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Weil immer weniger junge Menschen für immer mehr Rentner aufkommen müssen, ist das System in der Krise.

© 
pi

ct
ur

e 
al

lia
nc

e

wird: Wie kriege ich jetzt mehr 
Geld oder habe einen Vorteil? 
Ansonsten soll die Gesellschaft 
sehen, wo sie bleibt. 

Reichhart: Wir müssen bei der 
Kinderförderung stärker aktiv 
werden. Das geht bei den Kin-
dern los und bei den Eltern wei-
ter: Denen müssen wir Bedin-
gungen schaffen, damit sie Beruf 
und Familie unter einen Hut 
kriegen. Ausgangslage muss die 
Familie sein, nicht der Beruf, wo 
dann die Familie nebenher mit-
laufen soll.

Die Bundesregierung hat jetzt 
einen flexibleren Rentenein-
tritt beschlossen. Hat sich da-
mit die Forderung der Jungen 
Union nach der „Rente mit 70“ 
erledigt?

Reichhart: Ich finde, mit der 
Forderung nach der Rente mit 70 
kann ich jede Rentendiskussion 
sofort zerstören. Denn: Ich weiß, 
es wird nur noch über diesen ei-
nen Punkt gesprochen und nicht 
mehr über das, was es eigentlich 
zu tun gilt. Ich denke, wir sind 
uns alle einig: Wir haben in den 
kommenden Jahren den Prozess 

bis zur Rente mit 67. Was danach 
passiert, muss man nicht jetzt 
diskutieren. Meiner Meinung 
nach ist das zum jetzigen Zeit-
punkt eine fiktive Diskussion. 
Jetzt, heute, müssen wir über das 
System an sich sprechen, nicht 
über Schlagworte oder Jahre.

Goppel: Ich halte es für ausge-
sprochen sinnvoll, dass wir über 
eine f lexiblere Renteneintritts-
zeit reden und sie auch bekom-
men. Das ist zwingend, und zwar 
heute. Ein Uni-Professor, der mit 
35 Jahren erstmals Geld verdient, 
bekommt die volle Pension, wäh-
rend ein Handwerker, der sein 
ganzes Leben lang malocht hat, 
sich mit einer wesentlich niedri-
geren Rente begnügen muss. Das 
System braucht viel mehr Flexi-
bilität und individuelle Offen-
heit. Die neuen Ideen der Koali-
tion sehen das vor. Das ist gut so 
und überfällig. Wichtig ist aber 
auch: Das Rentensystem muss 
berechenbar bleiben, weil sich die 
Leute darauf verlassen wollen. Die 
Sprünge der letzten Jahre müssen 
der Vergangenheit angehören. 

Eignet sich die Rentenpolitik 
als Wahlkampf thema?

Reichhart: Ich glaube, dass sich 
gewisse Aspekte – Themen wie 
die Mütterrente im letzten Wahl-
kampf – als Themen eignen. Die 
Frage nach einer Rentenreform 
eignet sich nicht. Ein Wahlkampf 
fußt ja immer darauf, dass ich 
versuche, möglichst vielen mög-
lichst viel zu ermöglichen. Und 
da ist die Rente sowohl zu sensi-
bel als auch zu wichtig für unser 
gesellschaftliches Gefüge.

Goppel: Seit 1989 haben wir uns 
angewöhnt, bei den Dingen, bei 
denen wir nicht damit rechnen 
können, dass wir uns zusam-
menraufen, runde Tische ein-
zurichten. Dabei wird versucht, 
die unterschiedlichen Interessen 
mit an den Tisch zu holen. Als 
Gesamtthema denke ich daher 
auch nicht, dass sich die Rente als 
Wahlkampfthema eignet. Einzel-
ne Bereiche der Rentenpolitik eig-
nen sich durchaus dazu, Profil zu 
gewinnen und sich mit Ideen von 
den politischen Mitbewerbern 
abzugrenzen. Aber „die Rente“ 
als Ganzes halte ich als Wahl-
kampfthema für zu komplex. ■

Das Interview führten Andreas von 
Delhaes-Guenther und Dominik Sauter

 „
Ich halte es für 
ausgesprochen

sinnvoll, dass wir 
über eine fl exiblere 
Renteneintrittszeit

reden und sie 
auch bekommen.

 
Thomas Goppel
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