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„Rente³. Ein Podcast über Geschichte, Gegenwart und Zukunft“ 1 

 2 

Folge 2  3 

„Beveridge oder Bismarck? Die Rente in der Bundesrepublik und 4 

in Großbritannien nach 1945“ 5 

 6 

 7 

Intro (Chad Crouch: „Confidence Trick“) 8 

 9 

Herzlich willkommen zu „Rente3. Ein Podcast über Geschichte, Gegen-10 

wart und Zukunft der Rente.“ 11 

  12 

Ich freue mich sehr, dass ihr auch zu dieser zweiten Folge wieder ein-13 

geschaltet habt. Los geht es dieses Mal in Großbritannien – und zwar 14 

mitten im Zweiten Weltkrieg. In dieser für das Land sehr schwierigen 15 

Situation gibt der liberale Politiker William Beveridge im Jahr 1942 ein 16 

Radiointerview. Beveridge ist nicht irgendwer, er hat eine sehr wichtige 17 

Aufgabe. Seit ein paar Monaten leitet er eine Kommission. Die hat das 18 

Ziel, das Rentensystem Großbritanniens auf neue Beine zu stellen. In 19 

dem Interview beschreibt Beveridge seine Grundidee so: „The national 20 

minimum is a peculiarly British idea.“ 21 

 22 

Doch was war überhaupt diese besondere britische Idee einer Min-23 

destrente? Und was passierte zur gleichen Zeit in der Bundesrepublik? 24 

Diese Fragen stehen im Zentrum dieser zweiten Folge des Podcasts. Mit 25 

ihnen hat sich Cornelius Torp jahrelang beschäftigt. In seinem Buch zu 26 

diesem Thema vergleicht der Professor für Neuere und Neueste Ge-27 

schichte das bundesrepublikanische und das britische Rentensystem 28 

nach dem Zweiten Weltkrieg.1 Ich wünsche Euch nun viel Spaß mit 29 

seinen spannenden Antworten! 30 

 31 

Chad Crouch: „Confidence Trick“ 32 

 33 

Es ist kalt in dieser Nacht vor dem 1. Dezember 1942.2 Doch das hält 34 

die Menschen nicht ab, in langen Schlangen vor der Königlichen Dru-35 

ckerei in London zu warten. Sie möchten endlich den langersehnten Be-36 

richt in den Händen halten. 18 Monate hat es gedauert, bis William Be-37 

veridge seine Vorschläge für eine Reform des Rentensystems veröffent-38 

licht hat. Innerhalb weniger Stunden sind die ersten 60.000 Exemplare 39 

bereits ausverkauft. Und die Reaktionen auf den Bericht sind eupho-40 

risch. Der Manchester Guardian zum Beispiel beschreibt den Plan als 41 

 
1 Torp, Cornelius, Gerechtigkeit im Wohlfahrtsstaat. Alter und Alterssicherung in Deutschland und Großbri-

tannien von 1945 bis heute, Göttingen 2015. [im Folgenden als Torp, Gerechtigkeit]. 
2 https://www.extremeweatherwatch.com/cities/london-on/year-1942. 

https://www.extremeweatherwatch.com/cities/london-on/year-1942
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„big fine thing“. Und in einer Meinungsumfrage des „British Institute 42 

