
Langfristige Sicherung der Rentenversicherung und des
Generationenvertrages für alle Generationen

Die Junge Union Deutschlands strebt die langfristige Sicherung des Generationenvertrages für 
alle Generationen an, da die sozialen Sicherungssysteme die wichtigste Säule unserer sozialen 
Marktwirtschaft sind. Der ihnen zugrundeliegende Konsens der Generationen darf weder von 
den Jungen noch von den Älteren einseitig aufgekündigt werden. Aber nur wenn auf veränderte 
Rahmenbedingungen frühzeitig und umfassend reagiert wird, können Lösungsvorschläge erar-
beitet werden, die die Stabilität der Systeme auch für die Zukunft garantieren. In diese Diskus-
sion müssen alle drei Säulen des Generationenvertrages, die gesetzliche Rentenversicherung, 
die betriebliche Vorsorge sowie die private Vorsorge einbezogen werden und bedürfen einer 
Neuordnung, deren Ziel ein Systemmix ist. Dazu ist ein ergebnisoffener Dialog aller Generatio-
nen erforderlich.

Die gesetzliche Rentenversicherung hat Vertrauen erworben. Gleichzeitig muß sie aber verän-
derten Bedingungen angepaßt werden. Es wird nicht ausreichen, Bewährtes bewahren zu wol-
len - zu groß sind die Herausforderungen für die Alterssicherung. Es gibt kein "Weiter So" der 
Rentenpolitik. Die heutige Rentenversicherung muß in ein modernes System weiterentwickelt 
werden, dessen Grundriß stabil in einer neuen Zeit mit ihren veränderten wirtschaftlichen Ver-
hältnissen steht: 

Grundlegend geändert haben sich die weltwirtschaftlichen Zusammenhänge, aus denen der 
Belastungsfähigkeit der exportorientierten Beschäftigung objektive Grenzen gesetzt sind. 
Deutschland ist kein Reservat, sondern ist in diese Globalisierung eingebettet und den heftigen 
Winden ihrer gesteigerten Konkurrenz empfindlich ausgesetzt.

Die alten Bilder stimmen nicht mehr. Die Sozialversicherung orientiert sich an der Vorstellung 
des abhängigen und schutzbedürftigen Arbeitnehmers, dem nur das Kollektiv die notwendige 
Sicherheit gewährt. Heute ergreifen Ideen der Individualisierung und Ergebnisverantwortlichkeit 
auch die Arbeitswelt. Der heutige Arbeitnehmer ist kein unselbständiges Rädchen im Getriebe, 
sondern trägt Ergebnisverantwortung. In gleichem Maße, wie die primäre Verantwortung und 
Freiheit des einzelnen wächst, muß auch das Verhältnis von Sicherheit und Verantwortung beim 
einzelnen neu justiert  werden. Der Gedanke der Subsidiarität muß wieder Maßgabe der sozia-
len Handlungen werden.

Schließlich bedarf der Umbau für morgen einer realistischen Analyse der Gegenwart. Das Un-
gleichgewicht der Generationen mag in seiner fundamentalen Wucht durch die Aussicht auf ste-
tiges Wachstum von Wirtschaft und Beschäftigung, die gesteuerte Zuwanderung und ihre sozi-
al-friedliche Eingliederung in die Gesellschaft sowie den Rückgriff  auf allgemeine Steuermittel 
rhetorisch und psychologisch abgefedert werden. Insgesamt aber bietet dieses Szenario mit 
seinen gebündelt optimistischen Annahmen einen unglaubwürdigen Mix, durch den alle Risiken 
und Nebenwirkungen auf die kommenden Generationen übertragen werden.

Dies allerdings kann nicht die Grundlage eines solidarisch ausgestalteten und ökonomisch ver-
nünftigen "Generationenvertrages" sein. Die junge Generation hat berechtigten Grund zur Sor-
ge.

Die notwendige Veränderung der Rentenpolitik verlangt nach einem Paradigmenwechsel, einer 
Veränderung ihrer Leitbilder. Soll dieses  innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung umge-
setzt werden, so erfordert dies allerdings eine Veränderungsbereitschaft, die auch die Umge-
staltung an tragenden Teilen umfaßt.



