
 
 
 

 
Positionspapier Rente 

der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen 
 
 

Den Generationenvertrag erneuern – nicht kündigen! 
(verabschiedet vom Vorstand der SRzG am 15.1.2012) 

 
Rente ist zum Symbolthema geworden: Symbol dafür, ob Jung und Alt zu fairen Einigungen kom-
men können, oder ob der Gesellschaft ein Generationenkonflikt bevorsteht. Angesichts von demo-
grafischem Wandel und Arbeitslosigkeit steigt der Finanzierungsbedarf stark an. Immer mehr Rent-
nerinnen und Rentnern stehen immer weniger Beitragszahlende gegenüber. Die Last kann nicht 
von einer Generation allein getragen werden, weder allein von den Jüngeren noch allein von den 
Älteren. Beide Generationen müssen sich, wenn Erwerbs- und Altersstruktur ungünstiger werden, 
die Belastungen teilen.  
 

1. Das Umlageverfahren beibehalten  
 
Die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (SRzG) plädiert dafür, den im Umlage-
verfahren organisierten Generationenvertrag beizubehalten. Das heißt aber nicht, dass keine Re-
formen notwendig wären. Ganz im Gegenteil: Das heutige System der gesetzlichen Rentenversi-
cherung ist in zweierlei Hinsicht reformbedürftig. Es muss Gerechtigkeit zwischen den Generatio-
nen (intergenerationelle Gerechtigkeit) und innerhalb der Generationen (soziale Gerechtigkeit)  
sichern.i Beide Gerechtigkeitsdimensionen können nicht losgelöst voneinander betrachtet werden. 
 

2. Nachhaltigkeitsfaktor zur einer echten Teilungslösung entwickeln 
 
Die Belastungen für die Rentenkassen, etwa durch den demografischen Wandel oder durch Ar-
beitslosigkeit, müssen solidarisch von beiden Generationen getragen werden. Ebenso sollten beide 
Generationen entlastet werden, wenn sich die Verhältnisse wieder bessern. Dies hat die SRzG 
bereits vor 15 Jahren gefordert und mit ihrem Konzept der „Teilungslösung“ durchrechnen lassen: 
Die Beiträge dürfen demnach nur erhöht werden, wenn die Rentenanpassung im selben Ausmaß 
sinkt.ii  

Die SRzG begrüßt daher den 2005 eingeführten Nachhaltigkeitsfaktor. Der Nachhaltigkeitsfaktor 
bewirkt eine Rentenanpassung nach dem Verhältnis von Rentner/-innen zu Beitragszahler/-innen. 
Müssen aufgrund der Entwicklungen bei der Altersstruktur der Bevölkerung oder auf dem Arbeits-
markt weniger Beitragszahlende für einen Rentner aufkommen, fallen die Rentenanpassungen ent-
sprechend schwächer aus. Verbessert sich die Relation, erhöhen sich die Renten dagegen stärker 
als normal. Der Nachhaltigkeitsfaktor wirkte seither rentensteigernd, weil sich die Arbeitsmarktent-
wicklung günstig auf den Rentnerquotienten auswirkte.iii 

Der Nachhaltigkeitsfaktor berücksichtigt das Verhältnis von Rentnern zu Beitragszahlern nicht voll-
ständig. Durch einen integrierten Anpassungsfaktor wird die demografische Wirkung nur zu einem 
Viertel weitergegeben. Damit soll das politisch gesetzte Ziel erreicht werden, den Beitragssatz bis 
2020 bei 20 Prozent und bis 2030 bei 22 Prozent zu stabilisieren und zugleich das Rentenniveau 
bis 2020 bei 46 Prozent und bis 2030 bei 43 Prozent zu halten. 
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Die SRzG spricht sich dafür aus, den Nachhaltigkeitsfaktor ohne verzerrende Faktoren wirken zu 
lassen und zu einer echten Teilungslösung weiterzuentwickeln. Jeder neue Finanzbedarf in der 
gesetzlichen Rentenversicherung wird bei der Teilungslösung durch eine Aufteilung der Belastung 
auf beide Seiten gelöst. Dies kann unter günstigen Bedingungen auch zu höheren Renten führen. 

 

3. Rentengarantie abschaffen 
 
Die im Jahr 2009 eingeführte Rentengarantie ist ein ungerechter Eingriff in die Rentenformel. Nach 
der bis dahin geltenden Rentenlogik stiegen die Renten, wenn die Löhne stiegen; auch im umge-
kehrten Fall war die Renten- an die Lohnentwicklung gekoppelt. So hätten die Renten beispielswei-
se aufgrund der Wirtschaftskrise im Jahr 2010 sinken müssen. Dieser Mechanismus wurde mit der 
Rentengarantie jedoch außer Kraft gesetzt. Die Rentengarantie stellt eine einseitige Privilegierung 
der älteren Generation auf Kosten der Solidargemeinschaft dar. Sie nützt den Bestandsrentnern 
und den rentennahen Jahrgängen und belastet die Beitragszahler.iv Die Rentengarantie verletzt die 
Generationengerechtigkeit und muss abgeschafft werden. 
 

