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

 2 

Folge 7 3 

Altersarmut: Wer ist gefährdet und was tun? 4 

 5 

Intro (Chad Crouch: „Confidence Trick“) 6 

 7 

Herzlich willkommen zu „Rente3. Ein Podcast über Geschichte, Gegen-8 

wart und Zukunft der Rente.“ 9 

 10 

Ein Viertel der über 80-Jährigen leidet unter Armut.1 Seit Oktober gibt 11 

es in Köln-Deutz eine Tafel nur für Rentner:innen.2 Und in vielen Städ-12 

ten sind immer mehr ältere Menschen obdachlos.3 13 

 14 

Dass es Rentner:innen gibt, die sich kein Dach mehr über dem Kopf 15 

leisten können – das ist für Sozialwissenschaftlerin Claudia Vogel ein 16 

dramatisches Zeichen. Dafür, wie groß die Altersarmut ist. Wie sehr sie 17 

den Alltag verändert. Und dass immer noch zu wenig dagegen getan 18 

wird. Grund genug, sich damit ausführlich in dieser Folge zu befassen. 19 

In der wird uns Claudia Vogel erklären, warum die Altersarmut steigt, 20 

wer betroffen ist und was jetzt getan werden muss. 21 

 22 

Chad Crouch: „Confidence Trick“ 23 

 24 

Claudia Vogel: „Es gibt eine Besonderheit von Altersarmut: Wenn man 25 

auf diesem Lebensweg ist und irgendwann in die Armut rutscht, dann 26 

sagt man bei jüngeren Menschen immer, es gibt eine Möglichkeit da 27 

rauszukommen, man kann sich selbstständig machen, beruflich was an-28 

deres machen, man hat eine Chance, dem entgegenzutreten. In dem Mo-29 

ment, wo man in Rente geht und man ist arm, ist das ein dauerhafter 30 

Zustand. Es gibt fast keine Möglichkeit mehr, dem noch einmal zu ent-31 

fliehen. Und dieses Dauerhafte, über eine Lebensphase, die aber doch 32 

viele Jahre umfassen kann, das finde ich besonders skandalös, aber eben 33 

auch lohnenswert, da genauer hinzuschauen.“  34 

 
1 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/fast-ein-viertel-der-ueber-80-jaehrigen-in-deutsch-

land-leidet-unter-altersarmut-190066. 
2 https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-neugier-genuegt-freiflaeche/audio-deutzer-tafel-fuer-ren-

terinnen--treffpunkt-und-hilfe-100.html. 
3 So zum Beispiel in Stuttgart und Bad Tölz: https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.obdachlose-im-su-

edwesten-aeltere-menschen-zunehmend-ohne-dach-ueber-dem-kopf.4a17fbd9-6fde-4760-87a4-

6fb11e898063.html / https://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/bad-toelz-ort28297/bad-toelz-immer-mehr-se-

nioren-von-wohnungslosigkeit-bedroht-91176943.html. 
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Also schauen wir einmal genauer hin. Helfen wird uns dabei Claudia 35 