of Public Opinion“ sagen gar 88 Prozent der Befragten, dass sie sich 43 

wünschen, dass der Plan bald umgesetzt wird! Allerdings hatten sie be-44 

reits im Gefühl, dass das alles noch ein bisschen dauern wird. Denn nur 45 

die Hälfte von ihnen glaubte, dass die Regierung den Plan auch bald 46 

umsetzen würde.3 47 

 48 

Erst im Jahr 1946 war es dann so weit. Ein Jahr nach dem Ende des 49 

Krieges verabschiedete die neue Labour-Regierung das Gesetz. Doch 50 

was hatten sich William Beveridge und sein Ausschuss in den Kriegs-51 

monaten da eigentlich ausgedacht? 52 

 53 

Zwei Prinzipien waren besonders wichtig. Erstens die Universalisie-54 

rung: Das bedeutet, dass alle Bürger:innen nun von der neuen Renten-55 

versicherung profitieren sollten. Denn bis zum Zweiten Weltkrieg wa-56 

ren viele von ihnen gar nicht erfasst und bekamen überhaupt keine Ren-57 

ten. Auf diese Weise waren sie häufig von staatlicher Sozialhilfe ab-58 

hängig. Besonders deutlich wurde dieser Umstand im Jahr 1940. Da 59 

nämlich führte die Regierung ein Sonderprogramm für die ärmsten 60 

Rentner:innen ein. Sie rechnete damit, dass vielleicht 400.000 Personen 61 

von diesem Gebrauch machen würden. Doch weit gefehlt: In den ersten 62 

zwei Monaten gingen gut eineinviertel Millionen Anträge ein. Für die 63 

Zeitung The Times eine „bemerkenswerte Entdeckung von verborgener 64 

Not“.4 65 

 66 

Und für Beveridge der Anstoß, alles daran zu setzen, dass weniger 67 

Rentner:innen von dieser Sozialhilfe abhängig waren. Denn Sozialhilfe 68 

war extrem unbeliebt in Großbritannien.5 Cornelius Torp erklärt, wa-69 

rum: 70 

 71 

Cornelius Torp: „Es gibt in Großbritannien dieses berüchtigte ‚Poor 72 

Law‘ aus dem 19. Jahrhundert, das so etwas wie der Schrecken der Ar-73 

men ist. Das ist im Grunde die Vorstellung, dass staatliche Hilfen bei 74 

Armut nur gezahlt werden für Leute, die wirklich bedürftig sind. Diese 75 

Bedürftigkeit soll im ‚means test‘ erbracht werden. Das ist wie bei uns 76 

die Bedürftigkeitsprüfung für Sozialhilfe und zwingt die Leute unter 77 

zum Teil entwürdigenden Bedingungen, alles offenzulegen, was sie ha-78 

ben. Das schreckt viele Leute ab, überhaupt diese Hilfen in Anspruch 79 

zu nehmen. Das Ziel der Reform ist eigentlich, diese Tradition des 80 

‚Poor Law‘ und seiner ‚means tests‘ loszuwerden.“ 81 

 82 

 
3 Torp, Gerechtigkeit, S. 54f. 
4 Ebd., S. 37f.  
5 Ebd., S. 43. 
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Chad Crouch: „Colocate“ 83 