4. Erweiterung der Solidargemeinschaft um Beamte, Politiker und 
Selbstständige 
 
Die Veränderung der Beschäftigten- und Einkommensstruktur, etwa durch die Ausweitung gering 
entlohnter Beschäftigung und stagnierenden Löhnen, führt zu größeren Belastungen für die Versi-
cherten und trägt zur Altersarmut von nicht oder prekär abgesicherten Beschäftigtengruppen bei. 
Eine Versicherung, die nach dem Prinzip der Solidargemeinschaft organisiert ist und leistungsfä-
hige Bevölkerungsgruppen schont, ohne aber armutsgefährdete Gruppen angemessen zu schüt-
zen, gibt die solidarische Legitimation des ganzen Systems auf. Eine Privilegierung bestimmter 
Berufsgruppen ist mit dem Grundgedanken einer Solidargemeinschaft unvereinbar. Ziel muss es 
sein, die gesamte erwerbstätige Bevölkerung einzubeziehen.  

Alle Berufsgruppen (wie Beamte, Politiker/-innen und Selbstständige) sowie alle Einkunftsarten (wie 
Einkommen aus Kapital oder Vermietung) sind schrittweise in die gesetzliche Rentenversicherung 
zu integrieren. Perspektivisch läuft dies auf einen Umbau hin zu einer Bürgerversicherung hinaus, 
in die alle Menschen einbezogen sind. 

Der Einbezug der Politiker ist hierbei von hohem symbolischen Wert: Dies wäre der größte Ver-
trauensbeweis, dass die Renten wirklich sicher sind. Wenn Politiker und Volk „im selben Boot“ sä-
ßen, wäre das Vertrauen in die Worte unserer Volksvertreter zur Lage der Rentenversicherung un-
gleich höher.  

Durch die Integration einkommensstarker Bevölkerungsgruppen ließen sich auch die demografi-
schen Probleme bewältigen. Zudem werden prekär abgesicherte Gruppen (z.B. Solo-Selbststän-
dige) gegen Altersarmut geschützt. Da man aus Gründen des Vertrauensschutzes den Übergang 
zu einer Bürgerversicherung schrittweise gestalten muss, hätte die Rentenversicherung in den 
nächsten 40 Jahren sukzessiv wachsende neue Einnahmen, aber keine Ausgaben, da die neuen 
Einzahler erst um das Jahr 2050 das Rentenalter erreichen. Erst 2050 kommen auf die neue Ren-
tenversicherung die ersten Ausgaben zu.v Da die demografische Altersverteilung etwa um das Jahr 
2030 am ungünstigsten ist, würden die demografischen Belastungen entschärft. 

 

5. Kopplung der Lebensarbeitszeit an die Lebenserwartung 
 
Der medizinische Fortschritt sorgt dafür, dass die Leute länger leben und gesund bleiben. Das Ren-
tenalter sollte daher im Zuge der höheren Lebenserwartung angehoben werden. Gemäß einem 
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regelgebundenen Mechanismus wird das Rentenalter automatisch an die steigende Lebenserwar-
tung angepasst, wobei die Hälfte der hinzugewonnenen Lebenserwartung für den Ruhestand und 
die andere Hälfte für Arbeit reserviert werden könnte. Ungeachtet dessen sprechen wir uns für eine 
Flexibilisierung des Berufsaustritts aus. Ein vorzeitiger Ruhestand muss hierbei mit versiche-
rungsmathematisch korrekten Abschlägen, ein späterer Ruhestand mit entsprechenden Zuschlägen 
verbunden werden. 
 

6. Riester-Faktor zurücknehmen 
 
Der im Jahr 2001 eingeführte Riester-Faktor senkt Jahr für Jahr das Rentenniveau für alle – auch 
für diejenigen, die nicht zusätzlich privat sparen (können). In der Realität haben weniger als die 
Hälfte der Arbeitnehmer/-innen einen Riestervertrag abgeschlossen. Davon wiederum schöpfen 
sechzig Prozent die vom Gesetzgeber geplanten Sparbeträge nicht aus. Konsequenz: Die heute 
mittlere Generation wird massive Altersarmut erleben! Das trifft die Geringverdiener am härtesten. 
Selbst jemand, der relativ gut verdient, wird Probleme haben, sich eine gesetzliche Rente spürbar 
über Sozialhilfeniveau zu erarbeiten. Letzten Endes bröckelt die Legitimation des staatlichen Ren-
tensystems. Der Riesterfaktor, der das Rentenniveau für alle kürzt, wirkt sozial und intergeneratio-
nell ungerecht und muss abgeschafft werden.vi Die Belastungen aus der demografischen Entwick-
lung werden bereits durch den Nachhaltigkeitsfaktor wiedergegeben. Weitere Eingriffe in das Ren-
tenniveau sind weder erforderlich noch gerecht. Mit der Abschaffung des Riester-Faktors in der 
Rentenformel entfällt auch die Grundlage für die Riesterförderung bei privaten Rentenverträgen. 
 

