
Verhältnis auf 1,3 verschlechtern. Wenn immer 
weniger Beitragszahler eine immer höhere Ren-
tenlast schultern müssen, gibt es nur vier Mög-
lichkeiten, an dieser Schieflage etwas zu ändern: 
(1) Die Beiträge müssen steigen, (2) die Renten-
erhöhungen müssen geringer ausfallen, (3) der 
Staat muss noch mehr Geld in die Rentenkasse 
zuschießen (fast 110 Milliarden Euro im Jahr) 
oder (4) das Rentenalter wird weiter heraufge-
setzt. Fünfte Möglichkeit: ein gleichzeitiges Dre-
hen an allen vier Stellschrauben. 
 
Rentenprobleme schon früh prognostiziert 
Das Dilemma: Höhere Beiträge lehnen Arbeitge-
ber wie Arbeitnehmer ab, geringere Rentenstei-
gerungen sind ebenso wie ein späterer Renten-
bezug in der Bevölkerung höchst unpopulär. 
Mehr staatliche Zuschüsse wiederum sind an-
gesichts der hohen Haushaltsdefizite kaum zu 
verantworten. 

Das alles ist keine Überraschung. Rentenex-
perten haben bereits Ende 1970er-Jahre sehr 
präzise vorhergesagt, was die demografische 
Entwicklung für die Rentenkasse bedeutet. Doch 
alle Regierungen haben mehr oder weniger nach 
dem Motto „allen wohl und niemand weh“ ge-
handelt. Reformen zur Berücksichtigung des de-
mografischen Wandels folgten eher den Regeln 
der Politik („Stimmenmaximierung“) als den Ge-
setzen der Mathematik. Zudem wurde das oh-
nehin fragile System mit Wahlgeschenken wie 
Mütterrente und Rente mit 63 belastet. 

 
Ampel-Parteien bewegen sich nicht  
Die Ampel-Koalition setzt den Weg der zum 
Scheitern verurteilten Minireformen fort. Die 
einzige innovative Renten-Idee im Koalitionsver-
trag, der Einstieg in die Aktienrente, kam von der 
FDP. Sie kann aber angesichts der vorgesehe-
nen Summe (zunächst einmalig 10 Milliarden 
Euro) den Beitragsausfall durch das Ausschei-
den vieler Beitragszahler nicht einmal ansatz-
weise ausgleichen.  

An den Stellen, an denen man viel bewegen 
könnte, sind SPD, Grüne und FDP mehr oder we-
niger unbeweglich. Das Rentenniveau (Verhältnis 
zwischen Renten und Erwerbseinkommen) soll 
nicht sinken, die Beiträge sollen nur minimal an-
gehoben werden, der Rentenzuschuss aus der 
Bundeskasse nicht ins Uferlose steigen. Mit Blick 
auf die nächsten Wahlen ist ein Anheben des Ren-
teneintrittsalters ebenfalls tabu. Das klingt dann 
im rot-grün-gelben Koalitionsvertrag so: „Es wird 
keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des 
gesetzlichen Renteneintrittsalters geben.“ 

Im Grunde haben sich die Regierungsparteien 
zu einer Politik des Durchwurstelns entschieden. 
So kann man vielleicht den Wahltermin 2025 oh-
ne leidige Rentendebatten erreichen, aber keine 
wirkliche Absicherung des Systems. Den Ver-

such, die Rentenproblematik mehr oder weniger 
auszusitzen, haben jetzt die Metallarbeitgeber ge-
stört. Stefan Wolf, Chef von Gesamtmetall, hat da 
klare Vorstellungen: „Stufenweise werden wir auf 
das Renteneintrittsalter von 70 Jahren hochgehen 
müssen, auch weil das Lebensalter immer weiter 
steigt.“ Ansonsten werde das System mittelfristig 
nicht mehr finanzierbar sein. 

 
Politik muss ans Rentenalter ran 
Der Arbeitgeberpräsident hat die meisten Ren-
tenexperten und Ökonomen auf seiner Seite, 
ebenso die Bundesbank. Den Menschen einen 
möglichst frühen Ruhestand bei ordentlicher Al-
tersversorgung zu gönnen, lässt sich leichter for-
dern als finanzieren. Wer deutlich steigende Bei-
träge ebenso ablehnt wie Rentenanpassungen, 
die hinter den Lohnsteigerungen zurückbleiben, 
der muss sich an die Altersgrenze heranwagen. 
Bundesarbeitsminister Franz Müntefering (SPD) 
hat diesen Mut in der ersten Großen Koalition 
unter Merkel (2005 bis 2009) bewiesen. Von 
2012 an wurde das Renteneintrittsalter stufen-
weise über 65 Jahre hinaus angehoben. Aktuell 
geht der Jahrgang 1957 im Alter von 65 Jahren 
und elf Monaten in den Ruhestand. Von 2031 an 
gibt es die Rente erst mit 67.  

Inzwischen ist die Lebenserwartung weiter 
gestiegen. Die meisten Arbeitnehmer erreichen 
das Rentenalter nicht als abgearbeitetes 
menschliches Wrack, sondern bei bester Ge-
sundheit. Viele von ihnen suchen sich nach dem 
Renteneintritt neue Teilzeitjobs, nicht wenige ar-
beiten auch unverändert Vollzeit. Das geschieht 
in den meisten Fällen nicht deshalb, weil die ei-
gene Rente so niedrig ist. Vielmehr wollen diese 
„Unruheständler“ aktiv bleiben.  

 
Feigheit vor der Wirklichkeit 
Zweifellos gibt es Arbeitnehmer, die es aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht schaffen, bis 65 
durchzuhalten, geschweige denn bis 67 oder gar 
70. Das betrifft vor allem Menschen, die körper-
lich schwer arbeiten. Doch kann das System der 
Alterssicherung nicht auf eine Minderheit ausge-
richtet sein. Für diese Gruppe ist die Erwerbs-
minderungsrente da. Diese zu verbessern, müs-
ste mit einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit 
für fitte Arbeitnehmer Hand in Hand gehen.  

Die Politik muss den Bürgern endlich reinen 
Wein einschenken. Dem Rentensystem in seiner 
gegenwärtigen Form droht der Kollaps. Mit ein 
paar kosmetischen Reparaturen ist es nicht ge-
tan, es muss neu justiert werden. Wer da das 
Renteneintrittsalter zum Tabu erklärt, versucht 
die Gesetze der Mathematik außer Kraft zu set-
zen. Höchste Zeit, dass die Rentenpolitiker sich 
endlich ehrlich machen – die in der Regierung 
wie in der Opposition. Alles andere ist Feigheit 
vor der Wirklichkeit.                                                 n
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