
Debatte über Rente mit 67

nijob aus – bei den Älteren mit
steigender Tendenz.

Zudem werden auch Beam-
te, Selbstständige sowie soge-
nannte Schein-Selbstständige
in der Quote von 40,8 Prozent
mitgezählt. Immerhin ver-
spricht von der Leyen, dass
man künftig stärker differen-
zieren werde.

VON KAR L -H E I N Z R E I TH
UND D E T L E F S I E LO F F

D ie Rente mit 67 zählt zu
den unpopulärsten So-
zialreformen der ver-

gangenen Jahre. In der Euro-
päischen Union war Deutsch-
land Vorreiter, andere Staaten
sollen nach dem Vorschlag der
EU-Kommission jetzt folgen.
Auch wenn der Weg zu einer
altersgerechten Arbeitswelt in
der Bundesrepublik noch weit
ist – Arbeitsministerin Ursula
von der Leyen macht schon
einmal in Optimismus.

Die CDU-Politikerin ver-
weist darauf, dass im Jahr 2010
40,8 Prozent der 60- bis 64-Jäh-
rigen einen Job gehabt hätten:
„Dass sich in zehn Jahren der
Anteil der Erwerbstätigen in
den Jahrgängen kurz vor dem
Renteneintritt mehr als ver-
doppelt hat, ist ein beachtli-
cher Erfolg“, so von der Leyen.
Nur in Großbritannien und in
Schweden sei diese Erwerbstä-
tigenquote noch höher.

Viele arbeiten in Minijobs
Die Zahlen der Ministerin

bilden allerdings nur die halbe
Wahrheit ab. Denn nur etwas
mehr als ein Viertel der Älte-
ren hat einen regulären Job.

Nach den Zahlen der Bun-
desagentur für Arbeit waren
2010 von den 60- bis 64-Jähri-
gen nur noch 27,5 Prozent in
sozialversicherungspflichti-
ger Beschäftigung. Allein
860 000 Erwerbstätige in der
Altersgruppe der 55- bis 64-Jäh-
rigen üben lediglich einen Mi-

ImmermehrÄlterearbeitennoch
Ministerin Ursula von der Leyen wirbt für Rente mit 67 – Reguläre Jobs sind aber noch Mangelware

Mit Blick auf eine Studie des
Zentrums für Europäische
Wirtschaftsforschung (ZEW) in
Mannheim verweist die Minis-
terin auch darauf, dass ältere
Arbeitnehmer erheblich zum
Erfolg eines Unternehmens
beitragen könnten. Stimme
der Altersmix, steige auch die
Produktivität, betont sie.

bessert hätten, lieferten die
Zahlen keine Rechtfertigung,
die Rente mit 67 einzuführen.

Die Herausforderungen sind
groß – für die Arbeitnehmer,
aber auch für die Betriebe. Die
Weiterbildung für Ältere muss
ausgebaut, Arbeitsplätze müs-
sen altersgerecht umgebaut
und vor allem langfristige Stra-
tegien entwickelt werden, wie
mit psychischen Erkrankun-
gen infolge von Arbeitsüber-
lastung umzugehen ist.

Nach wie vor gilt: Je niedri-
ger die Qualifikation eines Mit-
arbeiters ist, je höher die Ar-
beitsbelastung und je niedri-
ger das Einkommen - umso ge-
ringer ist die Erwerbsbeteili-
gung. Besonders schwierig ist
auch nach wie vor die Situati-
on älterer Arbeitsloser - vor al-
lem, wenn sie nur über einfa-
che Qualifikationen verfügen
und schon länger ohne Be-
schäftigung sind. 2011 ist die
Altersarbeitslosigkeit von Älte-
ren (55 bis 64 Jahre) gegenüber
dem Vorjahr um zwei Prozent
gestiegen - während die allge-
meine Arbeitslosigkeit um 8,1
Prozent sank. KOMMENTAR

Ohne deutliche Steigerung
der Erwerbsquote bleibt der
Start in die stufenweise Ein-
führung der Rente mit 67 aus
Sicht vieler Gewerkschafter al-
lerdings lediglich ein Renten-
kürzungsprogramm. DGB-
Chef Sommer betont, auch
wenn sich die Beschäftigten-
quoten von Älteren leicht ver-

Arbeiten bis 67? Noch ist die Arbeitswelt nicht ausreichend auf ältere Arbeitnehmer eingestellt.
Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU, kleines Bild) sieht dennoch positive Anzeichen. Fotos: dpa

Zur Person
Otto Kentzler (70) ist seit 1. Janu-
ar 2005 Präsident des Zentralver-
bandes des Deutschen Hand-
werks. Der gebürtige Dortmun-
der ist verheiratet und hat zwei
Kinder. Er ist gelernter Gas-Was-
ser-Installateur und Klempner
und Diplom-Ingenieur für Ma-
schinenbau. Kentzler ist Ge-
schäftsführender Gesellschafter
der Firma Kentzler GmbH&Co.
KG in Dortmund. (nif) Foto: Privat

immer mehr Menschen auch
in körperlich anstrengenden
Berufen länger in Beschäfti-
gung zu halten. Die Kombiren-
te - Teilzeitarbeit plus Teilren-
te - ist eine Möglichkeit für ei-
nen gleitenden Ausstieg.