 84 

Wie aber sollte so ein Rentensystem aussehen, das allen Menschen eine 85 

Rente garantiert, die zum Überleben ausreicht? Beveridge hatte dafür 86 

eine ganz einfache Antwort gefunden: Alle Menschen zahlen einfach 87 

die gleiche Summe in die Rentenkasse ein und am Schluss kriegen sie 88 

eine für alle gleiche Pauschalrente wieder heraus. Der Betrag sollte 89 

hoch genug sein, um die Grundbedürfnisse im Alter zu befriedigen. Al-90 

lerdings sollte die Rente auch nicht höher sein, denn dann, so die Sorge, 91 

würde der Einzelne nicht mehr privat vorsorgen.6 92 

 93 

Beveridge argumentierte, dass diese Einheitsrente bürokratisch am ein-94 

fachsten sei.7 Doch es steckte noch mehr dahinter: Ein solches Prinzip 95 

galt auch als gerecht. Jack Jones, ein Gewerkschaftsführer, formulierte 96 

es viel später so: „Es kann niemals gerechtfertigt werden, dass ein Ar-97 

beiter, weil er den größten Teil seines Arbeitslebens schlecht bezahlt 98 

wurde, später auch noch eine schlechtere Rente erhalten soll.“8 99 

 100 

So eingängig sich das auch anhört: Langfristig gab es eine ganze Reihe 101 

von Problemen mit dieser Einheitsrente. Erstens war es sehr schwierig, 102 

diese zu erhöhen. Wir haben ja gehört, dass alle Menschen denselben 103 

Beitrag zu dieser Rentenkasse leisten mussten. Diejenigen, die viel ver-104 

dienten, konnten den Betrag leicht zahlen. Diejenigen allerdings, die 105 

wenig verdienten, hatten jedoch die größten Schwierigkeiten, von ih-106 

rem ohnehin kleinen Einkommen den Beitrag zu leisten. Eine Erhöhung 107 

der Beiträge gar – und damit eine höhere Rente – war daher nur mög-108 

lich, wenn sich die Wirtschaftslage und die Einkommenssituation die-109 

ser ärmsten Menschen signifikant verbesserten. Aus diesem Grund blie-110 

ben die Renten auf einem niedrigen Niveau. Zu niedrig, um die Alters-111 

armut in Großbritannien nachhaltig zu reduzieren.9 112 

 113 

Ein zweite Folge schildert Cornelius Torp: 114 

 115 

Cornelius Torp: „Sie haben nicht mehr diese immense Ungleich-116 

heitsspanne im staatlichen Rentensystem, eröffnen aber zeitgleich eine 117 

Ungleichheitsspanne jenseits des staatlichen Systems, weil natürlich 118 

viele Leute mit diesem System überhaupt gar nicht ihren bisherigen Le-119 

bensstandard halten können. Deshalb ist es so, dass die 50er- und 60er-120 

Jahre in Großbritannien die große Zeit der privaten und vor allen Din-121 

 
6 Ebd., S. 47. 
7 Ebd., S. 45.  
8 Ebd., S. 137. 
9 Ebd., S. 42. 
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gen der betrieblichen Zusatzversicherungen sind. Da heißt also, wir ha-122 

ben in England ein völlig anderes System: Wir haben ein relativ karges, 123 

für alle gleiches, staatliches System und auf der anderen Seite haben 124 

wir dann diese ‚occupational pensions‘, also die Betriebsrenten, aber 125 

die eben nur für einen Teil der Bevölkerung, nämlich eher die Besser-126 

verdienenden und vor allem auch die Angestellten des öffentlichen 127 

Dienstes.“ 128 

 129 

Und diese Gruppen waren dagegen, dass sich an diesem System irgen-130 

detwas ändert. Denn dabei konnten sie eigentlich nur verlieren. Unter-131 

stützt wurden sie von der privaten Versicherungswirtschaft. Die setzte 132 

alles daran, das staatliche Rentensystem auf einem niedrigen Niveau zu 133 

halten.10 Die Folge war, dass die Beveridge-Reform ihr Ziel nicht errei-134 

chen konnten: Die Altersarmut während des Zweiten Weltkrieges, auch 135 

in den Jahrzehnten danach war sie eines der großen sozialpolitischen 136 

Probleme auf der Insel.11 137 

 138 

Also mal schauen, was man sich in der Bundesrepublik ausgedacht 139 

hatte. Denn wie wir gleich sehen werden, ging man dort einen völlig 140 

anderen Weg. Keine Einheitsrente. Stattdessen eine ganz andere Ge-141 

rechtigkeitsvorstellung, die exemplarisch zu sehen ist an der Großen 142 

Rentenreform von 1957. 143 

 144 

Chad Crouch: „High Water Channel“ 145 

 146 

Wenige Jahre vor dieser Reform hält Arbeitsminister Anton Storch eine 147 

Rede im Bundestag. In dieser Rede sagt er einen entscheidenden Satz. 148 

Er sagt: „Wir versuchen die Dinge, die uns zwei Weltkriege und die 149 

beiden Geldentwertungen oktroyiert haben, in eine gerechte Ordnung 150 

zu bringen.“12 In diesem Satz stecken drei Aspekte. Und die wollen wir 151 

uns nun Punkt für Punkt anschauen. Zuerst der Aspekt mit den zwei 152 

Weltkriegen und den beiden Geldentwertungen.  153 

 154 

Was aber ist in diesen Jahrzehnten mit dem Rentensystem überhaupt 155 

passiert? Wie wir in der ersten Folge gesehen haben, war das System 156 

am Ende des Kaiserreichs ja mehr oder weniger gesellschaftlich akzep-157 

tiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg hingegen war davon nicht mehr viel 158 

