
Ergebnisse einer repräsentativen 

forsa-Umfrage zur neuen Lebensarbeitszeit

Arbeit, Rente,
unversorgt?
Was uns übermorgen erwartet.



95 von 100 Befragten glauben, dass Familie und Beruf generell schlecht zu 

vereinbaren sind. 92 von 100 Eltern tun das aber tatsächlich ohne große Probleme.

2 % glauben, dass die bisherigen Rentenreformen ausreichen. 

25 % haben diesbezüglich noch Vertrauen in die Politik.

48 % der über 30-Jährigen würden im Leben nichts anders machen.

9 % meinen, dass es den Jüngeren im 
Alter besser als ihren Eltern gehen wird.

6 von 10 Erwerbstätigen ist Sicherheit im Berufsleben sehr wichtig. 4 von 10 ein gutes Gehalt.

11 % der Jüngeren freuen sich sehr auf die Rente.

25 % sprechen noch von Gerechtigkeit zwischen den Generationen.

Der Wunsch: 31,3 Arbeitsstunden pro Woche. 

Die Wirklichkeit: 37,6 Arbeitsstunden pro Woche.

71 % ist Nichtstun im Leben wichtig. 62 % Kinder bekommen.
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Der Durchschnittsdeutsche lebt immer länger: Seit 

1950 hat er 15 Lebensjahre hinzugewonnen. Das ist 

eine gute Nachricht: Er hat mehr Zeit! Paradox ist, 

dass er davon noch kaum etwas merkt. Die Arbeit 

bestimmt den Rhythmus seines Lebens, und er hetzt 

durch seine Biografie nach altem Dreiklang: Aus-

bildung, Arbeit, Ruhestand. In der Lebensmitte, der 

Rush Hour des Lebens, erledigt er Kindererziehung, 

Pflege und Karriere gleichzeitig. Er will aufsteigen, 

aber auch den richtigen Partner finden, vielleicht 

ein Haus bauen, aber auch Überstunden machen. Er 

möchte die Kinder, die er immer später bekommt, 

immer glücklicher machen und die eigenen Eltern 

auch. Nach dieser irren Verdichtung erwarten ihn 

dann Jahrzehnte des Ruhestandes. Wobei zu allem 

Überfluss eine zentrale alte Gewissheit verloren ge-

gangen ist: dass Rentner im Alter gut versorgt sind.

Wie geht es den Deutschen in dieser sich zuspitzen-

den Gemengelage? Welche Herausforderungen se-

hen sie? Welche Chancen? Um das zu ergründen, hat 

die Körber-Stiftung die forsa-Umfrage »Arbeit, Rente, 

unversorgt? Was uns übermorgen erwartet« in Auf-

trag gegeben. Insgesamt 1.701 zufällig ausgewählte 

Personen zwischen 18 und 65 Jahren wurden im Ok-

tober 2016 mit Hilfe des Befragungspanels forsa. 

omninet nach ihren Ansichten zum Heute, Morgen 

und Übermorgen befragt. Darunter 372 unter 30-Jäh-

rige und 616 über 50-Jährige, sodass auch für diese 

im Folgenden »die Jüngeren« und »die Älteren« ge-

nannten Altersgruppen repräsentative Ergebnisse 

vorliegen.

Weitere Informationen und Materialien zur Umfrage 

unter www.umfrage.neue-lebensarbeitszeit.de

Arbeit, Rente, unversorgt? 
Was uns übermorgen erwartet. 
Die Körber-Stiftung erkundet in einer forsa-Umfrage    
Herausforderungen und Chancen der neuen Lebensarbeitszeit
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Die großen Lebensentscheidungen 
werden nicht in Frage gestellt

Die Umfrage offenbart eine erstaunlich große Zufrie-

denheit der Deutschen mit ihrem Leben – im Heute 

und Morgen. Jeder zweite (48 Prozent) würde in sei-

nem Leben nichts anders machen. Die großen Le-

bens entscheidungen Partnerwahl, Familienplanung, 

Bil dung, Berufswahl, Wohnort werden nicht grund-

sätzlich in Frage gestellt. Im Gegenteil. Selbst ihre 

Hochzeit sehen nur 6 von 100 Befragten – anders als 

es die Scheidungsquoten vermuten lassen – kritisch. 

