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Gerechtigkeit ist ein hohes, aber anzustre-
bendes Ziel – auch wenn sie generell niemals 
für alle erreichbar ist. Was gerecht ist, lässt 
sich nicht definieren, sondern muss von 
der Gesellschaft stets auf Neue verhandelt 
werden. Dennoch hat gerade die Politik die 
Aufgabe, Nachteile auszugleichen, die Bevor-
teilung bestimmter Gruppen zu verhindern 
und allen gleiche Chancen bei der Gestaltung 
ihres eigenen Glücks zu bieten. 

Angesichts des demografischen Wandels 
steht die Politik vor besonderen Heraus-
forderungen. Denn durch die Alterung der 
geburtenstarken Jahrgänge wird in den 
kommenden Jahrzehnten die Zahl derjeni-
gen steigen, die Leistungen aus Renten-, 
Kranken- und Pflegeversicherungen erhalten. 
Gleichzeitig geht die Zahl derer, die den dafür 
notwendigen Wohlstand erwirtschaften, 
deutlich zurück. Dadurch gerät das Verhältnis 
von potenziellen Unterstützern zu jenen, die 
auf Unterstützung angewiesen sind, aus dem 
Gleichgewicht. Die politische Frage ist, wie 
sich die daraus entstehende Belastung inner-
halb der Generationen gerecht aufteilen lässt. 
Auch hierbei geht es nicht um eine hundert-
prozentige Gerechtigkeit, sondern um einen 
vertretbaren, fairen Kompromiss.

In einem Sozial- und Wohlfahrtsstaat wie 
Deutschland steht dabei besonders viel 
zur Disposition. Nicht nur weil viele der 

Leistungsversprechen der Vergangenheit 
nur noch schwer zu halten sind, sondern 
auch, weil die neue Bundesregierung weitere 
Vergünstigungen für Ältere angekündigt hat, 
die sich nur zu Lasten der Jüngeren finanzie-
ren lassen und die deshalb womöglich bald 
schon wieder kassiert werden müssen.

Der Philosoph Wolfgang Kersting hat den 
„monetaristischen Automatismus einer steti-
gen Erhöhung der Transferleistungen“ einmal 
als phantasielos bezeichnet; dieser verwand-
le zudem „den Sozialstaat in eine Kriegs-
kasse zur Finanzierung parteipolitischer 
Wiederwahlkampagnen“.1 Nur, wie lassen 
sich in einem demokratischen System einmal 
getätigte Versprechen wieder zurückneh-
men? Wie können politische Mehrheiten für 
das Verteilen von Weniger gefunden werden, 
wenn ein wachsender Teil der Bevölkerung 
von den Wohltaten des Wohlfahrtsstaates 
profitiert?

Schon heute fließen rund 40 Prozent des 
gesamten Sozialbudgets in Sozialleistungen 
für Ältere. In Bildung, also in Kindergärten, 
Schulen, Hochschulen sowie die Berufsbil-
dung investiert der Staat nicht einmal halb so 
viel. Selbst wenn man die gesamte öffentlich 
finanzierte Forschung und Wissenschaft an 
Universitäten, nichtuniversitären Instituten 
und privaten Unternehmen mit einrechnet, 
bleibt die Gesamtsumme deutlich unter jener 
der Leistungen für Ältere. Seit Jahren sinkt 
anteilig das Budget für Bildung, während die 

Leistungen für Ältere steigen. Wie stark sich 
die finanzielle Umverteilung zugunsten der 
Älteren auswirkt, sieht man allein daran, dass 
in Deutschland Ältere deutlich seltener von 
Armut bedroht sind als Familien, insbesonde-
re Alleinerziehende (und damit Kinder). Auch 
hier folgt die neue Bundesregierung den 
Fehlern der Vergangenheit: Sie will von ihren 
Wahlversprechen bis dato nur Wohltaten für 
Rentner umsetzen, die Bafög- und Kinder- 
gelderhöhungen, aber auch wichtige Inves-
titionen in die Infrastruktur hat sie hingegen 
auf die lange Bank geschoben.

Derweil sieht es so aus, als hätten die Alten 
immer bessere Chancen, den Verteilungs-
kampf zwischen Alt und Jung zu gewinnen. 
Politiker schielen nach Wählern, aber Kinder 
können nun einmal nicht wählen. Und die 
Älteren nehmen an Zahl und Wählermacht 
demografisch bedingt auch noch zu. Bei der 
Bundestagswahl 1980 lag der Anteil der 
Wahlberechtigten im Alter von 60 Jahren 
und älter noch bei 26 Prozent. Bis 2013 stieg 
er auf 34 Prozent und dürfte bis 2030 bei 
mindestens 43 Prozent angekommen sein.2 

INVESTITION IN DIE ZUKUNFT – 
ODER FINANZIERUNG DER  
VERGANGENHEIT?
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Vor allem die großen Volksparteien holen 
einen beträchtlichen Teil ihrer Stimmen bei 
den Älteren, wobei deren demoskopisches 
Gewicht noch dadurch verstärkt wird, dass 
sie häufiger zur Wahl gehen als die Jüngeren.3 
Wissenschaftler des Münchner Ifo-Instituts 
haben einmal ausgerechnet, dass im Jahr 
2023, also dann, wenn der Peak der Baby-
boomer ein Alter von 60 Jahren erreicht, der 
Wählereinfluss der Älteren so groß wird, dass 
sich in einem demokratischen System keine 
strategische Mehrheit für eine Rentenreform 
zur Entlastung der Jungen mehr finden lässt.4 
Dies gilt allerdings nur, wenn alle Wahlbe-
rechtigten frei von altruistischen Motiven 
jene Partei wählen, die ihnen den größten 
ökonomischen Vorteil verspricht.

Beide großen Volksparteien „haben aus 
Machterwerbs- und Machterhaltungsgründen 
die ökonomischen Interessen der älteren 

Wählerschaft fest im Blick“, schreibt der 
Heidelberger Politikwissenschaftler Manfred 
Schmidt.5 Und da ohne diese beiden großen 
politischen Kräfte in Deutschland noch nie 
eine Regierung zustande gekommen ist, muss 
die ältere Bevölkerung kaum eine Trendwen-
de befürchten. Der größte anzunehmende 
Unfall aus Sicht der jüngeren Generation 
ist demnach eine Große Koalition, die nach 
dieser These gar nicht anders kann, als zu 
einer Gerontokratie zu verkommen. In dieser 
Koalition verstummen sogar junge Politiker, 
die sich traditionell für mehr Generationen-
gerechtigkeit stark machen, mit ihrer Kritik, 
weil sie ihre Karriere nicht gefährden wollen.

Natürlich weiß die Bundesregierung um 
die Gefahren, die mit einer solchen Politik 
verbunden sind. Sie mag den Rentnern von 
heute helfen und gleichzeitig politische Mehr-
heiten sichern, aber sie bestraft die jüngere 
Generation und schickt damit einen Teil der 
Rentner von morgen in die Altersarmut. Ge-
nau deshalb hat das Innenministerium jüngst 

einen vierseitigen „Demografie-Check“ 
erstellt, mit dem alle Ressorts bitte prüfen 
sollen, ob ihre Gesetzes- und Verordnungs-
vorhaben angesichts des demografischen 
Wandels sozial und finanziell nachhaltig sind. 

Würde der Demografie-Check tatsächlich 
angewendet, hätten Mütterrente und Früh-
rente mit 63 nicht die geringste Chance zu 
bestehen. Investitionen in die Zukunft, vor 
allem in Bildung, hingegen schon. Denn nur 
wenn die Jungen von heute einmal produktiv 
werden können, sind die Renten von morgen 
zu finanzieren. Die Bundesregierung müsste 
sich also nur an die eigenen Vorgaben halten 
und hätte damit viel für die Generationenge-
rechtigkeit getan.

Berlin, im Mai 2014

Reiner Klingholz
Direktor Berlin-Institut für Bevölkerung und 
Entwicklung
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Die Alten wählen die Großen

Die großen Volksparteien in Deutschland können 
vor allem auf die Wählerschaft der über 59-Jährigen 
bauen. Deren Anteil wächst in den nächsten Jahren 
deutlich an. Zudem geben ältere Bürgerinnen und 
Bürger häufiger ihre Stimme ab. Die Wahlen werden 
somit zunehmend von Älteren entschieden. 

Anteil der Wähler im Alter von 60 Jahren und älter an 
der gesamten Wählerschaft der jeweiligen Partei, in 
Prozent
(Datengrundlage: Der Bundeswahlleiter)

CDU
CSU
SPD
Wähler insgesamt
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Alterung verkleinert Arbeitskräfte-
potenzial

Prozentualer Anteil der angegebenen Altersgruppen 
an der Gesamtbevölkerung
(Datengrundlage: Statistisches Bundesamt10) 

Wer heute als Rentner in Deutschland lebt, ist 
materiell meist gut abgesichert. Altersarmut 
ist derzeit noch kein großes Problem – auch 
wenn die öffentliche Diskussion gelegentlich 
einen anderen Eindruck erweckt. Nur 2,7 
Prozent der über 65-Jährigen bezogen im 
Jahr 2012 Grundsicherungsleistungen.6 Von 
den unter 15-jährigen Kindern und Jugendli-
chen lebte im Jahr 2011 dagegen mit rund 15 
Prozent ein fast sechsmal so hoher Anteil in 
Familien, die Leistungen nach dem SGB II, 
also Hartz IV, beziehen.7 Entsprechend ist 
das Armutsrisiko in den jüngeren Altersgrup-
pen deutlich höher als in den älteren. Die 
Gefahr, in Armut aufzuwachsen, ist für junge 
Menschen zudem seit Ende der 1990er Jahre 
gestiegen.8

Heutige Rentenbezieher sind unter anderem 
gut versorgt, weil ihnen viele Erwerbstätige 
gegenüberstehen. Im Umlageverfahren 
der Sozialversicherungen wird ein Teil der 
Einkommen von sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten zu den Menschen im Rentenal-
ter umverteilt. Den Löwenanteil dabei macht 
die Rentenversicherung aus. Aber auch über 
die Pflege- und Krankenversicherung finan-
zieren jene im Erwerbsalter die Älteren mit. 
Unter den heutigen Erwerbstätigen befinden 
sich die geburtenstarken Jahrgänge der Baby-
boomer. Diese haben weniger Kinder als ihre 
Eltern groß gezogen, was insbesondere den 
Frauen Freiräume für eine höhere Erwerbs-
beteiligung verschafft hat. Die Eltern der 
Babyboomer, die Mitglieder der „Generation 
Enkellos“, können davon profitieren. Ihnen ist 
heute ein hohes Rentenniveau sicher.9

Diese intergenerative Umverteilung ist wie 
jede finanzielle Umverteilung umstritten 
und immer wieder Gegenstand öffentlicher 
Diskussionen. In der heutigen, überwiegend 
gut versorgten Generation der Rentner gras-
sieren teilweise Ängste vor einer drohenden 
Altersarmut und es regen sich Proteste gegen 
mögliche Rentenkürzungen. Aber auch unter 
den Jüngeren gibt es Klagen über die Kosten, 
die ihnen durch die Älteren aufgebürdet wer-
den. Nachwuchspolitiker fordern dann schon 
einmal öffentlich, teuren Gelenkersatz für 
Hochbetagte nicht mehr von den Krankenver-
sicherungen finanzieren zu lassen.

DIE ZUKUNFT DES
GENERATIONENVERTRAGS
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Dies sind Auseinandersetzungen zwischen 
heute lebenden Generationen, zwischen Alt 
und Jung. Die „intergenerative“ Umverteilung 
hängt allerdings – im Unterschied zur Um-
verteilung zwischen Arm und Reich – stark 
davon ab, welcher Zeitraum betrachtet wird. 
Für kommende Rentnergenerationen sehen 
die Ergebnisse der Umverteilung bereits 
völlig anders aus: Wer heute im Erwerbsleben 
steht, muss aufgrund eines absehbar sinken-
den Rentenniveaus tatsächlich Altersarmut 
fürchten. Zu den Betroffenen zählen die 
großen Kohorten der Babyboomer, die heute 
ihre eigene, vergleichsweise kleine Eltern-
generation mitversorgen. Wenn sie ab 2020 
in Rente gehen, kippt das zahlenmäßige 
Verhältnis zwischen den Erwerbsfähigen und 
jenen im Rentenalter. Denn die Babyboomer, 
also die rund 19 Millionen Erwerbsfähigen 
im Alter zwischen 45 und 60 Jahren, machen 
über ein Drittel des heutigen Arbeitskräftepo-
tenzials aus. Ihren Verlust werden die stetig 
kleiner werdenden, nachrückenden Kohorten 
nicht kompensieren können, denn zum Höhe-
punkt der Babyboomer-Verrentung wachsen 
für zehn neue Ruheständler nur ungefähr 
fünf junge Kräfte neu in den Arbeitsmarkt 
hinein. Heute finanzieren rechnerisch rund 3 
Erwerbsfähige einen über 64-Jährigen. 2050 
werden es nur noch etwa 1,8 sein.11 Jene, die 
dann über die Sozialsysteme die wachsende 
Zahl Älterer mitversorgen müssen, sind zum 
Teil heute noch gar nicht geboren. Weil sich 
die Lasten für künftige Generationen somit 
absehbar erhöhen werden, stellt sich umso 
dringlicher die Frage nach der Gerechtigkeit 
zwischen Generationen.

Was ist gerecht?

Künftige Erwerbsgenerationen werden nicht 
nur mehr in die Rentenkassen einzahlen und 
länger arbeiten müssen, sie werden sich auch 
mit bescheideneren Renten abfinden müs-
sen. Und mit jeder Vergünstigung an heutige 
Rentner wie der „Rente mit 63“ verschärft 
sich das Problem, das künftige Generationen 
bewältigen müssen. Sie erben nicht nur 
die bereits aufgelaufenen Staatsschulden, 
sondern werden auch für die Versorgungsver-
sprechen einzustehen haben, die der Staat 
heute seinen Bürgern gibt. Insofern müssen 
heutige Entscheidungsträger die langfristi-
gen Folgen ihrer Politik berücksichtigen und 
verhindern, dass jene, die in 20, 40 oder 60 
Jahren den Sozialsysteme finanzieren und die 
Staatsschulden tragen müssen, über Gebühr 
belastet werden. 

Generationengerechtigkeit hängt aber nicht 
nur von der Lastenverteilung zwischen Gene-
rationen ab. Sie erfordert auch, den künftig 
lebenden Menschen funktionsfähige und sta-
bile Systeme zu übergeben. Dazu gehören die 
umlagefinanzierten Systeme der Sozialver-
sicherungen, die Staatsfinanzen, aber auch 
der Naturhaushalt. Das Ziel ist, die Chancen 
künftiger Generationen auf Wohlstand und 
Bedürfnisbefriedigung so wenig wie möglich 
zugunsten der heute Lebenden zu beschrän-
ken. Eine umfassendere Forderung lautet: 
„Generationengerechtigkeit ist erreicht, 
wenn die Chancen zukünftiger Generationen 
auf Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse 
mindestens so groß sind wie die der heutigen 
Generation“.12 Nach dieser Vorstellung sollte 
es jeder Generation möglichst besser gehen 
als den vorherigen. 

Die Lebensbedingungen verschiedener Ge-
nerationen zu vergleichen, ist allerdings sehr 
schwierig. Denn jede Generation wächst in 
anderen Zeiten und damit in einem anderen 
wirtschaftlichen und politischen, gesell-
schaftlichen sowie technologischen Umfeld 
auf als jene vor oder nach ihr. Dies erschwert 
die Beurteilung, inwieweit die Umverteilung 
durch die öffentlichen Sozialversicherungen 
zwischen den Generationen gerecht ist.

Im naiven Sinne erscheint es beispiels-
weise gerecht, wenn aufeinander folgende 
Generationen hinsichtlich ihrer Leistungen 
und Ansprüche gleich behandelt würden. 
Keine Generation sollte also während ihres 
Erwerbslebens einen größeren Teil ihres 
Einkommens für die Versorgung der Älteren 
abgeben müssen als jene vor und nach ihr. 
Zugleich dürfte keine von ihnen im Alter 
schlechter versorgt sein. Für ihre Beiträge 
sollten also alle Generationen die gleichen 
Ansprüche erwerben, die dann auch erfüllt 
werden. 

