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02.07.13 "Hart aber fair"

Wir werden immer älter. Deshalb müssen wir auch länger arbeiten, so die 

Forderung einiger Politiker. Günter Wallraff ist dagegen: Bei Frank 

Plasberg giftet er gegen die Befürworter der Rente mit 70. Von Florian Schmidt
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Unserer Gesellschaft droht ein Rückschritt. Ein Schritt zurück ins Jahr 1889, als 

der Kanzler des Deutschen Reiches noch Otto von Bismarck hieß. Vor nunmehr 

124 Jahren führte dieser die gesetzliche Rente für alle Arbeiter ab 70 ein. Aus 

Sicht des Staates ein kluger Schachzug: Die Lebenserwartung der Menschen lag 

damals bei rund 40 Jahren – nur die wenigsten Arbeitnehmer profitierten von der 

neuen Rente.

Heute steht die Rente mit 70 wieder zur Debatte. Jedoch hat sich die Welt 

verändert: Im Jahr 2013 kann fast jeder mit Altersbezügen vom Staat rechnen. 

Die durchschnittliche Lebenserwartung der Deutschen ist knapp doppelt so hoch 

wie zu Kaiserzeiten, das Renteneintrittsalter lag bis vor Kurzem bei 65 Jahren. 

Weil das für den Staat bei unserer alternden Gesellschaft teuer werden könnte, 

ist erst vergangenes Jahr die stufenweise Einführung der Rente mit 67 in Kraft 

getreten.

Der Aufschrei von Gewerkschaften und Arbeitnehmern über einen möglichen 

erneuten Anstieg, wie ihn Politiker und Wirtschaftsforscher immer wieder fordern, 

ist somit verständlich. Zu Recht stellte Frank Plasberg deshalb in seiner 

Foto: Screenshot Die Welt 

"Rente erst mit 70 – wer will denn so was?", fragte Frank Plasberg (r.) seine Gäste, zu denen auch 

Investigativ-Journalist Günter Wallraff zählte 
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Das sagten die Gäste bei "Hart aber fair"

Johannes Vogel, 

Arbeitsmarktpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion: 

Ich empfinde ein höheres Renteneintrittsalter 

nicht als Bedrohung.

gestrigen Ausgabe von "Hart aber fair" die Frage: "Rente mit 70 – Wer will denn 

so was?"

Wer das will, war schnell klar: Der FDP-Politiker Johannes Vogel, der Direktor 

des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüther und Thomas Selter, Chef 

einer mittelständischen Firma, standen als Befürworter einer späteren Rente 

deren Kritikern, der SPD-Politikerin Leni Breymaier und dem 

Enthüllungsjournalisten Günter Wallraff, gegenüber.

Arme sterben früher

"Es ist nun einmal so, dass wir die große Chance haben, länger zu leben", sagte 

Wirtschaftsforscher Hüther zu Beginn. Ihm zufolge stehe unserer Gesellschaft 

trotz schrittweiser Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre mehr Zeit im 

Ruhestand bevor. Deshalb sei es nicht schlimm, möglicherweise noch länger zu 

arbeiten; zumal sich die negative Sicht aufs Altern seit 20 Jahren geändert habe: 

"Heute stellen wir fest, dass ältere Menschen viel mehr können – und dass wir 

vor allem auch im Alter viel mehr lernen können als bisher angenommen."

Das sei ein Trugschluss, befand Günter Wallraff, der mit einem Alter von 70 

Jahren als einziger in der Runde die umstrittene Altersgrenze bereits erreicht 

hatte. Zwar gestand der rüstige Mann ein, für Recherchen wie zuletzt in der 

Paketbranche noch immer Knochenjobs auszuprobieren. "Aber ich lebte 
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viele prekäre Jobs gesehen, in denen es die Leute nicht schafften, bis zum 

regulären Renteneintritt zu arbeiten, weil sie vorher schon mürbe seien. 

Vorwurfsvoll stellte Wallraff fest: "Wenn du arm bist, musst du früher sterben – 

das bewahrheitet sich doch heute wieder."

Schnell wurde dem Zuschauer deutlich: Hier redeten zwei Parteien aneinander 

vorbei – und teilweise attackierten sie sich harsch. "Wie kommen Sie eigentlich 

dazu, Ihre Aussagen ständig zu verallgemeinern?", fuhr Hüther Wallraff an. Das 

Alter bringe auch sehr viele Möglichkeiten mit sich, sagte er. Wallraff giftete: "Es 

wäre ja schön, wenn es so wäre. Aber die Situation ist doch anders – wo leben 

Sie denn eigentlich?"

Während Hüther, Selter und Vogel im Sendungsverlauf oft vom 

gesellschaftlichen Durchschnitt sprachen, Fakten und Zahlen aktueller Studien 

über ältere Menschen präsentierten, schoss sich Wallraff auf jene Härtefälle ein, 

die er aus seinen Recherchen kannte und die gegen ein höheres Rentenalter 

sprachen.

Unterstützung erhielt er dabei von Gewerkschafterin Leni Breymaier. Sie warf 

Hüther vor: "Vor wenigen Jahren noch haben Sie für die Rente mit 67 plädiert. 

Was machen Ihre mathematischen Grundkenntnisse – sind die nach drei, vier 

Jahren schon wieder außer Kraft gesetzt?" Mit teils hysterischem Tonfall forderte 

sie Verlässlichkeit ins Rentensystem, forderte die Rückkehr zu höheren 

Rentenbeiträgen und forderte, dass gefälligst alles so bleiben solle wie gehabt.

Deutsches versus schwedisches Rentensystem

Auf einen gemeinsamen Nenner konnten sich beide Seiten lediglich in puncto 

Weiterbildungsmaßnahmen einigen. Die müsse für ältere Menschen stark 

ausgebaut werden. Auch über Arbeitnehmer, die gern noch über das 67. 

Lebensjahr hinaus arbeiten möchten, gab es nur wenig Gesprächsbedarf.

Dennoch lief Moderator Frank Plasberg die Zeit davon: Einen Vergleich des 

deutschen mit dem schwedischen Rentensystem, in dem die Arbeitnehmer ab 

dem 61. Lebensjahr Anspruch auf Rentenbezüge haben und viel freier 

entscheiden können, wie lange sie noch arbeiten möchten, konnten die Gäste 

nur kurz diskutieren.

Schade, denn gerade dieser Punkt hätte ein interessanter Ansatz zur 

Weiterentwicklung der Debatte werden können. So klärte die Runde zwar mehr 

als deutlich, wer die Rente mit 70 eigentlich will. Schuldig blieb sie aber einen 

Ausblick, was unserem Rentensystem mehr brächte: ein Schritt in Richtung des 
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