Weltforum für soziale Sicherheit
33. Generalversammlung der IVSS
Brüssel, Belgium, 14.–18. Oktober 2019

Deckung der sozialen Sicherheit in aller Welt:
Die Fälle Chinas und Mexikos
Kurzfassung

Francisco Perez-Arce
Maria Prados
Erik Meijer
Jinkook Lee

Deckung der sozialen Sicherheit in aller Welt:
Die Fälle Chinas und Mexikos
Kurzfassung

Francisco Perez-Arce
Maria Prados
Erik Meijer
Jinkook Lee1
Mexiko, China und Indien haben in den vergangenen Jahren umfangreiche Reformen
eingeführt, um die Deckung der sozialen Sicherheit auf einen größeren Teil ihrer älteren
Bevölkerung auszuweiten. Dies geschah durch die Einführung und den Ausbau von
Programmen mit einer beitragsunabhängigen Komponente. Die größten dieser Programme
waren auf die wirtschaftlich am stärksten benachteiligten Bevölkerungsteile ausgerichtet. Im
Fall Indiens bietet das Nationale Altersrentensystem Indira Gandhi Leistungen für Menschen
mit 60 und mehr Jahren, die unterhalb der Armutsgrenze leben. In China bietet das Neue
ländliche Rentensystem Leistungen für Personen aus ländlichen Gebieten an (die meist ärmer
sind), während in Mexiko das Rentenprogramm für ältere Menschen (Programa de Pensión
para Adultos Mayores) Leistungen für diejenigen erbringt, die über kein anderes Renteneinkommen verfügen.
Wir erkunden die neusten Entwicklungen des Deckungsgrads der sozialen Sicherheit in China
und Mexiko und nutzen dabei verschiedene Ausgaben zweier Umfragen, der Chinesischen
Longitudinalstudie zu Gesundheit und Renten (CHARLS) und der Mexikanischen
Gesundheits- und Altersstudie (MHAS).
In China hat sich der Anteil der Personen mit 70 und mehr Jahren mit einer öffentlichen Rente
in den vier Jahren nach 2011 von 33,5 Prozent auf 68 Prozent erhöht. Eine ähnliche
Entwicklung zeigte sich in Mexiko, auch wenn sie hier nicht so schnell verlief: In Mexiko ist
der Anteil der Menschen mit 70 und mehr Jahren, die entweder durch ein beitragsabhängiges
oder durch ein beitragsunabhängiges Programm gedeckt sind, von 33 Prozent im Jahr 2002 auf
56 Prozent im Jahr 2012 gestiegen.
Die Merkmale der gedeckten Bevölkerung haben sich in der im Bericht untersuchten
Zeitspanne stark verändert. 2011, als die ersten Daten für China gesammelt wurden, waren
altersrentenversicherte Ältere meist Personen mit einer höheren Bildung, die (gemäß
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Wohnsitzregistrierung Hukou) in Städten lebten und einer lohnabhängigen Beschäftigung
nachgingen. Nur vier Jahre später verfügten Menschen mit denselben soziologischen
Merkmalen hingegen meist über keine Deckung durch die soziale Sicherheit. Ähnlich waren
die durch eine öffentliche Rente gedeckten Menschen 2002 in Mexiko meist solche mit
Leistungen aus einem beitragsabhängigen System, also Personen, die ausreichend lange im
formellen Privatsektor oder im öffentlichen Sektor gearbeitet hatten. Und 2015 waren dann die
Mehrheit der Bezüger einer öffentlichen Rente Personen, die Leistungen aus
beitragsunabhängigen Programmen bezogen, viele davon in ländlichen Gebieten und mit
niedrigem Bildungsstand.
Wir haben für jede Ausgabe dieser Umfragen getrennt logistische Regressionsmodelle erstellt,
in denen die abhängige Variable anzeigt, ob die Personen eine öffentliche Rente beziehen, und
die unabhängigen Variablen Bildung, Zivilstand und andere demografische Beschäftigungsanzeiger sowie grobe Indikatoren der Arbeitsbiografie als Regressoren eingegangen sind. Die
Variablen, die in der ersten Ausgabe der MHAS und der CHARLS auf ein positives Ergebnis
(Bezug einer öffentlichen Rente) hinwiesen, zeigten in der letzten Ausgabe dieser Umfragen
hingegen ein negatives oder insignifikantes Ergebnis. Wir stellen also einen sehr schnellen
Wandel fest, bei dem der Arbeitsmarkt sich von der Deckung durch öffentliche Renten
entkoppelt hat.
Die neuen Programme in China und Mexiko sind allerdings kein geeigneter Ersatz für die
herkömmlichen beitragsabhängigen Renten. Die Basiszahlungen aus diesen Programmen
liegen bei nur ca. 4,2 Prozent beziehungsweise 5,2 Prozent der Durchschnittsleistungen aus den
beitragsabhängigen Programmen. Daher besteht anders als im Fall der Deckungswahrscheinlichkeit eine sehr starke Kopplung zwischen sozioökonomischem Status und
Arbeitsmarktbiografie auf der einen Seite und Renteneinkommen auf der anderen Seite. Diese
Kopplung blieb über die verschiedenen Umfrage-Ausgaben hinweg fast unverändert.
Dasselbe Muster zeigt sich in den Ergebnissen unserer Modellierung wie auch bei einer
Modellierung mit alternativen Szenarien. Ausgehend davon wir zum Schluss gekommen, dass
auch eine schnelle Transformation des Arbeitsmarkts den Anteil der Personen nicht signifikant
verändern würde, die durch ein Rentenprogramm gedeckt sind, aber die Arbeitsmarkttransformation würde zu einer beträchtlichen Erhöhung der durchschnittlichen Rentenbeiträge
führen. Ebenso würde ein größerer Bevölkerungsanteil mit einer weiterführenden Bildung in
Mexiko oder China keinen wesentlich anderen Deckungsgrad zur Folge haben, sondern er
würde lediglich das durchschnittliche Renteneinkommen in den beiden Ländern stark erhöhen.
Diese Ergebnisse zeigen, dass die Einführung beitragsunabhängiger Programme zwar sehr
starke Veränderungen ausgelöst und Deckungsgrade ergeben hat, die nicht von der Zunahme
der Arbeitsmarktchancen abhängig sind, aber diese Arbeitsmarktchancen sind ein Faktor, der
die Leistungssätze und die finanzielle Sicherheit der älteren Bevölkerung nach wie vor stark
beeinflusst.
In einer künftigen Version dieses Berichts sollen auch Daten aus Indien mitberücksichtigt
werden.

