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Meine sehr geehrten Damen und Herren,liebe Kolleginnen und Kollegen, 

diese Tagung findet zu einem spannenden Zeitpunkt statt. Gestern hat das Bundeskabinett 
den Gesetzentwurf für eine Rentenreform gebilligt und auf den Weg gebracht. Damit sollen 
erste Vereinbarungen von Union und SPD aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt werden – 
und schon zum 1. Juni in Kraft treten. Und es wird auch Zeit, dass bei der Rente endlich 
etwas passiert, das in Richtung Leistungsverbesserung geht. 

Wir diskutieren heute über die Frage, wie flexible Übergänge sicher organisiert werden 
können, ja nicht ohne Grund. Die Rentenreformen der letzten Jahre haben dafür gesorgt, 
dass viele Wege versperrt worden sind. Der Ausstieg wurde erschwert und die Rente mit 67 
eingeführt. 

Gleichzeitig sorgten und sorgen die Hartz-Gesetze dafür, dass das Risiko, kurz vor der 
Rente in die Bedürftigkeit abzurutschen, deutlich größer geworden ist. Zudem sinkt das 
Rentenniveau mit den Jahren. 

All dies hat dazu geführt, dass wir als Gewerkschaften versuchen – und versuchen müssen – 
Lücken bei der Rente durch tarifliche und betriebliche Lösungen soweit wie möglich zu 
schließen. 

Dazu möchte ich deutlich sagen: Die Tarifpolitik oder die betriebliche Altersversorgung sind 
nicht die Ausfallbürgen für eine verfehlte Rentenpolitik – können es auch gar nicht sein, trotz 
des breiten Engagements, das wir seit Jahren an den Tag legen. 

Wir brauchen bessere Rahmenbedingungen für die Gestaltung abgesicherter flexibler 
Übergänge, aber genauso für eine bessere solidarische Alterssicherung insgesamt. 

Das ist die Aufgabe der Politik. Denn letztlich ist die Rentenpolitik der letzten 13 Jahre eine 
große Umverteilung – und zwar nicht zwischen den Generationen, sondern eine 
Umverteilung zugunsten der Arbeitgeber und zulasten der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. 

Die aktuell geplante Rentenreform der großen Koalition ist noch kein Paradigmenwechsel, 
aber sie ist ein erster Schritt für Leistungsverbesserungen – der erste seit Jahren. Damit 
ändert sich die Richtung – und das ist auch bitter nötig. 

Lassen Sie mich deshalb kurz auf die wesentlichen Punkte des Rentenpaketes eingehen, 
bevor ich zu der Frage der Übergänge komme. Hier – jedenfalls bei der Themenreihenfolge 
– möchte ich mich ganz an der Koalition orientieren, denn die Frage der Übergänge soll ja im 
zweiten Rentenpaket behandelt werden. 

Altersarmut ist schon seit Jahren ein Thema – ein Thema mit vielen Facetten, die ich an 
dieser Stelle nicht in Gänze aufblättern will. Altersarmut – und darüber sind sich die meisten 
einig – wird in Zukunft ein Massenphänomen, wenn nicht jetzt gehandelt wird. 

Und auch wenn über die Wege noch gestritten werden muss, so gibt es über eins einen 
breiten Konsens: Wer sich kaputt geschuftet hat, darf bei der Rente dafür nicht auch noch 
bestraft werden. Das heißt, die Erwerbsminderungsrente muss reformiert werden. Das ist – 
und das ist gut so – ein wichtiger Punkt im Rentenpaket. 

In der Konsequenz müssten die Abschläge bei der Erwerbsminderungsrente abgeschafft 
werden. Die Koalition geht mit den Zurechnungszeiten einen anderen Weg – dadurch wird 
die Erwerbsminderungsrente aber durchaus verbessert. 