Vogel. Sie ist Soziologie-Professorin an der Hochschule Neubranden-36 

burg. Und beschäftigt sich viel mit der Altersarmut in Deutschland. 37 

Doch das war nicht immer so: 38 

 39 

Claudia Vogel: „Der Grund, warum ich mich mit Altersarmut beschäf-40 

tige, das ist ein ganz anderer, ich habe mich mit dem Thema des Erbens 41 

und der Erbschaften und der Weitergabe von Vermögen über Generati-42 

onen beschäftigt und dachte immer, dass es so etwas geben wird wie 43 

eine Erbschaftswelle. Die Erbschaftswelle kommt aber gar nicht. Das 44 

ist nicht etwas, was jeden in der nächsten Generation trifft, weil jeder 45 

mal eine große Erbschaft zu erwarten hat, sondern die Vermögen sind 46 

so ungleich verteilt, dass die Hälfte von uns erstmal gar nichts erben 47 

wird, weil die Eltern nichts zu vererben haben. Die andere Hälfte wird 48 

so ein bisschen was erben und die Kinder des Top-1-Prozent, die wer-49 

den die Hälfte des gesamten Vermögens erben.“ 50 

 51 

Eine große Ungleichheit – ein passendes Stichwort auch für die Ein-52 

kommensverteilung der Rentner:innen in Deutschland. Denn auch hier 53 

gibt es eine Reihe von benachteiligten Gruppen. Dazu gehören erstens 54 

Frauen: 55 

 56 

Claudia Vogel: „Warum Frauen? Nicht Frauen, die in Partnerschaften 57 

oder Ehen leben, sondern Frauen, in dem Moment, wenn sie alleine le-58 

ben, weil sie durch eine Scheidung gehen, im Alter sehr viel häufiger, 59 

weil ein Verwitwungsereignis eintritt und wenn man dann alleine ist 60 

und die eigene Rente reicht nicht aus und die Hinterbliebenenversor-61 

gung reicht nicht aus, dann trifft es viele Frauen, dass sie von Altersar-62 

mut betroffen sind.“ 63 

 64 

Besonders geschiedene Frauen: Fast jede Dritte von ihnen ist im Alter 65 

armutsgefährdet.4 Bei ledigen Frauen ist es fast jede Vierte. Der Haupt-66 

grund: Häufig sind sie vor allem auf Leistungen aus der gesetzlichen 67 

Rentenversicherung angewiesen. Doch die reichen oft nicht aus, wenn 68 

sie zum Beispiel nur wenige Jahre gearbeitet haben.5 69 

 70 

Eine zweite Risikogruppe für Altersarmut: Menschen in einem hohen 71 

Alter:6 72 

 
4 Der Begriff beschreibt Menschen, „die nach Einbeziehung staatlicher Transferleistungen über ein Einkommen 

verfügen, das unterhalb der Armutsschwelle liegt, also unter 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevöl-

kerung.“ Vgl.: Künemund, Harald / Vogel, Claudia, Einkommen und Armut im Alter, in: Aus Politik und Zeit-

geschichte 20 (2022), S. 14, online unter: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/rente-2022/508220/ein-

kommen-und-armut-im-alter/. 
5 Ebd., S. 16. 
6 Vgl.: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/fast-ein-viertel-der-ueber-80-jaehrigen-in-

deutschland-leidet-unter-altersarmut-190066. 
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Claudia Vogel: „Im Verlauf des Älterwerdens ändert sich nochmal ei-73 

