichtig wie die Niveausicherung ist. Wir sind die einzige Partei, die Menschen mit niedrigen
Einkommen oder unterbrochenen Erwerbsbiographien im Alter nicht Sozialleistungen sondern echte Rente
garantiert. Es ist unserer Gesellschaft unwürdig, Menschen, die den größten Teil ihres Lebens gearbeitet
haben, Kinder erzogen, gepflegt oder andere Rentenanwartschaften erworben haben, im Alter mit
Grundsicherung oder einer anderen Form der Sozialhilfe abzuspeisen. Daher sollte die Garantierente in
diesem Gerechtigkeitsantrag auch eine prominente Stellung erhalten.

Inhaltlich gibt es keinen Dissens zum Leitantrag des BuVo.



40. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.- 13. November 2016,Münster

SO-01-NEU-757-3 Wir investieren in Gerechtigkeit (nur neue Zeilennummerierung)

Antragsteller*in: BAG Arbeit, Soziales, Gesundheit
Beschlussdatum: 16.10.2016

Änderungsantrag zu SO-01-NEU

Von Zeile 757 bis 761:
Zusätzlich wollen wir durch eine Garantierente für langjährig Versicherte gewährleisten, dass alle
Menschen, die den größten Teil ihres Lebens gearbeitet, Kinder erzogen, andere Menschen gepflegt oder
sonstige Anwartschaften in der Rentenversicherung erworben haben, im Alter eine Rente beziehen, die
oberhalb der Grundsicherung liegt. Betriebliche und private Altersvorsorge werden auf die Garantierente
nicht angerechnet.Auch wenn wir das Rentenniveau stabilisieren, reicht das nicht für Menschen mit
niedrigen Einkommen. Diese haben auch bei einem stabilen Rentenniveau keine Chance, sich eine eigene
Rente zu erarbeiten. Menschen, die weniger als 1.800 Euro verdienen, sind selbst wenn sie 45 Jahre lang
Vollzeit arbeiten würden, auf Sozialhilfe (Grundsicherung im Alter) angewiesen. Noch viel problematischer
ist es für die vielen Menschen, die es nicht schaffen, 45 Jahre durchgängig zu arbeiten. Besonders Frauen
droht daher Armut im Alter. Wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen ihr Leben lang ihren Beitrag zu
unserer Gesell schaft leisten und im Alter keine echte Rente bekommen, die vor Armut schützt. Menschen,
die den größten Teil ihres Lebens gearbeitet, Kinder erzogen, andere Menschen gepflegt oder sonstige
Anwartschaften in der Rentenversicherung erworben haben, sollen daher im Alter eine Rente beziehen, die
oberhalb der Grundsicherung liegt – ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Anrechnung von betrieblicher
und privater Altersvorsorge. Wir wollen allen Versicherten mit mehr als 30 Versicherungsjahren eine echte
Rente garantieren und dies durch einen steuerfinanzierten Zuschuss in die gesetzliche Rentenversicherung
finanzieren. Damit diese Garantierente nicht den Charakter einer Sozialhilfe de luxe bekommt, sollen die
Anspruchsberechtigten nicht mehr auf entwürdigende Weise nachweisen müssen, dass sie bedürftig sind.
Sie sollen nicht mehr dafür bestraft werden, wenn sie private oder betriebliche Altersvorsorge betrieben
haben. Diese werden wie bei der Rente üblich daher auch nicht auf die Garantierente angerechnet.

Begründung

In der Rentenkommission gab es Konsens, dass die Garantierente (Aufstockung auf 30 Entgeltpunkte)
genauso wichtig wie die Niveausicherung ist. Wir sind die einzige Partei, die Menschen mit niedrigen
Einkommen oder unterbrochenen Erwerbsbiographien im Alter nicht Sozialleistungen sondern echte Rente
garantiert. Es ist unserer Gesellschaft unwürdig, Menschen, die den größten Teil ihres Lebens gearbeitet
haben, Kinder erzogen, gepflegt oder andere Rentenanwartschaften erworben haben, im Alter mit
Grundsicherung oder einer anderen Form der Sozialhilfe abzuspeisen. Daher sollte die Garantierente in
diesem Gerechtigkeitsantrag auch eine prominente Stellung erhalten.

Inhaltlich gibt es keinen Dissens zum Leitantrag des BuVo.



40. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.- 13. November 2016,Münster

SO-01-NEU-761 Wir investieren in Gerechtigkeit (nur neue Zeilennummerierung)

Antragsteller*in: BAG Wirtschaft & Finanzen
Beschlussdatum: 21.10.2016

Änderungsantrag zu SO-01-NEU

In Zeile 761 einfügen:
Altersvorsorge werden auf die Garantierente nicht angerechnet.

Bei der Rente ist es üblich, dass höhere Beiträge auch zu einer höheren Rente führen. Die meisten
Menschen finden es gerechter, wenn gilt: wer mehr einzahlt, soll auch eine höhere Rente erhalten.
Außerdem sollte es sich auch für Menschen mit geringen Einkommen lohnen, Beiträge in die
Rentenversicherung einzuzahlen. Wir wollen daher, dass ab einer zu definierenden Schwelle auch bei der
Garantierente eigene erworbene Ansprüche – ob durch Beiträge und Erwerbsarbeit oder Kindererziehung
– zu einer höheren Rente führen, denn nur so ist gewährleistet, dass sich zusätzliche Rentenbeiträge auch
lohnen.

Wir möchten nicht, dass in den unteren Einkommensgruppen eigene Rentenbeiträge als „nutzlos“
empfunden werden, weil sie nicht zu einer entsprechend höheren Rente führen. Dazu schmälert der
monatlich zu zahlende Beitrag das verfügbare Einkommen zu sehr. Im Extremfall erhöht dies auch die
Wahrscheinlichkeit, dass Menschen einer Arbeit nachgehen, ohne Sozialabgaben zu zahlen.

Das Anwachsen der Garantierente ist auch sozialpolitisch wichtig. Auch eine Rente von 900 Euro ist wenig.
Wir wollen daher die Renten bis in die untere Mittelschicht anheben. Dies ist mit unserer anwachsenden
Garantierente auf wesentlich kostengünstigere und gerechtere Weise möglich als durch eine
beitragsfinanzierte allgemeine Anhebung des Rentenniveaus.
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SO-01-NEU-762 Wir investieren in Gerechtigkeit (nur neue Zeilennummerierung)

Antragsteller*in: BAG Arbeit, Soziales, Gesundheit
Beschlussdatum: 16.10.2016

Änderungsantrag zu SO-01-NEU

In Zeile 762:
Betriebliche und geförderte private Altersvorsorge neu aufstellenBürgerversicherung für alle Wir wollen in der
nächsten Wahlperiode den ersten Schritt zur Bürgerversicherung gehen. Selbständige sollen in die
gesetzliche Rentenversicherung aufgenommen werden. Perspektivisch streben wir eine
Rentenversicherung für alle an, also auch für Abgeordnete, Freiberufler*innen und Beamt*innen.
Betriebliche und geförderte private Altersvorsorge neu aufstellen

Begründung

Dieser Änderungsantrag wird ebenfalls getragen von der BAG Wirtschaft und Finanzen (Beschluss vom
21.10.16).

Siehe Begründung – vorheriger Änderungsantrag Z. 714-717: Die Bürgerversicherung ist ein zentraler
Baustein des grünen Rentenkonzepts. Deshalb sollte sie wie andere Teilaspekte auch eine eigene
Zwischenüberschrift erhalten. Deshalb werden die im vorherigen Änderungsantrag gestrichenen
Ausführungen zur Bürgerversicherung hier mit einer Zwischenüberschrift wieder aufgenommen.
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SO-01-NEU-763-2 Wir investieren in Gerechtigkeit (nur neue Zeilennummerierung)

