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Leistung
sinkt, aber

Beitrag steigt
Rentenversicherung wettert gegen Rentenpaket

ker betroffen. Die Deutsche
Rentenversicherung kriti-
siert dem Bericht zufolge vor
allem die geplante Rente ab
63 Jahren für langjährige Bei-
tragszahler. Sie stehe „im Wi-
derspruch zu den seit Ende
der 1980er Jahre vom Gesetz-
geber kontinuierlich verfolg-
ten Bemühungen, die Auswir-
kungen des demografischen
Wandels auf die Rentenversi-
cherung auch durch eine Ver-
längerung der Lebensarbeits-
zeit zu bewältigen“. Kritisiert
wird auch, dass die Mehraus-
gaben für die Rente ab 63 im
Wesentlichen durch Beitrags-
zahler und Rentner finan-
ziert würden. Da es sich um
eine nicht beitragsgedeckte
Leistung handele, müsse die-

se aus Steuer-
mitteln finan-
ziert werden.

Unionsfrak-
tionschef Vol-
ker Kauder
(CDU) vertei-

digte in der „Passauer Neuen
Presse“ die Rente mit 63:
„Das wird in dieser Legisla-
turperiode weder die Renten-
kasse noch den Haushalt in
besonderer Weise belasten.“
Mit Blick auf Befürchtungen,
dass sich Firmen mit Hilfe der
neuen Regeln älterer Arbeit-
nehmer entledigen könnten,
fügte er hinzu: „Wir werden
alles daran setzen, dass es
keine Frühverrentungswelle
gibt.“ Hessens CDU-Minister-
präsident Volker Bouffier er-
klärte: „Ich will die SPD nach-
drücklich mahnen, sich an
das Vereinbarte zu halten.“
Ausgemacht sei, nicht mehr
als fünf Jahre Arbeitslosigkeit
anzurechnen und eine Früh-
verrentungswelle zu verhin-
dern. „Diese Bedenken muss
jeder ernst nehmen, der die
Zustimmung der CDU zur
Rente mit 63 will.“ � dpa/afp

➜ Kommentar Seite 2
➜ Politik Seite 3

BERLIN � Die Kritik am
schwarz-roten Rentenpaket
wird unmittelbar vor einer
Anhörung im Bundestag lauter.
Massiver Protest kommt nun
von der Rentenversicherung.

Das in der Großen Koaliti-
on umstrittene Rentenpaket
stößt auch bei der Deutschen
Rentenversicherung auf mas-
sive Kritik. Es sei „nicht sach-
gerecht“ finanziert und führe
dazu, „dass der Beitragssatz
mittel- und langfristig höher
und das Rentenniveau niedri-
ger“ ausfallen würden als bei
Fortbestehen des geltenden
Rechts. Dies steht nach ei-
nem Bericht der „Rheinische
Post“ in der Stellungnahme
der Rentenversicherung für
eine Anhö-
rung im Bun-
destag an die-
sem Montag.
Auch zwi-
schen CDU/
CSU und SPD
sorgt das Rentenpaket weiter
für Unmut und schrille Töne.

Das Paket enthält die be-
sonders umstrittene ab-
schlagsfreie Rente mit 63
nach 45 Beitragsjahren und
die verbesserte Mütterrente
für Frauen, die ihre Kinder
vor 1992 zur Welt gebracht
haben. Vorgesehen ist auch
eine Aufstockung von Er-
werbsminderungsrenten.

Unter dem Strich würden
vor allem „heutige Bestands-
rentner und Versicherte der
rentennahen Jahrgänge“ be-
günstigt, wird aus dem
Schreiben der Rentenversi-
cherung zitiert. Denn die jün-
geren Versicherten würden
durch den „langfristig höhe-
ren Beitragssatz stärker be-
lastet“. Zugleich könnten sie
aber einen wesentlichen Teil
der Leistungsverbesserungen
nicht mehr in Anspruch neh-
men und seien von der Sen-
kung des Rentenniveaus stär-

Vor allem
die Jüngeren

bekommen weniger

www.op-online.de

Inliner-Treff und Co.
➜ Bildergalerien: Der Inliner-
Treff „Skate & Fun“ startet
zum Auftakt des Wendelinus-
fests in Dieburg durch. Zu-
dem: Jede Menge Sportfoto-
strecken aus der Region.
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Farbenspiel
Die Besten der Friseurzunft suchen

ihren Weltmeister ➜ Hessen Seite 4

Freilassung
Geiselhaft der OSZE-Beobachter in
der Ostukraine beendet ➜ Politik Seite 3

Forderung
Macht der Spartengewerkschaften soll
beschnitten werden ➜ Hintergrund Seite 2

Ihre Meinungen
Vor dem Landgericht Mün-
chen I muss sich Formel-1-
Chef Bernie Ecclestone we-
gen Bestechung verantwor-
ten. Neben diesem Thema be-
schäftigt u.a. auch die Salafis-
ten-Debatte unsere Leser.

