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Das Modul im Überblick
Der demografische Wandel setzt der gesetzlichen Rentenversicherung zu: Aufgrund hoher Geburtenraten in den 1950er- bis Mitte der 1960er-Jahre steht den Beitragszahlenden zukünftig eine
weiter zunehmende Zahl an RentnerInnen gegenüber. Hinzu kommt: Da die Lebenserwartung
ständig ansteigt, nimmt die durchschnittliche Dauer der Rentenzahlungen weiter zu. Beide Effekte
führen in der Rentenversicherung zu finanziellen Lücken. Die Politik in Deutschland hat bereits
vielerlei Maßnahmen beschlossen, um diese Lücken zu verringern. In der Summe bleiben die
Beitragszahlenden dennoch gegenüber den RentenbezieherInnen benachteiligt.
Wie lässt sich in der Rentenversicherung angesichts des demografischen Wandels Generationengerechtigkeit herstellen? Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler die grundlegende Problematik erarbeitet haben, bearbeiten sie diese Frage. Dazu greifen sie in der gesellschaftlichen Diskussion häufig genannte Vorschläge auf und analysieren, ob diese zu einer größeren Generationengerechtigkeit führen.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren insbesondere der Schularten Gymnasium, Gemeinschaftsschule und Realschule (Deutschland), Allgemeinbildende höhere Schule und Berufsbildende höhere Schule (Österreich) sowie Maturitätsschule und Fachmittelschule (Schweiz).

Zeitbedarf

90 Minuten.

Zahl der
Keine besonderen Empfehlungen.
Teilnehmenden

Die Teilnehmenden erarbeiten im Modul Antworten zu den folgenden Fragen
•

Wie kann das Rentensystem generationengerecht gestaltet werden?
(Leitfrage)

•

Wie wirkt sich der demografische Wandel auf die Renten aus?

•

Wie funktioniert das Umlageverfahren im Generationenvertrag?

•

Mit welchen konkreten rentenpolitischen Maßnahmen kann Generationengerechtigkeit erreicht werden?

Vorausgesetztes Modul
Module, an die das vorliegende inhaltlich anknüpft
Themeneinheit

Modul

Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit

Sollen wir generationengerecht handeln?
Wie lässt sich Gerechtigkeit zwischen den Altersgruppen
erreichen?

Version 1.1.0; © Studienbüro Jetzt & Morgen, Freiburg 2020/2022

3/61

Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit
Wie kann das Rentensystem generationengerecht gestaltet werden?

i

Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Modul............................................................................................................ 5
Inhalt.......................................................................................................................................... 5
Didaktik.................................................................................................................................... 24
Erwartungshorizonte................................................................................................................ 26
Ziele und angestrebte Kompetenzen.......................................................................................27
Verlaufsplan............................................................................................................................. 28
Materialübersicht und vorbereitende Aufgaben........................................................................29
Weiterführende Themenvorschläge.........................................................................................30
Modulbewertung...................................................................................................................... 32
Hinweise zum Materialien-Teil..................................................................................................33
Materialien................................................................................................................................... 34
L1: Analyse der Karikatur anleiten / Leitfrage herbeiführen / M1 austeilen, Erarbeitung
betreuen................................................................................................................................... 35
M1: Der Generationenvertrag der gesetzlichen Rentenversicherung.......................................38
L2: Ergebnissicherung einleiten / Intuitive Lösungsvorschläge an der Tafel notieren / M2 und
M3 austeilen, Gruppenpuzzle erklären und betreuen...............................................................40
M2: Vorschläge für ein generationengerechtes Rentensystem (M2.1 bis M2.4........................46
M3: Wie kann das Rentensystem generationengerecht gestaltet werden?..............................51
M3*: Wie kann das Rentensystem generationengerecht gestaltet werden?.............................52
L3: Ergebnissicherung einleiten / Urteilsbildung einleiten und Diskussion moderieren / Stunde
beenden oder Puffer einsetzen................................................................................................53

Version 1.1.0; © Studienbüro Jetzt & Morgen, Freiburg 2020/2022

4/61

Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit
Wie kann das Rentensystem generationengerecht gestaltet werden?

i

Informationen zum Modul
Inhalt
Das Thema
Das Beispiel Deutschland
Die Unterrichtsmaterialien der Bildungsplattform Wandel vernetzt denken sind in
der Regel für den gesamten deutschsprachigen Raum ausgelegt. Dieses Modul
hingegen behandelt lediglich das deutsche Rentensystem; in Österreich und der
Schweiz sind die Rentenversicherungssysteme abweichend. Dennoch können insbesondere die Probleme, die der demografische Wandel im System der gesetzlichen Altersversorgung erzeugt, exemplarisch betrachtet werden, unabhängig von
der genauen Ausgestaltung des Rentensystems. Gleiches gilt auch für den grundsätzlichen Ansatz, das Rentensystem unter dem Aspekt der Generationengerechtigkeit zu betrachten und zu gestalten.
Wachsende Anzahl alter Menschen
Der demografische Wandel verändert die Gesellschaft und stellt das System der
Rentenversicherung vor große Herausforderungen. Zum einen wächst die Zahl der
alten Menschen. Ursache ist unter anderem die seit Jahrzehnten steigende Lebenserwartung – die Menschen werden immer älter, die Phase des Ruhestandes
wird dadurch immer länger. 1960 betrug die Lebenserwartung 65-Jähriger 12 Jahre
(Männer) und 14 Jahre (Frauen). 2019 waren es 18 Jahre bzw. 21 Jahre, also rund
50 % mehr. Hinzu kommt: In den 1950er und 1960er Jahren herrschte eine hohe
Geburtenrate (Zahl der Lebendgeburten pro Frau), während diese in den letzten
ZusammengefassJahrzehnten deutlich abnahm, sodass weniger Menschen nachkommen.
te Geburtenziffer:
„Die zusammengefasste Geburtenziffer ist eine hypothetische Kennziffer
und gibt an, wie viele Kinder je Frau
geboren würden,
wenn für deren
ganzes Leben die
altersspezifischen
Geburtenziffern des
jeweils betrachteten
Kalenderjahres gelten würden.“
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung

Quelle: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung CC-BY -ND 4.0

www.bib.bund.de/DE/Fa
kten/Glossar/Z/Zusamm
engefassteGeburtenziffer.html?
nn=9991998

www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/F08-Zusammengefasste-Geburtenziffer-ab-1871.html
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Vor allem bei der Finanzierung der staatlichen Sozialsysteme und insbesondere der
gesetzlichen Rentenversicherung kommt diese Verschiebung in der Altersstruktur
zum Tragen. Seit die Zahl älterer Menschen immer größer wird, auf der anderen
Seite jedoch weniger Kinder geboren werden, ist klar, dass das Prinzip des Generationenvertrags in der bisherigen Weise nur noch schwerlich funktionieren kann.
Die Abbildung verdeutlicht das. Sie zeigt, wie sich das Verhältnis von Menschen im
erwerbstätigen Alter (20 bis 66 Jahren) zu Menschen im Rentenalter (ab 67 Jahren)
seit 1960 entwickelt hat und sich anhand einer Bevölkerungsprognose des Statistischen Bundesamtes entwickeln könnte. Diese Darstellung bezieht sich auf die gesamte Bevölkerung und basiert bereits auf dem ab 2029 geltenden, schrittweise
eingeführten neuen Renteneintrittsalter von 67 Jahren. Die angegebenen Werte für
2035 und 2060 stellen Szenarien dar, die auf einer moderaten Entwicklung von Geburtenhäufigkeit, Lebenserwartung sowie von der Differenz von Zuzügen und Fortzügen (Wanderungssaldo) basieren.

Verhältnis von Menschen im Rentenalter (ab 67 Jahren) zu Menschen im
Erwerbsalter
Vorausberechnungen unter Annahme einer moderaten Entwicklung der
Geburtenhäufigkeit, Lebenserwartung und Wanderung.
Zahlenquelle: Statistisches Bundesamt: Bevölkerung im Wandel. Annahmen und
Ergebnisse der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, S. 24-26, S. 54.
Einfluss höherer Zuwanderung in Bevölkerungsvorausberechnung
Da es sich um Vorausberechnungen unter Zuhilfenahme von Szenarien handelt,
kann die Realität später anders aussehen als hier aufgezeigt. Insbesondere die
Zuwanderung wird als Hoffnung dafür gesehen, dass das Verhältnis von Menschen im Erwerbsalter zu Menschen im Rentenalter günstiger ausfallen wird.
Während die Grafik oben auf einem Szenario mit einem moderaten Wanderungssaldo (also der Differenz aus Zuwanderung und Abwanderung) basiert, zeigt ein
weiteres Szenario mit der Annahme eines hohen Wanderungssaldos bei weiterhin
moderaten Entwicklung von Geburtenhäufigkeit und Lebenserwartung:
Das für die Zukunft ungünstige Verhältnis von Menschen im Erwerbsalter zu Menschen im Rentenalter würde sich nicht stark verändern: Für das Jahr 2060 zeigt
die Bevölkerungsvorausberechnung hierfür einen Faktor von 2,1 : 1 (statt 2,0 : 1
unter einem moderaten Wanderungssaldo).
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Mit Blick auf die gesetzliche Rentenversicherung
vereinfacht die Abbildung, indem sie nicht die
Zahl der RentnerInnen
zur Zahl der Beitragszahlenden ins Verhältnis
setzt, sondern die Zahl
der Menschen im Rentenalter zur Zahl der
Menschen im Erwerbsalter. Die Zahl der Menschen im Erwerbsalter
umfasst jedoch auch
Menschen, die nicht in
die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.
Hintergrund dieser Vereinfachung: Für die Zahlen zur Rentenversicherung existieren keine
fundierten Statistiken.
Die Deutsche Rentenversicherung gibt die
Zahl der gezahlten Renten an, nicht aber die
Zahl der RentnerInnen –
manche Personen erhalten mehrere Rentenzahlungen.
Als Größenordnung der
Verhältnisse sind die für
die gesamte Bevölkerung angegebenen Zahlen aber dennoch geeignet.
Berechnet nach: Ergebnisse der 14.koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, Tabelle Seite 55.
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Altersgruppen-Generationengerechtigkeit
Für den Generationenvertrag werden die in einer bestimmten Zeitspanne lebenden
Menschen – vor allem die mittlere und die ältere Generation – betrachtet, wobei
man auch von Altersgruppen spricht. Im Unterrichtsmodul Sollen wir generationengerecht handeln? wurde Altersgruppen-Generationengerechtigkeit folgendermaßen
definiert:
Generationengerechtigkeit zwischen den aktuell lebenden Menschen ist erreicht,
wenn die jungen, die mittleren und die älteren Menschen die gleichen Chancen besitzen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen und dies noch in Zukunft tun zu können.
Die aktuell lebende Bevölkerung einer Gesellschaft wird gängigerweise in drei Generationen unterteilt. Wo dabei die Altersgrenzen gesetzt werden, variiert je nach
Grund der Unterteilung. Für den Generationenvertrag relevant sind die Erwerbsarbeitszeit sowie das Renteneintrittsalter, weswegen das Statistische Bundesamt die
Generationen bezüglich der Altersvorsorge folgendermaßen definiert: Die junge (019), die mittlere (20-66) und die ältere Generation (67+). In Bezug auf das Rentensystem wird in diesem Modul teils auch von beitragszahlender Generation und
RentnerInnengeneration gesprochen.
Für ein generationengerechtes Rentenversicherungssystem kann als Definition dienen:
Generationengerechtigkeit im Rentenversicherungssystem bedeutet, dass das Verhältnis von ausbezahlter Rente zu einbezahlten Beiträgen (Rendite) für alle Generationen gleich ist, egal, zu welchem Zeitpunkt man geboren wurde, arbeitet oder in
Rente geht. Hierbei werden alle Rentenversicherten einer Generation als Gesamtheit betrachtet.
Verwendete Literatur: Wolfgang Gründinger: Aufstand der Jugend. Wie wir den Krieg der
Generationen vermeiden können. Verlag C.H. Beck, München 2009. S.106.

Der Generationenvertrag
Zwischen den Generationen – vornehmlich der erwerbstätigen und der im
Ruhestand – besteht ein
zwar nicht festgeschriebener, jedoch ideeller
Vertrag. Demnach finanziert die arbeitende
Generation jene im Ruhestand in dem Wissen,
später selbst durch die
Beiträge der nachrückenden Generation abgesichert zu sein. Dabei wer- Prinzip des Generationenvertrags in der gesetzlichen
den die Beiträge nicht auf Rentenversicherung
ein Konto einbezahlt und Eigene Erstellung
für das eigene Alter ange-
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spart, sondern stattdessen direkt an die RentnerInnen ausbezahlt. Dieses sogenannte Umlageverfahren im Generationenvertrag besteht in (West-)Deutschland
seit der Rentenreform 1957.
Das Umlageverfahren ist in Deutschland die Basis der gesetzlichen Rentenversicherung, in welcher ArbeitnehmerInnen obligatorisch versichert sind. Zusätzlich
kann man auf freiwilliger Basis außerhalb des gesetzlichen Rentensystems privat
vorsorgen. Der Titel des Moduls ist insofern eine Reduktion, als dass sich die generationengerechte Ausgestaltung auf die gesetzliche Rentenversicherung bezieht. Es
wurden weitere Reduktionen der komplexen gesetzlichen Rentenversicherung vorgenommen wie etwa die Aufteilung der Beiträge zu gleichen Teilen zwischen ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen.
Generationengerechtigkeit im Rentensystem
Generationengerechtigkeit im Rentenversicherungssystem bedeutet, wie schon erwähnt: Für alle Generationen ist das Verhältnis von ausbezahlter Rente zu einbezahlten Beiträgen gleich, egal, zu welchem Zeitpunkt man geboren wurde, arbeitet
oder in Rente geht. In der Praxis ergeben sich allerdings je nach Altersstruktur einer
Bevölkerung, aber auch als Folge wirtschaftlicher Entwicklungen zwischen den Generationen Unterschiede im Verhältnis von einbezahlten Beiträgen zu ausbezahlter
Rente. Damit wäre die Generationengerechtigkeit im Rentensystem verletzt.
Als Generationenvertrag erfordert das Rentensystem einen Blick über mehrere
Jahrzehnte. In der politischen Praxis hingegen wird zwangsläufig oft innerhalb von
Legislaturperioden gedacht und gehandelt – von ganz wenigen Ausnahmen großer
Rentenreformen abgesehen. Dabei stehen die Leistungen an die heutige RentnerInnengeneration meist im Mittelpunkt, während die Bedürfnisse der zukünftigen
BeitragszahlerInnen in den Hintergrund rücken. Die Gerechtigkeit zwischen den
Generationen kommt in diesen Fällen häufig zu kurz, zulasten junger Menschen.
Zudem wird die gesetzliche Rentenversicherung immer wieder für politische Zwecke genutzt, wenn Regierung und Bundestag der gesetzlichen Rentenversicherung
Leistungen auferlegen, die zwar sozialen Zwecken dienen mögen, nicht aber der
Altersversorgung von Beitragszahlenden (bzw. entsprechend ihrer gezahlten Rentenversicherungsbeiträge). Übernimmt der Staat die zusätzlichen Kosten nicht in
vollem Umfang, erhöhen sich die Beitragszahlungen der Rentenversicherten, ohne
dass die Beträge ihrer zukünftigen Rentenzahlungen ansteigen würden. Dies liefe
der Generationengerechtigkeit zuwider.
Der fiktive Generationenvertrag der gesetzlichen Rentenversicherung erfordert ein
Vertrauen aller Beteiligten auf das System – der RentnerInnen, der heute Beitragszahlenden und der jungen Menschen als zukünftigen Beitragszahlenden. Um das
System der gesetzlichen Rentenversicherung langfristig stabil halten zu können, ist
es folglich von hoher Bedeutung, junge Menschen vom Rentensystem und seiner
Ausgestaltung zu überzeugen. Aus diesem Grund erweist sich die Generationengerechtigkeit als ein wichtiges Thema.
Das Umlageverfahren modifizieren
Aufgrund des demografischen Wandels muss eine zunehmend größere Zahl an
RentnerInnen von zunehmend weniger Beitragszahlenden getragen werden. Dar-
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aus folgt: Nimmt die Zahl der BeitragszahlerInnen nicht deutlich zu bzw. wird das
Rentenniveau nicht gekürzt, müssen die aktuell Beitragszahlenden mehr leisten als
die vorangegangenen Generationen. Ihr Verhältnis von Beitragszahlungen zu zukünftigen Rentenzahlungen wird aus heutiger Sicht deutlich schlechter ausfallen als
bei der heutigen RentnerInnengeneration.
Eine völlige Abkehr vom Umlagesystem der gesetzlichen Rentenversicherung kann
keine Lösung sein: Schließlich müssten die immens hohen Rentenansprüche, die
sich die heutigen BeitragszahlerInnen zusammen bereits erworben haben, anderweitig durch den Staat finanziert werden. Schon heute geht etwa ein Viertel des gesamten Bundeshaushalts in die gesetzliche Rentenversicherung (2020: rund 27 %)
– wobei darin auch der Ausgleich für versicherungsfremde Leistungen enthalten ist,
die der gesetzlichen Rentenversicherung durch den Gesetzgeber auferlegt sind.
Prognosen des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie gehen davon aus, dass dieser Anteil ohne ein Gegensteuern in der
Rentenpolitik in den nächsten Jahren und Jahrzehnten drastisch steigen wird.
Zudem haben auch andere Ansätze der Altersversorgung (etwa Kapitalanlagen) unter den Folgen des demografischen Wandels zu leiden (siehe Ausführungen auf
Seite 15 unter 5. Privatvorsorge ausbauen). Das Umlageverfahren muss also im
Sinne der Generationengerechtigkeit reformiert werden.
Folgende häufig vorgeschlagene Möglichkeiten werden in diesem Modul behandelt
und darauf geprüft, ob sie die Generationengerechtigkeit erhöhen.
1.