Antragsteller*in: BAG Arbeit, Soziales, Gesundheit
Beschlussdatum: 16.10.2016

Änderungsantrag zu SO-01-NEU

Von Zeile 763 bis 774:
Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, das Drei-Säulen-System der Alterssicherung zu revitalisieren. Die
betriebliche Altersversorgung muss in Zukunft auch diejenigen erreichen, die heute faktisch
ausgeschlossen sind. Arbeitgeber sollen ihren Beschäftigten in jedem Fall eine Betriebsrente anbieten und
mit einem eigenen Arbeitgeberbeitrag unterstützen. Die Riester-Rente ist in ihrer bisherigen Form
gescheitert.Die Riesterrente ist in ihrer bisherigen Form gescheitert und die betriebliche Altersvorsorge ist
insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen so kompliziert und unattraktiv, dass sie oft nicht
angeboten wird. Ein Grund hierfür ist, dass es derzeit kein ausreichend einfaches, sicheres und attraktives
Altersvorsorgeprodukt gibt. Wir wollen daher dem schwedischen Beispiel folgen und für die
kapitalgedeckte Altersvorsorge einen Bürgerfonds einführen: ein öffentlich verwaltetes, einfaches,
kostengünstiges und sicheres Basisprodukt. Dieser Bürgerfonds soll sowohl für die betriebliche wie für die
private Altersvorsorge offen stehen. Arbeitgeber sollen ihren Beschäftigten eine Betriebsrente anbieten
und mit einem eigenen Arbeitgeberbeitrag unterstützen. Alternativ sollen auch freiwillige Einzahlungen in
die gesetzliche Rentenversicherung möglich sein.
Zudem soll die öffentliche Förderung in Zukunft vor allem Geringverdienenden zugutekommen. Dazu
wollen wir die Grundzulage erhöhen, einen Zuschlag für Menschen im unteren Einkommensbereich
einführen und im Gegenzug die steuerliche Förderung über den Sonderausgabenabzug streichen. Wir
wollen die geförderte private Altersvorsorge deshalb grundlegend reformieren und ein einfaches,
kostengünstiges und sicheres Basisprodukt einführen, das als öffentliches verwaltetes Produkt neben die
bereits bestehenden Altersvorsorgeprodukte tritt. Zudem soll die öffentliche Förderung in Zukunft vor
allem Geringverdienenden zugutekommen. Dazu wollen wir die Grundzulage erhöhen, einen Zuschlag für
Menschen im unteren Einkommensbereich einführen und im Gegenzug die steuerliche Förderung über den
Sonderausgabenabzug streichen.

Begründung

Der neue Text erläutert das Basisprodukt und führt mit dem Begriff „Bürgerfonds“ einen weniger sperrigen
Begriff als „öffentlich verwaltetes Basisprodukt“ ein.

Nur mit einem attraktiven Produkt (unserem Bürgerfonds) vermeiden wir, dass eine zusätzliche Vorsorge -
wie bei Riester – zu einem großen Förderprogramm für private Lebensversicherungsgesellschaften wird.
Anstelle eines meist nicht nachhaltigen Produkts, bieten wir mit dem Bürgerfonds eine einfache, attraktive
und strikt nachhaltig investierende Standardalternative.
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SO-01-NEU-770 Wir investieren in Gerechtigkeit (nur neue Zeilennummerierung)

Antragsteller*in: BAG Wirtschaft & Finanzen
Beschlussdatum: 21.10.2016

Änderungsantrag zu SO-01-NEU

In Zeile 770 einfügen:
verwaltetes Produkt neben die bereits bestehenden Altersvorsorgeprodukte tritt.

Heute muss man sich aktiv dafür entscheiden, privat für das Alter vorzusorgen. Keine private
Altersvorsorge ist der Standard. Wir wollen, dass in Zukunft private Altersvorsorge zum Standard wird und
man sich aktiv gegen sie entscheiden muss. Alle Berufstätigen sollen daher standardmäßig jeden Monat
einen kleinen Teil ihres Einkommens in den von uns geforderten Bürgerfonds einzahlen, außer sie
entscheiden sich dagegen. Dann können sie entweder mit einem privaten Anbieter oder auch gar nicht für
das Alter vorsorgen.

Begründung

Viele Menschen machen sich erst spät im Leben konkrete Gedanken über ihre Altersvorsorge. Eine private
Vorsorge über ein vernünftiges Produkt, wie den Bürgerfonds, ist jedoch grundsätzlich empfehlenswert.
Private Altersvorsorge zum Standard zu machen, ist daher sinnvoll. Die private Altersvorsorge soll aber
weiter freiwillig bleiben. Mit der opt-out-Lösung, kann sich jeder Mensch problemlos gegen die private
Vorsorge entscheiden.
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SO-01-NEU-771 Wir investieren in Gerechtigkeit (nur neue Zeilennummerierung)

Antragsteller*in: BAG Arbeit, Soziales, Gesundheit
Beschlussdatum: 16.10.2016

Änderungsantrag zu SO-01-NEU

Von Zeile 771 bis 775:
Zudem soll die öffentliche Förderung in Zukunft vor allem Geringverdienenden zugutekommen. Dazu
wollen wir die Grundzulage erhöhen, einen Zuschlag für Menschen im unteren Einkommensbereich
einführen und im Gegenzug die steuerliche Förderung über den Sonderausgabenabzug streichen.Mit
unserer Garantierente bekommen auch Menschen mit geringen Einkommen eine Rentenleistung oberhalb
der Grundsicherung. Eine zusätzliche Subventionierung privater Altersvorsorge ist daher nicht notwendig.
Deshalb wollen wir die öffentliche Förderung der privaten Altersvorsorge in Zukunft auf bestehende
Verträge beschränken und ansonsten einstellen. Die eingesparten Mittel können für die Finanzierung der
Garantierente verwendet werden.