übriggeblieben. Denn die Leistungen waren immer noch sehr gering. 159 

Während der Hyperinflation von 1923 zum Beispiel verloren die Ren-160 

ten komplett an Wert. Sie waren nicht einmal mehr ein Zubrot und viele 161 

alte Menschen von Fürsorgeleistungen des Staates abhängig. Auch der 162 

 
10 Ebd., S. 139f.  
11 Ebd., S. 59f. 
12 Zitiert nach: ebd., S. 99. 
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Wirtschaftsaufschwung der „Goldenen Zwanziger“ änderte nicht viel 163 

an dieser Situation. Und das in einer Zeit, in der die Menschen immer 164 

stärker auf den Sozialstaat angewiesen waren. Im 19. Jahrhundert noch, 165 

da waren es die Großfamilien, dank derer ältere Menschen aus der ei-166 

genen Landwirtschaft mit dem Nötigsten versorgt waren. Als jedoch 167 

immer mehr Menschen in die Städte zogen und in Fabriken arbeiteten, 168 

verschwand diese Hilfe aus der Familie immer mehr.13 Stattdessen nur: 169 

viel zu niedrige Renten. Und als letzter Ausweg staatliche Sozialhilfe. 170 

 171 

Besonders schwierig war die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg. 172 

Cornelius Torp beschreibt, in welcher Lage die Rentner:innen damals 173 

waren: 174 

 175 

Cornelius Torp: „Man muss einfach sehen, dass Armut und Alter in der 176 

Frühphase der Bundesrepublik das Gleiche war. Wenn die Menschen 177 

jetzt nicht andere Quellen hatten, aus denen sie sich versorgen konnten, 178 

dann war es so, dass sie mit den staatlichen Renten, also mit den Renten 179 

des staatlichen Alterssystems, sicherlich kein Leben oberhalb der Ar-180 

mutsgrenze führen konnten. Das wird in den Zeitungen auch themati-181 

siert. Leute, die sich keine neue Kleidung kaufen können, die wirklich 182 

nur das Nötigste zu essen haben. Und dann die Wohnverhältnisse sind 183 

auch so ein Dauerbrenner, ja, nicht beheizte Wohnungen, baufällig, ge-184 

ringer Standard, und so weiter und so fort, ja das ist verbreitet.“ 185 

 186 

Es war klar, dass hier dringend etwas getan werden musste. Nur was? 187 

Kommen wir zum zweiten Aspekt aus dem Zitat von Arbeitsminister 188 

Storch: Es sollte eine  g e r e c h t e  Ordnung gefunden werden. Nur: 189 

Was bedeutete „gerecht“ im deutschen Kontext? Aus der Zeit des Na-190 

tionalsozialismus gab es dazu eine Idee. Die orientierte sich ausgerech-191 

net an dem Plan von Beveridge. Natürlich wurden seine Ideen in der 192 

offiziellen Propaganda zerrissen. So hatte Goebbels angewiesen, sie 193 

„eindeutig als utopisch oder Bauernfängerei [zu] entlarven“. Und wie 194 

der Reichspropagandaminister in seinem Tagebuch notierte: Dass der 195 

Plan „nach allen Regeln der Kunst zerfetzt und zerpflückt wird“.14 196 

 197 

Intern jedoch klang dies ganz anders. Da bekannte man, dass der Plan 198 

von Beveridge der „geltenden deutschen Sozialversicherung nahezu in 199 

allen Punkten überlegen“ sei.15 In einem solchen Fall blieb nur noch das 200 

Kopieren: Verantwortlich dafür war der Arbeitsminister Robert Ley. 201 

 
13 Vgl. zu den Informationen in diesem Absatz: Hockerts, Hans Günter, Sicherung im Alter. Kontinuität und 

Wandel der gesetzlichen Rentenversicherung 1889–1979, in: Conze, Werner / Lepsius, Rainer (Hrsg.), Sozial-

geschichte der Bundesrepublik Deutschland.  Beiträge zum Kontinuitätsproblem, Stuttgart 1983, S. 303 u. 306. 
14 Zitiert nach: Grawe, Lukas, Sozialpolitik als nationalsozialistisches Propagandamittel während des Zweiten 