Am ehesten verändern würden die Deutschen mit 

insgesamt 27 Prozent ihre Entscheidungen im Kon-

text von Bildung und Berufswahl. Aber auch Vorsor-

ge ist ein Thema: »Ich würde meine Faulheit bezwin-

gen und mehr lernen«, lautet eine der Antworten. 

»Ich würde Medizin studieren statt so früh Kinder zu 

kriegen.« Oder auch: »Ich würde früher anfangen, 

Geld zurückzulegen.«

Optimismus im Heute und Morgen
Die Deutschen sind erstaunlich zufrieden – beruflich und privat

»Die großen Entscheidungen 
würde ich immer wieder so treffen, 

wie ich es getan habe.«

»Ich bin so sehr zufrieden und glücklich.«

»Anders machen? 
Nichts, weil auch Fehler wichtig sind.«

 »Alles halb so wild. 
Meine Entscheidungen haben mich zu 

dem gemacht, der ich heute bin.«
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Auch die Zufriedenheit im Berufsleben ist hoch. 85 

von 100 Deutschen sind mit ihrer aktuellen Arbeit 

zufrieden – Frauen wie Männer, Jüngere wie Ältere. 

89 von 100 Erwerbstätigen glauben auch, dass ihr Ar-

beitsplatz sicher ist. Eine Zuversicht, die beim Blick 

nach Morgen bleibt: Zwei Drittel der Befragten (67 

Prozent) meinen, mit ihren Fähigkeiten einen gleich-

wertigen Beruf finden zu können, falls es ihren in 

Zukunft doch nicht mehr geben sollte. Nur ein Drit-

tel (28 Prozent) ist da eher skeptisch. Am optimis-

tischsten: die Jüngeren. 86 von 100 der unter 30-Jäh-

rigen sind zuversichtlich, wieder eine gute Stelle zu 

finden. Bei den über 50-Jährigen: nur 52 Prozent. 

Die Jüngeren sehen sich als 
Gestalter des Wandels 

Der besondere Optimismus der Jüngeren zeigt sich 

auch in Sachen Digitalisierung. 85 von 100 unter 

30-Jährigen haben keine Bedenken, mit der Entwick-

lung künftig nicht mehr Schritt halten zu können. 

Durchschnittlich 76 Prozent der Deutschen machen 

sich ebenfalls keine Sorgen. Es wird deutlich: Die 

Jüngeren sind die Gestalter des Wandels oder wer-

den es bald sein. Als Objekte oder gar als Opfer des 

Wandels sehen sie sich nicht. Aber auch die über 

50-Jährigen geben sich weniger beeindruckt als ver-

mutet: Nur 27 von 100 haben Angst, nicht mehr mit-

zukommen, wenn die Digitalisierung die Arbeitswelt 

zunehmend verändert. Männer sind tendenziell zu-

versichtlicher als Frauen.

Vielen Deutschen geht es nicht weit, 
nicht schnell genug nach oben

Eine der größten Unzufriedenheiten im Beruf mani-

festiert sich über alle Alter und Geschlechter hinweg 

bei der Frage nach den Aufstiegsmöglichkeiten: 40 

Prozent der Erwerbstätigen geht es aktuell nicht 

weit, nicht schnell genug nach oben. Sie wollen 

mehr. Nur 8 Prozent zeigen sich sehr zufrieden. Frü-

her waren Karrieren meist linear und gut planbar, 

heute sind sie das nur noch bedingt. Hier offenbart 

die Umfrage eine große Bereitschaft, im Leben vor-

anzukommen, zu lernen, sich immer wieder weiter 

zu bilden – und sich auch außerhalb der eigenen Fir-

ma anzueignen, was für den erwünschten Aufstieg 

relevant sein könnte. Oder eventuell den eigenen Ar-

beitsplatz sichern hilft. Denn Sicherheit, das geht 

aus der Umfrage deutlich hervor, ist ein zentrales 

Bedürfnis aller Deutschen, auch im beruflichen Kon-

text: Sicherheit, gutes Betriebsklima und der Sinn 

der eigenen Arbeit sind für jeweils mehr als 95 Pro-

zent der Erwerbstätigen wichtig oder sogar sehr 

wichtig. Dann erst kommen Gehalt und die gute Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf.
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Trotz der optimistischen, anpackenden Grundhal-