Wichtigste Ergebnisse


Mexiko, China und Indien haben in den vergangenen Jahren bedeutende Reformen in
ihren Programmen der sozialen Sicherheit eingeführt, um die Deckung der sozialen
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Sicherheit auf einen größeren Teil ihrer älteren Bevölkerung auszuweiten. Dies geschah
durch die Einführung und den Ausbau von Programmen mit einer beitragsunabhängigen
Komponente.


In China ist von 2011 bis 2015 der Anteil von Menschen mit 70 und mehr Jahren, die
eine öffentliche Rente beziehen, von 33,5 Prozent auf 68 Prozent gestiegen. In Mexiko
ist der Anteil der Menschen mit 70 und mehr Jahren, die entweder durch ein beitragsabhängiges oder durch ein beitragsunabhängiges Programm gedeckt sind, von
33 Prozent im Jahr 2002 auf 56 Prozent im Jahr 2012 gestiegen.



Die neuen Programme haben auch zu einer starken Veränderung der Merkmale der
gedeckten Bevölkerung geführt, und dies geschah in China und Mexiko auf ähnliche
Weise. Wiesen die Werte der Variablen auf einen hohen sozioökonomischen Status und
eine Geschichte formeller Beschäftigung hin, dann war dies in den ersten Ausgaben der
Umfrage ein starker Hinweis für den Bezug einer öffentlichen Rente, in den letzten
Ausgaben der Umfrage aber nicht. Dennoch ist die starke Kopplung dieser Merkmale
und einem Bezug eines durchschnittlichen Renteneinkommen über die Zeit unverändert
geblieben. Ebenso haben wir keine signifikanten Veränderungen der Kopplung
zwischen diesen Merkmalen und dem Erhalt von Leistungen aus anderen Programmen
gefunden.



Wir haben festgestellt, dass ein schneller Wandel des Arbeitsmarkts den Anteil der
durch ein Rentenprogramm gedeckten Personen nicht radikal verändern würde, sondern
nur zu einer deutlichen Steigerung der durchschnittlich bezogenen Rentenbeträge
führen würde. Ebenso würde eine Erhöhung des Bildungsgrads der Bevölkerung die
Deckungsmuster in Mexiko und China nicht wesentlich verändern, aber dafür das
durchschnittliche Renteneinkommen in beiden Ländern stark erhöhen.



Obwohl die Einführung beitragsunabhängiger Programme sehr starke Veränderungen
gebracht und Deckungsgrade ergeben hat, die nicht von der Zunahme der
Arbeitsmarktchancen abhängig sind, ist diese Zunahme der Arbeitsmarktchancen
dennoch ein wichtiger Faktor, der sich auf die Leistungshöhe der älteren Menschen und
auf ihre finanzielle Sicherheit auswirkt.
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