Weltkriegs, in: Geschichte und Gesellschaft 47 (2021), S. 406. 
15 Zitiert nach: ebd., S. 407. 
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Genau wie bei Beveridge sollte in seinem Plan die gesamte Bevölke-202 

rung einbezogen werden. Hier selbstverständlich mit einer ganz wich-203 

tigen Einschränkung: Nur die Menschen wurden von den Nationalsozi-204 

alisten zur Bevölkerung gezählt, die nach ihren menschenfeindlichen 205 

Ideologien den rassenideologischen Anforderungen entsprachen. Und 206 

zweitens wollte Ley in seinem Plan zunächst eine Einheitsrente einfüh-207 

ren. Die sollte – ganz wie in Großbritannien – die Grundbedürfnisse im 208 

Alter decken. Allerdings wurde sein Plan im Krieg nicht realisiert, denn 209 

andere Vorhaben waren zu dieser Zeit wichtiger.16 210 

 211 

Chad Crouch: „All the Quiet Work“ 212 

 213 

Die britische Lösung wurde nach Kriegsende auch in der frühen Bun-214 

desrepublik diskutiert. Doch Ludwig Preller, SPD-Abgeordneter, er-215 

klärte, dass eine Übertragung „nicht möglich“ sei: Die gesellschaftli-216 

chen und sozialpolitischen Traditionen seien einfach zu unterschied-217 

lich.17 Dies war übrigens auch die Meinung der Bevölkerung. Mitte der 218 

50er-Jahre sprachen sich nur 35 Prozent in einer Umfrage für eine Ein-219 

heitsrente aus. 63 Prozent hingegen wünschten sich etwas ganz Ande-220 

res: die sogenannte „Leistungsrente“.18 Die bedeutet kurz gesagt: Wer 221 

mehr verdient, muss auch höhere Beiträge zahlen. Dafür kriegt die Per-222 

son aber dann auch später eine entsprechend höhere Rente ausbezahlt. 223 

Oder wie es Dieter Schewe, Beamter im Arbeitsministerium, formu-224 

lierte: „Die Leistungsrente solle bewirken, dass der Fleißige eine hohe 225 

Rente, der andere eine entsprechend niedrige Rente erhält“. 226 

 227 

Woher nun kam aber dieser Gedanke einer Leistungsrente? Die Idee 228 

fiel nicht einfach irgendwie vom Himmel, in dieser Reform von 1957. 229 

Stattdessen hatte sie in Deutschland eine lange Tradition, die bis ins 230 

Kaiserreich zurückreichte. Das klang in der ersten Folge dieses Pod-231 

casts in einem kurzen Satz bereits an: Schon in der Invaliditäts- und 232 

Altersversicherung orientierten sich die Beiträge am Einkommen. Und 233 

auch damals erhielten Personen mit höherem Einkommen eine entspre-234 

chend höhere Rente. Wichtig ist aber, dass es im Kaiserreich zusätzlich 235 

noch eine für alle gleich hohe Grundrente gab. Diese wurde aus Steuer-236 

geldern finanziert. Die Regierung von Adenauer hingegen strich diesen 237 

Grundbetrag in der Reform von 1957 vollständig: Die Idee war, dass 238 

sich Beiträge und Leistungen sich nun ausschließlich an der Höhe des 239 

Einkommens orientieren sollten.19 240 

 
16 Zu den Planungen von Robert Ley: Mierzejwski, Alfred C., Robert Ley‘s Dream Of A Racist Utopia. The 

Welfare Program of the German People, in: The Historian 79/4 (2017), S. 752–776. 
17 Zitiert nach: Torp, Gerechtigkeit, S. 81. 
18 Ebd., S. 91.  
19 Ebd., S. 92 u. 94. 
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Doch das war nicht die einzige Innovation der Rentenreform. Es gab 241 