Wie sähe ein altersgerecht
gestalteter Arbeitsplatz im
Handwerk aus? Welche Tätig-
keiten sind für Ältere geeignet?
KENTZLER: Wir nehmen im-

mer den einzelnen Menschen
und seine Tätigkeit ins Visier.
Heute muss kein Dachdecker
mehr Pfannen auf der Schulter
in die fünfte Etage schleppen.
Wir nutzen Hebezeuge und
Aufzüge. Die Gesundheit wird
durch betriebliche Kurse ge-
fördert. In Werkstätten – etwa
beim Schreiner oder Feinwerk-
mechaniker – übernehmen
längst computergesteuerte
Maschinen die schwere Arbeit.
Hier haben wir also schon
durch den Fortschritt einen
großen Schritt getan, die Be-
schäftigung Älterer zu erleich-
tern.

VON N I CO L E F LÖP E R

A rbeitsministerin Ursula
von der Leyen will künf-
tig alle sechs Monate in

einem Fortschrittsreport über
die Entwicklung des Arbeits-
marktes für Ältere berichten.
Wir sprachen mit Handwerks-
Präsident Otto Kentzler darü-
ber, welche Anstrengungen
die Betriebe unternehmen, Ar-
beitsplätze für ihre älteren Be-
schäftigten zu schaffen.

Rente erst mit 67: Wie soll
das für einen Dachdecker funk-
tionieren, der in diesem Alter
nichtmehr aufs Dach kann?
OTTO KENTZLER: In der Tat kön-

nen von der jetzigen Generati-
on viele Mitarbeiter aus den
Bauberufen ihre Arbeit körper-
lich nicht bis zur Regelalters-
grenze ausüben. Viele wech-
seln Beruf oder Tätigkeitsfeld,
um länger arbeiten zu können.
Andere gehen vorzeitig in den
Ruhestand und nutzen die Er-
werbsminderungsrente. In Zu-
kunft wollen wir Wege finden,

„Der Wille, Arbeit bis 67 zu gestalten, ist da“
Interview: Handwerks-Präsident Otto Kentzler über die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer

Wie groß ist das Interesse
der Betriebe, in altersgerechte
Arbeitsplätze zu investieren?
KENTZLER: Die Sicherung der

Fachkräfte wird angesichts der
demografischen Entwicklung
immer größer geschrieben.
Die Beratung der Betriebe geht
verstärkt dahin, älter werden-
de Mitarbeiter durch Qualifi-
zierung auf dem sich ständig
verändernden Wissensstand
zu halten. Eine ZDH-Umfrage
hat gezeigt, dass 55 Prozent
der Betriebe hier bereits aktiv
sind, 15 Prozent planen es.

tätskontrolle, die Kundenbe-
treuung oder die Ausbildung
genutzt.

Woher soll das Geld in einem
mittelständischen Betrieb für
die Umgestaltung der Arbeits-
plätze kommen?
KENTZLER: Handwerksbetrie-

be leben vom Wissen ihrer Mit-
arbeiter. Es ist günstiger, einen
guten Mitarbeiter zu halten, als
einen neuen zu suchen. Der
Wille, Arbeit bis 67 zu gestal-
ten, ist also da. Zumal bei Wei-
terbildung, Arbeitsorganisati-
on oder Modernisierung der Ar-
beitsmittel ohne große Kosten
die altersgerechte Ausgestal-
tung berücksichtigt wird.

Die Handwerkskammer
Dortmund hat für den Beruf
des Dachdeckers Lösungsbau-
steine für den altersgerechten
Betrieb beschrieben. Solche
Projekte wünsche ich mir auch
für andere Berufe. Die Betriebe
können dann jeweils entschei-
den, welche Lösungen für sie
und ihre älter werdenden Mit-
arbeiter passen.

Wo und in welchem Umfang
sind schon Arbeitsplätze für Äl-
tere im Handwerk entstanden?
KENTZLER: Ein Betrieb mit

zehn Mitarbeitern stellt kei-
nen Manager für altersgerech-
ten Umbau ein. In den alters-
gemischten Arbeitsteams wird
die Arbeit, wo möglich, nach
Leistungsfähigkeit verteilt, so
dass jeder mitziehen kann. Oft
werden auch neue Tätigkeits-
felder identifiziert. Heute wird
die Erfahrung Älterer in den
Betrieben schon für die Ar-
beitsvorbereitung, die Quali-

FRANKFURT. Nach öffentli-
cher Kritik an einem ethisch
zweifelhaften Fonds begräbt
die Deutsche Bank ihre um-
strittene „Todeswette“. Der
Konzern bietet Anlegern den
vorzeitigen Ausstieg aus dem
geschlossenen Fonds „db
Kompass Life 3“ an, der noch
eine Laufzeit bis Ende März
2015 hat.

Das Produkt ist eine Art
Wette auf die Restlebensdauer
von etwa 500 Menschen: Ster-
ben die sogenannten Referenz-
personen früher als erwartet,
erhöht sich die Rendite für die
Investoren.