Eine solche Gleichheit ist jedoch nur hypo-
thetisch denkbar. Sie erfordert eine stati-
sche Gesellschaft ohne Veränderungen der 
Alters-, Einkommens- und sonstigen sozialen 
Struktur. Allein die demografischen Verände-
rungen der nächsten Jahrzehnte machen dies 
unmöglich. Vor diesem Hintergrund versucht 
das vorliegende Discussion Paper, Antworten 
darauf zu finden, wie die intergenerative 
Umverteilung trotzdem möglichst gerecht 
gestaltet werden kann. 

unter 15-Jährige
15- bis 64-Jährige
über 64-Jährige
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Altersgruppen, Alterskohorten, Generationen

Innerhalb einer einzelnen Familie ist klar erkennbar, wer zu welcher Generation ge-
hört und wer zu wem in welchem Generationenverhältnis steht: Kinder haben Eltern 
und diese haben ihrerseits wiederum Eltern. Wird der Generationenbegriff auf die 
gesellschaftliche Ebene übertragen, kommen mehrere Definitionen infrage. Grund-
sätzlich ist mit „Generation“ immer eine bestimmte Altersgruppe in ihrer Beziehung 
zu einer anderen – jüngeren oder älteren – Gruppe gemeint. 

Im Zusammenhang mit der Umverteilung zwischen Generationen ist vor allem die 
„sozialstaatliche“ Generation wichtig, die im Arbeitsleben steht.13 Deutlich wird das 
anhand des durchschnittlichen Lebenslaufs: Die Alterskohorte der 15- bis 64-Jähri-
gen ist die „Generation der heute Erwerbsfähigen“, die überwiegend ihren Lebensun-
terhalt selbst erwirtschaftet. Die ihr vorhergehende Generation ist die der nicht mehr 
Erwerbstätigen im Alter von 65 und älter. Die ihr nachfolgende Generation ist die der 
Kinder und Jugendlichen, die sich noch in der Ausbildungsphase befinden.

Häufig wird von einer Generation auch dann gesprochen, wenn eine Gruppe von 
Menschen bestimmte historische Ereignisse, historische Phasen oder gesellschaft-
liche Umbrüche erlebt haben, die ihren Lebensverlauf geprägt haben: Kriegs- und 
Nachkriegsgeneration, Generation X oder die Generation der Babyboomer. Letztere 
bildet bei der derzeitigen Debatte um Generationengerechtigkeit, demografischen 
Wandel und die sozialen Sicherungssysteme den Dreh- und Angelpunkt. Zu ihr 
gehören die in der zweiten Hälfte der 1950er und in den 1960er Jahren Geborenen. 
In dieser Zeit stieg die Zahl der Geburten stark an; damals kamen in Deutschland pro 
Jahr rund doppelt so viele Kinder zur Welt wie heute.

Die Babyboomer sind beiden oben beschriebenen Definitionen nach eine „Gene-
ration“. Sie teilen – als historische Generation – das Erlebnis, gemeinsam mit einer 
großen Zahl Gleichaltriger aufgewachsen zu sein und stets mit vielen anderen in Kon-
kurrenz zu stehen – etwa auf dem Arbeitsmarkt. Als Teil einer sozialstaatlichen Ge-
neration mit Bezug auf die vorhergehenden und nachfolgenden Alterskohorten sind 
die Babyboomer von besonderem Interesse, weil in den Jahren nach ihrer Geburt mit 
dem „Pillenknick“ die Kinderzahl je Frau rapide zurückging und seitdem weitgehend 
konstant auf niedrigem Niveau verharrt. Damit folgen den kopfstarken Babyboomern 
ihrerseits wesentlich kleinere Generationen nach. Aus den Babyboomern wird künf-
tig der „Rentnerberg“, der etwa ab 2020 von der schrumpfenden Zahl Erwerbstätiger 
mitversorgt werden muss. An ihnen zeigen sich die Folgen einer alternden Gesell-
schaft mit niedriger Fertilität. Und sie prägen die Debatten zum demografischen 
Wandel: zum Pflegenotstand, zum Fachkräftemangel und zur drohenden Überlastung 
der sozialen Sicherungssysteme.

Ursprünge der intergenerativen 
Solidarität

Bei der intergenerativen Umverteilung geht 
es letztlich um die Frage, wie es gelingen 
kann, heute und in Zukunft alle jeweils 
gleichzeitig lebenden Generationen am 
gesellschaftlichen Wohlstand teilhaben zu 
lassen. Dieses Teilen des Wohlstands, der im 
Wesentlichen von den Erwerbstätigen der 
„mittleren“ Generation erarbeitet wird, ist 
Prinzip und Zweck des Generationenvertrags. 

Der Generationenvertrag ist eine Metapher 
für die wirtschaftlichen Verflechtungen zwi-
schen jeweils drei schematisch definierten 
Altersgruppen: den noch nicht erwerbsfähi-
gen Kindern und Jugendlichen in der Ausbil-
dungsphase, den Menschen im Erwerbsalter 
und den nicht mehr Erwerbsfähigen im 
Ruhestand. Es handelt sich nicht um einen 
Vertrag im juristischen Sinne. Der Begriff 
beschreibt vielmehr die Solidarbeziehungen 
zwischen diesen drei „sozialstaatlichen“ 
Generationen und unterstellt eine (fiktive) 
Übereinkunft zwischen ihnen: nämlich, dass 
das Arbeitseinkommen der jeweils Erwerbs-
tätigen zu einem Teil an die noch nicht und an 
die nicht mehr Erwerbstätigen weitergereicht 
wird. Im Lebensverlauf wird so im Regelfall 
jeder Mensch vom Leistungsempfänger in der 
Kindheit zum (Netto-)Einzahler im Erwerbsal-
ter und wieder zum (Netto-)Empfänger im 
Ruhestandsalter. Jeder Einzelne finanziert 
also phasenweise das System und profitiert 
in anderen Phasen von ihm. 

Seinen Ursprung hat der Generationenver-
trag in den idealtypischen Beziehungen 
zwischen den Generationen einer Familie. 
Im traditionellen Sinne versorgen Eltern ihre 
Kinder, solange diese wirtschaftlich noch 
nicht auf eigenen Beinen stehen können. Sind 
die Kinder dann erwachsen, unterstützen sie 
ihre Eltern, wenn diese nicht mehr arbeiten 
können. Und sie ziehen ihre eigenen Kinder 
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Der innerfamiliäre Generationenvertrag

Im idealtypischen innerfamiliären Generationenvertrag sind jeweils drei Generationen aufei-
nander bezogen. Die Umverteilung des Einkommens der mittleren Generation erfolgt zu jedem 
Zeitpunkt in zwei Richtungen: zu der nachfolgenden sowie zu der vorhergehenden Generation. Wer 
keine Kinder bekommt (gleich aus welchem Grund), muss auf andere Weise für sein Alter vorsor-
gen. Entweder über Familienbeziehungen, beispielsweise die Familie der Geschwister, oder indem 
Vermögen gebildet wird, das dann im Alter aufgebraucht werden kann. 

(Eigene Darstellung nach Eekhoff 2002)15

 

Generation 1

Generation 2

Generation 3

Versorgung

Erziehung und 
Versorgung

Vermögen

auf – in der Hoffnung, im Alter wiederum 
von diesen versorgt zu werden. Eltern treten 
ihren Kindern gegenüber also in Vorleistung 
und erwarten, dass diese später willens und 
in der Lage sind, einen Teil ihres Lebensun-
terhalts an sie abzugeben. Diese Solidarität 
zwischen Familienmitgliedern ergibt sich aus 
emotionalen Bindungen sowie aus normativ-
moralischen Verpflichtungen, und weniger 
aus juristischen Regeln und einklagbaren 
Rechten.14

Die Wahrscheinlichkeit, im Alter von den 
eigenen Kindern versorgt zu werden, wächst 
in diesem traditionellen Modell mit der Zahl 
der Kinder. Je mehr Nachwuchs ein Elternpaar 
bekommt, desto geringer ist das Risiko, dass 
alle Kinder vor Erreichen des Erwerbsalters 
sterben, dass sie alle zu wenig verdienen 
und dass keines bereit ist, für die Eltern zu 
sorgen. Viele Kinder zu haben, war früher 
eine Versicherung gegen Altersarmut.

Dieser traditionelle Generationenvertrag ist 
als Modell zu verstehen, als idealtypische 
Beschreibung der Generationenbeziehungen 
in einer Gesellschaft ohne eine institutio-
nalisierte Altersversorgung. In der Realität 
wurden die Alten allerdings auch in der 
vorindustriellen Gesellschaft nicht komplett 
von ihren Kindern versorgt, sondern waren 
gezwungen, so lange wie möglich zu arbei-
ten. Eine lange Ruhestandsphase, wie sie 
heute zum normalen Lebenslauf gehört, war 
in früheren Jahrhunderten die Ausnahme und 
den höheren gesellschaftlichen Schichten 
vorbehalten.16

Die traditionelle Form des Generationenver-
trags galt in Deutschland bis ins 19. Jahrhun-
dert. Solange es keine allgemeine staatliche 
Altersvorsorge gab und der Anteil öffentlicher 
Transfer- und Versicherungsleistungen am 
Lebenseinkommen sehr niedrig war, fand die 
Umverteilung zwischen den Generationen im 
Wesentlichen innerhalb der Familien statt. 

Für Ältere, die nicht mehr selbst arbeiten 
konnten und gleichzeitig keine familiäre 
Unterstützung hatten, blieb – sofern sie kein 
ausreichendes Vermögen angespart hatten 
– im Allgemeinen nur die sehr bescheidene 
Armenfürsorge. Sie war das Herzstück der 
staatlichen Sozialpolitik.17

Der Weg zum kollektiven,  
umlagefinanzierten System 

Das änderte sich mit der Einführung der 
öffentlichen Sozialversicherungen in den 
1880er Jahren.* Die größte Auswirkung auf 
die wirtschaftlichen Generationenbeziehun-
gen hatte die gesetzliche Rentenversicherung 
für Arbeiter und Angestellte, die Bismarck 
1891 einführte.18 Auch wenn die Rentenversi-

cherung zunächst im Kapitaldeckungsverfah-
ren umgesetzt wurde, also jede Generation 
während des Arbeitslebens Vermögen für den 
späteren Ruhestand ansparen sollte, ähnelte 
die Finanzierung faktisch schon damals 
dem Umlageverfahren. Denn Weltkriege und 
Inflation machten die Sparanstrengungen 
zunichte. Ein ausreichender Kapitalstock ließ 
sich so zumeist nicht aufbauen, sodass die 
Regierung Steuermittel zuschießen musste 
und es auf diesem Weg zu einer Umverteilung 
zwischen den Generationen kam.19

Als das Umlageverfahren im Jahr 1957 offizi-
ell in die gesetzlichen Sozialversicherungen 
Einzug hielt, übertrug es damit das Prinzip 
der Altenversorgung aus dem familiären 

* Zunächst Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung. 1927 kam die Arbeitslosenversicherung und 1995 die Pflegeversicherung hinzu.
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Generationenvertrag auf die Kollektivebene. 
Den Hauptanteil an der öffentlich-gesetzli-
chen Umverteilung zwischen den Generati-
onen macht die Rentenversicherung aus. An 
sie führen die Erwerbstätigen– soweit sie 
beitragspflichtig oder freiwillig gesetzlich 
versichert sind – einen Teil ihres Gehalts 
als Rentenbeitrag ab. Daraus werden im 
Umlageverfahren die laufenden Renten der 
Älteren finanziert. Analog läuft die Umvertei-
lung durch die Pflegeversicherung. Und auch 
in der gesetzlichen Krankenversicherung 
werden aus den Beiträgen der Jüngeren, die 
im Schnitt weniger medizinische Leistungen 
in Anspruch nehmen, die Leistungen für die 
Älteren mitfinanziert.

Das Arbeitseinkommen der Generation im 
Erwerbsalter wird also mit der Ruhestands-
generation geteilt. Die Rentenhöhe liegt seit 
der Rentenreform von 1957 prinzipiell auf 
einem Niveau, das es den Rentenempfängern 
erlaubt, ihren bisherigen Lebensstandard 
weitgehend aufrechtzuerhalten, sofern sie 
selbst in ausreichendem Maße eingezahlt 
haben. Seit Ende der 1950er Jahre sind ehe-
mals Erwerbstätige damit unabhängig von 
ihren eigenen Kindern im Alter ausreichend 
abgesichert.20 Das war bei der Einführung der 
gesetzlichen Rentenversicherung Ende des 
19. Jahrhunderts anders. Damals entsprach 
die Rente lediglich einer sehr bescheidenen 
Grundsicherung. 

Historisch war es notwendig geworden, eine 
staatliche Alterssicherung einzuführen, weil 
sich mit der zunehmenden Individualisierung 
in der industriellen Gesellschaft die Familien-
beziehungen gelockert hatten. Damit konnten 
Ältere nicht mehr selbstverständlich darauf 
zählen, von ihren Nachkommen mitversorgt 
zu werden, wenn sie nicht mehr arbeiten 
konnten. Diese Entkoppelung der finanziellen 
Versorgung im Rentenalter von der eigenen 
Familie wurde mit Einführung der gesetz-
lichen Rentenversicherung institutionali-

Der öffentliche Generationenvertrag

Im öffentlichen Generationenvertrag wird das Einkommen der Erwerbstätigengeneration weiterhin auf die 
Eltern- und Kindergeneration umverteilt. Die Versorgung der Rentnergeneration läuft aber im Unterschied 
zum traditionellen Generationenvertrag über das Umlageverfahren der gesetzlichen Sozialversicherungen, 
insbesondere der Rentenversicherung. Im traditionellen Generationenvertrag war es für Kinderlose unerläss-
lich, durch Vermögensbildung für das Alter vorzusorgen. Heute hat im Alter Anspruch auf Versorgung aus dem 
Umlagesystem, wer selbst Rentenbeiträge gezahlt hat – unabhängig von der Anzahl der Kinder. Wer während 
der Erwerbsphase nicht ins Umlagesystem einzahlt, etwa als nicht versicherungspflichtiger Selbstständiger, 
muss auf andere Weise für sein Alter vorsorgen. 

(Eigene Darstellung nach Eekhoff 2002)25

Generation 1
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Generation 3

Umlageverfahren
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Versorgung

Vermögen

private 
Altersvorsorge

Generation 1

Generation 2
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Umlageverfahren

Erziehung und 
Versorgung

private 
Altersvorsorge

Vermögen

30 Jahre später
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siert:21 Sie macht die Umverteilung von den 
Erwerbstätigen zu den Alten zur öffentlichen 
Aufgabe und versichert den Einzelnen gegen 
Kinderlosigkeit, gegen den frühen Tod der 
Kinder, deren Erwerbslosigkeit oder deren 
Unwillen, die Eltern zu versorgen.22 Die Höhe 
der Rentenansprüche ist im Wesentlichen 
von den individuellen Einzahlungen und 
damit vom Einkommen während der Erwerbs-
phase abhängig. 

Einzahler müssen darauf vertrauen kön-
nen, dass die Rentenansprüche, die durch 
Beiträge entstehen, gesetzlich verankert und 
geschützt sind. Nur so wird sichergestellt, 
dass die mittlere Generation bereit ist, ihr 
Einkommen mit der Rentnergeneration zu 
teilen.23 Im Unterschied zum innerfamiliären 
Generationenvertrag basiert die Umvertei-
lung von den Erwerbstätigen zu den Rentnern 
heute auf festgelegten Regeln.24

Keine runde Sache

Der Vergleich des öffentlichen mit dem ide-
altypischen familiären Generationenvertrag 
zeigt, dass nur die eine Hälfte der Umvertei-
lungsbeziehungen zwischen Generationen in 
die öffentliche Sozialversicherung übertragen 
wurde: So wurde die Umverteilung zu den 
Älteren, nicht mehr Erwerbstätigen, weitest-
gehend ins öffentliche Transfersystem ausge-
lagert.26 Die Umverteilung von der mittleren 
zur jüngsten Generation hingegen, die Kosten 
für Kindererziehung und -betreuung bleiben 
nach wie vor weitgehend an den Familien 
hängen. Die Symmetrie zwischen der eigenen 
Alterssicherung und der Kindererziehung 
ist im modernen Generationenvertrag also 
aufgelöst.27 Im familiären Generationen-
vertrag kann man darauf zählen, im Alter 
versorgt zu sein, wenn man eigene Kinder 

bekommt und aufzieht; im öffentlichen, wenn 
man ausreichend ins Umlagesystem einzahlt.* 
Seine Eltern zu versorgen ist im familiären 
Generationenvertrag eine Rückzahlung dafür, 
dass sie einen aufgezogen haben; im öffent-
lichen ist sie ein Weg, um Ansprüche an die 
nachfolgende Generation zu erwerben. 