Veränderung der Grundlagen des Generationenvertrages

Demographische Komponente:

Die demographische Entwicklung verändert das Verhältnis von Beitragszahlern und Renten-
empfängern so nachhaltig, daß der auf einen einigermaßen homogenen Altersaufbau ausge-
richtete Generationenvertrag schon bald an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit gerät. Die 
Verlängerung der Lebenserwartung läßt die Gesellschaft altern und erhöht so die Rentenbe-
zugszeiten. Während in den sechziger Jahren die durchschnittliche Rentenbezugsdauer bei ca. 
10 Jahren lag, liegt sie heute bei fast 16 Jahren. Außerdem sinkt das durchschnittliche Renten-
eintrittsalter immer weiter ab und liegt heute bei 60 Jahren. Dies führt dazu, daß der Gruppe der 
Erwerbstätigen eine immer größer werdende Generation von Rentnern gegenübersteht. Flexible 
Altersteilzeitmodelle, die einen schrittweisen Übergang vom Beruf in die Rente ermöglichen, 
bieten hier einen sinnvollen Lösungsansatz. Gleichzeitig kann ein früherer Eintritt in die Rente 
nur bei versicherungsmathematisch adäquaten Abschlägen möglich sein.

Die Altersstruktur der Bevölkerung in Deutschland wird sich weiter verändern. Prognosen er-
rechnen einen Belastungsquotienten (Anteil der unter 20jährigen bzw. über 60jährigen, der auf 
100 20- bis unter 60jährige kommt) im Jahr 2040 von 72% bis über 80%, der über 60jährigen. 
Die frühere Alterspyramide nimmt damit die Formen einer Urne an. 

Reformansätze, die auf die veränderte demographische Struktur reagieren, müssen bereits 
heute verwirklicht werden, bevor es zu einer deutlichen Steigerung des Verhältnisses der Alten 
zu den Erwerbstätigen kommt. Ein demographiebedingter Umverteilungsbedarf ist deshalb so 
schnell wie möglich umzusetzen.

Bedeutung der Erwerbstätigkeit:

Da jeder Sozialaufwand aktuell erwirtschaftet werden muß, richtet sich der Blick zu Recht auch 
auf eine steigende gesamtwirtschaftliche Produktivität als Quelle der heutigen und künftigen 
Rentenleistungen - auf Wachstum und Beschäftigung. Gleichzeitig knüpft das beschäftigungs-
bezogene Rentensystem aber zur Finanzierung ausschließlich an den Faktor Arbeit an, dessen 
volkswirtschaftliche Gewichtung in Bezug auf die Wertschöpfung zurückgeht und dessen Be-
deutung als Einkommen privater Haushalte gegenüber Einkünften etwa aus Kapital oder Betei-
ligungen relativ abnimmt. Ziel muß es sein, das ganze Volkseinkommen zu beteiligen. Die Er-
werbsbiographien werden zudem brüchiger, nicht nur bedingt durch die zu hohe Arbeitslosigkeit. 
Teilweise, geringfügige oder vorübergehende Beschäftigung reicht zudem nicht aus, um ausrei-
chende eigene Rentenanwartschaften zu erwerben.

Die geschlossene Erwerbsbiographie des sog. "Eckrentners" wird immer mehr zur seltenen 
Ausnahme, zumal die Lebensplanung individueller wird und die weitere Verlängerung der Le-
bensarbeitszeit nicht von allen und um jeden Preis nachvollzogen werden wird. Unter Inkauf-
nahme von versicherungsmathematischen Abschlägen können diejenigen früher in Rente ge-
hen, deren private Vermögenshintergründe dies gestatten. 

Die ausschließliche Konzentration auf den Faktor Arbeit verkennt die damit verbundenen Prob-
leme. Die hohe Beitragslast auf Arbeit verteuert diese und verstärkt den Trend, unter dem Ra-
darsystem der Sozialpflichtigkeit durchzuschlüpfen. Die Flucht in Honorarverträge, Selbständig-
keit oder sog. Scheinselbständigkeit und Schwarzarbeit ist die Folge.

