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Begründung des Reihenthemas

Für die Schülerinnen und Schüler am Ende der Sekundarstufe I ist die Rentenpolitik eine po-
litisch relevante Frage, insbesondere für diejenigen, die nach der mittleren Reife direkt mit
einer Berufsausbildung beginnen möchten. Aber auch im Rahmen von Nebenjobs ist es
möglich, bereits mit kleinen Beiträgen für die eigene Rente vorzusorgen. Die Jugendlichen
sollten daher erfahren, wie das deutsche Rentensystem funktioniert und welche Möglich-
keiten der privaten Altersvorsorge es gibt. Zudem ist die Rentenpolitik immer wieder The-
ma in den Medien und wird innerhalb der eigenen Familie diskutiert.

Fachwissenschaftliche Orientierung

Wie kam es zur Entscheidung, die Riester-Rente einzuführen?

Nachdem die Rentenbeiträge jahrzehntelang kontinuierlich angestiegen waren und sich im-
mer deutlicher abzuzeichnen schien, dass der Rückgang der Geburtenrate und die da raus
folgende Alterung der Gesellschaft das Rentensystem vor große Herausforderungen stellen
würde, beschloss die damalige Bundesregierung aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen im
Jahr 2001 eine weitreichende Rentenreform. Die gesetzliche Rente wurde gekürzt. Die so
entstehende Versorgungslücke sollte durch eine staatlich subventionierte, freiwillige priva-
te Rentenvorsorge geschlossen werden. So entstand die sogenannte Riester-Rente.

Der demografische Wandel als Argument

Ob die Entscheidung, die Riester-Rente einzuführen, richtig war, ist heute umstritten. Im
Jahr 2001 beherrschte das Paradigma des demografischen Wandels die öffentliche Debatte
und es schien weiten Teilen der Bevölkerung einleuchtend, dass eine alternde Gesellschaft
mit immer weniger jungen Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmern irgendwann nicht
mehr in der Lage sein würde, die wachsende Zahl von Menschen im Rentenalter auf dem
bislang üblichen Niveau zu unterstützen.

Welche Argumente haben die Kritiker?

Erst einige Jahre nach der Rentenreform fanden die Argumente der Kritiker in der Öffent-
lichkeit Gehör. Dabei ging es insbesondere um folgende Punkte:

1. Das Ziel der Rentenreform war es, die Belastung der Arbeitgeber zu senken, um so die
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken. Dieses Ziel wurde erreicht. Die Arbeit-
nehmer hingegen müssen seitdem zusätzlich privat für ihre Rente sparen.

2. Die Rentenreform wurde in den Medien heftig debattiert. Die politische Entscheidung
wurde auch von Experten beeinflusst, die teilweise in Aufsichtsräten großer Versiche-
rungsunternehmen saßen. Neben der Bundesregierung berieten die Experten den Ver-
band der Versicherungswirtschaft und ihre Studien wurden von arbeitgebernahen Stif-
tungen finanziert.

3. Für die private Versicherungswirtschaft entstand durch die Reform ein neuer, lukrativer
Markt für ihre Versicherungsprodukte.

4. Die negativen Auswirkungen des demografischen Wandels auf das Rentensystem sind
heute unter Experten umstritten, da diese durch eine steigende Produktivität ausgegli-
chen werden können.

5. Die Rentenreform stärkte die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportwirtschaft, die
im europäischen Vergleich von sinkenden Lohnkosten profitierte. Dies hat zur tief grei-
fenden Krise anderer EU-Länder beigetragen.
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6. Vor allem Gutverdienende profitieren von sogenannten „Mitnahmeeffekten“, sodass die
Riester-Rente für Menschen mit niedrigem Einkommen nicht empfehlenswert erscheint,
auch weil diese mit einer eventuellen Grundsicherung verrechnet wird. 

7. Die Verträge sind oft intransparent in Bezug auf die Kosten. Zudem ist vielen Menschen
bei Vertragsabschluss nicht bewusst, dass sie die Rente in der Auszahlungsphase ver-
steuern müssen, wenn auch mit einem dann in der Regel niedrigeren Steuersatz. 

Der Streit dauert an

Die öffentliche Debatte um die Rentenpolitik ist also mit der Riester-Reform nicht beendet,
vielmehr wird sie weiterhin hoch polarisiert geführt. Während die Befürworter unterstrei-
chen, dass der demografische Wandel die Reform notwendig gemacht habe, sprechen Kri-
tiker in scharfen Tönen von einer „Rentenlüge“. 

Ziel der Unterrichtseinheit ist es, dem Beutelsbacher Konsens folgend, als kontrovers dar-
zustellen, was in der Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, damit sich die Schülerinnen
und Schüler ein eigenes Urteil bilden können.

Methodisch-didaktische Überlegungen

Im Zentrum der Unterrichtseinheit steht das Ziel, eine weitreichende politische Entschei-
dung zu beurteilen. Dabei berücksichtigen die Materialien zu jedem Aspekt Positionen und
Argumente für und gegen die zu beurteilende Entscheidung. Aus den unterschiedlichen Po-
sitionen und Argumenten müssen die Schülerinnen und Schüler jeweils diejenigen aus-
wählen, die ihnen überzeugend erscheinen, und aus den Einzelaspekten schließlich ein zu-
sammenfassendes Urteil fällen.

Der Einsatz der Materialien setzt bei den Schülerinnen und Schülern allgemeine Kenntnisse
über das deutsche Sozialversicherungssystem voraus (vgl. RAAbits-Reihe I/B1, Reihe 9:
Kann der Staat uns schützen, wenn „alle Stricke reißen“? – Die fünf Säulen der Sozialversi-
cherung, erschienen in Ausgabe 87, November 2014).

Neben der kognitiven Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand ist es sinnvoll, im Sin-
ne der Handlungs- und Projektorientierung zwei weitere Schwerpunkte zu setzen: 

Erstens wird das Thema in einem Rollenspiel erarbeitet, in dem die Lernenden eine Anhö-
rung des Bundestages simulieren. Darin kommen neben geladenen Interessengruppen füh-
rende Politikerinnen und Politiker zu Wort. 

Zweitens kann optional am Ende der Unterrichtseinheit eine von den Lernenden produzier-
te interaktive Wandzeitung entstehen, mit der an der Schule eine Öffentlichkeit zum Unter-
richtsthema hergestellt wird. Eine interaktive Wandzeitung zeichnet sich dadurch aus, dass
sie Sachverhalte nicht nur darstellt, sondern andere dazu einlädt, Kommentare und Fragen
an die Lerngruppe zu formulieren.

Reihe 12
S 3

Verlauf Material Klausuren Glossar Literatur

Riester-Rente

I/B1



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Altersarmut verhindern?

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/66766-altersarmut-verhindern

