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Beschluss des SPD-Präsidiums vom 5. Mai 2008

� Beschäftigung Älterer stärken
� Gleitenden Übergang in den Ruhestand ausbauen
� Für die Weiterentwicklung der Altersteilzeit 

und der Teilrente

Das SPD-Präsidium hat sich am 5. Mai 2008 mit
dem Thema Beschäftigung Älterer und dem Aus-
bau von Möglichkeiten eines gleitenden Über-
gangs in den Ruhestand beschäftigt. Das Präsidi-
um hat begrüßt, dass die Beschäftigungsent-
wicklung für ältere Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sich positiv entwickelt. So ist die Er-
werbstätigenquote der über 55-jährigen in den
letzten zehn Jahren von 38 Prozent auf über 
52 Prozent gestiegen.

Die SPD will die Politik für die Stärkung der Er-
werbsbeteiligung Älterer fortsetzen. Die Maß-
nahmen der Initiative 50 plus weisen in die richti-
ge Richtung. Die Erhöhung der Lebensarbeitszeit
und die Erwerbstätigkeit älterer Beschäftigter
sind  für viele aber trotzdem nur dann eine realis-
tische Alternative, wenn gleichzeitig den hart ar-
beitenden Beschäftigten die Chance eingeräumt
wird, im Alter auch kürzer zu treten, und dies soli-
darisch abgesichert wird. 

Hierzu haben wir vier Punkte vorgeschlagen:

� Die Teilrente soll als Instrument eines flexi-
blen Ausstiegs aus dem Erwerbsleben stärker
als bisher genutzt werden können. Hierzu sol-
len die Hinzuverdienstgrenzen deutlich ange-
hoben werden oder ganz wegfallen.

� Ein wichtiges Instrument der Arbeitszeitver-
kürzung im Alter bleibt die Altersteilzeit. Die
SPD hat bereits dafür gesorgt, dass die Aufsto-
ckungsbeträge weiterhin von der Zahlung der
Steuern und SV-Beiträgen befreit bleiben. Ein
Zuschuss der BA soll ab 2010 befristet bis 2015
künftig nur noch für die Fälle erfolgen, in de-
nen der Arbeitgeber die frei gewordene Stelle
mit einem Absolventen oder einer Absolven-
tin eines staatlich anerkannten Ausbildungs-
berufes wiederbesetzt. Für Kleinbetriebe wird
geprüft, ob die BA-Förderung auch gezahlt
werden kann, wenn im Gegenzug Auszubil-
dende eingestellt werden.

� Die Möglichkeit, Zusatzbeiträge in die gesetz-
liche Rentenversicherung zu entrichten, haben
bislang nur die Versicherten und dies nur zum
Zweck der Vermeidung von Abschlägen. Die
SPD will, dass künftig auch die Arbeitgeber Zu-
satzbeiträge leisten können und diese auch
Renten steigernd eingezahlt werden können. 

� Da immer mehr Betriebe Langzeit-Arbeitszeit-
konten nutzen, muss die Verpflichtung zur In-
solvenzsicherung gesetzlich geregelt werden. 

Der Wortlaut des Beschlusses ist im Anhang do-
kumentiert.
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� Beschäftigung Älterer stärken
� Gleitenden Übergang in den 

Ruhestand ausbauen
� Für die Weiterentwicklung der 

Altersteilzeit und der Teilrente

Die Beschäftigungsentwicklung für ältere Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer entwickelt sich
positiv. Die Erwerbstätigenquote der über 55-jäh-
rigen ist in den letzten zehn Jahren von 38 Pro-
zent auf über 52 Prozent gestiegen und übertrifft
damit bereits heute das Ziel der Lissabon-Strate-
gie von 50 Prozent bis 2010.