Die steigenden Beiträge zu den Sozialversicherungen engen zudem die Freiräume der privaten 
Vorsorge ("dritte Säule") unzulässig ein. Durch den Beschluß, diese Beiträge bei 40% des Brut-



tolohnes zu deckeln, ist daneben der beitragsfinanzierten Rente ein fester Einnahme- und Leis-
tungsrahmen gesetzt worden. Bemühungen, diese Grenzen durch ein rasches Ausweichen auf 
die ergänzende Finanzierung etwa durch die Mehrwertsteuer oder andere indirekte Abgaben zu 
umgehen oder sie durch einen floatenden Bundeszuschuß zu überschreiten, zeigen in die fal-
sche Richtung. Nicht mit der Erschließung neuer Einnahmequellen muß reagiert werden, son-
dern die Begrenzung der Ausgaben auf  einem sozialem und wirtschaftlich vertretbarem Niveau 
muß erreicht werden.

Im Umlageverfahren der gesetzlichen Rentenversicherung wird kein Vermögen gebildet, weder 
in der Hand der Arbeitnehmer, der fiktive Anwartschaften erhält, noch beim Rentenversiche-
rungsträger. Man lebt von der Hand der Beitragszahler in den Mund der Rentenempfänger und  
Konsumverzicht, also Sparen, wird nicht ermutigt. Das Umlageverfahren bedeutet letztlich wie 
die offene Staatsverschuldung wirtschaftlich eine Vernichtung von Sparkapital. Die vorgesehene 
Schwankungsreserve wurde von ursprünglich einem Jahr immer weiter reduziert, und die der-
zeitig gesetzlich vorgesehene Reserve von einer Monatsausgabe wird zur Zeit weit unterschrit-
ten, Liquiditätsprobleme sind abzusehen. Die Individualität der Vermögensbildung wird durch 
das Umlageverfahren aufgehoben. 

Eine Gesellschaft, die jedem Mitglied für alle Not- und Altersfälle ein Mindestmaß an finanzieller 
Versorgung sicherstellt, beeinflußt damit die Anreize eine eigenständige Altersvorsorge zu errei-
chen. So positiv die Absicherung allgemeiner Lebensrisiken einerseits ist, so kann man aber 
andererseits nicht vergessen, das es auch Bürger gibt, die freiwillig keine persönliche Vorsorge 
z.B. für das Alter betreiben, weil sie sich auf die Unterstützung durch die Allgemeinheit verlas-
sen. Die Zahl derer, die Schlupflöcher im System suchen wird umso größer, je unsicherer die 
Erwartungen in das bestehende soziale Netz werden.

Versicherungsfremde Leistungen:

Auch der Verweis auf  versicherungsfremde Belastungen der Rentenkassen als Ursache ihrer 
Misère überzeugt nicht, solange unter Hinweis auf den Charakter der Sozialversicherung auch 
umverteilende Leistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung verteidigt werden, die eben-
falls nicht beitragsäquivalent, mithin strenggenommen "versicherungsfremd" sind.
Die Trennung von versicherungsfremden und Versicherungsleistungen muß auf  einer nachvoll-
ziehbaren Grundlage geschehen. Es reicht nicht, die erwünschten Leistungen aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung als vom Charakter der "Sozialversicherung" gedeckt darzustellen, 
während unerwünschte Zusatzleistungen als "versicherungsfremd" ausgegrenzt werden. Eine 
Ausgliederung oder Abschmelzung versicherungsfremder Leistungen, muß selbstverständlich 
einen äquivalenten Abbau des Bundeszuschusses nach sich ziehen.

Versicherungsfremde Leistungen wie die finanziellen Auswirkungen des  Fremdrentengesetzes, 
des Rentenvereinheitlichungsgesetzes, des Wiedergutmachungsrentengesetzes und die Aus-
wirkungen der Vorruhestandsregelungen, bei denen sozialpolitischen Zielen die falschen In-
strumente zugeordnet wurden, müssen aus der beitragsfinanzierten Rentenversicherung he-
rausgenommen werden. Aber auch die Stärkung der Eigenverantwortung bei den Erwerbsmin-
derungsrenten und den Rehabilitationsleistungen über private Versicherungen muß umgesetzt 
werden.

