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9  Alterssicherung 
 
Anders als bei der Kranken- und Pflegeversicherung sollen aus der Rentenversicherung im 
Grundsatz für den Unterhalt im Alter Zahlungen geleistet werden, deren Höhe den geleisteten 
Einzahlungen entspricht und damit dem Einkommen im Erwerbsleben. Es gibt bisher also kei-
ne Umverteilung zwischen Reich und Arm. Lediglich tragen Alleinstehende zum Altersunter-
halt von Verheirateten und deren Witwen und u.U. auch Waisen bei. In der Umlageversiche-
rung zahlen wir nach dem Generationenvertrag die Renten für unsere Eltern und Großeltern. 
Unsere Kinder werden unsere Renten zahlen müssen. Weil wir immer länger leben und 
gleichzeitig die Geburtenzahl sinkt, bürden wir unseren Kindern und Enkeln damit eine weit 
schwerere Last auf, als wir selbst für unsere Eltern tragen müssen. Weil wir im Wohlstand 
leben, glaubten wir lange Zeit, uns Muße erlauben zu können und eliminierten die Probleme 
der Arbeitslosigkeit aus der Statistik, indem wir überzählige Mitarbeiter in die Frühverrentung 
schickten, möglichst wegen Erwerbsunfähigkeit. Das durchschnittliche Eintrittsalter in den Ru-
hestand sank damit von 64 in 1960 auf unter 60 Jahre in 1990 und stieg mit der Aufgabe die-
ser Praxis dann wieder langsam auf 62 Jahre in 2017 (Abb. 43, blau)90.  
 

Die mit steigendem Lebensalter wachsende Zahl der Alten angemessen zu versorgen, wurde 
immer schwieriger. Wer die Altersversorgung verbessert, muss die Belastung der Arbeitenden 
erhöhen. Das galt für abhängig Beschäftigte ebenso wie für Beamte oder sonstige Erwerbstä-
tige, deren Altersunterhalt im Umlageverfahren gesichert wird. Denn einerlei, ob man Beiträge 
oder Steuern einsetzt:  
 
Das Verhältnis zwischen zahlenden Jungen und versorgten Alten ist entscheidend.  
Es wird hier deshalb als Ruhestandslast bezeichnet. Sie hängt von zwei Faktoren ab: 
 

1. der Zahl der nicht mehr Erwerbsfähigen zur Zahl der Erwerbsfähigen, die sowohl Beiträge 
 als auch Steuern erwirtschaften müssen, und somit von der Demografie und 
2. dem Beschäftigungsgrad abzüglich der Arbeitslosen und damit dem Arbeitsmarkt.. 
 

Die bisherige Entwicklung dieser Relation zwischen Versorgten und Versorgenden zeigt die 
linke Hälfte der Abbildung 43 (rote Linie). Sie ähnelt dem zwar, ist aber nicht identisch mit der 
Entwicklung des Altersrenteneintrittsalters. Mussten in 1960 hundert Erwerbstätige 25 Ruhe-
ständler ernähren, waren es in 2004 schon 58.  
 

 
 
Von 1960 bis 2004 hatte die Ruhestandslast sich mehr als verdoppelt. 
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Weil wir immer älter wurden, immer weniger Junge ins Erwerbsalter nachrückten und die Ar-
beitslosigkeit stieg, wurden die Beitragssätze von 14,0 % in 1960 auf 20,3 % in 1997 angeho-
ben. Weil man weder die Renten weiter senken noch die Arbeitnehmer stärker belasten wollte, 
zahlte der Bund immer höhere Zuschüsse aus dem allgemeinen Steueraufkommen. Inzwi-
schen machen sie nach Rentenversicherungsbericht rund 25 % der Gesamtmittel aus. Den-
noch war das Rentenniveau – das ist die nach 45 Beitragsjahren zu erwartende Rente in Rela-
tion zum durchschnittlichen Einkommen zuzüglich Lohnentwicklung, jeweils unter Abzug der 
Sozialversicherungsbeiträge vor Steuern – nicht mehr zu halten. 
 
Obwohl durch Beitragserhöhungen und Steuerzuschüsse die Finanzierungsbasis damit 
mehr als verdoppelt wurde, sank das Rentenniveau von 65 % in 1955 auf 53 % in 2004 
und drohte rasch weiter abzusinken.  
 

 
9.1 Wirkungen der Agenda 2010  
 
Das war die Entwicklung bis zur Agenda 2010. Welche Probleme allein aus der Demografie zu 
erwarten waren, wird beim Blick auf die Entwicklung der Altersstruktur am deutlichsten. Abbil-
dung 41 zeigt entsprechend Bevölkerungsprognose des Statistischen Bundesamtes 201391 
nebeneinander den Altersaufbau 2016 und 2050 bei Fortsetzung des Trends mit 1,4 Kindern 
je Frau, einem jährlichen Zuwanderungssaldo von 200.000 – wie sich die Flüchtlingswelle 
auswirkt, soll hier nicht untersucht werden – und langsam steigendem Lebensalter. Während 

die in 2016 starken Jahrgänge der 50-60-Jährigen (gelber Bauch) sich in den nächsten 34 
Jahren zur Ruhe setzen und zum Rentnerbauch (Pfeile gelb-braun) werden, wachsen wesent-
lich weniger Junge (Pfeile grün-gelb) nach, die mit ihren Beiträgen und Steuern deren Renten 
zahlen könnten. Ab 2030 wird es mehr 70- als 45-Jährige geben und in 2050 sogar mehr 84-
Jährige als 20-Jährige und weniger 10- als 40-Jährige sowieso. Zusätzlich schrumpft die Zahl 
der Erwerbsfähigen noch etwas, weil dank längerer Ausbildungszeit das mittlere Erwerbsein-
trittsalter steigt (grüne Linien). Während in 2016 von 44 Millionen im Erwerbsalter 21 Millionen 
im Ruhestandsalter zu versorgen waren, hätten bei unverändertem Renteneintrittsalter in 2050 
33 Millionen im Erwerbsalter 29 Millionen im Ruhestandsalter ernähren müssen. 
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Bei Fortsetzung der damaligen Wirtschaftsentwicklung wäre mit weiterem Anwachsen der Ar-
beitslosigkeit, im Wesentlichen konstantem Rentenantrittsalter von etwa 62 Jahren (Abb. 43, 
dunkelblau gepunktet) sowie leicht zunehmender Ausbildungszeit zu rechnen gewesen. Wel-
che Ruhestandslast sich daraus ergeben hätte, ist im rechten Teil (rot, grob gepunktet) ab 
2004 dargestellt. Weil zu diesem Zeitpunkt zahlenmäßig schwache Jahrgänge in Rente gin-
gen, hätte sich die Relation bis 2015 noch nicht einmal sehr verschlechtert. Aber danach wäre 
in der Rentenversicherung wie bei den Beamtenpensionen das Problem mit voller Wucht auf 
uns zugekommen.  
 

Ohne Reform hätten in 2050 100 Erwerbstätige 127 Ruheständler ernähren müssen.  
 

Vor dieser Entwicklung hat uns die Agenda 2010 bewahrt. In 2004 war das dringendste Prob-
lem allerdings die Arbeitslosigkeit. Denn von denen, die es wollten, arbeiteten fast fünf Millio-
nen nicht. Mit Hartz IV wurde die Arbeitslosigkeit - zwar nicht sofort, aber in der Frist von vier 
Jahren – fast halbiert und sank schließlich in 2015 auf 2,6 Millionen, wo sie seither in etwa 
verharrt.  
 
Entsprechend blieb damit bis 2015 auch die Ruhestandslast wieder relativ konstant 
knapp unter 60 Ruheständler/100 Erwerbstätige.  
 
Wie schon dargestellt, ist allerdings nicht zu erwarten, dass dies Ergebnis auf Dauer zu halten 
ist. Langfristig wird die Arbeitslosigkeit wieder langsam ansteigen, weil der Leistungsanreiz für 
Geringverdiener zu gering ist bzw. nicht genügend Arbeitsplätze entstehen werden, die bei 
gegebenen Leistungen stets einen ökonomischen Ertrag der Arbeit oberhalb des vorgeschrie-
benen Mindestlohns erwarten lassen. Unterstellen wir also, dass ohne weitere Reformen der 
in 2015 erreichte Stand von 2,6 Millionen Arbeitslosen bis 2050 langsam wieder auf 4,6 Millio-
nen anstiege. Das wäre im europäischen Vergleich eine gute Leistung und entspräche in etwa 
unserem Szenario 2030. Die Ruhestandslast wäre damit zwar um etwa 20 % gesunken (gro-
ßer grüner Pfeil); es hätten in 2050 aber trotz Hartz IV noch immer 100 Erwerbstätige 108 Ru-
heständler unterhalten müssen (Abb. 43, rot fein gestrichelt). Beiträge müssten um 80 Prozent 
erhöht ober Renten entsprechend gesenkt werden. Die dünn gepunktete Linie markiert die 
Entwicklung, die dem Wunschdenken folgt, dass auch ohne weitere Arbeitsmarktreformen die 
Zahl der Arbeitslosen nie wieder über drei Millionen anwachsen würde. Aber selbst das hätte 
am Grundproblem wenig geändert. 
 
Die Antwort auf diese Herausforderung war die Einführung der Rente mit 67 anstelle der bis 
dahin gültigen Rente mit 65. Ab 2012 sinkt dabei das Rentenalter jährlich um einen Monat, bis 
es nach 24 Jahren 67 erreicht. Unterstellen wir, dass auch dann Menschen wegen Berufsun-
fähigkeit vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden, dürfte sich das mittlere Ruheeintrittsal-
ter entsprechend um zwei Jahre erhöhen und damit ab 2035 bei 64 Jahren liegen (Abb. 43, 
blau). Weil damit die Zahl der Erwerbsfähigen steigt und gleichzeitig die Zahl der Ruheständler 
sinkt, verringert sich die Rentenlast 2050 weiter auf 93 (Abb. 38, kräftig rot gestrichelt). Zwar 
sank das Rentenniveau auf 47 % in 2016; aber der gewonnene Spielraum wurde zur Absen-
kung der Beiträge genutzt. Allgemeine Wirkung: 
 
Die Reformen der Agenda 2010 haben die zu erwartende Ruhestandlast des Jahres 
2050 von 127 auf 93 Ruheständler je 100 Erwerbstätige verringert.   
 
Die Last der Generation unserer Kinder und Enkel wird aber auch damit bis 2050 noch 
um mehr als 60 % des Wertes von 2016 steigen. Immer mehr Alte werden, wie schon 
jetzt erkennbar, von den Renten nicht mehr nach ihren Erwartungen leben können.  
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9.2 Flexible Arbeit im Alter  
 
Wenn für 2030 von einem Rentenniveau von 43 % die Rede ist, ist dies erstens sehr op-
timistisch, setzt zweitens voraus, dass die Rente mit 67 nicht eingeschränkt wird und 
markiert im Übrigen nur einen kleinen Schritt der auf uns zu kommenden Entwicklung. 
Bei gleichen Beitragssätzen und Steuerzuschüssen würde dieses Niveau in 2050 auf ca. 
30 % sinken.  
 
