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„Haben die

ALTEN das

alles verdient?“

der Freitag: Zum Anfang ein
geflügeltes Wort: „Die Welt vergöttert die Jugend, aber sie lässt
sich von den Alten regieren.“ Herr
Tremmel, zum ersten Halbsatz:
Huldigen wir einem Jugendkult?
Jörg Tremmel: Als Antwort ein
anderes geflügeltes Wort: „Der Ju
gend gehört die Zukunft, den
Alten alles andere.“ In Mode oder
Werbung werden sicher gern
Bilder von Jugendlichkeit benutzt,
aber politisch besteht das Gegen
teil: eine Vorherrschaft der Alten,
eine Gerontokratie. Den Begriff
meine ich jetzt gar nicht abwertend,
sondern als Beschreibung. An den
Schalthebeln der Macht in Politik
und Wirtschaft sitzen die Älteren.
Zugleich altert auch die Bevölke
rung, und das hat Auswirkungen.
Bei der jüngsten Bundestagswahl
waren nur noch 15 Prozent der
Wahlberechtigten unter 30, aber
ein Drittel über 60 Jahre alt. Des
halb sind die Interessen der älteren
Generation politisch gesetzt,
während die der Jungen weniger
berücksichtigt werden. Das ist
ein gravierendes Problem der Ge
nerationengerechtigkeit.
Herr Mayert, diskriminieren wir
nicht sogar umgekehrt die Alten?
Wer über 45 ist, bekommt von
Berufs-Coaches den Rat, das eher
defensiv zu kommunizieren.
Andreas Mayert: Das Gute an der
Demokratie ist, dass das politische
Personal stetig ausgetauscht wird.
Das verhindert eine Gerontokratie.
Von einer Diskriminierung Älterer
würde ich nicht sprechen. Es gibt
aber eine Indifferenz gegenüber
der Lebenssituation alter Menschen.
Sehen Sie sich die Zustände in
den Pflegeheimen oder das kollek
tive Schulterzucken an, mit dem
auf 100.000 meist ältere CoronaOpfer reagiert wird. Wären das
Junge gewesen, hätten wir eine
andere Diskussion.
Herr Tremmel, ist es zwangsläufig
ein Problem, dass Ältere an
der Macht sind? Kann Erfahrung
nichts Positives sein? Alte waren
einmal jung, während Junge vielleicht wenig Einblick haben in
die Lebenswelt Älterer.
Tremmel: Karl Valentin sagte ein
mal: „Es gibt alte Talente und
junge Greise, Geburtsscheine sind
keine Beweise.“ Trotzdem schreibt
man mit Recht Jungen und Älteren

verschiedene Eigenschaften zu:
Jüngere sind im Durchschnitt in
novationsfreudiger, Ältere sind
weiser. Wir brauchen beides. Des
halb fordert die Stiftung für die
Rechte zukünftiger Generationen,
für die ich mich engagiere, unter
anderem eine Nachwuchsquote für
die Wahllisten der Parteien und
eine Reform des Wahlrechts: Wahl
berechtigt sollten Menschen
sein, sobald sie sich selbstständig
in eine Wahlliste eintragen, nicht
ab einem willkürlich gesetzten Al
ter. Wenn auch eine Grenze von
16, wie jetzt im Koalitionsvertrag
gefordert, besser ist als 18 Jahre.
Herr Mayert, wie sehen Sie das?
Mayert: Mehr junge Leute in
der Politik? Gerne! Ich würde aber
nicht unter 16 Jahre gehen. Bil
dung, Alltagserfahrung und ein
Verständnis politischer Zusam
menhänge sind leider nicht ange
boren. Eine Jugendquote finde
ich daher auch nicht überzeugend.