Diese Asymmetrie des modernen Gene-
rationenvertrags hat zwei Nebeneffekte: 
Zum einen ist es für einige Angehörige der 
Erwerbsgeneration möglich, aus dem Vertrag 
auszusteigen, indem sie sich beispielsweise 
privat versichern. Sie beteiligen sich dann 
nicht an der Versorgung ihrer Elterngenerati-
on, obwohl sie bereits Leistungen von dieser 
empfangen haben. Zum anderen investieren 
Eltern, je mehr Kinder sie haben, überpropor-
tional in den Fortbestand des Generationen-
vertrages. So wie der Generationenvertrag 
heute in den Sozialsystemen umgesetzt ist, 
sorgt er also für Ungerechtigkeiten zwi-
schen einzelnen Gruppen innerhalb ein- und 
derselben Generation. Dies erweitert die 
Debatte zur Generationengerechtigkeit, die 
ja typischerweise vertikal verstanden wird – 
also als Gegenüberstellung von Alt und Jung, 
–, um eine horizontale Dimension.

Nicht für alle Pflicht 

Grundsätzlich sind die gesetzlichen Sozi-
alversicherungen Pflichtversicherungen. 
Jedoch besteht diese Pflicht nicht für jeden 
gleichermaßen. Viele Selbstständige und 
geringfügig Beschäftigte können beispiel-
weise selbst entscheiden, ob sie Teil der 
gesetzlichen Rentenversicherung werden 
wollen oder nicht. Hingegen werden jene, die 
in einem sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnis stehen, gezwungen, 
in die gesetzliche Rentenkasse einzuzahlen.** 

Auch Beamte müssen keine Beitragszahlun-
gen entrichten. Sie werden im Alter durch ein 
eigenes, steuerfinanziertes Pensionssystem 
versorgt.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten ist bis in die Mitte des ersten 
Jahrzehnts dieses Jahrtausends in Deutsch-
land zurückgegangen. Heute liegt sie mit 
rund 29 Millionen wieder auf dem Niveau 
von 1992. Gleichzeitig ist aber die Zahl der 
Erwerbstätigen insgesamt um rund 3,5 Millio-
nen auf die Rekordzahl von fast 42 Millionen 
gestiegen. Obwohl also mehr Menschen als je 
zuvor erwerbstätig sind, stagniert die Gruppe 
der Beitragszahler, auf denen das Umlagesys-
tem fußt. Ihr Anteil an allen Erwerbstätigen 
ist von rund 77 auf 70 Prozent gesunken.28

Nach der Logik der Rentenversicherung 
entsteht daraus keine Ungerechtigkeit, denn 
die nicht versicherten Personengruppen 
erwerben auch keine Rentenansprüche für 
ihre eigene Versorgung im Alter. Aus Sicht 
des vollständigen Drei-Generationenvertrags 
ergibt sich aber eine Schieflage, denn auch 
die Nicht-Versicherungspflichtigen haben ja 
bereits Leistungen aus dem Generationen-
vertrag empfangen: Ihre Elterngeneration hat 
sie aufgezogen und in ihre Bildung investiert. 
Sie selbst beteiligen sich aber nicht direkt mit 
Beiträgen an der Versorgung dieser Elternge-
neration.***

* Zwar werden inzwischen für Kindererziehungszeiten Rentenansprüche gewährt, aber diese sind auf 3 Jahre pro Kind begrenzt. Und sie sind nicht Teil der Renten-
versicherung, sondern eine aus Steuermitteln finanzierte versicherungsfremde Leistung; der Generationenvertrag wird durch solche Kompensationen also nicht 
„vervollständigt“.
** Auch für die anderen Sozialversicherungen gibt es Ausnahmen von der Versicherungspflicht, die aber hier nicht weiter betrachtet werden.
*** Abgemildert wird diese Ungerechtigkeit allerdings dadurch, dass die Renten zu rund einem Drittel aus Bundeszuschüssen und damit von allen Steuerzahlern 
finanziert werden.
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Doppelbelastung für Familien

Kinder bringen ihren Eltern große Freude, 
verursachen aber auch hohe Kosten. Eltern 
investieren einen großen Teil ihres Einkom-
mens in die nachkommende Generation. Zu-
sätzlich entstehen für sie mit jedem Kind so 
genannte Opportunitätskosten, also Kosten 
für entgangene Einnahmen: Mindestens ein 
Elternteil wird in der Regel seine berufliche 
Laufbahn unterbrechen, was auch langfristig 
die Karriere- und Verdienstchancen verrin-
gert. Kinderlose sparen dagegen nicht nur die 
Kosten für Kinder, sie können auch mehr Zeit 
in die Erwerbsarbeit investieren und höhere 
Rentenansprüche erwerben.

Den Kosten von Kindern stand im traditio-
nellen Generationenvertrag ein konkreter 
materieller Nutzen gegenüber: Die Kinder 
versorgten später ihre alten Eltern mit. Im 
öffentlichen Generationenvertrag kommen 
die Rentenbeiträge der Kinder dagegen allen 
Angehörigen der Elterngeneration zugute, 
soweit sie Rentenansprüche erworben haben, 
also auch Personen, die nicht in Kinder 
investiert haben. Eigene Kinder sind für die 
Altersvorsorge aus Sicht des Einzelnen nicht 
mehr notwendig. Der „Ertrag“ von Kindern ist 
sozialisiert, also vergesellschaftet, während 
die Kosten weiterhin privatisiert bleiben. 

Zwar beteiligt sich der Staat mit Betreuungs-, 
Bildungs- und sonstigen familienpolitischen 
Leistungen an den finanziellen Lasten 
der Kindererziehung. Die Aufwendungen 
gleichen aber bei weitem nicht den positiven 
„Mehrwert“ der Kinder für die Allgemeinheit 
aus.29 Im Rahmen des deutschen Steuer- und 
Sozialsystems kommt es somit zu einer Um-
verteilung von kinderreichen Familien zu Kin-
derarmen oder Kinderlosen: Menschen mit 
Kindern „subventionieren“ Menschen ohne 
Kinder, sodass von einer Familienförderung 
im Grunde nicht gesprochen werden kann. 

Kinder bedeuten nicht nur im Schnitt einen 
volkswirtschaftlichen Gewinn, sie sind auch 
unabdingbar für den Fortbestand des Gene-
rationenvertrags. Zwar ist es die Aufgabe der 
gesetzlichen Altersversorgung, den Einzelnen 
gegen Kinderlosigkeit zu versichern. Eine 
Gesellschaft, in der ein erheblicher Anteil 
der Menschen freiwillig kinderlos bleibt oder 
nur ein Kind bekommt, ist in den impliziten 
Voraussetzungen der gesetzlichen Renten-
versicherung allerdings nicht vorgesehen. 
Die Generationen der künftigen Einzahler 
müssen groß genug sein und genug erwirt-
schaften, um jeweils ihre Elterngeneration in 
deren Ruhestand mitzufinanzieren. Kinder 
sind also nach wie vor notwendig – nur nicht 
mehr zwingend die eigenen.

Die „Unvollständigkeit“ des öffentlichen 
Generationenvertrags beeinträchtigt damit 
dessen Nachhaltigkeit. Betrachtet man allein 
rationale, ökonomische Motive, ist es für 
den Einzelnen vorteilhaft, sich gegen Kinder 
zu entscheiden. Natürlich treffen Menschen 
Entscheidungen für oder gegen Kinder nicht 
vorrangig mit Blick auf ökonomische Motive. 
Aber Adenauers optimistische Annahme 
(„Kinder kriegen die Leute sowieso“), mit der 
er 1957 Bedenken wegen der langfristigen 
Tragfähigkeit der gesetzlichen Rentenver-
sicherung beiseite gewischt haben soll, hat 
sich ebenfalls nicht bewahrheitet. 

Heute können sich die Menschen frei von 
ökonomischen Überlegungen für oder gegen 
Nachwuchs entscheiden. Kinder sind deshalb 
Teil der persönlichen Lebensplanung gewor-
den und werden meist ihrer selbst wegen in 
die Welt gesetzt, was in jeder Hinsicht positiv 
zu bewerten ist. Allerdings dürfte diese 
Befreiung von den alten ökonomischen Zwän-
gen durchaus zur rückläufigen Kinderzahl 
pro Frau in den letzten 50 Jahren beigetragen 
haben – und damit zum demografischen 
Wandel. Durch ihn stellt sich die Frage nach 
einer gerechten Verteilung des aktuellen und 
künftigen Wohlstands zwischen den Genera-
tionen umso dringlicher.

Mangelnde Demografiefestigkeit 

Umlagefinanzierte Sozialsysteme funktionie-
ren nur gut, solange ein relativ ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Nettozahlern und Nutz-
nießern besteht. Dies war in Deutschland 
lange gewährleistet, doch wird sich dieses 
Verhältnis aufgrund der seit vielen Jahren 
sinkenden Geburtenzahlen verändern: In den 
kommenden Jahrzehnten wird die Zahl jener 
steigen, die Leistungen aus Renten-, Kranken- 
und Pflegeversicherung erhalten. Gleichzeitig 
sinkt die Zahl jener, die den Wohlstand 
erwirtschaften. Die Sozialsysteme geraten 
dadurch in Schieflage. 

Es sind vor allem zwei Entwicklungen, die 
zu den demografischen Veränderungen in 
Deutschland geführt haben. Zum einen haben 
sich seit Mitte der 1960er Jahre die Gebur-
tenzahlen etwa halbiert. Im Jahr 1964, zum 
Höhepunkt des Babybooms, erblickten noch 
über 1,3 Millionen Kinder das Licht der Welt. 
Im Schnitt bekam Mitte der 1960er Jahre 
jede Frau im Laufe ihres Lebens 2,5 Kinder. 
Seitdem ist diese Zahl deutlich gesunken und 
hat sich seit den 1980er Jahren bei rund 1,4 
Kindern pro Frau eingependelt. Ein starker 
Anstieg der Kinderzahl je Frau ist in näherer 
Zukunft nicht zu erwarten. Damit wird auch 
weiterhin jede nachwachsende Generation 
die ihrer Eltern nur zu rund zwei Dritteln er-
setzen. Selbst wenn die Fertilitätsrate künftig 
wieder etwas steigen sollte, ist ein weiterer 
Geburtenrückgang von den aktuell rund 
670.000 Kindern pro Jahr programmiert.30 
Denn mit den seit Jahrzehnten sinkenden 
Kinderzahlen hat sich mittlerweile auch die 
Zahl der potenziellen Eltern verringert.
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Nach dem Erwerbsleben bleiben noch  
viele Jahre 

Seit Anfang der 1970er Jahre steigt die verbleibende 
Lebenserwartung 65-jähriger Frauen und Männer in 
Deutschland fast gleichmäßig an. Wer dieses Alter 
erreicht, kann damit rechnen, im Schnitt jedes Jahr-
zehnt anderthalb Jahre hinzuzugewinnen. Bessere 
medizinische Versorgung, weniger verschleißende 
Arbeitsbedingungen und mehr Gesundheitsbewußt-
sein dürften auch künftig dafür sorgen, dass sich wie 
in den letzten 35 Jahren das Sterberisiko in höheren 
Altersgruppen vermindert. Nach aktuellen Prognosen 
dürfte die verbleibende Lebenserwartung nach dem 
65. Geburtstag bis 2060 um fünf bis siebeneinhalb 
Jahre ansteigen. 

Durchschnittliche verbleibende Lebenserwartung im 
Alter von 65 Jahren nach Basisannahme und hoher 
Annahme
(Datengrundlage: Statistisches Bundesamt)35
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Derzeit befinden sich die großen Jahr-
gänge der in den 1950er und 1960er 
Jahren Geborenen noch im erwerbsfä-
higen Alter. Sie sind mit verantwortlich 
für die ungewöhnlich hohen Zahlen 
an Beschäftigten in Deutschland und 
sorgen nach wie vor für ein günstiges 
Verhältnis zwischen Erwerbsfähigen 
und der Ruheständlern. In den nächs-
ten beiden Jahrzehnten werden sie 
jedoch mehrheitlich den Arbeitsmarkt 
verlassen und in Rente oder Pension 
gehen. Die nachrückende Gruppe 
der unter 15-Jährigen, also die für 
die Zukunft des Landes so wichtige 
Nachwuchswuchsgeneration, wird 
derweil so klein, dass sie die in den 
Ruhestand wechselnden nur noch zur 
Hälfte ersetzen kann. 

Prozentualer Anteil der Männer und 
Frauen im jeweiligen Alter an der 
Gesamtbevölkerung
(Datengrundlage: Statistisches Bun-
desamt)36
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Die Spielräume sind groß

Weil nicht alle Menschen im Erwerbsalter auch auf 
dem Arbeitsmarkt unterwegs sind, und weil Kinder 
und Jugendliche sowie Rentner und Pensionäre nicht 
erwerbstätig sind, kommen in Deutschland heutzuta-
ge auf 100 Personen in Lohn und Brot 95 Nichter-
werbspersonen. Bliebe es bei den gegenwärtigen 
alters- und geschlechtsspezifischen Erwerbsquoten, 
würde sich das Verhältnis auf 100 zu 133 verschlech-
tern. Stiegen hingegen die Erwerbsquoten von Frauen 
und älteren Erwerbsfähigen ab 55 Jahren sowie das 
Renteneintrittsalter und die Zahl der Arbeitskräfte, 
die nach Deutschland kommen, würde der Anstieg 
der wirtschaftlich Abhängigen deutlich geringer 
ausfallen. 

Wirtschaftlich Abhängige pro 100 Erwerbspersonen* 
(Datengrundlage: Eigene Berechnungen auf Grundla-
ge von: Statistisches Bundesamt)40
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Zum anderen verändert das immer längere 
Leben die Alterszusammensetzung unserer 
Gesellschaft. Allein im 20. Jahrhundert ge-
wannen die Deutschen etwa 30 Jahre an Le-
benszeit hinzu.31 Stieg die Lebenserwartung 
zu Beginn des letzten Jahrhunderts vor allem, 
weil weniger Kinder und Jugendliche starben, 
geht der Zugewinn an Lebenszeit inzwischen 
zu fast 80 Prozent auf die sinkende Sterblich-
keit der über 65-Jährigen zurück.32 Männer 
und Frauen, die heute dieses Alter erreichen, 
können mit 17,5 respektive 20,6 weiteren Le-
bensjahren rechnen. Um 1950 waren es noch 
rund fünf respektive sieben Jahre weniger.33 
Dabei scheint sich der Anstieg der Lebenser-
wartung kaum zu verlangsamen. Jedes Jahr 
können sich die Menschen im Schnitt über 
drei zusätzliche Lebensmonate freuen, jeden 

Tag über sechs Stunden. Manche Forscher 
glauben sogar, dass die meisten der ab dem 
Jahr 2000 geborenen Kinder ihren 100. 
Geburtstag erleben werden.34

Diese Verschiebung zwischen den Altersgrup-
pen wird enorme ökonomische Auswirkun-
gen haben. Zum einen, weil die absolute Zahl 
und der Bevölkerungsanteil der potenziell 
Erwerbstätigen sinkt, also jener Gruppe, die 
am stärksten wirtschaftlich aktiv ist und im 
Wesentlichen unseren Wohlstand erwirt-
schaftet. Zum anderen, weil es mit Beginn 
des nächsten Jahrzehnts zu einer beacht-
lichen Verrentungswelle kommen wird. 
Die ersten stark besetzten Jahrgänge der 
Babyboomer erreichen dann das gesetzliche 
Renteneintrittsalter und müssen von den 
ihnen nachfolgenden Generationen mitver-
sorgt werden. 

Auf die Erwerbsquoten kommt es an

Von der Altersstruktur einer Bevölkerung 
lässt sich zwar ungefähr ableiten, in welchem 
Verhältnis diejenigen, die zum wirtschaft-
lichen Wohlstand beitragen, zu denjenigen 
stehen, die von diesen mitversorgt werden 
müssen. Jedoch gibt es hier Spielräume.37 
Denn nicht alle Menschen im erwerbsfähigen 
Alter stehen auch dem Arbeitsmarkt zur Ver-
fügung. Von den aktuell rund 53,5 Millionen 
Menschen im erwerbsfähigen Alter zwischen 
15 und 64 sind rund 11 Millionen Menschen 
weder beschäftigt noch auf der Suche nach 
einer Arbeit.38 Die Zahl der wirtschaftlich 
Abhängigen ist also noch wesentlich höher, 
als es die Verteilung nach Altersgruppen 
suggeriert. 

