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Armut im Alter  

Die Kluft zwischen Arm und Reich wird in Deutschland immer größer.
Die reichsten 20 Prozent der Bevölkerung verdienen vier Mal so viel 
wie die ärmsten 20 Prozent, so das Ergebnis einer europaweiten Um-
frage. 13 Prozent der Menschen in Deutschland waren nach Angaben 
des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2005 armutsgefährdet. Als 
armutsgefährdet galten allein lebende Personen, die weniger als 9.370 
Euro im Jahr beziehungsweise 781 Euro im Monat zum Leben hatten. 
Ein Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren
galt bei einem verfügbaren Jahreseinkommen von weniger als 19.677 
Euro oder 1.640 Euro monatlich als armutsgefährdet. In vielen Fällen 
wäre ohne staatliche Unterstützung das Armutsrisiko weit höher. 
 

Immer weniger Rente 
 
Sinkendes Rentenniveau, Kaufkraftverluste: Immer mehr Rentner und 
Rentnerinnen werden zu Sozialfällen. Leiharbeitern, Langzeitarbeitslo-
sen, Geringverdienern, und auch vielen Selbständigen droht am Ende 
Altersarmut. Berechnungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
zeigen: Schon in 14 Jahren, also im Jahr 2022, wird, bei Berücksichti-
gung der Inflation, die Durchschnittsrente auf das Niveau der gesetzli-
chen Grundsicherung absinken. Das wird bedeuten, dass gut zwei 
Millionen Rentner und Rentnerinnen auf Sozialhilfeniveau leben.  
 
Renten-Experten sagen voraus, dass dieses Sozialhilfeniveau voraus-
sichtlich in 20 bis 30 Jahren etwa die Hälfte der Bevölkerung mit Ren-
tenanspruch betreffen wird, falls keine zusätzliche private Vorsorge 
getroffen worden ist. Aber bei niedrigen Einkommen ist das grundsätz-
lich überhaupt nicht möglich. Derzeit liegt der Anteil der Menschen, die 
im Rentenalter von der gesetzlichen Grundsicherung leben müssen, 
bei rund 2,5 Prozent. Grundsicherung bekommen alle, deren Rente 
nicht reicht. Wegen unterschiedlicher Mietpreise variiert sie erheblich;
durchschnittlich liegt sie bei 703 Euro.  
 
Private Altersvorsorge lohnt sich oft gerade für diejenigen nicht, die es 
eigentlich am Nötigsten hätten. Denn alles, was an Ersparnissen vor-
handen ist, was an Vorsorge geleistet wurde, was später im Alter hel-
fen soll, einen gewissen Lebensstandard zu bestreiten, wird auf die 
gesetzliche Altersgrundsicherung angerechnet, und es bleibt meistens 
kaum etwas übrig. Der Anreiz, Vorsorge wie beispielsweise bei der 
Riester-Rente zu betreiben, ist damit gleich Null. Es entlastet zwar den 
Staat, wenn die Menschen zusätzliche Sparanstrengungen unterneh-
men. Diese Sparanstrengungen werden durch den Staat unterstützt, 
weil es für ihn billiger ist, wenn gespart worden ist und die Grundsiche-
rungsansprüche im Alter entsprechend sinken. Der Lebensstandard 
der Sparer steigt dadurch nicht, aber die Belastung des Staates sinkt. 
Der Staat gewinnt, aber viele Sparer gehen leer aus. 
 

Neue Rentenreform erforderlich 
 
Experten fordern eine neue Rentenreform, die den veränderten Ar-
beitsmarkt mit Billig-Löhnen, Mini-Jobs und Solo-Selbstständigen be-
rücksichtigt.  Dazu gehört: Die Riester-Rente  wird nicht auf die Grund-
sicherung  angerechnet, und  Selbstständige  werden pflichtversichert. 

Annelie Buntenbach, stellvertre-
tende DGB-Vorsitzende, forderte
in einem Fernsehinterview: „Wir 
brauchen eine Reform der ge-
setzlichen Rente. Wer sein Le-
ben lang gearbeitet hat, muss 
sicher sein können, im Alter auch 
eine Rente zu haben, von der er 
leben kann. Das heißt, wenn die 
Einkommen niedrig sind, dann 
muss am Ende des Erwerbsle-
bens hier höher bewertet werden 
für die Rente – eine Rente nach 
Mindesteinkommen. Und wer 
länger arbeitslos ist: Hier müssen 
die Zeiten der Arbeitslosigkeit 
eben auch besser bewertet wer-
den für die Rente, damit man am 
Ende eine Rente hat, von der 
man leben kann.“ Es sei unüber-
sehbar, dass die Behauptung der 
Politik, die beschlossenen Ren-
tenkürzungen könnten durch 
private bzw. betriebliche Alters-
vorsorge individuell ausgeglichen 
werden, für einen wachsenden 
Teil der Gesellschaft nicht trage, 
betonte Buntenbach. Hier müsse 
die Politik eingreifen und nach-
bessern – auch wenn es Geld 
koste. Denn der soziale Rechts-
staat und das Prinzip der sozia-
len Gerechtigkeit würden grund-
legend verletzt, wenn die Politik 
weiter tatenlos der Ausbreitung 
von Altersarmut zusähe. 
 

Alle Bürger einbeziehen! 
 
Auch die „Organisation für Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung“ (OECD) warnt vor 
Altersarmut in Deutschland und 
empfiehlt, sich am Vorbild der 
Schweiz zu orientieren. Das Drei-
Säulen-Modell von staatlicher 
Sockelrente sowie einer Pflicht 
zur zusätzlichen betrieblichen 
und privaten Altersvorsorge habe 
den Vorteil, dass es alle Bürger 
nach ihrer Leistungsfähigkeit 
einbeziehe. Zudem werde die 
Abhängigkeit von sozialpflichtiger 
Beschäftigung vermindert. 
 Peter Hansen