Die Rentenversicherung ist endlich strenger am Grundsatz der Beitragsäquivalenz auszurich-
ten. Erst diese Trennung ermöglicht den Schritt in eine anteilige Steuerfinanzierung der Alterssi-
cherung durch eine teilweise Verlagerung von Leistungen die von der Beitragsäquivalenz ab-
weichen, auf die indirekten Steuern. Denn das schrumpfende Fundament der Arbeit und die da-
rauf stehende Lohn- und Beitragsbezogenheit trägt die auf  uns zukommende Belastung alleine 
nicht. 



Der Rückgriff auf  Steuermittel verlangt aber vorrangig nach einer systematischen Begrenzung 
der Ausgaben. Steuergelder dürfen nur eingesetzt werden, um Leistungen jenseits der Bei-
tragsäquivalenz zu finanzieren. Eine Stabilisierung oder Erhöhung des allgemeinen Rentenni-
veaus aus Steuermitteln kommt nicht in Betracht, da hier ein "Faß ohne Boden" entsteht und 
sich ein unzulässiger programmatischer Widerspruch zu dem Grundgedanken der Beitragsfi-
nanzierung ergibt. Eine derart umfassende Garantiefunktion kann der Bundeszuschuß daher 
nicht leisten.

Eigenständige Altersversorgung von Frauen

Kinder sind die humane Säule des Generationenvertrages. Erziehungsleistungen sind in der 
Rentenversicherung heute aber nur unzureichend anerkannt. Die notwendige Reform der Ren-
tenversicherung darf  nicht zu einer weiteren Benachteiligung von Frauen führen, dies gilt so-
wohl für systemimmanente Ansätze, als auch für Vorschläge die Erziehungsleistung extern zu 
finanzieren.

Über allem muß der Grundsatz stehen, die Aufgaben des Familienlastenausgleichs nicht mit der 
eigenständigen Altersicherung von Frauen zu verrechnen. Beide Teilbereiche sind sozialpoli-
tisch unabdingbar und dürfen nicht gegenseitig aufgerechnet werden.

Sozialverträgliche Absenkung des Rentenniveaus:

Die momentane Ausgestaltung der Rentenversicherung verlangt nach einer verbesserten Belas-
tungsgerechtigkeit zwischen den Generationen. Die Dynamisierung der Rente muß abge-
schwächt und begrenzt werden. Eine Konsolidierung der Rentenkasse kann nur unter Einbezie-
hung des Rentenbestandes gelingen. Der Generationenvertrag ist ein gegenseitiger Vertrag. Er 
soll und wird von den Jungen erfüllt werden. Niemand möchte diesen gesellschaftlichen Grund-
konsens aufkünden. Aber er darf die Jungen genausowenig überfordern wie die Nichtgebore-
nen.

Die Begrenzung der Rentenanpassung läßt sich allein durch die Aufnahme einer demographi-
schen Komponente nicht in ausreichendem Maß umsetzen. Politische Ziele lassen sich nicht 
herbeirechnen. Nicht die Rechnung muß sich ändern, sondern die Richtung: Wir kommen an 
einer Absenkung des Gesamtrentenniveaus nicht vorbei.

Politische Aufrichtigkeit und ökonomische Fakten gebieten eine Senkung des Rentenniveaus 
auf einen Wert von ca. 60%. Es bietet sich dazu an, u.a. die Beitragsbemessungsgrenze solan-
ge einzufrieren, bis das erwünschte Rentenniveau erreicht ist. Erst danach sollte deren Anpas-
sung wieder erfolgen. Die Absenkung soll darüberhinaus sozialverträglich und stufenweise vor-
genommen werden. Die demographischen Faktoren belasten die Rentenversicherung extrem 
ab dem Jahr 2010. Das Rentenniveau muß zu diesem Zeitpunkt entsprechend abgesenkt sein. 
Das Rentenabstandsgebot (Differenz zwischen Rente und Sozialhilfe) muß dabei gewahrt blei-
ben. Die Alterssicherung muß Altersarmut verhindern. 

Das Leitbild der Versicherung eines am Erwerbsleben angelehnten Lebensstandards, wie es 
der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung zugrundeliegt, muß bei der gestiege-
nen Rentenbezugszeit und der schmaleren Basis der Beitragszahler notwendigerweise relati-
viert werden.