Der Weg, zur Vermeidung einer weiteren Absenkung des Rentenniveaus die Belastung der 
arbeitenden Generation mit Kosten der Alterssicherung durch Abgaben und Steuern von ge-
genwärtig etwa 25 % der Bruttoeinkommen auf über 35 % zu erhöhen, schließt sich aus. Auch 
die Aufstockung der gesetzlichen Umlageversicherung durch freiwillige private Versicherungen 
wie die Riesterrente oder durch Betriebsrenten ändert nichts am generellen Missverhältnis 
zwischen verfügbarem und zur Alterssicherung zurückzulegendem Einkommen, weil sie ja 
auch nur vom arbeitenden Teil der Bevölkerung gezahlt werden können.  
 
Arbeit würde so teuer, dass entweder Arbeitnehmer sich weigern zu arbeiten oder aus-
wandern, weil ihnen zu wenig bleibt, oder Produktion so teuer, dass diese langfristig 
ins Ausland abwandert.  
 
Der damit drohende massive Generationenkonflikt wurde vom verstorbenen FAZ-Mitheraus-
geber Frank Schirrmacher in „Das Methusalemkomplott“92 plastisch dargestellt. Jugendwahn 
auf der einen und Entwürdigung des Alters auf der anderen Seite sind die Elemente, mit de-
nen den Alten klar gemacht wird, dass sie eigentlich überflüssig sind. Sein Aufruf: Die Alten 
sollen sich psychologisch nicht ins Abseits drängen lassen, sondern die neu gewonnenen 
Freiräume kreativ nutzen. Nur die Aussicht bleibt bis heute: 
 

Die vielen Alten werden den wenigen Jungen alles wegfressen.  
 

Hass und Zwietracht werden unsere Gesellschaft zerreißen, wenn wir den Konflikt nicht 
lösen. 
 

Wer dem Erhalt des Rentenniveaus Vorrang gibt, muss die Entwicklung der Zukunft vernach-
lässigen: Renten bei unverändertem Rentenalter bei gegebener Steuerbelastung stabil zu 
halten, heißt u.a. Investitionen in Bildung und Forschung und damit langfristig das Produkti-
onswachstum zu reduzieren, von denen sowohl die Entwicklung der Einkommen der Jungen 
als auch der Alten abhängen.  
 
Nach dem gegenwärtigen Gang der Politik sind Versuche zu erwarten, durch Familienförde-
rung die Zahl der nachwachsenden Kinder zu erhöhen oder die Zuwanderung leistungs-
fähiger Ausländer zu erhöhen. Auch wenn beides sinnvoll ist, wird es nichts Wesentliches än-
dern und löst bei der Zuwanderung u.U. erhebliche Gesellschaftskonflikte aus. 
 

Wir fressen unsere Zukunft genauso auf, wie die Bewohner der Sahelzone, wenn sie ihr Saat-
gut verzehren, das sie im nächsten Frühjahr dringend benötigen, um wieder ernten zu können. 
Der Unterschied ist nur: In der Sahelzone ist Verhungern die Alternative. Bei uns geht es le-
diglich um Abstriche unseres Überflusslebens - jedenfalls im Weltmaßstab gemessen. Und 
das tun wir nur, weil wir zu feige sind, uns den realen Verhältnissen zu stellen.  
 

Wir können die Alten doch nicht in dem Glauben lassen, dass sie das Geschenk unse-
rer Gesellschaft, ein längeres Leben in relativer Gesundheit, in Anspruch nehmen kön-
nen, ohne sich durch Mehrarbeit oder Konsumeinschränkung angemessen an den Kos-
ten zu beteiligen. 
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Wenn wir allgemein gewahr werden, welche Ruhestandslast auf uns zukommt, werden wir 
nach der Rente 67 in einigen Jahren die Einführung der Rente 69 diskutieren. Entsprechend 
lautet schon jetzt eine wesentliche Empfehlung des Jahresgutachtens 2016 des Sachverstän-
digenrates92:  
 

„Eine weitere Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters ist notwendig.“ 
 
Im Verfolg werden wir uns gegenseitig vorhalten, dass der berühmte Dachdecker mit 69 nun in 
der Höhe die Ziegel wirklich nicht mehr verlegen könne. Aber selbst wenn wir das durchste-
hen, würde die Rentenlast damit immer noch wesentlich schwerer wiegen, als wir sie tragen 
möchten. Das heißt: 
 
Wir müssen uns der Frage, wie wir mit unserem Alter umgehen, grundsätzlicher   stel-
len:  
 

Es beginnt mit einer Frage, die wir in der Regel tabuisieren: Wenn wir immer länger leben, 
sollten wir uns klar darüber sein, dass dies nicht einfach so geschieht. Vielmehr entschließen 
wir uns, zur Verlängerung unseres Lebens fast alle uns verfügbaren medizinischen Möglich-
keiten auszuschöpfen. Dass man mit diesem Thema auch ganz anders umgehen kann, zeigt 
das Beispiel eines japanischen Bergvolkes, von dem berichtet wird, die Alten seien einst, 
wenn sie zum Unterhalt der Jungen nichts Wesentliches mehr beitragen konnten, zum Ster-
ben in die Berge gegangen. So drastisch kann unsere Alternative natürlich nicht ausfallen. 
Schließlich droht bei uns ja niemand Hungers zu sterben, wenn die Alten noch Unterhalt be-
ziehen. Aber klar müsste doch sein:  
 

Wir sollten diejenigen, die sich im Alter aus eigenem Antrieb für den Tod entscheiden, 
weil das Leben ihnen nicht mehr lebenswert erscheint, nicht zum Leben zwingen. 
 

Genau das tun wir nämlich, wenn wir gewerbsmäßige Sterbehilfe unter Strafe stellen oder 
wegen unterlassener Hilfeleistung den verfolgen, der einen Selbstmörder an seiner Absicht 
nicht hindert. Das tut auch die katholische Kirche, die unser Wertebewusstsein über Jahrhun-
derte geprägt hat, wenn sie Selbstmord generell als Todsünde behandelt. Dies soll hier aber 
nicht weiter vertieft werden.  
 

Hier geht es um die Menschen, die sich bewusst entschließen, ihre Möglichkeiten zu 
nutzen und lange zu leben.  
 

Die Idealvorstellung vieler Arbeitnehmer besteht darin, in frühen Jahren Mitarbeiter in einem 
größeren Betrieb zu werden - in Kassel z.B. bei VW - und dort sukzessive aufzusteigen, bis 
sie sich im Rentenalter zur Ruhe setzen können. Um diese Sicherheit zu erhöhen, haben die 
Gewerkschaften durchgesetzt, dass den Arbeitnehmern mit zunehmender Betriebszugehörig-
keit immer weniger leicht gekündigt werden kann, bis sie mit 50 Jahren fast unkündbar sind. 
Will der Betrieb die Arbeitsbereitschaft hoch halten, muss er Mehrverdienst in Aussicht stellen, 
selbst wenn die Produktivität gar nicht gewachsen ist, und tut dies auch, einfach weil ein de-
motivierter, aber unkündbarer Mitarbeiter noch teurer wäre. Genau aus diesem Grunde liegt 
es auch durchaus im Interesse der Unternehmen, ein Endbeschäftigungsalter festzulegen. 
Denn damit erlischt deren Verpflichtung zur Weiterbeschäftigung. Das gilt, obwohl auch den 
meisten Arbeitgebern bewusst ist, dass viele Ältere noch über erhebliche Qualitäten verfügen.  
 

Aufgrund dieser gesellschaftlichen Vereinbarung besteht die ökonomische Funktion 
eines Ruheständlers in unserer Wirtschaftsgesellschaft darin, ohne Produktivität zu 
konsumieren und bis zu seinem Ende steigende Gesundheitsleistungen in Anspruch zu 
nehmen.  
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In 1960, als er im Mittel seine Rente nur neun Jahre genießen konnte, war es sinnvoll, wenn 
er sich nur noch um die Betreuung seiner Familie kümmerte, falls er das noch konnte oder 
nicht selbst pflegebedürftig war. Aber in 2016 sind das womöglich dreißig Jahre und die Fami-
lie ist nicht selten über ganz Deutschland oder gar in der Welt verstreut. Das Modell passt 
nicht mehr. Die Frage muss doch zunächst sein:  
 
Ist es wirklich die Idealvorstellung für 25 Millionen Menschen, jahrzehntelang müßig zu 
sein, auf den Tod zu warten und zu betrachten, wie Krankheiten oder Verschleiß ihre 
Funktionen langsam dezimieren? 
 

Natürlich gibt es den Bauarbeiter, dessen Gelenke mit 65 verschlissen sind und der sich nichts 
sehnlicher wünscht, als von der Last der Arbeit befreit zu sein. Es gibt die Menschen, die sich 
über jeden Tag freuen, den sie ohne zu große Schmerzen überwunden  haben. Aber ebenso 
gibt es auch solche mit völlig robuster Gesundheit bis ins hohe Alter. Andere bewegen sich mit 
künstlichen Hüft- oder Kniegelenken, künstlichen Zähnen, neuen Herzklappen, Beipässen 
oder Spendernieren und mit regelmäßiger Einnahme von Tabletten aller Art und leben dabei 
ganz munter. Und wenn wir uns mit wachem Auge umschauen, sehen wir deshalb auch ganz 
anderes: 
 

Konrad Adenauer war 87 Jahre, bis er als Bundeskanzlers zurücktrat. Der Schauspieler Jo-
hannes Heesters erfüllte sich mit 108 Jahren den Traum, noch einmal als Kaiser im „Weißen 
Rössl“ aufzutreten. Aber Prominenz ist nicht nötig: Am Bodensee begegnete ich einem 
Schlosser, der mit 84 exquisite Stahltreppen schweißte. Eine Stationsschwester in unserem 
Marienkrankenhaus leitete ihre Station bis zum 79. Lebensjahr, ruhig und kompetent, während 
ihre gleichaltrige Kollegin, bisher Krankenhausseelsorgerin, grade startete, um sich neuen 
Aufgaben im ordenseigenen Erholungsheim zu widmen. Und an einem Heiligabendmorgen 
begegnete ich in Neuseeland in einem Supermarkt einer 76-Jährigen, die ganz gelassen die 
letzten Weihnachtseinkäufe ihrer Kunden verrechnete. BMW hat angesichts des Fachkräfte-
mangels  in der Fabrikationshalle die neue Getriebefertigung altersgerecht gestaltet, um ihre 
Mitarbeiter auch im Alter für sich gewinnen zu können. Die Industrie beginnt also schon, sich 
auf längere Lebensarbeitszeiten einzustellen. Die Agentur für Arbeit berichtete, in 2016 sei die 
Zahl der Ruheständler mit einem Minijob auf 900.000 und mit sozialversicherungspflichtiger 
Arbeit auf 200.000 angewachsen94.  
 

Bei anderen Ruheständlern hingegen erleben wir, wie sie nach dem Verlust ihrer Arbeit in tiefe 
Inhaltsleere stürzen und von Depressionen geplagt werden. In der Arbeitswelt konnten sie 
täglich erleben, wie ihre Leistungen irgendjemand zu Gute kamen und wurden dafür von ande-
ren geachtet. Das hat bis dahin ihrem Leben einen Sinn gegeben. Nicht ohne Grund hat sich 
die Zahl der in unseren Kliniken nach Alkoholmissbrauch eingelieferten über 65-Jährigen in 
den letzten zwanzig Jahren verdoppelt und fast jeder zweite Selbstmörder in Deutschland ist 
über 60 Jahre95. 
 