Finanzielle Lücken auf Beitragzahlende und RentnerInnen aufteilen
(Teilungslösung)
Die Teilungslösung sieht vor, finanzielle Lücken in der Rentenkasse (z.B. durch
den demografischen Wandel entstehend) auf Beitragszahlende und RentnerInnen zu verteilen: Jedes Jahr wird der aktuelle zusätzliche Finanzbedarf der
Rentenversicherung zu einem Teil auf den Beitragssatz umgelegt – die monatliche Beitragszahlung der ArbeitnehmerInnen steigt – und zum anderen Teil von
der Gesamtsumme der Rentenzahlungen abgezogen – die Höhe der Rente
sinkt. Dabei beziehen sich die Begriffe „steigen“ und „sinken“ auf den Vergleich
mit der Situation ohne Teilungslösung. In wirtschaftlich guten Zeiten führt das
nicht zu Rentenkürzungen, sondern zu einem geringeren Anstieg der Rentenhöhe.
Analog zur gleichmäßigen Belastung von Beitragszahlenden und RentnerInnen
bei Lücken in der Rentenversicherung werden beide Seiten entlastet, wenn sich
die Verhältnisse wieder entspannen, etwa durch eine verbesserte Wirtschaftslage im Land. Sowohl finanzielle Lücken wie auch Überschüsse in der gesetzlichen Rentenversicherung teilt das Teilungsmodell zwischen den Generationen
solidarisch auf.
Doch welche Aufteilung eines zusätzlichen Finanzbedarfs in der gesetzlichen
Rentenversicherung zwischen Beitragszahlenden und RentnerInnen wäre generationengerecht? Spontan könnte man sagen, der Finanzbedarf solle hälftig
aufgeteilt werden. Da die Zahl der Beitragszahlenden aber größer ist als jene
der RentnerInnen, würde die hälftige Aufteilung die RentnerInnen benachteili-
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gen: Für sie alle zusammen würde sich das Verhältnis von ausgezahlten Renten zu eingezahlten Beiträgen verschlechtern im Vergleich zu der Generation
der Beitragszahlenden – das widerspräche der Generationengerechtigkeit.
Heute kommen in der Deutschen Rentenversicherung auf einen Rentner oder
eine Rentnerin rund zwei Beitragszahlende. Bei einer generationengerechten
Teilungslösung müssten die Beitragszahlenden dementsprechend zwei Drittel
des zusätzlichen Finanzbedarfs der Rentenversicherung übernehmen, die
RentnerInnen ein Drittel (Verhältnis 2:1). Diesen Ansatz hat die Stiftung für die
Rechte zukünftiger Generationen entwickelt.
Häufig wird kritisiert, es sei ungerecht, den heutigen RentnerInnen den Anstieg
ihrer Rente zu verringern oder gar die Rente zu kürzen, wie es die Teilungslösung als Folge des demografischen Wandels nötig machen könnte, falls nicht
eine wirtschaftliche Dynamik diese Notwendigkeit obsolet macht. Doch nicht
weniger ungerecht ist das heutige Vorgehen, die aus dem demografischen
Wandel herrührenden Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung vor allem
den Beitragszahlenden anzulasten.
Konzepte für generationengerechte Rentenpolitik dürfen die soziale Gerechtigkeit nicht aus dem Blick lassen. Deshalb wären entstehende soziale Härten bei
RentenbezieherInnen ebenso durch den Staat auszugleichen wie soziale Härten bei Beitragszahlenden.
2. Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung koppeln
Seit Jahrzehnten steigt die verbleibende Lebenserwartung 65-jähriger Frauen
und Männer in Deutschland nahezu stetig an. Im Schnitt gewinnt eine Person
jedes Jahrzehnt anderthalb Lebensjahre hinzu, auf der anderen Seite blieb das
gesetzliche Renteneintrittsalter nach dem 2. Weltkrieg bis 2012 unverändert bei
65 Jahren. Die RentnerInnen genießen einen längeren Ruhestand und sind dabei aufgrund des medizinischen Fortschritts, des wirtschaftlichen Wohlstands
und eines erhöhten Gesundheitsbewusstseins im Durchschnitt fitter denn je.
Bei konstantem Renteneintrittsalter erhielte jede RentnerInnengeneration länger
Rente als die vorhergehende Generation, obwohl beide Generationen gleich
lang Rentenbeiträge geleistet haben. Folglich würde sich für jede Generation
das Verhältnis von ausbezahlter Rente zu eingezahlten Beiträgen verbessern –
wenn man andere Faktoren außer acht lässt, die die Höhe von Beiträgen und
Renten ebenfalls bestimmen. Gegenüber der jeweiligen vorhergehenden Generation wäre das ungerecht.
Gerecht wäre es hingegen, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu
koppeln. Jährlich wäre das Renteneintrittsalter an die gestiegene Lebenserwartung anzupassen. Doch auch hier stellt sich die Frage, wie das geschehen sollte, um der Generationengerechtigkeit zu genügen. Spontan ließe sich fordern:
Das Renteneintrittsalter sollte genau um die gestiegene Lebenserwartung angepasst werden. Auf diese Weise würde das Arbeitsleben verlängert werden, während die Rentenbezugsdauer konstant bliebe. Dieser Ansatz wäre aber zwischen den Generationen ungerecht: Die Beitragszahlenden müssten aufgrund
des verlängerten Arbeitslebens immer höhere Summen in die Rentenversiche-
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rung einbezahlen, erhielten aber wegen der konstanten Rentenbezugsdauer
keine höheren Auszahlungen (Gesamtbetrachtung, ausschließlich auf der Dauer der Arbeits- und Rentenphasen basierend).
Heute umfasst die Erwerbsphase der ArbeitnehmerInnen etwa 40 Jahre, während die Rentenbezugsdauer rund 20 Jahre beträgt – das Verhältnis ist also
2:1. Um entsprechend des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit das Verhältnis von Auszahlungen (Rentenzahlungen) zu Einzahlungen (Beitragszahlungen) zwischen den Generationen konstant zu halten, muss eine erhöhte Lebenserwartung in eben diesem Verhältnis aufgeteilt werden. Konkret bedeutet
das: Steigt die Lebenserwartung beispielsweise um drei Jahre, würde das gesetzliche Renteneintrittsalter (Regelaltersgrenze) um zwei Jahre angehoben
werden.
Wer früher in Rente gehen möchte, könnte dies gegen einen Abschlag bei der
Rentenhöhe tun. Für körperlich anstrengende Berufe müssen Umschulungen
ausgebaut werden, wie sie heute schon üblich sind. Die Stiftung für die Rechte
zukünftiger Generationen stellt dazu unter Bezugnahme auf eine Studie des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales fest: „Nur 12 Prozent aller Dachdecker in Deutschland sind überhaupt älter als 50 Jahre. Sie geben ihren Beruf
bereits im mittleren Lebensalter auf und wechseln in andere Tätigkeiten.“ Und
unabhängig vom Renteneintrittsalter werden berufliche Wechsel angesichts von
Digitalisierung und lebenslangem Lernen mehr und mehr zur Normalität.
Gesunde Lebensjahre
Über die Aufteilung der steigenden Lebenserwartung auf Beitragszahlende und
RentnerInnen in der Rentenversicherung diskutieren ExpertInnen noch Details.
Ein Aspekt bezieht sich auf die Frage, ob die Lebenserwartung ab Rentenbeginn der bestmögliche Faktor ist, oder ob nicht eher die Zahl der durchschnittlich verbleibenden Lebensjahre in Gesundheit berücksichtigt werden sollte (gesunde Lebensjahre). Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) stellte für Industrieländer fest: Bislang verbringen die
Menschen die zusätzliche Lebenszeit, die sich durch die zunehmende Lebenserwartung ergibt, in guter Gesundheit. Dank stetigem medizinischem Fortschritt könnte das auch in Zukunft so bleiben, absolut sicher ist dies aber nicht.

3. Versicherungsfremde Leistungen aus der Rentenversicherung lösen
Versicherungsfremd sind Leistungen, die der Bund der gesetzlichen Rentenversicherung auferlegt und allgemeinen Staatszielen dienen, nicht jedoch
dem Zweck des Versicherungssystems (hier: der Altersversorgung der Rentner-Innen). Als versicherungsfremd gilt auch, wenn RentnerInnengruppen höhere Renten erhalten als dies nach der Rentenformel bzw. den früheren Beitragszahlungen der Fall wäre.
Zu den versicherungsfremden Leistungen zählen vor allem Vorruhestandsregelungen zur Verringerung der Arbeitslosigkeit, Folgen der deutschen Einheit und
Fremdrenten (Renten an Vertriebene und SpätaussiedlerInnen, die keine oder
keine ausreichenden Beiträge gezahlt haben). Auch die zuletzt ausgebaute

Version 1.1.0; © Studienbüro Jetzt & Morgen, Freiburg 2020/2022

11/61

Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit
Wie kann das Rentensystem generationengerecht gestaltet werden?

i

Mütterrente gehört dazu. Gerecht ist das gegenüber den BeitragzahlerInnen
nicht: Sozialpolitisch mögen diese Leistungen sinnvoll sein, finanziert werden
müssten sie aber konsequenterweise direkt aus dem Bundeshaushalt.
Innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung verursachen neu eingeführte oder ausgebaute versicherungsfremde Leistungen Ungerechtigkeiten zwischen den Generationen, falls der Staat die Finanzierung nicht
übernimmt: Die zusätzlichen Kosten treffen ausschließlich die Beitragszahlenden, nicht aber die RentnerInnen. Je weiter ein Mitglied der Rentenversicherung
nach Einführung einer zusätzlichen versicherungsfremden Leistung vom Rentenalter noch entfernt ist, desto länger muss es zusätzlich zahlen. Besonders
betroffen sind also junge Menschen; für ihre Generation verschlechtert sich das
Verhältnis von einbezahlten Beiträgen zu ausgezahlten Renten im Vergleich zu
einer Situation ohne zusätzliche versicherungsfremde Leistung am stärksten.
Eine Ungerechtigkeit liegt nur dann nicht vor, wenn der Bund die Kosten der zusätzlichen versicherungsfremden Leistungen übernimmt.
Aktueller Stand der versicherungsfremden Leistungen
Offizielle Statistiken zur Höhe der versicherungsfremden Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung und ihrer Finanzierung existieren nicht. Studien
weisen allerdings darauf hin, dass die Höhe der versicherungsfremden Leistungen die Höhe der Zuschüsse des Bundes an die Rentenversicherung weit
überschreitet.
Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-BöcklerStiftung ermittelte für das Jahr 2016 versicherungsfremde Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung von 90,6 Milliarden Euro bis 113,0 Milliarden
Euro – je nach Verständnis versicherungsfremder Leistungen – bei einem Bundeszuschuss von 64,5 Milliarden Euro. Der Autor führt dazu aus: „Im Falle einer vollständigen Kompensation der versicherungsfremden Leistungen könnte
somit in der Rentenversicherung der Beitragssatz um 4,2 bzw. 2,3 Prozentpunkte gesenkt werden bzw. das Leistungsniveau entsprechend erhöht werden.“
Nach Angaben des Sozialbeirats – einem Beratungsgremium für Gesetzgeber
und die Bundesregierung – überstiegen im Jahr 2017 die versicherungsfremden Leistungen den Bundeszuschuss um einen Betrag, der rund 12 Prozent
der gesamten Rentenausgaben ausmacht. Grundlage dieser Berechnungen ist
die Abgrenzung der versicherungsfremden Leistungen von den Versicherungsleistungen wie sie die Deutsche Rentenversicherung aktuell vornimmt.
Bei einzelnen Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung herrscht Uneinigkeit, ob bzw. inwieweit sie zu den versicherungsfremden Leistungen zu zählen sind. Ein Beispiel hierfür sind Hinterbliebenenrenten (Witwen- oder Witwerrenten). In der Folge ergeben sich unterschiedliche Ergebnisse zur Höhe der
versicherungsfremden Leistungen oder die Angabe einer Bandbreite wie bei
der oben genannten Studie der Hans-Böckler-Stiftung.
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Würden alle versicherungsfremden Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung herausgelöst und direkt durch den Bund finanziert, ließen sich die
Ungerechtigkeiten zwischen den Generationen beseitigen, die sich aus einer
unzureichenden Finanzierung versicherungsfremder Leistungen durch den
Bund ergeben.
4. Die Solidargemeinschaft erweitern
Die gesetzliche Rentenversicherung bezieht heute nicht alle Erwerbstätigen ein.
Selbstständigen steht es frei, sich fürs Alter selbst abzusichern – oder freiwillig
in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. BeamtInnen und PolitikerInnen (z.B. Bundestagsabgeordnete) zahlen nicht in die Rentenkasse ein, erhalten jedoch im Alter vom Staat Pensionen. Immer wieder wird gefordert, auch
diese Erwerbstätigengruppen in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen.
Ein solches Vorgehen kann die gesetzliche Rentenversicherung wegen der zusätzlichen Einnahmen heute stabilisieren. Schließlich stehen den zusätzlichen
Einnahmen zunächst keine zusätzlichen Ausgaben (Rentenzahlungen) gegenüber. Später wachsen diese Ausgaben allmählich an – wenn die zusätzlichen
Beitragszahlenden mit der Zeit nach und nach in die Rente gehen.
Ob die Einbeziehung weiterer Erwerbstätigengruppen in die gesetzliche Rentenversicherung der Generationengerechtigkeit dient, hängt vor allem davon ab,
was mit den zusätzlichen Einnahmen geschieht:
•

Leistungen ausbauen
Würden die zusätzlichen Einnahmen für zusätzliche Rentenleistungen für
die heutige RentnerInnengeneration eingesetzt werden, würde sich die Rendite dieser Generation verbessern – also das Verhältnis von erhaltenen
Rentenzahlungen zu eingezahlten Beiträgen. Gegenüber der heutigen Generation der Beitragszahlenden (und jenen der nächsten Jahrzehnte) wäre
das ungerecht. Sie müssen schon unter der jetzigen Ausgestaltung der gesetzlichen Rentenversicherung die Hauptlast des aktuellen demografischen
Wandels tragen.

