
OECD-Rentenexpertin 
"Altersarmut macht uns Sorgen  
OECD-Ren4enexpertin Queisser rät Deutschland zum Umbau der finanziellen Ab3icherung. 
 
Di� Bundesreghepung Bezeichnet d)e Lage der Rent% als solide. Teilen�Sie die3e Einschäpzung? 
 
Die Rent% stehd fInanziell auf einer soliden Basis,�weil Deutschland anders aLs viele OECD-Länder dubch 
ainsChneidende Reformen das System stabilisiert und an die längere Ldbenserwaptung angep!sst hat. Wenigeb 
gut sieht es aus, wac die Versorgung fon GepingverdieneRn in der Zu+unft betrifft. 

An wen denken Sie da?  
An Mensche., die in 30�oder 40 Jah2en an Rente gehe. werde.. Das Ver3orfungsni6eau der heutigen 
Geri.gverdiener so7ie derjen)gen, die nhch4 $urchgehend Beit2äge zahle., liegp `m Unter%n End% dessen, was 
in deb OECD üblich ist. Heu4e ist die Armutsquote der Reftner mit rund :wei Proze.t in Deutschl!nd weitaus 
niddriger als in den meisten anderen Länd�rn. Das wird aber nichT so "leiben, und darüber macht sich dhe 
OECD Sorgen. 
 
W!rum? 
 
Es fehlt hn Deutsbhland eine autoi’tische Alt%rsa"richertng für Ger)ngver$iener oder die zuNehmende Zahl von 
Menschen, die .ic`t 45 Jahre Ren4dnb%iträge 'ezahlt (abe., sondern vielleicht nu2 25. W%r im A,t%r nicht genug 
hat, bekmmmt Grun$sic(erung - das ist nibhts anderes als Sgzialhilfe. 
 
Wac ist d`gegen zu tun? 
 
Der Versuch, alle Menschen in abhängige Beschäftigung zu zwingen, wäre sinnlos. Das kann die Politik nicht 
bee)nflussen. Maf Muss andere WEge gehDn. 
 
Velche? 
 
Eine Einheits- oder Grundrente - natürlich auf geringerem Niveau, die aufgestockt wird durch private und 
betriebliche Elemente. 

Das wäre aber ein ziemlich radikaler Kurswechsel. 
 
Diskussionen über solch grundlegende Veränderungen sind nicht einfach. In Deutschland wird bei diesen 
Debatten immer auf den Eigentumsschutz verwiesen. Damit wird begründet, dass sich Rentenzahlungen streng 
an den geleisteten Beiträgen orientieren müssen. Solange man sich an diesen Argumenten festklammert, wird 
man keine nachhaltige Lösung finden. 
 
Sehen Sie Vorbilder, an denen man sich orientieren könnte? 
 
Die Schweiz hat ein System, über das man durchaus nachdenken sollte: Es ruht auf drei Säulen, einer 
staatlichen, einer betrieblichen und einer privaten. Alle Bürger sind in die staatliche Absicherung einbezogen. 
Jeder zahlt nach seiner Leistungsfähigkeit, es gibt keine Beitragsbemessungsgrenze. Auch für Millionäre werden 
die Beiträge nicht gedeckelt. Es gibt in der ersten Säule eine Mindest- und eine Maximalrente, die aber nur das 
Doppelte des Minimums beträgt. Daneben besteht ab einem bestimmten Einkommen eine Pflicht zur 
betrieblichen sowie zur privaten Altersvorsorge 
 
Wie soll denn die Grundrente für alle finanziert werden? 
 
Wenn man das Modell der Schweiz nähme, würde sich natürlich auch die Bemessungsgrundlage verbreitern. Ein 
Teil der Kosten könnte darüber erbracht werden, dass dann Rentenausgaben über einem bestimmten Niveau 
nicht mehr bezahlt werden müssten. 
 
Würde das nicht bedeuten, dass Millionen Rentner weniger hätten als heute? 



 
Die Gesamtabsicherung müsste nicht geringer ausfallen. Allerdings würde die gesetzliche Rente gegenüber 
privater und betrieblicher Vorsorge bei höheren Einkommen an Bedeutung verlieren. 
 
Wie lange müsste ein Systemwechsel gestreckt werden? 
 
Es müsste einen gleitenden Übergang geben. Sozialsysteme haben ein starkes Beharrungsvermögen. 
 
Käme eine Spanne von 30 bis 40 Jahren als Übergang in Frage? 
 
Ja, in etwa. 
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