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Hartz IV-Beziehern droht schnellere
Zwangsverrentung
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Schon jetzt werden Hartz IV-Beziehende gezwungen,
ab dem 63. Geburtstag in die vorgezogene Rente zu
gehen. Machen sie es nicht, dann stellt das Jobcenter
auch gegen ihren Willen den Antrag auf Altersrente.
Mit einem bisher nicht veröﬀentlichten
Änderungsantrag zum SGB IIRechtsvereinfachungsgesetz will die Bundesregierung
die Zwangsmaßnahmen gegen erwerbslose Ältere
verschärfen. Die Jobcenter sollen zukünftig die
Möglichkeit bekommen, Leistungen nach dem SGB II
zu versagen, wenn Ältere nicht von sich aus den
Antrag auf eine vorgezogene und mit lebenslangen
Abschlägen versehene Altersrente beantragen.
“Mit dem Beschluss zur sogenannten Flexirente will

die Bundesregierung das Arbeiten über die
Regelaltersgrenze hinaus attraktiver machen.
Gleichzeitig verschärft sie die Praxis der Jobcenter
ältere Arbeitslose ab 63 auszusortieren und aufs
Abstellgleis zu schicken. Widersprüchlicher kann
Politik nicht sein. Ich fordere Ministerin Nahles auf,
die Zwangsverrentung abzuschaﬀen und stattdessen
ein Sonderprogramm zur Bekämpfung von
Arbeitslosigkeit im Alter vorzulegen statt Älteren ihre
Persönlichkeitsrechte zu entziehen und weiter zu
drangsalieren”, kommentiert Rentenexperte Matthias
W. Birkwald die Pläne der Koalition.
Die Zwangsverrentung ist nichts anderes als ein
gigantisches Rentenkürzungsprogramm. Eine
erzwungene Frühverrentung bedeutet Abschläge auf
die Rentenleistungen in Höhe von 0,3 Prozentpunkten
pro Monat – auf Rentenleistungen bis zum
Lebensende. Die Renten werden auf Dauer bis zu
14,4 Prozent gekürzt, wenn die Rente erst ab 67 voll
greift. Das ist völlig schizophren: Mit der Rente ab 63
beziehungsweise 65 will die Große Koalition den
Zugang für Menschen, die 45 Jahre versichert waren,
abschlagsfrei ermöglichen. Gleichzeitig werden HartzIV-Beziehende mit horrenden Abschlägen in die
vorzeitige Rente gezwungen.
“Die sogenannte Rechtsvereinfachung entpuppt sich
immer mehr als Repressionsverschärfung. Nun sollen
diejenigen, die sich der Zwangsverrentung
widersetzen, per gesetzlich vorgeschriebenem
Leistungsentzug dazu genötigt werden”, kritisiert
auch Katja Kipping, sozialpolitische Sprecherin der
Linksfraktion im Bundestag. Die Mehrzahl der
Sachverständigen ist sich einig, dass die
Zwangsverrentung abgeschaﬀt werden muss. Der
DGB lehn diesen “Verschiebebahnhof” als
“gravierenden Eingriﬀ in Persönlichkeitsrechte” ab.
Und die Caritas wirft den Jobcentern vor, sich “ihrer
gesetzlichen Pﬂicht zur besonderen Förderung und

Eingliederung älterer Arbeitnehmer zu entziehen”.