nun auch ein neues Ziel: Den Statuserhalt. Das heißt, dass es keinen 242 

Verlust mehr an finanziellen Möglichkeiten im Alter geben sollte. Der 243 

Lebensstandard, den sich die Menschen im Berufsleben erarbeitet hat-244 

ten, sollte ihnen auch im Alter zur Verfügung stehen. „Ein Lebensabend 245 

frei von Not und Sorge“. So hieß in es in einem Flugblatt, das Kanzler 246 

Adenauer verschicken ließ: Und zwar genau an dem Tag, als die neuen 247 

Renten zum ersten Mal ausgezahlt wurden. 248 

 249 

Dieser Tag war ein Tag der Freude: vor allem aber für die Gutverdie-250 

nenden, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet hatten. Ihre Rente stieg 251 

teilweise um mehr als das Doppelte an. Ganz anders hingegen bei Men-252 

schen, die einen geringen Verdienst gehabt haben oder längere Zeit 253 

nicht beschäftigt waren. Lange sah es sogar so aus, als würden ihre Ren-254 

ten sogar sinken. Doch aus Angst vor negativen Schlagzeilen drängte 255 

Adenauer in buchstäblich letzter Minute darauf, dass die kleinen Renten 256 

wenigstens um einen Mindestbetrag erhöht werden.20 Dies änderte aber 257 

nicht mehr den Gesamteindruck, der in einem Artikel der Zeit so for-258 

muliert wurde: „Die neue Rentenformel hebt die Renten umso wir-259 

kungsvoller an, je höher sie ohnehin bereits sind. Der Höchstverdie-260 

nende schneidet bei dieser (in Anführungszeichen) ‚sozialen‘ Reform 261 

am besten ab.“21 262 

 263 

Und deren ohnehin schon hohen Renten stiegen im Verlauf der Zeit so-264 

gar noch rasant an. Dafür sorgte der zweite Aspekt dieser Reform. Cor-265 

nelius Torp erklärt, worum es sich dabei handelt: 266 

 267 

Cornelius Torp: „Das zweite und besondere Neue daran ist, dass die 268 

Renten dynamisiert werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die 269 

Renten – und das ist revolutionär neu – in ihrer Entwicklung an die 270 

Entwicklung der Löhne angekoppelt werden, mit einer kleinen Zeitver-271 

zögerung. Bei den erheblichen Reallohnsteigerungen der Wirtschafts-272 

wunderzeit, also der 50er- und 60er-Jahre, sind das immense Steigerun-273 

gen von zum Teil acht, neun Prozent pro Jahr, real, nicht nominal, die 274 

hier zu Buche schlagen. Das ist etwas, was es in dieser Form weltweit 275 

nicht gibt.“ 276 

 277 

Warum aber wurde die Reform als gerecht angesehen? Und zwar nicht 278 

nur von ein paar wenigen, sondern von einem großen Teil der Bevölke-279 

rung? Wir erinnern uns an die Zustimmung von fast zwei Dritteln in der 280 

Meinungsumfrage. Und auch in der Politik war man sich einig. So aus 281 

dem Arbeitsministerium: „Die neue Rente ist gerecht, weil sie in jedem 282 

 
20 Ebd., S. 95f.  
21 Ebd., S. 96. 
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Einzelfall individuell bemessen wird“.22 Oder Adenauer in dem Flug-283 