niges. Und das erste, was sich ändern kann: Manche verdienen sich 74 

nach dem Übergang in den Ruhestand noch ein bisschen was dazu. 75 

Wenn man aber älter wird und vielleicht auch gesundheitliche Ein-76 

schränkungen dazukommen und man diesen Nebenjob nicht mehr ma-77 

chen kann, dann fällt halt ein Einkommen weg. Bei anderen ist es so, 78 

dass sie soziale Unterstützung von Kindern oder einem Partner bekom-79 

men, Unterhaltszahlungen etc. Wenn man älter wird und Freunde, Be-80 

kannte, Verwandte sterben, dann fallen auch oft die Unterstützungs-81 

quellen weg. Immer mehr Einkommensarten fallen weg, am Ende bleibt 82 

nur die Altersrente, aber keine zusätzlichen Einkommen. Und die Kos-83 

ten steigen, wenn man älter wird, weil man beispielsweise höhere Ge-84 

sundheitskosten hat und deswegen steigt gerade so in den mittleren 85 

70ern und 80ern das Armutsrisiko noch einmal an.“ 86 

 87 

Ein weiterer Grund: In diesem Alter gibt es deutlich mehr Frauen als 88 

Männer. In den 70ern ist das Verhältnis noch ausgeglichen. In der 89 

Gruppe über 85 Jahren sind es dann aber 2/3 Frauen und nur noch 1/3 90 

Männer.7 Da Frauen ein höheres Armutsrisiko haben, ist in dieser Al-91 

tersgruppe die Altersarmut erhöht.8 Und es gibt noch einen zweiten Ef-92 

fekt. Den erklärt uns Silke van Dyk, von der wir in Folge 4 schon gehört 93 

haben. Sie hat sich das Geschlechterverhältnis in Pflegeheimen ange-94 

schaut. Mit einem eindeutigen Ergebnis: 95 

 96 

Silke van Dyk: „Wenn sie Pflegeheime besuchen: Es sind faktisch fast 97 

reine Frauenkulturen. Also, der Anteil der Männer ist verschwindend 98 

gering, auch das nicht ein ausschließlich biologisches Phänomen, also 99 

es liegt nicht nur an der niedrigeren Lebenserwartung, sondern es liegt 100 

auch – auch das mag sich vielleicht in Zukunft ändern – an den Alters-101 

mustern in den Beziehungen, dass es bis heute so ist, dass Frauen in der 102 

Regel im Durchschnitt zwei bis drei Jahre jünger sind als die Männer, 103 

dann aber die substantiell längere Lebenserwartung haben, das heißt, 104 

wir haben ein Gap von zehn Jahren, der auch – und auch darüber muss 105 

man mal sprechen – in den Geschlechterverhältnisse produziert, dass 106 

die Männer in der Regel von ihren Frauen gepflegt werden. Wir wissen, 107 

dass Männer, die in die Rolle kommen, pflegen, das ist interessant, es 108 

ist nur empirisch selten. Also eigentlich müssten in heterosexuellen Be-109 

ziehungen die Männer immer jünger sein. Und dadurch entsteht natür-110 

lich eine Situation, dass neun von zehn Personen in vielen Pflegeheimen 111 

 
7 https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61538/bevoelkerung-

nach-altersgruppen-und-geschlecht/. 
8 Dies wird „Kompositionseffekt“ genannt. Vgl.: Eiffe, Franz Ferdinand u.a., Soziale Lage älterer Menschen in 

Österreich, Wien 2012, S. 18f. Nachzulesen unter: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/ 

handle/document/41199/ssoar-2012-eiffe_et_al-Soziale_Lage_alterer_Menschen_in.pdf;jsessio-

nid=EFE57863FD2B4D33750289F7878D664C?sequence=1. 
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Frauen sind. Und jetzt kann man sich natürlich auch nochmal die etwas 112 

