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Meine Damen und Herren, 

 

vor knapp 2 Monaten hat unsere Präsident Wolf Matthias Mang die 

„Erwartungen der hessischen Wirtschaft an die Politik nach der 

Landtagswahl“ hier erläutert. Wir haben darin den Schwerpunkt auf mehr 

Wachstumspolitik gelegt, um der nächsten Generationen bessere Chancen 

zu geben.  

 Aus Solidarität mit der nächsten Generation, unseren Kindern und 

Enkeln, dürfen wir den bereits breit ausgebauten Sozialstaat, der jetzt 

schon fast ein Drittel unseres Erwirtschafteten beansprucht, nicht 

über die Grenzen der Leistungsfähigkeit von Beitrags- und Steuer-

zahlern ausdehnen.  

 Wir brauchen in Hessen eine Willkommenskultur für Kinder und 

Familien. Zu einer solchen Willkommenskultur gehört, die Ehe und die 

Familie als Fundamente unserer Gesellschaft viel besser wertzu-

schätzen und überall zu stärken. Wir wollen eine Drehung der 

Gesellschaft in Richtung Kinder- und Familienfreundlichkeit. Wir 

wollen ein Umparken im Kopf, einen grundsätzlichen politischen 

Vorrang für Maßnahmen zugunsten dieser Solidargemeinschaften 

Ehe und Familie. 

 

Vor fast genau einem Jahr haben wir Ihnen hier unser rentenpolitisches 

Grundsatzpapier vorgestellt.  

Heute möchten wir Ihnen gerne nun das Folgekonzept für ein langes und 

durchgehendes Erwerbsleben vorstellen, also zeigen, was in Ergänzung 

zu einer zukunftsorientierten Rentenpolitik zur Umsetzung getan werden 

muss.  
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Altersvorsorge ist eines der wichtigsten sozialpolitischen Themen, gerade in 

einer alternden Gesellschaft. Auch finanziell ist die Gesetzliche Rentenver-

sicherung mit über 300 Mrd. Euro der größte Posten in der 

Sozialversicherung.  

 

Unsere Forderungen sind aktueller denn je:  

Alle drei Säulen der Altersvorsorge müssen gestärkt werden, also die 

gesetzliche Rente sowie die betriebliche und die private Altersvorsorge.  

Um dies zu erreichen, muss das Renteneintrittsalter nicht nur auf dem 

Papier, sondern auch tatsächlich auf zunächst 67 Jahre steigen. Wir 

müssen endlich konsequent Schluss machen mit der verfehlten 

Frühverrentungspolitik der vergangenen Jahrzehnte. 

 

Warum engagieren sich die Unternehmer für ein längeres Erwerbsleben?  

 

Hierzu möchte ich Ihnen drei Gründe nennen:  

 

 In vielen Bereichen suchen die Unternehmen händeringend 

Fachkräfte. Ältere Arbeitnehmer sind hier eine wertvolle Ressource, 

die durch eine längere Lebensarbeitszeit den Fachkräftemangel 

abmildern kann. 

 Zweitens drohen die Arbeitskosten zu explodieren, wenn immer 

mehr Rentner von weniger Arbeitnehmern im Umlagesystem 

finanziert werden müssen. Eine längere Lebensarbeitszeit verbessert 

das Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Rentenbeziehern. Und 

sorgt dafür, dass der Generationenvertrag hält. 
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 Und drittens ist ein stabiles Alterssicherungssystem aus Gesetzlicher 

Rente, Betriebsrente und privater Vorsorge ein wichtiger Standort-

faktor, der Lebensstandard, sozialen Frieden und Kaufkraft im Alter 

sichert. 

 

Aber ist die Forderung nach längerem und durchgängigem Arbeiten 

realistisch? Oder haben vielleicht die Zweifler Recht, die sich entgegen aller 

demographischen Fakten weiterhin für Frührenten stark machen?  

Unsere Antwort:  

Längeres Arbeiten ist nicht nur nötig, sondern auch möglich.  

Allein zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2015 ist das tatsächliche 

Rentenzugangsalter um gut anderthalb Jahre auf heute über 64 ange-

stiegen. Mit unserem Positionspapier wollen wir zeigen, was getan werden 

kann und muss, damit noch mehr Menschen gesund und qualifiziert bis 

ins Rentenalter erwerbstätig sein können.  

 

Langes und durchgängiges Arbeiten ist möglich. Aber dafür muss man 

eine Menge tun. In erster Linie man selbst, aber durchaus flankiert von der 

Politik. 

 

Hierfür haben wir fünf Handlungsfelder identifiziert, auf die ich nun 

eingehen möchte. 

