
Rente mit 65 und X Monaten - 
was meint das? 
 

Unter dem SPD-Arbeitsminister 
Franz Müntefering wurde die 
Rente vom 65. Lebensjahr auf 
67. Lebensjahre nach 
Beschluss des Deutschen 
Bundestages 2007 erhöht.  
 
Für die Jahrgänge bis 1963 
gibt es einen schrittweise 
Anpassungsregelung. Wer z.B. 
1952 geboren ist, tritt mit 65 
Jahren und 6 Monaten in den 
Ruhestand. Wer 1953 geboren, 
erreicht die Regelrente mit 65 
und 7 Monaten, wer 1954 
geboren ist, kann mit 65 
Jahren und 8 Monaten in 
Rente. Wer ab 1964 geboren 
wurde, geht mit 67 in Rente. 
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Altersteilzeit: Geschäftsleitung sorgt für Trauerspiel  
 

Was sich seit einigen Tagen um das Thema Altersteilzeit abspielt, stellt nach Auffassung des Betriebsrats einen 
Tiefpunkt in der Unternehmensgeschichte der MOPO dar. Da verhandeln ver.di und DJV seit Monaten über einen 
Tarifvertrag zur Altersteilzeit, man verständigt sich auf die Grundzüge und geht dann im Laufe der Monate in die 
Diskussion über deren Umsetzung. Im allerletzten Moment kommt dann bei diesen Absprachen die Kehrt-
wendung der Geschäftsleitung. Was bisher galt - dass die Altersteilzeit bis zur gesetzlichen Altersregelrente gehen 
soll (65 Jahre und X Monate, s.a. Kasten) - will die Geschäftsleitung gar nicht. Die KollegInnen sollen mit 63 in die 
Zwangsrente, im Anschluss an die Altersteilzeit. Es war zwischen beiden Seiten bisher unstrittig, dass die ATZ-
Regelung bis zum 65. Lebensjahr (plus X Monate s.a. Kasten) genommen werden kann. Mit der jetzigen Absicht 
der GL wird der gesamte Verhandlungsverlauf nach Monaten in Frage gestellt. Die Forderung nach der 
Zwangsverrentung mit 63 wurde nicht etwa mit offenem Visier aufgestellt, sondern sie ergab sich in der von 
Arbeitnehmerseiten gedachten Schlussdebatte letzte Woche um das Wort „Altersregelrente”, dass nach Meinung 
der Geschäftsleitung in „Rente im Alter” umgeschrieben werden sollte. 
 

Was ist jetzt Stand? 
Seit letztem Mittwoch, dem 1. März 2017 ist das Thema „ 63 vs. 65“ ein Konflikt. Es gibt diversen Mailverkehr und 
die Geschäftsleitung hat neue “Berechnungen” für die ATZ angekündigt. Jetzt hat die Geschäftsleitung gestern 
erklärt, dass sie erst in zwei Wochen solche “Berechnungen” vorlegen kann. Kommende Woche sind weder Susan 
Molzow noch Susann Deutsch im Haus – die unklaren Absichten der Geschäftsleitung werden damit immer 
drängender.  
 

Wie viele betrifft die Alterszeit rechnerisch? 
In der MOPO sind rechnerisch 19 Arbeitnehmer/innen (von rund 80), die 
älter als 57 Jahre sind. Zwei bis drei hätten keinen Anspruch, weil sie in 
einem Alter sind, in dem sie nicht mehr zwei Jahre in der MOPO arbeiten 
werden bzw. kurz vor dieser Grenze stehen. Zwei weitere MOPO-Jahre 
wären aber die Einstiegsvoraussetzung. Dies stellt aber kein Problem dar, da 
es sich jeweils um langjährige Beschäftigte handelt - bei Kündigungen hätte 
der Arbeitgeber erhebliche Probleme. Von den verbleibenden 16 
Arbeitnehmern würde für 5 Prozent der Belegschaft (4 Stellen) ein 
Rechtsanspruch bestehen. Für wen das gilt, hängt vom Zeitpunkt der 
Beantragung ab. Die verbleibenden 12 Arbeitnehmer könnten auch in ATZ 
gehen, es gelten die Regelungen der Vereinbarung, aber bei ihnen hat der 
Arbeitgeber das letzte Wort. Er kann ablehnen, muss es aber schriftlich 
begründen. 
 