Das wird uns nicht davon abhalten, dafür zu sorgen, dass das Thema Abschläge weiter auf 
der politischen Tagesordnung bleibt. 
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Letztlich ist alles eine Frage des Geldes – und gemessen an den anderen Posten im 
Rentenpaket bleibt die Reform der Erwerbsminderungsrente dann doch relativ bescheiden. 
Die Koalition plant hier in den nächsten vier Jahren insgesamt Ausgaben in Höhe von einer 
Milliarde Euro. 

Die geplante Mütterrente – zweiter Schwerpunkt der Rentenreform – schlägt dagegen mit 
insgesamt über 23 Milliarden Euro allein in dieser Wahlperiode zu Buche. Nichts gegen die 
Mütterrente, aber für die Erwerbsminderungsrente sollte doch noch wirklich mehr drin sein. 

Schließlich ist Erwerbsminderung keine Randerscheinung: Ein Fünftel der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, die zuletzt in die Rente gewechselt sind, haben dies erzwungener-
maßen getan, nämlich weil sie gesundheitlich nicht mehr konnten. 

Das zentrale Problem an der so genannten Mütterrente ist aber, dass sie ganz überwiegend 
aus der Rentenkasse, also aus Beiträgen, bezahlt werden soll. 

Hier müssen sich alle beteiligen, nicht nur die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, denn 
es geht – wie bei den Kindererziehungszeiten insgesamt – um gesamtgesellschaftliche 
Leistungen, und dafür müssen Steuermittel eingesetzt werden. 

Nach ein paar Jahren käme dann das große Jammern – denn dann sind die Reserven der 
Rentenversicherung aufgebraucht. Das ist ja eine weit verbreitete – und auch berechtigte – 
Kritik am Rentenpaket. 

Eine langfristig tragfähige Finanzierung der Renten ist machbar, wir haben das mit unserem 
DGB-Rentenmodell gezeigt und die Tür für Verbesserungen ganz weit aufgestoßen. Doch 
wer Kinderziehungszeiten bei der Rente aufbessern will, muss auch zusätzliche Steuermittel 
dafür bereitstellen. Schließlich wird das Kindergeld ja auch nicht aus der Rentenkasse 
bezahlt. 

Mit dem DGB-Rentenmodell haben wir aufzeigen können, dass trotz der demografischen 
Entwicklung Verbesserungen möglich sind, auch langfristig. Das geht, indem man die 
Beitragserhöhungen, die in wenigen Jahren ohnehin und unweigerlich auf uns zukommen, 
einfach vorzieht. Dann kann man eine Demografie-Reserve aufbauen, die eine stabile Rente, 
auch für die jungen Generationen, möglich macht. 

Eine stabile Rente mit – und das will ich ausdrücklich betonen – mit einem stabilen Renten-
niveau, auch das ist finanzierbar, und zwar solidarisch finanzierbar. 50 Prozent Renten-
niveau – wie wir es heute ungefähr haben – das ist keine Luxusrente, sondern die rote Linie. 
Hier müssen wir allerdings noch Überzeugungsarbeit leisten. 

Anders bei der abschlagfreien Rente mit 63 Jahren – Punkt drei im Rentenpaket. Zum 1. Juli 
2014 will die Bundesregierung die Möglichkeit zum Bezug einer Altersrente ohne Abschläge 
verbessern. Wer lange gearbeitet hat und Beiträge in die Rentenkasse gezahlt hat, soll 
zukünftig bereits mit 63 abschlagsfrei in Rente gehen können. Voraussetzung sind 45 
Beitragsjahre, bei denen aber auch Zeiten der Arbeitslosigkeit mitgezählt werden sollen. 

Wir begrüßen diese Regelung ausdrücklich. Damit werden Übergänge besser abgesichert 
und für viele der Absturz am Ende eines langen Arbeitslebens vermieden. Dabei ist die 
Berücksichtigung von Zeiten der Arbeitslosigkeit notwendig, damit besonders langjährig 
Beschäftigte nicht durch den Rost fallen, nur weil sie zwischendurch von Arbeitslosigkeit 
betroffen waren. Denn niemand sucht sich doch Arbeitslosigkeit freiwillig aus. 