tung, die aus der Umfrage spricht – es wird auch 

deut lich, dass der verdichtete Alltag einen Großteil 

der Deutschen sehr fordert: Nur 5 von 100 Befragten 

geben an, so gut wie nie gestresst zu sein. Immerhin 

56 Prozent sagen, häufig oder sehr häufig gestresst 

zu sein. Die Befragten in der Lebensmitte sind ge-

stresster als der Durchschnitt und geben als Grund 

besonders berufliche sowie familiäre Arbeitsbelas-

tung gleichzeitig an. Frauen sind gestresster als der 

Durchschnitt. Am meisten gestresst: Frauen zwi-

schen 25 und 39 Jahren.

Alle wünschen sich mehr Zeit 
als sie momentan haben

Die Umfrage legt überraschend deutlich offen, wie 

weit Wunsch und Wirklichkeit in verschiedenen Be-

reichen des Lebens auseinanderklaffen. Bei der Ar-

beitszeit etwa: 6 Stunden und 18 Minuten. Das be-

deutet: Die Erwerbstätigen in Deutschland arbeiten 

pro Woche nahezu einen ganzen Arbeitstag mehr als 

sie eigentlich möchten. Sie wünschen sich im Durch-

schnitt eine 31,3-Stunden-Woche, verbringen aber im 

Mittel 37,6 Stunden mit ihrem Job. Männer arbeiten 

mit 41,2 Stunden deutlich länger als Frauen: 33,9 

Stunden. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit liegen 

bei ihnen somit sogar 7 Stunden und 26 Minuten. Bei 

Frauen: 5 Stunden und 26 Minuten. Durchweg alle – 

ob Mann oder Frau, ob älter oder jünger – wünschen 

sich mehr Zeit als sie momentan haben.

Die Mühen des Heute
Im Alltag ist die Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit groß

Wunsch:

31,3-Stunden-Woche
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Auch Überstunden sind eher die Regel als die Aus-

nahme: 59 von 100 Befragten müssen oft länger ar-

beiten – egal ob sie Kinder haben oder nicht. Eine 

der Ursachen für den erhöhten Stresspegel, den die 

Umfrage offenbart.

Eine weitere Ursache: die Kluft zwischen Wunsch 

und Wirklichkeit bei der Aufgabenteilung innerhalb 

von Familien. Nach ihrem Wunschmodell befragt, ge-

ben Männer wie Frauen überraschende Antworten: 

Das klassische Modell – Papa arbeitet Vollzeit, Mama 

ist Hausfrau – fällt klar durch. Nur 4 von 100 Befrag-

ten bevorzugen es noch.

Die Umfrage zeigt, dass an Stelle des Klassikers 

noch kein befriedigendes neues Modell getreten ist: 

4 von 10 Deutschen (39 Prozent) wünschen sich eine 

Konstellation, bei der beide Elternteile reduzieren 

und sich die Familienaufgaben partnerschaftlich tei-

len. 4 von 100 Familien mit Kindern unter 16 Jahren 

leben sie tatsächlich. Der Papa in Vollzeit, die Mama 

in Teilzeit oder ganz raus aus dem Beruf mit allen 

Nachteilen, die das mit sich bringt – das ist nach wie 

vor Standard: In deutlich mehr als der Hälfte der 

Fami lien  in Deutschland (59 Prozent) reduziert die 

Frau und kümmert sich vorrangig um Kinder und 

Küche. In weiteren 13 Prozent der Familien steigt sie 

aus dem Job aus. 72 von 100 Familien sind also von 

der gewünschten partnerschaftlichen Aufgabentei-

lung deutlich entfernt. In 15 Prozent der Familien 

arbeitet Mutter wie Vater in Vollzeit. In 1 Prozent der 

Familien führt der Mann den Haushalt.



