
Rente³       –      Folge 0  Seite 1 

„Rente³. Ein Podcast über Geschichte, Gegenwart und Zukunft“ 1 

 2 

Folge 0 3 

„Worum geht es hier?“ 4 

 5 

Intro (Chad Crouch: „Confidence Trick“) 6 

 7 

Herzlich willkommen zu „Rente³. Ein Podcast über Geschichte, Ge-8 

genwart und Zukunft der Rente.“ 9 

 10 

Ich freue mich sehr, dass Ihr zu dieser Folge 0 eingeschaltet habt, 11 

denn heute geht es um ein großes Thema: Es geht um die Rente. Man-12 

che fürchten sie, für andere kann sie gar nicht schnell genug kommen. 13 

Auf jeden Fall spannend genug, um darüber neun Folgen zu machen. 14 

Bis Weihnachten jeden Freitag an dieser Stelle. Über die Geschichte 15 

der Rente. Wie Rentner:innen heute leben. Und was gerade politisch 16 

diskutiert wird. Drei Fragen. Das ist Rente³. 17 

 18 

Chad Crouch: „Confidence Trick“ 19 

 20 

Ich heiße Benjamin Fischer und bin 29 Jahre alt. Ich möchte ehrlich 21 

sein: Vor diesem Podcast habe ich mich mit dem Thema Rente nie 22 

wirklich beschäftigt. Vielleicht kannte ich ein paar Stichworte und ha-23 

be ein, zwei Dokumentationen gesehen, mehr aber auch nicht. Klar, 24 

mein Vater ist vor einigen Jahren in Rente gegangen, das war aber 25 

auch schon wirklich mein einziger persönlicher Bezug zu diesem 26 

Thema. Daher brauchte ich unbedingt Hilfe. Die habe ich mir von 27 

Wissenschaftler:innen geholt, die sich richtig gut mit diesem Thema 28 

auskennen. Das war aber nicht das Einzige. Ich wollte auch wissen, 29 

wie es Menschen geht, die kurz vor der Rente stehen oder bereits in 30 

der Rente sind. 31 

 32 

An ein Gespräch kann ich mich da besonders gut erinnern. Das war 33 

mit Sabine Brombach. Sie ist Professorin für Soziale Arbeit in Braun-34 

schweig. Im nächsten März wird sie in ihre Rente gehen. In dem Ge-35 

spräch wollte ich von ihr wissen, wie das wohl werden wird. Hier ihre 36 

Antwort: 37 

 38 

Sabine Brombach: „Es fallen ganz viele Termine weg, es fallen die 39 

Seminare weg, es fallen Korrekturen weg, das wird nicht so schnell 40 

aufzufüllen sein. Die Frage ist, ob ich es auch schnell auffüllen will 41 

oder ob ich erstmal gucke, ob das nicht auch mit Genuss verbunden 42 

ist.“ 43 

 44 



Rente³       –      Folge 0  Seite 2 

Hier ist sie: die Rente als späte Freiheit. Für sich die Frage zu beant-45 

worten, was dieser Abschnitt bedeutet. Was sich dadurch ändert. End-46 

lich Zeit, um die Dinge zu tun, für die man im Berufsleben nie Zeit 47 

hatte. Den Anschluss zu halten. Frei zu sein. 48 

 49 

„Die späte Freiheit“ – so heißt auch ein Buch des Altersforschers Le-50 

opold Rosenmayr, das dieser im Jahr 1983 veröffentlicht hat. Damals 51 

schrieb Rosenmayr von den Chancen des Alters. Von der Möglichkeit, 52 

sich im Alter zu ändern, über das eigene Leben zu reflektieren. Und 53 

immer wieder: selbstbestimmt zu sein. 54 

 55 

Doch wie sieht es mit dieser Vorstellung einer späten Freiheit eigent-56 

lich heute aus? Dazu ein paar Zahlen. Im September hat das Statisti-57 

sche Bundesamt einen Bericht über die Situation der gut 18 Millionen 58 

Menschen in Deutschland über 65 Jahren veröffentlicht. Nach diesem 59 

Bericht haben mehr als ein Viertel der Rentner:innen nicht einmal 60 

1.000 Euro Nettoeinkommen pro Monat zur Verfügung. Das sind etwa 61 

4,9 Millionen Menschen. Mehr als eine halbe Million dieser Personen 62 

über 65 Jahren sind auf Sozialhilfe angewiesen. Und nicht wenige 63 

müssen auch in der Rentenzeit weiterarbeiten, um irgendwie über die 64 

