
Zehn Milliarden Euro will die Ampel-
Koalition locker machen und damit 
einen Staatsfonds zur besseren Zu-

kunftssicherung der Renten auflegen. Ins-
gesamt belaufen sich die jährlichen Zah-
lungen der gesetzlichen Rentenversiche-
rung auf etwa 380 Milliarden Euro. Doch 
die Einnahmen aus den Beiträgen der Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber reichen da-
für schon lange nicht mehr. Der Staat 
muss Jahr für Jahr rund 100 Milliarden Eu-
ro zur Rentenkasse beisteuern – Milliar-
den aus dem Bundeshaushalt. Und das, 
obwohl die Zahl der gesetzlich Versicher-
ten mit gut 35 Millionen derzeit noch auf 
einem Rekordniveau liegt. 
 
Die dramatische Finanzlücke 
Die finanzielle Sicherung der Altersversor-
gung stellt in den nächsten Jahren eine der 
größten Herausforderungen dar. Denn die 
Zahl der Rentner wird stark zunehmen, 
wenn die sogenannten Babyboomer aus 
dem aktiven Arbeitsleben ausscheiden und 
in den Ruhestand gehen. Die Relation zwi-

schen Beitragszahlern und Rentenbezie-
hern wird sich verschlechtern. Die Finanz-
lücke droht noch dramatischer zu werden, 
wenn die Rentenhöhe nicht abgesenkt und 
das Renteneintrittsalter ab 2031 nicht 
deutlich über die Grenze von 67 Jahren hin-
aus erhöht werden sollen. 
 
Die Offensive des Bundeskanzlers 
Es war Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, 
der jetzt alle überraschte, als er auf das 
Rentenproblem hinwies. Denn vor nicht all-
zu langer Zeit hatte seine Partei sich noch 
intensiv für die „Rente mit 63“ stark einge-
setzt. Arbeitnehmer, die vor 1953 geboren 
wurden und 45 Jahre rentenversicherungs-
pflichtig tätig waren, können vorzeitig oh-
ne Abschläge in Rente gehen. Für die an-
deren wird sich das Renteneintrittsalter 
seit 2012 bis 2031 schrittweise von 65 auf 
67 Jahre erhöhen. 

Derzeit liegt das Renteneintrittsalter im 
Durchschnitt bei rund 64 Jahren. Nicht we-
nige ältere Arbeitnehmer nehmen finan-
zielle Einbußen hin und gehen bereits vor 

dem gesetzlichen Eintrittsalter in den Ru-
hestand. In diesem Jahr werden es insge-
samt bis zu 225.000 sein. Einige davon ge-
ben allerdings ihren Job wegen Krankheit 
oder Arbeitslosigkeit vorzeitig auf. Hinzu 
kommt, dass die Dauer des Rentenbezugs 
in den letzten Jahrzehnten fast kontinuier-
lich gestiegen ist und heute fast 21 Jahre 
erreicht hat. Die Wirtschaft und Politik sind 
derweil mit den Problemen des Arbeits-
marktes konfrontiert: Es fehlt allüberall an 
Arbeitskräften, an Facharbeitern in nahezu 
allen Bereichen, in der Pflege, im Hand-
werk, im Handel und in der Verwaltung. In 
den nächsten Jahren wird sich dieser Trend 
noch wesentlich verstärken: Derzeit sind 
rund 1,5 Millionen Stellen nicht zu beset-
zen. 2030 dürften es 5 bis 7 Millionen sein. 

 
Viele notwendige Schritte 
Mit Fachkräften aus dem Ausland, die bald 
mit Erleichterungen bei der Einwanderung 
nach Deutschland gelockt werden sollen, 
werden sich die großen Lücken nicht 
schließen lassen. Nun hat der Bundeskanz-
ler diese Misere erkannt: Er umwirbt die Äl-
teren, doch etwas länger beruflich aktiv zu 
bleiben. Ob er dabei ein positives Echo fin-
det, ist keineswegs garantiert. Einen Erfolg 
könnte er verbuchen, wenn die Arbeitgeber 
frühzeitig ihre Arbeitnehmer mit flexiblen 
Angeboten für den nachzeitigen Ruhestand 
begeistern. Es würde sich für unsere Wirt-
schaft lohnen, die älteren Beschäftigten mit 
ihren beruflichen Erfahrungen und ihrem 
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