* Eigene Berechnung auf Grundlage von: Statistisches Bundesamt (2009): Bevölkerung Deutschlands bis 2060. 12. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung. 
Wiesbaden. Annahmen: Eine konstante Fertilitätsrate von 1,4 Kindern pro Frau, eine steigende Lebenserwartung auf 85,0 Jahre bei neugeborenen Jungen im Jahr 
2060 und auf 89,2 Jahren bei Mädchen gleichen Jahrgangs. Ein jährlicher Wanderungsüberschuss von 100.000 Menschen gilt ab dem Jahr 2014 – ein jährlicher 
Wanderungsüberschuss von 200.000 Menschen ab dem Jahr 2020. Bei konstanten Erwerbsquoten wird für Frauen und Männer aller Altersgruppen angenommen, 
dass diese bis 2050 unverändert auf dem Niveau von 2013 bleiben. Steigende Erwerbsquoten unterstellen, dass Frauen im Alter zwischen 25 und 54 Jahren im Jahr 
2050 eine Erwerbsquote von 92,6 Prozent haben und damit mit ihren männlichen Altersgenossen gleichziehen. Auch bei den 15- bis 24-Jährigen ziehen sie mit dann 
54 Prozent mit den Männern gleich. Zum anderen wird mit einem Anstieg der Altenerwerbsquote der 55- bis 64-Jährigen auf 75 Prozent gerechnet. Ferner wird ange-
nommen, dass durch die Erhöhung des Renteneintrittsalters bis 2030 auf 67 Jahre und bis 2050 auf 69 Jahre die Erwerbsquoten der 65- und 66-Jährigen bis 2050 auf 
50 Prozent steigen und die der 67- und 68-Jährigen auf 39,3 Prozent. Der Anstieg der Erwerbsquoten erfolgt gleichmäßig über den gesamten Zeitraum.

wirtschaftlich Abhängige (konstante Erwerbsquoten) 
wirtschaftlich Abhängige (steigende Erwerbsquoten)
wirtschaftlich Abhängige (steigende Erwerbsquoten  
und höheres Renteneintrittsalter)
wirtschaftlich Abhängige (steigende Erwerbsquoten,  
höheres Renteneintrittsalter und mehr Zuwanderung
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Mehr zahlen, weniger rausbekommen

Hätte es die Rentenreformen der letzten Jahre nicht 
gegeben, sähe es um die Zukunft der Rentenbeiträge 
düster aus. Ohne den Nachhaltigkeitsfaktor läge 
zwar das Rentenniveau langfristig deutlich höher, 
gleichzeitig würden jedoch die Beitragssätze sehr 
viel stärker steigen. Hätte die Bunderegierung die 
„Rente mit 67“ nicht eingeführt, käme es zu einer 
höheren Belastung für künftige Beitragszahler – und 
gleichzeitig zu geringeren Renten für die Leistungs-
empfänger. 

Zu erwartende Entwicklung des Rentenniveaus und 
der Beitragssätze 
(Datengrundlage: Martin Werding)42
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Neben Schülern, Auszubildenden und 
Studenten gehören vor allem Frauen und 
Personen zwischen 55 und 64 Jahren zu 
jenen elf Millionen Nichterwerbspersonen im 
erwerbsfähigen Alter. Wenn es gelingt, einen 
Teil dieser „stillen Reserve“ bei den Frauen 
und Älteren zu aktivieren, könnte das den 
altersbedingten Rückgang des Arbeitskräfte-
potenzials in der Bevölkerung abfedern. Die 
Entwicklung der Erwerbsquoten seit der Jahr-
tausendwende und der Vergleich mit anderen 
europäischen Ländern zeigen, dass dies in 
Deutschland bereits erkennbar geschieht. 
Dazu tragen die bessere Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf, das hohe Bildungsniveau der 
Frauen und die beschlossene Anhebung des 
gesetzlichen Renteneintrittsalters wesentlich 
bei. Nichtsdestotrotz gibt es noch Luft nach 
oben. Bei Frauen stieg die Erwerbsbeteili-
gung seit 2000 von 63 Prozent auf knapp 73 
Prozent, bei den 55- bis 64-Jährigen von 43 
auf 68 Prozent. In Island, dem Land mit der 
höchsten Frauen- und Altenerwerbsquote 
in Europa, sind jedoch über 84 Prozent der 
Frauen wie auch der 55- bis 64-Jährigen 
beschäftigt oder auf Jobsuche.39

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Zu-
wanderung von Arbeitskräften. Zuletzt war 
Deutschland hier sehr erfolgreich. Im Jahr 
2012 kamen über 360.000 Menschen mehr 
nach Deutschland, als gleichzeitig dem Land 
den Rücken kehrten. Dass Deutschland 
jedoch langfristig so viele Menschen aus 
dem Ausland anzieht wie heute, ist nicht 
sicher. Sobald sich die Situation in den von 
der Wirtschaftskrise besonders betroffenen 
Ländern entspannt, dürften auch die Wande-
rungsströme aus diesen Ländern zurückge-
hen. Deutschland wird sich dann im globalen 
Wettbewerb um die jungen und klugen Köpfe 
behaupten müssen. 

Selbst unter der günstigsten Entwicklung 
wird sich nicht völlig verhindern lassen, dass 
künftig weniger erwerbstätige Menschen 
mehr nicht-erwerbstätige mitversorgen müs-
sen. Zu groß sind die Jahrgänge der Babyboo-
mer, die in den nächsten beiden Jahrzehnten 
altersbedingt den Arbeitsmarkt verlassen. Im 
Jahr 2035 dürften auch im günstigsten Fall 
auf 100 Erwerbspersonen 110 wirtschaft-
lich „Mitzuversorgende“ kommen – rund 15 
mehr als heute. Im weiteren Verlauf könnte 

ein Anstieg des Renteneintrittsalters auf 69 
Jahre bis 2050 das Verhältnis von Erwerbs-
personen zu Nicht-Erwerbspersonen wieder 
verbessern. Doch nicht nur das zahlenmäßige 
Verhältnis zwischen Einzahlern und Nutznie-
ßern entscheidet über die Belastungen für 
die künftige Generation. Auch die Höhe der 
Leistungen ist eine wichtige Stellschraube.

Von einer minimalen Grundsicherung 
zur Vollversicherung

Seit dem Aufbau der staatlichen Sozialsyste-
me Ende des 19. Jahrhunderts sind die damit 
verbundenen Ziele weitgehend unverändert 
geblieben. Sie sollen die Menschen gegen 
die „großen Lebensrisiken“ absichern, gegen 
Krankheit, Alter und dauerhafte Arbeitsunfä-
higkeit. Das soziale Netz wurde dabei im Lau-
fe der Zeit nach und nach ausgebaut. Rentner 
erhalten nicht mehr nur eine bescheidene 
Alterssicherung, sondern sie sollen ihren 
Lebensstandard weitgehend aufrechterhalten 
können. Seit einigen Jahren stellt sich die 
Frage, ob die sozialen Sicherungssysteme 
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Riester-Faktor
Arbeitnehmer müssen einen Teil ihres Einkommens für die eigene 
Altersvorsorge aufbringen. Durch den Riester-Faktor sollen 
Rentner und Rentnerinnen an Mehrbelastungen der Beschäftigten 
indirekt beteiligt werden.46 Dies betrifft sowohl die Beiträge für 
die gesetzliche Rentenversicherung (RVB) als auch den Altersvor-
sorgeanteil (AVA), der in Riester-Renten eingezahlt wird. Steigen 
etwa die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder zum 
Altersvorsorgeanteil führt dies zu einem geringeren Rentenplus. 
Durch die sogenannte Riester-Treppe wurde der Vorsorgeanteil 
von 0,5 Prozent im Jahr 2002 stufenweise auf 4 Prozent im Jahr 
2012 erhöht.47 Auf diesem Niveau soll er nun verharren und damit 
künftig nicht mehr rentenmindernd wirken. Jedoch kann sich der 
Riester-Faktor auch positiv auf die Rentenanpassung auswirken. 
Sinkt etwa der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung, 
führt dies im Folgejahr zu steigenden Renten.48

Nachhaltigkeitsfaktor
Der Nachhaltigkeitsfaktor berücksichtigt, wie viele Rentner wie 
vielen Beitragszahlern gegenüberstehen. Die demografische 
Entwicklung hat damit einen direkten Einfluss auf die Rentenhöhe. 
Verschlechtert sich etwa der Rentnerquotient (RQ) zum Vorjahr, 
also das Verhältnis von Rentnern zu Beitragszahlern, verringert 
dies die Rentenanpassung. Die Belastungen durch den demogra-
fischen Wandel geht jedoch nicht einseitig zu Lasten der Rentner. 
Der Faktor α verteilt sie auch auf die Beitragszahler. Wie die 
Verteilung genau aussieht, hängt von der politischen Zielsetzung 
ab. Bei α=0 würden die Lasten alleine von den Beitragszahlern 
getragen, bei α=1 nur von den Rentnern. Aktuell steht α bei 0,25. 
Die Politik erhofft sich damit ihre Rentenziele zu erreichen – einen 
Beitragssatz von maximal 22 Prozent und ein Rentennettoniveau 
vor Steuern von mindestens 43 Prozent im Jahr 2030.49 

Schutzklausel und Rentengarantie
Durch die Rentenanpassungsformel kann es dazu kommen, dass 
die Renten nicht nur wenig oder gar nicht steigen, sondern, dass 
sie sogar gesenkt werden müssen. Dies soll aber in keinem Fall 
geschehen. Deshalb hat die Politik Sonderregeln eingeführt. Im 
Jahr 2005 und 2006 verhinderte eine Schutzklausel die eigentlich 
notwendige Rentenkürzung aufgrund des Riester- und Nachhaltig-
keitsfaktors. Im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise kam es zu 
einer Erweiterung dieser Klausel. Die neu geschaffene Rentenga-
rantie bewirkte dann im Jahr 2010, dass die sinkenden Löhne im 
Krisenjahr 2009 nicht zu sinkenden Renten führten. Ausbleibende 
Kürzungen sollen durch geringere Rentensteigerungen in den 
Folgejahren ausgeglichen werden. Die Politik ist damit in Vorleis-
tung gegenüber den Rentnern gegangen, ohne zu wissen, ob die 
Wirtschaftslage der Zukunft einen Ausgleich überhaupt zulässt.

Die Rentenanpassungsformel

Mit der Einführung des Umlageverfahrens in die gesetzliche 
Rentenversicherung im Jahr 1957 stellte sich die Frage, wie sich die 
Rentenhöhe weiter entwickeln sollte. Leitmotiv war, die Rentner 
an künftigen Produktivitätsfortschritten teilhaben zu lassen. Um 
dies zu erreichen, wurden die Renten an die Bruttolohnentwick-
lung gekoppelt. Wenn die Erwerbstätigen also höhere Einkommen 
erzielten, sollten davon auch die Ruheständler profitieren. Diese 
Anpassungsformel war kurz und einfach nachzuvollziehen. Das hat 
sich indes im Laufe der Zeit verändert – insbesondere durch die 
Einführung des "Riester-Faktors" im Jahr 2001 und des "Nachhal-
tigkeitsfaktors" im Jahr 2004. Die Renten orientieren sich seither 
nicht mehr ausschließlich an der Lohnentwicklung, sondern berück-
sichtigen auch das Verhältnis aus Rentnern und Beitragszahlern. 
 

Die Indizes in der Formel beschreiben ein bestimmtes Jahr. Wenn 
etwa (t) für das Jahr 2013 steht, dann steht (t-1) für 2012 und (t-2) 
für 2011.

Rentenwert
Zur Mitte jedes Jahres wird ein neuer Rentenwert (aRW) berechnet. 
Dieser leitet sich aus dem bisherigen Rentenwert multipliziert mit 
der Lohnkomponente und den Riester- und Nachhaltigkeitsfaktoren 
ab. Der Rentenwert gibt dann an, wieviel jeder Entgeltpunkt wert 
ist, den Arbeitnehmer während ihres Berufslebens gesammelt 
haben. Aktuell ist ein Entgeltpunkt 28,14 Euro wert.43 Wie viele 
Punkte ein Versicherter pro Jahr bekommt, hängt von seinem 
Einkommen ab. Ein Durchschnittsverdiener bekommt genau einen 
Punkt. Wer doppelt soviel verdient, zwei Punkte. 

Lohnkomponente
Seit 1957 gilt: Steigen die Bruttoentgelte (BE) im Vergleich zum 
Vorjahr, sollen auch die Renten im gleichen Umfang steigen.44 Die-
ser Ausgleich für die Rentner ist jedoch durch den demografischen 
Wandel immer schwerer zu finanzieren. Deshalb werden durch die 
Rentenreformen der letzten Jahre die Lohnsteigerungen nicht mehr 
eins zu eins an die Rentner weitergeben. Der Riester- sowie der 
Nachhaltigkeitsfaktor wirken bremsend auf die Rentenentwicklung 
und sorgen dafür, dass die Renten- hinter der Lohnentwicklung 
zurückbleibt.45

aRWt = aRWt-1
BEt-1

BEt-2

.
. BEt-2

BEt-3

bBEt-2

bBEt-3

100 – AVAt-1 – RVBt-1. 1 –100 – AVAt-2 – RVBt-2

RQt-1

RQt-2
+ 1α.(( ) ).

Lohnkomponente Riester-Faktor Nachhaltigkeitsfaktor
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dies dauerhaft leisten können. Denn in ihnen 
verbergen sich enorme finanzielle Lasten, die 
von künftigen Generationen getragen werden 
müssen. Damit sind die Sozialsysteme eng 
mit der Frage nach der Generationengerech-
tigkeit verknüpft. 

Besonders deutlich zeigt sich der finanzi-
elle Druck in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung. Trotz einer Reihe verschiedener 
Reformen, wie die der Einführung eines 
„Nachhaltigkeitsfaktors“ im Jahr 2004 oder 
der schrittweise von 2012 bis 2029 wirken-
den „Rente mit 67“ dürfte es zu steigenden 
Beitragssätzen und sinkendem Rentenniveau 
kommen.41

Wie hoch der Beitragssatz in den nächsten 
Jahrzehnten sein wird oder mit welcher Rente 
Ruheständler in Zukunft rechnen können, 
lässt sich nicht genau vorhersagen. Zu groß 
sind die Unsicherheiten, was die Entwicklung 
der Erwerbsbeteiligung und Arbeitslosenzah-
len, des Qualifikationsniveaus der Beschäf-
tigten oder der Zuwanderungszahlen angeht. 
Dennoch zeigen alle Szenarien in die gleiche 
Richtung: Künftige Erwerbsgenerationen wer-
den einen größeren Teil ihres Einkommens 
in das Umlageverfahren einzahlen müssen, 
gleichzeitig werden die Rentner gemessen an 
ihrem Arbeitseinkommen eine deutlich gerin-
gere Rente erhalten. Um jedoch die interge-
nerative Verteilungswirkung der Rentenver-
sicherung bewerten zu können, müssen für 
jede Generation die geleisteten Beiträge den 
späteren Rentenzahlungen gegenübergestellt 
werden. Das Verhältnis aus Ein- und Auszah-
lungen ergibt dann die interne Rendite, die 
aufzeigt, wie lohnend die Mitgliedschaft in 
der gesetzlichen Rentenversicherung für die 
einzelnen Generationen ist.50 So kommen 
ledige Männer, die im Jahr 1940 geboren 

wurden, noch auf eine nominale Rendite von 
etwa vier Prozent. Hingegen werden sich 
jene des Jahrgangs 2000 mit ein bis zwei 
Prozentpunkten weniger zu begnügen haben. 
Verschiedene Berechnungen unterscheiden 
sich zwar bei den genauen Werten, im Prinzip 
kommen sie allerdings alle zum gleichen 
Ergebnis: Je später das Geburtsjahr des 
Versicherten, desto geringer ist seine Rendite 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung.51, 

52, 53, 54 Triebfeder für die geringeren Renditen 
ist die Kombination aus steigenden Beiträgen 
und sinkendem Rentenanspruch.55

Kommende Generationen von Erwerbstätigen 
werden also durch die gesetzliche Renten-
versicherung schlechter gestellt. Für die 
gleichen Einzahlungen erhalten sie geringere 
Leistungen als vorherige Generationen. Ihre 
tatsächliche Benachteiligung dürfte jedoch 
noch höher ausfallen, als es die interne 
Rendite suggeriert. Denn sie müssen nicht 
nur eine geringere Rendite hinnehmen. Sie 
werden durch die steigenden Beiträge auch 
dazu gezwungen, einen größeren Teil ihres 
Einkommens in eine schlechter verzinste 
Anlage zu „investieren“ als ihre Vorgängerge-
nerationen.56

So ist es kein Wunder, dass sich zunehmend 
der Eindruck verbreitet, dass sich die Mit-
gliedschaft in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung für jüngere Generationen nicht mehr 
auszahlen wird. Die langfristige Tragfähigkeit 
der institutionellen Solidarität beruht aber 
auf dem Vertrauen der jeweiligen Netto-
Einzahler, dass sie selbst einmal ausreichend 
versorgt werden. Außerdem setzt sie voraus, 
dass die Verteilungsregeln gerecht sind oder 
zumindest von den Beteiligten so empfunden 
werden. Ist das Vertrauen in das Rentensys-
tem erst einmal erschüttert, leidet die Bereit-
schaft zur Solidarität und dies gefährdet die 
Sozialsysteme selbst.

