
      

HBS-Fachtagung „Übergänge in die Rente – flexibel und 

abgesichert?“  

30./31. Januar 2014 in Hannover 

Begrüßung Dr. Dorothea Voss, Hans-Böckler-Stiftung  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich begrüße Sie und Euch herzlich zur Fachtagung „Übergänge in die Rente 

– flexibel und abgesichert?“. Übergänge in die Rente – es geht also um eine 

Lebensphase, die eher in der zweiten Hälfte des Lebens liegt, in der neben 

der Arbeit andere Dinge manchmal wichtiger werden, und Arbeit oft auch 

als zunehmend anstrengend empfunden wird.  

Aber es ist auch eine Lebensphase, die sich für Frauen und Männer je nach 

Gesundheitszustand, Qualifikation, Haushalts- und Familiensituation und je 

nach Tätigkeit,  Beruf und Branche ganz  unterschiedlich darstellt. Die einen 

können diese Lebensphase  gar nicht aktiv gestalten, weil sie arbeitslos 

und/oder krank sind. Die zweiten, aber das sind nur ein Drittel aller 

Beschäftigten, gehen aus stabiler Beschäftigung in eine Altersrente, und die 

dritten wollen – so zeigen es Umfragen – flexible und abgesicherte 

Übergänge und arbeiten in Unternehmen, die in  sehr unterschiedlichem 

Maße mehr oder weniger attraktive Übergangsmodelle anbieten. Wie in 

anderen Feldern der Sozialpolitik auch muss es darum gehen, für viele 

Lebenswirklichkeiten passende Antworten zu finden und zwar auf einem 

ausreichenden Sicherungsniveau.  

Wir wollen auf dieser Fachtagung ein klareres Bild über den Stand der 

Diskussion erhalten: Wie ist die gegenwärtige Situation zu beurteilen 

angesichts der Veränderungen in der Übergangspolitik der letzten Jahre? 

Welche Übergangsinstrumente haben sich bewährt, wie sind sie ausgestaltet? 

Auch werden wir fragen, inwieweit  staatliche Sozialpolitik und Tarif- und 

Betriebspolitik aufeinander abgestimmt sind und ob die Gewichte zwischen 

Staat und Tarif- und Betriebsparteien angemessen verteilt sind? Wer beteiligt 

sich also in welchem Maße an der Gestaltung und Finanzierung der 

Übergänge? Die Solidargemeinschaft, die Unternehmen, oder vor allem 



Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Und wenn wir uns auf den neusten 

Stand gebracht haben, wird gefragt werden, was für Schlussfolgerungen wir 

ziehen: Wer soll was auf welcher Eben regeln? Welche Regulierungen auf 

welcher Ebene werden benötigt, um die nötige Bandbreite an guten 

Lösungswegen zu erzeugen?  

Referentinnen und Referenten werden zu diesen Themen sprechen, und 

dafür, dass sie Ihre Erfahrungen und Wissen hier einbringen, danke ich an 

dieser Stelle ganz ausdrücklich.  

Morgen Mittag werden wir besser im Bilde sein darüber, warum Übergänge 

in die Rente nicht oder oft nicht gut genug gelingen. Aber es wird auch 

erkennbar geworden sein, was als gute Praxis bezeichnet werden kann.  

Und: Das Thema Übergänge steht nicht für sich allein. Natürlich schwingt 

mit, was dieser Tage politisch verhandelt  wird. Rentenpolitische Vorhaben 

der neuen Regierung haben unmittelbaren Einfluss darauf, wer wann in die 

Rente gehen kann und damit einen kürzeren oder längeren Weg des 

Übergangs hat. Und auch das Thema Gute Arbeit, gute Arbeitsbedingungen 

ist absolut entscheidend für die Frage, ob Beschäftigte überhaupt die Wahl 

haben, Übergange aktiv zu gestalten.  

Im Zentrum sollen aber die Übergänge in die Rente stehen. Auf dem Flyer 

ist der Nachsatz „flexibel und abgesichert“ mit einem Fragezeichen 

versehen. Also:  Übergänge in die Rente - flexibel und abgesichert? Nach 

Vorbereitung der Tagung möchte ich mir das Urteil erlauben: zum Teil, aber 

noch deutlich zu wenig. Und möchte das Fragezeichen durch ein 

Ausrufezeichen im Sinne eines Ziels ersetzen. Engagement für gelingende 

Übergänge in die Rente als Teil einer lebenslauforientierten Sozialpolitik ist 

notwendig, und zwar für Übergänge, die auf die Lebenswelt der 

Beschäftigten passen und darum flexibel zu gestalten sind, und zwar auf 

einem materiell und sozial ausreichenden Absicherungsniveau.  

In diesem Sinne wünsche ich der Tagung im Namen der Hans- Böckler-

Stiftung einen guten Verlauf.   

 