Was will das sagen? Dass wir alle wegen besserer medizinischer Versorgung und besserer 
Ernährung bis zum Alter von hundert Jahren arbeiten können? Ganz sicher nicht. Aber: 
 

1. Die jetzigen Ruheständler haben in Wahrheit schöpferische Fähigkeiten, die der 
 Gesellschaft von hohem Nutzen sein könnten.  
 

2. Viele Ruheständler wären wesentlich glücklicher, wenn sie eine auch ökonomisch 
 wichtige Aufgabe erfüllen könnten.  
 

3. Die Menschen sind alle verschieden. Vom Bild eines einheitlichen Rentenbeginns 
 sollten wir uns deshalb verabschieden. 
 

Wenn wir unser Leistungspotenzial im Alter nutzen wollen, muss das allerdings auch schon in 
der Zeit der vollen Leistungsfähigkeit angelegt sein. Denn das Arbeitsleid, dem wir glauben, 
mit dem Ruhestand entgehen zu können, ist doch oft gar kein physisches: Wer als Bäcker 45 
Jahre lang morgens ab vier Uhr in der Backstube frische Brötchen herstellte, hat sich an den 
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Tagesrhythmus längst gewöhnt. Aber was ihn schreckt, ist vor allem die endlose Wiederho-
lung. Nichts Neues erlebt er mehr. Er ist zwar perfekt in der Erfüllung seiner Aufgabe, aber 
ihm begegnet keine Überraschung. Jede Aufgabe, die sich stellt, hat er schon einmal gelöst 
und glaubt die beste Antwort zu kennen. Und genau deshalb sucht er auch nicht mehr nach 
neuen Lösungen und wird u.U. schlechter als die Konkurrenz, die mit besseren Rezepten auf-
wartet.  
 
Ähnlich geht es dem Buchhalter eines Mittelstandsbetriebes. Jahrzehntelang hat er alle Vor-
gänge korrekt und effizient verbucht und die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens überprüft. 
Was ihm am Anfang womöglich komplexe Herausforderung war, ist inzwischen völlige Routine 
und ödet ihn an. Oder ein jüngerer Kollege ist erschienen und verdeutlicht ihm täglich, dass 
seine Methoden veraltet sind und er nur noch nutzloser Ballast sei. Auch mancher Lehrer, der 
in jungen Jahren drahtiges Vorbild des Nachwuchses war, fühlt sich von der unruhigen und 
aufmüpfigen Meute nur noch gestresst und möchte dem entfliehen. Das heißt: 
 
Das Hauptproblem derer, die sich nach dem Rentnerdasein sehnen, ist meist nicht der 
Verfall ihres Körpers sondern tödliche Langeweile oder Demotivation, der sie sich aus-
gesetzt fühlen.  
 
Um glücklich zu sein, bedarf es immer wieder neuer Aufgaben und Herausforderungen, 
denen wir uns mit Erfolg stellen können.  
 
Da stellt sich natürlich die Frage, warum wurde nicht längst eine andere Aufgabe übernom-
men. Viele tun das ja auch und erleiden deswegen weniger geistigen Verschleiß. Aber meis-
tens wäre das mit wirtschaftlichem Verlust verbunden. Wer aus einem sicherem Job in ein 
anderes Berufsfeld wechselt, braucht in der Regel zusätzliche Ausbildung, mindestens aber 
Einarbeitungszeit. Beides ist Einkommensverlust. Falls er zuvor bei seiner Firma wegen  Un-
kündbarkeit überbezahlt war, könnte er am Markt ohnehin nicht den gleichen Lohn erwarten. In 
jedem Falle verliert er den Status der Unkündbarkeit. Außerdem würde eine neue Ausbildung 
gar nicht lohnen, wenn man ohnehin mit 66 in den Ruhestand geht. So sehen weder der Bä-
cker noch der Buchhalter einen Sinn darin, Neues zu erproben.  
 
Erst die Rigidität der Berufslaufbahn treibt viele in Stress, dem sie am Ende nicht mehr 
gewachsen sind.  
Die meisten Alternativen scheinen zu wirtschaftlichem Verlust zu führen.  
 
Wüssten die Menschen, dass sie womöglich noch bis zum 80. Lebensjahr arbeiten 
könnten, böten sich ihnen ganz andere Möglichkeiten. Sie würden sich schon vor dem 
Rentenalter auf entsprechende Aufgaben vorbereiten. 
 
Aber bisher will ihnen das niemand zumuten. So verlieren sie die Chance, mit neuen Betäti-
gungsfeldern neue Erfahrungen zu machen. Ich selbst habe in meinem Leben mehrfach den 
Beruf gewechselt und stand jedes Mal vor Herausforderungen, die mich beflügelten, während 
gegen Ende einer Periode meine Produktivität nachließ. Oder um mit Bundespräsident 
Joachim Gauck zu sprechen96:  
 
Wir haben Artikel 1 unserer geheimen Verfassung „Die Besitzstandswahrung ist unan-
tastbar“ aus Angst vor den Risiken des Lebens vor die Freiheit gesetzt. 
 
Das Netz, das zum Schutz vor Ausbeutung gestrickt wurde und das die regelmäßige 
Wiederholung unserer Erwerbstätigkeit dauerhaft sichert, hindert uns an der Entfaltung 
unserer Möglichkeiten und der Entwicklung vieler unserer Fähigkeiten.  
 
Aber auch Arbeitgeber können ein Problem mit der Verlängerung der Lebensarbeitszeit ha-
ben. Zwar gibt es Mitarbeiter, für deren Verbleib im Betrieb sie dankbar wären, weil sie deren 
Erfahrungen, sozialen Fertigkeiten und ihre Alltagskompetenz zu schätzen wissen. Andere 
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jedoch, die sie nur noch aus sozialer Rücksichtnahme beschäftigten, werden sie nicht für u.U. 
weitere Jahrzehnte bei sich behalten wollen. Eine sinnvolle Erwerbstätigkeit im Alter setzt also 
voraus, dass das Prinzip der mit Betriebszugehörigkeit wachsenden Unkündbarkeit mindes-
tens in der Nähe der jetzigen Altersgrenze aufgebrochen wird. Wie entsprechende Regeln 
aussehen könnten, soll hier nicht untersucht werden. Klar ist aber: 
 
Wer in großem Umfang Erwerbstätigkeit im Alter ermöglichen will, tut gut daran, auch 
das Arbeitsrecht im normalen Erwerbsalter zu liberalisieren.  
 
Unterstellen wir also, dass unsere Gesellschaft dies Organisationsproblem löst und die Medi-
zintechnik uns auch im Alter immer mehr Leistungsfähigkeit beschert. Versuchen wir uns vor-
zustellen, wie viel Erwerbstätigkeit dann von den Alten zu erwarten wäre, wenn es gar kein 
offizielles Renteneintrittsalter mehr gibt und sich Arbeit im Alter auch ökonomisch lohnt? Dabei 
sei es einerlei, ob es sich um eine Verlängerung der alten Arbeit oder neue Arbeit handele:  
 
Zunächst wird ein kleiner Teil der bisher wegen Erwerbsunfähigkeit früh verrenteten länger 
arbeiten. Von den übrigen wäre vorstellbar, dass die 65-67-Jährigen zu 80 % fast voll arbeiten, 
70 % der 67-70-Jährigen womöglich noch 70 % der Arbeitszeit, 60 % der 70-75-Jährigen im 
Mittel noch halbtags, 40 % der 75-80-Jährigen noch mit 35 % ihrer Zeit und 20 % aller Älteren 
im Mittel noch 20 % ihrer Zeit arbeiten. Dies ist natürlich nur ein denkbares von vielen mögli-
chen Szenarien. Rechnet man es hoch, so zeigt sich: Mit flexibler Arbeit im Alter wäre so viel 
Leistung zu erwarten, wie dies etwa sechs Jahrgängen der 60-70-Jährigen entspricht. Unter-
stellen wir weiter, dass unsere Gesellschaft etwa 30 Jahre benötigt, um sich auf Arbeit im Alter 
einzustellen und ihre Möglichkeiten zu nutzen, so  wird das bisher nach Rente 67 im Jahr 
2036 zu erwartende durchschnittliche Ruheeintrittsalter von etwa 64 Jahren langsam ersetzt: 
 
Dreißig Jahre nach Einführung der flexiblen Arbeit im Alter beträgt damit das fiktive 
mittlere Renteneintrittsalter 70 Jahre.  
 
Fiktiv müssen wir es deshalb nennen, weil in Wahrheit natürlich gar kein Renteneintrittsalter 
mehr besteht. Jeder arbeitet so lange, wie er kann und es nützlich findet. Welche Wirkung hat 
das auf die Ruhestandslast? 
 
Nach dem gegenwärtigen Stand der Reformen steigt nach Hartz IV in Kombination mit Rente 
67 die Zahl der von 100 Erwerbstätigen zu versorgenden Ruheständler von jetzt 57 noch im-
mer auf 93 in 2050 (Abb. 45, rot, kräftig gestrichelt). Betrachten wir zunächst die Wirkung von 
„Motivation für Alle“. Denn die Befreiung des Arbeitsmarktes muss der erste Schritt sein: 
 
1. So lange wir glauben, dass ein Arbeitsplatz eines Alten einen Arbeitsplatz eines Jungen 
 wegnimmt, lässt sich flexible Arbeit im Alter nicht gegen den zu erwartenden Widerstand 
 durchsetzen.  
 
2. So lange wir noch mehr als zwei Millionen Haushalte ernähren, die mit keinerlei Erwerbs-

tätigkeit zu ihrem Unterhalt beitragen, werden Ältere nicht einsehen, dass sie deren Müßig-
gang mitfinanzieren sollen, indem sie nach womöglich 45 Arbeitsjahren auf eigene Muße 
verzichten. 

 

„Motivation für Alle“ steht also am Anfang. Sie zielt auf eine Vollbeschäftigung mit maximal 
300.000 Kurzzeitarbeitslosen im Wechsel von einem zum anderen Arbeitsplatz, wie wir sie in 
Deutschland um 1960 schon hatten. Unterstellen wir den Start des ersten Reformschritts „Mo-
tivation stärken“ in 2020 (grüne Markierung) und werden die weiteren in den nächsten zehn 
Jahren realisiert, so verlangsamt sich der  Anstieg der Ruhestandslast erkennbar (oberer grü-
ner Pfeil zu rot gepunkteter Linie). In 2050 würden100 Erwerbstätige aber auch damit noch 
immer 81 statt der bis dahin sonst zu erwartenden 93 Ruheständler ernähren müssen. Das 
Ergebnis mag enttäuschen, darf aber nicht verwundern: Zwar wurde die Zahl der Versorger 
erhöht, die Last der zu Versorgenden bleibt aber unverändert.  
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Ist „Motivation für Alle“ auf dem Wege, kann man flexible Arbeit im Alter diskutieren. Würde sie 
ab 2024 voll wirksam (grüne Linie), steigt das „fiktive Ruheeintrittsalter“ langsam von 64 auf 69 
Jahre in 2050 (unterster grüner Pfeil zu blauer Linie). Wegen der zu erwartenden Dauer des 
gesellschaftlichen Anpassungsprozesses und des ab 2020 auftretenden „Rentnerberges“ (Abb. 
45) der heute 50-bis 60-Jährigen ist auch damit leider nicht zu erwarten, dass die Ruhestands-
last sofort sinkt. Sie dürfte zunächst noch bis 2035 auf 66 Ruheständler je 100 Erwerbstätige 
ansteigen. Aber danach verkleinert sie sich endlich. In 2050  würden 100 Erwerbstätige nur 
noch 54 Ruheständler unterhalten müssen (mittlerer grüner Pfeil zu durchgezogener roter Li-
nie).  
 