„Zwangsverrentung“ mit 63 Jahren bedeutet erhebliche 
Renteneinbußen 
Sollte man nach dem neuen Plan der Geschäftsleitung mit 63 in die 
Zwangsverrentung im Anschluss an die Altersteilzeit gehen, bedeutet es für 
jeden Monat des früheren Renteneintritts vor der gesetzlichen Rente eine 
Rentenreduzierung um 0,3 Prozent. Bei 24 Monaten wäre das 7,2 Prozent 
weniger Rente pro Monat. In Teilen sprechen wir von über 100 € im Monat. 
Da während der Altersteilzeit ein geringeres Gehalt gezahlt wird, würde es 
sich ebenfalls reduzierend auf die Rente auswirken. Dem gegenüber steht 
der Freizeit- und Lebensabend-Zugewinn. Aus den Gesprächen im Haus um 



das Thema Altersteilzeit hatten wir immer zwei Dinge mitgenommen:  Die Betreffenden wollen für sich selber 
entscheiden, ob sie es beantragen oder nicht, aber nicht rausgeprügelt werden. “Ich arbeite so lange hier – jetzt 
will ich kürzer treten und denke, das habe ich mir auch erarbeitet,” sagte ein Kollege.  Ein anderer sagte, “das es 
jetzt noch zu früh wegen der Rente sei, aber in zwei Jahren, das wäre was bei meiner Lebensplanung.” 
 

Es geht aber nicht nur um die Altersteilzeit! Wir sehen eine Vertrauenskrise auf uns zu kommen 
Das aktuelle Verhalten der Geschäftsleitung in den Altersteilzeit-Verhandlungen lehnen wir ab. Wir sind 
enttäuscht, wie sie hier vorgeht. Ob es sich um ein geplantes Vorgehen, um Überforderung oder sonstwas 
handelt, wissen wir nicht. Aber wir sehen in dem Verhalten eine enorme Belastung des Vertrauens in die 
Glaubwürdigkeit der Geschäftsleitung. Mit diesem fragwürdigen Vorgehen schadet sich die Geschäftsleitung 
selber. Wenn man vor einigen Monaten A sagt, dann aber später B kurz vor Toreschluss sagt, wie soll man sicher 
sein, dass das nicht Methode ist und auch in anderen Fällen passieren könnte? Wie belastbar sind künftig noch 
Zusagen der Geschäftsleitung?  
 

Es geht um die MOPO und die hier beschäftigten Arbeitnehmer 
Die MOPO, ob Print oder Online, ist unsere Arbeit, sie ist die journalistische Überzeugung der Redakteure und wir 
wollen als Betriebsrat eine Zukunft für die MOPO sichern. Wir treten massiv für eine digitale Transformation ein. 
Wir wollen, dass alles ins Boot mitgenommen werden und es Lösungen wie die ATZ gibt, so dass man einen 
Umbau auch personell organisieren kann. Wir wollen, dass die Potentiale der Beschäftigten mitgenommen 
werden. Die Bewertung der Potentiale wollen wir nicht durch eine flüchtige Wahrnehmung bzw. subjektive 
Beurteilung „ermittelt“ wissen („Low Performer“), sondern nach objektiven Kriterien. Wir stehen für einen 
Personalumbau, der die wirtschaftliche Kraft des Unternehmens berücksichtigt. In den Verhandlungen haben wir 
z.B. die Forderung eingebracht, dass der alte Sozialplan aus 2014 auch als Personalstrategie für den neuen Prozess 
übernommen werden sollte, so dass es neben der Altersteilzeit auch ein Abfindungsangebot gibt. Die Arbeit-
nehmer könnten für sich prüfen, ob sie freiwillig ausscheiden wollen. Das wurde abgelehnt. Schaut man aktuell 
nach Köln, wo Express und Kölner Stadt-Anzeiger in einem gemeinsamen Newsroom ziehen und noch 15 - 18 
Redaktionsstellen abgebaut werden, dann gibt es dort so eine Absprache über so ein Abfindungsangebot und es 
scheint auch das Ziel des Unternehmens. Das sagt in unseren Augen auch viel über das Vorgehen unserer 
Geschäftsleitung aus: Sie weiß nicht, was sie will und was sie darf.  
 

Wie geht es weiter? 
Arbeitgeber und Gewerkschaften haben aktuell noch einmal erklärt, dass sie eine Altersteilzeit-Regelung wollen. 
Der Arbeitgeber muss zu den besprochenen Eckpunkten zurückkehren, dann scheinen die Hürden nur noch sehr 
klein. Es ist bezeichnend, dass die Geschäftsleitung noch vergangene Woche erklärte, dass sie gerne bis heute 
einen Tarifvertrag unterschreiben würde und jetzt ihren neue „Berechnung“ auf die Zeitschiene legt. Es bleibt ein 
holpriger Weg und wie andere im Haus stellen wir uns die Frage, ob die Geschäftsleitung jemals ein Interesse an 
einer Regelung hatte.  


