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Innovation:	  Jugend	  	  

Wir	  brauchen	  eine	  neue	  Sicherheit	  
Fragt man junge Menschen, die sogenannte Generation Y, nach ihren Vorstellungen von sozialer Si-

cherheit oder was sie von ihrer Rente erwarten, dann bekommt man Antworten wie: „Rente - Was ist 

das?“ oder „Wir kriegen eh keine Rente mehr“.  Das Spektrum der Meinungen geht von Desinteresse 

bis Fatalismus. An einen sicheren Ruhestand, wie ihn unsere Großeltern hatten, glaubt heute kaum 

jemand. Die Unsicherheit der Jüngeren ist auf ernstzunehmende demographische und ökonomische 

Entwicklungen zurückzuführen, doch in der aktuellen Debatte um die Altersarmut wird das Thema 

kaum behandelt.  

Wir leben, daran zweifelt heute keiner mehr, in einer älter werdenden Gesellschaft. Heute gibt es 

noch etwa drei Mal so viele Erwerbstätige wie Personen im Rentenalter. Wenn unsere Eltern in den 

Ruhestand gehen, dann kommen  auf eine Person im Rentenalter zwei Erwerbstätige und wenn wir 

selber in den Ruhestand gehen, dann sind es noch etwa 1.5 Erwerbstätige pro Person im Rentenal-

ter.i Wie soll die Rente in der Zukunft bezahlt werden? Müssen wir horrende Beiträge zahlen um die 

Rente unserer Eltern zu finanzieren? Und wer zahlt unsere Rente?  

Es ist jedoch nicht nur das Vertrauen in die staatliche Altersvorsorge verloren gegangen, sondern 

auch in die private Vorsorge. Das Scheitern der Riester-Rente, die Krisen an den Finanzmärkten und 

die aktuelle Null-Zins-Politik führen dazu, dass auch an private Vorsorge niemand wirklich glaubt. 

Früher haben wir noch stolz unser gesamtes Erspartes zur Bank gebracht weil man Zinsen dafür be-

kommen hat. Heute fürchten wir uns vor Negativzinsen. Alternative Anlagekonzepte? Fehlanzeige, 

nur die wenigsten Berufseinsteiger können es sich leisten in Immobilien zu investieren und monatlich 

zurücklegen lohnt sich nicht mehr. Das Vertrauen in private Rentendienstleister ist beschädigt, aber 

wovon soll man im Alter leben?   

Es ist jedoch auch kurzsichtig die Debatte um soziale Sicherheit auf eine Debatte um die Rente zu 

verkürzen. Der Arbeitsmarkt hat sich verändert. Immer weniger Festanstellungen, immer mehr befris-

tete Jobs, immer mehr Menschen arbeiten als Selbstständige. Berufsleben und Einkommen werden 

weniger planbar. Langfristig planen wird unmöglich, Familienplanung, Rücklagenbildung oder Haus-

bau wird erschwert.  Auf dem veränderten Arbeitsmarkt gibt immer öfter die Gelegenheiten in eine 

prekäre Situation zu geraten. Wer befristet arbeitet muss immer wieder einen neuen Job suchen, 

ständig droht Arbeitslosigkeit. Wer Selbstständig ist, ist von der wirtschaftlichen Lage abhängig, bei  
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Krankheit oder schlechter Auftragslage wird kein Gehalt weitergezahlt. Hier müssten soziale Siche-

rungssysteme soziale Sicherheit schaffen. 

 

Für die Politik stehen die über 50 jährigen im Mittelpunkt. Sie fallen aufgrund ihrer bloßen Zahl poli-

tisch stärker ins Gewicht. Für sie sind Rentenerhöhung und Altersarmut zentrale Themen. Die Frage 

nach der Zukunft der sozialen Sicherungssysteme steht hinten an. Der Generation Y wird oft vorge-

worfen unpolitisch zu sein. Das stimmt nicht, wir sind nur viel weniger, viel leiser und zum Teil schon 

viel desillusionierter. Natürlich haben auch wir weder eine fertige Lösung für die Probleme, noch eine 

einheitliche Forderung. Doch es ist notwendig die Frage nach der Zukunft der sozialen Sicherung in 

Deutschland zu thematisieren. Wir brauchen ein System in dem jeder und jede weiß, dass man in 

prekären Situationen versorgt ist, dass man längerfristig planen und dass man im Alter gut leben 

kann. Wir brauchen eine neue soziale Sicherheit, langfristig und für alle. 

 

 

 

                                                
i Statistisches Bundesamt: 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland, URL: 
(https://www.destatis.de/bevoelkerungspyramide/), Abgerufen am 04.06.2016. 