ketzerische Frage stellen, ob eigentlich die Situation in den Pflegehei-113 

men so dramatisch wäre, wenn neun der zehn Personen, die dort wären, 114 

Männer wären.“ 115 

 116 

Chad Crouch: „Wonderblues“ 117 

 118 

Aus der letzten Folge kennen wir bereits eine weitere Risikogruppe für 119 

Altersarmut: Menschen mit Migrationsgeschichte: 120 

 121 

Claudia Vogel: „Es sind die Jobs, die Menschen mit Migrationshinter-122 

grund, die als sogenannte ‚Gastarbeiter‘ in die Bundesrepublik und die 123 

DDR geholt wurden, erwirtschaftet und erzielt haben. Wenn bestimmte 124 

Industrie- und Fabrikjobs beworben wurden, dann waren die oft OK 125 

bezahlt, aber nicht so gut, dass das mit den wenigen Jahren, die man 126 

eingezahlt hat, zu einer guten Rente reichen würde.“ 127 

 128 

Geringe Löhne oder sogar längere Phasen der Arbeitslosigkeit: Das gilt 129 

auch für eine andere Risikogruppe: 130 

 131 

Claudia Vogel: „In den 1990er-Jahren, nach der Wiedervereinigung 132 

war der Arbeitsmarkt sehr angespannt, in Ostdeutschland gab es eine 133 

besonders hohe und dauerhafte Arbeitslosigkeitsphase. Da konnten 134 

viele Menschen gar nicht oder ganz wenig in ihre Rente einzahlen. 135 

Dann hat man staatlich viel dafür getan, dass mehr Menschen in Arbeit 136 

kommen, auch nachvollziehbar, aber der Preis dafür war die Vergröße-137 

rung des Niedriglohnsektors. Und wenn man zu wenig Stundenlohn hat, 138 

dann muss man nicht 45 Jahre einzahlen, sondern 70 Jahre einzahlen, 139 

dass man eine auskömmliche Rente hat. Die Menschen, die in den 140 

nächsten zehn, 15 Jahren in Rente gehen werden, da sagen die Progno-141 

sen, dass ostdeutsche Männer deutlich geringere Renten haben werden 142 

als in der Vergangenheit, weil es die Jahrgänge sind, die nach der Wie-143 

dervereinigung so stark unter dem Arbeitsmarktdruck gelitten haben.“ 144 

 145 

Die letzte Risikogruppe sind Menschen mit gesundheitlichen Ein-146 

schränkungen: 147 

 148 

Claudia Vogel: „Im Alter gibt es einen starken Zusammenhang von Ar-149 

mut und Krankheit. Viele Menschen sind im Alter arm, weil sie ein Er-150 

werbsleben hatten, was durch Krankheit gekennzeichnet war, und dann 151 

haben sie es einfach schwer, im Alter auf einen grünen Zweig zu kom-152 

men, deswegen ist dieses Gesundheitsrisiko ein Faktor, der oft genannt 153 

wird, um zu erklären, warum Menschen in Armut geraten.“ 154 
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Es gibt zwar für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen so-155 

genannte „Erwerbsminderungsrenten“. Die reichen allerdings nicht im-156 

mer aus, um vor Altersarmut zu schützen: Denn jede siebte Person mit 157 

einer solchen Erwerbsminderungsrente ist zusätzlich auf Leistungen 158 

aus der Grundsicherung angewiesen.9 159 

 160 

Nimmt man nun all diese Risikogruppen für Altersarmut zusammen, ist 161 

ein eindeutiger Trend der Armutsrisikoquote zu erkennen: 162 

 163 

Claudia Vogel: „Am Ende des letzten Jahrhunderts ist die ziemlich run-164 

tergegangen und man hat tatsächlich damit gerechnet, dass sich Alters-165 

armut in Deutschland durch das Wohlstandsniveau und das gute Ren-166 

tensystem erledigt hat. Und so ab dem Jahrtausendwechsel und den letz-167 

ten Jahren nach der letzten Rentenreform, da ist der Anteil tatsächlich 168 

wieder angestiegen und wir sind jetzt bei etwa 17 Prozent Armutsge-169 

fährdungsquote bei Menschen im Rentenalter. Und diese 17 Prozent 170 

liegen ein bisschen über dem, was wir in der Gesamtgesellschaft ha-171 

ben.“ 172 

 173 

Diesen Trend kann man auch an der Grundsicherung ablesen. 2003 – 174 

kurz nach den Reformen der rot-grünen Regierung – wurde sie noch 175 

von einer Viertelmillion älteren Menschen in Anspruch genommen, ein 176 

Anteil von 1,7 Prozent. 2020 dann über eine halbe Million, ein Anteil 177 

von nun 3,2 Prozent. Die Zahlen haben sich also etwa verdoppelt.10 178 

Dazu kommen noch jene, die anspruchsberechtigt sind, aus Scham oder 179 

Unwissenheit die Sozialhilfe aber nicht beantragen. Das sind auch noch 180 

einmal gut eine halbe Million.11 181 

 182 

Welche Rolle spielen bei dieser Entwicklung nun aber die Reformen 183 

der frühen 2000er-Jahre? Claudia Vogel ist sich sicher: Sie haben zu 184 

einem Anstieg der Altersarmut geführt. Und zwar aus drei Gründen: 185 

erstens aufgrund der privaten Altersvorsorge. Wie wir in Folge 3 gese-186 

hen haben, sollte sie ja gestärkt werden. Doch ist das gelungen? 187 

 188 

Claudia Vogel: „Mein Hauptargument gegen diese private Altersvor-189 

sorge, neben der Notwendigkeit, ob ich überhaupt vorsorgen kann, ist, 190 

dass die Entscheidung von den Menschen eigenverantwortlich getrof-191 

fen wird, sodass jeder von uns schon früh im Leben in der Pflicht ist, 192 

sich damit zu beschäftigen. Allerdings haben wir alle nicht das Exper-193 

 
9 https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/berufsunfaehigkeit-hoehere-bezuege-gegen-drohende-armut-

1.5615471. 
10 Künemund, Harald / Vogel, Claudia, Einkommen und Armut im Alter, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 20 