„Die Anleger werden in Kür-
ze ein schriftliches Rückkau-
fangebot erhalten. Damit kön-
nen sie ihr investiertes Kapital
unter Abzug zwischenzeitlich
erhaltener Zahlungen zurück
erhalten“, teilte die Deutsche
Bank in Frankfurt mit. Damit
reagiere die Bank auf die „öf-
fentliche Diskussion um die
Berechtigung des Produkts“.

Der Fonds wurde nach An-
gaben der Bank 2007 aufge-
legt. Etwa 10 000 Anleger,
hauptsächlich aus Deutsch-
land, investierten 200 Millio-
nen Euro. Die Referenzgruppe
bestehe aus US-Bürgern, die
sich freiwillig gemeldet und
dafür eine Entschädigung er-
halten hätten. (dpa)

Deutsche
Bank begräbt
Todeswette
Anlegern wird Ausstieg
aus Fonds angeboten

Schuldenkrise
in Kürze
Fitch stuft
Griechenland ab
Während in Athen über die Um-
setzungder nächstenSparrunde
debattiert wird, hat die Rating-
agentur Fitch gestern die Boni-
tätsnoten für griechische Anlei-
henweiter abgesenkt. Einen Tag
nach der Einigung der interna-
tionalen Geldgeber auf weitere
Rettungskredite und einen
Schuldenschnitt der privaten In-
vestoren hat die Agentur die Ein-
stufung griechischer Schulden-
papiere von CCC auf C gesenkt.
Damit werde deutlich, dass „ein
Zahlungsausfall in naher Zu-
kunft sehr wahrscheinlich ist“,
teilte Fitch mit.

Regierung: Keine
Kanzlermehrheit
Die Bundesregierung stapelt vor
der entscheidenden Abstim-
mung im Bundestag über das
zweite Griechenland-Paket tief:
Die politisch wichtige Kanzler-
mehrheit vonUnion und FDP sei
nur in sehrwenigen, begrenzten
Fällen nötig. „Diese Abstim-
mung gehört nicht dazu“, sagte
Regierungssprecher Steffen Sei-
bert. Das Parlament entscheidet
amMontag über die 130-Milliar-
den-Hilfen. In Union und FDP ha-
ben sich bisher nur wenige Ab-
weichler geäußert, die dagegen
stimmen wollen. Bei der FDP
sind es die Abgeordneten Frank
Schäffler und Sylvia Canel. Bei
CDU/ CSU unter anderemWolf-
gang Bosbach und Klaus-Peter
Willsch.

Das Thema
Arbeitsministerin Ursula
vonderLeyen(CDU)setzt
sich bei Arbeitnehmern
und Arbeitgebern für die
Rentemit 67 ein und
preist die Fortschritte auf
demArbeitsmarkt für
Ältere. Allerdings hat nur
einViertel derÄlteren tat-
sächlich einen einen re-
gulären Job. Die Gewerk-
schaften halten daher an
ihrer Kritik fest.

Kommentar

Es gibt noch viel zu tun

den die Ministerin aufgespürt
hat, ist bislang vor allem dem
wachsenden Anteil von Mini-
jobbern zu verdanken.

Im Alter werden sich viele
Beschäftigte deshalb wohl um-
orientieren müssen. Ist der Job
am bisherigen Arbeitsplatz zu
hart, müssen neue Aufgaben
übernommen werden, bei-
spielsweise auch im Sozialbe-
reich. Wie die aussehen könn-
ten und wie sie finanziert wer-
den sollen, ist derzeit aber
noch nicht absehbar.

dsi@hna.de

macht, die die Einzelnen gar
nicht beeinflussen können.
Die Rente mit 67 ist für die Be-
schäftigten nämlich nur dann
eine Perspektive, wenn sie
überhaupt die Chance dazu er-
halten, solange zu arbeiten,
und wenn sie gesundheitlich
dazu in der Lage sind.können.
Sonst bleibt am Ende wegen
der bei vorzeitigem Renten-
eintritt fälligen Abschläge nur
eine saftige Rentenkürzung
übrig.

Bis dahin aber ist noch viel
zu tun. Den Umbau der Ar-
beitswelt gibt es erst in Ansät-
zen, und der positive Trend
zur längeren Beschäftigung,

E in Wahlkampfschlager
wird die Rente mit 67
nicht mehr, mag Arbeits-

ministerin Ursula von der Ley-
en auch noch so sehr darum
werben. Die Politik muss viel
Überzeugungsarbeit leisten:
Bei den Unternehmen, damit
sie die Arbeitsplätze in ihren
Betrieben altersgerecht um-
bauen und mehr Ältere be-
schäftigen, wie auch bei den
Arbeitnehmern, die bis 67 oder
vielleicht noch darüber hinaus
arbeiten sollen.

Letztere stecken in einem
kaum lösbaren Dilemma.
Denn ihre volle Rente wird
von Faktoren abhängig ge-

Detlef Sieloff
über den
späteren
Rentenein-
tritt der
Deutschen
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