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Statement
Die demografische Entwicklung, d.h. die Veränderung der Bevölkerungs- und der Altersstruktur, kann 

nur bis zu einem bestimmten Grad wissenschaftlich exakt prognostiziert werden. Deshalb ist manche 

„bevölkerungswissenschaftliche“ Prognose eher Prophetie als exakte Berechnung. Oft handelt es sich 

um bloße Kaffeesatzleserei. Mit dieser Form der Mathematik bzw. der Statistik wird ganz gezielt Politik 

gemacht. 

„Generationengerechtigkeit“ ist ein politischer Kampfbegriff, der neoliberale Vorstellungen im Hinblick 

auf die Transformation von (Sozial-)Staat und Gesellschaft nach Markterfordernissen, 

Konkurrenzgesetzen und Leistungsnormen dadurch legitimieren hilft, dass ein sich aus ganz anderen 

Gründen verschärfender Verteilungskampf zwischen gesellschaftlichen Klassen und 

Bevölkerungsschichten zu einem „Generationenkrieg“ umgedeutet wird. Man reduziert soziale auf 

demografische Probleme, d.h. letztlich auf biologische Prozesse, was sie einer Lösung im Interesse 

der großen Bevölkerungsmehrheit entzieht. 

Was auf den ersten Blick einleuchtet, weil niemand etwas gegen Gerechtigkeit hat, erweist sich bei 

genauerem Hinschauen als ein semantisches Ablenkungsmanöver: Man spricht über „mangelnde 

Generationengerechtigkeit“, um über die soziale Ungleichheit in jeder Altersgruppe schweigen zu 

können. Die soziale Polarisierung, Folge der neoliberalen Modernisierung fast aller Lebensbereiche, 

wirkt freilich bei den Jüngeren nicht anders als bei den Älteren: Die zunehmende Armut geht mit 

wachsendem Wohlstand und vermehrtem Reichtum einher; wenn man so will, bildet sie geradezu 

dessen Kehrseite. 

Rentenkürzungen sind mit Sicherheit kein Beitrag zur „Generationengerechtigkeit“: Erstens treffen sie 

nicht in erster Linie jetzige Rentner/innen, sondern Jahrgänge, die gegenwärtig noch oder noch nicht 

erwerbstätig sind. Zweitens haben sie negative Folgen im Hinblick auf das gesellschaftliche 

Engagement und die familialen Unterstützungsleistungen der Betroffenen, worunter die jüngeren 



Altersgruppen leiden würden. Auch die schrittweise Erhöhung des Rentenzugangsalters von 65 auf 67 

Jahre verschlechtert die Arbeitsmarktchancen der kommenden Generationen. Gerade wer in den Ruf 

nach (mehr) Generationengerechtigkeit einstimmt, müsste darum bemüht sein, dass auch 

Heranwachsende noch einen entwickelten Wohlfahrtsstaat und das bisherige Maß an sozialer 

Sicherheit vorfinden, statt es weiter zu verringern!
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