Runden zu kommen.1 65 

 66 

Darum geht es auch in diesem Podcast: Ob die Rentenzeit wirklich so 67 

eine Art späte Freiheit ist? Oder aber mittlerweile von so vielen Sor-68 

gen und Ängsten geprägt, dass sie eher gefürchtet wird. Um diese 69 

Frage gut zu beantworten, ist denke ich aber auch ein Blick in die Ge-70 

schichte notwendig. Ich wollte verstehen, wie sich das deutsche Ren-71 

tensystem zu dem entwickelt hat, wie wir es heute kennen. Das soll 72 

das Thema der ersten drei Folgen sein. Die Idee der Rente als einer 73 

arbeitsfreien Zeit gibt es nämlich noch gar nicht so lange. Wie wir in 74 

der ersten Folge sehen werden, war das noch keineswegs so, als die 75 

sogenannte Invaliditäts- und Altersversicherung im Kaiserreich einge-76 

führt wurde. 77 

 78 

In den Folgen 4 bis 6 interessiere ich mich dann für die Frage, wie 79 

Rentner:innen heute leben. Dafür habe ich mich mit Menschen unter-80 

halten, die kurz vor der Rente stehen oder bereits in der Rente sind. 81 

Frau Brombach ist eine von ihnen; von ihr haben wir ja bereits gehört. 82 

Ich habe mich aber auch mit Rentner:innen unterhalten, die eine Mig-83 

rationsgeschichte haben und in Berlin leben. Von ihnen allen wollte 84 

ich wissen, was die Rente für sie bedeutet. Ob sie sich wie eine späte 85 

Freiheit anfühlt oder aber wie etwas ganz anderes. 86 

                                                
1 Die Zahlen beziehen sich auf die Situation im Jahr 2021. Hier die Pressemitteilung zu dem Bericht: 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/09/PD22_N061_12_13.html. 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/09/PD22_N061_12_13.html
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 87 

Nach diesem Blick auf die Gegenwart geht es dann in den Folgen 7 88 

bis 9 um die Zukunft des Rentensystems. Ich wollte wissen, welche 89 

Vorschläge gerade diskutiert werden, um das Rentensystem zu refor-90 

mieren. Zum Beispiel was gegen Altersarmut zu tun ist. Oder wann 91 

die Aktienrente kommt. Und zum Schluss, in Folge 9, verlassen wir 92 

dann Deutschland und Europa und schauen nach Asien und Afrika. 93 

Ich wollte wissen, wie die Alterssicherungssysteme in diesen Regio-94 

nen ausgestaltet sind. Und vor allem, was daraus für uns zu lernen ist. 95 

 96 

Ich habe in den vergangenen Monaten auf jeden Fall ganz viel Neues 97 

gelernt. Natürlich über das deutsche Rentensystem. Aber auch über 98 

die Frage, wie man Interviews führt, schneidet und podcastet. Für die-99 

se Erfahrung möchte ich mich bei ein paar Personen ganz herzlich be-100 

danken. Zunächst bei Professorin Heike Wieters und Paul Morawski 101 

sowie ihrem ganzen Team. Für ihre großartige Betreuung und über-102 

haupt die Möglichkeit, diesen Podcast zu machen. Dann selbstver-103 

ständlich bei meinen Gesprächspartner:innen, die so begeistert und 104 

schnell an Bord waren. Und bereit, meine komplizierten Schachtelfra-105 

gen zu beantworten. Dafür einen ganz herzlichen Dank. Und zum 106 

Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die sich diesen Podcast 107 

anhören. Meldet euch gerne, falls euch irgendetwas unklar erscheint 108 

oder nicht gefällt. Für diesen Fall habe ich in den Notizen eine 109 

Mailadresse hinterlegt. 110 

 111 

Nun aber los, neun Folgen warten auf uns und hoffentlich viele span-112 

nende Informationen. Ich wünsche Euch viel Spaß beim Podcast 113 

„Rente³“! 114 

 115 

Outro (Chad Crouch: „Confidence Trick“) 116 


