Gedämpfte Erwartung
Wie die Beschäftigten ihre spätere gesetzliche Rente
einschätzen
Die Mehrheit der Beschäftigten blickt skeptisch auf die eigene gesetzliche Altersrente. Nur etwa jede/r siebte abhängig Beschäftigte (ohne Beamte) erwartet,
von der späteren Rente gut leben zu können. Dagegen gehen mehr als 80 Prozent davon aus, dass sie gar nicht oder gerade so zurechtkommen werden. Das
zeigen die Zahlen der bundesweit repräsentativen Beschäftigtenbefragung zum
DGB-Index Gute Arbeit aus dem Jahr 2017.

Abb. 1: Erwartungen an die gesetzliche Rente (2017)

Die zentralen Ergebnisse:
• Fast die Hälfte aller Befragten geht davon aus, dass ihre spätere gesetzliche
Rente nicht zum Leben reichen wird
• Besonders stark ausgeprägt ist die Sorge um die Alterssicherung bei Frauen,
in den mittleren Altersgruppen, bei geringen Einkommen, Teilzeitarbeit und
unsicheren Beschäftigungsperspektiven
• Aber auch in den mittleren und höheren Einkommensgruppen machen sich
viele Beschäftigte große Sorgen um die Alterssicherung
• Den Beschäftigten mit den negativsten Rentenerwartungen stehen häufig
keine Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge offen

Frauen stärker betroffen als Männer

Mehr als die Hälfte aller befragten weiblichen Beschäftigten (52
Prozent) geht davon aus, dass die gesetzliche Rente nicht reichen wird. Bei den Männern beträgt der Anteil 39 Prozent.
Maßgeblich für diese Unterschiede sind die geringeren durchschnittlichen Einkommen von Frauen, verbunden mit einer
deutlich höheren Teilzeitquote (Seite 3). Deutlich sichtbar wird
die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern auch beim Blick
auf die Berufe (Seite 4). Die Berufsgruppen mit den schlechtesten Rentenwartungen weisen einen überdurchschnittlich hohen Frauenanteil auf.

Abb. 2: Erwartungen an die gesetzliche Rente nach Geschlecht
(2017, Angaben in Prozent)

Mittlere Altersgruppen mit den größten Sorgen

Die größten Sorgen um das spätere Rentenniveau machen sich
die mittleren Altersgruppen zwischen 25 und 45 Jahren. Hier
rechnet mehr als die Hälfte der Beschäftigten (55 Prozent) damit, dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird.
Mit steigendem Alter nimmt dieser Anteil ab. Bei den Beschäftigten, die 55 Jahre und älter sind, geht noch knapp jeder Dritte
(30 Prozent) davon aus, dass die Rente nicht reichen wird.
Knapp 50 Prozent der älteren Beschäftigten (48 Prozent) erwarten, dass die Rente gerade so ausreichen wird.

Abb. 3: Erwartungen an die gesetzliche Rente nach Altersgruppen
(2017, Angaben in Prozent)

Methodische Hinweise
Die vorliegende Auswertung zum
Thema Rentenerwartung beruht auf
den Daten der bundesweit repräsentativen Beschäftigtenbefragung
zum DGB-Index Gute Arbeit 2017.
Mit dem DGB-Index Gute Arbeit
werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach der Qualität ihrer
Arbeitsbedingungen befragt. Gegenstand der telefonischen Interviews (CATI) sind die Belastungsund Einkommenssituation sowie die
Ressourcenausstattung im Arbeitskontext. Die jährliche telefonische
Erhebung beruht auf einer repräsentativen Zufallsstichprobe abhängig Beschäftigter mit einer
Wochenarbeitszeit von 10 Stunden
und mehr.
Für die Auswertung wurden die Antworten auf die Frage "Wie schätzen
Sie die gesetzliche Rente ein, die
Sie später einmal aus ihrer Erwerbstätigkeit erhalten werden?"
analysiert. Die verwendete Stichprobe der Erhebung 2017 umfasst eine
Fallzahl von 4.285 abhängig Beschäftigten (ohne Auszubildende
und Beamte) aus allen Branchen,
Einkommens- und Altersgruppen,
Regionen, Betriebsgrößen und Beschäftigungsverhältnissen, gewerkschaftlich
Organisierte
wie
Nicht-Mitglieder.
Für die Auswertung auf Ebene der
Berufsgruppen (Seite 4) wurden die
kumulierten Daten der Erhebungswellen 2012 bis 2017 verwendet (n=
31.964 Fälle).
Bei den Datenangaben sind Rundungsfehler möglich, d.h. in einzelnen Fällen kommt es zu einem
Gesamtwert von 99 oder 101 Prozent.
Weitere Informationen:
www.dgb-index-gute-arbeit.de

