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Anrede 

vor genau einem Monat, am 23. Mai, hat der Bundestag das Rentenpaket der Bundesregie-
rung verabschiedet, und auch der Bundesrat hat mittlerweile zugestimmt. Das bedeutet: 
Zum 1. Juli werden erstmals nach langen Jahren der Rentenkürzungen die Rentenleistungen 
wieder verbessert. 

Das ist nicht das Ende der Rentenpolitik, die Probleme sind beileibe nicht alle gelöst. Aber 
wir stehen damit an einem Wendepunkt in der Rentenpolitik, ein Anfang ist gemacht. 

Dass wir nicht am Ende der Rentenpolitik stehen, das zeigte auch die Debatte am Wochen-
ende. Bei der ging es um die Gestaltung von flexiblen und abgesicherten Übergängen.  

Arbeiten bis zur Regelaltersgrenze – das ist für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
nicht drin. Deshalb ist es auch eine so schlechte Nachricht, dass die Arbeitgeber hier nach 
wie vor viel zu wenig tun: Nur jeder fünfte Betrieb investiert überhaupt in Maßnahmen für 
alters- und alternsgerechtes Arbeiten – das ist viel zu wenig, gerade die Arbeitgeber stehen 
hier in der Pflicht. 

Die Menschen haben unterschiedliche Erwerbsverläufe hinter sich und unterschiedliche 
Lebensplanungen vor sich. Deshalb brauchen wir ein Mindestmaß an Flexibilität – an 
abgesicherter Flexibilität, um das ausdrücklich zu betonen. Die bestehenden Regeln reichen 
dafür nicht aus. Dazu hat der DGB Vorschläge gemacht – zuletzt formuliert auf dem 
Ordentlichen Bundeskongress.  

Im Instrumentenkasten für die Altersübergänge müssen unterschiedliche Handwerkszeuge 
liegen, um unterschiedliche Bedarfe erfüllen zu können: Unter anderem eine fortentwickelte 
Altersteilzeit. Diese Fortentwicklung wird eine wichtige Aufgabe für die Tarifpartner sein – 
z. B. die Frage, wer künftig die Alterszeit nutzen darf.  

Aber auch die gesetzlichen Regeln sind viel zu starr – zum Beispiel kann man die bisherige 
Arbeitszeit nur halbieren. Außerdem kann man auch über eine neue zielgerichtete Förderung 
durch die Bundesagentur für Arbeit nachdenken.  

Eine wichtige Rolle wird aber auch eine modernisierte Teilrente haben. Viele stehen im fort-
geschrittenen Alter vor der Frage: Kann ich die Arbeitszeit reduzieren, um damit noch länger, 
am besten bis zur Regelaltersgrenze, durchzuhalten? Oder arbeite ich bis zum Schluss 
Vollzeit, gehe aber frühestmöglich mit 63? 

Unser Ziel ist, Teilzeitbeschäftigung im Alter zu ermöglichen. Und zwar nicht erst ab 63, 
sondern schon ab 60. Teilzeitarbeit muss man sich leisten können – und die Teilrente kann 
hier helfen, zumindest dann, wenn man sie weiterentwickelt. 

Was wollen wir konkret:  

Wir wollen erstens einen weitergehenden Rechtsanspruch auf Teilzeitbeschäftigung im Alter 
– und zwar auch in Kleinbetrieben und mit weniger Möglichkeiten für die Arbeitgeber als 
bisher, die Reduzierung der Arbeitszeit abzulehnen.  

Wir wollen – zweitens – die Teilrente unter bestimmten Umständen ab 60 zugänglich 
machen. Und zwar für diejenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Teilzeit arbeiten 
wollen, ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis haben, und bei denen keine 
Bedürftigkeit im Alter droht.  

