Wie wird die Sozialversicherung finanziert?
A1 Benno Kluge hat in diesem Monat als
Automobilkaufmann bei der Fahrgut-GmbH
angefangen. Er freut sich auf den
angekündigten monatlichen Bruttoverdienst
von € 1 700,00. Doch als er die erste
Gehaltsabrechnung bekommt, ist er
enttäuscht …
Fülle die Lücken in seiner Gehaltsabrechnung
aus (die Prozentsätze beziehen sich auf das
Bruttogehalt).
A2 Lies den Artikel und markiere die Ursachen der
Finanzprobleme in der Rentenversicherung.

K34
Gehaltsabrechnung

Bruttogehalt:

1 700,00 €

Steuern (Steuerklasse 1):

151,91 €

Solidaritätszuschlag:

8,35 €

Kirchensteuer:

13,67 €

Rentenversicherung (9,95 %):

€

Krankenversicherung (8,2 %):

€

Pflegeversicherung (0,975 %):

€

Arbeitslosenversicherung (1,5 %):

€

Nettogehalt

€

Die Rente in der Krise
(…) Bis Anfang der 1990er Jahre schien das System gut zu funktionieren. (…) Doch dann geriet die gesetzliche
Rentenversicherung zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten.
Eine wichtige Ursache liegt in der Deutschen Einheit begründet. Nach dem Beitritt der Deutschen
Demokratischen Republik (DDR) zur Bundesrepublik Deutschland (BRD) im Jahr 1990 hat die Bundesregierung
unter Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) die Rentenversicherung auf die neuen Bundesländer übertragen. Da
es in der DDR allerdings offiziell keine Arbeitslosigkeit gab und den Rentnern somit viele anrechenbare
„Beitragsjahre“ anerkannt wurden, bekamen die Ost-Rentner vergleichsweise hohe Rentenzahlungen. Allerdings
brach zeitgleich die Wirtschaft in Ostdeutschland zusammen und die Arbeitslosigkeit schnellte in die Höhe. Im
Osten Deutschlands konnte die Bevölkerung also nur relativ geringe Rentenbeiträge abführen, während die
Rentner relativ hohe Bezüge bekamen. (…)
Weil [außerdem] immer weniger Kinder geboren wurden (seit 1970 kamen in Deutschland auf 1 000 Einwohner
konstant weniger als 700 Geburten) und die Lebenserwartung stetig stieg, geriet das Verhältnis zwischen
Beitragszahlern und Rentenempfängern ins Ungleichgewicht. Verschärft wurde die Situation der gesetzlichen
Rentenversicherung dadurch, dass die Arbeitslosigkeit nach der Einheit drastisch stieg und sich mittlerweile auf
einem hohen Niveau stabilisiert hat.
Quelle: http://www.lehrer-online.de/rente.php, abgerufen am 9. 3. 2011

A3 (PA) Entwickelt mindestens zwei Ideen, die zur Lösung der Probleme beitragen könnten.

A4 (GA) Sammelt für alle eure gefundenen Lösungsmöglichkeiten Vor- und Nachteile. Erstellt dazu eine Tabelle.
Trefft dann eine begründete Entscheidung, welche Lösung euch am sinnvollsten erscheint.
(PA) = Partnerarbeit

(GA) = Gruppenarbeit

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2012 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch
gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Autorin: Kathrin Ehmann