 
 

Grundlage dieser Vorschau ist natürlich nur eines von vielen denkbaren Szenarien. Niemand 
weiß, wie genau diese Schätzung die Zukunft trifft. Es gibt kein Verfahren, um festzustellen, 
wie sich die Menschen unter völlig veränderten Rahmenbedingungen verhalten und erst recht 
nicht, wie sich das nach Jahrzehnten entwickelt. Vermehrte Geburtenzahlen oder Zuwande-
rungen können ein ganz klein wenig Entspannung bringen. Flexible Arbeit im Alter kann grö-
ßere oder kleinere Effekte haben. Allen sich hieraus entwickelnden Szenarien gemeinsam 
aber ist: 
 
1. Ohne flexible Arbeit im Alter wird unsere Gesellschaft in zwanzig Jahren von sozia-
 len Konflikten zerrissen werden, die wir so noch nicht kannten.  
 
2. Mit flexibler Arbeit im Alter bewegt sich die Ruhestandslast in einem durchaus  be-

herrschbaren Bereich. 
 
3. Indem die Alten nach ihren Fähigkeiten für jeden offen sichtbar zum Wirtschaftser-
 gebnis der Gesellschaft beitragen, wird der Generationenvertrag neu geschrieben 
 und damit die Grundlage für nachhaltigen sozialen Frieden geschaffen.  
 
Grade weil dies flexibel und individuell sehr unterschiedlich gestaltet werden muss, ist der Ru-
hestand nicht durch Gesetz bzw. ärztliche Atteste zu bestimmen. Sonst begegnen wir womög-
lich weiterhin dem Lehrer, der sich mit 55 Jahren wegen Bandscheibenschaden pensionieren 
lässt, um anschließend auf Mallorca Tennisunterricht zu geben. Der Markt muss als Regel-
instrument funktionieren. Die Frage ist also: 
 
Wie müssen wir unsere Altersvorsorge und  zunächst vor allem das Rentensystem  
umgestalten, damit sie diesen Handlungsspielraum eröffnet: 
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1. Jede Altersvorsorge muss auch mit Sicherheit zu höherem Alterseinkommen führen. 
 
2. Wer Beiträge leistete, aber nur wenig verdiente,  
 darf im Alter nicht unter das Sozialhilfeniveau fallen.  
 
3. Es muss sich wirtschaftlich lohnen, in den Ruhestand erst später einzutreten. 
 
4.  Wer früher in Rente geht, darf dies nicht zu Lasten der Gesellschaft tun. 
 
5. Wer aus Gesundheitsgründen vorzeitig in Rente geht, muss Abstriche hinnehmen. 
 
6. Es muss sich lohnen, vor dem Rentenalter einen Altersberuf zu wählen. 
 
7. Zusätzliche Arbeit im Alter muss deutlichen wirtschaftlichen Gewinn bringen.  
 
Unterstellen wir, dass wir die Kosten der Arbeit nicht weiter belasten wollen als bisher. 
Der Beitragssatz bleibt also bei knapp 20 % zuzüglich des Zuschusses aus allgemeinen 
Steuermitteln in bisheriger Höhe.  
 
Damit ist das Szenario umrissen, mit dem wir nach dem Stand 2017 unserer Arbeitsmarkt- 
und Rentenreformen rechnen müssen.  
 
Wie lässt sich „flexible Arbeit im Alter“ unter diesen Umständen in politisch realisierbaren 
Schritten durchsetzen? Dabei wird der Prozess zunächst unabhängig von der Arbeitsmarktre-
form konzipiert:  
 
 
 
 

9.3 Schutz vor Altersarmut durch Sockelrente 
 
Das Thema Altersarmut hat erhebliche politische Sprengkraft: Mit der Begründung, das sin-
kende Rentenniveau führe zu Altersarmut, werden Forderungen zur Garantie eines Min-
destrentenniveaus begründet. Zwar  weist der Freiburger Finanzwissenschaftler Bernd Rüffel-
hüschen darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit auf ein armes Kind zu stoßen fünfmal so 
groß sei wie auf arme Alte. Aber schon in der Vergangenheit wurden Wahlen mit Rentenver-
sprechen an die Alten gewonnen. Nun aber wird es dramatisch; denn wie Prof. Michael Eilfort,  
Chef der Stiftung Marktwirtschaft, feststellte, stellen die über 55-Jährigen bei Wahlen inzwi-
schen eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Jede Partei kann mit dem Versprechen auf 
Sicherung des Rentenniveaus Stimmen gewinnen, ohne dass die jüngeren sich gegen die auf 
sie zukommende Mehrbelastung bei Steuern oder Beiträgen sich mindestens bei ihrer bisher 
geringeren Wahlbeteiligung wehren könnten. Beides reduziert die Ruhestandslast aber nicht, 
sondern mindert unsere Produktivität und schränkt im Ergebnis die Möglichkeiten unseres 
Landes zur Finanzierung aller sozialen Leistungen ein. Nur der dank Konjunktur möglichen 
Rentenerhöhung um nominell 3 % dürfte es zu verdanken sein, dass diese Auseinanderset-
zung zur Wahl 2017 klein gehalten werden konnte. Aber sobald die starken Jahrgänge der 
Babyboomer in einigen Jahren in Rente gehen (siehe Abbildung 44) dürfte sich das rasch än-
dern. 
 
Wer eine nachhaltige und für die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit tragfähige Alterssi-
cherung organisieren will, muss zunächst das Argument der mit der gesetzlichen Rente 
drohenden Altersarmut ausräumen.  
 
Bei Armutsvermeidung geht es hier um die Sicherung des Existenzminimums.  
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Schon beim jetzigen Rentenniveau mussten etwa 3 % der Rentner in 2013 rund 512.000, ihr 
Alterseinkommen durch Grundsicherung im Alter aufstocken, weil sie dies Minimum weder aus 
Renten- und Pensionsansprüchen noch aus Vermögen oder durch Unterstützung durch ihre 
nächsten Angehörigen erreichen können. Auch wenn dieser Teil mit steigender Ruhestands-
last und damit sinkendem Rentenniveau oder im Falle eines Konjunktureinbruchs wachsen 
dürfte, so wird er in den nächsten Jahren vermutlich nicht über 5 % ansteigen.  
 
Dennoch hilft es auch sachlich nicht, das Thema Altersarmut klein reden zu wollen; 
denn es bedroht den gesellschaftlichen Zusammenhalt in doppelter Weise:  
 
1. Wer Jahrzehnte gearbeitet und Rentenbeiträge gezahlt hat, sollte im Alter nicht als Bittstel-

ler der Gesellschaft gedemütigt werden. Das ist zunächst eine Frage der Würde und damit 
des sozialen Friedens.  

 
2.  Wer mit geringen Einkommen voraussichtlich nur Rentenansprüche unterhalb Sozialhilfeni-

veau incl. Kosten der Unterkunft erwirbt und damit  Anspruch auf Grundsicherung im Alter 
nach SGB XII erhält, für den trägt weitere sozialversicherungspflichtige Tätigkeit nicht mehr 
zur Alterssicherung bei. Abbildung 46 zeigt das für Alleinstehende bei einem Rentenniveau 
von 48 %: Die Waagerechte zeigt die durchschnittlichen rentenwirksamen Einkommen 
(brutto abzüglich Versicherungsbeiträgen). Die blaue Linie zeigt die sich daraus nach 45 
Beitragsjahren ergebende Nettorente. Für Hilfebedürftige wird sie auf Antrag durch einen 
Zuschuss aus der Grundsicherung im Alter ergänzt. Drei Beispiele:  

 
 Rentenwirksames monatliches Nettoeinkommen: 1.200 € 1.500 €       2.800 € 
 Netto-Rentenanspruch nach 45 Beitragsjahren: 576 € 720 € 1.344 € 
 Aufstockung durch Grundsicherung im Alter:    224 €      80 €        0 € 
 Verfügbares Nettoeinkommen im Alter: 800 € 800 € 1.344 € 
  ====== ====== ======= 
 

 

 Ergebnis: Niemand fällt im Alter unter das Sozialhilfeniveau. Wer sich jedoch nach 36 Bei-
tragsjahren ausrechnet, dass er nach 45 Beitragsjahren voraussichtlich ein rentenwirksa-
mes Durchschnittseinkommen von 1.500 Euro erzielen wird (mittlere Skala), stellt fest, dass 
er das gleiche Alterseinkommen zu erwarten hat, wenn er versicherungspflichtige Arbeit so-
fort fast auf null senkt und sein durchschnittliches rentenwirksames Einkommen dann 20 % 
weniger, nämlich 1.200 Euro beträgt (linke Skala). Denn höherer Rentenanspruch wird 
beim Zuschuss durch Grundsicherung im Alter wieder in Abzug gebracht. Man erreicht das 
Sozialhilfeniveau und eben nicht mehr – in unserem Falle also 800 Euro monatlich. Zusätz-
liche Rentenansprüche zu erwirtschaften macht hier erst ab einem rentenwirksamen      
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Einkommen von 1.660 Euro Sinn, mit dem der Rentenanspruch das Sozialhilfeniveau er-
reicht (violetter Kreis). Links davon, bei kleineren Rentenansprüchen, herrscht das Versor-
gungsprinzip, rechts davon, bei höheren Ansprüchen, das Leistungsprinzip der Marktwirt-
schaft. Rechts steigt der Rentenanspruch kontinuierlich mit jeder zusätzlichen beitrags-
pflichtigen Erwerbstätigkeit, bei einem rentenwirksamen Einkommen von 2.800 Euro also 
auf z.B. 1.344 Euro (rechte Skala). 

 

3. Wer sich im normalen Erwerbstätigenalter schon an Schwarzarbeit gewöhnt hat, wird sich 
danach kaum noch legale Arbeit suchen, zumal hier Zuverdienstgrenzen gesetzt sind. Wer 
noch emsig ist, wird in der Schattenwirtschaft bleiben (grau, grauer Pfeil) und im Gegensatz 
zu den anderen (gelb, roter Pfeil) zum notwendigen Aufbau legaler Altersberufe nichts mehr 
beitragen.  

 

Eine generelle Aufstockung der Altersrenten auf einen Mindestbetrag verhindert zwar die De-
mütigung der Alten als Bittsteller der Gemeinschaft. Aber wie bei Aufstockung durch Grundsi-
cherung im Alter entfällt jeder Anreiz zur Rentenerhöhung durch Leistungssteigerung, sobald 
man erkennt, dass man dies Niveau voraussichtlich nicht überschreiten wird.  
 
Die zur Abwehr von Altersarmut geschaffene soziale Sicherung hebelt entscheidende 
Leistungsanreize aus.  
 
Lässt sich diese Wirkung dadurch verhindern, dass jeder beim Rentenantritt ein rentenwirk-
sames Einkommen von mindestens 1.660 Euro nachweisen kann? Dann würden alle eine 
Altersrente mindestens in Höhe des Sozialhilfeniveaus erreichen und sich zugleich dauerhaft 
im Bereich des Leistungsprinzips bewegen. Vier Gruppen könnte dies jedoch schwer fallen: 
Frauen, Erwerbsunfähigen, Langzeitarbeitslosen und Geringverdienern.  
 
