
Das Sparpaket der Bundesregierung:
Rotstift bei Arbeitslosen und Familien
➲ Abschaffung des befristeten Zuschlags für 

ALG II-Empfänger: Künftig schneller in Hartz IV
➲  Abschaffung des Zuschusses an die Renten-

versicherung bei ALG II: Mehr Altersarmut
➲  Abschaffung des Elterngeldes bei ALG II: Es trifft die Familien
➲  Begrenzung des Elterngeldes: Es trifft die Familien
➲  Heizkostenzuschuss bei Wohngeld wird gestrichen: 

Abstriche bei den Einkommensschwachen …

Aktuell ist das Sparpaket der Bun-
desregierung in der Diskussion. 
Gleichzeitig verfolgt die Bundes-
regierung ihre im Koalitionsver-
trag enthaltenen Projekte weiter. 
Hierzu zählt auch die Rente mit 
67. Sie wird in diesem Jahr über-
prüft.

Frage: Zur Zeit ist die Sparpolitik 
der Regierung in der Auseinander-
setzung. Wie beurteilt die IG Me-
tall das Paket?
Urban: Familien und Arbeitslo-
se werden geschröpft. Die Ban-
ken, Finanzfonds und Spekulanten 
bleiben außen vor. Das ist ein ek-
latanter Verstoß gegen das Verur-
sacherprinzip. Hinzu kommt: Die 
Vorstellung, man könne sich aus 
der Krise heraussparen, ist so ab-
wegig, wie Münchhausens Selbst-
Rettung aus dem Sumpf. Deutsch-
land leidet seit Jahren an einer 
verkümmerten Binnennachfrage. 
Die vorgesehenen Belastungen für 

Familien und Arbeitslose verschär-
fen dieses Problem. Deshalb brau-
chen wir eine andere Wirtschafts- 
und Sozialpolitik. Angesagt sind 
eine Stärkung der Binnenkonjunk-
tur durch Mindestlöhne. Und glei-
ches Geld für gleiche Arbeit muss 
auch für Leiharbeitnehmer gelten.

Frage: Was macht die IG Metall?
Urban: Die IG Metall wird gegen 
das Sparpaket der schwarz-gelb-
en Bundesregierung mobilisieren. 
Wir werden die Alternativen zur 
Sparpolitik verdeutlichen. Im Be-
trieb und auf der Straße.

Frage: Die IG Metall engagiert sich 
auch gegen Rente mit 67. Sollte 
man sich jetzt nicht auf das Spar-
paket konzentrieren?
Urban: Sparpaket und Rente mit 67 
sind zwei Seiten derselben Medail-
le. In beiden Fällen geht es darum, 
Unternehmen zu entlasten und Be-
schäftigten noch tiefer in die Tasche 

Nein zu »Sparpaket«
und Rente mit 67 !

Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vor-
standsmitglied der IG Metall, ist unter anderem 
für die Alterssicherungspolitik zuständig.

zu greifen. Rente mit 67 ist ein Teil 
der Sparpolitik, die wir insgesamt 
ablehnen. Wir werden die gesamte 
Sparpolitik bekämpfen und ihre Be-
standteile, wie die Rente mit 67.

Frage: Hat die IG Metall Alternativ-
Vorschläge zur Rente mit 67?
Urban: Die IG Metall hat nach über 
einjähriger Diskussion ein Memo-
randum »Für einen Neuen Genera-
tionenvertrag« vorgelegt. Es ent-
hält unsere Vorstellungen: Wir 
wollen eine Erwerbstätigenversi-
cherung, die alle einbezieht, auch 
Freiberufler, Selbständige und Be-
amte. Der Lebensstandard muss 
gesichert und Armut vermieden 
werden. Wir wollen Betriebsrenten 
für alle und einen flexiblen Aus-
stieg bis 65 statt Rente mit 67.

Frage: Ist das bezahlbar?



Urban: Das Konzept würde mittel-
fristig zu etwa zwei Prozentpunk-
ten höheren Rentenversicherungs-
beiträgen führen. Weiterhin muss 
der Staat zusätzlich rund 20 Mrd. 
Euro jährlich in die Rentenversi-
cherung investieren. Das ist fi-
nanzierbar,  
wenn zum ei-
nen die Miss-
stände auf 
dem Arbeits-
markt besei-
tigt werden, 
indem man 
Mindestlöh-
ne einführt 
und die Ta-
r i f a u t o n o -
mie stärkt. 
Zum anderen 
brauchen wir endlich ein gerech-
tes Steuersystem, das auch die 
Reichen und Wohlhabenden ange-
messen an der Finanzierung des 
Sozialstaats beteiligt. Dazu gehö-
ren eine Finanztransaktionssteu-
er, aber auch höhere Unterneh-
menssteuern und eine Anhebung 

der Spitzensteuersätze sowie das 
Stopfen von Steuerschlupflöchern.