Es wäre extrem ungerecht, wenn eine Verkäuferin die 45 Beitragsjahre nur deshalb nicht 
erreicht, weil sie einige Jahre arbeitslos war, während die Zahnarztgattin – die nebenbei 
etwas gearbeitet hat – eine höhere Mütterrente bekommen soll. 
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Die Rente mit 63 darf deshalb nicht verwässert werden. Sie ist ein richtiger und wichtiger 
Schritt, denn heute schaffen es ja die wenigsten, überhaupt bis 65 Jahre zu arbeiten. Zuletzt 
mussten rund 40 Prozent der Beschäftigten Abschläge auf ihre Renten in Kauf nehmen, weil 
sie vorzeitig raus mussten. Dadurch werden die Rente im Schnitt um 87 Euro gekürzt – 
Monat für Monat, und ein Leben lang. 

Vergessen wir aber nicht, dass die 63er-Regelung mit den Jahren hochgesetzt wird, analog 
zur Rente mit 67. Die Rente mit 67 ist ja nicht aus der Welt geschafft, was ich, was wir alle 
uns sehr gewünscht hätten – und was in der Sache auch das Richtige gewesen wäre. Rente 
ab 67 – das bedeutet für viele: bis zu 14,4 Prozent Abschläge auf die Rente. 

Und ein Blick auf den Arbeitsmarkt zeigt: Allen Jubelmeldungen zum Trotz ist die 
Beschäftigungssituation älterer Menschen immer noch unbefriedigend. Nur ein knappes 
Drittel der 60- bis 64-Jährigen hat noch einen sozialversicherungspflichtigen Job. Und bei 
den 63- und 64-Jährigen sind das sogar nur knapp 14 Prozent. 

Wer aber im Alter arbeitslos wird, bleibt das häufig für lange Zeit. Fast die Hälfte der älteren 
Arbeitslosen findet länger als 12 Monate keine neue Beschäftigung und wird langzeit-
arbeitslos. Der Bezug von ALG II und Kürzungen bei der Rente durch hohe Abschläge sind 
die bittere Folge. 

Wir werden darauf bestehen, dass Arbeitgeber und Politik endlich praktisch etwas dafür tun, 
um die Beschäftigungschancen Älterer zu verbessern.  

Bislang ziehen die Arbeitgeber sich hier aus der Verantwortung – dass den Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern die ganzen Lasten der Rente 67 aufgezwungen werden, während 
nur knapp ein Fünftel der Betriebe überhaupt in alters- und alternsgerechte Arbeits-
bedingungen investiert, ist schlicht ungerecht und nicht hinzunehmen. 

Bei der Frage, wie lange jemand arbeiten kann, spielt eine entscheidende Rolle die 
Gesundheit, also die Arbeitsbelastung.  

Wir wissen – und es ist unter anderem durch unseren DGB-Index Gute Arbeit belegt –, dass 
der Stress bei der Arbeit und durch die Arbeit in den letzten Jahren drastisch – besser 
gesagt: dramatisch – zugenommen hat: Im letzten Jahr gingen 42 Prozent der Zugänge in 
die Erwerbsminderungsrente auf psychischen Erkrankungen zurück. Und dies muss sich 
dringend ändern – durch den Abbau von Belastungen, durch mehr Gute Arbeit. 

Weil die 67 nicht vom Tisch ist, brauchen wir dringend weitere Verbesserungen bei der 
Absicherung der Übergänge. Wenn der Übergang vom Erwerbsleben in die Rente nicht 
gelingt, droht der Absturz in Sicherungslücken. Ganze Biografien können so auf den letzten 
Metern entwertet werden. 