Die Erwerbsbiografie von Müttern ist meist durch Kindererziehungszeiten unterbrochen, in 
denen sie keine Rentenbeiträge einzahlen. Zum Ausgleich wird nach § 56 SGB VI  die Alters-
rente je Kind um den Betrag aufgestockt, der sich aus drei Jahren Beitragszahlungen durch-
schnittlicher Höhe ergibt. Bezogen auf 2017 werden die Frauen so gestellt, als hätten sie zu-
sätzlich jeweils 36 Monate lang 2.700 Euro beitragspflichtiger Arbeit geleistet. Darüber hinaus 
stellen viele Frauen ihre Erwerbstätigkeit zugunsten ihres Partners zurück und widmen sich 
weitgehend dem Haushalt. Diesem Sachverhalt tragen die Witwenrente (§ 46) bzw. die Mög-
lichkeit des Rentensplittings (§ 120a) Rechnung. Im Grundsatz sind damit Instrumente ge-
schaffen, die Altersarmut für Frauen nicht wahrscheinlicher machen müssen als für Männer.  
 
Die Gruppe der teilweise oder vollständig Erwerbsunfähigen bedarf besonderer und sehr un-
terschiedlicher Unterstützung, wie dies ja heute auch schon geschieht. Wie  ihre Einbindung in 
das Wirtschaftsleben zu stärken wäre, wird in Kapitel 10.5 behandelt. Teilweise lassen sich 
ihre Probleme zur Versorgung im Alter vielleicht ähnlich den Bonusregeln für Erziehungszeiten 
berücksichtigen, indem sie unter bestimmten Bedingungen so gestellt werden, als hätten sie 
zeitweise zusätzlich ein fiktives beitragspflichtiges Einkommen erzielt. Ob damit für alle eine 
existenzsichernde Altersrente gewährleistet werden kann, ist indessen nicht sicher. 
 
Mit dem Rückgang von Langzeitarbeitslosigkeit und Arbeitslosigkeit allgemein sank seit 2005 
auch das Risiko, durch diese Ausfallzeiten später in Altersarmut zu fallen. Es bleibt bisher je-
doch die durch Demotivation bedingte Sockelarbeitslosigkeit. Mit „Motivation für Alle“ wird 
auch sie schwinden.  
 
Um ein rentenwirksames Durchschnittseinkommen von 1.700 Euro monatlich zu erzielen, 
muss man 45 Jahre in Vollzeit bei einem Stundenlohn von etwa 12,0 Euro brutto gearbeitet 
haben bzw. bei niedrigerem Lohn einschließlich Ausbildungszeiten mehr als 45 Jahre nach-
weisen. Sehen wir uns die zu erwartende Stundenlohnverteilung in Abbildung 39 an, so ist 
allerdings nicht zu erwarten, dass dies alle erreichen. Das gilt auch wenn wir unterstellen, 
dass die meisten zwar nur in Anfangszeiten geringe, dafür aber später höhere Stundensätze 
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durchsetzen können. Hier bleibt also eine nicht zu vernachlässigende Zahl von Menschen, 
deren Altersversorgung unter Sozialhilfeniveau läge. Daraus folgt: 
 
Sowohl eine Arbeitsmarktreform als auch verbesserte Anrechnungsregeln können den 
Umfang der von Altersarmut betroffenen zwar reduzieren, nicht aber beseitigen. Sollen 
Beiträge und Steuerzuzahlungen nicht angehoben werden, wird Altersarmut bei ein-
kommensproportionalen Renten sogar weiter wachsen.  
 
Um sowohl Altersarmut zu verhindern als auch die Einzahlungen ins Rentensystem 
konstant zu halten, sind also niedrige Renten zulasten hoher Renten zu stärken. 
 
Am konsequentesten wäre, die Rente aus einem Sockelbetrag zur Sicherung des Existenzmi-
nimums und eines einkommensproportionalen Teils zusammenzusetzen. Rechtlich wäre dies 
zulässig. Denn ca. 25 % der gesetzlichen Rentenversicherung werden nach Rentenversiche-
rungsbericht 2015 aus Bundeszuschüssen finanziert. Die Verteilung dieser Mittel obliegt also 
ausschließlich dem Bundestag. Politisch dürfte es jedoch kaum durchsetzbar sein. Bei z.B. bei 
einem Sockel von 300 Euro monatlich zuzüglich einem proportionalen Rentenanteil von dann 
vielleicht 37 statt 48 % hätten zwar die Einkommensschwächeren ein besseres Alterseinkom-
men; Wohlhabendere aber müssten – wenn auch mäßige  – Einbußen hinnehmen und würden 
dieser Politik u.U. ihre Zustimmung verwehren. Politisch durchsetzbar scheint aber in jedem 
Falle:  
 

Die Rente wird durch eine abschmelzende Sockelrente aufgestockt: 
 

Abbildung 47 zeigt die Wirkung bei einem Sockel von 300 Euro Nettorente und einer anschlie-
ßenden Rentenniveausteigerung von RNSt = 35 % des rentenwirksamen Einkommens bei 
gleichzeitiger Senkung des allgemeinen Rentenniveaus auf 47 (blaue Linie) statt 48 % (ge-
punktete blaue Linie). Das heißt: Bis zum rentenwirksamen Einkommen von 2.500 Euro (grü-
ner Kreis) wird der allgemeine Rentenanspruch durch die langsam abschmelzende Sockelren-
te (grüne Linie) aufgestockt. Danach gilt nur der allgemeine Rentenanspruch (blaue Linie).  
 

 
 
Mehrbelastungen des Fiskus entstehen dadurch im Bereich zwischen 1.450 und 2.200  Euro 
(hellgrün). Hier werden entweder das Sozialhilfeniveau oder das bisherige Rentenniveau 
überschritten. Zur Gegenfinanzierung können erstens die nun nicht mehr in Anspruch ge-
nommenen Aufwendungen der Grundsicherung im Alter (rot, lachsrot) und zweitens die durch 
Senkung des allgemeinen Rentenniveaus verringerten Rentenzahlungen oberhalb 2.500 Euro 
rentenwirksamen Einkommens (rot) eingesetzt werden. Der erste Teil betrifft nur wenige Fälle, 
aber mit hohen Beträgen, der zweite eine große Zahl, dafür mit sehr kleinen Beträgen. 
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Verfolgen wir die Wirkung der Alterssicherung für die drei Einkommenssituationen, wobei die 
Möglichkeit eines kleinen Zuverdienstes im Alter nun einbezogen wird:   
 
Rentenwirksames monatliches Nettoeinkommen: 1.200 € 1.500 €       2.800 € 
Allgemeiner Netto-Rentenanspruch nach 45 Beitragsjahren: 564 € 705 € 1.316 € 
Aufstockung durch Grundsicherung im Alter (blaue Pfeile):    156 €    120 €        0 € 
Summe Rentenanspruch: 720 € 825 € 1.316 € 
Zuverdienst im Alter z.B.:    200 €    200 €    200 € 
Verfügbares Nettoeinkommen im Alter: 920 € 1.025 € 1.516 € 
  ====== ====== ======= 
 
Ab einem rentenwirksamen Einkommen von etwa 1.200 Euro in Orten mit niedrigen Mieten 
und ab etwa 1.600 Euro in Orten mit hohen Mieten muss man auch ohne Arbeit im Alter nicht 
mehr fürchten, Bittsteller des Staates zu werden. Zwar steht denen, die dies Ziel auch unter 
Einbeziehung der Sockelrente nicht erreichen, natürlich nach wie die Grundsicherung zu; aber 
es gibt kaum noch jemanden, der das Sozialhilfeniveau nicht erreichen kann. Stets aber kann 
man noch nach seinen persönlichen Möglichkeiten etwas dazu verdienen und kommt mit auch 
nur 200 Euro monatlich erheblich über das Sozialhilfeniveau hinaus.  
 
Ergebnis: Auch für Geringverdiener führt jede zusätzliche versicherungspflichtige Leis-
tung zur deutlichen Erhöhung der Altersrente. Das erhöht den Leistungswillen und 
senkt die Wahrscheinlichkeit eines zu geringen rentenwirksamen Einkommens.  
 
Während sich für die zur Existenzsicherung bisher auf Grundsicherung im Alter angewiesene 
Gruppe nun Leistung in jeder Phase lohnt, profitiert die Gruppe der nach der üblichen Definiti-
on „Armutsgefährdeten“ mit Nettorenten bis 1.100 Euro monatlich unmittelbar durch Einkom-
menszuwächse (hellgrün) von bis zu 90 Euro monatlich.  
 
Damit wird also zugleich ein spürbarer Beitrag zum Abbau der Einkommensungleich-
heit geleistet. 
 
Welche Wirkung hat die abschmelzende Sockelrente für die Bezieher höherer Einkommen? 
Bei einem Rentner mit einem rentenwirksamen Einkommen von 2.800 Euro sinkt bei 47 statt 
48 % allgemeinem Rentenniveau die Rente um 28 Euro (violetter Pfeil). Weil aber Renten an 
die Entwicklung der Durchschnittseinkommen angepasst werden, steigen sie i.d.R. jährlich 
nominell um etwa 2 %, in drei Jahren hier also um ca. 79 Euro. Streckt man die Senkung des 
Rentenniveaus also um drei Jahre, würde dieser Rentner trotzdem eine jährliche Rentenstei-
gerung von nominal (79 - 28)/3 = 17 Euro erleben. Auch wenn manche mehr erwarten werden, 
dürfte nennenswerter Widerstand dagegen nicht zu erwarten sein.  
 
Der Vorschlag ist nur eine von vielen möglichen Varianten, zwischen denen man sich nach 
Auswertung genauerer Datenlagen entscheiden muss. Aber klar wird: 
 

Die Aufstockung der allgemeinen Rente durch eine abschmelzende Sockelrente  
-   bannt die Gefahr von Altersarmut fast vollständig,  
-   schafft Motivation durch Vertrauen in die Rentenwirksamkeit legaler Leistungen    

und 
-  ist Voraussetzung für die nächsten Schritte zur Erhöhung der Alterseinkommen. 
 

Damit ist die Fürsorgeaufgabe des Staates erfüllt.  
 
Nachdem die Alten sich von nun an durch Altersartmut nicht mehr bedroht fühlen kön-
nen, kann es kein Argument mehr geben, die Jungen stärker als durch den gegenwärti-
gen Beitragssatz der Rentenversicherung zu belasten.  
 
Der drohende Generationenkonflikt ist gelöst. 
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Verhinderung von Altersarmut verteilt zwar von den Starken zu den Schwachen um, aber das 
ändert nur wenig an der steigenden Ruhestandslast in ihrer Gesamtheit. Es schafft Leistungs-
anreize für Geringverdiener, erhöht deren Rentenbeiträge etwas und reizt sie zur Arbeitsauf-
nahme auch im Alter. Weil die Zahl der Betroffenen bisher jedoch glücklicherweise noch    
gering ist, sinkt die Zahl der zu versorgenden Alten in Relation zur Zahl der Erwerbstätigen 
damit nur geringfügig. Das allgemeine Rentenniveau sinkt also langsam weiter. Lässt man die 
Parameter der abschmelzenden Sockelrente (grüne Linie) unverändert, verschiebt sich dabei 
ihr Schnittpunkt (grüner Kreis) mit dem allgemeinen Rentenanspruch (blaue Linie) immer wei-
ter nach rechts, bis in spätestens drei Jahrzehnten die Beitragsbemessungsgrenze erreicht ist. 
 