Maßgeblich ist die Einkommenshöhe

Der Blick auf die Rente wird erwartungsgemäß stark durch das aktuelle Einkommen geprägt. Hier zeigt sich ein linearer Zusammenhang: Je höher das Einkommen, desto
günstiger wird die Rentenerwartung. Auffällig ist jedoch, dass auch bei mittleren und höheren Einkommen die Sorgen groß sind. Bei einem Einkommen von 2.500 bis 3.000 Euro erwartet fast die Hälfte, bei 3.000 bis 4.000 Euro ein Drittel der Befragen, dass die
Rente nicht ausreichen wird.

Abb. 4: Erwartungen an die gesetzliche Rente nach Bruttomonatseinkommen
(2017, Angaben in Prozent)

Risiko Teilzeitarbeit
Vollzeitbeschäftigte, die in der Regel über ein höheres Einkommen verfügen als Teilzeitbeschäftigte, haben eine etwas positivere Erwartung an die Rente. Dennoch sagen auch unter den Vollzeitbeschäftigten 40 Prozent, dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird.
Bei den Teilzeitbeschäftigten mit einer Wochenarbeitszeit unter 35 Stunden liegt dieser
Anteil bei 57 Prozent.

Abb. 5: Erwartungen an die gesetzliche Rente nach Arbeitszeit
(2017, Angaben in Prozent)

Das Arbeitszeitvolumen ist eine Ursache für die im Durchschnitt geringeren Erwartungen
an die Rente bei weiblichen Beschäftigten. Jede zweite Frau arbeitet weniger als 35 Stunden pro Woche (53 Prozent), während on den Männern lediglich 8 Prozent in einer Teilzeitbeschäftigung tätig sind. Die Lage ist bei den ebenfalls mehrheitlich von Frauen
ausgeübten Minijobs besonders prekär, wo kurze Arbeitszeiten, ein geringes Einkommen
und die (mögliche) Befreiung von der Rentenversicherung zusammenwirken.

Unterschiedliche Rentenerwartungen in den Berufsgruppen

Die Erwartungen an die gesetzliche Rente unterscheiden sich deutlich nach Berufen. In
Abbildung 6 sind die vier Berufsgruppen mit den günstigsten und die vier Gruppen mit
den geringsten Erwartungen aufgeführt. Für diese Auswertung wurden, um größere Fallzahlen zu erzielen, die Erhebungsjahre 2012 bis 2017 zusammengefasst.
Mit Blick auf die Berufe mit den günstigsten Erwartungen fällt auf, dass hier überwiegend
Beschäftigte mit einem hohen Qualifikationsniveau vertreten sind. Zudem finden sich mit
Verwaltungs- und Lehrerberufen Gruppen (ohne Beamte) mit einem großen Anteil von
Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Auffällig ist jedoch, dass auch in den "optimistischeren" Berufsgruppen jede/r Dritte davon ausgeht, dass die Rente nicht reichen wird.

Abb. 6: Erwartungen an die gesetzliche Rente nach Berufsgruppen
(2012-2017, Angaben in Prozent)

Am unteren Ende der Skala liegen Berufsgruppen, die durchschnittlich ein niedriges Einkommen aufweisen. Auch Teilzeitarbeit kommt in diesen Gruppen überproportional häufig
vor. In den Reinigungsberufen geben drei Viertel (74 Prozent) der Befragten an, weniger
als 35 Stunden pro Woche zu arbeiten. In den Hotel- und Gaststättenberufen liegt dieser
Anteil bei 62 Prozent.
Die Unterschiede in der Rentenerwartung zwischen den Geschlechtern sind eng mit den
Berufen verknüpft. Die Berufe mit den negativsten Erwartungen weisen hohe Frauenanteile auf. In den Reinigungsberufen sind es 78 Prozent, bei den Nichtmedizinischen Gesundheitsberufen (v.a. Altenpflege, Körperpflege) sind es 76 Prozent und im Bereich
Tourismus/Hotel/Gaststätten beträgt der Anteil der weiblichen Beschäftigten 81 Prozent.