„Wir leiden
unter dieser
politischen
Vorherrschaft
der Alten“
J. Tremmel

Zudem sind in den Parlamenten
auch andere Gruppen zu wenig bis
gar nicht vertreten, etwa Men
schen mit Migrationshintergrund
oder Niedriglohnbeschäftigte.
Mein Problem mit der Argumenta
tion von Herrn Tremmel zur
Generationengerechtigkeit ist aber
viel grundsätzlicher.
Nämlich was genau?
Mayert: Es mag spontan einleuch
ten, die „Interessen der jungen
Generation“ pauschal denen „der
alten Generation“ gegenüberzu
stellen. Aber existieren solche fixen
Generationen-Interessen über
haupt? Konkrete Beispiele scheinen
das nicht herzugeben. Bei der Bun
destagswahl haben die Jungen etwa
sehr konträr abgestimmt: Am
stärksten war die Zustimmung zu
den Grünen und zur FDP. Auch
wenn diese Parteien jetzt zusam
men regieren, deutet das auf recht
verschiedene Begriffe vom „Interes
se der jungen Generation“ hin.
Tremmel: Wenn man aber umge
kehrt auf die Alten blickt, wird ein
solches einheitliches LebensalterInteresse sichtbar. Der Generatio
nenforscher Harald Wilkoszewski

Das ERSTE
Selfie ever ´
Premiere Wann wurde das erste
Selfie geschossen? Wenn Ihnen
Buzz Aldrin einfällt, der sich 1966
im Weltall ablichtete, tja, dann
sind Sie wohl ein „Boomer“.
Tatsächlich wurde das erste Selfie
aber schon 1914 geschossen, als
die Großfürstin Anastasia von
Russland ihre Kodak-Kamera in
die Hand nahm, sich vor einen
Spiegel stellte – und abdrückte.
Sie war die jüngste Tochter des
russischen Zaren Nikolaus II. DB
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ach uns die Sintflut?
Die Klimakrise gibt
dieser alten Rede
wendung eine neue,
wortwörtliche Dring
lichkeit. Dass Belange der Men
schen von morgen schon heute zu
schützen sind, hat 2021 das Bundes
verfassungsgericht festgehalten:
Die bis dato bestehenden Klima
gesetze der Großen Koalition wa
ren unzulässig, weil sie Einschrän
kungen zu sehr aus der Gegenwart
in die Zukunft verschoben.
Der in Tübingen lehrende Polito
loge Jörg Tremmel sieht in diesem
Mangel an Generationengerechtig
keit ein gesellschaftliches Grund
problem, das auch Felder wie Al
tersversorgung und Finanzpolitik
betreffe. Andreas Mayert, Referent
für Wirtschafts- und Sozialpolitik
am Sozialwissenschaftlichen Insti
tut der Evangelischen Kirche in
Deutschland, bestreitet gewiss
nicht die Dringlichkeit einer konse
quenten Klimapolitik. Doch sitze
einem entpolitisierenden Popanz
auf, wer solche wichtigen Zukunfts
fragen auf eine Ebene von „jung“
versus „alt“ verschiebe.

Im Gespräch
Rente, Klima,
Schulden: Prägt ein
Generationenkonflikt
die drängendsten
politischen Probleme
unserer Zukunft?
Eine Kontroverse

hat solche Alterseffekte gezeigt:
Je älter man wird, desto wahr
scheinlicher ist es, dass man staat
liche Ausgaben für Altersversor
gung und Pflege solchen etwa für
Familien und Bildung vorzieht.
Mayert: Allerdings relativiert Wil
koszewski seinen Befund, indem
er etwa zwischen den kinderlosen
Alten und denen mit Nachkom
men unterscheidet. Letztere seien
intergenerationell viel „altruisti
scher“. 2016 unterstützten tatsäch
lich 37,5 Prozent der 55- bis 69-Jähri
gen und sogar noch 28,5 Prozent
der 70- bis 85-Jährigen ihre Kinder
finanziell. Es stimmt, die Zahl der
kinderlosen Alten nimmt zu.
Aber selbst wenn diese „egoisti
scher“ wären, ließe sich dann
doch nicht mehr von der ganzen
Generation der Älteren sprechen.
Herr Mayert, Ältere favorisieren
Parteien, die eine gute Alters
versorgung versprechen – das
soll nicht stimmen?
Mayert: Nach einer Umfrage von
2018 sind Berufstätige und Verren
tete jeweils anteilig fast gleicher
Meinung, wenn man sie fragt, ob
die Rentenbeiträge erhöht werden
oder aber das Eintrittsalter steigen
soll. Bei der Frage nach dem Aus
bau der Kinderbetreuung, die den
Jungen zugutekommt, beträgt die