Die Bundesregierung hat unter sozialdemokrati-
scher Verantwortung die richtigen Schritte für ei-
ne höhere Erwerbsbeteiligung Älterer eingelei-
tet. Die Maßnahmen der Initiative 50 plus und
neue Instrumente zur Reintegration von Men-
schen mit besonderen Vermittlungshemmnissen
weisen in die richtige Richtung. Diesen Kurs wer-
den wir konsequent fortsetzen, denn wir brau-
chen die Erfahrungen und Kenntnisse älterer Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Bereits im Oktober 2007 hat die SPD Eckpunkte
vorgestellt, wie die langfristige Anhebung des
Renteneintrittsalters durch geeignete arbeits-
markt- und sozialpolitische Regelungen sinnvoll
flankiert werden kann. Kernpunkte sind Maßnah-
men zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen
und Regelungen, die gleitende Übergänge aus
der Arbeit in die Rente ermöglichen.

Nicht nur die Politik, vor allem die Tarifpartner
sind gefordert. Altersveränderte Belegschaften
und differenzierte Alterstrukturen müssen von
allen betrieblichen Akteuren wahrgenommen
werden. Altersbezogenes Personalmanagement
muss sich etablieren. Innovation, Qualifizierung
und Wissens- und Erfahrungstransfer muss in
den Belegschaften organisiert werden.

Die durchschnittliche Lebenserwartung wird in
den nächsten 20 Jahren weiter steigen.  Vielen

Menschen wird es möglich sein, länger zu arbei-
ten und gesund zu bleiben. Deshalb war es rich-
tig und notwendig, das gesetzliche Rentenein-
trittsalter bis 2029 auf 67 Jahre zu erhöhen. An-
gesichts des sich verändernden Altersaufbaus
der Bevölkerung und des sich abzeichnenden
Fachkräftemangels stabilisiert diese Entschei-
dung die Rentenfinanzen und stärkt die Wachs-
tumskräfte in Deutschland.

Verantwortliche Politik darf aber auch nicht die
Augen davor verschließen, dass besonders Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer in belasten-
den Berufen oder mit belastenden Arbeitszeiten
die Chance auf einen gleitenden Übergang vom
Erwerbsleben in den Ruhestand brauchen. Die
SPD hat eine Arbeitsgruppe „Altersgerechtes Ar-
beiten – Zukunftssichere Renten“ unter Leitung
von Elke Ferner eingerichtet, die bis zum Herbst
dieses Jahres ein Gesamtkonzept vorlegen wird.

Die Erhöhung der Lebensarbeitszeit und der Er-
werbstätigkeit älterer Beschäftigter wird für viele
nur realistisch, wenn – neben den notwendigen
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen - hart ar-
beitenden Beschäftigten die Chance eingeräumt
wird, im Alter auch kürzer zu treten und dies soli-
darisch abgesichert wird. Dafür gilt es individuelle
Entscheidungsmöglichkeiten zu erweitern ohne
die sozialen Sicherungssysteme zu belasten.

1. Teilrente
Wir wollen die Teilrente als Instrument eines fle-
xibleren Ausstiegs aus dem Erwerbsleben stärker
nutzen. Bereits heute ist es möglich, eine Rente als
Teilrente in Höhe von 1/3, 1/2 oder 2/3 einer Vollren-
te zu beziehen, wenn die Voraussetzungen für den
Bezug einer vorgezogenen Altersrente mit Ab-
schlägen erfüllt sind. Die Inanspruchnahme ist je-
doch sehr gering, weil die Möglichkeit vielen Men-
schen nicht bekannt und die Regelung der Hinzu-
verdienstgrenzen kompliziert ist.

Das Präsidium der SPD spricht sich für die Weiter-
entwicklung des Teilrentenmodells in folgender
Form aus:
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Ab 2010 soll eine Teilrente unter Wegfall bzw. mit
einer deutlichen Anhebung der Hinzuverdienst-
grenzen bereits ab dem 60. Lebensjahr in An-
spruch genommen werden können, wenn

� durch den Teilrentenbezug im späteren Ver-
lauf keine Abhängigkeit von der Grundsiche-
rung im Alter verursacht wird,

� mit dem Arbeitgeber eine entsprechende Ar-
beitszeitverkürzung vereinbart ist und sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung vor-
liegt, sowie

� der auf die Teilrente entfallende erhöhte Ab-
schlag durch Beitragszahlung des Arbeitge-
bers ausgeglichen worden ist.

