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Die Zukunft im Blick – die Altersvorsorge
Gerd Rothfuchs, Etschberg

Grundlagen 
des Wirtschaftens

Deutsche Rentenversicherung, gesetzliche Rentenversicherung, 
Altersarmut, Generationenvertrag, Umlageverfahren, Rentenar-
ten, demografische Entwicklung, Alterspyramide, betriebliche und 
private Altersvorsorge

Wissenswertes zum Thema Altersvorsorge
Im Jahr 2014 feierte sie ihren 125. Geburtstag: Die heutige Rentenversicherung geht auf das Inva-
liditäts- und Altersversicherungsgesetz von 1889 zurück. Unter der Führung von Otto von Bismarck 
und mit Zustimmung von Kaiser Wilhelm II. legte der Reichstag fest, dass alle Arbeiter ab 16 Jahren 
in die Versicherung einzahlen müssen. Besonders wichtig waren dabei zunächst die Invalidenrenten.
Zum Vergleich: Lag die durchschnittliche Rente damals bei 160 Mark im Jahr und der Beitragssatz 
bei etwa 2 % des Lohns, liegt sie heute bei ca. 1 200 € brutto monatlich bei einem Beitragssatz 
von 18,7 %.
Im Laufe der Zeit kam es zu vielen Umgestaltungen. Die Rentenreform von 1957 unter Konrad 
Adenauer gehört zu den bedeutendsten Rechtsänderungen in der Geschichte der Rentenversiche-
rung. Die Renten wurden an die Entwicklung der Löhne angepasst, zur Finanzierung wurde das 
Kapitaldeckungsverfahren schrittweise auf ein Umlageverfahren umgestellt – dies war der Beginn 
des Generationenvertrages.
Wer in die Rentenkasse einzahlt, finanziert die Versorgung der jetzigen Rentner und erwirbt sich das 
Recht auf eine zukünftige Rente der dann Beschäftigten. Die Rentenkasse finanziert die Altersrenten, 
Erwerbsminderungsrenten, die Witwen- und Waisenrenten und kommt für Reha-Leistungen auf.
Mit dem Altersgrenzenanpassungsgesetz von 2008 wurde eine schrittweise Anhebung der Regel-
altersgrenze auf das 67. Lebensjahr bis 2031 beschlossen.
Von den derzeit etwa 24 Millionen Rentenbeziehern in Deutschland lebt etwa jeder 6. Empfänger 
an der Armutsgrenze. Die Situation könnte sich durch den demografischen Wandel in Deutschland 
zusätzlich verschlechtern: Finanzierten 1962 etwa 6 Beitragszahler einen Bezieher der Altersrente, 
finanzierten im Jahr 2015 nur noch zwei Beitragszahler einen Bezieher.

Wer nicht über das Rentenalter hinaus arbeiten oder staatliche Hilfe in Form von Grundsicherung 
in Anspruch nehmen will, muss die drohenden Versorgungslücken rechtzeitig erkennen und ihnen in 
Form von privater Altersvorsorge entgegenwirken.

Didaktisch-methodische Hinweise
Es ist allzu verständlich, dass sich Schülerinnen und Schüler in diesem Alter noch keine Gedanken 
über ihr Leben in einigen Jahrzehnten machen.
Wenn das Problem der Altersversorgung nicht in der Familie thematisiert wird, ist ihnen auch nicht 
bewusst, dass die gesetzliche Rente in Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ausreichen wird, 
dass dadurch womöglich Altersarmut droht und sie selbst tätig werden müssen, um Versorgungslü-
cken zu schließen.
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Deshalb wird gefordert, dass Bildung, Politik, vor allem aber auch die Wirtschaft ihren Teil zur Sen-
sibilisierung und Aktivierung der Jugendlichen beitragen, so dass eine frühzeitige und gut geplante 
Altersvorsorge einen Ruhestand in Würde garantiert.
Hierzu sind mehr denn je schon sehr früh private Initiativen erforderlich, die durch die Inanspruch-
nahme einer Betriebsrente, durch frühzeitiges Sparen von Festgeld oder öffentlich geförderte Vor-
sorgeprodukte hohe Rücklagen für das Alter bilden.
Eine Reduktion der umfangreichen und schwierigen Thematik auf die wichtigsten Kernpunkte ist 
wegen der Komplexität unbedingt notwendig. Gleichzeitig sind die Angaben hierzu nochmals inhalt-
lich stark zu vereinfachen oder gar zu vernachlässigen – so etwa Angaben zur Beitragsberechnung, 
zur Höhe der monatlichen Beitragszahlungen oder genauere Angaben zum Rentenbezug.
Auf ausformulierte Niederschriften während des Unterrichts wird verzichtet, sie wären zu zeitaufwen-
dig. Sammeln Sie stattdessen zu den Stundenenden die angesprochenen Schlüsselbegriffe an der 
Tafel und im Heft und lassen Sie mit diesen abschließend die Thematik nochmals Revue passieren.

Zu den Materialien im Einzelnen

In der Motivationsphase rücken Sie zu Beginn der Unterrichtsreihe mithilfe von M 1 die Altersver-
sorgung in den Fokus der Schülerinnen und Schüler.

Mit M 2 thematisieren Sie den wichtigsten Baustein des deutschen Rentensystems, die gesetzliche 
Altersvorsorge, und kommen dabei auf den Generationenvertrag zu sprechen.

Den Schwerpunkt von M 3 bildet die Anspruchsberechtigung auf eine der verschiedenen Rentenarten. 
Verschiedene Personengruppen werden vorgestellt.

„Ist die Rente eigentlich sicher?“ ist die zentrale Frage in M 4. Die Betrachtung des demografischen 
Wandels bietet dabei Argumentationshilfen.

Die Notwendigkeit, schon sehr früh die gesetzlichen Vorsorgemaßnahmen um betriebliche und pri-
vate zu ergänzen, wird mithilfe eines fiktiven Zeitungsartikels in M 5 erarbeitet.

Internet
http://www.125jahre-gesetzliche-rentenversicherung.de/
Auf dieser Website finden sich ein Zeitstrahl, ein Film und viele Informationen rund um die gesetzliche 
Rentenversicherung mit geschichtlichen Hintergründen.

www.deutsche-rentenversicherung.de
Hier finden sich aktuelle Nachrichten, Ansprechpartner und viele weitere Informationen.

https://service.destatis.de/bevoelkerungspyramide
Hier können die Bevölkerungspyramiden von 1950 bis 2060 simuliert werden. Lassen Sie die Schü-
lerinnen und Schüler ausgiebig experimentieren.

Materialübersicht
M 1  Jetzt schon ans Alter denken?! – Ansichten vergleichen
M 2 Ein Vertrag zwischen Jung und Alt – der Generationenvertrag
M 3 Wer bekommt denn eigentlich eine Rente?
M 4 Scheitert der Generationenvertag? – Altersstrukturen in Deutschland
M 5 Meine Altersvorsorge – ich pack sie an!
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