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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
Keine Zwangsverrentung für Langzeitarbeitslose  
 
 
I. 
 
Wer erwerbslos ist und Arbeitslosengeld I oder II bezieht, muss nach dem SGB III und dem 
SGB II grundsätzlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.  
 
Bis zum 31.12.2007 haben Arbeitslosengeld I (ALG I) oder Arbeitslosengeld II (ALG II) Be-
ziehende, die 58 Jahre oder älter sind, ein Anrecht auf einen so genannten „erleichterten 
Leistungsbezug". Diese bisher auch als 58er-Regelung bekannte Regelung ermöglicht es 
erwerbslosen Frauen und Männern, die über 58 Jahre alt sind, Arbeitslosengeld I (ALG I) 
und/oder Arbeitslosengeld II (ALG II) unter erleichterten Bedingungen bis zu dem Zeitpunkt 
zu beziehen, an dem sie ohne Abzüge in die Altersrente eintreten können.  
 
Sozialgerichtliche Entscheidungen stellen sicher, dass Arbeitslosengeld I - Beziehende nicht 
dazu gezwungen werden dürfen, vorzeitig ihre Rentenansprüche geltend zu machen. Für 
den Personenkreis der Langzeitarbeitslosen stellt sich die rechtliche Lage jedoch anders dar.  
 
Nach § 65 Abs. 4 SGB II stellte der Gesetzgeber die Inanspruchnahme dieser Regelung in 
das freie Ermessen der Arbeitslosen. Sie durften selbst entscheiden, ob sie aktiv gefördert 
werden wollten, um Arbeit zu finden oder nicht. In jedem Fall bekamen sie ihr volles Arbeits-
losengeld II und konnten dann mit 65 Jahren ohne Abschläge in Rente gehen. 
 
Die Bundesregierung beabsichtigt diese Regelung zum 1.1.2008 ersatzlos auslaufen zu las-
sen. Damit kommt die Sonderregelung ab dem 1. Januar 2008 nur noch denjenigen zugute, 
die vor diesem Tag das 58. Lebensjahr vollendet haben und deren Anspruch auf Grundsi-
cherungsleistungen für erwerbsfähige Hilfebedürftige vor dem 1. Januar 2008 entstanden ist.  
 
Den Bundestagsdrucksachen 16/5086 und 16/5429 ist zu entnehmen, dass die Bundesregie-
rung der Auffassung ist, dass auf Grund des Nachrangs der SGB II - Leistungen nach den 
Leistungen anderer Sozialgesetze, ein Rentenanspruch auch mit Abschlägen zum frühest 
möglichen Zeitpunkt in Anspruch zu nehmen ist, um eine Hilfebedürftigkeit zu vermeiden.  
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Mit dieser Auffassung werden Arbeitslose, die Arbeitslosengeld II beziehen und die potentiell 
über einen Anspruch aus der Rentenversicherung verfügen, gezwungen auch unter Inkauf-
nahme von Rentenkürzungen sobald wie rechtlich möglich in die Altersrente einzutreten.  
 
Nach den derzeit gültigen Regelungen zur gesetzlichen Rentenversicherung bekommt die 
volle Regelaltersrente nur, wer das 65. Lebensjahr oder im Fall der Schwerbehinderung das 
62. Lebensjahr vollendet hat. Wer mindestens 35 Jahre lang Beiträge entrichtet hat, kann 
aber im Rahmen der Altersrente für langjährig Versicherte schon mit 63 oder im Falle der 
Schwerbehinderung mit 60 in Rente gehen. Dabei müssen alle nach 1936 Geborenen aller-
dings für jeden Monat, den sie früher Rente beziehen, einen Abschlag von 0,3% (maximal 
18% bei 5 Jahren) in Kauf nehmen.  
Frauen können unter Inkaufnahme dieser Abschläge schon mit 60 Jahren Rente beziehen, 
wenn sie über eine Beitragszeit von 15 Jahren verfügen, nach Vollendung des vierzigsten 
Lebensjahres mehr als 10 Jahre Pflichtbeiträge einbezahlt haben und vor 1952 geboren 
sind.  
Für Menschen, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, bedeutet die Rechtsauffas-
sung der Bundesregierung, dass sie gezwungen werden können, mit 63 Jahren oder im Fall 
einer Schwerbehinderung mit 60 Jahren oder im Fall der Sonderregelung für Frauen, die vor 
1952 geboren sind, vorzeitig die Rente zu beantragen – obwohl das Renteneintrittsalter für 
die Regelaltersgrenze in diesem Jahr auf 67 Jahre erhöht wurde. Das heißt Betroffene müs-
sen einen Abschlag von bis zu 15 Prozent in Kauf nehmen. Eine Person, die bei einem Ren-
teneintritt mit 67 Jahren 800 Euro Rente pro Monat bekäme, bekommt dann 684 Euro Rente. 
Das ist eine massive Rentenkürzung für eine Gruppe, die größtenteils auf Grund ihrer Er-
werbsbiografie oft nur kleine Rentenanwartschaften aufbauen konnte. Damit wird der Gefahr 
von Altersarmut ein weiterer Baustein hinzugefügt.  
 
Hilfeempfängerinnen (ALG II) in Westdeutschland haben nach der jüngsten IAB-Studie 
(20.08.2007) mit Abstand die kürzesten Rentenbeitragszeiten. Da sie auf Grund der ge-
schlechtsspezifischen Einkommensschere in Deutschland meist auch nur geringe Beiträge 
eingezahlt haben dürften, tragen sie ein besonders großes Armutsrisiko im Alter - sofern sie 
nicht über ihren Partner ausreichend abgesichert sind.  
Durchschnittlich liegt die Altersrente bei Frauen in Westdeutschland unter 500 €. Selbst bei 
Frauen, die 30 bis 39 Beitragsjahre vorweisen, beläuft sich die durchschnittliche Rente we-
gen Alters lediglich auf 650 Euro. Sollten deren Renten durch Abschläge um bis zu 18 Pro-
zent gemindert werden, würden sie durch die Zwangsverrentung eindeutig in die Bedürftig-
keit gedrängt. 
 
Das Bundesarbeitsministerium benennt einen Personenkreis von derzeit rund 360.000 Men-
schen, die von der neuen Regelung möglicherweise betroffen sind. 
Die Bundesregierung könnte über einen Zusatz im SGB II sicherstellen, dass der Nachran-
gigkeitsgrundsatz nicht angewendet werden darf, wenn Rentenabschläge die Folge sind.  
 
II. 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
• Der Verweis auf einen vorrangig in Anspruch zu nehmenden Rentenanspruch vor Er-

reichen der maßgeblichen rechtlichen Altersgrenze und unter Inkaufnahme von Ren-
tenabschlägen stellt eine schwere Benachteiligung der betroffenen Personenkreise dar. 

 
• Durch eine solche Rechtsauslegung würde in der Folge der Anteil derer, die ergänzend 

zum Rentenanspruch Grundsicherung im Alter beziehen müssen, noch einmal deutlich 
erhöht.  
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III. 
 
Der Landtag beschließt: 
 
• Der Landtag fordert die Landesregierung auf, über den Bundesrat auf eine gesetzli-

che Regelung hinzuwirken, die ausschließt, dass Arbeitssuchende vor Erreichen der 
Regelaltersgrenze vorzeitig in Rente geschickt werden können und Rentenabschläge in 
Kauf nehmen müssen.  

 
 
 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
 
und Fraktion 
 