Wir wollen das kombinieren mit Aufstockungsmöglichkeiten durch den Arbeitgeber – und 
zwar sowohl beim Gehalt als auch bei den Rentenversicherungsbeiträgen. Dafür sollten gün-
stige sozialversicherungs- und steuerrechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden.  
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Klar ist auch, dass die Teilrente gut mit Guthaben aus Zeitwertkonten kombiniert werden 
könnte, um Einkommensverluste und Sicherungslücken zu verhindern.  

Eine so weiterentwickelte Teilrente kann also ein Beitrag zu abgesicherten Übergängen sein. 
Für die Tarif- und Betriebspartner und für jeden einzelnen Arbeitnehmer ergeben sich so 
neue Gestaltungsmöglichkeiten. Zur künstlichen Aufregung oder für Unterstellungen, wir 
wollten mit der Teilrente die Frühverrentung fördern, gibt es überhaupt keinen Grund. Wir 
wollen eine sachliche und ergebnisoffene Debatte – und fordern diese auch von der Koalition 
ein! 

Nach diesem Exkurs zur aktuellen Debatte über flexible Übergänge komme ich zurück zum 
Rentenpaket und zur Erwerbsminderungsrente. Zum Rentenpaket gehört die Verbesserung 
der Erwerbsminderungsrente – das war, da sind sich alle Experten einig, längst überfällig. 

Die durchschnittliche volle Erwerbsminderungsrente liegt bei nur noch 646 Euro. Und das bei 
einem durchschnittlichen Zugangsalter von 50 Jahren. 

Erwerbsminderung ist alles andere als ein Randphänomen: Mehr als ein Fünftel der Neu-
rentnerinnen und -rentner muss derzeit wegen gesundheitlicher Einschränkungen eine 
Erwerbsminderungsrente in Anspruch nehmen. Deshalb ist es gut, dass hier endlich etwas 
geschieht.  

Und es ist gut, dass wir heute darüber diskutieren, welche weiteren Schritte notwendig sind. 
Die soziale Absicherung der Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus-
scheiden, muss auf der Tagesordnung bleiben! 

Zunehmend spielen bei der Erwerbsminderungsrente psychische Erkrankungen eine Rolle: 
Zuletzt gingen 42 Prozent der Zugänge mit dieser Diagnose in die EM-Rente. 

Wir wissen – belegt ist das unter anderem durch unseren DGB-Index Gute Arbeit –, dass der 
Stress bei der Arbeit und durch die Arbeit in den letzten Jahren dramatisch zugenommen 
hat. Die Arbeitswissenschaft bestätigt uns gleichzeitig, dass die körperlichen Belastungen 
kaum abgenommen haben.  

Die Anforderungen an die Beschäftigten wachsen, immer mehr muss in immer kürzerer Zeit 
geschafft werden – gleichzeitig wird erwartet, dass die Beschäftigten länger arbeiten. 
Allerdings investiert nur knapp ein Fünftel der Betriebe in alters- und alternsgerechte Arbeits-
bedingungen – während den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit der Rente mit 67 
eine Last aufgezwungen wird, die viele nicht stemmen können. 

Die abschlagsfreie Rente ab 63 ist wichtig, um die Lebensleistung vieler fleißiger Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer anzuerkennen, die 45 Jahre und mehr ihren Buckel krumm 
gemacht haben. Sie sichert aber – und das will ich auch deutlich sagen – nicht alle ab, die es 
aus gesundheitlichen Gründen nicht bis zur 67 schaffen.   

Deshalb brauchen wir dringend grundlegende und dauerhafte Veränderungen: den Abbau 
von Belastungen, mehr Gute Arbeit und eine bessere soziale Absicherung bei Erwerbs-
minderung. Hier geht es darum, menschliches Leid ebenso zu vermeiden wie die milliarden-
schweren Folgekosten – es geht auch um die Produktivität, um Fachkräftesicherung in den 
Betrieben. 