(2022), S. 16. 
11 https://www.econstor.eu/bitstream/10419/213338/1/1686932804.pdf. 
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tenwissen, das zu tun. Und die Experten, die sagen, sie hätten das Wis-194 

sen, können auch nicht die Entwicklung des Aktienmarktes, des Kapi-195 

talmarktes und die Finanzströme der Welt für die nächsten Jahre vor-196 

hersagen, deswegen gibt es keine Möglichkeit, das zu optimieren.“ 197 

 198 

Und was ist eigentlich mit der betrieblichen Vorsorge? 199 

 200 

Claudia Vogel: „Gerade bei der betrieblichen Altersvorsorge sehen wir 201 

auch, wie stark das damit zusammenhängt, wie viel man verdient, und 202 

dass das vor allen Dingen Menschen machen können, die bei großen 203 

Arbeitgebern sind. Frauen arbeiten leider häufiger bei kleineren Arbeit-204 

gebern mit schlechteren Konditionen, verdienen schlechter, zahlen we-205 

niger ein. Wir werden diese Ungleichheit, die ‚gender pension gap‘, 206 

zwischen Frauen und Männern tatsächlich weiter fortschreiben, weil 207 

Frauen häufiger nicht vorsorgen können, um diese Lücke, die bei der 208 

gesetzlichen Rente entstanden ist, zu kompensieren.“ 209 

 210 

Ohne private und betriebliche Vorsorge bleibt nur noch die gesetzliche 211 

Rentenversicherung. Und deren Leistungen wurde in den Reformen der 212 

2000er-Jahre abgesenkt. Das hatte dramatische Folgen: 213 

 214 

Claudia Vogel: „Bei Menschen, die hohe Rentenansprüche haben, ist 215 

eine kleine Absenkung nicht schlimm. Aber wenn man sowieso schon 216 

kleine Renten hat, dann ist eine minimale Absenkung sofort gleichbe-217 

deutend mit einer Erhöhung des Armutsrisikos.“ 218 

 219 

Sowieso schon gefährdete Gruppen litten also besonders. Auch weil sie 220 

häufig keine zusätzliche Vorsorge hatten. Doch was bedeutet das kon-221 

kret: Wie wirkt sich Altersarmut im Alltag aus? Und was ist dagegen 222 

zu tun? Darum geht es im zweiten Teil dieser Folge. 223 

 224 

Chad Crouch: „All the Quiet Work“ 225 

 226 

Claudia Vogel veröffentlichte in diesem Jahr mit anderen Wissen-227 

schaftler:innen eine Untersuchung.12 Die Frage: Wie viel Geld müssen 228 

ältere Menschen für das Wohnen aufbringen? Darin stellten sie fest, 229 

dass (...): 230 

 231 

Claudia Vogel: „(...) besonders viele über 65-Jährige durch ihre Wohn-232 

kosten überbelastet sind, das meint, sie müssen mehr als 40 Prozent ih-233 

res Einkommens für Miete plus Nebenkosten aufwenden. Und jetzt, wo 234 

 
12 Vogel, Claudia u.a., Entwicklung der Wohnkostenbelastung im Alter – Risikofaktor für finanzielle Überbe-

lastung und Altersarmut?, in: FNA-Journal 1/2022. Nachzulesen unter: https://www.fna-rv.de/Shared-

Docs/Downloads/Projektberichte/Projektbericht_2019-09.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=2. 
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über Inflation und steigende Energiekosten sowie Nebenkosten gespro-235 