Daher spielen für den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften flexible Übergänge eine 
zentrale Rolle. Nur wenn diese Übergänge gelingen, können die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Alter ein abgesichertes und unabhängiges Leben führen.  

Die Gewerkschaften haben in der Vergangenheit immer wieder unter Beweis gestellt:  
Wir gestalten sichere und flexible Übergänge – im Rahmen unserer Möglichkeiten als Tarif- 
und Sozialpartner. Und es gibt ja auch schon viele gute Ansätze hierzu, über die wir am 
Nachmittag und auch morgen noch mehr erfahren werden. 

Doch den tarifpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten sind auch klare Grenzen gesetzt. Wir 
sehen daher den Gesetzgeber in der Pflicht, die rechtlichen Rahmenbedingungen für flexible 
Übergänge zu verbessern. Im Koalitionsvertrag finden wir hierzu aber leider wenig 
Konkretes.  
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Immerhin haben sich Union und SPD ganz allgemein darauf verständigt, den rechtlichen 
Rahmen für flexiblere Übergänge verbessern wollen. Das muss rasch in die Tat umgesetzt 
werden. Geplant ist ja ein zweites Rentenpaket in dieser Legislaturperiode – und dabei 
müssen die flexiblen Übergänge eine ganz zentrale Rolle spielen. 

Für den DGB gehört dazu unter anderem die Teilrente ab 60, zusammen mit flexibleren 
Hinzuverdienstgrenzen. Auch die Regelungen bei der Altersteilzeit müssen flexibler werden 
– dabei sollte die Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit wieder eingeführt werden.  

Die IG BAU hat mit ihrem Vorschlag eines „Altersflexigeldes“ ein konkretes Förderinstrument 
für Problemgruppen in die Diskussion mit eingebracht. 

Schon diese kurze Auflistung zeigt: Pauschale Lösungen kann es nicht geben. Wir brauchen 
einen Baukasten mit verschiedener Optionen für die Gestaltung abgesicherter, flexibler 
Übergänge. Denn nicht jede Option ist für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
geeignet. Aber für jede und jeden müssen wir wenigstens eine passende Option haben. 

 
Unsere Arbeitswelt ist vielschichtig und die Rahmenbedingungen höchst unterschiedlich.  
Vor besonderen Herausforderungen stehen dabei etwa die Beschäftigten in Kleinbetrieben 
und/oder mit besonders belastenden Tätigkeiten. Auch häufige Erwerbsunterbrechungen 
und der riesige Niedriglohnsektor müssen besonders berücksichtigt werden. 

Einen Ansatz sehen wir zum Beispiel in einer stärkeren staatlichen finanziellen Beteiligung 
für diese Gruppen. Außerdem müssen wir auch die Kolleginnen und Kollegen erreichen, die 
von tarifvertraglichen Regelungen nicht profitieren. 

Das ist einer der Gründe, warum wir eine Erleichterung der Allgemeinverbindlicherklärung 
von Tarifverträgen fordern. Und: konkrete Maßnahmen gegen Altersarmut bleiben auf der 
politischen Tagesordnung. 

Nach den falschen Weichenstellungen in der Rentenpolitik in der Zeit vor 2009 und vier 
Jahren Stillstand unter der schwarz-gelben Bundesregierung ist der Reformbedarf groß. 

Daher ist es erfreulich, dass die neue Bundesregierung gleich zu Beginn ihrer Legislatur-
periode nun diese konkreten Vorschläge für Leistungsverbesserungen auf den Tisch gelegt 
hat. Doch das kann nur ein erster Schritt sein. 

Gerade bei der Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für die Gestaltung flexibler und 
abgesicherter Übergänge ist noch viel zu tun. Umso dankbarer bin ich daher der Hans-
Böckler-Stiftung, dass sie mit dieser Fachtagung einen breiten Austausch über verschiedene 
Gestaltungsansätze für gelingende Übergänge ermöglicht.  

Ich wünsche uns nun spannende Diskussionen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.  

 