Der Wunsch nach 
Müßiggang
Ein Lebenszeitkonto? Fast alle 
würden es gern nutzen

Befragt nach den Prioritäten im Leben, offenbaren 

Män ner wie Frauen, Ältere wie Jüngere Erstaun li-

ches. Erwartungsgemäß hat Familie/Partnerschaft 

bei den Prioritäten oberste Priorität: 95 von 100 

Deut s chen ist sie wichtig oder sehr wichtig. Überra-

schend wichtig ist aber – und zwar über alle Alters-

klassen und Geschlechtergrenzen hinweg – auch 

»einfach mal nichts tun«, sagen 71 Prozent. Die Er-

gebnisse zeigen die Sehnsucht der Menschen nach 

freier, nach unverplanter Zeit – nach Müßiggang.

Die Prioritäten der Älteren – das macht die Um-

frage deutlich – unterscheiden sich von denen der 

Jüngeren nicht wesentlich. Den Wunsch etwa, »sich 

neue Wissensgebiete anzueignen«, teilen die über 

50- Jährigen besonders mit den unter 30-Jährigen. 

Wie auch den Wunsch nach gesellschaftlichem En-

ga gement oder Ehrenamt. Sie möchten vielfältig mit-

 mi schen, gestalten, ihre Erfahrung einbringen. In 

der Lebensmitte, der besonders verdichteten Rush-

hour, ist beides weniger ausgeprägt. Bei den 30- bis 

49-Jährigen ist der Wunsch, erwerbstätig zu sein, am 

stärksten.

Ihr länger werdendes Leben wollen 
die Deutschen individuell gestalten

Eine Idee aber trifft bei allen Altersgruppen auf grö-

ßere Zustimmung: 81 von 100 Erwerbstätigen wür-

den ein Lebenszeitkonto nutzen, worauf sie Arbeits-

zeit einzahlen – um später freie Zeit abheben zu 

können. Der Vorteil: Jeder kann selbst entscheiden, 

wie er Erwerbsarbeit und freie Zeit auf sein Leben 

verteilen möchte. Denn Menschen haben im Laufe 

ihres länger werdenden Lebens immer wieder das 

Bedürfnis nach freier Zeit: Ein Berufsanfänger ohne 

Familie hat wohl kaum Probleme, die ein oder andere  

Überstunde zu machen; junge Mütter und Väter hin-

gegen sind oft um jede Reduzierung froh. Sind die 

Kinder älter, ist wieder mehr Raum für Arbeit – bis 

die eigenen Eltern hilfsbedürftig werden und mehr 

Aufmerksamkeit verlangen oder man selbst frü her 

in Rente gehen will. Ihre Arbeitszeit an diese Lebens-

phasen anzupassen, ohne in Auszeiten auf Ein kom-

men verzichten zu müssen – das scheint für die 

Deutschen eine sehr attraktive Vorstellung zu sein: 

Für 38 Prozent steht mehr Zeit für die Familie im 

Vordergrund. Und 25 Prozent schwebt die lange Rei-

se jenseits des Jahresurlaubs vor. Die Mehrheit, 52 

Prozent der Erwerbstätigen, würde ein Lebenszeit-

konto nutzen, um im Alter weniger zu arbeiten oder 

früher in Rente gehen zu können. In unserer Zeit des 

länger werdenden Lebens verlängert sich die Nacher-

werbsphase derzeit noch automatisch. Voraussicht-

lich wird die Politik auf diese Entwicklung mit einer 

längeren, sich an die Lebenserwartung anpassenden 

Lebensarbeitszeit reagieren. Ein Vorhaben, das von 

vielen Menschen nicht gewünscht wird. Davon muss 

man nach diesen Ergebnissen ausgehen.

Momentan nutzen laut der Umfrage fast aus-

schließlich Frauen berufliche Auszeiten – meist für 

eine Elternzeit: Mehr als jede zweite von ihnen (52 

Prozent) hat länger als sechs Monate beruflich pau-

siert. Männer hingegen lassen sich kaum auf Job-Ab-

stinenzen ein: Nur 13 Prozent haben eine längere 

Auszeit genommen, davon 3 Prozent wegen Eltern-

zeit. Der unbezahlte Urlaub fällt aus finanziellen 

Gründen ebenfalls durch. Die meisten Erwerbstäti-

gen können oder wollen ihn sich schlicht nicht leis-

ten. Bei einem entsprechenden Angebot ihres Arbeit-

gebers würden nur 24 von 100 zugreifen.
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Für das Heute und Morgen scheint zu gelten: Die ei-