Andreas Mayert, Dr. rer. soc.,
Jahrgang 1971, ist studierter
Volkswirt und Sozialwissen
schaftler und als Referent für
Wirtschafts- und Sozialpolitik
am Sozialwissenschaftlichen
Institut der Evangelischen
Kirche in Deutschland tätig

Differenz bei hoher Akzeptanz we
nige Prozentpunkte. Es gibt hier
keinen scharfen Konflikt von Gene
rationen-Interessen.
Herr Tremmel, eine Erwiderung?
Wo sehen Sie die Gerontokratie,
also den Interessenkonflikt zwischen Jung und Alt, in dem sich
die Alten durchsetzen?
Tremmel: Schauen wir mal genau
er auf die Rentenpolitik. Bei der
Einrichtung des Umlageverfahrens
war das Prinzip, dass die Rente
den Löhnen folgen, also der Lohn
entwicklung entsprechend steigen
oder auch sinken soll. Doch obwohl
bald die geburtenstärksten Jahr
gänge in Rente gehen, wurde das
mit dem Rentenpaket 2018 außer
Kraft gesetzt: Nach unten folgen die
Renten den Löhnen nicht, dank
der sogenannten Rentengarantie.
Während die Löhne in der Pan
demie durch die Kurzarbeit gesun
ken sind, werden die Renten um
mehrere Prozent steigen. Wegen
Corona, also dem Einbruch der
Wirtschaft und der anschließen
den Erholung, öffnete sich die
Schere zwischen Verrenteten und
Lohnempfangenden massiv.
Dies ist ein Fehler im System.
Mayert: Die Renten folgen der
Lohnentwicklung des Vorjahres,
die Anpassung im Corona-Jahr

2020 bezog sich also regelgerecht
auf 2019. 2021 haben wir eine Null
anpassung. Wichtiger ist: Seit den
Hartz-Reformen folgen die Renten
den Löhnen nicht mehr propor
tional, sie wachsen im Zeitablauf
schwächer. Daher ist heute fast
ein Fünftel der Rentner von Armut
bedroht, darauf musste reagiert
werden! Der Rentenbeitrag ist heu
te niedriger als vor zehn Jahren. In
puncto Generationengerechtigkeit
ist auch zu sagen, dass da eine
doppelte Haltelinie gezogen wurde:
Der Rentenbeitrag soll nicht über
22 Prozent vom Bruttoeinkommen
steigen.
Tremmel: Ja, „soll“. Gesetzlich
fixiert ist das nicht, anders als die
Garantie, dass die Renten nicht
sinken. Was wird passieren, wenn
der Jahrgang 1964 in Rente geht,
der geburtenstärkste der Republik?
Generationengerechtigkeit hieße:
Die Lasten der Alterung sollten
zwischen Jung und Alt geteilt wer
den. Fehlt eine Milliarde, nehme
ich 500 Millionen von den Älteren
und 500 von den Jüngeren.
Aber wo ist hier eigentlich der
Skandal? Wir sind eine Demokratie, die Bevölkerung wird älter,
also werden die Interessen Älterer
stärker berücksichtigt …
Mayert: ... was ich übrigens fast
bezweifle. Es gibt etwa eine interna
tionale Studie aus 2015, nach der
die Bundesrepublik den höchsten
Alten-Quotienten hat, zugleich
aber die Unterstützung der Befrag
ten für eine altenfreundliche Poli
tik hierzulande am geringsten ist.
Tremmel: Der Skandal ist, dass
diese Interessen der Älteren oft zu
Lasten der Jüngeren gehen. Beson
ders klar wird das beim Klima, der
ganz großen Frage der Generatio
nengerechtigkeit. Der CO₂-Fußab
druck der Älteren ist viel größer.
Nach einer neuen Studie in Science
wird ein heutiges Kind bei der
aktuellen Klima-Strategie 21 bis 39
Hitzewellen mehr erleben als ein
Kind von 1960. Kann man da sagen:
Ist doch okay, wenn die Älteren
jetzt ihren Lebensabend mit Fern
reisen, Kreuzfahrten und Zweit
wagen genießen? Haben die das al
les „verdient“?
Zweitwagen? Fernreisen? Müsste
man da nicht eher nach Schicht
und Vermögen fragen als nach
Lebensalter? Wohlhabende haben
einen größeren CO₂-Abdruck als
weniger Bemittelte.
Tremmel: Dass es neben der Auf
teilung nach Generationen auch
eine nach Klassen und eine nach
Geschlecht gibt, ist unbestritten.
Aber heute wollten wir über Gene
rationen reden.
Mayert: Aber ist die Klimafrage im
Kern überhaupt ein Generationen
konflikt? Zumindest in jüngsten
Umfragen stufen Ältere wie Junge
das Klima als sehr wichtig ein.
Und es ist doch klar, dass individu
elle Umweltsünden hier nicht das
Hauptproblem sind. Wer hemmt
denn wirklich das Umsteuern?
Der Begriff des CO₂-Fußabdrucks
wurde 2004 in einer 250 Millio
nen Dollar teuren Kampagne von
dem Ölriesen BP prominent ge
macht, warum wohl? Statt Genera
tionen gegeneinander auszuspie
len, muss man auf mächtige wirt
schaftliche Interessen blicken. Auf
den Finanzmärkten etwa gibt es ge
waltige Kapitalanlagen in fossilen
Energien, die wertlos zu werden
drohen. Haben deren Besitzer ein
Interesse am ökologischen Wandel?
Tremmel: Sich politisch für andere
Rahmenbedingungen einzusetzen
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Jörg Tremmel, apl. Prof. Dr.
Dr., wurde 1970 geboren.
Nach Studien der Betriebs
wirtschaftslehre, der
Politikwissenschaft und der
Philosophie lehrt er seit
2010 an der Eberhard Karls
Universität in Tübingen,
die ihn 2019 zum außerplan
mäßigen Professor ernannte