chen wird, ist ein Ausdruck von Armut für mich beispielsweise, wenn 236 

man sich existenzielle Sorgen darüber machen muss, ob man seine 237 

Miete und Wohnkosten zahlen kann und was passiert, wenn es eine 238 

Kostensteigerung gibt.“ 239 

 240 

In eine günstigere Wohnung oder Stadt umzuziehen, ist jedoch oft keine 241 

Option. Denn häufig sind die eigenen Verträge günstiger als Neubau-242 

verträge. Und zweitens besteht die Gefahr, nach einem Umzug sozial 243 

isoliert zu sein. 244 

 245 

Altersarmut wirkt sich auch auf die gesellschaftliche Teilhabe aus: 246 

 247 

Claudia Vogel: „Wir haben alle so eine Vorstellung davon, was ein gu-248 

tes Leben ist, dass vielleicht Kultur, Urlaub und Unternehmungen da-249 

zugehören. Und Menschen, die arm sind, die haben schlichtweg nicht 250 

das Geld für die Theaterkarte. Die haben auch manchmal nicht das 251 

Geld, um sich bis zum Monatsende das Essen zu kaufen, was sie sich 252 

leisten möchten. Sie sind zum Teil auf Angebote, wie Tafel oder kari-253 

tative Angebote angewiesen.“ 254 

 255 

Und immer mehr Ältere nehmen diese Angebote in Anspruch. So nutz-256 

ten 2019 fast eine halbe Million Rentner:innen die Angebote der Ta-257 

fel.13 Als Reaktion eröffnete im Oktober in Köln-Deutz eine Tafel aus-258 

schließlich für Rentner:innen. Für 2,50 Euro im Monat erhalten sie je-259 

den Donnerstag einen Lebensmittelkorb.14 So wichtig diese Angebote 260 

sind – für Claudia Vogel können sie nicht die Lösung sein: 261 

 262 

Claudia Vogel: „Zivilgesellschaftliche Angebote sind für mich zusätz-263 

liche Angebote, großartig, jeder, der sich da engagiert, macht etwas 264 

Wichtiges und Tolles, aber sie sind eben nicht vertraglich geregelt und 265 

verlässlich und deswegen sind sie letztendlich ein Stück weit ungerecht. 266 

Wenn die Zivilgesellschaft das gar nicht leisten kann und nicht allen 267 

helfen kann, nach welche Kriterien wird eigentlich die Hilfe gegeben? 268 

Ich sehe das schon mit Sorge, dass gerade die Tafeln unter Druck kom-269 

men, keine neuen Menschen mehr aufnehmen, nicht genügend Lebens-270 

mittel bekommen und ihre Hilfe, die sie eigentlich für alle leisten wol-271 

len, auch leisten können. Und deswegen sehe ich da stärker den Staat in 272 

der Pflicht, über Grundsicherungsleistungen und andere Leistungen, die 273 

da möglich wären, für alle den gleichen Rechtsanspruch umzusetzen, 274 

Menschen zu helfen, die in Armut sind.“ 275 

 
13 https://www.tagesspiegel.de/politik/20-prozent-mehr-rentner-als-vor-einem-jahr-nutzen-die-tafeln-

6854218.html. 
14 https://www.ceno-koeln.de/eroeffnung-deutzer-tafel-rentnerinnen/. 
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Doch was kann der Staat tun, damit weniger Rentner:innen in Armut 276 

leben? Eine Idee, mit der die Soziologin sympathisiert, ist die Einfüh-277 

rung einer sogenannten „Mindestrente“: 278 

 279 

Claudia Vogel: „Ich fände es sehr begrüßenswert, wenn die Rentenver-280 

sicherung sagt, kleinere Beträge als xy zahlen wir gar nicht aus, die 281 

werden per se aufgestockt. Dann hat man immer Gerechtigkeitsdebat-282 

ten, aber die würde ich in Kauf nehmen, weil gegen Armut im Alter 283 

würde diese Maßnahme helfen.“ 284 

 285 

Das ist nicht zu verwechseln mit der 2021 in Deutschland eingeführten 286 

„Grundrente“. Denn die ist nur für einen ganz bestimmten Personen-287 

kreis: Menschen, die mindestens 35 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt 288 