 

1. Gute Bildung von Anfang an bis zum Ende des Berufslebens 

 

Mit die wichtigsten Bausteine für ein langes durchgehendes Erwerbsleben 

sind Qualifikation und lebenslanges Lernen.  
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Denn wer über ein gutes Bildungsniveau verfügt und dieses im Laufe eines 

langen Berufslebens erhält und erweitert, hat beste Beschäftigungs-

chancen, weil die Unternehmen immer qualifizierte Mitarbeiter brauchen.  

 

Das Fundament für ein erfolgreiches Erwerbsleben muss bereits in der 

Schule gelegt werden. Damit möglichst alle Kinder in Hessen gute 

Startchancen haben, sollte die Landesregierung: 

 ihre Anstrengungen zur frühkindlichen Sprachförderung verstärken. 

Denn Sprache ist nicht nur für Migrantenkinder die Basis für den 

schulischen und beruflichen Erfolg. Am Ende ihrer Schulzeit sollten 

Kinder dann sattelfest sein in Deutsch, Englisch, Mathematik und 

Naturwissenschaften einschließlich IT.  

 Außerdem sollten Kinder bereits in der Schule möglichst viele 

Arbeitswelten kennenlernen, um den für sie richtigen Weg in den 

Beruf finden zu können. 

 

An den Hochschulen sollten noch mehr praxisorientierte Studiengänge mit 

hoher Relevanz für den Arbeitsmarkt angeboten werden, um den Studenten 

dringend benötigte Qualifikationen zu vermitteln.  

 

Die Berufsschulen müssen hingegen gerade beim Thema Digitalisierung 

Schritt mit den Umwälzungen in den Unternehmen halten, damit zwischen 

der Realität im Betrieb und dem Schulunterricht keine Lücke entsteht. 

 

Auch im Beruf müssen Fähigkeiten und Qualifikationen immer wieder 

erneuert werden, damit jeder Einzelne mit der sich immer schneller 

verändernden Welt Schritt halten kann.  
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Wichtig ist dabei, dass jede Weiterbildung möglichst betriebsnah erfolgt. 

Hiervon profitieren Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen. 

 

2. Gesundheit erhalten bzw. wiederherstellen 

 

Neben guter Bildung ist Gesundheit die wichtigste Voraussetzung für ein 

langes und durchgehendes Erwerbsleben. Die Arbeitgeber engagieren sich 

sehr erfolgreich für den Gesundheitsschutz ihrer Arbeitnehmer. So ist es 

gelungen, die Zahl der Arbeitsunfälle in den letzten 25 Jahren mehr als zu 

halbieren. Aber viele Unternehmen tun noch mehr und bieten ihren 

Mitarbeitern freiwillig gesundheitsfördernde Maßnahmen wie z. B. Sport 

und Ernährungsprogramme an. Zuletzt haben die Arbeitgeber deutsch-

landweit über eine Milliarde Euro pro Jahr für Prävention und Gesundheits-

schutz ausgegeben. Der Gesetzgeber sollte sie dabei unterstützen und 

Leistungen zur Gesundheitsförderung auch oberhalb von 500 Euro pro 

Mitarbeiter und Jahr von der Besteuerung befreien.  

 

Aber auch jeder Einzelne kann viel für seine Gesundheit und Erwerbsfähig-

keit tun. Das hessische Kultusministerium sollte deshalb dafür sorgen, dass 

schon in der Schule die Grundlagen für gesundheitsbewusstes Verhalten 

gelegt werden, durch regelmäßigen Sportunterricht, durch Ernährungs-

erziehung und gesundes Schulessen. 

 

Erkrankungen sollten so selten wie möglich dazu führen, dass Arbeit-

nehmer ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen oder sogar ganz beenden 

müssen.  
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Erkrankt ein Arbeitnehmer, ist es das wichtigste, dass seine Gesundheit 

und Beschäftigungsfähigkeit so gut und schnell wie möglich wieder her-

gestellt werden. Hierfür müssen alle Beteiligten zusammenarbeiten: Dies 

gilt für Ärzte, Arbeitnehmer und Arbeitgeber und vor allem die Reha-Träger, 

also Krankenkassen, Rentenversicherung, Arbeitsagentur und Integrations-

amt. Sie müssen die Gefahr langfristiger gesundheitlicher Schäden 

erkennen und so schnell wie möglich die Reha einleiten. Oft lassen sich 

Dauererkrankungen oder sogar das vollständige Ausscheiden aus dem 

Erwerbsleben so noch verhindern.  