bremse bleibt nur pro forma.
Getilgt werden soll frühestens ab
2028. Das ist auch gut so. Gerade
umweltpolitisch war die Schulden
bremse ein Fehler, weil es da
keine Investitionsregeln gibt. Am
Ende wurde dann bei den dispo
niblen Ausgaben gekürzt, nicht zu
letzt bei solchen, die der jungen

„Ein Irrweg,
überall nur
Konflikte der
Generationen
zu sehen“
A. Mayert
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ist richtig und wichtig. Aber es
kommt sehr wohl auf das Verhalten
gerade auch der älteren Genera
tion an. In der Tiefgarage meiner
Wohnanlage bin ich unter rund
40 Parteien der Einzige, der einen
Elektro-PKW und eine Ladestati
on hat. Die anderen sagen oft: Was
sollen wir das jetzt noch alles um
rüsten, wir brauchen das doch nur
noch zehn oder 15 Jahre. Anderen
ist es zu kompliziert, Solaranlagen
zu montieren, auch wenn sie sich
das leisten könnten. Dass auch die
Älteren sich nun zum Klimaschutz
bekennen, hat mit Fridays for Futu
re zu tun. Diese Bewegung hat die
Klimafrage ja erstmals als Genera
tionenfrage gestellt. Das hat of
fenbar gewirkt, jetzt müssen Taten
folgen, auch individuelle.
Warum tun sich die älteren Ge
nerationen denn so schwer
damit? Liegt das an der Lebensphase – oder gibt es da eine
spezielle Prägung? Wir sprechen
ja bei den jetzt Alten über die
Nachkriegsgeneration, die oft
Mangel erlebt hat und sich dann
rund um 1968 einem gewissen
Hedonismus zuneigte. Die bald
Alten sind die „Boomer“, die
Kinder des Wirtschaftswunders.
Tremmel: Darüber kann man spe
kulieren, aber das ist etwas fürs
Feuilleton. Ich befasse mich eher
mit messbaren Dingen.
Mayert: Im Vergleich zu anderen
Teilen der Welt pflegen in den
Industriestaaten alle einen hedonis
tischen Lebensstil, ganz unab
hängig vom Alter.
Das individuelle Verhalten ist
wichtig. Wir sprechen hier aber
über gigantische Staatsinvesti
tionen – und Corona-Kosten gibt
es auch. Herr Tremmel, wie kann
da die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen die Ampel
dafür loben, die Schuldenbremse
nicht anzutasten?
Tremmel: Bei Platon wird „haushäl
terischer Anstand“ als Paradigma