gene Situation, die eigene Perspektive wird positiv, 

die allgemeine Lage eher negativ bewertet – als habe 

das eine nichts mit dem anderen zu tun. Das könnte 

auch erklären, weshalb die Umfrage in puncto Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf eine auffällige Dis-

krepanz zu Tage fördert. Um ihre generelle Meinung 

zur Vereinbarkeit gebeten, zeichnen die Befragten 

ein düsteres Bild: Mehr als ein Viertel (28 Prozent) 

nimmt große Probleme für Eltern in Deutschland 

wahr, zwei Drittel (67 Prozent) sehen einige Proble-

me. Nur 2 von 100 Deutschen sind der Ansicht, es 

gebe so gut wie keine Probleme. Die pessimistische 

Einschätzung scheint verständlich. Mit Familie und 

Beruf prallen zwei völlig unterschiedliche Lebensbe-

reiche aufeinander. In beiden soll man jederzeit ver-

fügbar sein. Doch solange der Tag nur 24 Stunden 

hat und man auch noch essen und schlafen muss, 

kann das kaum gut gehen. So offenbar die allgemei-

ne Meinung.

Die allgemeine Lage wird eher negativ, die 
eigene Situation eher positiv bewertet

Erstaunlich ist jedoch: Nach der eigenen Situation 

befragt, geben sich die tatsächlich betroffenen Be-

fragten mit Kindern unter 16 Jahren deutlich ent-

spannter. Große Probleme bei sich zu Hause erleben 

lediglich 5 von 100 Befragten. 48 von 100 sehen im-

merhin einige Probleme. Doch 44 von 100 geben an, 

selbst so gut wie keine Probleme mit der Vereinbar-

keit zu haben.

Hier ist er wieder, der grundsätzliche Optimis-

mus, dass man selbst alles irgendwie schafft – egal, 

wie groß die Herausforderung, wie ungünstig die 

Umstände sein mögen. In diesem Optimismus stim-

men die Generationen überein.

Das Durchwursteln
Von der verblüffenden Überzeugung, 
dass man selbst alles schafft

Arbeit, rente, unversorgt? 9 
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Pessimismus beim Blick   
nach Übermorgen
Die Generationen sind sich einig: Für die Zukunft 
sehen sie düster oder gar rabenschwarz

Kaum zum grundsätzlichen Optimismus der Um-

frage passt der Befund bei Fragen nach der für die 

meisten Befragten noch fernen Zukunft – nach dem 

Über morgen. Zwar wird die eigene Lebenserwartung 

von allen relativ optimistisch eingeschätzt: 72 Pro-

zent glauben, älter als 80 zu werden. 23 Prozent da-

von gar älter als 90. Im Mittel sagen sich die Be frag-

ten  ein 81,8 Jahre währendes Leben voraus. Be i de 

Ge    schlechter kommen auf den gleichen Durch-

schnittswert. Tatsächlich stieg die Lebenserwartung 

in Deutsch land laut Statistischem Bundesamt zuletzt 

auf Rekordwerte: für neugeborene Jungen auf ak-

tuell 78 Jahre und zwei Monate, für Mädchen sogar 

auf 83 Jahre und einen Monat. 

Fragen nach den hinzugewonnen Lebensjahren of-

fenbaren jedoch Schwarzseherei. Dass es der heute 

jüngeren Generation in etwa 30 Jahren besser gehen 

wird als ihren Eltern, glauben lediglich 9 Prozent. 

Alle anderen schätzen die Entwicklung düster ein: 

Früher war alles besser, später wird alles schlechter.

Ein Konsens über alle Alter und Geschlechter hin-

weg. Die unter 30-Jährigen sind bei ihrer Einschät-

zung allerdings deutlich weniger pessimistisch als 

die über 50-Jährigen. Sie glauben nur zu 54 Prozent 

an ein Schlechter und sehen immerhin zu 28 Pro-

zent ein Genauso, zu 15 Prozent ein Besser. Über 

50-Jährige sehen zu 89 Prozent düster oder gar ra-

benschwarz.