•

Beitragssatz senken
Würde die gesetzliche Rentenversicherung die zusätzlichen Einnahmen
dazu nutzen, den Beitragssatz zu senken, würde sich die Höhe der Einzahlungen der heutigen Generation reduzieren und – wenn auch abnehmend –
jene der nächsten drei Jahrzehnte. Auf diese Weise würde sich die Rendite
verbessern, die diese Generationen in der Rentenversicherung erzielen –
und somit würde der Generationengerechtigkeit genüge getan werden.
Schließlich sind es vor allem diese Generationen, die die Folgen des aktuellen demografischen Wandels in der gesetzlichen Rentenversicherung zu tragen haben.
Im Gegenzug sänke die Rendite der nachfolgenden Generationen aber wieder. Denn nach und nach würden die zusätzlichen Beitragszahlenden in
Rente gehen, sodass die zusätzlichen Auszahlungen anwachsen würden.
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Der Effekt zusätzlicher Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung
ohne entsprechende Ausgaben ist dann verpufft.
Entsprechend müsste der Beitragssatz zur Rentenversicherung wieder angehoben werden (im Vergleich zu einer Entwicklung ohne die erweiterte Solidargemeinschaft) – was die Rendite der dann Beitragszahlenden verschlechtert. Insofern könnte eine verstärkte Generationengerechtigkeit zugunsten der heutigen Generation erkauft werden durch Ungerechtigkeit gegenüber den Generationen in der Zukunft. Zumal auch diese Generationen
mit dem demografischen Wandel konfrontiert sein werden als Folge zu geringeren Geburtenzahlen heute.
Eine Erweiterung der Solidargemeinschaft stabilisiert die Rentenversicherung zunächst, trägt aber nicht zwangsläufig zur Generationengerechtigkeit bei.
Bislang ist rentenversicherungspflichtig, wer Gehalt oder Lohn aus Arbeit empfängt. Die Beitragshöhe bemisst sich an der Höhe des Gehalts bzw. Lohns –
nicht zuletzt anhand der gezahlten Beiträge ergibt sich später die Höhe der
Rentenzahlung. Nun können Menschen nicht allein Einkommen aus Arbeit haben, sondern zum Beispiel auch aus Kapital.
Würde die Rentenversicherung alle Einkommensarten zur Basis nehmen, erhielte sie zusätzliche Einnahmen. Zum einen von Menschen, die bereits einzahlen, nun aber wegen Kapitalerträgen höhere Beiträge leisten müssten. Zum anderen von z.B. BeamtInnen, Selbstständigen und UnternehmerInnen, die noch
keine Mitglieder der Rentenversicherung sind, aber nun für ihre Kapitaleinkünfte
Beiträge an die Rentenversicherung zahlen müssten. Und schließlich würden
auch jene RentnerInnen, die Kapitaleinkünfte beziehen, Beiträge an die Rentenversicherung bezahlen. Dem stehen aber auch Ausgaben in der Zukunft gegenüber, da mit den Einzahlungen Ansprüche auf Rente verbunden sind.
Auch hierbei stützen zusätzliche Beitragszahlungen die Rentenversicherung zwar zunächst, verbessern die Gerechtigkeit zwischen den Generationen aber nicht zwangsläufig.
Exkurs zu Beamtenpensionen
Als generationenungerecht erweist sich die Finanzierung der Beamtenpensionen. Während ArbeitnehmerInnen grundsätzlich im Laufe ihres Arbeitslebens
ihre Altersvorsorge finanzieren – durch Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherungen, schiebt der Staat bei seinen BeamtInnen die Finanzierung der Altersversorgung weitgehend an die nachkommende Generation: Beamtenpensionen zahlt der Staat in großen Teilen aus dem laufenden Haushalt. Dabei
werden zur Zahlung der BeamtInnenpensionen zunehmend höhere Finanzmittel benötigt, da die Zahl der in den Ruhestand gehenden Beamten in den
nächsten zwanzig Jahren stark zunimmt. Diese Ungerechtigkeit zulasten zukünftiger Generationen gilt es zu beseitigen.
Diese Forderung steht aber in keinem direkten Zusammenhang mit der gesetzlichen Rentenversicherung. Zwar kann eine mögliche Lösung vorsehen, Beam-
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ten in die gesetzliche Rentenversicherung aufzunehmen. Weder lässt sich
aber auf diese Weise die Generationengerechtigkeit innerhalb der Rentenversicherung zwangsläufig verbessern noch die Rentenversicherung langfristig
stabilisieren. Denn auch hier stehen zusätzlichen Einnahmen heute zukünftig
hohe zusätzliche Ausgaben gegenüber.
Statt die Altersversorgung von BeamtInnen komplett obligatorisch in die gesetzliche Rentenversicherung überzuführen, ließen sich auch andere Modelle
umsetzen. So schlägt die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen eine
Eigenvorsorgebeitragslösung vor. Hierbei würden alle neu Verbeamteten
vom Staat monatlich einen Geldbetrag erhalten, mit dem sie selbst Altersvorsorge betreiben. Ob sie dazu allein die gesetzliche Rentenversicherung nutzen, komplett privat vorsorgen oder eine Mischung von beidem nutzen, bleibt
jeder Person überlassen. Zentral bei dieser Lösung ist die Tatsache, dass der
Staat für seine BeamtInnen während deren Arbeitsleben die Altersversorgung
finanziert, anstatt das der nachfolgenden Generation zu überlassen.

5. Privatvorsorge ausbauen
Privat fürs Alter vorzusorgen bedeutet für ArbeitnehmerInnen, zusätzlich zu den
Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung am Kapitalmarkt zu investieren.
Der Staat propagiert die private Altersvorsorge und fördert sie finanziell. Mit der
privaten Altersvorsorge soll das Versorgungsniveau im Alter trotz der Einflüsse
des demografischen Wandels auf der Höhe der Jahrtausendwende der gesetzlichen Rente gesichert werden.
Die negativen Effekte des demografischen Wandels zeigen sich aber auch in
der privaten Vorsorge: Erstens muss als Folge der längeren Lebensdauer der
Menschen eine längere Rentenphase finanziert werden. Und zweitens ist das
Kapital für die Finanzierung der aktuellen RentnerInnen durch die zahlenmäßig
abnehmende arbeitende Generation zu erwirtschaften. Allerdings kann bei der
Privatvorsorge international investiert werden, sodass sich Chancen und Risiken breiter verteilen lassen und auch Erträge in Ländern erwirtschaftet werden
können, deren Altersverteilung günstiger als hierzulande oder deren Wirtschaft
erfolgreicher ist.
Die private Vorsorge kann als eine Möglichkeit gesehen werden, nicht allein auf
ein einziges System zur Altersvorsorge zu setzen, sondern zur Risikoverteilung
eine zusätzliche Säule zu bilden. Das gesetzliche System der Rentenversicherung wird dabei jedoch nicht stabiler oder generationengerechter. Die
Probleme, die sich für die Altersvorsorge aus dem demografischen Wandel ergeben, werden folglich weder deutlich vermindert noch gelöst.
Die private Vorsorge stellt eine zusätzliche finanzielle Belastung für die arbeitende Generation dar. Schließlich ist das zu investierende Geld zusätzlich zu
den Rentenversicherungsbeiträgen aufzubringen. Ob die Rentenversicherungsbeiträge erhöht werden, um das bisherige Versorgungsniveau im Alter zu erhalten, oder ob dafür zusätzlich privat vorgesorgt wird – in beiden Fällen entstehen
den Menschen zusätzliche Kosten.
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Häufig wird kritisiert, dass angelegtes Kapital den Schwankungen der Finanzmärkte unterworfen ist. Wie viel Rendite man letztlich erzielt, kann nicht vorhergesagt werden, und es können auch Verluste entstehen – nicht jedoch bei den
staatlich geförderten Riester-Renten und anderen Lösungen über Versicherungen; bei ihnen ist eine Mindestrendite auf das angelegte Geld garantiert (solange die Unternehmen zahlungsfähig sind). Zudem stehen bei der Privatvorsorge
den Verlustrisiken Renditechancen gegenüber, die deutlich größer sind als bei
der gesetzlichen Rentenversicherung.
Resümee
Diese fünf beschriebenen Vorschläge werden häufig als Möglichkeiten genannt, die
gesetzliche Rentenversicherung zu stabilisieren und Generationengerechtigkeit
herzustellen. Zwei von ihnen stärken die Generationengerechtigkeit tatsächlich, indem sie die aus dem demografischen Wandel resultierenden Lasten aufteilen – die
Teilungslösung sowie die Koppelung des Renteneintrittsalters an die steigende Lebenserwartung. Ein weiterer Vorschlag, nämlich das Herauslösen versicherungsfremder Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, beseitigt Ungerechtigkeiten zwischen den Generationen, die durch versicherungsfremde Leistungen
entstehen können.
Die Erweiterung der Solidargemeinschaft hingegen führt nicht zwangsläufig zu größerer Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Die Privatvorsorge wiederum führt
insgesamt weder zu Stabilität der gesetzlichen Rentenversicherung noch zu Generationengerechtigkeit – sie stellt eine Ergänzung der gesetzlichen Rentenversicherung nach dem Umlageverfahren dar.
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Wichtige frühere Rentenreformen und ihre Wirkung auf die Generationengerechtigkeit
Die gesetzliche Rentenversicherung beschäftigt Bundesregierung und Bundestag
kontinuierlich. Viele Jahre wurden die Leistungen ausgebaut, dann wieder reduziert, heute werden sie wieder ausgebaut. Solche Regeländerungen produzieren
stets Gewinner- und Verliererjahrgänge. Ein Ausbau von Leistungen bedeutet zumeist: Die heutige RentnerInnengeneration erhält zusätzliche Leistungen, für die
sie während ihres Arbeitslebens keine zusätzlichen Beiträge gezahlt hat. Hingegen
werden die heutigen BeitragszahlerInnen zur Finanzierung herangezogen. Das
kann als eine Ungerechtigkeit zwischen den Generationen verstanden werden.
In zwei großen Rentenreformen wurde auf den demografischen Wandel durch umfassende Maßnahmen reagiert. Im Rentenversicherungs-Nachhaltigkeitsgesetz
von 2005 wurde ein Nachhaltigkeitsfaktor für die Rentenberechnung eingeführt.
Er gibt an, wie sich das Zahlenverhältnis von RentnerInnen zu Beitragszahlenden
vom vorletzten zum letzten Jahr entwickelt hat. Stieg die Zahl der RentenempfängerInnen im Verhältnis zu den Beitragszahlenden an, wirkt dies dämpfend auf die
Rentenhöhe, im umgekehrten Fall steigernd. Das führt dazu, dass der Nachhaltigkeitsfaktor in wirtschaftlich guten Zeiten (gute Beschäftigungslage) das Rentenniveau erhöht.
Der Nachhaltigkeitsfaktor knüpft an den Ansatz der Teilungslösung an. Allerdings
bezieht der Nachhaltigkeitsfaktor die Veränderung der Zahlenverhältnisse lediglich
zu einem Viertel ein (Faktor 0,25). Zudem wird der Nachhaltigkeitsfaktor nicht angewendet, wenn das Rentenniveau sinkt oder es aufgrund des Faktors zu einem sinkenden Rentenniveau käme.
Mit dem Rentenpaket 2018 hat die große Koalition den Nachhaltigkeitsfaktor verwässert: Bis zum Jahr 2025 wurde in die Formel für die Berechnung der Rentenhöhe eine Art Garantie („Haltelinie“) eingebaut, sodass das Rentenniveau (Standardrente) mindestens 48 Prozent vom Durchschnittseinkommen der Erwerbstätigen
betragen wird. Der Nachhaltigkeitsfaktor würde im Zweifel ausgesetzt werden.
Da der Nachhaltigkeitsfaktor intransparent ist und nicht in erforderlichem Maß der
Generationengerechtigkeit dient, wird er in diesem Modul nicht weiter behandelt.
Im Jahre 2008 wurde im Rentenversicherungsanpassungsgesetz die Regelaltersgrenze von 65 Jahren schrittweise auf 67 Jahre bis 2029 angehoben. Die Regelaltersgrenze gibt das Lebensalter an, ab dem Mitglieder der gesetzlichen Rentenversicherung ihre reguläre Altersrente beziehen können. Mit diesem Schritt reagierte die damalige Bundesregierung auf die zunehmende durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen und verbesserte die Gerechtigkeit gegenüber der
beitragszahlenden Generation. Allerdings erfolgte diese Anhebung aufgrund der
schrittweisen Einführung spät und überdies nur einmalig, anstatt die durchschnittliche Lebenserwartung fest an die Regelaltersgrenze zu koppeln, also kontinuierlich
anzupassen. Zudem steigt die Lebenserwartung deutlich schneller als die einmalige
Erhöhung des Renteneintrittsalters um zwei Jahre, wie im Abschnitt „Wachsende
Anzahl alter Menschen“ beschrieben wurde.
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Im Modul nicht betrachtete Aspekte
In der Fachdiskussion werden weitere Möglichkeiten genannt, um die gesetzliche
Rentenversicherung zu stabilisieren. Dazu zählen die Förderung eines stärkeren
Wirtschaftswachstums, die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen, die
Gewinnung von bisher Nichterwerbstätigen für das Arbeitsleben, höhere Produktivität in der Industrie sowie höhere Löhne und Gehälter. All diese Optionen
sind im Modul nicht behandelt, da sie vor allem von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind.
Oft wird als Möglichkeit, die strukturellen Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung zu verringern, höhere Zuschüsse des Staates angeführt bis hin zur faktischen Abschaffung des Umlageverfahrens. Auch bestünde die Möglichkeit, dass
der Staat für Menschen mit nur geringen Rentenansprüchen eine Grundrente
zahlt. Beides betrifft jedoch nicht das Umlageverfahren in der Rentenversicherung,
sondern müsste über den Staatshaushalt finanziert werden. Auch diese Möglichkeiten greift das Modul daher nicht auf. Verbunden sind solche Vorschläge teils mit der
Forderung, angesichts zunehmender Automatisierung Maschinen und Produktion
zu besteuern (z.B. durch eine Wertschöpfungsabgabe), um die Finanzierung der
gesetzlichen Rentenversicherung von der Arbeitsleistung zu entkoppeln. Auch dieser radikale Ansatz wird im Modul nicht behandelt. Allerdings wird er bei den Vorschlägen für weiterführende Themen aufgegriffen (siehe Seite 30).
Weiter wird eine höhere Geburtenrate als Option genannt, das Rentenversicherungssystem zu stabilisieren. Die Geburtenrate kann der Staat nicht in jenem Maße
beeinflussen, wie es nötig wäre, um die Rentenversicherung langfristig zu entlasten. Zudem würde es keine schnelle Wirkung geben. Schließlich kann eine höhere
Geburtenrate nicht als Maßnahme gesehen werden, die Generationengerechtigkeit
in der gesetzlichen Rentenversicherung zu verbessern. So wird auch dieser Faktor
im Modul nicht behandelt.
Kann Zuwanderung die Generationengerechtigkeit in der gesetzlichen Rentenversicherung erhöhen? Nein. Hingegen können Zugewanderte die gesetzliche Rentenversicherung sehr wohl vorübergehend stützen. Das gilt für jene Geflüchtete und
MigrantInnen, die jung und qualifiziert sind und einen Arbeitsplatz finden. Doch handelt es sich hier lediglich um einen vorübergehenden Effekt, da sich diese Menschen Rentenansprüche erwerben, die zukünftig geleistet werden müssen.
Kritik an der Generationenbetrachtung für die gesetzliche Rentenversicherung
Den Ansatz der Generationengerechtigkeit auf die gesetzliche Rentenversicherung anzuwenden wird auch kritisiert. So bemängelt Thomas Ebert in einer Studie
für die Hans-Böckler-Stiftung: Betrachtungen zur Generationengerechtigkeit des
Rentensystems hätten einen zu isolierten Blickwinkel. So blieben weitere Leistungen, die die sogenannte Elterngeneration für die Kindergeneration in der Vergangenheit geleistet hat, außer Acht, beispielsweise die Ausbildung sowie der Aufbau
öffentlicher Infrastruktur abzüglich der eingegangenen Schulden.
In der Tat gibt es Methoden, die Generationengerechtigkeit umfassender zu betrachten. Generationenbilanzen zum Beispiel (siehe Modul 5: Wie lässt sich erken-
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nen, ob nachhaltig und generationengerecht gehandelt wird?). Sie versuchen, die
langfristige Wirkung der aktuellen Finanzpolitik für lebende und zukünftige Generationen abzubilden und zu vergleichen. Neben den öffentlichen Haushalten selbst
beziehen sie auch die Sozialversicherungen ein. Konkrete Generationenbilanzen
für Deutschland, wie sie das Forschungszentrum Generationenverträge an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg erstellt, zeigen regelmäßig, dass nachfolgende
Generationen ungerechtfertigte Lasten auferlegt bekommen. Sie ergeben sich vor
allem aus der Ausgestaltung und der Entwicklung der Sozialversicherungen. Der
Ansatz der Generationenbilanz unterliegt allerdings bedeutenden methodischen
Schwächen.
Weiter weist Thomas Ebert darauf hin, dass bei der Bewertung von Generationengerechtigkeit auch private Transfers zwischen den Generationen beachtet werden
müssen, wie Erbschaften. In Modul 9 (Sind Staatsschulden gerecht gegenüber zukünftigen Generationen?) erfolgen solche umfassenden Betrachtungen.
Alle diese Berechnungen beziehen lediglich finanzielle Aspekte ein. Übersehen
bleiben jedoch ökologische Wirkungen, die eine Generation zu vertreten hat, bis
hin zu Artensterben und zunehmender Erderwärmung mit ihren Folgen. Eine umfassende Betrachtung zur Generationengerechtigkeit muss auch dies einbeziehen.
Das unterbleibt üblicherweise.
Die Feststellung Eberts, Betrachtungen zur Generationengerechtigkeit in der Rentenversicherung würden lediglich einen Teilaspekt der gesamten Generationengerechtigkeit umfassen, ist korrekt. Und dennoch stehen Gesellschaft und Politik
ständig vor der Frage, wie die gesetzliche Rentenversicherung stabil gehalten
werden kann. Dabei ist es absolut legitim zu prüfen, ob anvisierte Maßnahmen zur
Generationengerechtigkeit beitragen oder nicht.