Selbstbestimmter Übergang in die Rente – leistungsgerecht und individuell
Selbstbestimmter Übergang in die Rente – leistungsgerecht und individuell

Begründung

Mit unserer Garantierente lässt sich zielgenauer Altersarmut vermeiden als mit einer Riesterförderung.
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SO-01-NEU-862 Wir investieren in Gerechtigkeit (nur neue Zeilennummerierung)

Antragsteller*in: BAG Wirtschaft & Finanzen
Beschlussdatum: 21.10.2016

Änderungsantrag zu SO-01-NEU

Von Zeile 862 bis 865:
haben. Deswegen wollen wir die Zuständigkeit für diese Gruppen von den Ländern einerauf eine
Spezialeinheit auf Bundesebene übertragen. Diese bundesweite SteuerfahndungSteuerprüfung wollen wir
in technischer und personeller Ausstattung auf Augenhöhe bringen mit den Steuerabteilungen der
Konzerne und den großen Steuerberatungsgesellschaften. Dazu muss es dann auch eine bundesweite
Steuerfahndung geben. Außerdem sollen Richtwerte für Ausstattung und einheitliche Prüfstandards der
Länderfinanzverwaltungen vom Bund festgelegt bzw. besser überprüft werden.

Begründung

Es wird zuerst geprüft wird und dann gefahndet. Außerdem sind einheitliche Standards, die überprüft
werden, sinnvoll, um politisch motivierte Begünstigungen zu vermeiden.
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SO-01-NEU-876 Wir investieren in Gerechtigkeit (nur neue Zeilennummerierung)

Antragsteller*in: BAG Wirtschaft & Finanzen
Beschlussdatum: 21.10.2016

Änderungsantrag zu SO-01-NEU

Von Zeile 876 bis 877:
Wir wollen die Abzugsfähigkeit von Gehältern und Abfindungen auf 500.000 Euro und von Abfindungen
auf eine Million Euro beschränken. So wird die Subventionierung von sehr hohen Vergütungen, Boni und

Begründung

Es gibt keinen sachlichen Grund einen Unterschied zwischen Gehalt und Abfindung zu machen.
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SO-01-NEU-892 Wir investieren in Gerechtigkeit (nur neue Zeilennummerierung)

Antragsteller*in: BAG Wirtschaft & Finanzen
Beschlussdatum: 21.10.2016

Änderungsantrag zu SO-01-NEU

Von Zeile 892 bis 893:
Investitionsentscheidungen möglichst wenig beeinflusstpositiv sanktioniert und gleichermaßen
Steuergestaltungen weitgehend vermieden werden. Dies wäre zum Beispiel möglich, wenn
Betriebsvermögen nicht mehr ausgenommen wären, sondern stattdessen für Unternehmen, die so viel
investieren, dass sie die Steuer nicht aus ihrem betrieblichen Cash Flow tragen können, eine verbindliche
Stundung ermöglicht würde. Eine aus Verfassungs- und Gerechtigkeitsgründen problematische

Begründung

Die Vermögensteuer als Substanzbesteuerung soll Investitionen nicht vermeiden/negativ beeinflussen. Die
vorgeschlagene Formulierung ist in dieser Hinsicht zu schwach. Es ist sinnvoll, die Steuer so zu gestalten,
dass sie Investitionsanreize setzt.
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SO-01-NEU-935 Wir investieren in Gerechtigkeit (nur neue Zeilennummerierung)

Antragsteller*in: BAG Wirtschaft & Finanzen
Beschlussdatum: 21.10.2016

Änderungsantrag zu SO-01-NEU

Von Zeile 935 bis 936:
schaffen wir Branchensubventionen wie zum Beispielsämtliche Ausnahmen bei der Umsatzsteuer für die
Hotelbranche ab. Lediglich die reduzierten Sätze für Lebensmittel und Bücher, Zeitschriften bleiben
erhalten. Zur Steuervereinfachung von Selbständigen wollen wir zusätzlich die Abgrenzungskriterien

Begründung

Die bestehende Formulierung ist zu weich, wir wollen eine richtige Reform dieser Steuer.
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