Die eigene Zukunft schätzen die Deutschen wie-

derum besser als die Gesamtlage ein: Hier erwarten 

53 von 100 Männern und 44 von 100 Frauen keinen 

Abstieg im Vergleich zu ihren Eltern. Ein Blick in die 

Detaildaten offenbart, dass es vor allem die über 

50-Jährigen sind, die zu 59 Prozent für sich noch ein 

Besser oder Genauso sehen und nur zu 37 Prozent 

ein Schlechter einkalkulieren. Mehr als jeder zweite 

unter 50-Jährige (53 Prozent) dagegen glaubt, dass es 

ihm im Alter schlechter als den eigenen Eltern ge-

hen wird. Im Alter gar glücklicher zu sein als heute? 

Das glauben nur 15 von 100 Jüngeren, die großen Op-

timisten dieser Generation.

Eine der größten Sorgen im Alter: 
finanzielle Unsicherheit

Die Sorgen in puncto Alter sind dementsprechend 

groß: 72 von 100 Befragten fürchten sich vor körper-

lichen Einschränkungen, 65 von 100 vor Krankhei-

ten wie Demenz. Aber mehr noch als etwa die Angst 

vor Einsamkeit drückt die Deutschen die Aussicht 

auf finanzielle Unsicherheit: Jeder zweite (49 Pro-

zent) macht sich Sorgen um sein Auskommen im 

Alter – Frauen mehr als Männer, die 18- bis 49-Jäh-

rigen mehr als Ältere. Am wenigsten fürchten sich 
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Beamte, am meisten ist Hausfrauen bang. Und so 

stellt sich mehr als die Hälfte der Befragten (57 Pro-

zent) nicht nur auf ein längeres Leben, sondern auch 

auf ein Weiterarbeiten jenseits der 65 ein. Zumal das 

Vertrauen in die künftige Rente nicht groß ist: 92 

Prozent glauben, dass das Rentensystem weiter ver-

ändert werden muss, damit künftige Rentner nicht 

unterversorgt sind. 57 Prozent trauen genau das der 

Politik nicht zu.

Gute Ratschläge der Älteren für die Jüngeren ge-

hen deshalb auch frappierend deutlich in eine Rich-

tung: Ohne jede Antwortvorgabe danach befragt, 

was man der jüngeren Generation für das Leben mit-

geben möchte, nannte jeder Fünfte (20 Prozent) et-

was, das sich unter »Sparen und Vorsorgen« zusam-

menfassen lässt, als sein Hauptanliegen. Fast ebenso 

viele (17 Prozent) legten den Jüngeren »Bildung und 

Ausbildung« ans Herz. Nur 1 von 10 gab den Rat-

schlag: »Leben genießen, Träume umsetzen«. Nur 4 

von 100 bezogen sich auf »Familie«.

Die Deutschen haben Ideen 
für ihre zusätzliche Lebenszeit

Genannt wurden aber auch: »Lernen, lernen, lernen.«  

Immer interessiert bleiben. Und das scheinen die Be-

fragten bereits selbst zu beherzigen. Vor Langeweile 

im Alter – das macht die Umfrage ebenfalls deutlich 

– fürchten sich die Deutschen jedenfalls nicht. 93 

von 100 über 50-Jährigen glauben, dass sie die kom-

menden Jahre gut zu nutzen wissen. Der einstige Ru-

hestand – in einem längeren Leben wird er immer 

mehr zum, positiv verstanden, Unruhestand. Die 

Deutschen schätzen die zusätzliche Lebenszeit, und 

sie haben Ideen für sie: Wissensdurst stillen, sich en-

gagieren, sich ausprobieren und auch noch weiter 

beruflich am Ball bleiben – das wird oft genannt.

»Mein Rat? Auf dem Boden der Tatsachen 
bleiben und für später finanziell vorsorgen.«

»Nichts aufschieben.«

»Das Leben leben – und vorsorgen, auch wenn 
meist alles anders kommt als geplant.«

»Großen Wert auf gute Bildung und Ausbildung legen. 
Und: Nie mehr Geld ausgeben als einnehmen.«

»Kartoffeln, Erdbeeren, Salat im Garten selbst 
anbauen nicht verlernen.«
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Allianz der Generationen 
Die Jüngeren trennen Jahre von den Älteren. Mehr oft nicht

Die Zugehörigkeit zu einer Generation hat kaum 

noch einen Aussagewert. In einer Gesellschaft des 

lan  gen Lebens justiert sich das Verhältnis zwischen 

Jüngeren und Älteren gänzlich neu. Aktuell – so 

offen bart die Umfrage – spricht nur noch jeder vier-

te Befragte (25 Prozent) von Gerechtigkeit zwischen 

den Generationen. Über die Hälfte der Befragten (51 

Prozent) sieht die jüngere Generation benachteiligt. 