Die Vermeidung von arbeitsbedingten Erkrankungen ist also im Interesse beider Seiten – nur 
leider wird das auf Arbeitgeberseite bei weitem nicht überall in entsprechendes Engagement 
umgesetzt. 
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646 Euro – ich wiederhole es nochmal – das ist aktuell die durchschnittliche volle EM-Rente. 
Damit ist für viele Betroffene Altersarmut vorprogrammiert. Aber das, was wir für die Alters-
rente seit Jahren fordern, gilt bei der Erwerbsminderungsrente genauso: Die Rente muss 
zum Leben reichen! 

Deshalb begrüßen wir die nun mit dem Rentenpaket beschlossenen Verbesserungen bei der 
EM-Rente. Wir selbst haben lang genug dafür gestritten. Durch die Verlängerung der 
Zurechnungszeiten auf 62 Jahre in einem Schritt und die Günstigerprüfung bei den letzten 
vier Jahren werden die Renten im Schnitt um gut 40 Euro steigen.  

Aber das kann nur ein erster Schritt sein. Selbst mit den Verbesserungen wird die durch-
schnittliche EM-Rente noch unter der durchschnittlichen Höhe der Grundsicherung bleiben. 

Der DGB fordert deshalb weitere finanzielle Verbesserungen für erwerbsgeminderte 
Menschen. Das kann z. B. durch eine noch bessere Ausgestaltung der Zurechnungszeiten 
erfolgen. Sie können weiter verlängert werden, und die Bewertung schlechter Zeiten kann im 
System der Zurechnungszeiten noch weiter verbessert werden. 

Wir bleiben aber auch an dem Thema „Abschläge“ dran: Schließlich sind die Abschläge bei 
der Erwerbsminderungsrente auch weiterhin systematisch und sozialpolitisch falsch.  

Durch sie werden über 96 Prozent der EM-Renten gekürzt – um bis zu 10,8 Prozent. Dabei 
sucht sich niemand die Erwerbsminderung freiwillig aus, da haben die Leute gar keine 
Entscheidungsmöglichkeit.  

Um die finanzielle Absicherung der erwerbsgeminderten Menschen zu verbessern, muss 
man aber auch einen weiteren Punkt endlich angehen: das Rentenniveau. Wir müssen die 
schlechte Absicherung erwerbsgeminderter Menschen auch im Gesamtzusammenhang der 
gesetzlichen Rentenversicherung sehen. Denn wenn die Abwärtsspirale bei der gesetzlichen 
Rente nicht endlich durchbrochen wird, bleiben weite Teile gerade der erwerbsgeminderten 
Menschen akut von sozialem Abstieg und Altersarmut bedroht. Wir fordern auch deshalb, 
dass das Rentenniveau zumindest auf dem heutigen Stand stabilisiert wird. 

Ein zusätzliches, zielgenaues Instrument der Armutsvermeidung ist zudem die Hochwertung 
geringer Einkommen für die Rentenberechnung – d.h. die sogenannte Rente nach Mindest-
einkommen – gerade bei Erwerbsminderungsrenten. 

Weitere Verbesserungen für erwerbsgeminderte Menschen erfordern ohne Zweifel 
finanzielle Kraftanstrengungen von den Beitragszahlern. Aber diese Verbesserungen sind 
bezahlbar, wenn das nun beschlossene Rentenpaket systemgerecht ausgestaltet und 
finanziert worden wäre. 

Das gilt vor allem für die so genannte Mütterrente – sie kostet 23 Milliarden Euro in den 
nächsten vier Jahren – das sind fast drei Viertel der Ausgaben des Rentenpakets. Für die 
Erwerbsminderungsrente ist gerade einmal eine Milliarde Euro geplant – verteilt über die 
nächsten dreieinhalb Jahre.  

Die Mütterrenten müssen vollständig aus Steuermitteln bezahlt werden – zusätzliche 
Steuermittel wohlgemerkt. Hier muss die Bundesregierung nochmal nacharbeiten und auf 
eine systemgerechte Finanzierung umschwenken. Denn die Beitragsgelder der Versicherten 
brauchen wir für deutlich spürbare Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente. 

