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Die Weltbevölkerung nimmt weiter zu und die 
Menschen werden immer älter. Derzeit sind 
etwa 12 % der Weltbevölkerung 60 Jahre 
oder älter, zwei Drittel davon leben in Entwick-
lungsländern. Bis 2050 könnte der Anteil 
Älterer global auf rund 21 % steigen, davon 
80 % in Entwicklungsländern. 

Hoher Bedarf trifft auf schwache Struktu-
ren und wenig Mittel 

Das Thema Altersarmut ist in den fortgeschrit-
tenen Industrieländern ein hochrelevantes, 
aktuelles und oftmals noch nicht befriedigend 
gelöstes Problem. Durch den demographi-
schen Wandel und die Auflösung traditioneller 
sozialer Netzwerke tritt das Thema nun aber 
mit erschreckender Geschwindigkeit zuneh-
mend auch in Entwicklungsländern in den 
Vordergrund. Und diese sind hierfür deutlich 
schlechter gewappnet: Sie müssen zwar die 
gleichen Probleme lösen (z.B. Grundsiche-
rung, Leistungs- und Generationengerechtig-
keit), ihnen stehen hierfür aber wesentlich 
weniger Ressourcen und oftmals auch nur 
bedingt leistungsfähige staatliche Strukturen 
und Institutionen zur Verfügung (z.B. für die 
eindeutige Identifizierung von Anspruchsbe-
rechtigten, die verlässliche Übermittlung von 
Transferzahlungen und die Vermeidung von 
Missbrauch). Besondere Schwierigkeiten 
ergeben sich in Ländern mit besonders armer 
Bevölkerung da deren Möglichkeiten, Beiträge 
zu Alterssicherungssystemen zu leisten, 
naturgemäß sehr gering sind. Und der weit-
aus größere Teil der Bedürftigen arbeiten im 
informellen Sektor: Einkommensabhängige 
Beitragszahlungen und die spätere Überprü-
fung von lohnabhängigen Leistungsansprü-
chen sind schwierig, wenn es keine verlässli-
chen, schriftlich dokumentierten Arbeitsver-
hältnisse gibt. Fragmentierte Erwerbsbiogra-
phien mit häufigen Unterbrechungen, länger-
fristigen oder saisonalen Migrationsphasen, 

Unterbeschäftigung in der Land- und Subsis-
tenzwirtschaft, notbedingte Selbständigkeits-
phasen (als fliegende Straßenhändler, Lum-
pensammler oder Guide) erschweren die 
Erfassung zusätzlich.  

Die International Labour Organization (ILO) 
berichtet zwar, dass weltweit bereits fast 40 % 
der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 
Anspruch auf eine beitragsabhängige Rente 
hat. Dies betrifft aber primär Industrieländer: 
In Westeuropa sind es rund 92 %, in Asien 
immerhin bereits fast die Hälfte (47 %), aber 
in Afrika beispielsweise nur 21 % - und in 
diesen Ländern klafft zwischen Leistungsan-
spruch und effektiver Leistung meist auch 
eine große Lücke. 

Bekannte Diskussionen: Kapitaldeckung 
versus Umlageprinzip - Beitrags- versus 
Steuerfinanzierung - Freiwilligkeitsprinzip 
versus Pflichtbeiträge  

Um Generationen- und Leistungsgerechtigkeit 
zu gewährleisten sind kapitalbasierte, bei-
tragsfinanzierte Alterssicherungssysteme das 
Mittel der Wahl. Hier hängt die Anspruchshö-
he von der Höhe der eingezahlten Beiträge 
(Beitragssätze, Erwerbstätigungsdauer), 
demographischen Projektionen (Lebenserwar-
tung) und Ertragserwartungen (aus der Anla-
ge der eingezahlten Beiträge) ab. 

Kapitalgedeckte Systeme benötigen aber eine 
jahrzehntelange Aufbauphase und stoßen 
aufgrund der oben skizzierten Ausgangslage 
in vielen Entwicklungsländern auf erhebliche 
Umsetzungsschwierigkeiten. Ein wesentlicher 
Nachteil dieser Systeme ist auch, dass sie –
zumindest in der Reinform - keine Grundsi-
cherung für Menschen darstellen können, die 
aufgrund von Armut, Krankheit oder anderer 
Umstände während ihres Erwerbslebens 
keine entsprechenden Beiträge leisten konn-
ten. In der Praxis haben sich deshalb Misch-

formen durchgesetzt die einen Interessen-
sausgleich zwischen den Generationen über 
Umlagesysteme und zwischen unterschiedli-
chen sozialen Gruppen über verschiedene 
Solidarmechanismen  wie z.B. Mindest- und 
Maximalansprüche und Zuschüsse aus dem 
allgemeinen Steueraufkommen herstellen. 
Hier werden also Beiträge der heutigen Er-
werbstätigen nicht ausschließlich angespart 
sondern teilweise für die Bedienung heutiger 
Leistungsempfänger genutzt und die Leis-
tungsfähigeren finanzieren die Leistungs-
schwächeren mit. 

Fazit 

Die alternde Bevölkerung in Entwicklungslän-
dern wächst schnell. In vielen Ländern ist 
absehbar, dass sich ohne entschlossene 
Gegenmaßnahmen das Problem der Alters-
armut schon bald gravierend verschärfen 
wird.  

Die Fragen, die sich daraus für den Aufbau 
von Alterssicherungssystemen stellen, sind 
prinzipiell dieselben, vor denen auch viele 
Industrieländer stehen. Die Antworten werden 
aber vermutlich anders aussehen, weil die 
Ausgangslage in vielen Entwicklungsländern 
gänzlich anders ist. 

Einige erfolgreiche Beispiele wie Nepal (Re-
duktion der Armutslücke in Haushalten mit 
über 70-jährigen um 27 % mit einer Grundren-
te von 7 USD pro Monat) und Brasilien (Sen-
kung der Altersarmut von 48 % auf 4 % durch 
eine Kombination von allgemeiner Grundrente 
und beitragsbasierter Zusatzrente) zeigen, 
dass es angepasste Lösungen für (nahezu) 
flächendeckende Alterssicherungssystemen 
gibt. 

Industrieländer können den erforderlichen 
Transformationsprozess mit ihrem Erfah-
rungswissen unterstützen; in etlichen Ländern 
wird es aber zumindest temporär auch einen 
massiven finanziellen Unterstützungsbedarf 
geben, um die Probleme der Altersarmut in 
den Griff zu bekommen und nachhaltige 
Alterssicherungssysteme zu etablieren.■ 
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