blatt, von dem wir bereits gehört haben: „Die Ungerechtigkeiten der 284 

bisherigen Renten sind nun beseitigt“.23 285 

 286 

Für Cornelius Torp ist entscheidend, dass mit der Leistungsrente etwas 287 

ausgeglichen werden konnte. Dabei geht es besonders um die finanzi-288 

elle Vorsorge der Mittel- und Oberschichten. Denn die hatten finanziell 289 

unter dem Lauf der Geschichte gelitten.24 Cornelius Torp erklärt diesen 290 

Gedanken der ausgleichenden Gerechtigkeit in der Rentenreform von 291 

1957 so: 292 

 293 

Cornelius Torp: „Jetzt haben wir zwei Weltkriege und wir haben zwei 294 

Inflationen, die Hyperinflation von 1923 und die Währungsreform von 295 

1948. Und in diesen Wirren, wenn man so will, in diesen Kriegs- und 296 

Inflationswirren geht das Sparvolumen, was gerade die bürgerlichen 297 

Schichten hatten, komplett verloren, oder weitgehend. Das heißt also, 298 

Leute, die relativ gut für ihr Alter vorgesorgt hatten, hatten auf einmal 299 

nichts mehr. Und die Rentenreform von 1957 ist im Grunde der Ver-300 

such, auf sozialpolitischem Wege diese Gesellschaftsordnung für jene 301 

zu re-etablieren, die durch ihr eigenes Erwerbsleben nichts mehr daran 302 

ändern konnten, weil sie im Ruhestand waren.“ 303 

 304 

Das ist es, was Arbeitsminister Storch meinte, als er gesagt hat: Eine 305 

O r d n u n g für das Rentensystem schaffen. Der dritte Aspekt. Die 306 

Wiederherstellung der sozialen Ungleichheit im Alter. Wer viel ver-307 

diente, sollte auch im Alter privilegiert sein. Wer wenig verdiente und 308 

nicht so lange Jahre gearbeitet hatte, sollte dementsprechend weniger 309 

Rente bekommen. Aber immer noch so viel, um den Lebensstandard 310 

halten zu können. Zum ersten Mal war es das Ziel, dass Menschen sor-311 

genfrei und ohne Einschränkungen altern können. So zumindest die 312 

Theorie. In der Praxis sah das für einige Gruppen weiterhin anders aus. 313 

 314 

Chad Crouch: „Arboles“ 315 

 316 

Vor allem die Frauen waren von dem System ganz klar benachteiligt. 317 

Daher ist auch der folgende Aspekt überhaupt nicht verwunderlich: Die 318 

Altersarmutsquote von Frauen lag auch nach 1957 konstant über der 319 

von Männern. Vor allem problematisch war die Situation von Witwen 320 

und Alleinstehenden, die nicht oder nicht mehr durch die Renten von 321 

Ehepartnern abgesichert waren.25 322 

 
22 Zitiert nach: ebd., S. 90. 
23 Zitiert nach: ebd., S. 91. 
24 Dieser Aspekt ausführlicher bei: ebd., S. 98f.  
25 Ebd., S. 158f. 
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Cornelius Torp erklärt, was der Grund für diese Ungleichheit war: 323 