Nicht nur ein Problem der  
Rentenversicherung

Die Alterung der Gesellschaft wird sich nicht 
nur auf die gesetzliche Rentenversicherung 
auswirken. Insgesamt kommen auf die 
Sozialsysteme deutliche Mehrausgaben 
zu. Berechnungen zur langfristigen Tragfä-
higkeit der öffentlichen Haushalte, die der 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Auf-
trag gegeben hat, geben ein ungefähres Bild 
darüber, wie sich die Kosten in den nächsten 
Jahrzehnten entwickeln dürften. Dazu werden 
die staatlichen Ausgaben in den Bereichen 
Alterssicherung, Gesundheit und Pflege, 
Arbeitslosenversicherung sowie Bildung 
und Familie bei unveränderter Fortsetzung 
der gegenwärtigen Politik bis ins Jahr 2060 
berechnet. Diese Bereiche, in denen die 
Höhe der Ausgaben stark auf demografische 
Veränderungen reagiert, umfassen rund 60 
Prozent aller staatlichen Ausgaben. Dane-
ben fließen in die Berechnung Annahmen 
zur demografischen Entwicklung ein, zur 
künftigen geschlechter- und altersspezifi-
schen Erwerbsbeteiligung, zur Entwicklung 
der Arbeitslosenquote sowie zur allgemeinen 
wirtschaftlichen Entwicklung.57, 58

Insgesamt gehen die Autoren im Basissze-
nario davon aus, dass die Kosten in den be-
trachteten Bereichen inflationsbereinigt bis 
2060 um über 70 Prozent steigen. Hauptver-
antwortlich dafür sind die rasant wachsenden 
Ausgaben in den Bereichen der staatlichen 
Alterssicherung und der Gesundheitsver-
sorgung. Diese dürften sich in den nächsten 
50 Jahren nahezu verdoppeln. Eher moderat 
erscheint dagegen die Kostensteigerung von 
knapp 34 Prozent im Bereich Bildung und 
Familie. Ein Grund für die Mehrausgaben trotz 
weiter sinkender Geburtenzahlen liegt an der 
Annahme, dass künftig anteilig mehr junge 
Menschen einen hohen Bildungsabschluss 
erreichen werden, was zu höheren Pro-Kopf-
Ausgaben führt.60
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Steigende Kosten für die öffentlichen Haus-
halte sind nur dann ein Problem, wenn sie 
nicht durch steigende Einnahmen aufgefan-
gen werden. Ihnen müssen daher die langfris-
tigen Wachstumspotenziale der deutschen 
Wirtschaft gegenübergestellt werden. Wächst 
die Wirtschaftsleistung in ausreichendem 
Maße, sind auch höhere Ausgaben tragbar. 
Selbst unter der optimistischen Annahme 
eines durchschnittlichen jährlichen Wirt-
schaftswachstums von 0,5 bis 1,1 Prozent in 
den nächsten 50 Jahren kann die wirtschaft-
liche Entwicklung jedoch nicht mit den stei-
genden Kosten der Sozialsysteme mithalten. 
Daraus folgt, dass künftig ein größerer Teil 
der jährlichen Wirtschaftsleistung in die 
Sozialsysteme fließt und dort zunehmend für 
die Versorgung älterer Bürger aufgewendet 
wird. Zudem verschieben sich die Gewichte 
der einzelnen Ausgabenbereiche. Bis 2060 
werden gemessen am Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) die Kosten für die Bereiche Alterssi-
cherung, Pflege und Gesundheit von derzeit 
rund 19 Prozent auf über 25 Prozent steigen. 

Lasten auf künftige Generationen verscho-
ben werden. Anders als bei der „sichtbaren“ 
Staatsverschuldung handelt es sich hierbei 
um Verbindlichkeiten, die aus Leistungsver-
sprechungen entstehen, die der Staat seinen 
Bürgern heute gibt und in Zukunft einlösen 
muss.62 Besteht eine Lücke zwischen den 
künftigen Forderungen der Bürger gegenüber 
dem Staat und den langfristigen Steuer- und 
Beitragseinnahmen, führt dies zu ungedeck-
ten Ansprüchen und damit zu einer „implizi-
ten“ Staatsverschuldung.63

Wie hoch aber liegt die implizite Verschul-
dung und was bedeutet sie für die Belastung 
künftiger Generationen? Sie lässt sich nach 
verschiedenen Methoden und Grundannah-
men berechnen. Die bekanntesten unter 
ihnen sind die „Generationenbilanzierung“ 
und die Berechnung der „Tragfähigkeit der 
öffentlichen Haushalte“.64

Gleichzeitig sinkt der Anteil an der jährlichen 
Wirtschaftsleistung, der in Bildung und Fami-
lienförderung fließt, von 6,6 auf 6 Prozent.61 
Diese Verschiebung der Staatsausgaben 
dürfte sich langfristig negativ auf das wirt-
schaftliche Wachstum auswirken. Denn es 
fließen künftig mehr Mittel zu den Menschen 
im Ruhestand, also in die „Finanzierung der 
Vergangenheit“ und weniger in tatsächliche 
Investitionen, also in die Bildung und das 
Humanvermögen künftiger Generationen. 

Hohe implizite Schulden für die 
nächste Generation

Wir hinterlassen künftigen Generationen 
also nicht nur die heute bereits bestehenden 
Staatsschulden, sondern auch weitere finan-
zielle Lasten, die sich in der Kostenentwick-
lung der sozialen Sicherungssysteme verber-
gen. Auch wenn die expliziten Staatsschulden 
bei einer funktionierenden Schuldenbremse 
künftig weniger stark oder im besten Falle 
gar nicht mehr steigen, können über die 
Sozialsysteme auch weiterhin finanzielle 

Rasanter Kostenanstieg bei Alterssicherung 
und Gesundheitsversorgung 

Eine alternde Bevölkerung wird insbesondere bei der 
gesetzlichen Rentenversicherung und Beamtenversor-
gung sowie der Kranken- und Pflegeversicherung zu 
steigenden Kosten führen. Bis zum Jahr 2060 dürften 
sich in diesen beiden Bereichen die öffentlichen 
Ausgaben verdoppeln. Die Ausgaben für Bildung und 
Familie werden vermutlich nur in einem geringeren 
Umfang steigen, jene für die Arbeitslosenversicherung 
sogar leicht zurückgehen, weil die Zahl der Menschen 
im Erwerbsalter sinken wird. 

Ausgaben für Bildung und Familien 
Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung 
Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung 
Gesetzliche Rentenversicherung und Beamten-
versorgung

Realer Kostenanstieg in demografiesensitiven 
Bereichen der öffentlichen Finanzen in Preisen des 
Basisjahres 2000 (vereinfachte Darstellung)
(Datengrundlage: Werding 2011)59
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Die unsichtbaren Staatsschulden im Jahr 
2011

Im Jahr 2011 betrugen die offiziellen Staatsschulden 
rund 80 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung, 
also rund 2,1 Billionen Euro. Damit hat sich seit 
Anfang der 1990er Jahre der Verschuldungsgrad der 
öffentlichen Haushalte fast verdoppelt. Künftige Ge-
nerationen werden aber nicht nur für die sichtbaren, 
sondern auch für die versteckten Staatsschulden 
aufkommen müssen. Letztere ergeben sich aus der zu 
erwartenden Lücke zwischen künftigen Einnahmen 
und bereits heute zugesagten Ausgaben des Staates, 
wenn an der heutigen Politik dauerhaft festgehalten 
wird.

Die implizite und explizite Staatsverschuldung in 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts
(Datengrundlage: Moog/ Raffelhüschen 2013)68
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Die Generationenbilanzierung verdeutlicht 
dabei anschaulich, in welchem Umfang 
die heute lebenden Generationen über die 
Umverteilung in den sozialen Sicherungssys-
temen Lasten auf ihre Kinder und Enkelkinder 
abwälzen.65, 66 Ausgehend von der demografi-
schen Entwicklung und den wirtschaftlichen 
und fiskalischen Rahmenbedingungen wird 
bei der Generationenbilanzierung berechnet, 
wie sich die künftigen Einnahmen und Aus-
gaben der öffentlichen Haushalte entwickeln. 
Die implizite Staatsverschuldung beschreibt 
dabei den zu erwartenden „Fehlbetrag“, der 
entsteht, wenn sich an der heutigen Politik 
nichts ändert. Ohne Reformen werden im 
Laufe der Zeit aus den impliziten dann expli-
zite Staatsschulden.67

Im Jahr 2011 lagen die expliziten Staats-
schulden bei rund 80 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts. Noch höher fiel allerdings mit 
146 Prozent des BIP der Fehlbetrag bei der 
Generationenbilanzierung aus. Hauptsäch-
lich verantwortlich für die hohen impliziten 
Schulden sind die künftig entstehenden 
beziehungsweise einzulösenden Ansprüche 
in der Renten- und Krankenversicherung, 
denen voraussichtlich keine Einnahmen 
in entsprechender Höhe gegenüberstehen 
werden. Insgesamt ergibt sich daraus eine 
Staatsverschuldung in Höhe von 5,9 Billionen 
Euro.69

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch 
der Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Er 
beziffert zudem die sogenannten Tragfähig-
keitslücken, die entstehen, wenn die staatli-
chen Ausgaben die Einnahmen übersteigen. 
Umgekehrt beschreibt er, wie sehr sich die 
staatlichen Einnahmen dauerhaft im Verhält-
nis zu den Ausgaben erhöhen müssten, um 
die öffentlichen Haushalte wieder auf einen 
nachhaltigen Pfad zu lenken. 

Demnach besteht ein Konsolidierungsbedarf 
von 3,1 Prozent des BIP jährlich. In Preisen 
des Jahres 2010 ausgedrückt, sind das fast 
80 Milliarden Euro, die der Staat entweder 
mehr einnehmen oder weniger ausgeben 
müsste.70 Um sich langfristig gegen die 
steigenden Kosten durch den demografischen 
Wandel zu wappnen, müsste der Staat aktuell 
sogar deutliche Haushaltsüberschüsse erzie-
len. Hingegen ließe sich bei unveränderter 
Fortsetzung der gegenwärtigen Politik  ein 
rasanter Anstieg der Staatsschulden nicht 
vermeiden. Der Sachverständigenrat spricht 
daher auch von einer „fehlenden langfristi-
gen Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte“ 
und betont die Notwendigkeit zu „entschlos-
senem Handeln“.71

Handlungsspielräume des Staates

Die zitierten Berechnungen zeigen, wie die 
sozialen Sicherungssysteme erhebliche Las-
ten vor sich herschieben. Sie erklären zwar 
nicht, wie stark sich einzelne Generationen 
an den entstandenen Lasten beteiligen soll-
ten, um eine generationengerechte Verteilung 
zu erreichen.72 Gleichwohl schärfen sie das 
Verständnis, dass die Zukunftsfähigkeit der 
sozialen Sicherungssysteme von den heute 
gemachten Leistungsversprechen abhängt 
und dass Wohltaten wie etwa die „Rente mit 
63“ oder die „Mütterrente“ künftige Generati-
onen zusätzlich belasten.

Klar ist bei alledem, dass sich die Lasten, die 
durch die Alterung der Gesellschaft entste-
hen, allenfalls verringern, nicht aber ver-
meiden lassen. Je mehr Zeit sich die Politik 
bei den notwendigen Reformen lässt, desto 
kleiner werden ihre Handlungsspielräume 
und umso größer wird die Belastung für künf-
tige Generationen ausfallen. Denn mit jedem 
Jahr, das ungenutzt verstreicht, summieren 
sich neue Zahlungsverpflichtungen auf. In 15 
Jahren wäre die Tragfähigkeitslücke schon 
auf 4,1 Prozent der jährlichen Wirtschafts-
leistung angewachsen. Die notwendigen 
Konsolidierungsmaßnahmen müssten dann 
umso drastischer ausfallen.73
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Welche Möglichkeiten verbleiben dem 
Staat angesichts dieser Entwicklung, um 
die Lücken in den Sozialversicherungen zu 
schließen? Er kann einerseits versuchen, 
seine Einnahmen zu erhöhen, andererseits 
seine Ausgaben für die Sozialversicherungs-
systeme zu senken.

Mehr Einnahmen entstünden durch Beitrags- 
und Steuererhöhungen. Allerdings würde 
selbst eine Steigerung der Beitragssätze 
der Sozialversicherungen um ein Fünftel bis 
2060 die Tragfähigkeitslücke nicht völlig 
schließen. Noch höher wären die notwendi-
gen Steigerungen bei der Einkommens- oder 
Mehrwertsteuer. Das Steueraufkommen 
müsste bei einer der beiden Einnahmequel-
len um über 40 Prozent steigen. Noch nicht 
eingerechnet ist hierbei, dass Rentenbeiträge 
und andere Abgaben nicht beliebig erhöht 
werden können: Steigen sie zu stark an, wird 
die Solidarität zwischen Erwerbstätigen und 
Ruheständlern überstrapaziert. Zudem haben 
steigende Beiträge und Steuern negative 
Anreizeffekte auf das Arbeitsangebot und 
die Investitionstätigkeit, was sich bremsend 
auf die künftige wirtschaftliche Entwicklung 
auswirkt.74

Der Staat könnte auch versuchen, die Ausga-
bensteigerungen in den Sozialversicherungen 
durch Leistungskürzungen zu begrenzen. 
Doch wurden hier die Spielräume durch die 
vergangenen Reformen schon weitgehend 
ausgeschöpft.75 So erscheint beispielsweise 
ein noch stärkeres Absenken des Rentenni-
veaus nicht nur aus politischen sondern auch 
aus sozialen Erwägungen als fragwürdig. Die 
Politik steht also vor einem Dilemma: Entwe-
der erhöht sie die Steuern und Sozialbeiträge 
und belastet damit künftige Generationen 
stärker, oder sie fährt die Leistungen der 
sozialen Sicherungssysteme weiter zurück 
und gibt damit die derzeit noch verfolgten 
Sicherungsziele der „gesellschaftlichen 
Teilhabe aller“ auf. 

Der Spagat zwischen Finanzierbarkeit und 
angemessener Grundsicherung ist dabei die 
große Herausforderung, die es zu meistern 
gilt. Letzteres dürfte dann am ehesten gelin-
gen, wenn die Finanzierungslücke möglichst 
gering ausfällt. Wenn etwa künftig mehr 
Menschen erwerbstätig sind, erhöht das nicht 
nur die Einnahmen des Staates, sondern 
kann gleichzeitig auch die Ausgaben senken. 
Besonders deutlich wird dieser doppelte 
Effekt bei der längeren Erwerbstätigkeit 
älterer Menschen, die nicht nur zu höheren 
Steuereinnahmen führt, sondern auch die 
gesetzlichen Rentenkasse entlastet. Ohne die 
„Rente mit 67“ wäre beispielsweise die Trag-
fähigkeitslücke noch um 0,6 Prozentpunkte 
höher ausgefallen.76 Eine ähnliche Wirkung 
hätte ein Anstieg der Frauenerwerbsquote, 
eine Verringerung der Arbeitslosigkeit oder 
eine verstärkte Zuwanderung ausländischer 
Fachkräfte. Ein erheblicher Teil der Tragfähig-
keitslücken in den sozialen Sicherungssyste-
men ließe sich also durch einen Zugewinn an 
Arbeitskräften schließen.77 Die notwendigen 
Einschnitte wie Steuererhöhungen oder Leis-
tungskürzungen könnten dadurch deutlich 
geringer ausfallen.

Mehr Erwerbstätigkeit verringert die 
Tragfähigkeitslücken

Würde das vorhandene Arbeitskräftepotenzial besser 
genutzt und würden zusätzlich mehr Menschen aus 
dem Ausland zuwandern, hätte dies einen positiven 
Effekt auf die langfristige Tragfähigkeit der öffentli-
chen Finanzen. 

