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Rente und Physik sind sich nahe. So schnell, wie das Rentenalter 

nach neuesten Ideen steigen soll, musst du mit Lichtgeschwin-

digkeit älter werden, um die Rente überhaupt noch erreichen.

Topmathematiker der Versicherungsbranche, dazu die Rauner 

der Lobbyisten, allen voran die Bundesbank, sehen uns bis zum 

70. Geburtstag arbeiten, sagen aber: „69,4 Jahre“. Nachkom-

mastellen klingen wissenschaftlich. Man beruft sich auf den 

demografi schen Wandel. Der ist berechnet, bis ins Jahr 2174.

Hier kommt die große Physik ins Spiel: Schrödingers Katze, gerne

zitiert von denen, die bei Quantenphysik an Käsemauken den-

ken. Die Katze soll in einer Box leben und gleichzeitig tot sein, 

zumindest, bis einer nachguckt.

Schrödingers Katze ist in Wahrheit eine Erfi ndung der Demos-

kopie. Von dort wissen wir: Die schrumpfende Bevölkerung 

wächst, das Wachstum sinkt, beides, alles, keine Ahnung, ist 

gerade keiner da zum Nachgucken. Ich hingegen weiß: Noch 

jede Berechnung über die Einwohnerentwicklung in Dortmund 

hat sich als falsch herausgestellt. Gerade wieder wächst die 

Stadt, entgegen jeder Prognose. Da muss einer heimlich die 

Katze gefüttert haben.

Vielleicht klappt es mit modernen Zielgruppenrenten. Für die 

„Ich bin ja kein Nazi“s, die meinen, es vermehrten sich immer

nur die Falschen, hätten wir die rassenreine Rente. Finan-

ziert wird deren Ruhestand nur noch von Fabrikarbeitern mit 

Abstammungsnachweis. Könnte bald eng werden.

Lukrativ wäre die Einführung von Regionalklassen; die Kfz-

Haftpfl icht kennt das Prinzip. Wir Menschen im Ruhrgebiet 

sterben gerne früh, zahlten also wahlweise weniger Beiträge 

oder hätten für die paar Jahre Rentnerdasein monatlich mehr 

auf der Hand. Unerwartete Langlebigkeit läuft unter Restrisiko.

Ein steigendes Rentenalter für alle lässt sich indes abfedern: 

Wir erhöhen einfach das Geburtsalter um drei, vier Jahre.
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Martin Kaysh
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Martin Kaysh (Geierabend) schreibt 
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