Die Älteren weisen dabei sogar mehr auf die Unge-

rechtigkeit hin als die Jüngeren selbst, die sich nur 

zu 42 Prozent auf der Schattenseite verorten. 

Das Prinzip des Generationenvertrags, wonach 

die je weils jüngere Generation die Rente der älteren 

finanziert, steht mittlerweile auf wackeligem Funda-

ment: Mit 55 von 100 Befragten hält es nur noch die 

knappe Mehrheit für gerecht. Am häufigsten sagen 

das die Rentner selbst: 66 Prozent. Aber die Zustim-

mung ist fragil geworden, denn gleichzeitig finden 

rund 40 Prozent der Jüngeren, dass sie zu stark belas-

tet sind. Ein Urteil, in dem ihnen der nahezu gleiche 

Prozentsatz an Älteren zustimmt. Überhaupt: die Äl-

teren geben sich erstaunlich oft mit den Jüngeren 

solidarisch. Eine Kluft zwischen U30 und Ü50? Die 

Umfrage offenbart sie nicht. Im Gegenteil: Antwor-

ten auf viele Fragen sind ein Gleichklang der Genera-

tionen.
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Allianz der Generationen 
Die Jüngeren trennen Jahre von den Älteren. Mehr oft nicht

Die Jüngeren

U30
Die Jüngeren sind erstaunlich optimistisch. Sie se-

hen sich für die Herausforderung der Digitalisierung 

gut gerüstet; berufliche Veränderungen schrecken 

sie nicht. Für sie hat Familie – viel deutlicher als bei 

der Generation ihrer Eltern – große Priorität. Auch 

bei den Prioritäten im Beruf ist die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf Nummer eins – vor Sicherheit, 

Sinn und Gehalt. Bei den Jüngeren ist die Bedeutung 

von Kindern am größten. Gleichzeitig will diese 

Gruppe aber auch am stärksten beruflich erfolgreich 

sein. Der Gedanke an das Alter scheint für die meis-

ten Jüngeren weit weg – und wenn er aufkommt, ist 

er eher unbehaglich: Jeder zweite Jüngere erwartet, 

dass es ihm im Alter schlechter geht als den Eltern. 

Die Zukunft der Generation wird gemeinhin pessi-

mistisch eingeschätzt, allerdings am wenigsten von 

den Jüngeren selbst. Sie sehen sich eher als Gestalter, 

denn als Objekte des Wandels. Und sie erwarten alt 

zu werden. Ein Weiterarbeiten im Alter ist für viele 

von ihnen gesetzt.

Die Mitte

30–49
Für viele Befragte in der Rushhour ist das Leben, so 

legt es die Umfrage nahe, besonders herausfordernd. 

Die 30- bis 49-Jährigen fühlen sich bei aller grund-

sätzlichen Zufriedenheit im Alltag überdurchschnitt-

lich oft gestresst. Und sie klagen deutlich mehr als 

Jüngere oder Ältere sowohl über berufliche als auch 

ganz besonders über familiäre Arbeitsbelastung. 

Gleichzeitig fürchten sie mehr als alle anderen, im 

Alter schlechter als ihre eigenen Eltern dazustehen 

und haben am wenigsten Vertrauen in die Renten-

politik.

Die Älteren 

Ü50
Die über 50-Jährigen teilen erstaunlich viele Ansich-

ten der nachkommenden Generation, auch was die 

Gerechtigkeit zwischen den Generationen angeht. 