Damit entsteht eine für alle gleiche Rentenniveaufunktion, die bei gleicher Rentenniveaustei-
gerung für niedrige Einkommen hoch ist, für hohe Einkommen aber langsam sinkt. .  
 
Natürlich haben sich die Wohlhabenderen höhere Renten erhofft und werden deshalb noch 
nicht zufrieden sein. 
 

Aber die Einkommensstärkeren können zusätzliche Alterssicherung aus eigener Kraft 
organisieren und bedürfen dazu keiner zusätzlichen Subventionen.  
 

Von Umverteilungsaufgaben entlastet lässt sich im nächsten Schritt nun aber auch für 
die Besserverdienenden als reine Versicherungsleistung effizienter gestalten.  
 
 
 

9.4  Flexibilisierung des Rentenantritts 
 
Soll der Lebensstandard der Älteren gehoben werden ohne die Jüngeren zusätzlich zu belas-
ten, ist dies nur durch Steigerung der Leistung der Alten möglich. Das kann  durch längere 
versicherungspflichtige Arbeit mit in der Folge höheren Renten erfolgen. Nachdem das Exis-
tenzminimum mindestens durch die Sockelrente gesichert ist, ist das aber auch durch zusätz-
liche Einnahmen neben der Rente möglich. Beide Wege müssen vom Einzelnen erfolgreich 
nutzbar sein.  
 
Betrachten wir zunächst die Möglichkeiten zur Verlagerung des Rentenantritts. Dabei besteht 
zunächst kein Anlass, die stufenweise Anhebung des Regelrentenalters auf 67 Jahre in Frage 
zu stellen. Auch hat der Gesetzgeber bereits Möglichkeiten zur flexiblen Gestaltung des Ren-
teneintritts geschaffen: Bei vorzeitigem Rentenantritt werden nach § 77 SGB VI Kürzungen 
vorgenommen und bei späterem Rentenantritt Zuschläge gegeben. Soll Leistungsmotivation 
geschaffen werden, müssen diese Ab- und Zuschläge aber so gestaltet sein, dass früher Ren-
tenantritt weniger lohnt als später.  
 
Schauen wir uns die gegenwärtige Regelung am Beispiel eines Alleinstehenden an, der beim 
Regelrentenalter von 66 Jahren nach 45 Beitragsjahren in den Ruhestand geht und dabei eine 
Rente von 1.000 Euro erhielte. Beim Rentenniveau von 48 % wäre dazu ein rentenwirksames 
Nettoeinkommen von 2.100 Euro vor Steuern erforderlich gewesen. Im Mittelwert von Frauen 
und Männern betrüge seine Lebenserwartung noch 18,7 Jahre. Er kann insgesamt also mit 
Rentenzahlungen in Höhe von 225.000 Euro rechnen. Nominell werden es mehr sein, weil die 
Renten jährlich an die Einkommensentwicklung in der Bundesrepublik angepasst werden. Das 
kann hier aber außer Betracht bleiben.  
 
Tritt er seine Rente früher an, sinkt der Rentenanspruch, weil er weniger Beitragsjahre nach-
weisen kann. Darüber hinaus werden je vorgezogenem Monat 0,3 %, also 3,6 % pro Jahr in 
Abzug gebracht. Falls er zwei Jahre früher in Rente geht, ergibt dies in unserem Falle eine 
Rente von 887 Euro monatlich und damit als Summe in nun voraussichtlich 20,3 Jahren rund 
216.000 Euro. In der Summe erhält er Minderzahlungen von 9.000 Euro. Der Rentenkasse 
fehlen nun zwei Jahre Rentenbeiträge von Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Höhe von ca. 
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12.000 Euro. Darüber hinaus verliert die Gesellschaft aber auch die Steuerzahlungen von zwei 
Jahren sowie die übrigen Sozialbeiträge abzüglich der auch vom Rentner zu zahlenden Kran-
ken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Per Saldo ist das ein weiterer Verlust von ca. 19.000 
Euro. Insgesamt verliert der Fiskus damit beim Vorziehen der Rente um zwei Jahre etwa 
22.000 Euro. Abbildung 45 verdeutlicht das links: 
 

 
 

Verschiebt er hingegen den Rentenantritt, erhöht sich sein Rentenanspruch, weil er länger 
arbeitet. Darüber hinaus erhält er je Monat 0,5 %, also 6,0 % pro Jahr als Aufschlag. Geht er 
zwei Jahre später in Rente, sind es 1.170 Euro monatlich und damit in den noch zu erwarten-
den 17,3 Jahren rund 243.000 Euro, in der Summe also Mehrzahlungen von 18.000 Euro. Die 
Rentenkasse erhält in den zwei Jahren zusätzliche Einnahmen von 12.000 Euro. Sie schießt 
also 6.000 Euro zu. Dies wird aber mehr als ausgeglichen durch Mehreinnahmen bei Steuern 
und den übrigen Sozialversicherungsbeiträgen von etwa 19.000 Euro. Insgesamt erwartet der 
Fiskus damit Mehreinnahmen von 13.000 Euro (Abb. 48 rechts). Würde man eine Verzinsung 
der Zahlungen berücksichtigen, wäre das Ungleichgewicht noch stärker. 
 

Der Wirtschaftswissenschaftler Lars Feld, Mitglied im Sachverständigenrat, erklärte dazu 
schon 2014: „Der Anreiz, die Neuregelung (Rente mit 63) in Anspruch zu nehmen, ist so 
übermächtig, dass wohl nur wenige Anspruchsberechtigte diese Einladung nicht annehmen 
werden97. Betrachten wir das Ergebnis bei der Wahl des Rentenantritts für 2015: 
 

- zur Regelaltersgrenze traten nach Auskunft der Deutschen Rentenversicherung nur  
  301.000 Frauen und Männer ihren Ruhestand an.  
 

- Nur etwa 7.000 zahlten Beiträge über das Regelrentenalter hinaus. 
 

- Aber  537.000 gingen vorzeitig in Altersrente  
  als langjährig Versicherte, Behinderte, Arbeitslose, in Teilzeit arbeitende oder Frauen.  
 

- Davon mussten nur 205.000 Abschläge in ihrer Rentenhöhe hinnehmen.  
 

Auch wenn das gewählte Beispiel nicht die Bandbreite aller Versicherungssituationen erfassen 
kann, so bestätigt es doch schon Feld’s Einschätzung: 
 
Mit der bisherigen flexiblen Regelung des Rentenantritts  
- konnten 40 % der Versicherten ohne jegliche Abschläge vorzeitig in Rente gehen 
- subventioniert der Staat Frühverrentung selbst bei Berücksichtigung der Abschläge  
  massiv, auch wenn keine besonderen Gründe vorliegen und 
- schöpft der Staat Gewinn von denjenigen ab, die länger arbeiten, 
  so dass dies Angebot praktisch nicht angenommen wird. 
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Diese Regeln folgen eben teilweise noch dem Fürsorgegedanken. Sie sollen Härten abfedern. 
Doch „Barmherzigkeit kann für Politik kein Maßstab sein“ sagte Finanzminister Wolfgang 
Schäuble zu Recht, „sondern nur Gerechtigkeit.“ Außerdem dürften die Interessen der Tarif-
partner dabei eine Rolle gespielt haben: Die Arbeitgeber wollten nicht gezwungen werden, 
u.U. nicht mehr effizient arbeitende Mitarbeiter noch länger beschäftigen zu müssen und auch 
Arbeitnehmer wollten der Konkurrenz der Älteren nicht ausgesetzt sein.  
 
Solche Klientelpolitik geht natürlich zu Lasten der Gemeinschaft der Versicherten.  
 

- Sie rückabwickelt einen Teil der Rente mit 67:  
- Sie erhöht die Zahl der Rentenbezieher, senkt die Zahl der Beitragszahler und treibt 

damit die Ruhestandslast wieder höher. 
 
Und weil die Frühverrentung am ehesten von gut situierten in Anspruch genommen wird, hin-
gegen Geringverdiener, falls ihre Rente das Sozialhilfeniveau überschreitet, sich eher genötigt 
sehen, länger zu arbeiten, ist dies zugleich eine Einkommensumschichtung von den Schwa-
chen zu den Starken, erhöht also die Einkommensungleichheit 
 
Um die Ruhestandslast abzubauen und das Rentenniveau ohne Belastung der Jünge-
ren wieder anzuheben, müssen die Flexibilitätsregeln so geändert werden, dass sie 
konsequent denjenigen begünstigen, der länger arbeitet und demjenigen zusätzliche 
Zahlungen zur Finanzierung mindestens der entstehenden Finanzierungslücke abver-
langen, der vorzeitig in Ruhestand geht.   
 

Dazu sind zunächst alle einzubeziehen, die sich bisher ohne Abschläge vorzeitig zur Ruhe 
setzen konnten. Das heißt nicht etwa, dass auf ihre Besonderheiten keine Rücksicht genom-
men werden sollte. Aber auch hier sollten Anreize zur Stärkung des Leistungswillens erhalten 
werden. 
 
Wenn man das System der Zu- und Abschläge zur Rentenhöhe grundsätzlich beibehält, müs-
sen beide Werte deutlich erhöht werden. Denkbar wäre ein einheitlicher Satz, der bei Berück-
sichtigung möglicher Verzinsung allerdings noch höher ausfiele: 
 
Bei einem Satz in Höhe von 0,7 % statt 0,3 % je Monat vorzeitigem Rentenantritt und 
ebenso von 0,7 % statt 0,5 % je Monat verschobenem Rentenantritt wäre die Entschei-
dung fiskalisch neutral. 
 
Bei vorzeitigem Rentenantritt ist dies ein Gewinn für die Rentenkasse und Verlust für den üb-
rigen Fiskus in ähnlicher Höhe, bei späterem Rentenantritt ist es umgekehrt. Wenn nötig, kann 
der Staat den Ausgleich zwischen den verschiedenen Kassen herstellen. Wollte man eine 
über die Geldentwertung hinausgehende Verzinsung der Zahlungen berücksichtigen, müssten 
Zu- und Abschläge noch höher veranschlagt werden. Das wird hier aber nicht vorgeschlagen. 
 
Damit sind die Anreize so gesetzt, dass Einzelentscheidungen die Gemeinschaft nicht 
belasten:  
 
Jeder kann nun ohne Rücksicht auf die Übrigen entscheiden, ob ihm die gewonnene 
Freizeit den Verlust an Rentenzahlungen wert ist.  
 
In den hier betrachteten Fällen ist Rentenbeginn ein einzelnes Datum. Für viele wäre es aber 
sinnvoller, die Arbeitsleistung im Alter stufenweise zu reduzieren. Das ist im SGB VI vom Ge-
setzgeber auch schon vorgesehen, jedoch nur innerhalb bestimmter Grenzen. Bei einer adä-
quaten Bestimmung der Renten- Zu- und Abschläge ist das nun ohne jede Einschränkung 
möglich, weil Missbrauch zu Lasten der Rentenkasse ausgeschlossen ist: 
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Die Rente kann in eine beliebige Zahl von Teilrenten mit unterschiedlichen Antrittsdaten 
aufgeteilt werden, die jeweils entsprechende Zu- und Abschläge erfahren.  
 
