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Rente und Generationsgerechtigkeit – viele 
Analysen, einige Zuspitzungen, wenige Lösungen  

Josef Schmid 
 

 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Rente und Generationengerechtigkeit sind seit über zwei Jahrzehnten in der öffentlichen Diskussion; 
mehrere Kommissionen und Expertisen haben das Feld empirisch ausgeleuchtet – und (zu) wenig ist pas-
siert. So zumindest die skeptisch Einschätzung vieler Beobachter. Woran liegt das? Wie so oft ist sie Ant-
wort: An der Komplexität des Problems und der Heterogenität der Interessen und Betroffenen. Denn je 
nachdem, an welcher Stellschraube man dreht fallen unterschiedliche Kosten und Nutzen an. Und zuge-
spitzt: (nur) simple Definitionen erlauben  „gute“ Messungen, komplexere Bearbeitungen der Problematik 
generationengerechte Rente führen zu Schätzungen mit Fehlern und Interpretationsspielräumen. Am En-
de bleibt nur die politische Diskussion über ein faire und solidarische Verteilung von Lasten und Nut-
zen  als Lösungsweg. 

1 Das Thema im Alltag 

Wenn man mit den Leuten über die Rente spricht, machen sich bei Allen schnell große 
Unsicherheit und Sorge breit. Das gilt m.E. sowohl für ältere als auch jüngere Ge-
sprächspartner sowie für alle Schichtzugehörigkeiten. Die Zeiten, in denen man den 
Satz „Die Rente ist sicher“ geglaubt hat, sind längst vorbei. Dabei ist es nicht nur die 
Ungewissheit, die prinzipiell allen zukünftigen Entwicklungen innewohnt, sondern es 
ist vor allem das Zusammenwirken mehrerer großer Veränderungen und Herausforde-
rungen. Der demografische Wandel erzeugt massive Folgen, denn einerseits nehmen 
die Älteren und deren Lebenserwartung deutlich zu, während umgekehrt eine starke 
„Unterjüngung“1 wegen der sinkenden Reproduktion stattfindet. Zugleich wandelt sich 
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der Arbeitsmarkt im Zuge der Globalisierung und Digitalisierung, die Leistungsfähig-
keit der Familie sinkt und die Lebensläufe werden unsteter. Schließlich verlieren kultu-
relle Selbstverständlichkeiten und politische Steuerungsfähigkeit ebenfalls an Konstanz 
und Verlässlichkeit. Kurz: Zuverlässigkeit droht sich in Zufälligkeit zu verwandeln.2 

Aus dieser Konstellation ergibt sich in Bezug auf die Rente – neben diversen an-
deren Fokussierungen – der Generationenkonflikt als Diskurs und Problembeschrei-
bung.3 Zugespitzt dargestellt findet sich das in Karikaturen wie derjenigen, auf der 
zweimal ein Fahrrad mit Anhänger abgebildet ist. Im ersten Fall, der sich auf die 
früheren „goldenen Jahre“ bezieht, treten drei Personen und ein Mensch lässt sich 
ziehen. Im anderen Bild wird die Ritschka nur noch von einem Menschen betrieben, 
dafür sitzen drei im Anhänger. Man könnte die Zuspitzung noch steigern, indem man 
die drei Sekt trinken und die Peitsche schwingen lässt.4 Aber trifft das in Wirklichkeit 
zu? In der öffentlichen Diskussion vielleicht, nach repräsentativen Umfragen eher 
weniger. Dabei zeigt sich, dass die Problematik etwas komplexer als die hübsche Gra-
fik ist. Man kann sich etwa ebenfalls vorstellen, dass die aktiven Personen durchtrai-
niert sind und dass das Fahrrad über einen starken Hilfsmotor verfügt. Damit sind wir 
bei den Tücken der Vereinfachung: Die Relationen von Kopfzahlen sind allenfalls ein 
Element im komplexen Gefüge der Altersversorgung5 und ihrer Finanzierung. Im 
Grunde geht es vielmehr um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die wiederum 
stark von der Qualifikation abhängt. Das Problem der bloßen Zählung von Köpfen 
gilt im Übrigen ebenfalls bei den Wählern; auch hier wird gerne die Gefahr einer 
Rentnerpublik oder Gerontokratie als Ursache für die Gerechtigkeitslücke bei den 
Jungen postuliert – was empirisch kaum Evidenz findet6. Denn die politischen Präfe-
renzen sind genauso heterogen wie die Varianten von Gerechtigkeit. 

2. Demografischer Wandel und Folgen für Renten – Datenlage und 
Modellrechnungen 

Ein erstes Schlaglicht auf die Entwicklung wirft die Bevölkerungsvorausberechnung 
des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2040. Demnach umfaßt die Gesamtbevöl-
kerung dann 82,1 Mill. Menschen, davon sind 45,8 Mio im Alter von 20 bis 66 Jahren 
und 21,4 Mio sind 67 Jahre und älter. Solche Berechnungen basieren auf Annahmen 
über Geburten- und Sterblichkeitsraten sowie Zuwanderung. Die ersteren sind relativ 
gut prognostizierbar, während letzteres – wie in den Jahren 2015/16 zu sehen war – 
eine erheblich größere Erratik aufweist.7 

Für die Abschätzung der Folgen des demografischen Wandels bildet der Alters-
quotient eine wichtige deskriptive Variable. Er gibt das Verhältnis der Personen im 
Rentenalter (65 Jahre und älter) zu 100 Personen im erwerbsfähigen Alter (von 20 bis 
unter 65 Jahren) an. In der Darstellung der Kommission Verlässlicher Generationen-
vertrag (2020, S. 48) ergibt sich folgendes Bild. Bis Mitte der 2030 Jahre steigt der An-
teil der Älteren in Relation zu den Jüngeren massiv an, danach erfolgt ein weiteres, je-
doch nur noch schwaches Wachstum. Dahinter stehen zwei unterschiedliche demo-
grafische Treiber:  