Sie sind etwas pessimistischer beim Blick auf das 

Morgen als die Jüngeren – die eigenen Chancen in 

einer sich wandelnden Um- und Arbeitswelt. Aber 

deutlich optimistischer beim Blick auf ihre eigene 

Situation nach der Erwerbsphase. Sie selbst sehen 

sich im Alter noch relativ gut versorgt. Und sie sehen 

auch sonst für diesen Lebensabschnitt Ressourcen: 

Sie möchten weiterhin – deutlich mehr als die Gene-

ration Mitte – beruflich erfolgreich sein. Sich mehr 

neue Wissensgebiete aneignen. Sich ehrenamtlich 

engagieren. Die Zeit vor dem Ruhestand und der Ru-

hestand selbst werden zum Unruhestand. Zum Ab-

schnitt des Lebens, in dem man über das verfügt, 

was man sich lange gewünscht hat: mehr Zeit. Zum 

Lebensabschnitt, in dem Wunsch und Wirklichkeit 

endlich zueinander kommen.
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Zum guten Schluss 
Zeitwohlstand und die Chancen der On-off-Biografie

Im Lauf unseres Lebens steigt unsere Lebenserwar-

tung mit jeder zurückgelegten Dekade um zwei bis 

drei Jahre an. Das sind mehr als fünf Stunden ge-

schenkter Lebenszeit an jedem einzelnen Tag. Leider 

lautet die Rechnung aber nicht 24+5 Stunden, was all 

jenen zugutekommen würde, die sich in der Rush-

hour des Lebens plagen. Denn genau dort, das offen-

bart die Umfrage sehr deutlich, fallen Wunschvorstel-

lungen und Alltag am meisten auseinander. Ge nau 

dort ist der Stress am größten.

Die geschenkte Zeit wird hinten angehängt – und 

sorgt dafür, dass jenseits der 65 noch viele Lebens-

jahre kommen. Bereits heute ist jeder fünfte Deut-

sche laut Statistischem Bundesamt älter als 65 Jahre. 

Und in weniger als einer Generation wird es jeder 

Dritte sein. Schon jetzt, sagen 64 Prozent der jünge-

ren Befragten, wird Politik eher für die Älteren ge-

macht. Sie selbst? Fast auf ganzer Linie benachteiligt, 

ein Konsens über die Generationen hinweg. Die Jün-

geren geben sich – das zeigt die Umfrage – davon al-

lerdings noch relativ unbeeindruckt. Gerechtigkeit? 

Rente? Probleme von später. Die Umfrage legt nahe, 

dass das Alter vielen Jüngeren noch sehr fern ist. 

Vielleicht bleibt deshalb ihr Aufstand bisher aus. 

Vielleicht zeigen sich die Älteren gerade deshalb so-

lidarisch. Die Umfrage offenbart einen überraschend 

großen Gleichklang zwischen den Generationen. Ein 

beruhigender Befund, ist doch ein gutes Verhältnis 

zwischen den Generationen für die Zukunftsfähig-

keit einer alternden Gesellschaft entscheidend. 

Die gewonnenen Jahre, der Zeitwohlstand – sie 

brin gen Herausforderungen, aber sie bringen auch 

Chan cen. Jene Chance etwa, die Lebensarbeitszeit 

gänz  lich anders zu strukturieren und On-off-Biogra-

fien zu leben. Lebensläufe also, die sich nicht mehr 

in den klassischen Dreiklang aus Ausbildung, Arbeit, 

Ruhestand fassen lassen. Sondern, in denen sich Pha-

sen der Arbeit immer wieder mit solchen Phasen ab-

wechseln, in denen Zeit für Familie, für Neues, für 

das Gemeinwohl im Vordergrund steht. Die Umfrage 

unterstreicht den Wunsch danach.
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Kein sozialer Frieden ohne Grundeinkommen
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und Veranstaltungen national und international aktiv. 

Ihrem Heimatsitz Hamburg fühlt sie sich dabei beson-
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Neue Lebensarbeitszeit

Mit ihrem Fokusthema »Neue Lebensarbeitszeit« fragt 

die Körber-Stiftung, wie wir in der Zeit des langen Lebens 

arbeiten wollen – und wie lange. Die Stiftung glaubt: 

Es gibt gute Gründe, mit der Lebenserwartung auch die 

Lebensarbeitszeit zu erhöhen, schon aus Gründen der 

Generationengerechtigkeit. Und sie plädiert dafür, die 

demografische Chance einer längeren Lebenszeit zu 

nutzen, um unsere dicht getakteten Berufsbiografien zu 

entzerren. Die Stiftung präsentiert neue Ideen und 

Modelle, wie Leben, Arbeit und Zeit anders zu verbinden 
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