➜ Seite 28

LESERBRIEFE

Das Beste vom Alten
Der Frankfurter Fahrradtech-
niker Thomas Bürger hat sich
mit seiner Werkstatt „Rebicy-
cle“ darauf spezialisiert, alte
Fahrräder aufzurüsten. Seine
Leidenschaft gilt Rennrädern
mit Stahlrahmen.

➜ Seite 6

NAHAUFNAHME

Aus luftiger Höhe
Google hat den US-Solardroh-
nen-Hersteller Titan Aerospa-
ce gekauft. Der Konzern will
sich so den Zugang zu Millio-
nen Internetnutzern in abge-
legenen Gegenden sichern.

➜ Seite 8

COMPUTER

Hamburger SV
trotz 1:4-Pleite
guten Mutes

HAMBURG � Das Schnecken-
rennen im Abstiegskampf
der Fußball-Bundesliga setzt
sich bis zum letzten Spieltag
fort. Doch während beim 1.
FC Nürnberg (0:2 gegen Han-
nover 96) und Neuling Ein-
tracht Braunschweig (0:1 ge-
gen den FC Augsburg) der
Frust nach bitteren Heimplei-
ten groß ist, sieht sich ausge-
rechnet Liga-Dino Hambur-
ger SV trotz einer neuerli-
chen Klatsche beim 1:4 gegen
Bayern München auf gutem
Weg zur Rettung. Der Gegner
des Bundesliga-16. in den
zwei Relegationsspielen wird
erst am kommenden Sonntag
ermittelt. In der 2. Bundesliga
steht der Tabellenzweite SC
Paderborn vor dem direkten
Aufstieg. Die Ostwestfalen
haben zwei Zähler Vorsprung
auf Relegationsrang drei, den
die SpVgg Greuther Fürth be-
legt. � dpa/jm

➜ Sport Seiten 10 bis 12

Boll & Co im
WM-Finale

gegen China
TOKIO � Deutschlands Tisch-
tennis-Stars Timo Boll und Di-
mitrij Ovtcharov greifen im
Land der aufgehenden Sonne
nach den Sternen. Die Euro-
pameister rangen im Halbfi-
nale Gastgeber Japan mit 3:1
nieder und fordern am heuti-
gen Montag (9.30 Uhr) Dauer-
Champion China zum dritten
Mal in Folge zum ultimativen
Duell. „Das war wie erwartet
der erste ernsthafte Härtetest
für uns, und wir haben es mit
Bravour als richtige Mann-
schaft bestanden“, lobte der
aus Münster stammende Bun-
destrainer Jörg Roßkopf den
Glanzauftritt seines Teams
im Hexenkessel der mit rund
10 000 Besuchern gefüllten
Yoga-Arena in Japans Metro-
pole. Timo Boll (Düsseldorf)
überragte mit zwei Punkten,
Zähler Nummer drei steuerte
Team-WM-Debütant Patrick
Franziska (Fulda/früher TG
Hanau) bei. � sid

Staunen und ausprobieren
Zwei Tage lang hat sich die Turnge-
sellschaft des Offenbacher Stadt-
teils mit ihrem umfangreichen An-
gebot präsentiert: „Turnschuhfest“
nennt sich die Veranstaltung, die
viele hundert Besucher ans Waldeck
lockte. Staunen - etwa über die

akrobatische Form des Seilsprin-
gens, das „Rope skipping“ – war
ebenso angesagt wie das Mitma-
chen und Ausprobieren. � Foto: bg

Jugendliche
weniger kriminell

Hessen hinkt positiver Entwicklung hinterher
MÜNCHEN � Die Jugendkrimi-
nalität in Deutschland ist of-
fenbar spürbar zurückgegan-
gen. Im vergangenen Jahr be-
gingen Kinder, Jugendliche
und Heranwachsende bis 21
Jahre 492656 Straftaten - 17
Prozent weniger als noch
2010, wie das Magazin „Fo-
cus“ unter Berufung auf die
Zahlen der Landeskriminal-
ämter berichtete.

Der hessische Innenminis-
ter Peter Beuth (CDU) bestä-
tigte den positiven Trend. Er
nannte es „sehr erfreulich,
dass es bei den Fallzahlen der
Jugendkriminalität diesen
Rückgang gibt“. Wermuts-
tropfen für Beuth: Den ge-
ringsten Rückgang gab es in
seinem Bundesland: In Hes-
sen sank die Kriminalität um
nur elf Prozent (von 35529
Straftaten auf 31805).