Hinweis
Aus Gründen der didaktischen Reduktion wird im Material lediglich von Gehalt gesprochen, wobei auch Lohn impliziert ist.
Im Bestreben, die Texte möglichst einfach zu formulieren, wird teilweise der Begriff
Rentenversicherung genutzt anstatt gesetzliche Rentenversicherung.
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Definitionen
Demografischer Wandel
Unter demografischem Wandel versteht man die Verschiebung in der Altersstruktur der Bevölkerung. Seit einigen Jahrzehnten steigt das Durchschnittsalter
sowohl in Deutschland als auch in anderen westlichen Ländern wie Österreich
und der Schweiz, da die Geburtenraten lange zurückgingen, die Lebenserwartung hingegen stetig steigt. Die Auswirkungen der „fehlenden“ jungen Menschen werden besonders deutlich an den Finanzierungsschwierigkeiten der
staatlichen Rente. Neben der Geburtenrate und der Sterblichkeit umfasst die
demografische Bevölkerungsentwicklung auch Zu- und Abwanderung.
Generationenvertrag
Generationenvertrag ist die Bezeichnung für einen fiktiven Vertrag zwischen
zwei oder drei Generationen. Er wird in der Regel verwendet als Erklärungsmodell für die sozialstaatliche Rentenfinanzierung, bei welcher die arbeitenden
Menschen durch Sozialabgaben die Rente der RentnerInnen finanziert, in Erwartung, dass die ihr nachfolgende Generation die gleiche Verpflichtung übernimmt. Weitergehend kann der Generationenvertrag als Pflicht zur Finanzierung
der Bildung der jungen Generation vor allem durch die mittlere Generation verstanden werden.

Version 1.1.0; © Studienbüro Jetzt & Morgen, Freiburg 2020/2022

22/61

Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit
Wie kann das Rentensystem generationengerecht gestaltet werden?

i

Regelaltersgrenze
Die Regelaltersgrenze gibt für die gesetzliche Rentenversicherung das Lebensalter an, ab dem eine Person den vollen Anspruch auf Altersrentenzahlung
erhält. Wer vorher in Rente gehen möchte, muss bei der Rentenhöhe Abschläge in Kauf nehmen.
Umlageverfahren
„Die Umlagefinanzierung ist ein Finanzierungssystem, bei dem die durch Beiträge aufgebrachten Mittel sogleich in die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen
umgelegt werden. […] In der gesetzlichen Rentenversicherung bedeutet Umlageverfahren, dass die BeitragszahlerInnen nicht einen Kapitalbestand für ihre
eigene Rente aufbauen [...], sondern die Bezüge der aktuellen Rentenbezieher
finanzieren. Sie erwerben nur einen Anspruch auf eine spätere eigene Rente.“
Versicherungsfremde Leistungen
Leistungen, die der Staat einer Sozialversicherung (Rentenversicherung, Krankenversicherung) auferlegt, die allgemeinen Staatszielen dienen, nicht jedoch
dem Zweck des Versicherungssystems, oder für die die RentenbezieherInnen
keine entsprechend hohen Beiträge gezahlt hatten. Zu den versicherungsfremden Leistungen zählen vor allem Vorruhestandsregelungen zur Verringerung
der Arbeitslosigkeit, Folgen der deutschen Einheit und Fremdrenten (Renten an
Vertriebene und SpätaussiedlerInnen, die keine oder keine ausreichenden Beiträge gezahlt haben). Auch Mütterrenten zählen dazu. Für die Krankenversicherung lassen sich beispielhaft nennen: Haushaltshilfen im Krankheitsfall, Aufwendungen für Verhütung sowie Krankengeld für ein Elternteil bei Erkrankung eines
Kindes.

Umlageverfahren
Zitiert aus: Duden Wirtschaft von A bis Z:
Grundlagenwissen für
Schule und Studium,
Beruf und Alltag. 6.
Aufl. Mannheim: Bibliographisches Institut
2016. Lizenzausgabe
Bonn: Bundeszentrale
für politische Bildung
2016,
www.bpb.de/nachschla
gen/lexika/lexikon-derwirtschaft/20886/umlag
everfahren, abgerufen
am 17.9.2019.

Weiterführende Literatur
Das wissenschaftliche Standardwerk zu Generationengerechtigkeit
Einen tieferen Einblick in die Generationengerechtigkeit bietet das Standardwerk
zum Thema von Prof. Dr. Dr. Jörg Tremmel. Es vereint grundsätzliche theoretische
und praktische Fragen mit philosophischen Aspekten. Obgleich ein wissenschaftliches Werk, ist es für den interessierten Laien verständlich geschrieben.
Jörg Tremmel: Eine Theorie der Generationengerechtigkeit. Mentis Verlag, Münster
2012. 341 Seiten. 48,00 Euro.
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Aktuelle Themen
Die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen betreibt Forschung zu Generationengerechtigkeit und führt Kampagnen und Projekte durch. Auf der Webseite der
Stiftung lassen sich u.a. ihre Positionspapiere einsehen.
www.generationengerechtigkeit.de

Didaktik
Anknüpfung an Bildungspläne
Dieses Modul zur Generationengerechtigkeit im Rentensystem bietet Wissen zu
verschiedenen Themen der Fächer Gemeinschaftskunde/Sozialwissenschaften,
Politik und Wirtschaft. Die generationengerechte Ausgestaltung des Generationenvertrags ist ein wichtiger politischer Bestandteil unserer sich demografisch wandelnden Gesellschaft und ist der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) zuzuordnen, die eine der Leitperspektiven zum Beispiel des neuen baden-württembergischen Bildungsplans 2016 ist. Dort heißt es: „Bildung für nachhaltige Entwicklung befähigt Lernende, informierte Entscheidungen zu treffen und verantwortungsbewusst zum Schutz der Umwelt, für eine funktionierende Wirtschaft und eine gerechte Weltgesellschaft für aktuelle und zukünftige Generationen zu handeln.
Durch das Modul erkennen die TeilnehmerInnen die Auswirkungen des demografischen Wandels auf das Rentensystem und lernen den Generationenvertrag als
Umlageverfahren kennen. Sie erkennen die Notwendigkeit von langfristigem Denken und erarbeiten Möglichkeiten, wie das Rentensystem generationengerechter
gestaltet werden kann.
Mögliche Anknüpfungspunkte sind Themen wie Sozialpolitik, Bevölkerungsentwicklung, politische Entscheidungen und Chancengerechtigkeit.
Das Projekt Wandel vernetzt denken hat zum Ziel, vernetztes Denken zu fördern
und Wandel mit seinen Zusammenhängen zu behandeln. Daraus ergibt sich ein gesamtheitlicher und fächerübergreifender Ansatz. Deshalb kann dieses Modul
auch unabhängig von Bildungsplänen mit ihrer Einteilung nach Schulfächern eingesetzt werden. Es fördert übergeordnete Kompetenzen wie Denken in Zusammenhängen, konstruktiv-kritisches Hinterfragen von Aussagen und Maßnahmen sowie
die Fähigkeit, sich eine eigene Meinung zu bilden.
Bedeutung des Themas für die Teilnehmenden
Als Angehörige der jungen Generation sind die Teilnehmenden direkt von den Auswirkungen des wachsenden Ungleichgewichts zwischen den Generationen betroffen: Sie stehen als künftige ArbeitnehmerInnen einer wachsenden Zahl an Rentner-Innen gegenüber, die es – u.a. ebenfalls aus Gründen der Generationengerechtigkeit im Alter finanziell zu versorgen gilt. Der Status quo und viele aktuelle politische Lösungen sehen jedoch eine weitere Belastung der jüngeren Generation vor.
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Es ist daher für junge Menschen von unmittelbarer Wichtigkeit, die Funktionsweise
des Rentensystems zu kennen und Möglichkeiten der generationengerechteren
Ausgestaltung nachvollziehen zu können, um sich an den künftigen Entwicklungen
kognitiv (verstehen, was passiert) als gegebenenfalls auch aktiv (z.B. über Wahlentscheidungen) beteiligen zu können.
Erläuterung des Stundenverlaufs
Im Einstieg der Stunde wird eine Karikatur analysiert (L1), welche das wachsende
Ungleichgewicht der Generationen im Generationenvertrag aufgrund des demografischen Wandels darstellt. Die Teilnehmenden reflektieren ihre eigene Betroffenheit in dieser Entwicklung und identifizieren sich dadurch verstärkt mit der Leitfrage,
wie das Rentensystem generationengerecht gestaltet werden kann.
In Einzelarbeit lernen sie zunächst den Generationenvertrag und das Umlageverfahren kennen und wenden eine Definition für eine generationengerechte Rente an
(M1). Dabei erkennen die Teilnehmenden: Der demografische Wandel wirkt sich
derart auf den Generationenvertrag aus, dass dieser bei der aktuellen Ausgestaltung nicht mehr generationengerecht ist. Sie teilen diese Erkenntnis im Plenum und
entwerfen im Think-Pair-Share intuitiv Lösungen, mit welchen man dieser Auswirkung begegnen könnte (L2). Diese Lösungen werden für den späteren Abgleich
und zur Würdigung der SchülerInnenantworten von der Lehrperson an der Tafel unterhalb der Leitfrage festgehalten.
Durch diese Phase wird organisch übergeleitet zu der folgenden Erarbeitung von
vier verbreiteten Vorschlägen (in drei Materialien) zur Weiterentwicklung des Rentensystems (M2) hinsichtlich Generationengerechtigkeit. Die Erarbeitung erfolgt im
Gruppenpuzzle mit drei Materialien (M2.1 bis M2.3), sodass die SchülerInnen neben dem Erwerb des nötigen Sachwissens das selbstorganisierte Arbeiten und Präsentieren in Kleingruppen üben können. Sie erfahren Autonomie und Selbstwirksamkeit.
Optionen
Zum Thema Solidargemeinschaft erweitern kann statt des didaktisch stark reduzierten Arbeitsblattes M2.3 alternativ das Zusatzmaterial Z1 (siehe Seite 59) eingesetzt werden.
Es steht ein viertes Material (M2.4 zur Privatvorsorge) zur Verfügung, welches je
nach Einschätzung des Leistungsstandes der Lerngruppe eingesetzt werden kann.
In diesem Fall bestehen die Stammgruppen aus je vier TeilnehmerInnen und die
Stammgruppenphase wird dementsprechend einige Minuten mehr in Anspruch
nehmen.
Nach der Erarbeitung von ExpertInnenwissen beantworten die Teilnehmenden in
den Gruppen vertiefende Fragen zum Potenzial der verschiedenen Möglichkeiten,
das Rentensystem generationengerecht zu gestalten (M3, bzw. M3* bei Einsatz des
Zusatzmaterials M2.4).
Die Ergebnisse werden im Plenum vorgestellt und abgeglichen (L3), sodass alle
Teilnehmenden die gleichen Lösungen haben. Abschließend werden die intuitiv entworfenen Lösungen an der Tafel betrachtet und können – angesichts der neuen Er-

Version 1.1.0; © Studienbüro Jetzt & Morgen, Freiburg 2020/2022

25/61

Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit
Wie kann das Rentensystem generationengerecht gestaltet werden?

i

kenntnisse – erneut diskutiert, anerkannt oder verworfen werden. Da durch die Aufgabenstellungen von M3 bzw. M3* schon Bewertungen der einzelnen Möglichkeiten
erfolgt sind, schließt sich die abschließende Urteilsbildung natürlich an: Zu zweit
wird eine bevorzugte Gestaltung des Rentensystems mittels einer oder mehrerer
der Möglichkeiten begründet.
Als Puffer wird eine Schwachstelle des Generationenvertrags betrachtet: Er basiert
lediglich auf Erwerbsarbeit, sodass Frauen benachteiligt sind, wenn sie sich um die
Familie kümmern und deshalb weniger in die Rentenkassen einzahlen. Dies ist
zwar keine Frage der Generationengerechtigkeit, jedoch der gesamtgesellschaftlichen Gerechtigkeit. Dabei wird das erworbene Wissen zum Generationenvertrag in
einem erweiterten Kontext angewandt sowie die Problemlösungskompetenz geschult.

Erwartungshorizonte
Die Erwartungshorizonte zu den Aufgaben finden sich entsprechend des chronologischen Stundenablaufs im jeweiligen L-Material.
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Ziele und angestrebte Kompetenzen
Stundenziele
Übergeordnetes Stundenziel
•

Die Teilnehmenden beurteilen verschiedene Vorschläge, die das gesetzliche
Rentensystem generationengerechter zu gestalten versuchen.

Feinziele
•

Die Teilnehmenden beschreiben den demografischen Wandel am Beispiel
einer Karikatur.

•

Sie erläutern den Generationenvertrag, identifizieren die Auswirkungen des
demografischen Wandels auf die gesetzliche Rentenversicherung und bestimmen verschiedene Variablen, die die Generationengerechtigkeit dabei
beeinflussen.

•

Sie vergleichen konkrete Vorschläge für ein generationengerechtes Rentensystem.

•

Sie entscheiden, welche Vorschläge das Rentensystem generationengerechter gestalten können.

Angestrebte Kompetenzen
Analysekompetenz
•

Die Teilnehmenden können in den Medien bzw. in ihrem Alltag den demografischen Wandel wiedererkennen.

•

Sie können verschiedene Probleme, die durch den demografischen Wandel
hervorgerufen werden, identifizieren und erklären.

•

Sie erkennen, dass das Rentensystem aufgrund des demografischen Wandels nicht mehr generationengerecht ist.

Urteilskompetenz
•

Die Teilnehmenden können beurteilen, welche Modifikationsmöglichkeiten
das Rentensystem generationengerechter gestalten.

Handlungskompetenz
•

Die Teilnehmenden können sich in einer politischen Debatte zum Thema generationengerechte Altersvorsorge argumentativ positionieren.

Methodenkompetenz
•

Die Teilnehmenden arbeiten weitgehend selbstorganisiert im Gruppenpuzzle.
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Verlaufsplan
Phase

Dauer
in min

Thema/
Inhalt

Sozialform

Handlung der
Lehrperson

Handlung der
Teilnehmenden

1

Einstieg

10
(∑ 10)

Karikatur „Generationenvertrag im demografischen Wandel“

Plenum

L1:
Karikatur beschreiben
Analyse der Karikatur anlei- und interpretieren.
ten, Leitfrage herbeiführen.

2

Erarbeitung

15
(∑ 25)

Der Generationenvertrag

Einzelarbeit

L1: M1 austeilen, Erarbeitung betreuen.

M1 bearbeiten.

Definition einer generationengerechten
Rentenversicherung

3

Ergebnissicherung

10
(∑ 35)

Ein generationengerechtes Rentensystem
Erste Ideen

4

Erarbeitung

40
(∑ 75)

Generationengerechtes Rentensystem

Think-Pair-Share L2: Ergebnissicherung einleiten, intuitive Lösungsvorschläge an der Tafel notieren.

Ergebnisse vorstellen
und abgleichen, intuitive Problemlösungen
äußern.

Gruppenpuzzle

L2: M2 (M2.1-M2.4) und
M3 bzw. M3* austeilen,
Gruppenpuzzle erklären
und betreuen

ExpertInnenwissen erarbeiten und den
Gruppenmitgliedern
präsentieren, deren
Ergebnisse sichern,
vertiefende Aufgaben
bearbeiten

Plenum

L3: Ergebnissicherung einleiten, Urteilsbildung einleiten und Diskussion moderieren, evtl. Puffer einsetzen, Stunde beenden.

Ergebnisse präsentieren und abgleichen,
Urteil bilden und diskutieren.

