Länger leben, länger arbeiten – ein Trend für Deutschland und die
Welt
Die staatlichen Rentensysteme stehen vor großen
Herausforderungen – viele Regierungen erwägen
deshalb unter anderem eine Erhöhung des
Renteneintrittsalters. Dr. Martin Gasche skizziert im
Gespräch die Hintergründe und Erklärungsansätze.
Von Stanley Vitte
Herr Dr. Gasche, wie ist das Renteneintrittsalter in Europa grundsätzlich geregelt?
Gibt es markante Unterschiede?
Die Regeln zum Renteneintritt sind in Europa so unterschiedlich wie die
Ausgestaltung der einzelnen staatlichen Rentensysteme. Zum einen gibt es vielerorts
unterschiedliche Regelungen für Männer und Frauen sowie Sonderregeln für
bestimmte Berufsgruppen, die mitunter zur Diskussion stehen. Zum anderen gibt es
zwar in der Regel ein gesetzliches Eintrittsalter, doch nicht immer dasselbe. In vielen
Staaten liegt das gesetzliche Renteneintrittsalter zurzeit bei 65 Jahren, während es
zum Beispiel in Frankreich mit 60 deutlich niedriger und in Island und Norwegen mit
67 bereits höher ausfällt. (…)
Ist also die „Rente mit 67“, wie sie in Deutschland jüngst beschlossen wurde, ein
allgemeiner Trend in Europa?
Der allgemeine Trend ist, dass die Geburtenrate zurückgeht und zugleich die
Menschen immer älter und immer gesünder älter werden. Was liegt da näher, als
auch die Lebensarbeitszeit etwas auszuweiten? Da es allerdings in den 1980er- und
1990er-Jahren in vielen Ländern einen Trend zur Frühverrentung gab, ist es nun
schwer, diesen Trend wieder umzukehren. Viele Politiker schrecken vor einer
solchen unpopulären Maßnahme noch zurück. Gleichwohl sind Erhöhungen des
Renteneintrittsalters nicht nur in Deutschland bereits beschlossen, sondern zum
Beispiel auch in Frankreich, Dänemark oder im Vereinigten Königreich. Andere
Länder könnten diesem Beispiel bald folgen.
Während die Menschen in Frankreich, Spanien oder Griechenland öffentlich gegen
die Anhebung des Rentenalters demonstrierten, gab es in der Bundesrepublik bisher
keinen vergleichbaren Widerstand. Woran könnte das liegen?

Hier muss man berücksichtigen, dass die Rente mit 67 im
Rahmen einer großen Koalition von einem SPD-Minister
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Angesichts dessen hatten es die SPD-nahen Gewerkschaften
schwer, einen breiten Protest gegen die Rente mit 67 zu
organisieren. Zudem muss man sehen, dass in Deutschland aus
gutem Grund, aber anders als in anderen Ländern, politische
Streiks verboten sind. Insofern ist das Drohpotenzial der Gewerkschaften hierzulande
vergleichsweise gering.
Trotzdem bleibt uns das Recht zur zivilen Demonstration. Wieso gehen die
Deutschen auf die Straße, um gegen Atomtransporte oder Bahnhofsprojekte zu
protestieren, aber nicht, wenn es um ihre Rente geht?
Ich denke Menschen neigen grundsätzlich dazu, sich mit Dingen, die aus ihrer Sicht
weit in der Zukunft liegen wie Fragen der Rente, weniger zu beschäftigen. Die
Gewerkschaften haben zwar einige Demonstrationen und Aktionen gegen die Rente
mit 67 organisiert, aber die Teilnahme hielt sich in Grenzen. Das mag auch daran
liegen, dass die Alternativen, also zum Beispiel höhere Beitragssätze oder geringere
Rente, ebenfalls unangenehm sind. Atomtransporte oder der Bau des Bahnhofs
Stuttgart 21 hingegen sind als Sachverhalte leichter greifbar. (…) Die Menschen
fühlen sich unmittelbar betroffen (…).
Auf EU-Ebene wird im Rahmen eines Grünbuchs bereits über
„Rente mit 70“ diskutiert. Gibt es angesichts des demografischen
Wandels keine Alternative, als dass wir alle im Alter länger
arbeiten müssen?
Wenn die Beitragssätze bestimmte Grenzen nicht überschreiten
sollen, gibt es grundsätzlich vier Maßnahmen. Erstens: die
Leistungen reduzieren. Das hat man in Deutschland mit dem
Riester-Faktor und dem Nachhaltigkeitsfaktor gemacht, die dazu führen, dass die
Renten weniger stark steigen als die Löhne und so das Rentenniveau sinkt.
Zweitens: die Zuschüsse des Staates an das Rentensystem erhöhen. Das geschah
bei uns zuletzt durch die Einführung der Ökosteuer, deren Einnahmen teilweise in die
Rentenkasse fließen. Drittens: die Kapitaldeckung stärken. In Deutschland wurde
dies auf individueller Ebene durch die Einführung der Riester-Rente auf den Weg
gebracht. In anderen Ländern wird dies eher auf kollektiver Ebene durch den Aufbau

einer Demografie-Reserve bewerkstelligt. Und schließlich kann man viertens das
Renteneintrittsalter erhöhen, so dass mittelfristig weniger Rentner und mehr
Beitragszahler vorhanden sind. In einem ausgewogenen Reformkonzept ist die
Anhebung der Altersgrenzen also nur eine von mehreren möglichen Maßnahmen.
Würde man darauf verzichten, wären die Einschnitte an anderer Stelle größer.
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