Die Altersversorung muß sich gleichzeitig zu einem beschränkten Umlageverfahren am Ziel des 
Ansparens ausrichten. Statt des gewünschten Ertrages (defined profit) muß die tatsächlich er-



brachte Ansparleistung (defined contribution) den Ausschlag geben, Altersversorgung eben 
streng beitrags- und leistungsbezogen sein. Das Alter ist keine Versicherungsfall, der einen ü-
berraschend ereilt. Vorsorge sollte jeder leisten können, der auch heute beitragspflichtig ist.

Betriebliche Vorsorge ausbauen

Im internationalen Vergleich ist der erreichte Grad der Kapitaldeckung in der Altersversorgung 
besorgniserregend gering. Die "zweite Säule", die betriebliche Altersversorgung, ist stark rück-
läufig und wird der jüngeren Generation von ihren Arbeitgebern nur noch unter erheblich 
schlechteren Bedingungen angeboten.

Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten sind denkbar:
- Bildung von Pensionsrückstellungen
- Pensionskassen als externe Träger der betrieblichen Altersversorgung
- Einrichtung externer Unterstützungskassen
- Direktversicherungen

In Deutschland dominiert die Bildung von Pensionsrückstellungen, bedingt durch die Steuer-
stundungs- und Steuerersparnisvorteile dieser Möglichkeit, insbesondere gegenüber dem steu-
erlichen Zugriff in Pensionskassen bereits in der Anwartschaftsphase.

Die Unternehmen scheuen zunehmend davor zurück, hohe und aus dem aktuellen Betriebs-
vermögen zu bedienenden Pensionsrückstellungen zu bilden, die Liquiditäts- und Finanzie-
rungsrisiken bergen. Zwar konnte die kapitalgedeckte Direktversicherung einiges an Verlusten 
wettmachen. Gesetzgeberisches Zögern und steuerliche Benachteiligungen, auch im internatio-
nalen Vergleich, wie die Anhebung des Pauschalsteuersatzes für Zuwendungen an Pensions-
kassen und Versicherungsunternehmen von 15% auf 20% seit 1996 hemmen aber die Entste-
hung kapitalmarktorientierter und unternehmensübergreifender Formen der betrieblichen Alters-
versorgung (z.B. Pensionfonds) nach wie vor. 

Pensionsfonds lösen die Leistungen vom betrieblichen Risiko ab und dem Unternehmen ent-
stehen aus den späteren Leistungen  keine liquiditätsbelastenden Verpflichtungen mehr.

Gewünschte wirtschaftliche Nebeneffekte, wie der Zufluß der für die Alterssicherung notwendi-
gen Mittel auf den Kapitalmarkt, gewährleisten darüberhinaus eine Fundierung unseres Finanz-
platzes. Dies gilt ebenso für die Stärkung der privaten Vorsorge.

 
Private Vorsorge stärken

Im Kern der Neuordnung der Altersversorgung steht die stärkere Eigenverantwortung. Die Ren-
te für die Jüngeren ist nur sicher, wenn die junge Generation rechtzeitig die Chance erhält, mit 
dem Aufbau eines ausreichend leistungsfähigen Kapitalstocks zu beginnen. Die soll überwie-
gend in individueller Verantwortung geschehen. Denkbar ist auch der Aufbau eines Kapital-
stocks bei den Rentenversicherungen während der kommenden 20 Jahre. Es verlangt danach, 
das private Ansparen von Kapital von der Steuer zu befreien, wenn es zum Zwecke der Alters-
vorsorge geschieht. Anzustreben ist ein Modell, nachdem 50% der Beiträge in die Renten- und 
Pflegeversicherung zusätzlich steuerfrei in die private Vorsorge investiert werden können. Diese 
Möglichkeit ist der Mindestforderung nach der Gleichbehandlung der Bezüge aus gesetzlicher 
und privater Vorsorge vorzuziehen.
Zur Ermittlung des Charakters der Altersvorsorge kommt bei Lebensversicherungen beispiels-
weise die Laufzeit und das Fälligkeitsdatum in Betracht, bei Fonds deren Gestaltung. Mißbrauch 



kann verhindert werden, wenn bei vorfälligem Abruf der Mittel bzw. einem Wechsel in andere 
Anlageformen, entsprechende Steuernachzahlungen geleistet werden müssen.