Bild visualisieren, Arbeitsaufträge stellen.

Arbeitsaufträge mündlich bearbeiten.

Möglichkeiten der Gestaltung

5

P

Ergebnissicherung /
Urteilsbildung

15
(∑ 90)

Puffer

Generationengerechtes Rentensystem
Möglichkeiten der Gestaltung sichern und
bewerten.
Benachteiligung von
Erziehungs- und Pflegearbeit im Rentensystem

Gruppenarbeit
Plenum

Plenum

Legende Verlaufsplan
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Materialübersicht und vorbereitende Aufgaben
MaterialNr.

Titel

L1

M1

Erläuterung

Vorbereitung

Beschreibung des Einstiegs

Drucken (1 x)

Karikatur Gene- Karikatur zur Veränderung der
rationenvertrag Altersstruktur im Generationenim demografivertrag
schen Wandel

Für Visualisierung vorbereiten..

Der Generationenvertrag

Material für Erarbeitung

Drucken (Auflage: Anzahl der TeilnehmerInnen)

Beschreibung der Erarbeitung
sowie der Ergebnissicherung
und Überleitung

Drucken (1 x)

L2

Alternativ: ausdrucken (Auflage: halbe TeilnehmerInnenzahl → 1 Exemplar pro zwei TeilnehmerInnen).

M2.1

Teilungslösung

Arbeitsblatt für die ExpertInnen
(Gruppenpuzzle)

Drucken (Auflage: Anzahl der TeilnehmerInnen geteilt durch 3 bzw. 4*)

M2.2

Versicherungs- Arbeitsblatt für die ExpertInnen
fremde Leistun- (Gruppenpuzzle)
gen aus der
Rentenversicherung lösen

Drucken (Auflage: Anzahl der TeilnehmerInnen geteilt durch 3 bzw. 4*)

M2.3

Die Solidaritäts- Arbeitsblatt für die ExpertInnen
gemeinschaft
(Gruppenpuzzle)
erweitern
Alternative: Z1 (siehe Seite 59)

Drucken (Auflage: Anzahl der TeilnehmerInnen geteilt durch 3 bzw. 4*)

M2.4

Privatvorsorge
ausbauen

Zusätzliches Arbeitsblatt für die
ExpertInnen (Gruppenpuzzle)

Drucken (Auflage: Anzahl der TeilnehmerInnen geteilt durch 4)

M3

Wie kann das
Rentensystem
generationengerecht gestaltet werden?

Arbeitsblatt zur Sicherung aller
Drucken (Auflage: Anzahl der TeilnehMaterialien des Gruppenpuzzles merInnen)
- Stammgruppe

M3*

Wie kann das
Rentensystem
generationengerecht gestaltet werden?

Alternatives Arbeitsblatt zur SiDrucken (Auflage: Anzahl der Teilnehcherung aller Materialien des
merInnen)
Gruppenpuzzles bei Einsatz des
Zusatzmaterials - Stammgruppe

L3

Beschreibung der Ergebnissicherung und der Urteilsbildung
Puffer
Verlaufsplan

Check

Drucken (1 x)

Drucken (1 x)

* standardmäßig geteilt durch 3; bei zusätzlichem Einsatz von M2.4 geteilt durch 4.
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Zusätzliches Material / Hilfsmittel

Verwendung

• Projektionsgerät (Whiteboard, Dokumentenkamera
oder Beamer und Computer).

Karikatur, als Einstieg (Phase 1, L1)

i
Check

• Alternativ: Karikatur als Arbeitsblatt ausdrucken,
Auflage: Halbe Anzahl TeilnehmerInnen

Weiterführende Themenvorschläge
Vorschläge zur Vertiefung
Diese Vorschläge ermöglichen es, das Thema außerhalb des Schulstunden-Rhythmus zu vertiefen. Dabei kann auf die Interessen der SchülerInnen sowie aktuelle
Entwicklungen und lokale Gegebenheiten eingegangen werden.
Den demografischen Wandel näher betrachten
Materialbasis z.B.:
•

Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. www.bib.bund.de

•

Bundeszentrale für politische Bildung:
www.bpb.de/politik/innenpolitik/demografischer-wandel/

Den Nachhaltigkeitsfaktor in der gesetzlichen Rentenversicherung
Deutschlands auf Generationengerechtigkeit analysieren
Materialbasis z.B.:
•

Ausführungen auf Seite 17.

•

Gesetzestext: www.gesetze-im-internet.de/sgb_6/__68.html

Die Ermittlung der Rentenhöhe untersuchen
Materialbasis z.B.:
•

Deutsche Rentenversicherung: Wie wird meine Rente berechnet?
www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/AllgemeineInformationen/Wie-wird-meine-Rente-berechnet/wie-wird-meine-renteberechnet_node.html

•

Gesetzestext: Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI) - Gesetzliche
Rentenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes v. 18. Dezember 1989, BGBl.
I S. 2261, 1990 I S. 1337). www.gesetze-iminternet.de/sgb_6/index.html#BJNR122610989BJNE017111308

•

Josef Schott: Die Rentenanpassung – (k)ein Buch mit sieben Siegeln. In:
RVaktuell 7/2010, S. 211-216. www.deutscherentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Zeitschriften/RVaktuell/2
010/Artikel/heft_7_schott.html
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Den Einfluss steigenden Renteneintrittsalters auf Erwerbsbiografien und
Unternehmen analysieren
•

Notwendigkeit von Umschulungen für Menschen mit körperlich anstrengenden Berufen

•

Notwendigkeit, Arbeitsplätze anzupassen und Arbeit umzuorganisieren

•

Auswirkungen auf den aktuellen Fachkräftemangel

•

Vorzeitiger Rentenbeginn bei gesundheitlichen Problemen (wie bisher)

Die Rentensysteme anderer Länder auf Generationengerechtigkeit untersuchen und untereinander vergleichen
•

Das Dreisäulenmodell der Schweiz analysieren:
www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/ahv.html
Im Vergleich zu Deutschland:
www.swisspolitics.org/soziales/die-altersvorsorge-im-vergleich-schweiz-unddeutschland/

•

Das Rentensystem Österreichs analysieren im Vergleich zu Deutschland:
www.boeckler.de/pdf/v_2017_09_18_blank_zwiener.pdf

•

Die unterschiedlichen Rentensysteme untereinander vergleichen.

Wirksamkeit der privaten Vorsorge über Riester-Renten analysieren
•

Dazu unabhängige Informationen nutzen, etwa von der Stiftung Warentest
(www.test.de) oder dem unabhängigen und gemeinnützigen Finanztip
(www.finanztip.de).

Ausweitung der Solidargemeinschaft der gesetzlichen Rentenversicherung näher auf Generationengerechtigkeit untersuchen
•

Zusatzmaterial Z1 (siehe Seite 59).

Soziale Ungerechtigkeiten innerhalb einer Generation im Rentensystem
analysieren
•

Beispielsweise belastet die in diesem Modul vorgestellte Teilungslösung die
Generationen gleichmäßig, kann aber unter den RentnerInnen oder den
BeitragszahlerInnen zu sozialen Härten führen. Dies untersuchen und
Lösungsmöglichkeiten erarbeiten und bewerten.

Wertschöpfungsabgabe zur Finanzierung von Rentenzahlungen
diskutieren
•

Beispielsweise anhand je eines Pro- und einen Kontratextes:
-

https://oxiblog.de/wenn-der-roboter-in-die-rente-einzahlt/

-

https://oxiblog.de/der-roboter-wird-nie-die-rente-zahlen/
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Module, die Aspekte dieses Moduls weiterführen
-

Modulbewertung
Auf www.wandelvernetztdenken.de können Sie dieses Unterrichtsmodul bewerten
und Anregungen, Kritik sowie Lob anmerken.
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i

Hinweise zum Materialien-Teil
L-Material für die Lehrperson
Die Bildungsplattform Wandel vernetzt denken greift Themen und Sichtweisen auf,
die im klassischen Schulunterricht meist nicht im Fokus stehen, für Jugendliche
aber von hoher Relevanz sind. Die Themen werden überwiegend fächerübergreifend behandelt, wobei die SchülerInnen wichtige Zusammenhänge erkennen sollen. Aufgrund dieses Konzeptes und dieses Ansatzes sind die Erläuterungen für die
Lehrperson in den Unterrichtsmodulen vergleichsweise ausführlich gehalten. Die
ausführlichen Erläuterungen sind als Angebot zu verstehen, um komplexe und womöglich fachfremde Themen sicher unterrichten zu können.
Aufbau und Sortierung des Materialien-Teils
Der Materialien-Teil des Moduls besteht aus L-Materialien und M-Materialien.
•

L-Materialien sind für die Lehrperson bestimmt und fassen deren Aufgaben im
Stundenablauf zusammen.

•

M-Materialien sind für die SchülerInnen (Teilnehmende) bestimmt und beinhalten Texte und Aufgaben.

L- und M-Materialien befinden sich im Materialien-Teil chronologisch nach dem
Stundenablauf und den Phasen des Verlaufsplans sortiert.
So könnte das in einem Modul praktisch aussehen:
• L1 zeigt, wie die Lehrperson in die Stunde einführt, und endet mit der Ausgabe
des Materials M1 an die Teilnehmenden.
•

M1 enthält Texte und Aufgaben, die die SchülerInnen lesen und bearbeiten.

•

L2 zeigt, wie die Lehrperson die Bearbeitung von M1 beendet und die Inhalte
im Plenum sichert (Musterlösung). Zugleich leitet L2 zur nächsten Phase des
Moduls über.

Legende Materialkennzeichnung
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L/M

Materialien

Hinweis zu Aufbau und Sortierung des Materialteils: siehe Seite 33.
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L1

➔ Analyse der Karikatur anleiten
➔ Leitfrage herbeiführen
➔ M1 austeilen, Erarbeitung betreuen
Material

M1

Phase

Projektionsgerät oder Ausdruck der Karikatur

1 Einstieg
2 Erarbeitung

Tun

Die Karikatur von S. 37 präsentieren und zur Beschreibung aufrufen.

3 Ergebnissicherung

Anschließend folgende Interpretationsaufgaben stellen:

4 Erarbeitung

1. Beschreiben Sie, welches Problem dargestellt
wird.
2. Erläutern Sie, was dies für Sie als junge Menschen
bedeutet.

5 Ergebnissicherung/ Urteilsbildung
P Puffer

Bei Frage 1 sollte je nach Wissensstand der Gruppe genauer
auf den demografischen Wandel eingegangen werden, wobei
hier zu fokussieren ist auf die für die Stunde notwendigen Informationen: Zurückgehende Geburten, starke Geburtenjahrgänge der 50er und 60er Jahre, steigende Lebenserwartung.
Folgende Reflexionsfrage stellen:
3. Wie fühlen Sie sich angesichts dieser Zukunftsaussichten?
Daraus die Leitfrage herleiten und an die Tafel schreiben:
Wie kann das Rentensystem generationengerecht gestaltet werden?
Ergebnis

1. Beschreiben Sie, welches Problem dargestellt wird.
Durch den demografischen Wandel kommen immer mehr
Menschen im Rentenalter auf eine Person im Erwerbsalter.
2. Erläutern Sie, was dies für Sie als junge Menschen
bedeutet.
Die Menschen der arbeitenden Generation (zukünftig: wir)
müssen für eine steigende Zahl an RentnerInnen aufkommen.
Man muss daher mit geringerer Rente rechnen und/ oder
erhöhten Beiträgen während der Erwerbsarbeitszeit.
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L1

3. Wie fühlen Sie sich angesichts dieser Zukunftsaussichten?
Individuelle Antworten. Das Stichwort ungerecht sollte fallen oder von der Lehrperson eingeführt werden.
Tun

Darauf hinweisen, dass zur Beantwortung der Leitfrage
zunächst das Rentensystem erarbeitet werden muss und
damit zur ersten Erarbeitungsphase überleiten.
M1 austeilen, Erarbeitung erklären und betreuen.
Die Folie während der Erarbeitungsphase visualisieren.

Hintergrundinformationen für die Lehrperson
• Die Karikatur zeigt die Zahl der Menschen in Deutschland im Erwerbsalter im
Verhältnis zur Zahl der Menschen im Rentenalter. Zielführender wären Zahlen
aus der gesetzlichen Rentenversicherung: die Zahl der Beitragszahlenden zur
Zahl der RentnerInnen. Die Deutsche Rentenversicherung veröffentlicht zwar
die Zahl der Beitragszahlenden, nicht aber die Zahl der RentnerInnen. Bekannt
ist lediglich die Zahl der Renten, wobei eine Person mehrere Renten aus unterschiedlichen Gründen erhalten kann. Als Größenordnung der Verhältnisse in
der gesetzlichen Rentenversicherung sind die für die gesamte Bevölkerung angegebenen Zahlen aber dennoch geeignet.
•

Die Werte sind gerundet.

•

Der angegebene Wert für 2060 ergibt sich aus einer moderaten Entwicklung der
Geburtenhäufigkeit, Lebenserwartung und Wanderung. Dieser durch die Bevölkerungsvorausberechnung ermittelte Wert stellt ein Szenario dar, das nicht genau so eintreten muss. Beispielsweise können sich durch höhere oder niedrigere Zahlen der Zuwanderung andere Werte ergeben. Im i-Teil wird gezeigt, dass
dieser Einfluss jedoch nicht so groß ausfällt als oft vermutet (siehe Seite 6).

•

Die Auswirkung der zahlenmäßigen Verschiebung im Cartoon (linke Darstellung
für 2018 zu rechte Darstellung für 2060) ist für die SchülerInnen auf den ersten
Blick vielleicht nicht ersichtlich. Es sollte daher als besonders wichtiger Punkt
herausgearbeitet werden, dass der demografische Wandel eine starke finanzielle Auswirkung auf jede einzelne Person im gesetzlichen Rentensystem nach aktueller Ausgestaltung haben wird.

•

Aus Gründen der didaktischen Reduktion wird im Material lediglich von Gehalt
gesprochen, wobei auch Lohn impliziert ist.

•

M1 behandelt den Generationenvertrag, wobei aufgrund der didaktischen Reduktion nicht die ganze Komplexität des Rentensystems dargestellt ist. So wird
zum Beispiel vernachlässigt, dass der Bund die Rente bezuschusst, ihr aber
auch versicherungsfremde Leistungen auferlegt. Ebenfalls nicht dargestellt ist,
dass ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen zu gleichen Teilen für die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung aufkommen.
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Der Generationenvertrag im demografischen Wandel

L1

FOLIE

Basisjahre: 2018 (links) und 2060 (rechts).
Zahlenquelle: Statistisches Bundesamt: Bevölkerung im Wandel. Annahmen und Ergebnisse der
14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, S. 54. Vorausberechnung für 2060 unter Annahme einer moderaten Entwicklung der Geburtenhäufigkeit, Lebenserwartung und Wanderung.
Karikatur: Matthias Kiefel
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M1

Der Generationenvertrag der gesetzlichen Rentenversicherung

5

ArbeitnehmerInnen in Deutschland zahlen einen festen Prozentsatz ihres Gehalts in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Die Rentenversicherung spart das Geld nicht an, sondern zahlt es
direkt an die jetzigen RentnerInnen aus – das nennt sich Umlageverfahren. Somit ist sichergestellt, dass die älteren Menschen finanziell versorgt sind, während die ArbeitnehmerInnen davon
ausgehen können, im Alter von der nachfolgenden Generation finanziert zu werden (siehe Abbildung). Dieser sogenannte Generationenvertrag wurde von den Generationen formell niemals beschlossen, wird aber in Deutschland seit 1957 angewandt.

Der Generationenvertrag der gesetzlichen Rentenversicherung
Quelle: Eigene Darstellung

10

Lange hat der Generationenvertrag gut funktioniert, weil es deutlich mehr Menschen im Erwerbsalter als SeniorInnen gab. Die Zahl der Geburten in Deutschland ging jedoch bis vor kurzem zurück. Zugleich werden die Menschen immer älter und beziehen damit länger Rente. Es werden also in den nächsten Jahrzehnten stetig mehr RentnerInnen auf immer weniger Beitragszahlende kommen.
Damit in der Rentenversicherung Generationengerechtigkeit vorliegt, sollte gelten:

15

Generationengerechtes Rentensystem
Das Verhältnis von ausbezahlter Rente zu einbezahlten Beiträgen (Rendite) sollte für alle Generationen gleich sein, egal zu welchem Zeitpunkt man geboren wurde, arbeitet oder in Rente geht.
Hierbei werden alle Rentenversicherten einer Generation als Gesamtheit betrachtet.
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M1

Aufgaben
1. Markieren Sie im Text und erläutern Sie stichpunktartig, wie der Generationenvertrag in
der gesetzlichen Rentenversicherung funktioniert.
2. Beurteilen Sie schriftlich, ob die Rentenversicherung angesichts des demografischen
Wandels generationengerecht ist, sofern keine Änderungen an ihr vorgenommen werden.
Machen Sie dies mündlich an der jeweils erwerbstätigen Generation von Zeitpunkt 1
und Zeitpunkt 2 fest.