Veränderung der langfristigen Tragfähigkeitslücke 
in Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung unter 
verschiedenen Annahmen
(Datengrundlage: Sachverständigenrat)78
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Ansätze für mehr Gerechtigkeit 

In Demokratien neigen politische Entschei-
dungsträger dazu, stärker die gegenwärtigen 
als die zukünftigen Auswirkungen ihres 
Handelns zu berücksichtigen. Im Mittelpunkt 
ihrer Bemühungen stehen dabei die Inter-
essen der aktuellen Wählerschaft. Kinder, 
Jugendliche und erst recht jene, die erst noch 
geboren werden, spielen dabei eine nach-
geordnete Rolle. Etwaige Folgen heutiger 
Entscheidungen für kommende Generationen 
werden daher häufig übersehen oder nur 
wenig beachtet. 

Dies zeigt sich in den unterschiedlichsten 
Bereichen staatlichen Handelns. Um dem 
Wähler schmerzhafte Steuererhöhungen zu 
ersparen, werden beispielsweise finanzielle 
Lasten über steigende Staatsschulden auf 
künftige Generationen verschoben. Auch 
gegenüber dem Naturhaushalt steigen 
die Schulden: Die heutigen Generationen 
verbrauchen endliche Ressourcen ohne 
Rücksicht auf deren spätere Verfügbarkeit. 
Und sie produzieren Abfälle wie Treibhaus-
gase oder Rückstände aus Nuklearanlagen, 
die noch in Jahrhunderten beziehungsweise 
Jahrzehntausenden Probleme und Kosten 
verursachen werden. Gleichzeitig vernachläs-
sigen sie notwendige Investitionen in Bildung 
und Forschung, weil diese zunächst einmal 
Kosten verursachen und sich erst langfristig 
auszahlen.79

Die Politik bewertet nicht nur gegenwärtige 
Auswirkungen ihrer Handlungen wichtiger als 
künftige. Auch die Erwartungen der Wähler, 
wie die aktuellen Ausgaben am sinnvollsten 
zu verteilen sind, ändern sich nach deren 
Altersstruktur. Lange Zeit sind Wahlforscher 
davon ausgegangen, dass sich verschiedene 
Altersgruppen nicht in ihren verteilungs-
politischen Vorlieben unterscheiden. Doch 
mittlerweile zeigen Untersuchungen, dass 
das eigene Alter maßgeblich die jeweiligen 
Erwartungen an den Sozialstaat beeinflusst: 
Ältere Menschen können sich weniger für 
Transferleistungen für Familien und Kinder 
begeistern und sprechen sich eher für stabile 
Renten aus, welche die jüngeren Generatio-
nen stärker belasten.80 So sinkt mit Erreichen 
des 40. Lebensjahres die Zustimmungen zu 
einer steuerlichen Entlastung von Eltern oder 
einer Erhöhung des Kindergeldes deutlich. 
Neben dem Alter wirkt sich auch die eigene 
familiäre Situation auf die Einstellungen zur 
Sozialpolitik aus. Eltern und Großeltern spre-
chen sich deutlich häufiger für staatlichen 
Transfer an jüngere Generationen aus als 
Personen ohne eigenen Nachwuchs.81

Der wachsende Anteil an älteren und kin-
derlosen Menschen in unserer Gesellschaft 
hat bei der Gestaltung der Sozialpolitik also 
nicht unbedingt das Wohl der Allgemeinheit 
im Auge. So dürften Kürzungen beim Ren-
tenniveau oder die Erhöhung des Rentenein-
trittsalters auf wachsenden Unmut treffen, 
je mehr Ältere es gibt. Daneben besteht auch 
die Gefahr eines vorauseilenden Gehorsams 
der Parteien, ältere Wählergruppen im Vor-
feld von Wahlen milde zu stimmen.82 An-
zeichen dafür zeigten sich auch im letzten 
Bundestagswahlkampf. Forderungen von 
Parteien, eine Solidarrente oder Lebensleis-
tungsrente einzuführen oder die Rente mit 
67 auszusetzen, richteten sich in erster Linie 
an ältere Wählergruppen und signalisierten 
ihnen, dass ihre Interessen wahr- und ernst-  
genommen werden. 

Politische Entscheidungsträger müssten 
stattdessen viel stärker vermitteln, warum 
gerade eine älter werdende Gesellschaft in 
Betreuungs- und Bildungsangebote für jünge-
re Generationen investieren muss: nämlich, 
um langfristig den erreichten Wohlstand zu 
sichern. Und warum gleichzeitig schmerz-
hafte Einschnitte wie das geplante Absenken 
des Rentenniveaus oder eine Erhöhung des 
Renteneintrittsalters notwendig sind. Denn 
nur wenn heutige wie künftige Beitragszah-
ler darauf vertrauen können, dass sich ihre 
Mitgliedschaft in den Sozialversicherungen 
einmal auszahlen wird, werden sie auch 
höhere Beiträge in Kauf nehmen. Die Politik 
darf dafür nicht nur Lasten und Schulden 
verwalten, sondern muss überzeugend in die 
Zukunft investieren.

Das Altern und Schrumpfen der Bevölke-
rung wird unsere Gesellschaft vor große 
Herausforderungen stellen und ein „weiter 
so“ besonders bei den sozialen Sicherungs-
systemen ist kaum denkbar. Die wachsende 
Zahl an Rentnern und der steigende Bedarf 
an ambulanter und stationärer Pflege sowie 
an medizinischen Leistungen werden die 
Kosten in den sozialen Sicherungssystemen 
weiter anschwellen lassen. Ob es dabei zu 
Konflikten zwischen oder innerhalb von Ge-
nerationen kommt, wird maßgeblich davon 
abhängen, als wie gerecht die Verteilung der 
Lasten empfunden wird. Je mehr Menschen 
sich an der Finanzierung beteiligen, je leis-
tungsfähiger sie sind und je stärker auch die 
Kindererziehung als unverzichtbarer Beitrag 
zum Fortbestand des Generationenvertrages 
gewürdigt wird, desto geringer dürfte das 
Konfliktpotenzial sein und desto eher werden 
kommende Erwerbsgenerationen in der Lage 
und auch bereit sein, die finanziellen Lasten 
zu tragen. 
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Je mehr Kinder, desto geringer das 
Pro-Kopf-Einkommen

Das größte Einkommen haben im Mittel Paare zur Ver-
fügung, die ohne Kinder zusammenleben. Mit jedem 
zusätzlichen Kind im Haushalt wird ihr finanzieller 
Spielraum kleiner. Alleinerziehende sind bei weitem 
am schlechtesten dran. Im Jahr 2012 machte das 
Einkommen aller Familienformen, vor allem aber der 
Großfamilien, einen kleinen Sprung nach oben. Seit 
diesem Jahr können Familien Betreuungskosten leich-
ter absetzen und erhalten auch dann noch Kindergeld, 
wenn das Kind während seiner ersten Ausbildung 
bereits selbst Geld verdient.
Mittleres Äquivalenzgesamtnettoeinkommen* ver-
schiedener Haushaltsformen in Euro
(Datengrundlage: Eurostat)83
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Familien und Eltern entlasten 

Bislang sind Menschen mit Kindern – insbe-
sondere mit vielen Kindern – im Sozialver-
sicherungssystem benachteiligt gegenüber 
Kinderlosen oder Menschen mit wenigen 
Kindern. Zum einen fällt ihre Erwerbsbeteili-
gung geringer aus, was zu niedrigeren Ren-
tenansprüchen führt. Zum anderen werden 
ihre privaten Aufwendungen für Erziehung 
und Ausbildung ihres Nachwuchses nicht aus-
reichend gewürdigt. Um die Benachteiligung 
von Familien zu verringern, können einerseits 
über familienpolitische Leistungen mehr 

finanzielle Mittel zu Familien hin umverteilt 
werden. Andererseits wäre es denkbar, den 
Generationenvertrag in den Sozialversi-
cherungssystemen zu „vervollständigen“, 
um die Bedeutung von Nachwuchs für die 
Tragfähigkeit der Umlagesysteme stärker zu 
berücksichtigen.

Ein besserer Ausgleich zwischen Familien 
und Kinderlosen ist dabei nicht als „Be-
strafung“ für jene zu verstehen, die keine 
oder wenige Kinder bekommen wollen oder 
können. Er berücksichtigt vielmehr deren 
durchschnittlich höhere finanzielle Leistungs-
fähigkeit. Er erhöht letztlich die Freiheit über 

die Zahl der eigenen Kinder zu entscheiden, 
weil er die materiellen Anreize, die bislang 
gegen (weitere) Kinder sprechen, abbaut.

Generationenvertrag vervollständigen

Mit Einführung der gesetzlichen Rentenversi-
cherung ist für den Einzelnen die ökonomische 
Notwendigkeit entfallen, Kinder zu bekommen 
und so in die nächste Generation zu investie-
ren. Kinder sind damit aus rein finanzieller 
Sicht von einem Beitrag zur eigenen Alters-
versorgung zu einem Kostenfaktor geworden. 

zwei Erwachsene jünger als 65 Jahre
zwei Erwachsene mit einem abhängigen Kind
zwei Erwachsene mit zwei abhängigen Kindern
zwei Erwachsene mit drei oder mehr abhängigen 
Kindern
alleinstehende Person mit abhängigen Kindern

MEHR GERECHTIGKEIT 
INNERHALB EINER GENERATION

*Das Äquivalenzeinkommen wird berechnet, indem das Haushaltseinkommen durch die gewichtete Zahl der Haushaltsmitglieder geteilt wird, um Einspareffekte durch 
das Zusammenleben zu berücksichtigen.
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Daran ändert auch die Anrechnung einer 
Rentenbeitragszeit von drei Jahren je Kind 
(seit 1992) nur wenig.84, 85 Vorschläge zur 
Vervollständigung des öffentlichen Gene-
rationenvertrags zielen darauf ab, diese 
Schieflage auszugleichen, indem Familien-
lastenausgleich und Altersversorgung als 
Einheit betrachtet und gemeinsam geregelt 
werden.86 Konkret entwarf beispielsweise der 
Wirtschaftstheoretiker und „Vater der dyna-
mischen Rente“ Wilfrid Schreiber bereits in 
den 1950er Jahren ein Modell zur Einführung 
einer „Kinderkasse“ analog zur gesetzlichen 
Rentenversicherung. In diese Kasse zahlen 
Erwerbstätige gestaffelt nach ihrer Kinder-
zahl ein: je mehr Kinder, desto weniger. Die 
Kasse wiederum finanziert allen Kindern bis 
zu einem bestimmten Alter eine Art Grundsi-
cherung. Damit würde der Familienlastenaus-
gleich, der heute aus Steuermitteln finanziert 
wird, in ein Umlagesystem überführt.87

Ein weiterer häufig gemachter Vorschlag 
– zuletzt von dem Sozialökonomen Martin 
Werding – ist die Einführung einer „Kinder-
rente“.88 Dafür sollen zunächst die Leistungen 
aus der herkömmlichen Rentenversicherung 
stärker als bisher vorgesehen zurückgefahren 
werden. Eine „Kinderrente“ soll dann die 
entstehende Versorgungslücke schließen. Sie 
wird im Umlageverfahren von allen Erwerbs-
tätigen finanziert und gewährt allen Eltern im 
Rentenalter je nach Kinderzahl Leistungen. 
Bei drei Kindern erreichen die Eltern etwa 
das derzeitige Sicherungsniveau. Kinderlose 
oder Eltern mit weniger Kindern müssen 
ihren Rentenanspruch mit einer ergänzenden 
privaten Vorsorge aufstocken.89 Für Familien 
liegt der Vorteil dieses Modells darin, dass 
sie zu dem Zeitpunkt entlastet werden, an 
dem sie die zusätzlichen finanziellen Mittel 
für die Familiengründung und Kinderversor-
gung am besten gebrauchen können.

Aus heutiger Sicht scheinen so weitreichende 
Vorschläge kaum umsetzbar. Denn sowohl für 
eine „Kinderkasse“ als auch für die „Kinder-
rente“ müsste ein zusätzliches Umlagesystem 
eingeführt werden. Auch das geforderte 
stärkere Absenken des Rentenniveaus bei 
der Kinderrente ist kritisch zu sehen, da es 
Geringverdienern kaum möglich sein dürfte, 
die entstehende Lücke durch eine ergän-
zende private Vorsorge zu schließen. Beide 
Vorschläge machen aber deutlich, worin der 
Unterschied zwischen Modellen zur Erweite-
rung des öffentlichen Generationenvertrags 
einerseits und einem bloßen Lastenaus-
gleich für Eltern beziehungsweise Familien 
andererseits besteht. Beim Lastenausgleich 
handelt es sich um eine „Ersatzleistung“ 
für Eltern(teile), die hohe Kosten für die 
Kinderversorgung zu tragen haben und durch 
ihre Erziehungsarbeit zeitweise Abstriche in 
ihrer Erwerbsarbeit machen müssen. Eine 
Erweiterung des Generationenvertrags macht 
hingegen deutlich, dass Investitionen in die 
nachfolgende Generation für die gesetzli-
che Rentenversicherung und die Zukunft 
der Umlagesysteme unerlässlich sind. Wer 
diese Investitionsleistung nicht durch eine 
bestimmte Zahl eigener Kinder erbringt, wird 
verpflichtet, auf anderem Wege innerhalb des 
Systems einen Ausgleich zu schaffen.

Mehr Geld und bessere 
Infrastruktur für Familien

Solange das Umlagesystem der Rentenver-
sicherung nicht reformiert wird, kann ein 
besserer Ausgleich für Familien alternativ 
über die Familienpolitik erfolgen – etwa über 
Geldleistungen, beispielsweise durch eine 
Erhöhung des Kindergeldes, durch einen 
umfangreicheren steuerlichen Ausgleich 
oder andere Zuwendungen. Mehr Leistungen 
für Familien haben allerdings den Nachteil, 
dass die Mittel dafür zusätzlich aufgebracht 
werden müssen. Will der Staat dafür nicht die 
Steuern und Abgaben erhöhen, müsste er die 
Familienpolitik effizienter gestalten. Denkbar 
wäre etwa eine Kürzung oder Streichung ehe-
bezogener Leistungen zugunsten kinderbe-
zogener Leistungen. Also beispielsweise eine 

Abkehr vom Ehegattensplitting, das ja auch 
kinderlosen Verheirateten zugutekommt. 

Statt einer zusätzlichen finanziellen 
Unterstützung für Familien ließen sich 
aber auch die sogenannten Realleistungen 
erhöhen. An erster Stelle steht dabei der 
Ausbau einer kostengünstigen, hochwer-
tigen Betreuung von der Kinderkrippe bis 
zur Ganztagsschule. Familien werden damit 
entlastet, weil sie leichter und mit weniger 
Alltagsstress Erwerbsarbeit und Fürsorge-
pflichten vereinbaren können. Wenn beide 
Partner erwerbstätig sein können, erhöhen 
sich die Familieneinkommen – aber auch die 
Einnahmen des Staates durch Steuern und 
Abgaben. So zeigen Berechnungen, dass sich 
staatlich geförderte Kinderbetreuung durch 
eine höhere Erwerbstätigkeit vor allem der 
Mütter zu einem großen Teil selbst finanziert. 
Langfristige Auswirkungen, beispielsweise 
verbesserte Karrierechancen bei kürzeren 
Erwerbsunterbrechungen, sind dabei noch 
gar nicht einberechnet.90 Der Effekt, dass 
sich höhere Ausgaben für die Betreuungsin-
frastruktur überwiegend selbst finanzieren, 
wird jedoch abgeschwächt, wenn zugleich 
Mittel aufgewendet werden, die eine Nicht-
Inanspruchnahme eines Betreuungsplat-
zes finanziell honorieren. Dies geschieht 
beispielsweise mit dem seit August 2013 
geltenden Betreuungsgeld, der sogenannten 
Herdprämie, die einer zunehmenden Er-
werbsbeteiligung von Frauen entgegenwirkt.

 Eltern und Familien könnten einerseits 
innerhalb des Sozialversicherungssystems 
entlastet werden, andererseits über einen 
Ausbau oder eine effizientere Gestaltung 
familienpolitischer Leistungen. Beides trägt 
dazu bei, den Generationenvertrag gerechter 
zu machen. Denn dieser setzt bislang voraus, 
dass die Menschen Kinder bekommen, hono-
riert sie dafür aber nicht ausreichend.

