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Spahn hat nicht gesagt, 
Rente mit 70 sei „genug“
Ein bearbeitetes Bild von 
Gesundheitsminister Jens 
Spahn verbreitet sich tau-
sendfach auf Facebook. 
Darauf ist der Satz zu le-
sen: „Mit 70 Jahren ha-
ben die Leute noch gute 
Chancen, 10 Jahre Rente 
zu erhalten, das ist doch 
genug“. Das habe der Mi-
nister gesagt, wird be-
hauptet. Doch das stimmt 
nach Recherchen von Cor-
rectiv nicht.

Wir haben bei der Pres-
sestelle des Bundes-
gesundheitsministeri-
ums nachgefragt, ob Jens 
Spahn diesen Satz je ge-
sagt hat. Eine Spreche-
rin schrieb uns: „Minister 
Spahn hat sich in dieser 

Form nicht geäußert.“ Wir 
fanden das Zitat zudem 
weder durch eine Goo-
gle-Recherche noch bei 
einer Suche in der Pres-
sedatenbank Genios. Jens 
Spahn hat sich in der Ver-
gangenheit zwar schon öf-
ter zum Renteneintrittsal-
ter geäußert, doch der Satz 
stammt nicht von ihm. Es 
existieren Medienberichte 
von 2018 oder 2019, laut 
denen der Minister ein hö-
heres Renteneintrittsalter 
forderte – doch er sprach 
nicht von 70 Jahren. 

In einem Interview mit 
der „Bild“-Zeitung sagte 
Spahn 2019 zum Beispiel: 
„Ich hab immer schon ge-
sagt, dass wenn wir länger 
leben werden, wir auch 

länger arbeiten werden 
müssen.“ Zudem berich-
teten 2018 mehrere Me-
dien, Spahn habe bei der 
Vorstellung der Kandida-
ten für den CDU-Bundes-
vorsitz gesagt: „Mit der 
steigenden Lebenserwar-
tung muss auch das Ren-
teneintrittsalter ab 2030 
weiter steigen.“ Eine ex-
akte Altersgrenze nann-
te er dabei offenbar nicht.

Der Deutsche Bundes-
tag hat am 2. Juli 2020 
die Grundrente beschlos-
sen. Die Koalitionspartner 
SPD und die CDU, in der 
Spahn Mitglied ist, stimm-
ten für das Gesetz. Dage-
gen stimmten AfD und 
FDP; die Linken und Grü-
nen enthielten sich.

Durch das neue Ge-
setz hat sich aber am Al-
ter für den Renteneintritt 
nichts verändert. Derzeit 
ist geregelt, dass das Ren-
teneintrittsalter (Regel-
altersgrenze) schrittwei-
se auf 67 Jahre ansteigen 
soll. Für alle, die vor 1947 
geboren sind, bleibt es bei 
dem regulären Renten-
eintritt mit 65 Jahren. Für 
alle nach 1963 geborenen 
Menschen gilt die Grenze 
von 67 Jahren. Der Jahr-
gang 1964 wird also 2031 
in Rente gehen.

Der aktuelle „Faktencheck der Woche“ des Recherchenetzwerks Correctiv

Durch eine Kooperati-
on mit dem Bundesver-
band Deutscher Anzeigen-
blätter (BVDA), dem rund 
200 Verlage mit einer wö-
chentlichen Auflage von 
ca. 60 Mio. Zeitungen an-
gehören, erscheint in den 
Anzeigenblättern regel-
mäßig ein Faktencheck 
des unabhängigen und ge-

meinnützigen Recherche-
zentrums Correctiv. Die 
vielfach ausgezeichnete 
Redaktion deckt systema-
tische Missstände auf und 
überprüft irreführende Be-
hauptungen. 
Wie Falschmeldungen un-
sere Wahrnehmung beein-
flussen und wie Sie sich 
vor gezielten Falschnach-
richten schützen können, 
erfahren Sie unter correc-
tiv.org/faktencheck.

Fakten für die 
Demokratie
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Das derzeitige Renteneintrittsalter liegt je nach Geburts-
jahr bei spätestens 67 Jahren. Eine Anhebung auf 70 hat 
Bundesminister Jens Spahn nach Correctiv-Recherchen 
nicht gefordert.  FOTO: UNSPLASH.COM/SHEGGEOR LAKER

Ist die EU in ihrer 
Existenz gefährdet?

AACHEN. Ist die EU nach 
Jahrzehnten des Erfolgs in 
ihrer Existenz bedroht? Im 
Rahmen der Reihe „Euro-
pa am Dienstag“ vom Büro 
Europe direct stellt Kiran 
Klaus Patel am 22. Septem-
ber, 19 Uhr, die Geschich-
te der europäischen Inte-
gration in ein neues Licht. 
Der Referent ist Professor 
für Europäische Geschich-
te an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München. 

Der Online-Vortrag mit an-
schließender Diskussion 
verspricht laut Europe di-
rect „überraschende Ein-
blicke“ in das Projekt Eu-
ropa und in die Lehren, die 
die Geschichte für Gegen-
wart und Zukunft bereit-
hält. Anschließend kön-
nen Zuschauer Fragen per 
Tastatur eingeben. An-
meldung für die kostenlo-
se Veranstaltung auf www.
europa-dienstag.de. (red)

Online-Vortrag bei „Europa am Dienstag“