3. Für Schnelle: Notieren Sie Größen, an denen im Generationenvertrag etwas geändert
werden kann, damit die Rente generationengerecht wird.
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L2

➔ Ergebnissicherung einleiten
➔ Intuitive Lösungsvorschläge an der Tafel notieren
➔ M2 und M3 austeilen, Gruppenpuzzle erklären und betreuen
Material

M2 (M2.1 bis M2.3 bzw. M2.4)

Phase

M3 bzw. M3*

1 Einstieg
2 Erarbeitung

Tun

Ergebnis

Zur mündlichen Vorstellung der Ergebnisse von M1 aufrufen.

3 Ergebnissicherung

Nach Möglichkeit die Grafik zum Generationenvertrag
(S. 45) mittels Dokumentenkamera visualisieren, um die
Ergebnisbesprechung zu unterstützen.

4 Erarbeitung

Musterlösung

P Puffer

5 Ergebnissicherung/ Urteilsbildung

1. Erläutern Sie stichpunktartig, wie der Generationenvertrag in der gesetzlichen Rentenversicherung funktioniert.
Umlageverfahren:
Die Generation der Beitragszahlenden finanziert zu jeder
Zeit die Rente der RentnerInnen. Heutige Beitragszahlende sind die zukünftigen RentnerInnen.
2. Beurteilen Sie schriftlich, ob die Rentenversicherung
angesichts des demografischen Wandels generationengerecht ist, sofern keine Änderungen an ihr vorgenommen werden.
Machen Sie dies mündlich an der jeweils erwerbstätigen Generation von Zeitpunkt 1 und Zeitpunkt 2 fest.
Schriftlich: Nein, das Rentensystem ist aufgrund des demografischen Wandels nicht generationengerecht, denn
aufgrund der Veränderung des Verhältnisses von BeitragszahlerInnen zu RentnerInnen verändert sich auch
das Verhältnis der durchschnittlichen Rentenzahlungen zu
durchschnittlichen Beitragszahlungen zwischen den Generationen.
Mündlich: Die Generation, die zu Zeitpunkt 1 erwerbstätig
ist, hat ein besseres Verhältnis von Rente zu Beiträgen
als die Generation, die zum Zeitpunkt 2 erwerbstätig ist.
3. Für Schnelle: Notieren Sie Größen, an denen im Generationenvertrag etwas geändert werden kann, damit
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die Rente generationengerecht wird.
Rentenhöhe, Beitragshöhe, Renteneintrittsalter, Niveau
der Gehälter
Tun

An Aufgabe 2 anknüpfend die SchülerInnen dazu auffordern, intuitiv Lösungsvorschläge zu nennen, mit welchen
Maßnahmen das Rentensystem angesichts des demografischen Wandels generationengerecht gestaltet werden könnte.
Die Vorschläge unter der Leitfrage an der Tafel notieren
und sie bei Bedarf kurz andiskutieren lassen, jedoch noch
nicht in die Tiefe gehen.

Ergebnis

Tun

Mögliche Lösungsvorschläge:
-

Mehr Nachwuchs oder Migration

-

Renten kürzen

-

Beiträge zur Rentenversicherung erhöhen

-

Staatliche Bezuschussung der Rente

-

Renteneintrittsalter erhöhen

-

Privat vorsorgen

-

Arbeitslosigkeit senken bzw. Zahl an Arbeitsplätzen
vergrößern

-

Selbstständige, BeamtInnen und PolitikerInnen in die
gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen

Mit Verweis auf die SchülerInnen-Vorschläge zu der Erarbeitungsphase überleiten. Hier sollen einige dieser Vorschläge genauer kennengelernt und auf Generationengerechtigkeit überprüft werden.
Stammgruppen bilden (siehe Erläuterungen zum Gruppenpuzzle auf der folgenden Seite).
M2 ( M2.1 bis M2.3 bzw. zusätzlich M2.4) und M3 bzw.
M3* austeilen und die Erarbeitung im Gruppenpuzzle erläutern (siehe Erläuterungen zum Gruppenpuzzle auf der
folgenden Seite). Dabei darauf hinweisen, dass M2.1 zwei
Vorschläge enthält.
Nach etwa 5 Minuten das Signal zum Besprechen mit den
anderen ExpertInnen geben, nach weiteren 10 Minuten
das Signal zum Wechsel in die Stammgruppen geben.
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Hintergrundinformationen für die Lehrperson
Methode Gruppenpuzzle
Das Gruppenpuzzle ist eine Methode zur Erarbeitung verschiedener Materialien.
Eine Gruppe (Stammgruppe) besteht aus so vielen Mitgliedern, wie es zu erarbeitende Teilthemen gibt. In diesem Fall gibt es vier Ansätze, die jedoch auf drei Materialien (M2) verteilt sind, da M2.1 zwei Ansätze enthält. Außerdem wird ein zusätzliches Material (M2.4) angeboten, welches sich mit der privaten Vorsorge beschäftigt. Ist die TeilnehmerInnenzahl nicht durch 3 bzw. 4 teilbar, werden Teilthemen in
einer Stammgruppe doppelt besetzt. Zur Differenzierung zwischen unterschiedlich
starken Klassen können prinzipiell auch zwei Teilnehmende ein Material gemeinsam bearbeiten.
In der ersten Phase bilden sich alle Gruppenmitglieder zu ExpertInnen ihres Teilthemas aus. Sie treffen sich dazu mit denjenigen, die das gleiche Material haben, an
einem ExpertInnentisch. Bei großen Gruppen kann es pro Thema auch mehrere
ExpertInnentische geben. Dort werden die Materialien gelesen und die Aufgaben
besprochen.
In der zweiten Phase kommen die Gruppenmitglieder als Stammgruppe zusammen
und stellen sich gegenseitig ihre Themen und die Ergebnisse der Arbeitsaufträge
vor. Somit sind am Ende allen Teilnehmenden sämtliche Inhalte bekannt. Sie bearbeiten dann gemeinsam vertiefende Arbeitsaufträge, in welchen diese Inhalte gefragt sind (M3 bzw. M3*). Durch das Erklären der Inhalte, die selbst erarbeitet wurden, festigen sich diese nochmals, zugleich ist die Aufnahmebereitschaft gegenüber Lehrinhalten, die von Gleichaltrigen vermittelt werden, oft höher. Jedes Mitglied ist dafür verantwortlich, dass die Gruppe über das eigene Thema informiert
wird, und damit angehalten, entsprechend mitzuarbeiten. Somit werden mithilfe dieser Methode durch die weitgehende Selbstorganisation Autonomie ebenso wie
Selbstwirksamkeit und soziale Eingebundenheit gefördert und dazu die Präsentationsfähigkeit trainiert.
Die vorgeschlagene Zeitplanung lautet: 5 Minuten Einzelarbeit, 10 Minuten Austausch mit den anderen ExpertInnen, 25 Minuten Arbeit in der Stammgruppe.
Intuitive Lösungsvorschläge
Einige der angeführten Lösungsvorschläge sind schwer oder nicht politisch umsetzbar. So ist die erste Idee zwar in der Gesellschaft verbreitet, sie greift jedoch zu
kurz: Mehr Menschen durch Nachwuchs oder Zuwanderung reichen noch nicht aus,
um das Rentensystem zu stärken; es werden mehr Menschen benötigt, die rentenversicherungspflichtig sind. Es braucht also eine größere Zahl an besetzten Arbeitsplätzen, was wiederum von der Wirtschaftsentwicklung abhängt sowie von der
Qualifizierung der Menschen.
Die beiden letztgenannten Punkte zeigen ein vertieftes Wissen zur Thematik und
sind daher an dieser Stelle des Moduls nicht vorauszusetzen; sie werden hier nur
der Vollständigkeit halber genannt.

Version 1.1.0 © Studienbüro Jetzt & Morgen, Freiburg 2020/2022

42/61

Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit
Wie kann das Rentensystem generationengerecht gestaltet werden?

L2

Hinweise für die Lehrperson
Erwartungshorizonte der ExpertInnenaufgaben auf M2
Die Ergebnisse der Arbeitsaufträge aus der ExpertInnenphase des Gruppenpuzzles
werden nicht im Plenum abgeglichen. Hier arbeiten die SchülerInnen weitgehend
autonom. Die Lösungen zu den Aufgaben sind jeweils im Text angelegt und es kann
davon ausgegangen werden, dass die erarbeiteten Lösungen richtig sind.
Arbeitsblatt M2.1 Teilungslösung
Dieses Arbeitsblatt ist etwas umfangreicher als die anderen Arbeitsblätter und kann
daher in der Stammgruppe zur Binnendifferenzierung dienen.
Das Arbeitsblatt enthält neben der Teilungslösung den Vorschlag zur stetigen Anpassung des Renteneintrittsalters an die steigende Lebenserwartung. Als Teil der
Teilungslösung sollte dieser Vorschlag jedoch nicht gesehen werden, da die aktuelle RentnerInnengeneration von einer Aufteilung des zusätzlichen Rentenalters nicht
betroffen wäre, wohingegen die Teilungslösung direkte Auswirkungen sowohl auf
die jetzige arbeitende als auch pensionierte Generation hätte.
Im Sinne der didaktischen Reduktion ist im Text zur Teilungslösung Folgendes nicht
erläutert:
•

Sie würde nicht allein jene Finanzlücken umfassen, die sich aus dem demografischen Wandel ergeben, sondern jegliche Finanzlücken.

•

Die Begriffe „steigen“ (Beitragszahlungen) und „sinken“ (Renten) beziehen sich
auf den Vergleich mit der Situation ohne Teilungslösung. So führt die Teilungslösung in wirtschaftlich guten Zeiten nicht zu Rentenkürzungen, sondern zu einem geringeren Anstieg der Rentenhöhe.

•

Analog zum gleichmäßigen Belasten von Beitragszahlenden und RentnerInnen
bei Lücken in der Rentenversicherung werden beide Seiten entlastet, wenn die
Rentenversicherung Überschüsse aufweist, etwa in Folge verbesserter Wirtschaftslage im Land.

Arbeitsblatt M2.2 Versicherungsfremde Leistungen aus der Rentenversicherung lösen
„Schon heute zahlt der Bund der Rentenversicherung jährlich einen Zuschuss. Studien zufolge reicht dieser aber bei weitem nicht aus, um die versicherungsfremden
Leistungen zu finanzieren.“ Zu den Studien, siehe Ausführungen auf Seite 12.
Arbeitsblatt M2.3 Die Solidargemeinschaft erweitern
Im Material steht, dass aktuell lediglich das Gehalt besteuert wird. Hiermit ist auch
Lohnarbeit gemeint.
Anstelle von M2.3 kann Z1 eingesetzt werden, das sich mit dem gleichen Thema
beschäftigt und die gleichen Arbeitsaufträge hat, das jedoch die Erweiterung der
Solidargemeinschaft deutlich ausführlicher behandelt. Es hat einen größeren Umfang und kann somit der Binnendifferenzierung dienen.
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Arbeitsblatt M2.4 Privatvorsorge ausbauen
Dieses Material ist nicht zwingend einzusetzen. Es beschäftigt sich mit der privaten
Vorsorge als zusätzlicher Säule zur gesetzlichen Rentenversicherung. Wird es für
eine vierte ExpertInnengruppe eingesetzt, kann es eine binnendifferenzierende
Funktion einnehmen, da es deutlich kürzer ist als M2.1 - M2.3 und so weniger Bearbeitungszeit erfordert.
Arbeitsblatt M3 bzw. M3* für die Ergebnissicherung in der Stammgruppe
Hier werden in Spalten die Ergebnisse der einzelnen ExpertInnen festgehalten.
Dementsprechend gibt es auf M3 vier Spalten. Sollten Sie zusätzlich Material M2.4
einsetzen, verwenden Sie bitte M3*, auf welchem fünf Spalten für die Ergebnisse
der vier Materialien zur Verfügung stehen.
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M2.1

Vorschläge für ein generationengerechtes Rentensystem
Finanzielle Lücken auf Beitragzahlende und RentnerInnen aufteilen
(Teilungslösung)
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Der demografische Wandel stellt die gesetzliche Rentenversicherung vor Probleme: Eine abnehmende Zahl an Beitragszahlenden muss die Rente einer wachsenden Zahl an RentnerInnen finanzieren. Hier ist eine Lücke entstanden, die nicht durch die Beiträge in bisheriger Höhe gedeckt
werden kann. Wie lässt sich dieses Problem lösen? Es ist naheliegend, die Beiträge zur Rentenversicherung zu erhöhen, sodass mehr Geld in die Rentenkasse kommt. Das wäre jedoch ungerecht gegenüber der arbeitenden Bevölkerung; sie hätte vom Einkommen weniger Geld zur freien
Verfügung. Also die Renten kürzen? Diese Option wiederum wäre ungerecht gegenüber den
RentnerInnen, die immerhin durch Einzahlungen bestimmte Ansprüche erworben haben. Beide
Möglichkeiten führen zu einer einseitigen Belastung einer der Generationen.
Es braucht daher eine Lösung, die beide Seiten gleich stark in die Verantwortung nimmt, die sogenannte Teilungslösung: Sowohl die Beitragszahlenden als auch die RentnerInnen übernehmen
jeweils einen Teil der jährlich anfallenden Finanzlücke der Rentenversicherung. Das bedeutet: Ein
Teil wird auf alle Beitragszahlenden umgelegt – ihre monatlichen Beitragszahlungen steigen etwas. Entsprechend übernehmen alle RentnerInnen zusammen den anderen Teil der Finanzlücke,
die Höhe ihrer Rente sinkt etwas. Gerechterweise sollte sich der Umfang, den beide Teile leisten,
nach der Größe der jeweiligen Gruppe richten: Aktuell gibt es etwa doppelt so viele Beitragszahlende wie RentnerInnen, weswegen die Beitragszahlenden zwei Drittel der Finanzlücke übernehmen sollten, die RentnerInnen ein Drittel.
Vorschläge für ein generationengerechtes Rentensystem (M2.1 bis M2.4

Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung koppeln

25

30

35

40

Seit Jahrzehnten steigt die verbleibende Lebenserwartung 65-jähriger Frauen und Männer in
Deutschland nahezu stetig an. Im Schnitt gewinnt eine Person jedes Jahrzehnt anderthalb Lebensjahre hinzu, auf der anderen Seite blieb das gesetzliche Renteneintrittsalter nach dem
2. Weltkrieg bis 2012 unverändert bei 65 Jahren. Die RentnerInnen genießen einen längeren Ruhestand und sind dabei aufgrund des medizinischen Fortschritts, des wirtschaftlichen Wohlstands
und eines erhöhten Gesundheitsbewusstseins im Durchschnitt fitter denn je.
Bei gleich bleibendem Renteneintrittsalter erhielte jede RentnerInnengeneration länger Rente als
die vorhergehende Generation, obwohl beide Generationen gleich lang Rentenbeiträge einbezahlt haben. Folglich würde sich für jede Generation das Verhältnis von ausbezahlter Rente zu
eingezahlten Beiträgen verbessern. Gegenüber der jeweiligen beitragszahlenden Generation
wäre das ungerecht.
Gerecht wäre es hingegen, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln. Jährlich
wäre das Renteneintrittsalter an die gestiegene Lebenserwartung anzupassen. Heute umfasst die
Erwerbsphase der ArbeitnehmerInnen etwa 40 Jahre, während die Rentenbezugsdauer rund 20
Jahre beträgt – das Verhältnis ist also 2:1. Um entsprechend des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit das Verhältnis von Auszahlungen zu Einzahlungen zwischen den Generationen konstant zu halten, muss eine erhöhte Lebenserwartung in eben diesem Verhältnis aufgeteilt werden.
Konkret bedeutet das: Steigt die Lebenserwartung beispielsweise um drei Jahre, würde das Renteneintrittsalter um zwei Jahre angehoben werden.
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M2.1

