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Früher in Rente- man muss es sich zUkünftig leisten können 
Tipp: So lässt sich das Armutsrisiko bei vorzeitigem Ruhestand vermeiden/ "Fiexi-Gesetz" schafft sicheren Rahmen 

OSTFRIESLAND I DJD/PT -
Schuften bis 67: · Die soge
nannte Regelaltersgrenze 
wurde auf dieses Alter ange
hoben. Wer künftig früher in 
den Ruhestand gehen will, 
muss mit kräftigen Abschlägen 
rechnen. Und das könnte viele 
Bundesbürger betreffen, denn 
dem Institut für Arbeit und 
Qualifikation der Uni Duisburg
Essen zufolge gehen die 
Deutschen derzeit im Durch
schnitt bereits mit 61,7 Jahren 
in Rente .. Alles deutet darauf 
hin, dass die sozialen Siche
rungssysteme bald an ihre Be-

lastungsgrenzen stoßen", 
meint Demografie-Experte Ha
raid Röder, Geschäftsführer 
der Deutschen Beratungsge
sellschaft für Zeitwertkonten 
und Lebensarbeitszeitmodel
len (DBZK). Die gesetzl,i.che 
Rente werde immer mehr Alte
ren nicht mehr zum Leben rei
chen - vor allem dann nicht, 
wenn sie früher als mit 67 Jah
ren in den Ruhestand gehen. 

Dem ersten deutschen .AI
tersarmut-Atlas" zufolge ist be
reits heute jeder sechste Rent
ner von Altersarmut betroffen. · 
"Die Zahl wird steigen - und 

Die gesetzliche Rente wird immer mehr Älteren nicht mehr 
zum Leben reichen- vor allem dann nicht, wenn sie früher 
als mit 67 Jahren in den Ruhestand gehen. 

betroffen sein werden vor al
lem Menschen, die vorzeitig in 
Rente gehen und höhere Ab
schläge in Kauf nehmen müs
sen", erklärt Röder. Oe facto 
könnten sich Versicherte ohne 
weitere Einkünfte bald keinen 
vorgezogenen Rentenbeginn 
etwa mit 63 mehr leisten. Da
bei gehe es oft gar nicht da
rum, dass man nicht bis 67 ar
beiten wolle: ,,Viele sorgen 
sich mit Recht, ob der Ge
sundheitszustand überhaupt 
den Anforderungen des jewei
ligen Arbeitsplatzes bis zur 
Rente gerecht wird." 

Um der Altersarmutsfal.le zu 
entkommen, sind heute inno
vative Lösungen gefragt. "Zeit
wertkonten und Lebensar
beitszeitmodelle · haben sich 
als flexible und zukunftswei
sende Instrumente erwiesen, 
immer mehr Firmen und Ar
beitnehmer interessieren sich 
dafür", so Harald Aöder. Aller
dings sei die Moderation bei 
der Einführung und Verwal
tung ein komplexer Prozess, 
für eine erfolgreiche Umset
zung sei eine rechtssichere 
Durchführung nötig. Mit einem 
Lebensarbeitszeitmodell könn
ten Arbeitnehmer früher als 
mit 67 Jahren ihren Vorruhe; 

Das Risiko der Altersarmut steigt künftig für alle Ruheständler- Frauen sind wegen ih
ren Erwerbsbiographien davon oft noch stärker betroffen. BILDER: o;o; oszwK; rHx 

stand genießen - und zwar 
sozialverträglich und ohne 
Einbußen bei der gesetzlichen 
Rente. 

Schon seit 1988 gibt es mit 
dem "Gesetz zur sozialrechtli
chen Absicherung flexibler Ar
beitszeitregelungen" - dem 

sogenannten Flexi-Gesetz -
die Möglichkeit, geleistete Ar
beitszeit in einem besonderen 
Wertguthaben anzusammeln 
und zu einem späteren Zeit
punkt zur mittel- und länger
fristigen Freistellung yon der 
Arbeit einzusetzen. Uber Le-

bensarbeitszeitkonten können 
Arbeitnehmer somit einen 
möglichst frühen und vor ~llem 
finanziell abgesicherten Uber
gang vom Erwerbsleben in 
den Ruhestand umsetzen. 
Mehr Informationen unter 
www.dbzwk.de. 
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