Frage: Die IG Metall war von vorn-
herein gegen die Rente mit 67. Das 
Gesetz kam trotzdem. Macht Wider-
stand noch Sinn?

Urban: Es stimmt. Die IG Metall 
war von vornherein gegen die Ren-
te mit 67. Sie hat dies ohne »Wenn« 
und »Aber« auch immer zum Aus-
druck gebracht. Als das Gesetz 
verabschiedet wurde, haben über 
300 000 Kolleginnen und Kollegen 
während der Arbeitszeit protestiert. 

Die Bundesregierung hatte bei 
der Verabschiedung der Rente mit 
67 eine Bestandsprüfungsklausel 
eingeführt. Dieser Klausel zufol-
ge muss die Bundesregierung alle 
vier Jahre eine Einschätzung da-
rüber abgeben, ob die Rente mit 
67 bestehen bleiben kann. Dabei 
müssen die Arbeitsmarktlage und 
die wirtschaftliche und soziale Si-
tuation älterer Arbeitnehmer be-
rücksichtigt werden.

Schlechte Arbeitsmarktlage
Die Bundesregierung predigt ge-
betsmühlenartig »Die Beschäfti-

gungssituation Älterer wird immer 
günstiger«. Es kommt eben da-
rauf an, was man unter »älter« ver-
steht. Sie meint damit alle über 55. 
Wie viele 55-Jährige im Betrieb be-
schäftigt sind, ist für die Anhebung 
der Altersgrenze auf 67 aber ohne 
Bedeutung. Wichtig ist die Lage 
derjenigen, die unmittelbar vor der 
Regelaltersgrenze von 65 stehen.

Kaum 64-jährige in Arbeit
Ihre Zahl ist verschwindend gering. 
Sie beträgt rund zehn Prozent. Da-
rin sind sogar noch diejenigen ent-
halten, die teilzeitbeschäftigt sind 

oder in passiver Altersteilzeit. Letz-
tere Gruppe gilt zwar formal als be-
schäftigt, ist aber praktisch nicht 
mehr im Betrieb. Bereinigt man die 
Statistik entsprechend, sind un-
gefähr sechs Prozent der 64-Jäh-
rigen sozialversicherungspflichtig 
vollzeitbeschäftigt. Rente mit 67 
heißt: Noch mehr Arbeitslosigkeit!

Altersarmut droht
Die Arbeitsmarktlage ist allerdings 
nur ein Kriterium der Bestandsprü-
fungsklausel. Überdies muss auch 
die wirtschaftliche Situation älterer 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

Bestandsprüfungsklausel

Unsere Aktivitäten haben mit dazu 
beigetragen, dass rund 90 Prozent 
der Bevölkerung die Rente mit 67 
ablehnen. Und unser Widerstand 
hat auch dazu geführt, dass eine 
Klausel im Gesetz verankert wurde, 
wonach die Rente mit 67 ab dem 

Jahre 2010 alle vier 
Jahre überprüft 
werden muss. Das 
sind gute Voraus-
setzungen, um 
das Gesetz doch 
noch zu kippen. 
Wir fordern von 
der Bundesregie-
rung, die gesetz-
lichen Kriterien für 
die Rente mit 67 
ernst zu nehmen. 
Wir machen wei-

ter. Wir werden Bündnisse schmie-
den und öffentlichkeitswirksame 
Aktionen und Veranstaltungen ge-
gen die Rente mit 67 durchführen. 
Jeder künftigen Bundesregierung 
muss klar sein: Mit der Rente mit 
67 organisiert sie sich einen Dauer-
krach. ■

IG Metall-Vorschläge zur Alterssicherung:
 ➲ Erwerbstätigenversicherung!

 ➲ Lebensstandard sichern, Armut vermeiden!

 ➲ Betriebsrente für alle!

 ➲ Ausstieg flexibel bis 65!

 ➲ Guter Lohn für gute Rente!

 ➲ Beschäftigungsbrücke!
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mer akzeptabel sein. Hier ist of-
fensichtlich: Die Regelung ist nicht 
vertretbar. Sie führt beinahe bei 
allen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern zu zusätzlichen versi-
cherungstechnischen Abschlägen. 
Dies sind im Regelfall 7,2 Prozent. 
Rente mit 67 heißt: Noch mehr Al-
tersarmut!