Aufgaben
1. Lesen Sie zunächst den Text für sich und markieren Sie Wichtiges.
2. Besprechen Sie die Aufgaben a) und b) sowie gegebenenfalls c) in der ExpertInnengruppe.
a) Erläutern Sie stichpunktartig in der Tabelle auf M3 die Teilungslösung und welche
Maßnahmen sie aufgrund des demografischen Wandels vorsieht.
b) Erläutern Sie stichpunktartig in der Tabelle auf M3, auf welche Weise das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung angepasst werden sollte.
c) Falls noch Zeit verbleibt: Begründen Sie mündlich, ob durch die Teilungslösung Generationengerechtigkeit im Rentensystem erreicht werden kann.
3. Tragen Sie Ihre Lösungen der Stammgruppe vor und notieren Sie sich die Ergebnisse
der anderen ExpertInnengruppen in den entsprechenden Spalten auf M3.
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M2.2

Vorschläge für ein generationengerechtes Rentensystem
Versicherungsfremde Leistungen aus der Rentenversicherung lösen
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Die gesetzliche Rentenversicherung hat neben ihrer Aufgabe der Altersversorgung nach dem Generationenvertrag noch weitere Verpflichtungen auferlegt bekommen, die nicht zu ihren eigentlichen Aufgaben gehört. Solche Leistungen werden versicherungsfremd genannt. Als versicherungsfremde Leistung gilt auch, wenn manche RentnerInnengruppen höhere Renten erhalten als
dies nach den früheren Beitragszahlungen eigentlich der Fall wäre.
Beispielsweise können ArbeitnehmerInnen unter bestimmten Bedingungen vorzeitig in Rente gehen, ohne dass die Höhe ihrer Rente gekürzt wird. Auf diese Weise soll die Arbeitslosigkeit verringert werden. Auch zahlt die gesetzliche Rentenversicherung SpätaussiedlerInnen – ZuwanderInnen aus Osteuropa mit ursprünglich deutscher Abstammung – Renten, obwohl diese Menschen
nicht oder nur anteilig in das deutsche Rentensystem eingezahlt haben. Das ist gegenüber den
BeitragzahlerInnen ungerecht, falls nicht der Staat der Rentenversicherung die entsprechenden
Kosten erstattet. Aus sozialen Gründen mögen diese Leistungen gesamtgesellschaftlich sinnvoll
sein. Aufkommen sollte für diese Leistungen aber die gesamte Gesellschaft – also die SteuerzahlerInnen, nicht allein die Beitragszahlenden.
Innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung treffen die Kosten versicherungsfremder Leistungen ausschließlich die Beitragszahlenden, nicht aber die RentnerInnen. Je weiter ein Mitglied der
Rentenversicherung nach Einführung einer zusätzlichen versicherungsfremden Leistung vom
Rentenalter noch entfernt ist, desto länger muss es zusätzlich zahlen. Besonders betroffen sind
also junge Menschen; für ihre Generation verschlechtert sich das Verhältnis von einbezahlten
Beiträgen zu ausgezahlten Renten im Vergleich zu einer Situation ohne zusätzliche versicherungsfremde Leistungen.
Schon heute zahlt der Bund der Rentenversicherung jährlich einen Zuschuss. Studien zufolge
reicht dieser aber bei weitem nicht aus, um die versicherungsfremden Leistungen zu finanzieren.
Würden alle versicherungsfremden Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung herausgelöst und direkt durch den Bund finanziert werden, ließen sich die Ungerechtigkeiten beseitigen.
Die Ungerechtigkeit, die zwischen den Generationen aufgrund des demografischen Wandels entsteht, wird von dieser Maßnahme jedoch nicht beseitigt.

Aufgaben
1. Lesen Sie zunächst den Text für sich und markieren Sie Wichtiges.
2. Besprechen Sie die Aufgaben a) und gegebenenfalls b) in der ExpertInnengruppe.
a) Erläutern Sie stichpunktartig in der Tabelle auf M3, was versicherungsfremde Leistungen sind.
b) Falls noch Zeit verbleibt: Begründen Sie mündlich, ob die Finanzierung versicherungsfremder Leistungen durch die Rentenversicherung gesamtgesellschaftlich gerecht und ob sie generationengerecht ist.
3. Tragen Sie Ihre Lösungen der Stammgruppe vor und notieren Sie sich die Ergebnisse
der anderen ExpertInnengruppen in den entsprechenden Spalten auf M3.
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M2.3

Vorschläge für ein generationengerechtes Rentensystem
Die Solidargemeinschaft erweitern
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Die gesetzliche Rentenversicherung basiert auf einer Solidargemeinschaft: Stets finanzieren die Beitragszahlenden die RentnerInnen. Nicht alle Erwerbstätigen zahlen in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Selbstständig Tätigen steht es frei, sich fürs Alter selbst abzusichern – oder freiwillig in die
gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. BeamtInnen und PolitikerInnen (z.B. Bundestagsabgeordnete) zahlen ebenfalls nicht in die Rentenkasse ein, erhalten jedoch im Alter vom Staat Pensionen.
Immer wieder wird gefordert, auch diese Erwerbstätigengruppen in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen.
Ein solches Vorgehen kann die gesetzliche Rentenversicherung wegen der zusätzlichen Einnahmen
heute stabilisieren. Schließlich stehen den zusätzlichen Einnahmen anfangs noch keine Ausgaben gegenüber (keine zusätzliche Rentenzahlungen). Welche Generation davon profitiert, hängt davon ab,
wofür die Rentenversicherung das zusätzliche Geld einsetzt. Werden die Renten erhöht, haben die
gegenwärtigen RentnerInnen einen Nutzen – für sie ergäbe sich eine höhere Rendite in der Rentenversicherung. Alternativ ließen sich die Beiträge senken, die die ArbeitnehmerInnen der Rentenversicherung monatlich zahlen. Dann erhielte die heutige Generation der Beitragszahlenden eine bessere
Rendite.
Wenn die zusätzlichen Beitragszahlenden (Selbstständige, BeamtInnen und PolitikerInnen) nach und
nach in Rente gehen, benötigt die Rentenversicherung zusätzliches Geld. Dann müssen die Beiträge
wieder angehoben oder die Leistungen wieder eingeschränkt werden. Das geht zulasten zukünftiger
Generationen. Insgesamt führt die Einbeziehung zusätzlicher Erwerbstätigengruppen also bei den Generationen zu unterschiedlichen Renditen (Verhältnis von Rentenzahlungen zu Beitragszahlungen).
Bislang ist rentenversicherungspflichtig, wer Gehalt oder Lohn aus Arbeit empfängt. Nun können Menschen nicht allein Einkünfte aus Arbeit haben, sondern zum Beispiel auch aus Kapital (etwa aus Bankguthaben oder durch Mieteinnahmen). Würde die Rentenversicherung auch Kapitaleinnahmen zur Basis nehmen, erhielte sie zusätzliche Einnahmen. Zum einen von Menschen, die bereits einzahlen, nun
aber wegen Kapitalerträgen höhere Beiträge leisten müssten. Zum anderen von z.B. BeamtInnen,
selbstständig Tätigen und UnternehmerInnen, die noch keine Mitglieder der Rentenversicherung sind,
aber nun für ihre Kapitaleinkünfte Beiträge an die Rentenversicherung zahlen müssten. Dem stehen
aber auch Ausgaben in der Zukunft gegenüber, da mit den Einzahlungen Ansprüche auf Rente verbunden sind.

Aufgaben
1. Lesen Sie zunächst den Text für sich und markieren Sie Wichtiges.
2. Besprechen Sie die Aufgaben a), b) und gegebenenfalls c) in der ExpertInnengruppe.
a) Erläutern Sie stichpunktartig in der Tabelle auf M3, wer bzw. welche Einkommensart zusätzlich in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden könnte.
b) Erläutern Sie, was die Rentenversicherung mit dem zusätzlich eingenommenen Geld
prinzipiell machen kann und welche Folgen das für die Gerechtigkeit zwischen den Generationen hätte.
c) Falls noch Zeit verbleibt: Begründen Sie mündlich, ob die Erweiterung der Solidaritätsgemeinschaft zu Generationengerechtigkeit im Rentensystem führt.
3. Tragen Sie Ihre Lösungen der Stammgruppe vor und notieren Sie sich die Ergebnisse der
anderen ExpertInnengruppen in den entsprechenden Spalten auf M3.
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M2.4

Vorschläge für ein generationengerechtes Rentensystem
Privatvorsorge ausbauen
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Privat fürs Alter vorzusorgen bedeutet für ArbeitnehmerInnen, zusätzlich zu den
Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung Geld am Kapitalmarkt anzulegen.
So soll das Versorgungsniveau im Alter trotz der Einflüsse des demografischen
Wandels auf die gesetzliche Rentenversicherung gesichert werden. Die private Vorsorge stellt damit eine zusätzliche finanzielle Belastung für die arbeitende Generation dar. Schließlich ist das zu investierende Geld zusätzlich zu den Rentenversicherungsbeiträgen aufzubringen. Ob also die Rentenversicherungsbeiträge erhöht werden, um das bisherige Versorgungsniveau im Alter zu erhalten, oder ob dafür zusätzlich privat vorgesorgt wird – in beiden Fällen entstehen den erwerbstätigen
Menschen zusätzliche Kosten, die für Geringverdienende schwer oder gar nicht
aufzubringen sind.

Geldanlagen

Geld kann auf verschiedene Weise angelegt werden: Es
kann der Bank zur
Verzinsung übergeben werden oder
man kann Aktien oder
Immobilien erwerben.
Geld kann auch in
private Renten- oder
Lebensversicherungen gezahlt werden,
wobei eine bestimmte
Die private Vorsorge kann die gesetzliche Rentenversicherung ergänzen. Die PriMindestrendite (provatvorsorge löst jedoch die Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung in Folge zentualer Gewinn)
des demografischen Wandels in keiner Weise. Ob mit oder ohne Privatvorsorge: In garantiert ist.

der gesetzlichen Rentenversicherung verschlechtert sich für jede Beitragszahlergeneration das Verhältnis von eingezahlten Beiträgen zu ausgezahlter Rente.
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Die negativen Effekte des demografischen Wandels zeigen sich außerdem auch in
der privaten Vorsorge: Es muss wegen der längeren Lebensdauer eine längere
Rentenphase finanziert, also während der gleichen Dauer der Erwerbsphase für
eine immer länger werdende Rentenphase gespart werden.
Häufig wird kritisiert, dass angelegtes Kapital den Schwankungen der Finanzmärkte
unterworfen ist. Wie viel Rendite (Gewinn) man letztlich erzielt, kann nicht vorhergesagt werden, und es können auch Verluste entstehen. Andererseits stehen bei
der Privatvorsorge den Verlustrisiken entsprechende Renditechancen gegenüber.

Aufgaben
1. Lesen Sie zunächst den Text für sich und markieren Sie Wichtiges.
2. Besprechen Sie die Aufgaben a) und b) sowie gegebenenfalls c) in der ExpertInnengruppe.
a) Erläutern Sie stichpunktartig in der Tabelle auf M3, was Privatvorsorge bedeutet.
b) Nennen Sie stichpunktartig in der Tabelle auf M3 die Vor- und Nachteile der privaten Vorsorge.
c) Falls noch Zeit verbleibt: Prüfen Sie mündlich, ob durch die private Vorsorge Generationengerechtigkeit erreicht werden kann und begründen Sie Ihre Antwort.
3. Tragen Sie Ihre Lösungen der Stammgruppe vor und notieren Sie sich die Ergebnisse der anderen ExpertInnengruppen in den entsprechenden Spalten auf M3.
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M3

Wie kann das Rentensystem generationengerecht
gestaltet werden?
Aufgabe
1. Skizzieren Sie in Stichpunkten anhand der Ergebnisse der ExpertInnen den jeweiligen Vorschlag in der Tabelle.
2. a) Erklären Sie, ob und – falls ja – wieso die Teilungslösung für die heutigen Beitragszahlenden und RentnerInnen gerecht wäre, und ob dies auch für die folgenden Generationen gilt.
b) Begründen Sie, ob die stetige Anpassung des Renteneintrittsalters generationengerecht
wäre.
3. Beurteilen Sie, ob das Herauslösen der versicherungsfremden Leistungen das Rentensystem generationengerecht machen würde.
4. Beurteilen Sie, ob eine Erweiterung der Solidargemeinschaft das Rentensystem generationengerecht machen würde.
5. Falls noch Zeit verbleibt: Einigen Sie sich mündlich in der Gruppe darauf, welche der vier Möglichkeiten, auch in Kombination, Sie umsetzen würden. Begründen Sie Ihre Entscheidung.

Finanzielle Lücken auf
beide Seiten aufteilen
(Teilungslösung)

Renteneintrittsalter an
Lebenserwartung
koppeln
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M3*

Wie kann das Rentensystem generationengerecht
gestaltet werden?
Aufgabe
1. Skizzieren Sie in Stichpunkten anhand der Ergebnisse der ExpertInnen den jeweiligen Vorschlag in der Tabelle.
2. a) Erklären Sie, ob und – falls ja – wieso die Teilungslösung für die heutigen Beitragszahlenden und RentnerInnen gerecht wäre, und ob dies auch für die folgenden Generationen gilt.
b) Begründen Sie, ob die stetige Anpassung des Renteneintrittsalters generationengerecht
wäre.
3. Beurteilen Sie, ob das Herauslösen der versicherungsfremden Leistungen das Rentensystem generationengerecht machen würde.
4. Beurteilen Sie, ob eine Erweiterung der Solidargemeinschaft das Rentensystem generationengerecht machen würde.
5. Beurteilen Sie, ob das Rentensystem durch die zusätzliche private Vorsorge generationengerecht wird und ob die private Vorsorge eine Alternative zum Umlageverfahren im Generationenvertrag darstellen kann.
6. Falls noch Zeit verbleibt: Einigen Sie sich mündlich in der Gruppe darauf, welche der fünf Vorschläge, auch in Kombination, Sie umsetzen würden. Begründen Sie Ihre Entscheidung.

Finanzielle Lücken auf Renteneintrittsalter an Versicherungsfremde
beide Seiten aufteilen Lebenserwartung kop- Leistungen aus der
(Teilungslösung)
peln
Rentenversicherung
lösen
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➔ Ergebnissicherung einleiten
➔ Urteilsbildung einleiten und Diskussion moderieren
➔ Stunde beenden oder Puffer einsetzen
Material

Dokumentenkamera

Phase

Tun

Eine der Gruppen zum Vorstellen der Ergebnisse von M3
auffordern. Hierbei vorzugsweise die Dokumentenkamera
verwenden, alternativ vorlesen lassen.

1 Einstieg

Die SchülerInnen zum Übernehmen von abweichenden
Lösungen oder zum Ergänzen auffordern.
Die SchülerInnen dazu auffordern, die Maßnahmen, die
zu Generationengerechtigkeit im Rentensystem führen
würden, entsprechend zu markieren: z.B. am Ende der
Tabelle:
→ Führt zu Generationengerechtigkeit oder
→ Führt nicht zu Generationengerechtigkeit.
Ergebnis

Musterlösung: siehe Seite 56.

Tun

Arbeitsauftrag zur Urteilsbildung in PartnerInnenarbeit erteilen:

2 Erarbeitung
3 Ergebnissicherung
4 Erarbeitung
5 Ergebnissicherung/ Urteilsbildung
P Puffer

Diskutieren Sie zu zweit und begründen Sie in Stichpunkten, welche Vorschläge Sie umsetzen würden, wenn Sie
die Rente umgestalten könnten. Markieren Sie die entsprechenden Vorschläge auf M3 farblich.
Zwei bis drei Minuten Zeit zur Diskussion mit der Partnerin oder dem Partner geben, dann zur Nennung der Ergebnisse im Plenum auffordern.
Die Vorschläge im Plenum diskutieren lassen. Dabei die
Lösungen an der Tafel aus der Einstiegsphase in den
Blick nehmen und bei Bedarf erneut diskutieren lassen.
Ergebnis

Musterlösung
Diskutieren Sie zu zweit und begründen Sie in Stichpunkten, welche Vorschläge Sie umsetzen würden,
wenn Sie die Rente umgestalten könnten. Markieren
Sie die entsprechenden Vorschläge auf M3 farblich.
Individuelle Lösungen. Möglich:
Alle vier Vorschläge umsetzen. Begründung: Die Teilungslösung dient der Generationengerechtigkeit, da durch die
Aufteilung der Last direkt ein Ungleichgewicht zwischen
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den Rentenbeiträgen und den Leistungsansprüchen behoben werden kann – nicht nur für die aktuellen Generationen, sondern langfristig und damit wirklich generationengerecht.
Ebenso verhält es sich mit der Anpassung des Renteneintrittsalters.
Versicherungsfremde Leistungen belasten die Beitragszahlenden ungerechterweise, falls die Leistungen nicht
vom Staat finanziert werden.
Die private Vorsorge kann als eine Möglichkeit gesehen
werden, nicht allein auf ein einziges System zur Altersvorsorge zu setzen, sondern zur Risikoverteilung eine zusätzliche Säule zu bilden. Das gesetzliche System der
Rentenversicherung wird dabei jedoch in keiner Weise
stabiler oder generationengerechter.
Tun

Stunde beenden oder Puffer einsetzen.