 

3. Gute Rahmenbedingungen für einen hohen Beschäftigungsstand 

 

Wir brauchen einen starken Arbeitsmarkt, damit alle erwerbsfähigen 

Menschen die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben aus eigener Kraft 

und ohne Abhängigkeit von Fürsorgeleistungen erhalten. Gerade der seit 

Jahren anhaltende, historische einmalige Boom am Arbeitsmarkt zeigt, 

dass alle Gruppen profitieren, so etwa Ältere, Schwerbehinderte und 

Langzeitarbeitslose.  

 

Den Unternehmen darf es deshalb nicht unnötig schwergemacht werden, 

Arbeitsplätze zu schaffen. Zu hohe Lohnzusatzkosten und überregulierte 

Arbeitsverhältnisse machen Beschäftigung teuer und kompliziert. Die große 

Koalition im Bund hat zwar dankenswerterweise angekündigt, den Gesamt-

beitrag zur Sozialversicherung unter 40 Prozent halten zu wollen. Im 

selben Atemzug hat sie aber auch neue milliardenschwere Leistungen 

wie die erweiterte Mütterrente und eine Grundrente angekündigt.  
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Auch die Wiedereinführung der paritätischen Beitragsfinanzierung in 

der gesetzlichen Krankenversicherung macht es schwerer, neue Arbeits-

plätze zu schaffen und bestehende zu halten, weil die Arbeitskosten für die 

Arbeitgeber um 5 Mrd. Euro steigen. Hessen sollte daher dringend darauf 

pochen, dass die Bundesregierung das 40 %-Ziel auch tatsächlich und 

langfristig einhält.  

 

Beschäftigung darf aber auch nicht durch Überregulierung zu kompliziert 

gemacht werden. Flexible Beschäftigungsformen wie Befristung und 

Zeitarbeit sind als Tor in Beschäftigung arbeitsmarktpolitisch besonders 

wertvoll. Denn gerade Berufsanfänger oder Menschen ohne Berufsab-

schluss gelingt so der Einstieg in Arbeit ein. Ich warne ausdrücklich vor 

einer weiteren Überregulierung dieser Beschäftigungsformen. Denn 

dadurch würde sich für viele Personen die Tür zum Arbeitsmarkt schließen. 

 

4. Arbeitslosengeld-II-Bezieher in Vollzeitarbeit vermitteln 

 

„Durchgehendes Erwerbsleben“ heißt auch, dass Phasen der Arbeits-

losigkeit am besten gar nicht auftreten oder so kurz wie möglich sind. Denn 

je länger Arbeitslosigkeit dauert, umso mehr verliert man den Bezug zum 

Arbeitsleben und Fachwissen sowie Erfahrungen verlieren an Wert. Der 

Wiedereinstieg in Arbeit wird dann immer schwieriger.  

 

Inzwischen erhalten rund zwei Drittel der Arbeitslosengeld-II-Bezieher zwei 

Jahre oder länger Leistungen. Alle Jobcenter müssen ihre Anstrengungen 

flächendeckend noch einmal verstärken, damit möglichst viele aus dem 

Dauerbezug von Arbeitslosengeld II aussteigen.  
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Dies gilt auch für die sogenannten „Aufstocker“, die gleichzeitig arbeiten 

und ergänzend Arbeitslosengeld II beziehen. Denn 70 % aller Aufstocker in 

Hessen arbeiten lediglich in Teilzeit und könnten mit einer Vollzeittätigkeit 

ihren Leistungsbezug beenden. 

  

Die Jobcenter müssen all diejenigen Leistungsempfänger, die in Vollzeit 

arbeiten können, gezielt ansprechen und sie in eine Vollzeit-Tätigkeit 

vermitteln. Hierzu gehört auch, dass sie konsequent eigene Anstrengungen 

zur Vollzeit-Arbeitssuche verlangen. Arbeit muss sich aber auch lohnen! 

Durch die aktuelle Anrechnung von eigenem Einkommen auf das Arbeits-

losengeld II lohnt sie sich leider oft zu wenig. Dadurch werden Leistungs-

bezieher motiviert, sich in einer Kleinstbeschäftigung mit viel Freizeit 

einzurichten, im schlimmsten Fall mit Schwarzarbeit. Der Gesetzgeber 

muss die Regeln so anpassen, dass Vollzeitarbeit mit eigenem Einkommen 

immer die attraktivste Option ist. 

