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Beschäftigtenbefragung: Fairer Ausstieg aus dem Arbeitsleben

Aussicht auf Mini-Rente macht Angst

24.06.2013 Mehr als eine halbe Millionen Menschen haben sich bei der Befragung der IG
Metall zum Thema Rente geäußert. Kaum einer glaubt, dass ihm die gesetzliche Rente zum
Leben reichen wird. Im Job bis 67 durchhalten zu müssen, macht vielen Angst. Die IG Metall

fordert flexible Altersübergänge und ein stabiles Rentenniveau.

Die Beschäftigtenbefragung der IG Metall ergibt ein klares Bild: Die Rente mit
67 macht vielen Angst. Nur ein Drittel der Befragten sieht sich heute in der
Lage, ihre Arbeit bis zum derzeitigen gesetzlichen Renteneintrittsalter
durchzuhalten. "Die Beschäftigten wollen alternsgerechte Arbeitsplätze und
faire Altersübergänge", sagte der Vorsitzende der IG Metall, Berthold Huber,

bei der Vorstellung der Befragungsergebnisse in Frankfurt. An der Befragung hatten über eine
halbe Million Beschäftigte teilgenommen, ein Drittel davon Nichtmitglieder der IG Metall.
Klaffende Versorgungslücke
"Die Beschäftigten wollen je nach beruflicher Situation flexibel aussteigen können und
trotzdem abschlagsfrei in Rente gehen", sagte Huber. "Wer zum Beispiel 45 Jahre an einem
hochproduktiven Arbeitsplatz in der Metall- und Elektroindustrie gebuckelt hat, muss
abschlagsfrei in Rente gehen können." Je größer die eigene körperliche Belastung im Beruf
ist, desto eher gehen die Beschäftigten davon aus, nicht bis zum gesetzlichen
Renteneintrittsalter arbeiten zu können.
Auf die Frage:
Können Sie Ihre Arbeit bei gleichbleibenden Anforderungen bis zum gesetzlichen Rentenalter
von über 65 Jahren ausüben?
Antworteten:



 46 Prozent: Nein, wahrscheinlich nicht.
 31 Prozent: Wahrscheinlich ja
 23 Porzent: Kann ich nicht einschätzen

Quelle: Beschäftigtenbefragung 2013.

Die Befragung der IG Metall offenbarte auch

 die Angst vor Geldsorgen im Alter.
 Nur vier Prozent glauben, von der gesetzlichen Rente gut leben zu können.
 Mehr als 40 Prozent glauben, dass ihre gesetzliche Rente nicht ausreichen wird.
 Eine deutliche Mehrheit der Befragten sieht sich nicht oder nicht ausreichend in der

Lage, die drohende Versorgungslücke durch private Eigenvorsorge zu schließen - weil
ihnen die finanziellen Mittel fehlen.

Insbesondere für diejenigen, die niedrige Einkommen beziehen, könnte der systematische
Ausbau der betrieblichen Altersvorsorge ein notwendiges Korrektiv zur gesetzlichen
Rentenversicherung bilden, das die Arbeitgeber wieder verstärkt in die Finanzierung der
Alterssicherung einbezieht.

Faire Bedingungen für den Berufsausstieg
Die Ergebnisse belegen, dass das Vertrauen in das Rentensystem erschüttert ist. Die
Beschäftigten nehmen das Rentensystem als ungerecht wahr, weil es die Leistung der
Menschen nicht mehr abbildet. Denn die Aussichten, nach lebenslanger Erwerbstätigkeit im
Alter sorgenfrei leben zu können, sind deutlich eingetrübt. Mit Absenkung des Rentenniveaus
ist die Anerkennung der Lebensleistung im Alter nicht mehr gegeben.
Aufgrund der Beschäftigtenbefragung sieht sich die IG Metall in ihren Forderungen an die
Politik bestätigt. "Erforderlich ist eine Rente, die vor Armut schützt und nach einer normalen
Erwerbsbiografie den Lebensstandard sichert. Notwendig sind Arbeitsplätze, auf denen Ältere
gesund bis zur Rente arbeiten können und faire Bedingungen für den Ausstieg aus dem
Erwerbsleben", sagt das für Sozialopolitik zuständige geschäftsführende IG Metall-
Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban. Für eine neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt
brauchen die Beschäftigten faire Altersübergänge und ein stabiles Rentenniveau. "Wir wollen
das Niveau im ersten Schritt verteigen und im zweiten anheben. Die IG Metall fordert eine
generelle abschlagfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren und mit 60 nach 40
Versicherungsjahren", erklärt Urban.

Älteren eine echte Chance geben
Die große Mehrheit der Befragten (73 Prozent) spricht sich entschieden dagegen aus, das
Rentenniveau weiter abzusenken. Sonst rutschen auch Normalverdiener in Richtung
Altersarmut. 77 Prozent der Befragten fordern die Rücknahme der Rente mit 67. Dass man
nach langer Erwerbstätigkeit abschlagsfrei in Rente gehen können muss, fordern 84 Prozent.
Vom Gesetzgeber erwarten 78 Prozent, dass er auch in Zukunft Möglichkeiten eines flexiblen
Ausstiegs vom Erwerbsleben in die Rente fördert. Nach Ansicht der Befragten muss es
deutlich mehr Arbeitsplätze für Ältere geben, die eine echte Chance bieten, bis 65 zu arbeiten.