Verkürzt unser Arbeitnehmer z.B. mit 60 Jahren seine Arbeitszeit um 20 %,  
erhält er bei 12 * 0,7 % * 6 Jahre * = 50 % * 200 Euro Abschlag eine Rente von:   100 Euro 
Reduziert er mit 68 die Arbeitszeit um weitere 50 % auf 30 %, erhält er eine weitere 
Rente mit dem Zuschlag von 12 * 0,7 %* 2 Jahre = 17 % * 500 Euro von           585 Euro  
Setzt er das fort, bis er 72 ist, steht ihm  auch der letzte Rentenanteil zu,  
mit einem Zuschlag von 12 * 0,7 % * 6 Jahre = 50 % * 300 Euro in Höhe von         450 Euro  
Die Rente im endgültigen Ruhestand beträgt damit monatlich:                 1.135 Euro 

 ========== 
 
Der Betreffende hat seinen Arbeitseinsatz nach seinen Bedürfnissen gestaltet und bezieht 
sowohl während der Vorruhestandszeit als auch nach endgültigem Rentenantritt ein höheres 
Einkommen als zuvor. Und weil die Lebenserwartung mit 72 Jahren nur noch bei 13 Jahren 
liegt, hat er damit den Staat nicht belastet.  
 

In diesem Beispiel ist die Rentenzahlung unmittelbar an den Umfang der Leistungsverände-
rung gekoppelt. Zugleich wird unterstellt, dass der Betreffende ein im Grundsatz konstantes 
Einkommen hat. Das ist aber beides nicht erforderlich. Es kommt ja für die Rentenkasse nicht 
auf die Arbeitsleistung, sondern auf die Beitragszahlung an. Man kann also bei der ersten In-
anspruchnahme von Rentenauszahlungen eine beim Regelrentenalter zu erwartende Stan-
dardrente bestimmen und alle weiteren Rentenversicherungsbeiträge an diesem Niveau aus-
richten. Die oder der Betreffende können ihren Arbeitseinsatz damit völlig unabhängig von den 
Rentenzahlungen bestimmen. Es gibt also viele Variationen.  
 

Weil aber selbst der Zuschlag von 0,7 % / Monat mit zunehmendem Alter für die Versicherten 
ökonomisch uninteressanter wird und in den Konsequenzen ohnehin schwer zu durchschauen 
ist, werden viele Beiträge nur wenig mehr als zwei Jahre über das Regelrentenalter hinaus 
zahlen wollen, auch wenn sie noch weiter arbeiten. Man könnte das ändern, indem man Zu- 
und Abschläge nach dem Umfang der Abweichung vom gesetzlichen Renteneintrittsalter diffe-
renziert. Der Staat muss aber gar nicht auf eine weitergehende Ausdehnung beitragspflichtiger 
Arbeit drängen. Denn nachdem das Problem der Altersarmut gelöst ist, kommt es nur auf die 
Ruhestandslast an, was mit beitragsfreier Arbeit ebenso möglich ist wie mit rentenbeitrags-
pflichtiger.  
 

Ab wann die Rentenzahlungen beginnen, kann der Versicherte also selbst bestimmen. Wer 
nahe dem gesetzlichen Rentenalter seine bisherige Erwerbstätigkeit aufgibt, wird i.d.R. seine 
Beitragszahlungen zu diesem Termin auch einstellen, einerlei ob er nun wirklich in den Ruhe-
stand geht oder in einen Altersberuf wechselt. 
 
Wer zunächst noch für einen längeren Zeitraum mit verlässlichen Erwerbseinkommen rechnet, 
weil er z.B. seinen normalen Beruf noch länger ausüben kann, wird zwar die Rentenbeitrags-
zahlungen nahe dem Rentenalter beenden, aber den Rentenauszahlungsbeginn verschieben. 
Die zu späterem Zeitpunkt einsetzenden Rentenzahlungen fallen dann entsprechend der ge-
ringeren verbleibenden Lebenserwartung nach versicherungsmathematischen Grundsätzen 
höher aus.  
 
Umgekehrt wir jemand, der frühzeitig, z.B. mit 50 Jahren, schon in einen Altersberuf wechselt 
noch Rentenversicherungsbeiträge zahlen wollen, um erst zu einem späteren Zeitpunkt zu 
entscheiden, wann diese Tätigkeit zu einem Alterszuverdienst wird. 
 

Vollständige Flexibilität ist möglich. Die Versicherten können ihren Übergang in die ren-
tenbeitragsfreie Zeit nach ihren persönlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen ohne Be-
lastung der Summe staatlicher Haushalte gestalten. 
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9.5   Alterszuverdienst 
 
Wer möchte, kann sein Renteneinkommen durch ergänzende Arbeitseinkommen aufstocken. 
Es ist allerdings damit zu rechnen, dass manche Arbeitgeber nicht bereit sind für Arbeit im 
Alter Löhne über dem Niveau möglicher Mindestlöhne zu zahlen. Für gesetzliche Mindestlöh-
ne gibt es bei den Alten auch gar keine moralische Rechtfertigung. Sie können nicht ausge-
beutet werden, weil sie sich ohne jeden ökonomischen Zwang zur Arbeit entscheiden. Die 
Einkommenshöhe muss auch keinen Lebensunterhalt decken, was die normale Begründung 
für Mindestlöhne ist. Selbst wenn Arbeit im Alter nach einer Anlaufzeit von vielen geschätzt 
werden wird, gilt deshalb, damit sie sich überhaupt entwickeln kann: 
 
Löhne für Arbeit im Alter müssen völlig frei vereinbart werden können.  
 
Andernfalls würde ein Teil der Variationsmöglichkeiten unterbunden oder in die Schwarzarbeit 
abgedrängt.     
 
Nach den bisherigen Regeln des SGB VI drohen Rentnern bei vorzeitigem Rentenantritt aller-
dings Rentenkürzungen, sobald sie mehr als 550 Euro im Monat dazu verdienen. Da die vor-
gezogene Rente wie eine Fürsorgeleistung betrachtet und offensichtlich deutlich subventio-
niert wird, glaubte man, sie bei denen kürzen zu müssen, die durch Zusatzeinkünfte weniger 
bedürftig sind. In der Folge ist für viele zusätzliche Arbeit oft nur als Schwarzarbeit denkbar. 
Soll volle Motivation zu legaler Arbeit geschaffen werden, darf es keine Kürzungen geben. 
Und nachdem der flexible Rentenbeginn so gestaltet ist, dass die Entscheidung des Einzelnen 
die Summe staatlicher Haushalte nicht mehr belastet, steht dem auch nichts mehr im Wege: 
 
Rentner können zu ihren Rentenbezügen stets uneingeschränkt hinzuverdienen.  
 
Auch die zusätzlichen Alterseinkommen müssen natürlich versteuert werden. Ebenso sind 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zu zahlen. Nicht zu zahlen sind jedoch Renten- 
und Arbeitslosenversicherungsbeiträge; denn die Rente ist schon in ausreichender Weise be-
stimmt worden und gegen Arbeitslosigkeit muss ein Rentner nicht mehr versichert werden.  
 
Die Notwendigkeit Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen kann manchen jedoch 
dazu verleiten, schwarz zu arbeiten. Dies mindert nicht nur die staatlichen Einnahmen, es un-
tergräbt auch die Loyalität zum Staat. Vor allem aber erschwert das die Entwicklung dauerhaf-
ter Altersberufe in Unternehmen oder Institutionen. Auf eine Kranken- und Pflegeversicherung 
wird man allerdings nicht verzichten können, so lange deren Konzept nicht generell in Frage 
gestellt ist. Mit etwa 11 % (ohne Arbeitgeberanteil) dürfte das auch kein zu großes Problem 
sein. Wohl aber scheint eine Steuerentlastung geboten. Für Bezieher geringer Alterseinkom-
men mag das zwar unerheblich sein, weil ihre Steuerlast zunächst klein wäre. Bei hohen Al-
terseinkommen, bei denen nicht selten Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Kapi-
talerträge zur eigentlichen Rente hinzukommen, kann der Grenzsteuersatz leicht über 30 % 
betragen. Das könnte demotivieren und würde dazu verleiten, solche Tätigkeit ohne behördli-
che Kenntnis aufzunehmen. Damit verliert der Fiskus nicht nur Einnahmen; vor allem aber 
wird solches Verhalten gesellschaftlich akzeptabel und verführt auch alle Übrigen zur gleichen 
Illegalität. Aus diesem Grunde sollte gelten: 
 
Neben der Rente erzielte Einkommen aus selbständiger oder nichtselbständiger Tätig-
keit werden ohne Berücksichtigung der übrigen Einkommen gesondert versteuert. Gilt 
bereits „Motivation für Alle“, dann ersetzt die Rente das Sockeleinkommen.   
 
Die Flexibilisierung der Arbeit im Alter kann das demografisch bedingte Absinken des 
Rentenniveaus nur etwas bremsen. Das kann hingenommen werden, nachdem durch 
die abschmelzende Sockelrente Altersarmut dauerhaft ausgeschlossen ist.  
 
 



 161 

 
Einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Alterseinkommen leistet nun die un-
eingeschränkte zusätzliche individuelle Erwerbstätigkeit im Alter.  
 
Bisher war nur von Rentnern die Rede. Ähnliche Probleme stellen sich natürlich auch für 
Selbständige und Beamte. Das zeigt sich besonders bei Feuerwehrleuten oder Polizeibeam-
ten, die vorzeitig in Pension geschickt werden, obwohl sie im Alter natürlich durchaus über 
Leistungsreserven verfügen. Ebenso muss etwa darüber nachgedacht werden, welche Mög-
lichkeiten Lehrern eröffnet werden, die gegen Ende ihrer beruflichen Tätigkeit ihrer Aufgabe 
nicht mehr gewachsen sind, was nicht nur sie selbst sondern auch die betreffende Schülerge-
neration schädigt. Das stößt allerdings auf besondere Schwierigkeiten, weil die Alterssiche-
rung der Beamten bisher generell als staatliche Fürsorgeleistung konzipiert ist. 
 
Im Allgemeinen wird unterstellt, dass Selbständige über so hohe Einkommen verfügen, dass 
es ihnen ein Leichtes ist, davon in Eigenverantwortung für ihr Alter zu Sorgen. Deshalb be-
steht für sie bisher keine Versicherungspflicht. Aber erstens gab es immer schon Unterneh-
mer, die scheitern und dann im Alter auf Sozialhilfe angewiesen waren und zweitens wird es 
zukünftig viele Kleinselbständige geben, die sich in einer ähnlichen Lage befinden wie Gering-
verdiener. Hier wird nur festgehalten: 
 
Vergleichbare Regeln müssen auch für Beamte und Selbständige entwickelt werden.  
 
 
 

9.6  Organisation des „Unruhestandes“ 
 
Damit sind genügend Optionen zur individuellen Anpassung des Ruhestands an persönliche 
Neigungen und Fähigkeiten geschaffen. Ob davon hinreichend Gebrauch gemacht wird, ist 
dennoch nicht sicher. Unsere Gesellschaft geht im Allgemeinen von einer möglichst kontinu-
ierlichen Beschäftigungszeit bis zum Rentenantritt aus und auch die hier bisher entwickelten 
Regeln durchbrechen das nicht. Wie gezeigt, wäre es in vielen Fällen aber sinnvoller, den Be-
ruf schon einige Jahre vor dem gewohnten Rentenalter aufzugeben und in einen neuen Al-
tersberuf – oft mit zusätzlicher Ausbildung – zu wechseln. Wenn man darüber erst mit 60 Jah-
ren nachdenkt, ist das i.d.R. zu spät. Damit befriedigende Arbeit im Alter nicht nur eine Option 
bleibt sondern gesellschaftliche Realität wird, bedarf es besonderer Anstöße.  
 