Fehlender Ausgleich durch betriebliche Altersvorsorge

Nach dem Anspruch des Drei-Säulen-Modells der Altersvorsorge soll das sinkende Niveau der gesetzlichen Rente durch zusätzliche betriebliche und private Vorsorge ausgeglichen werden. Dies scheitert an einer Reihe von Faktoren - im Betrieb oft schon daran,
dass kein ausreichendes Angebot einer betrieblichen Altersvorsorge existiert. Ein knappes
Drittel der Beschäftigten (30 Prozent) hat keine Möglichkeit zur betrieblichen Altersvorsorge, ein weiteres Drittel (36 Prozent) berichtet von einem Angebot in geringem Umfang.
Besonders schlecht sieht die Situation bei den Beschäftigten aus, die bereits aus der ersten Säule - der gesetzlichen Rente - kein ausreichendes Versorgungsniveau erwarten. In
dieser Gruppe berichtet nur jede/r Vierte von einem umfassenden Angebot betrieblicher
Altersvorsorge. Je besser die gesetzliche Rente eingeschätzt wird, desto verbreiteter ist
auch eine angemessene betriebliche Altersvorsorge. Von den Beschäftigten, die erwarten
sehr gut von der gesetzlichen Rente leben zu können, verfügen knapp zwei Drittel über
ein betriebliches Angebot, das in hohem oder sehr hohem Maß als ausreichend eingeschätzt wird.

Abb. 7: Erwartungen an die gesetzliche Rente und betriebliche Altersvorsorge
(2017, Angaben in Prozent)

In der Alterssicherung zeigt sich somit eine kumulative Ungleichheit: Eine unzureichende
Höhe der gesetzlichen Rente ist häufig mit einer fehlenden betrieblichen Altersvorsorge
verbunden. Die für viele Beschäftigte prekäre Situation wird auch angesichts des Zusammenhangs von Einkommen und betrieblicher Altersvorsorge deutlich: Je geringer das monatliche Bruttoeinkommen ist, desto seltener verfügen die Beschäftigten über ein Angebot
zur betrieblichen Altersvorsorge. In der untersten Einkommensgruppe (bis 800 Euro) sind
68 Prozent, in der obersten Gruppe (mehr als 4.000 Euro) 16 Prozent ohne entsprechendes Angebot.

Abb. 8: Betriebliche Angebote der Altersvorsorge nach Bruttomonatseinkommen
(2017, In Prozent)
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Beschäftigungssicherheit zählt
Die Einschätzung der künftigen Rentensituation weist einen
deutlichen Zusammenhang mit der Sicherheit der Beschäftigungssituation auf. Je stärker die Sorge um die eigene berufliche Zukunft ausgeprägt ist, desto schlechter wird auch die
erwartete gesetzliche Alterssicherung bewertet.
Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der Beschäftigten, die sich
sehr häufig Sorgen machen, gehen davon aus, dass die gesetzliche Rente nicht reichen wird. Dieser Anteil sinkt bei der
Gruppe mit der größten Beschäftigungssicherheit auf etwas
mehr als ein Drittel (38 Prozent).

Abb. 9: Erwartungen an die gesetzliche Rente nach Sorgen um die
berufliche Zukunft (2017, Angaben in Prozent)

Fazit

Die Befunde der Repräsentativbefragung zum DGB-Index Gute
Arbeit 2017 zeigen eine große Verunsicherung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hinsichtlich der Frage, ob sie für
das Alter über die gesetzliche Rente genügend abgesichert
sind. Die zu erwartende Rentenhöhe wird nur noch von jedem
siebten Befragten positiv eingeschätzt. Es überwiegt die Sorge,
dass die Rente kein ausreichendes Auskommen ermöglicht.
Besonders gering sind die Erwartungen bei den Beschäftigten,
die in schlecht bezahlten Jobs oder in Teilzeit tätig sind. Hiervon
sind Frauen in besonderem Maß betroffen. Deutlich wird dies
unter anderem mit Blick auf die Berufe. Die Berufsgruppen mit
den negativsten Rentenerwartungen sind überwiegend sogenannte "Frauenberufe" mit einem hohen Anteil weiblicher Beschäftigter.
Die Rentenreformen der vergangenen Jahre, mit denen das Niveau der gesetzlichen Rente kontinuierlich abgesenkt wurde,
haben das Vertrauen in die Verlässlichkeit und Leistungsfähigkeit der Rentenversicherung untergraben. Ohne eine Stabilisierung und Anhebung des Rentenniveaus ist zu erwarten, dass
die Akzeptanz des gesetzlichen Alterssicherungssystems weiter
schwinden wird.
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