 Eine steigende Erwerbsbeteiligung, für 
die es insbesondere bei den Müttern noch 
Reserven gibt, würde auch die Pro-Kopf-
Belastung künftiger Generationen durch 
Sozialversicherungsabgaben senken.
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Selbstständige und Beamte in die 
Rentenversicherung einbeziehen

Rund jeder neunte Erwerbstätige in Deutsch-
land ist selbstständig – Tendenz steigend. 
Dabei wächst seit Mitte der 1990er fast 
nur noch die Zahl der Solo-Selbstständigen 
ohne Angestellte.91 Alleine im Zeitraum von 
2000 bis 2013 hat sie um fast ein Drittel zu-
genommen. Die Ein-Mann/Frau-Unternehmen 
machen aktuell mehr als die Hälfte aller 
Selbstständigen aus.92 Unter ihnen befinden 
sich viele Geringverdiener, die etwa als 
Kurierfahrer, Blumenhändler oder Gastwirte 
ihren Unterhalt bestreiten. Häufig reicht 
deren Einkommen nicht aus, um Rücklagen 
für die Zeit nach der Erwerbstätigkeit zu 
bilden. Teilweise können diese Personen 
bereits absehen, dass ihre Rente das Grundsi-
cherungsniveau auch dann nicht oder kaum 
übersteigen wird, wenn sie im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten vorsorgen. Wenn ihnen eine 
freiwillige Versicherung aber nicht rentabel 
erscheint, werden sie kaum etwas von ihrem 
gegenwärtig knappen Einkommen für die 
Ruhestandsphase abzweigen. 

Rund drei von vier Selbstständigen sind nicht 
rentenversicherungspflichtig.95 Für sie be-
steht somit ein Anreiz zum „Trittbrettfahren“, 
indem sie auf eigene Sparanstrengungen 
verzichten und im Alter stattdessen von der 
Grundsicherung leben – zu Lasten künfti-
ger Steuerzahler.96 Damit nehmen sie die 
Solidarität der nachfolgenden Generation in 
Anspruch, ohne zuvor einen entsprechenden 
Beitrag geleistet zu haben.

Im Jahr 2012 wagte das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales einen Vorstoß und 
sprach sich für eine verpflichtende Alters-
vorsorge für Selbstständige aus, ließ es 
aber offen, ob die Betroffenen eine private 
Versicherung abschließen oder der gesetz-
lichen beitreten sollten. Diese Wahlfreiheit 
geht in der Regel zu Lasten der gesetzlichen 
Versicherung, da sich die Risiken zu ihren 
Ungunsten entmischen: Gut verdienende und 
gesunde Selbstständige versichern sich eher 
privat, weil die Versicherungskonditionen für 
sie günstiger sind als für jene mit niedrigem 
Einkommen und körperlichen Einschränkun-
gen, die folglich eher die gesetzliche Ren-
tenversicherung wählen.97 Dies würde den 

Druck auf die gesetzliche Rentenversicherung 
weiter erhöhen und bereits gesetzlich Pflicht-
versicherte benachteiligen. Sinnvoll wäre es 
daher, Selbstständige verpflichtend in die ge-
setzliche Rentenversicherung aufzunehmen.

Neben vielen Selbstständigen zahlen auch 
Beamte und Soldaten nicht in die gesetzliche 
Rentenversicherung ein. Ihre Altersversor-
gung wird vom öffentlichen Arbeitgeber ga-
rantiert. Da dieser für die künftigen Zahlungs-
verpflichtungen von fast einer Billion Euro 
bis 2050 keine ausreichenden Rücklagen 
gebildet hat, werden künftige Steuerzahler 
für die Pensionen aufkommen müssen.98 
Daher wäre es sinnvoll, Personen, die neu ins 
Beamtenverhältnis kommen, in die gesetzli-
che Rentenversicherung aufzunehmen. Der 
Staat müsste dann, ähnlich wie bei seinen 
Angestellten, Beiträge in die Rentenkasse 
einzahlen. Dafür bräuchte er in Zukunft keine 
Steuermittel für die Altersversorgung dieser 
Beamten aufbringen.99

Immer mehr Selbstständige ohne Ange-
stellte

Die Zahl der Selbstständigen ist in den letzten Jahren 
in Deutschland deutlich gestiegen. Der Zuwachs 
beruht dabei fast ausschließlich auf einem Mehr an 
Solo-Selbstständigen. Insbesondere die gezielte 
Förderung etwa der „Ich-AGs“ hat ihre Zahl zur 
Mitte des letzten Jahrzehnts ansteigen lassen. Viele 
dieser Personen erzielen jedoch nur ein geringes 
Einkommen – vergleichbar mit Arbeitnehmern im 
Niedriglohnsektor.93

(Datengrundlage: Eurostat)94
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Würden Selbstständige und Beamte in die 
gesetzliche Rentenversicherung aufgenom-
men, hätte dies zunächst positive Auswirkun-
gen auf das Rentensystem. Denn es kommen 
neue zahlende Mitglieder hinzu, die erst zu 
einem späteren Zeitpunkt die entsprechen-
den Rentenansprüche geltend machen. Dies 
würde die Wirkung des Nachhaltigkeitsfak-
tors, der das zahlenmäßige Verhältnis von 
Beitragszahlern und Rentnern berücksichtigt, 
weitgehend beseitigen. Das Rentenniveau 
könnte sogar wieder leicht ansteigen und sich 
bis 2060 bei rund 50 Prozent einpendeln. 
Mittelfristig würde durch die zusätzlichen 
Einzahler auch der Beitragssatz sinken. 

Auf lange Sicht würden sich die demografi-
schen Lasten im Umlagesystem aber nur in 
die Zukunft verschieben. Denn im gleichen 
Maße, wie aus den zusätzlichen Versicherten 
im Laufe der Zeit Rentner werden, steigt der 
Beitragssatz wieder an. Bleibt es bei dem er-
höhten Rentenniveau, stiege er sogar stärker 
als ohne die zusätzlichen Versicherten aus 
Selbstständigen und Beamten.100 Diesen zeit-
verzögerten negativen Auswirkungen könnte 
die Rentenversicherung allerdings entgegen-
wirken: Statt die zusätzlichen Einnahmen 
direkt an die aktuellen Rentner weiterzuge-
ben, könnte sie aus ihnen auch Rücklagen 
bilden. Diese würden dann später für die 
zusätzlichen Rentenansprüche verwendet.101, 

102 Dann fielen allerdings auch die zunächst 
entlastenden Auswirkungen der zusätzlichen 
Einzahler weg – und außerdem würde die 
Rücklage das Prinzip der Umlagefinanzierung 
durchbrechen.

Auch wenn eine Erweiterung der gesetzlichen 
Rentenversicherungen auf Selbstständige – 
und gegebenenfalls auch auf Beamte – das 
demografische Problem in der umlagefinan-
zierten gesetzlichen Rentenversicherung 
nicht lösen, sondern allenfalls verschieben 
wird, kann sie zu mehr Gerechtigkeit inner-
halb der Generationen beitragen. Zum einen, 
weil dann nicht nur die sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten für die Versorgung der 
Elterngeneration aufkommen. Zum anderen, 

weil gering verdienende Selbstständige sich 
nicht allein auf eine vom Steuerzahler finan-
zierte Grundsicherung im Alter verlassen 
könnten, ohne sich selbst an der Finanzierung 
des Rentensystems zu beteiligen. Zudem wür-
de mit der Ausweitung des Versicherungs-
kreises der gesetzlichen Rentenversicherung 
auch den Veränderungen auf dem Arbeits-
markt Rechnung getragen. Dort sinkt nämlich 
der Anteil der sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnisse seit Jahren. 

 Würden Selbstständige und Beamte in 
die Pflichtversicherung einbezogen, könnten 
sie sich nicht dem Generationenvertrag 
entziehen, sondern müssten sich im Umlage-
verfahren an der Versorgung ihrer Elternge-
neration beteiligen.

Drohender Altersarmut vorbeugen 

Die Einbeziehung von Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversicherung ist 
ein wichtiger Schritt gegen die drohende Altersarmut. Insbesondere in der stark 
wachsenden Gruppe der Solo-Selbstständigen ist der Anteil derer hoch, die weder 
in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, noch über eine private Altersver-
sorge verfügen. Viele von ihnen dürften im Alter dann von Armut bedroht sein. Eine 
Versicherungspflicht könnte dem entgegenwirken. Für jene mit niedrigem Einkom-
men dürfte es zwar zweifelsohne schwierig werden, die notwendigen Versicherungs-
beiträge aufzubringen.103 Doch letztlich ist dies nur ein Hinweis darauf, dass ihre 
Selbstständigkeit nicht tragfähig ist. Die Zwangsmitgliedschaft in der gesetzlichen 
Rentenversicherung könnte somit dazu beitragen, den fragwürdigen Trend in Rich-
tung Solo-Selbstständigkeit einzudämmen. 

Daneben sollte sich eine langjährige Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung auch auszahlen. Durch das sinkende Rentenniveau laufen besonders Gering-
verdiener Gefahr, im Alter nicht über das Grundsicherungsniveau hinauszukommen 
– und das trotz jahrzehntelanger Beitragszahlungen. Selbst Durchschnittsverdiener 
müssen künftig deutlich länger einzahlen, bis sie die Höhe des Grundsicherungsbe-
darfs überschreiten. Im Jahr 2010 reichten dafür noch 28,2 Beitragsjahre, im Jahr 
2030 dürften es schon 32,5 Jahre sein.104

Eine Mindestrente oberhalb der Grundsicherung im Alter könnte der wachsenden 
Überschneidung von Grundsicherung und Rente entgegenwirken und damit die 
Akzeptanz einer beitragsfinanzierten Rentenversicherung stärken. Im Koalitionsver-
trag wurde eine solche vereinbart. Mit der solidarischen Lebensleistungsrente sollen 
langjährig Versicherte, die trotz 40 Beitragsjahren keine 30 Entgeltpunkte erreichen, 
bessergestellt werden. Nach einem mehrstufigen Verfahren und einer Einkommens-
prüfung sollen die Renten dann auf etwa 844 Euro (im Westen) aufgestockt werden. 

Im Gegensatz zu der „Rente mit 63“ oder der „Mütterrente“ lässt sich die Politik hier 
jedoch Zeit. Die Umsetzung dieses Vorhaben ist auf das Ende der Legislaturperiode 
verschoben. Dabei wäre sie, anders als die beiden bereits in Angriff genommenen 
Reformvorhaben, eine Antwort auf die drohende Altersarmut.
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mehr es sein werden, desto stärker werden 
auch Sozialbeiträge und Steuereinnahmen 
sinken.109 Problematisch sind aber nicht 
allein die Kosten, sondern auch der Eindruck, 
dass es der Politik beim Renteneintrittsalter 
an einer klaren Linie mangelt.

Wie aber kann einer ständigen Diskussion 
über das Renteneintrittsalter vorgebeugt 
werden, wenn aufgrund der steigenden 
Lebenserwartung weitere Anpassungen 
absehbar sind? Was mit Hilfe des Nachhaltig-
keitsfaktors bereits bei der Entwicklung der 
Rentenhöhe erreicht wurde – eine dynami-
sche Anpassung von Beiträgen und Renten-
niveau an die demografische Entwicklung 
–, böte sich auch beim gesetzlichen Ren-
teneintrittsalter an. So könnte eine flexible 
Altersgrenze, die sich an der Lebenserwar-
tung orientiert, die gewonnene Lebenszeit 
auf Erwerbsleben und Ruhestand verteilen. 
In Dänemark beispielsweise wird genau dies 
gemacht. Bis zum Jahr 2022 steigt auch in 
dem skandinavischen Land das Rentenein-
trittsalter auf 67 Jahre.110 Danach wird es an 
die durchschnittliche Restlebenserwartung 
von 60-Jährigen gekoppelt: Mit jedem Jahr, 
um den die Lebenserwartung weiter steigt, 
verschiebt sich dann auch die Altersgrenze 
für die Renten um ein Jahr nach hinten. Die 
durchschnittliche Zeit im Ruhestand bleibt 
somit bei konstant 14,5 Jahren.111 Nach 
aktuellen Berechnungen dürften demnach die 
1967 Geborenen erst mit etwa 69 Jahren in 
Rente gehen.112

Mit der schrittweisen Erhöhung der Regel-
altersgrenze von 65 auf 67 Jahren hat der 
Gesetzgeber versucht, den weiteren Anstieg 
der durchschnittlichen Rentenbezugsdauer 
zu drosseln. Doch gerade in Wahlkampfzeiten 
mehrten sich die Stimmen, die Anhebung 
der Regelaltersgrenze wieder rückgängig zu 
machen, obwohl die aktuelle Reform erst 
seit zwei Jahren wirkt und die Anhebung erst 
2030 abgeschlossen sein wird. Die „Rente 
mit 63“, die vom Namen her eine Abkehr von 
der „Rente mit 67“ suggeriert, schaffte es 
sogar in den Koalitionsvertrag. Abschlagsfrei 
werden trotzdem nur die wenigsten früher 
in Rente gehen können. Denn in den Genuss 
der „Rente mit 63“ werden nur jene kommen, 
die es auf 45 Beitragsjahre* gebracht haben 
und vor 1953 geboren sind. Danach erhöht 
sich das abschlagsfreie Renteneintrittsalter 
pro Jahr um zwei Monate. Für die nach 1963 
geborenen Versicherten ändert sich daher 
nichts. Sie werden wie gehabt erst mit 65 
abschlagsfrei in Rente gehen können, sofern 
sie 45 Beitragsjahre haben.107

Von der Rente mit 63 profitieren also nur 
relativ wenige. Trotzdem wird sie mit hohen 
Kosten verbunden sein. Nach Angaben der 
Regierung dürfte das Vorhaben etwa zwei 
Milliarden Euro jährlich kosten.108 Dies könn-
te jedoch sehr optimistisch geschätzt sein. 
Andere Berechnungen kommen zu deutlich 
höheren Zahlen. Entscheidend wird sein, 
wie viele der sozialversicherungspflichtig 
beschäftigten Älteren das Angebot annehmen 
und den Arbeitsmarkt vorzeitig verlassen. Je 

Länger arbeiten

Die Menschen werden nicht nur älter, sie 
altern auch später. Der Gesundheitszustand 
eines heute 65-Jährigen entspricht in etwa 
dem eines 55-Jährigen im Jahr 1970.105 Die 
Befürchtung, die steigende Lebenserwartung 
bedeute vor allem ein Hinauszögern des Ster-
bens und eine Verlängerung der Phase von 
Krankheit und Gebrechlichkeit, scheint sich 
demnach nicht zu bewahrheiten. Vielmehr 
sieht es danach aus, dass sich die Menschen 
im Zuge der steigenden Lebenserwartung 
über zusätzliche gesunde Lebensjahre freuen 
können.106 Sie bleiben also länger fit und 
leistungsfähig. Wie sollen aber die zusätzli-
chen, meist gesunden Lebensjahre verteilt 
werden? Kommen sie dem Einzelnen im Form 
eines längeren Ruhestandes zugute oder 
sollten mit Zunahme der Lebenserwartung 
die Menschen auch länger arbeiten? 

In den letzten Jahrzehnten konnten sich die 
Rentner in Deutschland vor allem über einen 
längeren Ruhestand freuen. Dabei ist die 
durchschnittliche Rentenbezugsdauer sogar 
stärker gestiegen als die fernere Lebenser-
wartung. Dies liegt vor allem an den Früh-
verrentungsprogrammen, die in den 1970er 
und 1980er Jahren das tatsächliche Renten-
eintrittsalter abgesenkt haben. Auch wenn 
diese Entwicklung für den Einzelnen höchst 
erfreulich war, ruiniert sie in der Summe die 
Rentenkasse. 

MEHR GERECHTIGKEIT 
ZWISCHEN GENERATIONEN

* Nach aktuellem Gesetzentwurf werden folgenden Zeiten angerechnet: Pflichtbeiträge aus Beschäftigung, selbstständiger Tätigkeit, Pflege sowie Kindererziehung 
bis zum zehnten Lebensjahr des Kindes. Zudem Zeiten, in denen Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld, Teilarbeitslosengeld, Leistungen bei beruflicher Weiterbildung 
oder Insolvenzgeld bezogen wurde.
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Die dänische Lösung führt jedoch dazu, dass 
künftige Erwerbsgenerationen nicht nur ins-
gesamt, sondern auch im Verhältnis zu ihrer 
Lebenserwartung länger arbeiten müssen. 
Die hinzugewonnene Lebenszeit wird allein 
dem Arbeitsleben zugeschlagen. Ein anderer 
Ansatz besteht darin, das aktuelle Verhältnis 
von Erwerbs- und Ruhestandsphase konstant 
zu halten und die hinzugewonnen Jahre an 
fernerer Lebenserwartung auf beide Phasen 
zu verteilen. Aktuell ist das Erwerbsleben in 
Deutschland rund doppelt so lang wie der 
Ruhestand. Stiege mit jedem zusätzlichen 
Lebensjahr ab 65 Jahren das gesetzliche Ren-
teneintrittsalter um acht Monate, würde sich 
daran künftig nichts ändern.113 Im Jahr 2030 
läge das Rentenalter dann nach heutigen 
Prognosen der Lebenserwartung bei rund 67 
Jahren, im Jahr 2050 bei 69 Jahren. Heutige 
und künftige Generationen würden damit ge-
messen an ihrer Lebenserwartung die gleiche 
Zeit in die Sozialsysteme einzahlen sowie 
Leistungen aus ihnen erhalten. Dies wirkt fair 
und ist daher gut kommunizierbar. Fair ist 

dabei auch, dass bei einem etwaigen Sinken 
der ferneren Lebenserwartung auch das Ren-
teneintrittsalter wieder abnehmen würde. 
Vor allem aber wäre bei dieser Regelung der 
Streit ums Rentenalter ein für allemal aus der 
parteipolitische Diskussion ausgeklammert. 