 324 

Cornelius Torp: „Denn, wenn Sie überlegen, in den 50er- und 60er-Jah-325 

ren ist es so, dass die Erwerbsquote unter Frauen sehr niedrig ist, die ist 326 

ohnehin ja in Deutschland kontinuierlich, also lange Zeit, sehr niedrig 327 

geblieben. Die meisten Frauen haben dann später keine eigene Rente 328 

erwirtschaftet, die nennenswert wäre. Denn, wenn sie nur Teilzeit ha-329 

ben oder in dem Moment, wo sie eine Familiengründung haben und 330 

komplett aus dem Erwerbsleben herausgehen, dann haben sie viel zu 331 

wenige Versicherungsjahre und im Übrigen häufig auch geringe Löhne, 332 

sodass ihre Renten im Vergleich zu den gut ausgestatteten Facharbei-333 

tern und Angestellten minimal ist. Das ist das Grundproblem.“ 334 

 335 

In der Öffentlichkeit von diesem Problem jedoch fast keine Spur. Al-336 

tersarmut galt allgemein als besiegt, ein Problem der Vergangenheit. 337 

Kein Wunder, wuchsen die Renten nach der Reform doch für längere 338 

Zeit pro Jahr um durchschnittlich 7,1 Prozent.26 Armut existierte angeb-339 

lich nur in Ländern außerhalb Europas, dort aber in Form nackter phy-340 

sischer Not. Und auch im europäischen Vergleich stand die Bundesre-341 

publik gut da, also scheinbar kein Grund, sich über diese Probleme ir-342 

gendwie aufzuregen.27 343 

 344 

Dieser Diskurs veränderte sich erst in den 1970er-Jahren. Als die Öl-345 

krisen das scheinbar endlose Wirtschaftswachstum beendeten. Die Ar-346 

beitslosigkeit anstieg. Und das Problem des demographischen Wandels 347 

breit diskutiert wurde.28 Wie genau sich das auf den Armutsdiskurs aus-348 

wirkte – damit hat sich Christoph Lorke in seiner Dissertation beschäf-349 

tigt.29 Der Historiker aus Münster beschreibt, welche Bilder von Armut 350 

in diesen Jahren vorherrschten:  351 

 352 

Christoph Lorke: „Es gibt diese Bilder, ein wirklich interessanter Dis-353 

kurs, der sich da entwickelt, die langen Schlangen vor Kleiderkammern, 354 

vor allem vor Suppenküchen; Caritas und Diakonie haben mehr zu tun 355 

als vorher und treten aber auch mehr als diskursive Akteure ins Spiel, 356 

klagen auch diese Versäumnisse und Entwicklungen auch sehr, sehr 357 

stark an.“ 358 

 359 

In dieser Situation geriet auch das Rentensystem wieder auf den Prüf-360 

stand. Die eigentlich zu den Akten gelegten Vorschläge waren wieder 361 

 
26 Dies bezieht sich auf den Zeitraum von 1957 bis 1972. Vgl.: ebd., S. 162.  
27 Ebd., S. 162–165. 
28 Ebd., S. 274–280. 
29 Lorke, Christoph, Armut im geteilten Deutschland. Die Wahrnehmung sozialer Randlagen in der Bundesre-

publik und der DDR, Frankfurt am Main 2015.  
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auf dem Tisch: Die noch ganz junge Partei der Grünen sagte: Alle deut-362 

schen Staatsbürger:innen und Ausländer:innen mit Niederlassungsrecht 363 

sollen jeden Monat eine Rente von 1.000 DM garantiert haben. Die 364 

sollte allein aus Steuergeldern finanziert werden. Und der Kronberger 365 

Kreis, ein Zusammenschluss von Ökonom:innen, legte gar einen Vor-366 

schlag vor, der ziemlich genau der Idee von Beveridge entsprach: für 367 

alle gleiche Beiträge und für alle gleiche Leistungen.30 368 

 369 

Dieser wiedererwachte Reformwille zeigt eine Sache ganz besonders: 370 

In der Rentenreform von 1957 steckte ja ein großes Ziel: Statuserhalt 371 

im Alter und ein Lebensabend ohne finanzielle Verluste. In wirtschaft-372 

lich guten Zeiten war der Glaube an diese Idee weitverbreitet. Als die 373 

Wirtschaft in den 1970er-Jahren aber schwächelte, schwand das Ver-374 

trauen: Ein solches Rentensystem ist nicht zu finanzieren; wer soll diese 375 

hohen Renten erarbeiten, wenn immer mehr Menschen arbeitslos sind? 376 

Was ist mit dem demographischen Wandel? Diese Fragen wurden ab 377 

den 1970er-Jahren immer drängender gestellt. Und damit kam eine 378 

Phase in der Geschichte der Deutschen Rentenversicherung zum Ende, 379 

die vor allem von großer Einigkeit geprägt war. 380 

 381 

Wohl nur ganz wenige ahnten zu diesem Zeitpunkt, dass die schluss-382 

endlich gefundenen Antworten gleich um die Ecke lagen. Nicht in 383 

Großbritannien und dem dortigen Gleichheitsgedanken von Beveridge. 384 

Sondern in der Schweiz. Dort arbeiteten Versicherungsunternehmen in 385 

den 1970er-Jahren einen Plan aus. Dieser Plan beruhte auf einer Idee, 386 

die in den Jahrzehnten danach einen unglaublichen Siegeszug erleben 387 

wird. Und all das hatte mit einer Metapher zu tun, die wohl die meisten 388 

von uns heute kennen. In der geht es um drei Säulen. 389 

 390 

Outro: Chad Crouch („Confidence Trick“) 391 

 392 

Was es genau damit auf sich hatte, das wird das Thema von Folge 3 393 

dieses Podcasts sein. In der geht es um die Entwicklungen im 21. Jahr-394 

hundert, besonders die Rentenreformen der frühen 2000er-Jahre. Ich 395 

hoffe, dass ihr auch dann wieder zuhören werdet. Bis dahin! 396 

 
30 Vgl.: Torp, Gerechtigkeit, S. 282f.  