7. Bundeszuschuss an versicherungsfremde Leistungen koppeln 
 
Die Rentenversicherung bezahlt Leistungen, für die Beiträge entrichtet wurden und solche, für die 
keine Beiträge entrichtet wurden (z.B. Anerkennung von Kindererziehungszeiten und vereinigungs-
bedingte Zahlungen). Diese versicherungsfremden Leistungen, die nicht durch Beiträge gedeckt 
sind, sollten nicht der Rentenversicherung aufgebürdet werden, sondern sind als gesamt-
gesellschaftliche Anliegen durch einen Bundeszuschuss aus Steuermitteln zu finanzieren. Heute 
schwankt der Bundeszuschuss zur Rentenkasse jedoch erheblich und ist abhängig von der Kas-
senlage. Aus Gründen der Versicherungslogik, der Transparenz sowie der Verlässlichkeit des Ren-
tensystems sollte der Bundeszuschuss exakt an die Höhe der versicherungsfremden Leistungen 
gebunden werden. 
 

8. Hinterbliebenenrenten perspektivisch abschaffen 
 
Das heutige System der Hinterbliebenenversorgung entstammt der Zeit der „Ernährer-Ehe“, als 
Frauen noch nicht arbeiteten, sondern der Mann als Alleinversorger das Familieneinkommen ver-
diente. Es ist absurd, in einer gleichberechtigten Gesellschaft die Altersversorgung der Frau an die 
des Mannes zu binden. Aufgrund ihrer stärkeren Beteiligung auf dem Arbeitsmarkt werden Frauen 
in Zukunft eigene Rentenansprüche erwirtschaften. Die gleichstellungs-, familien- und sozialpoli-
tisch fraglichen Hinterbliebenenrenten werden langfristig überflüssig und sind perspektivisch abzu-
schaffen. Für die Übergangszeit bis zur Verbesserung der Altersversorgung der Frauen sollten die 
Hinterbliebenenrenten nur noch bei Bedürftigkeit gewährt werden.  
 

9. Leistungen sachgerecht zuordnen 
 
Die Leistungen sind den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung sachgerecht zuzuordnen. Die 
Rentenversicherung ist eine Absicherung für das Alter. Für das Lebensrisiko Krankheit ist die Kran-
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kenversicherung oder die Pflegeversicherung zuständig. Deshalb gehören Rehabilitationsleistungen 
nicht in die Rentenversicherung, sondern in die Krankenversicherung. Invalidenrenten sollten der 
Pflegeversicherung zugeordnet werden. Beruht eine Gesundheitsschädigung allein auf einem Ar-
beitsunfall oder einer Berufskrankheit, so sind die Kosten von der gesetzlichen Unfallversicherung 
zu tragen. 
 

10. Vielzahl der Kassen reduzieren 
 
Neben der Deutschen Rentenversicherung des Bundes bestehen derzeit 16 Regionalträger sowie 
zusätzlich die Rentenkasse für Knappschaft, Bahn und See. Das macht das Rentensystem intrans-
parent und verursacht Verwaltungskosten ohne erkennbaren Nutzen. Wie auch vom Bundesrech-
nungshof gefordert sollten alle Kassen bei der Rentenversicherung des Bundes zusammengefasst 
werden. 
 

11. Vertrauen zurückgewinnen durch eine Rentenverfassung 
 
Politische Eingriffe in den Anpassungsautomatismus der Rentenformel je nach Stimmungs- und 
Kassenlage darf es nicht geben. Grundlegende Prinzipien und zentrale Parameter wie die Basislo-
gik der Rentenformel, der Versichertenkreis und die Bemessung des Bundeszuschusses, sollten 
verbindlich festgeschrieben und als Rentenverfassung im Grundgesetz verankert werden. Damit 
stünde die Alterssicherung nicht mehr zur beliebigen Disposition der Tagespolitik und bliebe sowohl 
vom Missbrauch als Wahlgeschenk als auch vom Aktionismus willkürlicher „Reformen“ verschont. 
Eine Rentenverfassung würde helfen, Konflikte zwischen Beitragszahlern und Rentnern bereits von 
vornherein zu vermeiden. Es bestünde dann keine Gefahr, dass in einer älteren Gesellschaft die 
Älteren ihre Wähler- und Lobbymacht auf Kosten der Jüngeren ausnutzen.  
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