Besonders stark nimmt die
Zahl der von Jugendlichen be-
gangenen Straftaten in den
nördlichen Bundesländern
ab. In Mecklenburg-Vorpom-
mern etwa sank sie um satte
28 Prozent von 12154 im Jahr
2010 auf 8704 im Jahr 2013.
In Schleswig-Holstein nahm
sie im selben Zeitraum um 24
Prozent (von 21747 Strafta-
ten auf 16445) ab und in
Sachsen-Anhalt um 23 Pro-
zent (von 16478 auf 12754).

Die positive Entwicklung
gilt bundesweit für nahezu
alle jugendtypischen Delikte,
von Sachbeschädigung (mi-
nus 20 Prozent seit 2010)
über Diebstahl (minus 18 Pro-
zent) bis zur Körperverlet-
zung (minus 14 Prozent). Eine
Ausnahme bilden jedoch
Rauschgift-Delikte (plus 6
Prozent). � afp/kna/dpa

2000000000000 Euro für Einheit
Forscher glauben trotzdem nicht an schnelle Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West
BERLIN � Die deutsche Einheit
hat nach einer Schätzung des
Berliner Forschers Klaus
Schröder bislang etwa zwei
Billionen Euro gekostet. 60
bis 65 Prozent dieses Geldes
seien in den Sozialbereich ge-
flossen, davon wiederum ein
Großteil in die Rente, sagte
der wissenschaftliche Leiter
des Forschungsverbundes
SED-Staat der Freien Universi-
tät Berlin der „Welt am Sonn-
tag“.

Eingerechnet in diese Zahl
seien alle Finanztransfers in

den Osten, die verschiedenen
Wirtschaftsfördertöpfe, Soli-
darpakt, Länderfinanzaus-
gleich, EU-Fördermittel,
Transfers über die Sozialsys-
teme abzüglich der selbst er-
zeugten Steuern und Sozial-
abgaben.

Die direkten und aus-
schließlichen Finanztrans-
fers in den Osten seit 1991 be-
liefen sich laut Dresdner ifo-
Institut auf etwa 560 Milliar-
den Euro, hieß es weiter. Da-
rin enthalten seien Mittel aus
dem Fonds Deutsche Einheit,

der Treuhandanstalt, die In-
vestitionszulage und die
wachstumsorientierten Aus-
gaben des Bundes. Zwischen
1991 und 2013 seien jährlich
zwischen acht und 14,5 Milli-
arden Euro allein an wachs-
tumsfördernden Maßnah-
men in den Osten geflossen.

Trotz der Hilfen gibt es
dem Bericht zufolge auch fast
25 Jahre nach dem Fall der
Mauer weiter einen Rück-
stand des Ostens im Ver-
gleich zum Westen - und das
auch in Zukunft. „Der Osten

wird auf absehbare Zeit den
Anschluss an den Westen
nicht schaffen“, sagte Joa-
chim Ragnitz vom Dresdner
ifo-Institut in der „Welt am
Sonntag“ voraus.

„Wir werden uns in Zu-
kunft mit größeren Wohl-
standsunterschieden inner-
halb Deutschlands abfinden
müssen“, sagte auch der
Wirtschaftswissenschaftler
Karl-Heinz Paqué aus Magde-
burg.

Eine Billion ist eine Zahl
mit zwölf Nullen. � dpa

„Wenn wir uns nicht dafür
entscheiden, jetzt glücklich

zu sein, werden wir es
niemals sein.“

Lebensweisheit des Oscar-
Preisträgers Jeff Bridges (64)

EIN-SPRUCH

Parkinson-Therapie
Welche Möglichkeiten die
Parkinson-Therapie heute
bietet, darüber informierten
Experten bei unserer Leserte-
lefon-Aktion. Die wichtigsten
Fragen und Antworten zum
Nachlesen finden Sie auf

➜ Seite 27

GESUNDHEIT

Träume auf Rädern vor historischer Kulisse
Blitzende Karossen, knatternde
Schlepper und viel Sonnenschein
haben gestern für Besucherandrang
in der Altstadt von Dreieichenhain
gesorgt. Tausende ließen sich lo-
cken und nutzten auch die Gelegen-

heit, beim verkaufsoffenen Sonntag
unter dem Motto „Fahrgass‘ Clas-
sics“ gemütlich zu bummeln. Vor al-
lem Oldtimer-Fans schätzen die an-
genehme Atmosphäre in der Fahr-
gasse, die den richtigen Rahmen für

die „Benzingespräche“, das Fach-
simpeln über die Liebhaberstücke,
biete. Kein Wunder, dass der enor-
me Zuspruch auch für zufriedene
Gesichter bei den Organisatoren der
Werbegemeinschaft Dreieichenhain

und ihrer Mitglieder sorgte. Viele
Gäste konnte auch die Burgkirchen-
gemeinde begrüßen, die den Tag
nutzte, um ihr frisch saniertes Ge-
meindehaus in der Fahrgasse einzu-
weihen. � Foto: Sauda
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