2. Altersteilzeit

Ein wichtiges Instrument der Arbeitszeitverkür-
zung im Alter bleibt die Altersteilzeit. Wir Sozial-
demokratinnen und Sozialdemokraten haben da-
für gesorgt, dass die Aufstockungsbeiträge wei-
terhin von der Zahlung der Steuern und Sozial-
versicherungsbeiträge befreit bleiben. 

Damit haben wir die Voraussetzung geschaffen,
dass dieses Instrument auch in Zukunft den Be-
trieben und ihren Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer zur Verfügung steht. 

Das Präsidium der SPD bekräftigt diese Entschei-
dungen und spricht sich für folgende Ergänzun-
gen aus:

� Altersteilzeit soll ab 2010 für alle Neuanträge
erst ab dem 57. Lebensjahr möglich sein. Da-
mit wird die Anhebung der Regelaltersgrenze
um zwei Jahre bei der Altersteilzeit nachvoll-
zogen.

� Eine Förderung des Personalabbaus in den Un-
ternehmen mit Beitragsmitteln lehnen wir ab.
Altersteilzeit kann in Zukunft und zeitlich be-
fristet bis zum Jahr 2015 nur dann noch durch

die Bundesagentur für Arbeit gefördert wer-
den, wenn der Arbeitgeber die frei gewordene
Stelle mit einem Ausbildungsabsolventen bzw.
einer Ausbildungsabsolventin in einem staat-
lich anerkannten Ausbildungsberuf wiederbe-
setzt. Für Kleinbetriebe ist zu prüfen, ob die För-
derung auch gezahlt werden kann, wenn im
Gegenzug Auszubildende eingestellt werden.
Denn die Betriebe bilden trotz aller Anstren-
gungen derzeit immer noch zu wenig aus, um
den absehbaren akuten Bedarf an Fachkräften
in unserem Land zu befriedigen. Durch diese
Maßnahme wird mehr jungen Menschen die
gewünschte betriebliche Ausbildung und die
Übernahme in ein sozialversicherungspflichti-
ges Beschäftigungsverhältnis ermöglicht. 

Die Förderung der Bundesagentur würde damit
zielgerichteter als bisher eingesetzt werden und
würde einen zusätzlichen Beitrag zur Verminde-
rung des Fachkräftemangels leisten.

3. Verbreiterung der Möglichkeit, 
Zusatzbeiträge zu entrichten

Bisher können nur seitens der Versicherten und
nur zum Zweck der Abschlagvermeidung Zusatz-
beiträge auf das Rentenkonto eingezahlt werden. 

� Entsprechend dem Abschlussbericht der AG
„Arbeitsbedingungen verbessern – Rentenzu-
gang flexibilisieren“ für den Hamburger Par-
teitag wollen wir die Möglichkeit schaffen,
dass Zusatzbeiträge jederzeit von den Versi-
cherten und/oder ihren Arbeitgebern Ab-
schlag mindernd oder Renten steigernd auf
dem Rentenkonto des/der Versicherten einge-
zahlt werden können. 

4. Absicherung von 
Lebensarbeitszeitkonten

Immer mehr Betriebe nutzen Arbeitszeitkonten
als Instrument innovativer Arbeitszeitpolitik. Le-
bensarbeitszeitkonten können als sinnvolles In-
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strument für einen gleitenden Übergang in den
Ruhestand genutzt werden. Die Vereinbarung
solcher Kontenmodelle liegt in der Verantwor-
tung der Tarifpartner. Die Politik muss aber die
Rahmenbedingungen für solche Vereinbarungen
verbessern. 

Das Präsidium der SPD spricht sich für die gesetz-
liche Verpflichtung zur Insolvenzsicherung sol-
cher Arbeitszeitkonten aus.

Mit diesen Vorschlägen wollen wir den berechtig-
ten Wünschen vieler  Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer nach flexibleren Übergängen in den
Ruhestand entgegenkommen und gleichzeitig
die Chancen junger Menschen für einen guten
Einstieg in das Berufsleben erhöhen.
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