
Herr Schlegel, die umlagefinanzierte 
Rente steckt in der Krise. Was tun?
Es gibt erheblichen Veränderungsbe-
darf in allen Zweigen der Sozialversi-
cherung. Alle diese Versicherungssys-
teme sind beitragsfinanziert und das 
heißt, dass die erwerbstätigen Bürger 
die Bezüge der Ruheständler finanzie-
ren. 1960 hatten wir sechs Erwerbstäti-
ge, die einen Rentner finanzierten. Im 
Jahr 2030 werden wir ein Verhältnis von 
1,5 zu eins haben. Im selben Zeitraum 
werden sich die Rentenbezugszeiten 
auf über 20 Jahre rund verdoppelt ha-
ben. Das macht die Dramatik deutlich. 
Machen wir einfach so weiter, wird die 
Rechnung nicht mehr aufgehen. Ohne 
einschneidende Reformen wird die 
Rentenversicherung für unsere Kinder 
und Enkel nicht mehr funktionieren.

Wie soll das gehen? Die Rente reicht 
vielen Senioren schon heute fast nicht 
mehr.
Ich halte es kaum für möglich, dass 
man bei der Höhe der Renten Abstriche 
macht. Die Renten wachsen wahrlich 
nicht in den Himmel. Rund 20 Prozent 
der westdeutschen Männer hatten 2022 
eine gesetzliche Rente zwischen 300 
und 900 Euro Brutto im Monat. Gut 18 
Prozent hat Rentenbezüge von 1200 bis 
1500 Euro. Mehr als 2000 Euro im Mo-
nat hatte fast niemand mehr, und bei 
Frauen sieht es noch einmal deutlich 
schlechter aus. Gut zwei Fünftel von ih-
nen haben maximal 600 Euro monat-
lich aus der gesetzlichen Rente.

Sie vergessen Betriebsrenten und priva-
te Vorsorge…
Unsere Altersversorgung ruht mit der 
gesetzlichen Rente, den Betriebsren-
ten und der privaten Vorsorge theore-
tisch auf drei Säulen, das stimmt. In der 
Realität sieht es aber leider so aus, dass 
die meisten unserer Mitbürger im Alter 
zum ganz wesentlichen Teil nur auf der 
gesetzlichen Rente bauen können.

Warum das?
Bei Weitem nicht alle Rentenempfän-
ger in Deutschland verfügen über Be-
triebsrenten und die wiederum fallen 
nur in einzelnen, oft tariflich geregel-
ten Bereichen richtig gut aus. Gut sieht 
es insoweit in der Chemie- und Metall-
industrie aus. Dort aber sind die Löhne 
und damit auch die Rentenansprüche 
meist sowieso auskömmlich. Private 
Vorsorge, etwa über Lebensversiche-
rung oder die Riesterrente, betreiben 
meist Menschen, die schon gut abgesi-
chert sind und die steuerlichen Vortei-
le dennoch gerne mitnehmen. In den 
unteren Lohngruppen bleibt oft einfach 
zu wenig Geld für private Vorsorge üb-
rig, oder es fehlt den Beschäftigten an 
der Bereitschaft, trotz steuerlicher Be-
günstigung, Geld für eine Riesterren-
te auszugeben. Die Vorstellung des Ge-
setzgebers, dass alle Rentner aus den 
drei Renten-Säulen nennenswerte Ein-
künfte beziehen, trifft einfach nicht zu. 
Ein Riesenproblem in Deutschland ist 
auch, dass ein großer Teil der Bevölke-
rung kein Wohneigentum hat. Im Alter 

müssen daher viele auch noch die dra-
matisch steigenden Mieten schultern. 
Das bringt viele Senioren und Seniorin-
nen an den Rand.

Das Geld fällt nicht vom Himmel, woher 
es also nehmen?
Wir haben es in den guten Jahren, in 
denen die Sozialkassen hohe Über-
schüsse aufwiesen, versäumt, das Geld 
zielgerichtet einzusetzen und struktu-
relle Reformen in Angriff zu nehmen. 
Stattdessen hat man Leistungen ausge-
weitet und Klientelgruppen bedient…

…Sie sprechen von der Mütterrente 
oder der Rente mit 63?
So ist es. Aber auch in der Kranken- 
und Pflegeversicherung haben wir die 
Leistungen deutlich ausgeweitet. Gute 
Zeiten haben wir mit Blick auf die Kon-
solidierung der Sozialversicherungs-
systeme schlicht vertrödelt. Das gilt 
übrigens auch für den Einstieg in eine 
aktienbasierte Rente. Auch der hätte 
viel früher und deutlich umfassender 
geschehen sollen. Die zehn Milliarden 
Euro pro Jahr, die jetzt dafür vorgese-
hen sind, werden bei Weitem nicht aus-
reichen, das System zurück in die Ba-
lance zu bringen.