Worüber wir auch nachdenken können und sollten, ist die Frage, wie wir die gesetzliche 
Erwerbsminderungsrente teilhabeorientierter gestalten können.  
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Zurzeit gilt in der Realität die Einteilung: Erwerbsfähig oder eben nicht erwerbsfähig, „Null“ 
oder „Eins“. Das ist im behindertenpolitischen Diskurs nicht besonders modern.  

Ich möchte zwei Denkansätze benennen:  

Zum einen dürfen wir Menschen nicht aufgeben. Es gibt Krankheiten, bei denen in einer 
gewissen Phase eine Erwerbsminderungsrente angebracht ist, die aber nach einem 
gelungenen Heilungsprozess wieder ins Berufsleben zurückkehren könnten. Allerdings nur, 
wenn wir ausreichend in die Rehaprozesse investieren und wenn wir flexibel auf die 
Wünsche der betroffenen Menschen eingehen. Hier haben wir noch Entwicklungspotenzial, 
und darüber sollten wir in der Rentenversicherung nachdenken.  

Zum anderen sollten wir über flexiblere Absicherungsinstrumente – eventuell in Ergänzung 
zur klassischen Erwerbsminderungsrente – diskutieren. Gesundheitlich eingeschränkte 
Menschen sind manchmal in der Lage, wenigstens noch in Teilzeit oder in geringer 
bezahlten Tätigkeiten erwerbstätig zu sein.  

Das Erwerbsminderungs-Rentenrecht ist aber zu starr, um hier die geeigneten Anreize zu 
setzen. Denkbar wäre, aus der Erwerbsminderung bzw. der gesundheitlichen Einschränkung 
entstehende Einkommensverluste großteils auszugleichen. Die IG BAU hat mit dem 
so genannten Altersflexigeld einen Denkanstoß gegeben.  

Eine weiterentwickelte gesetzliche Berufsunfähigkeitsrente könnte ebenfalls ein Lösungs-
ansatz sein. 

Wie Sie sehen, sind wir bei diesem Aspekt noch lange nicht fertig mit der Diskussion. Die 
Hans-Böckler-Stiftung hat dazu wissenschaftliche Forschung initiiert, die Grundlage für das 
Weiterdenken – auch im DGB und in den Mitgliedsgewerkschaften – sein können.  

Anrede 

Um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser für das Risiko der Erwerbsminderung 
abzusichern, setzen wir eindeutig auf die gesetzliche Rentenversicherung.  

Um es deutlich zu sagen: Das Drei-Säulen-System funktioniert schon bei der Alterssicherung 
für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht richtig – bei der Absicherung für den Fall 
der Erwerbsminderung funktioniert es höchstens für eine kleine Minderheit.  

Das Risiko von Erwerbsminderung ist oft gerade in solchen Berufen besonders hoch, in 
denen die Beschäftigten eher schlecht verdienen. Das betrifft nicht nur den vielzitierten 
Dachdecker, sondern etwa auch die Krankenschwester oder den Koch – von denen mit je 
rund 30 Prozent überdurchschnittlich viele eine EM-Rente in Anspruch nehmen müssen.  

Häufig ist bei den besonders gefährdeten Berufsgruppen auch die Tarifbindung schlecht, 
so dass die betriebliche Altersversorgung ebenfalls nicht wirklich eine Lösung darstellt. 

Deshalb braucht sich niemand etwas vormachen: Einen effektiven und effizienten Schutz für 
alle bei Erwerbsminderung kann es nur in der Gesetzlichen Rentenversicherung geben.  

Unser Ziel ist eine solidarisch finanzierte, armutsfeste gesetzliche Rente. Dazu gehört 
untrennbar die Erwerbsminderungsrente. Und solidarisch heißt für uns: für alle Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer, auf der Basis von einkommensabhängigen und nicht risikobasier-
ten Beiträgen – und mit der mindestens hälftigen Beteiligung der Arbeitgeber an den Kosten.  

Das ist am besten und sichersten in der gesetzlichen Rentenversicherung möglich. 