Der erste Schritt dazu muss sich in den Köpfen vollziehen.  
Eine Sprachänderung könnte helfen: 
 
Die Alten erhalten keine Renten mehr. 
 

Sie erhalten ein bedingungsloses Altersgrundeinkommen.  
 
Wann immer über das Leben ab sechzig nachgedacht wird, entsteht im Kopf nun nicht mehr 
das Bild des Rückzugs aus dem aktiven Leben sondern das einer neuen Freiheit, die man 
ohne wirtschaftlichen Zwang gestalten kann.  
 

Es wird damit der Zustand erreicht, den die Befürworter eines bedingungslosen Grund-
einkommens sich von Jugend an gewünscht haben.  
 

Im Gegensatz dazu wird dies Grundeinkommen aber nicht von den anderen erwirtschaf-
tet, sondern ist das Ergebnis der eigenen Leistung.  
 

Es wurde durch die Sockelrente nur dort gestützt, wo eigene Fähigkeiten nicht ausge-
reicht hätten.  
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Damit ist die soziale Sicherung in das Rentensystem integriert, ohne das Leistungs-
prinzip zu gefährden. 
 
Die gewonnene Freiheit kann man zu ehrenamtlicher Tätigkeit nutzen oder traditionell Fami-
lienangehörige oder Freunde umsorgen. Man kann sich seinen Hobbies widmen. Insofern hat 
sich nichts geändert für alle, die mit dem Altersgrundeinkommen zufrieden sind. 
 
Aber man kann im Alter auch einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Soll das andere Arbeit sein 
als bisher, bedarf dies oft der Unterstützung. Im zweiten Schritt folgt darum:  
 
-  Die Arbeitsverwaltung bietet Fort- und Umschulungskurse für 50-60-Jährige an. 
-  Die Hochschulen richten ihre bisherigen Angebote für ältere Studierende auf ernsthafte  
   Erwerbstätigkeit aus.  
 
Wir beziehen in unser Bildungssystem generell die Gestaltung des Lebens im Alter ein. 
 
Im dritten Schritt sollte selbstverständlich werden, dass Unternehmen ab dem 50. Lebensjahr 
Gespräche mit ihren Mitarbeitern darüber führen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen, ob sie 
damit rechnen noch bis ins Alter beim Betrieb zu bleiben oder einen Wechsel anstreben.  
 
Weil nach einer Ausbildung für einen Altersberuf i.d.R. neue Verträge zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern geschlossen werden müssen, geschieht dies ohne Bindungen aus Altver-
trägen. Kein Arbeitnehmer wird sich auf einen Vertrag einlassen, der seine Freizeitbedürfnisse 
nicht berücksichtigt. Kein Arbeitgeber wird Verpflichtungen eingehen, bei denen eine u.U. ab-
sinkende Leistungsfähigkeit der Älteren nicht berücksichtigt würde. Meist werden es zeitlich 
befristete Verträge sein. Das ist so unproblematisch wie bei Selbständigen, die immer schon 
die Möglichkeit hatten, im Alter nach eigenen Bedürfnissen und den Möglichkeiten des Mark-
tes zu agieren.  
 
Im vierten Schritt sind die arbeitsrechtlichen Probleme zu klären, die bei dauerhaft angelegten 
Beschäftigungsverhältnissen auftreten. Dass dies nicht ohne Konflikte unter den Tarifpartnern 
ist, wurde bereits gezeigt. Der legendäre Sozialminister Norbert Blüm berichtete, dass seine 
Bemühungen um Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit in Betrieben schon in den achtziger 
Jahren an den Arbeitgebern gescheitert seien. Hier soll keine Lösung versucht werden.  
 
Unternehmerverbände und Gewerkschaften werden sich zusammensetzen müssen und 
Vereinbarungen treffen, um die z.T. divergierenden Zielsetzungen miteinander kompati-
bel zu machen.  
 
Das ist nicht leicht. Einen Hinweis, wie dies gelöst werden könnte, bietet der VW-Konzern: 
Dort können schon seit langem Mitarbeiter bis zu fünf Jahre pausieren, um entweder an-
schließend an ihren Job zurückzukehren oder stattdessen Neues anzufangen. Dass beide 
Parteien angemessene Lösungen der anstehenden Probleme finden, ist Voraussetzung dafür, 
dass der Staat die Rentenbeiträge nicht weiter erhöhen und sowohl Arbeitgeber als auch Ar-
beitnehmer damit belasten muss. Beide Seiten haben also guten Grund, sich aufeinander zu-
zubewegen.  
 
Den fünften Schritt müssen Bund, Länder und Gemeinden gehen.  
 
Denn die Regelungen für öffentliche Beamten und Angestellte sind noch viel stärker als in der 
freien Wirtschaft von der Vorstellung einer Beschäftigung bis zum Ende des Arbeitslebens 
geprägt, dem eine Zeit der Ruhe folgt, für die Arbeitgeber bis hin zur Zahlung von Beihilfen im 
Krankheitsfalle Vorsorge zu treffen haben. Gelingt dies, dann werden gleichzeitig eine Reihe 
von Effizienzproblemen von de facto unkündbaren Mitarbeitern gelöst, die ihre Aufgaben nicht  
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oder nicht mehr sachgerecht erfüllen können. Auch für Dienstherren sollte es zur Selbstver-
ständlichkeit werden, mit ihren Mitarbeitern ab deren 50. Lebensjahr in Abständen die Frage 
zu erörtern, ob ein Wechsel in eine Alterserwerbstätigkeit sinnvoller ist als das Ausharren auf  
einer Position, die von beiden Seiten womöglich nicht geschätzt wird. Die Verträge müssen so 
gestaltet sein, dass aus der Sicht beider Partner ohne wirtschaftliche Verluste sowohl ein 
Wechsel als auch langjähriges Verbleiben im öffentlichen Dienst verabredet werden kann.  
 
Nachhaltige Alterssicherung lässt sich auf diese Weise sichern, ohne einen politisch 
ohnehin nicht durchsetzbar hohen Renteneintrittstermin zu bestimmen. Es bleibt bei 
der in kleinen Stufungen eingeführten Rente mit 67. Aber: 
 
Bisher war Renteneintritt für Erwerbstätige das Zeichen:  
„Jetzt ist Schluss mit der Arbeit. Du stehst nun abseits des Wirtschaftsprozesses“.  
 
Jetzt heißt es:  
„Überlege, wie du die Freiheit im nächsten Abschnitt deines Lebens nutzen willst“  
 
Menschen werden sich neu orientieren und damit ihre Möglichkeiten zu flexibler Arbeit 
im Alter ausschöpfen.  
 
Die Kombination aus „Motivation für Alle“ und „flexibler Arbeit im Alter“ mobilisiert  die 
verfügbaren Fähigkeiten. Die Wirtschaft wird davon profitieren. 
 
Der zu erwartende Effekt ist in Abbildung 40 dargestellt. In dem gezeigten Szenario für flexible 
Arbeit im Alter wird für 2050 eine Ruhestandslast von 54 % erwartet, was ungefähr der ge-
genwärtigen entspricht. Wo dabei das Rentenniveau liegen wird, ist unbestimmt aber auch 
nicht mehr entscheidend: Durch die Sockelrente ist Altersarmut vorgebeugt und beim Alters-
einkommen kommen zu diesem bedingungslosen Altersgrundeinkommen noch Alterszuver-
dienst sowie andere u.U. schon früher erwirtschaftete Einkommen dazu.  
 
Alternativ kann man natürlich das Rentenniveau auch durch einen Zuschuss aus den 
zusätzlich durch Arbeit im Alter generierten Steuereinnahmen wieder etwas steigern. 
 
Manchen mag diese flexible Arbeit im Alter als Zumutung erscheinen. Wir haben uns natürlich 
daran gewöhnt und darauf eingestellt, dass es einen Lebensabschnitt ohne Arbeitsleistung 
gibt. Der Zweiflern wird man immer klar machen müssen, dass sie erstens genauso mit Rente 
67 in den Ruhestand gehen können wie bisher und zweitens wirkliche Altersarmut durch den 
ersten Reformteil bereits ausgeschlossen ist. Diejenigen aber, die bereits mit 50 anfangen die 
Jahre zu zählen, die sie noch bis zur Rente haben, sollten sich die Frage stellen, ob der ge-
wählte Beruf für sie noch der richtige ist und sie ihn nicht möglichst bald wechseln sollten. Es 
ist also nur ein Angebot, den eigenen Wohlstand nach eigenen Kräften ohne Belastung der 
übrigen Gesellschaft zu erhöhen. Es ist kein Zwang.  
 
Gleichwohl wird damit zu rechnen sein, dass es, wie unterstellt, 30 Jahre braucht, bis 
die Möglichkeiten im veranschlagten Umfang genutzt werden. 
 
Während die Alterseinkommen trotz steigender Lebenserwartung mindestens dem ge-
genwärtigen Niveau entsprechen können, müssen die Beiträge zur Rentenversicherung 
niemals über das Niveau von 20 % hinaus steigen. 
 
Flexible Arbeit im Alter verletzt keine Interessengruppe und ist damit politisch durch-
setzbar. 
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Wo bleibt bei alledem die kapitalgedeckte Altersversicherung? Jeder kann durch Vermögens-
bildung oder eine kapitalgedeckte Altersversicherung einen Teil seines Einkommens aus dem 
Erwerbstätigenalter in den Ruhestand transferieren. Das werden aber nur diejenigen tun, die 
von Altersarmut nicht bedroht sind. Es gibt also keinen Anlass für den Staat, dies zu subventi-
onieren. Sonst würden womöglich Alterseinkommen von gut Verdienenden durch Steuerzah-
lungen von mäßig Verdienenden finanziert, die im Erwerbsleben ihre Gelder z.B. in die Ausbil-
dung ihrer Kinder investiert haben. Dass wäre dann eine Umverteilung von Arm zu Reich und 
von Kinderreich zu Kinderlos.  
 
Auch Betriebsrenten können das Alterseinkommen aufbessern. Hier profitieren aber die sozial 
Schwachen gleichfalls seltener als Arbeitnehmer mit dauerhaft gut bezahlten Jobs. Auch das 
sollte daher dem Interessenausgleich zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern überlassen 
bleiben.  
 
Nachdem die sozialpolitische Aufgabe des Staates zur Vermeidung von Altersarmut 
durch die abschmelzende Sockelrente in Kombination mit der Umlageversicherung er-
füllt und der Markt so eingerichtet ist, dass alle verfügbaren Leistungsreserven auch 
wirklich mobilisiert werden, besteht kein Anlass zu weiteren  Eingriffen.  
 
Fazit: 
 
Niemand muss also bis 70 arbeiten. 
 
Jeder kann im Rentenalter in tatsächlichen Ruhestand gehen, ohne deshalb in Alters-
armut zu fallen. 
 
Jeder kann aber seine Fähigkeiten auch im Alter noch zum eigenen Gewinn und dem 
der Gesellschaft nutzen, wenn er möchte. 
 
Und das ist möglich, ohne die junge Generation durch Beiträge oder Steuern mehr zu 
belasten als bisher.  
 