Was ist also Ihre Lösung?
Es gibt nicht die eine, alle Probleme lö-
sende Maßnahme. Ich habe den Vor-
schlag gemacht, dass alle Erwerbstä-
tigen in Deutschland ins gesetzliche 
Rentensystem einzahlen, also auch 
die Beamten, die Richter und Soldaten, 
Selbstständigen und auch Freiberuf-
ler, also Ärzte, Rechtsanwälte. Ziel der 
Ampel-Koalition ist es, zumindest die 
Selbstständigen einzubeziehen, aber 
da passiert aus meiner Sicht bislang zu 
wenig. Die Beamten und Freiberufler 
stehen nicht auf der politischen Agen-
da. Aber darüber soll man zumindest 
ernsthaft nachdenken.

Manche Rentenexperten halten diesen 
Vorschlag für ungeeignet, weil die gut 
verdienenden Beamten und Selbststän-
digen später auch hohe Leistungen aus 
den Rentenkassen beziehen würden…
Mein Vorschlag zielt weniger darauf 
ab, die Rentenversicherung mit die-
sem Vorschlag finanziell zu konso-
lidieren. Am Ende werden die Effek-
te überschaubar, vielleicht sogar ein 
Nullsummenspiel sein, weil natürlich 
auch die einbezogenen Gruppen mit 
ihren Beiträgen Ansprüche auf Renten 
erwerben werden. Das Argument für 
eine Einbeziehung aller ist vielmehr, 
dass so grundsätzliche Reformen viel 
leichter werden.

Auf was müssen sich die Deutschen bei 
der Rente einstellen?
Zunächst dürfen sich die jetzigen Rent-
ner darauf verlassen, dass das gegen-
wärtige Niveau gehalten wird. Das 
fordert schon das Grundgesetz. Sie 
müssen sich also keine Sorgen um ihre 
Rente machen.

Und was ist mit der sozialen Absiche-

rung künftiger Rentnergenerationen?
Der Gesetzgeber sollte in Zukunft alles 
tun, damit die Beitragssätze nicht wei-
ter ansteigen. Das schuldet er denen, 
die im aktiven Erwerbsleben stehen. 
Und den Rentnern schuldet der Ge-
setzgeber, dass das Rentenniveau nicht 
weiter sinkt. Wenn wir in die weite-
re Zukunft blicken, wird dieser Spagat 
kaum zu schaffen sein. Eine letzte Stell-
schraube bleibt ein längeres Erwerbs-
leben oder ein späterer Renteneintritt, 
was aber auch nicht bei allen Berufen 
realistisch ist. Ich habe daher vorge-

schlagen, dass man über das Ziel der 
Renten nachdenken muss.

Und was schwebt Ihnen vor?
Soll die Rente den bisherigen Lebens-
standard sichern? Das halte ich für un-
realistisch. Oder ist es nicht sinnvol-
ler, dass mit der beitragsfinanzierten 
Rente nur noch ein Einkommen ange-
strebt wird, das etwa zehn bis 20 Pro-
zent über dem Existenzminimum, also 
der Grundsicherung, liegt. Was darüber 
hinaus geht, müsste dann jeder selbst 
nach seinen Vorstellungen organisie-
ren. Das Geld für diese private Vorsorge 
muss man den Menschen durch gerin-
gere Beiträge zur Rentenversicherung 
freilich auch geben.

Das bedeutet weniger staatliche Absi-
cherung, also ein Zurück in die Vor-Ade-
nauer-Zeit?
Die Kopplung der Renten an die Lohn-
entwicklung durch die Regierung Ade-
nauer hat den deutschen Rentnern 
Ende der 1950er-Jahre aus der Armut 
geholfen und hat zu einer stetigen Leis-
tungsausweitung geführt, bis zum heu-
tigen Versorgungsniveau. Das wird so 
in Zukunft nicht mehr aufrechtzuerhal-
ten sein. Die Gesetzliche Rentenversi-
cherung kommt mit dem Geld, das sie 
einnimmt, schon lange nicht mehr aus. 
Dieses Jahr sind 112 Milliarden Euro 
aus Steuermitteln nötig, um die Rente 
stabil zu halten. Und ähnliche Beträge 
zahlen wir nicht nur einmalig wie das 
Sondervermögen für die Bundeswehr, 
sondern jährlich. Tendenz steigend.

Können Ältere nicht oft länger arbeiten?
Bei körperlichen schweren Arbeiten ist 
es kaum möglich, länger als bis zur Re-
gelaltersgrenze zu arbeiten, die ab 2030 
bekanntlich bei 67 Jahren liegen wird. 
Ich bin Jahrgang 1958, für mich gilt 
noch eine Altersgrenze von 66 Jahren. 
Aber es gibt durchaus Bereiche, wo man 
in aller Regel länger arbeiten kann, wie 
insbesondere in vielen Verwaltungsbe-
rufen. Das Rentenrecht macht es sogar 
attraktiv, länger zu arbeiten. Die Ren-
tenzuschläge für diejenigen die länger 
arbeiten sind deutlich höher als die Ab-
schläge für all jene, die früher in Rente 
gehen. Eine Möglichkeit wäre zudem, 
den Lohn für alle länger Arbeitenden 
steuerfrei zu stellen. Ich denke, solche 
Optionen muss man in Betracht ziehen.