 

Der von einigen geforderte „Soziale Arbeitsmarkt“, der neuerdings auch 

unter dem Titel „solidarisches Grundeinkommen“ durch Berlin geistert, ist 

hingegen nichts anderes als großflächige öffentliche Beschäftigung für 

angeblich nicht Vermittelbare. Dies ist ein teurer Irrweg. Denn solange der 

der harte Kern der Langzeitleistungsbezieher noch nicht aktiviert ist, 

werden genau die Falschen in einen „Sozialen Arbeitsmarkt“ abge-

schoben, nämlich diejenigen, die für eine Beschäftigung motiviert und 

deshalb auch für den 1. Arbeitsmarkt geeignet sind. Öffentliche Beschäfti-

gung darf deshalb nur mit allergrößter Vorsicht eingesetzt werden.  
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Bei Arbeitslosen sind die Jobcenter und Arbeitsagenturen in der Verant-

wortung, den für eine Arbeitsaufnahme erforderlichen Gesundheitszustand 

der Arbeitslosen zu fördern. Hierzu muss die Arbeitsverwaltung im Bedarfs-

fall über die Krankenkasse, die Rentenversicherung oder die Bundes-

agentur für Arbeit eine medizinische oder berufliche Rehabilitation einleiten. 

 

5. Beschäftigungsbarrieren abbauen 

 

Auch ältere Arbeitslose sollten so schnell es geht in Beschäftigung zurück-

kehren. Aber ausgerechnet der strenge deutsche Kündigungsschutz steht 

ihnen oft im Weg. Denn ältere Arbeitnehmer genießen bei Neueinstellung 

einen stärkeren Kündigungsschutz als jüngere. Gerade für kleine und 

mittlere Betriebe sind langwierige Kündigungsschutzprozesse oder hohe 

Abfindungszahlungen oft ein großes Risiko. Der Gesetzgeber könnte 

dieses Problem leicht beheben, indem er allein die Dauer der Betriebs-

zugehörigkeit zum maßgebenden Kriterium im Kündigungsschutz macht 

und auf das Zusatz-Kriterium Lebensalter verzichtet. 

 

Für Menschen mit schweren Behinderungen gibt es im Kündigungsfall 

sogar den doppelten Klageweg vor dem Verwaltungsgericht und dem 

Arbeitsgericht. Dieser sollte abgeschafft und beim Arbeitsgericht 

konzentriert werden. 

 

Ein durchgehendes und langes Erwerbsleben muss nicht mit der Rente 

beendet sein. Viele Arbeitnehmer wünschen sich, auch nach dem 

Erreichen des Rentenalters noch weiterarbeiten zu können. Auch viele 

Arbeitgeber möchten wichtige Fachkräfte auch im Rentenalter noch halten. 
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In der Praxis ist die Beschäftigung von Rentnern jedoch häufig schwierig. 

Gerade die befristete Beschäftigung von Rentnern erweist sich oft als 

Minenfeld voller Rechtsunsicherheiten. Dies ist nicht mehr zeitgemäß! Der 

Gesetzgeber ist dringend gefordert, Klarheit zu schaffen, damit auch 

Rentner, die weiter arbeiten oder wieder einsteigen möchten, alle Chancen 

haben. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

Das Thema „längeres Erwerbsleben“ ist nicht unbedingt populär. Aber in 

einem überwiegend beitragsfinanzierten Sozialsystem ist es ein entschei-

dendes Zukunftsthema. Zu einer fairen Verteilung der Lasten zwischen den 

Generationen gehört, dass die Frühverrentung auf Kosten der Jüngeren 

umgehend beendet wird. Wer länger und gesünder alt wird, muss auch 

länger zur Finanzierung seiner Rente beitragen.  

 

Längeres Arbeiten ist erfreulicherweise schon für viele Realität. Wie die 

Chancen für ein langes und durchgehendes Erwerbsleben weiter 

verbessert werden können, haben wir heute skizziert.  

 

Wer muss was tun, damit wir noch mehr Menschen in ein langes und 

durchgängiges Leben mitnehmen? 

Viele beschriebenen Ziele und Maßnahmen sind an den Gesetzgeber im 

Bund zu adressieren. Hier bitten wir die hessische Landesregierung, ihre 

5 Stimmen im Bundesrat zu nutzen, und die hessischen Politiker, ihren 

erheblichen Einfluss in ihren Parteien, dafür zu nutzen, dass das Richtige 

auf den Weg gebracht wird. 
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Direkt an die die Akteure im Land richten sich unsere Forderungen 

 

1. An die Landespolitik 

2. An die BA & Jobcenter 

3. An Krankenkassen, Rentenversicherung und Integrationsamt 

 

Und wie immer sind wir als hessische Wirtschaft gerne bereit, an den 

Lösungen mitzuarbeiten. Das haben wir in den letzten Jahren mit unserem 

Engagement für den „Aufstiegscoach“, mit unserem Engagement für die 

Integration der Flüchtlinge und den erleichterten Hochschulzugang für dual 

Ausgebildete mit guten Abschlüssen unter Beweis gestellt. 

 

Vielen Dank. 


