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ver.di Bundeserwerbslosenausschuss 
Beschluss in der Sitzung am 31.10.2013 

 

 
 

Gegen den Zwang zur Armutsrente 
 

Diskriminierung von älteren Geringverdiener/inne/n und Erwerbslosen 
 
Ab Januar 2008 wurde eine zwangsweise Frühverrentung per Gesetz möglich. Damit 
werden ältere Menschen, die Arbeitslosengeld II (Alg II) beziehen müssen, Rechte bzw. 
Freiheiten vorenthalten, nur weil sie erwerbslos sind oder Niedriglöhne bekommen.  
 
Wir fordern, dass alle Erwerbstätigen und Erwerbslosen selbst bestimmen, ob sie zum 
regulären Zeitpunkt mit der vollen Rente oder vorzeitig in den Ruhestand gehen. Alles 
andere ist ungerecht!  
 
Bei vorzeitiger Inanspruchnahme der Rente sind pro Monat stets Abschläge von 0,3 % 
auf die erzielte Rentenhöhe in Kauf zu nehmen. Das macht pro Jahr 3,6 %, bei vier Jah-
ren vorzeitiger Rente sind es stolze 14,4 % Einkommensverlust für den Rest des Le-
bens. Ab Januar 2008 wurden derart drastische Rentenkürzungen für Alg II-
Empfänger/innen die Regel, weil auch bei älteren Erwerbslosen, bei einem Neueintritt in 
die Arbeitslosigkeit die 58er-Regelung nicht mehr gilt. Ob sie nun niedrige Löhne bezie-
hen und ergänzendes Alg II beziehen oder ob sie gänzlich erwerbslos sind: sie alle 
wurden zu mehr Armut im Alter verpflichtet.  
 
 

Verschiebebahnhof Sozialamt 
 
Hinzu kommt: Wer in die Armutsrente mit Abschlägen gedrängt wird, dem steht bis zum 
65. Geburtstag weder ergänzendes Alg II noch ergänzende Grundsicherung im Alter zu. 
Erforderlich wird dann der Gang zum Sozialamt, der Antrag auf ergänzende Sozialhilfe. 
Denn eine Grundsicherung im Alter ist u.a. frühestens mit 65 Jahren möglich. Das be-
deutet zugleich, dass bei der Sozialhilfe - sowohl auf den Partner / die Partnerin - als 
auch auf die Kinder und deren Einkommen und Vermögen zurückgegriffen wird. Durch 
den Sozialhilfebezug müssen zuerst Spar- und Altersrücklagen der Betroffenen ange-
griffen bzw. vorzeitig aufgebraucht werden. Je ärmer die Betroffenen dann ihren 65. 
oder 67 Geburtstag begehen, umso einkommensärmer sind sie für den Rest ihres Le-
bens. Betroffen sind insbesondere Personen mit mittleren und unteren Einkommen so-
wie Menschen mit unterbrochenen Erwerbsbiographien. Damit werden Frauen (mit  
ihren Familien) in besonderem Maße geschröpft. Auch gesundheitlich Beeinträchtigte 
Personen bekommen zusätzliche Lasten aufgebürdet.  
 
Ein erzwungener Übergang in die Altersrente steht im Widerspruch zu den von der Re-
gierung und der EU propagierten Zielen, die Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer fördern und ausweiten zu wollen. Es widerspricht den Argumentatio-
nen der Regierung zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit und zeigt, dass weder Bund, 
noch Länder und Kommunen willens sind jedem/r Bundesbürger/in ein Recht auf Arbeit 
- und schon gar nicht ein Recht auf gute, existenzsichernde, sozialversicherte Arbeit - 
zu gewährleisten. 
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Ältere Erwerbslose fallen aus der Statistik 
 
Bislang war dieser fatale Gesetzesmechanismus durch die sogenannte 58er-Regelung 
versperrt. Noch bis 31.12.2007 hatten Personen, die mindestens 58 Jahre alt sind, die 
Möglichkeit eine derartige Verarmung durch eine zwangsweise Frühverrentung zu um-
gehen. Diese Regelungen im SGB II und SGB III wurden ersatzlos gestrichen und die 
sogenannten 58er Altregelungen wird es auch bis Ende 2014 nicht mehr geben. Was 
von der 58er Regelung übernommen wurde war, dass alle Erwerbslosen ab dem 58. 
Lebensjahr nicht mehr in der Arbeitslosenstatistik als Arbeitslose gezählt werden.  
 
 

Einkommensarmut durch Gesetze 
 
Bereits im Jahr 2003 haben Bundestag und Bundesrat mit der Verabschiedung der so-
genannten Hartz-Gesetze, insbesondere mit dem Sozialgesetzbuch II die Grundlagen 
für diese besondere Form der Vertiefung und Ausbreitung der Altersarmut gelegt. Sollte 
ein/e Betroffene/r die eigene Verarmung nicht selbst beantragen, dürfen die JobCenter 
dies in ihrem/seinem Namen von Amts wegen tun.  
 
Eine Vielzahl von über 50-Jährigen ist ohnehin durch die niedrigeren Rentenbeiträge 
beim Arbeitslosengeld (Alg I), durch die verschwindend geringen und inzwischen  kom-
plett gestrichenen Rentenbeiträge beim Arbeitslosengeld II (Alg II), durch die verkürzte 
Einzahlungsdauer von (höheren) Rentenbeiträgen, durch den Verbrauch von Vermögen 
beim Alg II und durch niedrigere Löhne bei zwischenzeitlichen befristeten und subventi-
onierten Beschäftigungsverhältnissen sehr benachteiligt. Ihnen wird nun durch die  
Kürzung ihrer Altersrente um derzeit bis zu 7,2 % und mit der Rente mit 67 um bis zu 
14,4 % aufgezwungen. Das ist angesichts der Arbeitsmarktlage für über 60-Jährige eine 
soziale Ungerechtigkeit.  
 
Das alles ist ein Skandal, gegen den wir uns als ver.di-Erwerbslose entschieden zur 
Wehr setzen. Wir fordern andere Verbände auf unser Anliegen zu unterstützen und 
gemeinsam mit uns gegen die unsoziale Politik zu protestieren.  
 
Wir, die Erwerbslosengruppen in ver.di sagen nein zur Zwangsverrentung mit 63 Jahren 
und wehren uns massiv gegen den Zwang einer Armutsrente! Die ver.di-Erwerbslosen 
fordern einen abschlagsfreien Übergang in die Rente für alle!  
 
 
 
Berlin, 31.10.2013 