Ältere werden aussortiert
Nach der Befragung des DGB-In-
dex Gute Arbeit erwartet nur jeder 
zweite Beschäftigte, seine Tätig-
keit bis zum Rentenalter auszu-
üben. Ihre Zweifel, das Rentenal-
ter zu erreichen, haben seit 2004 
zugenommen. Das Problem ist, 
dass die Arbeitskraft verschlis-
sen wird. Belastungen wirken sich 
während der gesamten Erwerbs-
biografie aus. Wer ein Leben lang 
körperlich schwerer Arbeit oder 

gesundheitsschädlichen Arbeits-
bedingungen ausgesetzt ist, hält 
den Job bis zur Rente nicht durch. 
Bereits heute scheiden deswegen 
ältere Beschäftigte frühzeitig und 
mit gekürzter Rente aus dem Be-
rufsleben aus. Sechs von zehn Un-
ternehmen in Deutschland haben 

keine Beschäftigten mehr, die äl-
ter als 50 Jahre sind. In der Alters-
stufe der 60- bis 64-jährigen liegt 
der Anteil der Erwerbstätigen nur 
noch bei 31 Prozent. Rente mit 67 
heißt: noch mehr Beschäftigte, 
die den Belastungen nicht stand-
halten können. ■

Ältere kaum sozialversicherungspflichtig beschäftigt: Anteil der 64-jährigen in %
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» Wir können und wol-
len nicht bis 67 arbeiten. 
Da wir in unserer Firma im 
Schichtsystem arbeiten, 
ist es unmöglich, alle Ar-
beitsplätze altersgerecht 
umzugestalten, es muss 
etwas getan werden.

Ich bin der Meinung, wir 
müssen den jungen Men-
schen auch eine Chan-
ce geben. Aber wie, wenn 
wir alle bis 67 unsere Ar-
beit verrichten sollen? 
Entschließt man sich, 
doch vorzeitig zu gehen, 
droht einem die Alters-
armut. Aber solche Din-
ge entscheiden nur dieje-
nigen, die sich um solche 
Probleme keine Sorgen 
machen müssen. «

Anja Dieninghoff, 
C&A Wölte

» Bei uns im Betrieb 
haben wir seit vielen Jah-
ren kaum mehr Erfahrung 
mit Kollegen, die älter als 
sechzig sind. Die Nutzung 
von Altersteilzeit als In-
strument der Personal-
politik hat uns darüber 
hinaus die Übernahme 
unserer Azubis sehr er-
leichtert. Durch die Ren-
te mit 67 und die Ver-
schlechterungen beim 
Renteneintrittsalter und 
der Altersteilzeit sehen 
wir das gefährdet. Die Ar-
beitsbedingungen in un-
serer Branche, der Luft-
und Raumfahrt-Industrie, 
sind besser als in vie-
len anderen Branchen. 
Trotzdem war bisher je-
der froh, wenn er endlich 
aus dem immer größe-
ren Stress und Druck he-
raus kam. Niemand bei 
uns kann sich vorstellen, 
bis 67 durchzuhalten. Die 

Rente mit 67 ist ein Werk 
von Leuten, die keine Ah-
nung davon haben, wie es 
heutzutage in den Betrie-
ben zugeht. «

Jan Heinrich, 
PFW Aerospace AG

» Rente mit 67 bedeutet 
ein Schlag ins Gesicht für 
alle Arbeitnehmer.

Wenn ich sehe, wie meine 
Kolleginnen und Kollegen 
arbeiten müssen, kann 
ich mir kaum vorstellen, 
dass sie diese Arbeit bis 
63 oder 65, geschwei-
ge denn bis 67 ausüben 
können. Arbeitsbedin-
gungen und Arbeitsplät-

ze sind nicht alternsge-
recht gestaltet. Ich lade 
gern die Befürworter zur 
Rente mit 67 zu uns in 
den Betrieb ein, einmal 
eine Woche unter realen 
Bedingungen zu arbeiten. 
Wetten, dass dann die 67 
wieder fällt ? «

Eckhard Redlich, 
Loddenkemper 
GmbH & Co KG

» Wir sind eine Großwä-
scherei. Im Sommer bis zu 
35 Grad und mehr. Wirk-
lich leichte Arbeit gibt es 
nicht. Dazu kommt ein er-
heblicher Lärmpegel.

Gerade ältere Kollegen 
werten dies als hohe Be-
lastung. Die meisten Mit-
arbeiter haben mit Rük- 
kenproblemen und Ver-
spannungen im Schulter- 
und Nackenbereich zu 
kämpfen. Im Winter lei-
den Kolleginnen und Kol-
legen aus anderen Be-
reichen unter Zugluft und 
Kälte. Dabei arbeiten wir 
in einem ziemlich moder-
nen Betrieb, in dem ver-
sucht wird, auf die Pro-
bleme der Mitarbeiter 
einzugehen.

Unsere Politiker sollten 
sich daran erinnern, was 
es heißt, im gewerblichen 
Bereich zu arbeiten. Das 
würden sie garantiert 
nicht bis 67 durchste-
hen. Wann gehen die in 
der Regel in den Ruhe-
stand ??? «

Gerda Küker, 
Bardusch GmbH & Co. KG

Länger arbeiten als bis 65? Unmöglich !

Was macht man in Europa mit 67?
Der Engländer trinkt einen Whisky 
und geht zum Pferderennen,
… der Franzose nimmt einen 
Pastis und geht zum Boule,
… der Deutsche schluckt seine 
Herztropfen und geht zur Arbeit.

Das darf nicht sein!
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