Gute Löhne füllen die Sozialkassen. 
Deutschland hat den größten Niedrig-
lohnsektor Europas. Muss, wer über 
marode Sozialsysteme redet, nicht auch 
über höhere Löhne sprechen?
Klar ist, dass man mit einem Min-
destlohn von 12 Euro nicht auf Renten 
kommt, mit denen man im Alter ver-
nünftig leben kann. Dafür nötig wären 
mindestens 14 Euro pro Stunde. Wenn 
aber eine Arbeitsstelle gar nicht erst an-
geboten wird, weil die Tätigkeit diese 14 
Euro nicht erwirtschaften kann, gibt es 
diese Stelle nicht. Das ist eine Problem 
insbesondere für Geringqualifizierte.

Die Sozialleistungs-Quote in Deutsch-
land hat sich seit den 1960er Jahren na-
hezu verdoppelt. Gleichzeitig wird die 
Gesellschaft als immer ungleicher wahr-
genommen. Was läuft falsch?
Es gibt in Deutschland Bereiche, in 

denen unfassbar viel verdient wird, 
etwa im Management von Konzernen. 
Das sind zwar vergleichsweise weni-
ge Fälle, aber der Unterschied zu nor-
malen Einkommen ist heute krass. An-
dererseits gibt es ohne Zweifel Armut. 
Die Diskrepanz fällt ins Auge. Staatli-
cherseits wird man das kaum regulie-
ren können. Das ist eher eine ethische 
Frage in den Unternehmen. Es gibt aber 
auch eine Ungleichheit unter den Ge-
nerationen. Die Generation der jetzigen 
Rentner und auch die, die noch zehn 
Jahre im Berufsleben stehen, hat in der 
Vergangenheit schon ziemlich auf die 
Pauke gehauen und nicht so sehr an 
die nachfolgenden Generationen ge-
dacht. Wir haben Leistungsansprüche 
in Gesetze hineingeschrieben, die jetzt 
auch entsprechende Erwartungen we-
cken. Das wird die Verteilungsspielräu-
me der heute Jungen stark einengen. 
Kurz: Wir leben auf Kosten der künfti-
gen Generationen, und zwar nicht nur 
in Sachen Klima, sondern auch in Sa-
chen soziale Sicherung. Denn die Bei-
träge der Sozialversicherung reichen 
ohne Steuerzuschüsse nicht mehr aus, 
die Ausgaben zu decken. Und wir alle 
wissen, der Bund macht zur Zeit hohe 
Schulden, um diese Zuschüsse zahlen 
zu können.

Ihr Parteikollege Friedrich Merz hat Uk-
raine-Flüchtlingen jüngst Sozialtouris-
mus vorgeworfen, sich aber mittlerweile 
dafür entschuldigt. Können Sie trotz-
dem verstehen, dass es hierzulande auf 
Widerstände stößt, Menschen aus dem 
Ausland gleich vollen Zugang zu sozialen 
Leistungen zu gewähren?
Was die Flüchtlinge aus der Ukraine an-
geht, war es einfach ein Gebot des An-
standes, unseren Beitrag zu leisten und 
sie auch gut aufzunehmen. Dazu ge-
hört, ihnen unbürokratischen Zugang 
zur Grundsicherung und damit die 
Möglichkeit zu geben, hier in Deutsch-
land sofort einer Arbeit nachzugehen. 
Und diese Menschen wollen arbeiten! 
Angesichts der Gesamtsituation finde 
ich das also mehr als angemessen.

Was stört Sie?
Nicht angemessen ist, dass man so gut 
wie nichts gegen den irregulären Zu-
zug aus anderen Regionen dieser Welt 
unternimmt und seit Jahren wenig In-
teresse zeigt, Rückführungen durch-
zusetzen. Zudem lässt der Bund die 
Kommunen mit der Flüchtlingsthe-
matik quasi alleine. Deutschland ist 
ein attraktives Land für Menschen 
außerhalb der EU. Wir sind mit unse-
ren Sozialsystemen immer noch ganz 
vorne dabei, und deshalb wollen vie-
le Menschen nach Deutschland kom-
men. Das ist subjektiv verständlich 
und bringt vor allem viele junge Män-
ner nach Deutschland. Ich frage mich: 
Was wird aus den Frauen und Mädchen 
in diesen Ländern? Wir sind seit Jah-
ren nicht in der Lage, eine vernünftige 
Verteilung von Flüchtlingen in Euro-
pa hinzubekommen, und irgendwann 
wird auch Deutschland an seine Gren-
zen der Aufnahmefähigkeit stoßen. Es 
braucht mehr Fairness, auch in Europa 
und endlich eine europäische Gesamt-
strategie.
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