 Eine Koppelung des Renteneintrittsal-
ters an die Lebenserwartung würde dazu 
beitragen, die Lasten, die von einer steigen-
den Lebenserwartung herrühren, gerecht 
zwischen der jeweiligen Ruhestands- und 
Erwerbsgeneration zu verteilen.

Ältere zu mehr Engagement zuguns-
ten Jüngerer motivieren

Jene, die künftig ins Rentenalter hineinwach-
sen, müssen mit Einbußen im Vergleich zur 
heutigen Rentnergeneration rechnen, was 
das Versorgungsniveau im Alter angeht. Aber 
bereits die heutigen fast 17 Millionen über 
65-Jährigen könnten dazu beitragen, für 
einen besseren Ausgleich zwischen Genera-
tionen zu sorgen – wenn auch auf anderem 
Wege als über pauschale Kürzungen bei 

ihren Rentenansprüchen. Letzteres wäre aus 
rechtlichen Gründen ohnehin nur in engen 
Grenzen möglich. Sie finanziell stärker zu 
belasten, wäre auch aus der Perspektive 
des Generationenvertrags nicht angebracht: 
Denn die heutige Rentnergeneration hat noch 
vergleichsweise viele Kinder großgezogen, 
sie hat also ihren finanziellen Beitrag für die 
Stabilität des Umlagesystems geleistet.

Ältere sind in den öffentlichen Transfersyste-
men der Sozialversicherungen ganz über-
wiegend Empfänger von Unterstützungs-
leistungen der Jüngeren. In den privaten 
Beziehungen zwischen den Generationen 
sieht das anders aus.114 Viele Ältere unter-
stützen die Jüngeren bereits durch private 
„Umverteilung“, meist innerhalb der Familie: 
Indem sie ihren erwachsenen Kindern 
finanziell unter die Arme greifen, ihre Enkel 
in deren Ausbildungszeit unterstützen oder 
bei der Kinderbetreuung helfen.* Diese im 
privaten Umfeld engagierten Älteren sind 
allerdings im Allgemeinen jene, die ohnehin 
schon viel zum Fortbestand des Genera-
tionenvertrags beigetragen haben. Von 

Länger leben und noch länger 
in Rente

Anfang der 1960er Jahre folgten 
dem Erwerbsleben im Schnitt zehn 
Rentenjahre, heute sind über 18 Jahre. 
Die durchschnittliche Rentenbezugs-
dauer ist bei Männern seit 1957 um fast 
sechs, bei Frauen sogar um über neun 
Jahre gestiegen. Damit übertreffen die 
Zugewinne an Rentenjahren die bei der 
Lebenserwartung. Denn obwohl die 
Menschen immer älter wurden, gingen 
sie zeitweise sogar früher in Rente.

Veränderung der durchschnittlichen 
Rentenbezugsdauer und der verblei-
benden Lebenserwartung im Alter von 
65 Jahren in den alten Bundesländern 
seit 1957
(Datengrundlage: Deutsche Rentenver-
sicherung; Statistisches Bundesamt; 
eigene Berechnungen)-2 
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* Umgekehrt leisten allerdings auch erwachsene Kinder teils Hilfe für ihre alten Eltern, wenn diese pflegebedürftig sind.
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den heutigen Rentnern im Alter von 65 bis 
80 Jahren sind aber auch etwa 14 Prozent 
kinderlos.115 Der Anteil derjenigen ohne Enkel 
ist deutlich größer. Künftig werden es noch 
mehr sein. Viele dieser Älteren sind frei von 
familiären Verpflichtungen und materiell gut 
versorgt. Würde es gelingen, sie für freiwil-
liges Engagement zu gewinnen, könnte das 
zu einer spürbaren Entlastung der jüngeren 
Generationen beitragen.116

Ältere, die sich außerhalb der eigenen Famili-
enstrukturen engagieren, können Menschen 
im Kindes-, Jugend- oder Familienalter 
entweder durch persönliches Engagement 
oder finanziell unterstützen. Persönliches 
Engagement kann beispielsweise darin 
bestehen, Kinder zu betreuen, Eltern in Erzie-
hungsfragen zu beraten, Kindern vorzulesen 
und so ihre Sprachentwicklung zu fördern, 
Schülern Wissen aus dem eigenen ehemali-
gen Berufsfeld zu vermitteln, ihnen bei den 
Hausaufgaben zu helfen und vieles mehr. 
Solche Unterstützungsleistungen entlasten 
Familien und können die Bildungschancen 

sozial benachteiligter Kinder verbessern. 
Finanzielle Transfers an die nachfolgenden 
Generationen außerhalb der Familie setzen 
voraus, dass das vorhandene Vermögen den 
eigenen Bedarf deutlich übersteigt. Ist das 
der Fall, wären Spenden an Bildungseinrich-
tungen, Zustiftungen oder gar die Gründung 
von „Bildungsstiftungen“ eine Möglichkeit, 
mit dem Vermögen direkt die nachrücken-
den Generationen und damit den knapper 
werdenden Nachwuchs zu fördern.117

Persönliches Engagement kann einen 
hohen Nutzen für die Älteren selbst haben: 
Erwerbsarbeit ist in unserer Gesellschaft ein 
wichtiger Integrationsfaktor. Wenn dieser 
mit Beginn der Rentenphase wegfällt, kann 
das Engagement für die Gemeinschaft, 
Teilhabe und generationenübergreifende 
Beziehungen ermöglichen und Sinn stiften. 
Und immer mehr Ruheständler haben genau 
dies erkannt. Die Engagementquoten sind 
im vergangenen Jahrzehnt besonders in der 
Altersgruppe der über 60-Jährigen gestiegen. 
Sie bilden damit die am stärksten wachsende 
Altersgruppe unter den zivilgesellschaftlich 
Aktiven.118

Generationenübergreifendes Engagement 
Älterer auch außerhalb der eigenen Familie 
hätte also positive Auswirkungen für alle 
Beteiligten. Es ist und bleibt aber eine freiwil-
lige Angelegenheit. Ältere können und sollen 
dazu nicht verpflichtet werden. Im Gegensatz 
zu den anderen Empfehlungen geht es hier 
also nicht um rechtliche Regelungen, sondern 
eher um öffentliches Bekenntnis, mit dem Äl-
tere ihre Solidarität mit den Jüngeren deutlich 
machen. Dies wäre ein wichtiger Schritt zu 
zeigen, dass die Bürger in Sachen Generatio-
nengerechtigkeit weitsichtiger denken, als es 
die Politik tut. 

 Ältere – vor allem jene ohne familiäre 
Verpflichtungen – können durch generati-
onenübergreifendes Engagement und finanzi-
elle Unterstützung in die nachfolgenden 
Generationen investieren und so zu einem 
Ausgleich zwischen Generationen beitragen.

Mehr Senioren im Ehrenamt

In den Jahren zwischen 1999 und 2009 sind beson-
ders die Engagementquoten der über 60-Jährigen 
gestiegen. Viele von ihnen waren bereits in ihrem 
Berufsleben ehrenamtlich aktiv und haben ihr 
Engagement in den Ruhestand mitgenommen. Diese 
„jungen Alten“ sind sie im Schnitt gesünder und auch 
besser gebildet als ihre Vorgängergenerationen und 
wollen ihre langjährigen Erfahrungen auch nach dem 
Berufsleben gesellschaftlich einbringen. 

Engagementquoten nach Altersgruppen, 1999 und 
2009
(Datengrundlage: Freiwilligensurvey)119
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Bildung ist die wichtigste Stell-
schraube

Bildung ist gerade in rohstoffarmen Wissens-
gesellschaften das wichtigste Kapital. Ein ho-
hes Bildungsniveau steigert die Einkommens-
chancen eines jeden Einzelnen, wie auch des 
Staates über Steuereinnahmen. Es macht 
längere Lebensarbeitszeiten überhaupt erst 
möglich. Bildung macht kommende Genera-
tionen dadurch belastbarer, also resilienter 
gegen Probleme, die der demografische 
Wandel zwangsläufig mit sich bringt. 

Gut gebildete Menschen können die künftig 
steigenden Sozialversicherungsbeiträge 
besser verkraften und dennoch ihre eigenen 
Bedürfnisse erfüllen. Insofern sind Investiti-
onen in Bildung und Qualifikation ein Schritt 
zu mehr Generationengerechtigkeit.

Schon die beschriebenen Maßnahmen 
für einen besseren finanziellen Ausgleich 
zwischen (großen) Familien einerseits und 
Menschen mit wenigen oder keinen Kindern 
andererseits können helfen, das künftige Hu-
manvermögen zu steigern. Denn eine bessere 
finanzielle Unterstützung von Familien senkt 
die Armutsgefahr im Kindesalter, die sich 
über den gesamten Lebensverlauf negativ 
auswirkt. Armut bei Heranwachsenden ver-
ringert die Bildungschancen und erhöht das 
spätere Arbeitslosigkeitsrisiko.120 Auch ein 
Ausbau und eine qualitative Verbesserung 
der Kinderbetreuung können die Bildungs-
chancen langfristig erhöhen, vor allem für 
Kinder aus sozial benachteiligten Familien. 
So erfüllen Investitionen in frühkindliche 
Bildung im Hinblick auf die Generationenge-
rechtigkeit eine doppelte Funktion: Sie tragen 
zum Lastenausgleich für Familien bei und 
erhöhen gleichzeitig die Leistungsfähigkeit 
der nachwachsenden Generation.

Darüber hinaus sind aber noch weitere 
Investitionen ins Bildungssystem notwen-
dig. Gerade in einer Gesellschaft mit einer 
kleiner werdenden Zahl von Kindern und 
Jugendlichen muss das gesamte System, von 
der frühkindlichen Bildung über Schulen, 
Berufsbildung und Universitäten bis hin zur 
Weiterbildung Erwachsener weiter ausge-
baut, verbessert und an die sich ändernden 
Anforderungen der Wissensgesellschaft 
angepasst werden. 

Die Liste der positiven Auswirkungen einer 
besseren und längeren (Aus-)Bildung für 
den Einzelnen ist lang: Hochqualifizierte 
haben ein höheres Einkommen, sind seltener 
arbeitslos und werden seltener straffällig. Sie 
leben gesünder und länger und engagieren 
sich häufiger freiwillig für die Allgemein-
heit.122 Stehen die Bildungseinrichtungen 
allen offen und werden sozial Benachtei-
ligte gefördert, erhöht das auch die soziale 
Chancengerechtigkeit. Und schließlich sind 
heutige Bildungsinvestitionen eine gute 
Vorbeugung gegen künftige Altersarmut. 

Diese zeigt sich zwar erst in der Rentenpha-
se, ihre Vorgeschichte erstreckt sich jedoch 
über den gesamten Lebenslauf: Sowohl 
niedriges Einkommen wie auch lange Phasen 
der Arbeitslosigkeit sind in der Regel Folgen 
niedriger Bildung. 

Im Hinblick darauf sind alle Investitionen 
sinnvoll und notwendig, welche die Qualifika-
tion Erwachsener erhalten und ausbauen und 
sie so beim lebenslangen Lernen unterstüt-
zen.123 Dies gilt umso mehr, wenn Ältere 
länger erwerbstätig sein sollen. Ein wichtiges 
Ziel der Bildungspolitik sollte zudem sein, 
den Anteil derjenigen zu senken, die das 
(Aus-)Bildungssystem ohne abgeschlossene 
berufliche Ausbildung verlassen. Dieser liegt 
derzeit bei 19 Prozent.124 Die Beschäftigungs-
aussichten für Menschen ohne beruflichen 
Abschluss dürften sich künftig – trotz des 
absehbaren allgemeinen Fachkräftemangels 
– weiter verschlechtern.125

Die Erträge höherer Kompetenzen

Wie stark die Wirtschaft wächst, hängt entscheidend 
vom Bildungsniveau der Menschen ab, die den Wohl-
stand erarbeiten. Würde Deutschland es schaffen, 
das Kompetenzniveau seiner Schüler gegenüber den 
Pisa-Ergebnissen von 2006 zu verbessern, könnte 
die Wirtschaft künftig deutlich stärker wachsen. 
Forscher der OECD haben für verschiedene Szenarien 
berechnet, welchen Ertrag der Staat bis 2090 hinzu-
gewinnen könnte: Am größten wäre der Effekt, wenn 
die Kompetenzen der Schüler auf das Niveau des 
Pisa-Spitzenreiters Finnland stiegen. Das jährliche 
Wirtschaftswachstum würde um durchschnittlich 0,8 
Prozentpunkte höher ausfallen. Würde es zumindest 
gelingen, die schlechtesten Schüler auf ein höheres 
Kompetenzniveau zu bringen, wären es immerhin 
noch 0,65 Prozentpunkte. 

Prognostizierter Ertrag eines steigenden Kompe-
tenzniveaus deutscher Schüler bis zum Jahr 2090 in 
Prozent des BIP von 2010
(Datengrundlage: OECD)121
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Kurzfristig steigen bei höheren Ausgaben für 
Bildung entweder die staatlichen Gesamt-
ausgaben, oder der Staat muss die Mittel über 
einer Umschichtung zugunsten der Jüngeren 
und zulasten der Älteren aufbringen. Über die 
Zeit betrachtet ist die Verteilung der (sozial-)
staatlichen Mittel zwischen Älteren und 
nachwachsenden Generationen aber kein 
Nullsummenspiel, sondern ein Gewinn für 
alle Seiten. Ein hoher Anteil hoch qualifizier-
ter Beschäftigter bedeutet hohe Produktivität 
und hohe Wirtschaftsleistung. Damit gibt es 
mehr zu verteilen, auch zwischen den Gene-
rationen. Der Wohlstand der künftigen Älte-
ren hängt also davon ab, wie leistungsfähig 
jene künftigen Erwerbstätigen sein werden, 
die heute ausgebildet werden.126 Längerfristig 
lohnen sich Bildungsinvestitionen für die 
öffentlichen Haushalte: Sie bringen Renditen 
von über zehn Prozent.127

Ein modernes und gutes Bildungssystem und 
ein hohes Qualifikationsniveau der Bevölke-
rung sind unabdingbare Voraussetzungen, um 
die Lasten der Alterung und des demografi-
schen Wandels zu schultern. Investitionen in 
die jungen Generationen sind aber noch aus 
einem anderen Grund wichtig: Sie zeigen den 
Jungen, dass der (Sozial-)Staat nicht nur von 
ihnen erwartet, Lasten aus der Vergangenheit 
zu tragen und Schulden zu tilgen, sondern 
dass er auch nach Kräften dazu beiträgt, 
ihnen dafür die besten Voraussetzungen 
zu schaffen. Dies ist eine Möglichkeit, das 
Vertrauen in den Sozialstaat zu stabilisieren 
und die Bereitschaft zu erhalten, sich auch 
weiterhin solidarisch mit den älteren Genera-
tionen zu verhalten. 

Aus Sicht des umlagefinanzierten Sozial-
versicherungssystems sind Investitionen 
ins Humanvermögen der nachrückenden 
Generationen essenziell: Denn künftige 
Versorgungsansprüche sind bekanntlich 
nicht durch einen Kapitalstock gedeckt. Sie 
beruhen allein auf der Leistungsfähigkeit der 
Erwerbsbevölkerung von morgen, also auf 
dem „Humankapitalstock“. Und der lässt sich 
nur durch Bildung erhalten beziehungsweise 
erhöhen.128

 Eine produktive Erwerbsgeneration wird 
am ehesten die Lasten einer alternden Ge-
sellschaft schultern und dennoch die eigenen 
Bedürfnisse befriedigen können.

 Der Staat darf nicht an den Jungen 
sparen, um mehr Mittel für die Lasten aus der 
Vergangenheit zu haben, sondern muss erst 
recht in sie investieren.
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