Kapitalbildung ist als Altersvorsorge gleichermaßen sozial wie leistungsbezogen. Gesamtwirt-
schaftlich führt sie zu Sparanreizen und fördert Investitionen. Sie ermöglicht rentierliche Geldan-
lage in zukunftsweisenden Wirtschaftsbereichen und Regionen im In- und Ausland. Sie ist die 
richtige Antwort auf eine globalisierte Welt.

Die Kapitaldeckung verbessert die Vorbereitung auf die demographische Herausforderung 
nachhaltig. Weder darf man sich vor diesem beschwerlichen Weg abschrecken lassen, wenn 
Horrorzahlen über die vermeintliche Größe des erforderlichen Kapitalstocks verbreitet werden: 
Auch ein stattlicher Baum beginnt als kleiner Setzling und nimmt in Jahresringen an Umfang zu. 
Je später man ihn pflanzt, desto schlechter. Ebensowenig sind inflationäre Gefährdungen zu 
erwarten, wenn das angesammelte Kapital fällig wird, denn durch die dezentrale und individuel-
le Gestaltung des Ansparvorgangs werden die Versicherungsleistungen nicht schlagartig, son-
dern sukzessive zurückfließen.

Auch Katastophenszenarien bilden keinen Einwand gegen dieses Leitbild. Denn das Umlage-
verfahren soll mit verminderter Bedeutung parallel neben der Kapitaldeckung erhalten bleiben 
und subsidiär den einzelnen vor sozialer Härte im Alter schützen.

Gegen die Kapitalbildung wird in der aktuellen Diskussion fälschlich eingewendet, sie verbesse-
re die Ausgangslage nicht. Unter Bezugnahme auf  den Sozialwissenschaftler Mackenroth wird 
festgestellt, daß aller Sozialaufwand immer aus dem Volkseinkommen der laufenden Periode 
gedeckt werde, volkswirtschaftlich gebe es also kein "Sparen" im privatwirtschaftlichen Sinne. 
Daß diese Thesen aus den fünfziger Jahren, also aus der Zeit einer geschlossenen nationalen 
Volkswirtschaft mit nicht konvertibler Mark und wenig transparenten Märkten stammt, wird dabei 
genauso verschwiegen wie die genau entgegenlautende Aussage, die Mackenroth in seinem 
Buch "Bevölkerungslehre" im Jahre 1953 getroffen hat: "Ein vorhandener Realkapitalfonds wirkt 
im Wirtschaftsprozeß gewissermaßen als ein Geschenk der Vergangenheit an die Gegenwart. 
Der Aufbau des Realkapitals ist ein Geschenk der Gegenwart an die Zukunft. Die Kapitalbildung 
verklammert so gewissermaßen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft."

Kapitalgedeckte Alterssicherungssysteme entgehen der demographischen Entwicklung durch 
die individuelle Finanzierung der späteren Leistung weitgehend. Bereits heute muß auf  die stei-
gende Bedeutung der privaten Vorsorge hingewiesen werden. Dieses, der jungen Generation 
gegenüber ehrliche Verhalten, führt zu einer volkswirtschaftlich wünschenswerten Veränderung 
des Konsum- und Sparverhaltens.

Finanzieller Spielraum für die dringend notwendige Stärkung der Eigenverantwortung, muß 
durch die Senkung der Abgabenlast für die Bürgerinnen und Bürger und einer gleichzeitigen 
Reduzierung der Aufgaben des Staates erreicht werden.

Wechsel der Leitbilder

Die Jungen fordern einen Wechsel der Leitbilder in der Rentenpolitik, um den Generationenver-
trag zu retten. Er muß grundlegend verändert werden, damit er überlebt und damit die Klammer 
nicht reißt, die die Generationen zusammenhält. Wir brauchen Rücksicht bei den Älteren, Weit-
blick bei den Jüngeren und Nachsicht mit den Nichtgeborenen.
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