für Gerechtigkeit herangezogen.
Kant lehnt Staatsverschuldung „in
Beziehung auf äußere Staatshän
del“ ab. Und Thomas Jefferson be
trachtet die Finanzierung über
Staatsanleihen „als gerechtfertigt
nur in dem Maße, wie die Schuld
innerhalb der Zeitspanne der Mehr
zahl der Leben der Generation,
die die Schulden aufgenommen

hat, getilgt wird“. Schulden sind
also ein uraltes Thema der Genera
tionengerechtigkeit. Die Schulden
bremse des Grundgesetzes war un
glaublich hart erkämpft worden,
ihre Einführung 2009 war ein Mei
lenstein der finanziellen Nachhal
tigkeit und Generationengerechtig
keit. Die Klimakrise ist eine
Menschheitsaufgabe, die uns noch

mindestens bis ins nächste Jahr
hundert hinein beschäftigen wird.
Sollen wir die Schuldenbremse
solange aussetzen? Nein! Auf diese
Weise würde man nur eine Frage
der Generationengerechtigkeit auf
Kosten einer anderen lösen.
Mayert: Tatsächlich hat die Ampel
ja Sonderhaushalte für Investi
tionen geschaffen, die Schulden

Generation zugutekommen: Bil
dung, Klima, Infrastruktur. Gene
rell sind Schulden kein Problem
der Generationengerechtigkeit. Es
ist nicht so, dass die Kredite ir
gendwann fällig werden und die
jüngere Generation das dann
„bezahlen“ muss. Schulden werden
durch Umschuldungen getilgt,
durch neue Kredite. Problematisch
kann einzig die weitergegebene
Zinslast sein, aber die ist heute
achtmal niedriger als noch vor
zehn Jahren.
Tremmel: … und die Zeit der Ne
gativzinsen auf deutsche Staatsan
leihen wird auch einmal enden.
Mayert: Vielleicht. Aber einstweilen
verdient der Staat an seiner Ver
schuldung, da wäre es Wahnsinn,
das jetzt nicht zu machen. Was
aber die Generationengerechtig
keit angeht, da lässt sich der Spieß
doch eher umdrehen: Die Schul
denbremse nimmt zukünftigen Ge
nerationen Entscheidungen aus
der Hand.

Unter dem Strich: Wie dringlich
und relevant ist das Problem von
Generationenkonflikten und
der Generationengerechtigkeit?
Wie wäre das anzugehen?
Tremmel: Generationengerechtig
keit gehört als Generalklausel ins
Grundgesetz – anknüpfend an das
historische Urteil des Bundesver
fassungsgerichts zur Klimagesetz
gebung der abgelösten Großen
Koalition. Zudem schlage ich einen
Zukunftsrat vor, der bestehende
Sachverständigengremien zusam
menfassen und erweitern sollte –
und der das Recht haben müsste,
eigene Gesetzesinitiativen einzu
bringen. Dafür müsste Artikel 76
des Grundgesetzes geändert
werden. Zu besetzen wäre dieses
Gremium für sieben Jahre ohne
Verlängerungsmöglichkeit. Damit
er möglichst unabhängig ist,
sollte der Zukunftsrat zur Hälfte
aus der Wissenschaft heraus
gewählt werden, die andere Hälfte
kann die Politik besetzen.
Mayert: Einen solchen Zukunftsrat
finde ich als Idee nicht unsym
pathisch, vor allem, weil sie zeigt,
dass Probleme politisch angegan
gen werden müssen und nicht in
dividuell, auch nicht im Maßstab
ganzer Generationen. Ich bleibe
aber dabei, dass es ein Irrweg ist,
die genannten Probleme vom Kli
mawandel bis hin zu Verteilungs
fragen unter die Überschrift „Gene
rationenkonflikt und Genera
tionengerechtigkeit“ zu stellen.
Solche Schuldzuweisungen wirken
entpolitisierend und verhindern
Lösungen. Gewiss werden wir, wie
auch jedes andere Land, von Äl
teren regiert. Aber das größte Pro
blem dabei ist sicher nicht, dass
diese vorwiegend die Interessen
der Alten bedienen. Sie bedienen
die Interessen der Wirtschaft, und
hier muss daher angesetzt werden.
Das Gespräch führte Velten Schäfer
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