Puffer

Grafik S. 58 zeigen: Wer nicht arbeitet, wird bestraft
Arbeitsauftrag erteilen:
Erläutern Sie anhand der Grafik und Ihres Wissens um
die Rentenfinanzierung, wieso im Westen Deutschlands
Frauen im Schnitt deutlich weniger Rente erhalten als
Männer.
Lösung: Frauen unterbrechen die Erwerbsarbeit häufiger
als Männer aufgrund von Schwangerschaft und der Erziehung von Kindern. Sie zahlen in dieser Zeit nicht in die
Rentenkasse ein und haben demnach später weniger Ansprüche.
Verbleibt weiterhin Zeit, den weiterführenden Arbeitsauftrag erteilen:
Entwerfen Sie Maßnahmen, mit welchen diesem Phänomen begegnet werden kann.
Mögliche Lösungen:
•

Erziehungs- und Pflegezeiten stärker anerkennen und
durch den Staat finanzieren: Wer Zeit für Kindererziehung oder auch die Pflege von Angehörigen investiert,
sollte auch für diese Zeit im Alter durch den Staat finanziert werden.

•

Aufgrund der Grafik naheliegend:
Teilungslösung zwischen PartnerInnen. Hier ist die
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Frage zu stellen, ob es gesamtgesellschaftlich gerecht
wäre, die Last zwischen den PartnerInnen zu teilen.
Auch ist darauf hinzuweisen, dass dieser Ansatz nur
in Partnerschaften funktioniert, nicht aber bei Alleinstehenden.
Falls noch Zeit verbleibt:
Im Osten Deutschlands betrug die durchschnittliche Altersrente im Jahr 2020:
•

Männer: 1.300 Euro.

•

Frauen: 1.075 Euro.

Im Plenum diskutieren:
Warum ist im Osten bei der Rentenhöhe der Unterschied
zwischen Männern und Frauen deutlich geringer als im
Westen?
(Ergebnis. Vor allem höhere Erwerbsquote bei den Frauen, d.h. ein größerer Anteil der Frauen geht bzw. ging einer Erwerbsarbeit nach).

Hinweis für die Lehrperson
Zum Puffer: Das zeitweilige Pausieren der Erwerbsarbeit und damit des Einzahlens
in die Rentenkasse ist nur einer von mehreren Faktoren, die zu dem Umstand der
ungleichen Rentenverhältnisse zwischen Männern und Frauen beiträgt. Auch die
Lohnlücke zwischen den Geschlechtern wirkt sich hier deutlich aus.
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Musterlösung zu M3 und M3*
1. Skizzieren Sie in Stichpunkten anhand der Ergebnisse der ExpertInnen den jeweiligen Vorschlag
in der Tabelle.
Individuelle Lösungen. Möglich:
Finanzielle Lücken auf Renteneintrittsalter an Versicherungsfremde
beide Seiten aufteilen Lebenserwartung kop- Leistungen aus der
(Teilungslösung)
peln
Rentenversicherung
lösen

Solidargemeinschaft
erweitern

Privatvorsorge ausbauen

Finanzielle Lücken auf

Die zusätzliche Lebens- Die gesetzliche Ren-

Selbstständige, Beam-

ArbeitnehmerInnen le-

beide Seiten verteilen

erwartung stetig auf län- tenversicherung hat ne- tInnen und PolitikerIn-

gen ergänzend zu den

(Beitragszahlende und

gere Lebensarbeitszeit

ben ihrer Aufgabe der

nen in die gesetzliche

Beitragszahlungen an

RentnerInnen): Beiträge (2/3) und längere Ren-

Altersversorgung nach

Rentenversicherung

die gesetzliche Renten-

steigen, Renten sinken.

tenbezugsdauer (1/3)

dem Generationenver-

einbeziehen. Zusätzlich versicherung Geld am

(Verhältnis entspre-

aufteilen – entspre-

trag auch Verpflichtun-

auch Kapitalerträge bei

chend dem Zahlenver-

chend des Verhältnisses gen, die nicht zu ihren

hältnis der beiden Grup- von durchschnittlicher

eigentlichen Aufgaben

pen: Beitragszahlende

Beitragsdauer zu Ren-

gehören.

übernehmen 2/3, Rent-

tendauer in der gesetzli-

nerInnen 1/3).

chen Rentenversicherung.

der Beitragshöhe bemessen.

Kapitalmarkt an.
Vorteile:
Ergänzung zur gesetzli-

Mit dem zusätzlichen

chen Rentenversiche-

Die versicherungsfrem-

Geld könnte die Höhe

rung; größere Rendi-

den Leistungen sollten

der Renten angehoben

techancen (Gewinn) als

aus der Rentenversi-

werden: RentnerInnen

in der gesetzlichen Ren-

cherung gelöst und voll- erhalten eine bessere
ständig vom Staat be-

Rendite. Oder die Bei-

zahlt werden.

träge könnten gesenkt

tenversicherung
Nachteile:

werden: aktuelle Bei-

Höhere Verlustrisiken

tragszahlerInnen erhal-

als in der gesetzlichen

ten eine bessere Rendi- Rentenversicherung;
die negativen Effekte
te. Dann müssten die
Beiträge aber nach

des demografischen

etwa zwei Generationen Wandels zeigen sich
wieder angehoben wer- auch in der privaten
den, worunter die künfti- Vorsorge.
gen BeitragszahlerInnen leiden würden.

→ Führt zu Generatio- → Führt zu Generatio- → Beendet eine gene- → Trägt nicht zwangs- → Führt nicht zu Genengerechtigkeit.
nengerechtigkeit.
rationenungerechte
läufig zur GenerationerationengerechtigMaßnahme; führt nicht nengerechtigkeit bei. keit.
prinzipiell zu Generationengerechtigkeit.
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2 a) Erklären Sie, ob und – falls ja – wieso die Teilungslösung für die heutigen Beitragszahlenden
und RentnerInnen gerecht wäre, und ob dies auch für die folgenden Generationen gilt.
Die Teilungslösung ist gerecht, denn sie verteilt die Auswirkungen des demografischen Wandels (Finanzbedarf) sowohl auf Beitragszahlende als auch auf RentnerInnen. Diese Aufteilung würde auch bei zukünftigen Generationen erfolgen, sodass das Verhältnis von Beiträgen zu Renten zwischen den Generationen
konstant bliebe.
b) Begründen Sie, ob die stetige Anpassung des Renteneintrittsalters generationengerecht wäre.
Ja, denn durch die Anpassung des Renteneintrittsalters wird ebenfalls eine Lastenverteilung auf beide
Seiten (Beitragszahlende und RentnerInnen) erreicht.
3. Beurteilen Sie, ob das Herauslösen der versicherungsfremden Leistungen das Rentensystem
generationengerecht machen würde.
Das Herauslösen der versicherungsfremden Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung mit
kompletter Finanzierung durch den Staat beendet eine generationenungerechte Maßnahme. Zu einer
prinzipiellen Generationengerechtigkeit im Rentensystem führt das jedoch nicht.
4. Beurteilen Sie, ob eine Erweiterung der Solidargemeinschaft das Rentensystem generationengerecht machen würde.
Eine Erweiterung der Solidargemeinschaft würde das Rentensystem nicht zwangsläufig generationengerechter machen. Je nach Verwendung der zusätzlichen Einnahmen der Rentenversicherung würden sich
ganz unterschiedliche Effekte hinsichtlich der Generationen und der Generationengerechtigkeit ergeben.
5. M3*: Beurteilen Sie, ob das Rentensystem durch die zusätzliche private Vorsorge generationengerecht wird und ob die private Vorsorge eine Alternative zum Umlageverfahren im Generationenvertrag darstellen kann.
Das Rentensystem wird durch die private Vorsorge nicht generationengerecht, da die Folgen des demografischen Wandels innerhalb der Rentenversicherung bestehen bleiben. Zudem wirken auch in der Privatvorsorge die negativen Effekte des demografischen Wandels. Die private Vorsorge kann als eine Möglichkeit gesehen werden, nicht allein auf ein einziges System zur Altersvorsorge zu setzen, sondern zur
Risikoverteilung eine zusätzliche Säule zu bilden.
Hinweis für die Lehrperson
Bei den Arbeitsaufträgen von M3 bzw. M3* sollen die einzelnen Lösungsmöglichkeiten vornehmlich auf
ihr Potenzial zur Herstellung von Generationengerechtigkeit geprüft werden. Hier ist zu differenzieren
zwischen Generationengerechtigkeit und Gerechtigkeit bezüglich anderer Aspekte. Dies könnte den Teilnehmenden teilweise schwer fallen, weswegen hier auf korrekte Sprache und Differenzierung zu achten
ist.
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Grafik Puffer „Wer Erziehungsarbeit leistet, wird bestraft“

L3

Folie

Durchschnittliche Höhe der Altersrente im Jahr 2020 im Westen
Deutschlands (und im Ausland lebend)

Zahlenquelle: Deutsche Rentenversicherung: Statistik der deutschen Rentenversicherung. Ergebnisse
auf einen Blick 2022. Stand März 2022.
www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistiken-undBerichte/statistikpublikationen/ergebnisse_auf_einen_blick.pdf?__blob=publicationFile&v=3,
abgerufen am 14.5.2022.
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Vorschläge für ein generationengerechtes Rentensystem
Die Solidargemeinschaft erweitern

5

10

15

Die gesetzliche Rentenversicherung basiert auf einer Solidargemeinschaft: Stets finanzieren die
Beitragszahlenden die RentnerInnen. Nicht alle Erwerbstätigen zahlen in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Selbstständig Tätigen steht es frei, sich fürs Alter selbst abzusichern – oder freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. BeamtInnen und PolitikerInnen (z.B.
Bundestagsabgeordnete) zahlen nicht in die Rentenkasse ein, erhalten jedoch im Alter vom Staat
Pensionen. Immer wieder wird gefordert, auch diese Erwerbstätigengruppen in die gesetzliche
Rentenversicherung einzubeziehen.
Ein solches Vorgehen kann die gesetzliche Rentenversicherung wegen der zusätzlichen Einnahmen heute stabilisieren. Schließlich stehen den zusätzlichen Einnahmen zunächst keine zusätzlichen Ausgaben (Rentenzahlungen) gegenüber. Später wachsen diese Ausgaben allmählich an –
wenn die zusätzlichen Beitragszahlenden mit der Zeit nach und nach in die Rente gehen.
Ob die Einbeziehung weiterer Erwerbstätigengruppen in die gesetzliche Rentenversicherung der
Generationengerechtigkeit dient, hängt vor allem davon ab, was mit den zusätzlichen Einnahmen
geschieht:
Leistungen ausbauen

20

Würden die zusätzlichen Einnahmen für zusätzliche Rentenleistungen für die heutige RentnerInnengeneration eingesetzt werden, würde sich die Rendite dieser Generation verbessern – also
das Verhältnis von erhaltenen Rentenzahlungen zu eingezahlten Beiträgen. Gegenüber der heutigen Generation der Beitragszahlenden (und jenen der nächsten Jahrzehnte) wäre das ungerecht.
Sie müssen schon unter der jetzigen Ausgestaltung der gesetzlichen Rentenversicherung die
Hauptlast des aktuellen demografischen Wandels tragen.
Beitragssatz senken

25

30

Würde die gesetzliche Rentenversicherung die zusätzlichen Einnahmen dazu nutzen, den Beitragssatz zu senken, würde sich die Höhe der Einzahlungen der heutigen Generation reduzieren
und – wenn auch abnehmend – jene der nächsten drei Jahrzehnte. Auf diese Weise würde sich
die Rendite verbessern, die diese Generationen in der Rentenversicherung erzielen – und somit
der Generationengerechtigkeit genüge getan werden. Schließlich sind es vor allem diese Generationen, die die Folgen des aktuellen demografischen Wandels in der gesetzlichen Rentenversicherung zu tragen haben.
Im Gegenzug sänke die Rendite der nachfolgenden Generationen aber wieder. Denn nach und
nach würden die zusätzlichen Beitragszahlenden in Rente gehen, sodass die zusätzlichen Auszahlungen anwachsen. Der Effekt zusätzlicher Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung
ohne entsprechende Ausgaben ist dann verpufft.

35

40

Entsprechend müsste der Beitragssatz zur Rentenversicherung wieder angehoben werden (im
Vergleich zu einer Entwicklung ohne die erweiterte Solidargemeinschaft) – was die Rendite der
dann Beitragszahlenden verschlechtert.
Insofern könnte eine verstärkte Generationengerechtigkeit zugunsten der heutigen Generation erkauft werden durch Ungerechtigkeit gegenüber den Generationen in der Zukunft. Zumal auch diese Generationen mit dem demografischen Wandel konfrontiert sein werden als Folge zu geringer
Geburtenzahlen heute.
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Kapital einbeziehen

45

50

Bislang ist rentenversicherungspflichtig, wer Gehalt oder Lohn aus Arbeit empfängt. Nun können
Menschen nicht allein Einkünfte aus Arbeit haben, sondern zum Beispiel auch aus Kapital (etwa
aus Bankguthaben oder durch Mieteinnahmen). Würde die Rentenversicherung auch Kapitaleinnahmen zur Basis nehmen, erhielte sie zusätzliche Einnahmen. Zum einen von Menschen, die
bereits einzahlen, nun aber wegen Kapitalerträgen höhere Beiträge leisten müssten. Zum anderen von z.B. BeamtInnen, selbstständig Tätigen und UnternehmerInnen, die noch keine Mitglieder
der Rentenversicherung sind, aber nun für ihre Kapitaleinkünfte Beiträge an die Rentenversicherung zahlen müssten. Dem stehen aber auch Ausgaben in der Zukunft gegenüber, da mit den
Einzahlungen Ansprüche auf Rente verbunden sind.

Aufgabe
1. Lesen Sie zunächst den Text für sich und markieren Sie Wichtiges.
2. Besprechen Sie die Aufgaben a) und b) sowie gegebenenfalls c) in der ExpertInnengruppe.
a) Erläutern Sie stichpunktartig in der Tabelle, wer bzw. welche Einkommensart zusätzlich in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden könnte.
b) Erläutern Sie, was die Rentenversicherung mit dem zusätzlich eingenommenen
Geld machen kann und welche Folgen das für die Gerechtigkeit zwischen den Generationen hätte.
c) Für Schnelle: Begründen Sie mündlich, ob die Erweiterung der Solidaritätsgemeinschaft zu Generationengerechtigkeit im Rentensystem führt.
3. Tragen Sie Ihre Lösungen der Stammgruppe vor und notieren Sie sich die Ergebnisse
der anderen ExpertInnengruppen in den entsprechenden Spalten auf M3*.
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Junge Menschen und die Gesellschaft durch
vernetztes Denken stärken!
Das Projekt Wandel vernetzt denken
stellt Lehrkräften, Schulen und anderen
Interessierten kostenloses Unterrichts
material zur Verfügung, das den gesell
schaftlichen und globalen Wandel in
Zusammenhängen vermittelt und ver
netztes Denken fördert.

Inhaltlich unabhängig und gemeinwohl
orientiert, bieten wir mit unserer Web
plattform fundiertes, Kompetenzen
förderndes und handlungsorientiertes
Unterrichtsmaterial zum kostenfreien
Download. Getragen wird das Projekt
durch privates Engagement.

Damit junge Menschen diesen Wandel
verstehen, sich auf ihn einlassen und
ihn konstruktiv-kritisch begleiten
können – und sie der Komplexität in
ihrem eigenen Leben gewachsen sind.

wandelvernetztdenken.de

Studienbüro Jetzt & Morgen
Wilhelmstr. 24a, D-79098 Freiburg
Tel. +49 (0)761 29 21 450
info@wandelvernetztdenken.de