haben, inklusive Erziehungs- und Pflegezeiten.15 Der Effekt auf die Ar-289 

mutsgefährdungsquote ist dadurch eher gering: 290 

 291 

Claudia Vogel: „Der Kreis der Personen, die das letztendlich bekom-292 

men haben, wurde so klein gehalten und über die 35 Jahre sind es haupt-293 

sächlich Männer, die diese Rente bekommen. Und viele Frauen konnten 294 

diese 35 Jahre nicht erfüllen, insofern würde ich sozialpolitisch sagen: 295 

Diejenigen, die am meisten armutsgefährdet sind, profitieren am we-296 

nigsten von dieser Grundrente. Die Grundrente hat aber auch nicht den 297 

Anspruch, wirklich Armut zu lindern, das könnte sie auch gar nicht.“ 298 

 299 

Stattdessen also eine „Mindestrente“, die mehr Menschen zugute-300 

kommt: auch denen mit wenig Beitragsjahren, mit Phasen der Arbeits-301 

losigkeit, mit gesundheitlichen Einschränkungen, auch für Migrant:in-302 

nen und alleinstehende Frauen. Also die Gruppen, die Claudia Vogel 303 

als besonders armutsgefährdet ansieht. Doch wie könnte das aussehen? 304 

Ein Vorbild dafür könnte Österreich sein. Dort ging man in den 2000er-305 

Jahren einen anderen Weg als die Bundesrepublik. Kein Fokus auf die 306 

private Altersvorsorge. Stattdessen Stärkung der gesetzlichen Renten-307 

versicherung. Und Einführung einer sogenannten „Mindestpension“.16 308 

Die gilt schon für Menschen mit mindestens 15 Beitragsjahren. Liegt 309 

ihre Rente unter einem bestimmten Betrag, wird sie auf die Höhe der 310 

„Mindestpension“ aufgestockt. Ab 2023 haben Alleinstehende so min-311 

destens 1.030 Euro monatlich zur Verfügung, Ehepaare gut 1.750 312 

Euro.17 Und das nicht nur zwölfmal, sondern sogar 14-mal im Jahr.18 313 

 
15 https://www.bmas.de/DE/Soziales/Rente-und-Altersvorsorge/Leistungen-Gesetzliche-Rentenversiche-

rung/Grundrente/grundrente.html- 
16 Vgl.: Blank, Florian u.a., Österreichs Alterssicherung: Vorbild für Deutschland?, in: Wirtschaftsdienst 4 

(2016), S. 279–286. Geyer, Johannes / Haan, Peter / Ludwig, Alexander, Mindestrente. Absicherung gegen 

Altersarmut und notwendiger Baustein für weitere Reform, in: DIW aktuell 72 (2021), S. 1–6. Nachzulesen 

unter: https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.823995.de/diw_aktuell_72.pdf. 
17 https://www.oesterreich.gv.at/themen/arbeit_und_pension/pension/1/Seite.270300.html. 
18 https://www.oesterreich.gv.at/themen/arbeit_und_pension/pension/Seite.270224.html. 
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Ist das auch eine Lösung für Deutschland? Eine, welche die Altersarmut 314 

effektiver in den Fokus nimmt? Wie wir in dieser Folge gesehen haben, 315 

gibt es da noch sehr viel Handlungsbedarf. Fast jede fünfte Person über 316 

65 Jahren ist armutsgefährdet.19 Und es gibt einen klaren Trend in Rich-317 

tung von noch mehr Altersarmut. Das bedeutet finanzielle Sorgen und 318 

häufig Abhängigkeit von der Tafel und von Grundsicherung. Doch bei 319 

Maßnahmen wie der „Mindestrente“ stellt sich die immer gleiche 320 

Frage: Wie soll das finanziert werden, wenn es in Zukunft immer mehr 321 

Rentner:innen geben wird? Claudia Vogel verweist hier auf den Zu-322 

schuss zur Rentenversicherung aus dem Bundeshaushalt. Doch dieser 323 

beträgt jährlich bereits 100 Milliarden Euro.20 Eine andere Möglichkeit: 324 

Die Einnahmen der gesetzlichen Rentenkasse erhöhen. Dazu hat die 325 

FDP im letzten Bundestagswahlkampf eine Idee entwickelt. Und zwar 326 

die Aktienrente. Was das aber ist, klären wir erst in der nächsten Folge. 327 

 328 

Outro (Chad Crouch: „Confidence Trick“) 329 

 330 

Dann sprechen wir mit einem Mann, der diese Idee einer Aktienrente 331 

genau durchgerechnet hat.21 Und dabei durchaus Sympathien für den 332 

Plan hegt. Wer das ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. 333 

 
19 https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/armut-deutschland-115.html. 
20 https://www.bmas.de/DE/Soziales/Rente-und-Altersvorsorge/Fakten-zur-Rente/Gesetzliche-Rentenversi-

cherung/gesetzliche-rentenversicherung.html#docaf7937a7-ce9e-4571-ae2f-7a9b45a7fd67bodyText4. 
21 https://www.fdpbt.de/sites/default/files/2021-02/RUB-Studie_Aktienrente.pdf. 


