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1 Einleitung 
 
 
 
 
 
 
1.1 Fragestellung und Argumentation 
 
In kaum einem anderen Politikfeld ist die Frequenz von Reformen derart hoch wie 
in der Rentenpolitik. Blickt man allein auf die Zeit nach der Jahrtausendwende so 
prägten, neben zahlreichen kleineren Notoperationen1, gleich drei große Renten-
reformen die Alterssicherung in Deutschland. Erstens wurde mit dem Altersver-
mögensgesetz von 2001 ein Ausbau der kapitalgedeckten Säule der Altersversor-
gung vollzogen, der sich in der Einführung der sogenannten Riester-Rente mani-
festierte.2 Zweitens wurde drei Jahre später der Nachhaltigkeitsfaktor in die Ren-
tenanpassungsformel integriert, der eine sukzessive Senkung des Rentenniveaus 
bewirkt. Drittens schließlich beschloss der Deutsche Bundestag im Jahre 2007 die 
schrittweise Verlängerung der Lebensarbeitszeit – eine Reform, die in der Öffent-
lichkeit besser unter dem Label Rente mit 67 bekannt ist. Sie trat am 1. Januar 
2012 in Kraft und sieht eine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 
67 Jahre bis zum Jahr 2029 vor.  

Als (mit)ursächlich für diese zahlreichen Neuregelungen in der deutschen Al-
terssicherung können die sich wandelnden demografischen Rahmenbedingungen 
angesehen werden, erzeugen diese doch einen enormen Reformdruck auf die ge-
setzliche Rentenversicherung (GRV). Nimmt man die Untergrenze der sogenann-
ten mittleren Bevölkerung3 der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung 

                                                           
1  Hierzu zählt z. B. das im Jahr 2006 beschlossene Vorziehen der Beitragszahlung durch die Ar-

beitgeber auf den Monatsanfang (Bäcker et al. 2010: 478). 
2  Ihr Name geht auf den damaligen Arbeits- und Sozialminister der Bundesregierung, Walter Ries-

ter, zurück. 
3  Die mittlere Bevölkerung umfasst zwei der insgesamt 12 Varianten, die das Statistische Bundes-

amt im Rahmen der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung konzipiert hat. Eine Va-

riante ist dabei gekennzeichnet durch eine spezifische Kombination von Annahmen zu den drei 
zentralen Einflussgrößen auf die Entwicklung der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur. Hin-
sichtlich der Geburtenziffer formulierte das Statistische Bundesamt drei Annahmen (eine leicht 

sinkende, eine konstante und eine leicht steigende Geburtenziffer). Bei der Entwicklung der Le-
benserwartung wird eine Basisannahme (Lebenserwartung steigt bis zum Jahr 2060 auf 85,0 
Jahre für neugeborene Jungen bzw. auf 89,2 Jahre für neugeborene Mädchen) von einer noch 

optimistischeren Annahme (87,7 bzw. 91,2 Jahre) unterschieden. Zwei Annahmen werden 
schließlich auch in Bezug auf die Wanderungsbewegungen formuliert: Eine Annahme geht dabei 

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 
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8  1 Einleitung 

des Statistischen Bundesamtes als Ausgangspunkt, so wird sich die Zahl der Men-
schen im Alter zwischen 20 und unter 65 Jahren bereits in der vergleichsweise 
kurzen Frist (bis 2030) von 49,7 Millionen (im Referenzjahr 2008) auf 42,1 Mil-
lionen Menschen reduzieren. Parallel hierzu steigt die Zahl der 65-jährigen und 
älteren Menschen von 16,7 auf 22,3 Millionen an (Statistisches Bundesamt 2009). 
Zwar ist das konkrete Ausmaß dieser Entwicklungen davon abhängig, wie sich die 
drei zentralen Einflussfaktoren demografischer Prozesse – Geburtenrate, Lebens-
erwartung und Wanderungen – künftig gestalten. Die Richtung der Trends ist je-
doch unumkehrbar und unbestritten (für eine kritische Auseinandersetzung mit 
den Deutungen dieser Trends siehe Bosbach & Bingler 2009): Die Zahl und der 
Anteil älterer Menschen werden steigen, während die Bevölkerung im erwerbsfä-
higen Alter zusehends schrumpft. 

Das Umlageverfahren, auf dem die GRV basiert, ist für solche Veränderungen 
in der Bevölkerungszahl und Altersstruktur in hohem Maße anfällig, fließen die 
paritätisch von Arbeitgeber und Arbeitnehmer gezahlten Beiträge zur Rentenver-
sicherung doch umgehend in die Taschen der Leistungsempfänger, also der Rent-
nerinnen und Rentner.4 Gestaltet sich der Haushalt der GRV bereits heute alles 
andere als ausgeglichen5, so wird sich das wachsende Missverhältnis von (weni-
ger) Beitragszahlern zu (mehr) Leistungsempfängern in Zukunft in noch größeren 
Defiziten in der Rentenkasse niederschlagen (Blome, Keck & Alber 2008: 316). 
Zentrales Anliegen der „neuen deutschen Alterssicherungspolitik“ (Schmähl 
2006) ist es nun, diese absehbare, zunehmende finanzielle Schieflage der Renten-
kasse zu lindern.6 Hierzu tragen die eingangs erwähnten Reformen bei, darunter 

                                                           
von einem konstant positiven Wanderungssaldo von 100.000 Menschen pro Jahr ab 2014 aus, 
die andere hingegen von einem positiven Saldo von 200.000 Menschen ab 2020. Die zwei Vari-

anten der mittleren Bevölkerung teilen nun die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenziffer 
(hier wird von einer Konstanz ausgegangen) und zur Entwicklung der Lebenserwartung (hier gilt 
die Basisannahme), unterscheiden sich jedoch in Bezug auf den erwarteten Wanderungssaldo: 

Die Untergrenze basiert auf dem geringeren, die Obergrenze dagegen auf dem höheren Saldo. 
4  Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formulierung beide 

Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit bisweilen nur die männliche 

Form verwendet wird. 
5  Hiervon zeugt der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung, der sich im Jahr 2012 auf rund 60 

Milliarden Euro belief (Deutsche Rentenversicherung Bund 2013: 249). 

6  Von der neuen deutschen Alterssicherungspolitik oder von einem „Paradigmenwechsel“ 
(Schmähl 2011; Ruland 2012) in der Rentenpolitik wird gesprochen, da die Reformen der letzten 
Jahre den politischen Abschied von der Lohnersatzfunktion der Rente zugunsten einer einnah-

meorientierten Ausgabenpolitik mit dem zentralen Postulat der Beitragssatzstabilität markierten. 
Allerdings sind seit 2014 auch wieder gegenläufige Entwicklungen zu erkennen. Besonders deut-
lich wird dies an der sogenannten Rente mit 63, welche nach den Beschlüssen der Großen Koa-

lition langjährig Versicherten, d. h. Personen mit 45 Beitragsjahren, die Möglichkeit einräumt, 
bereits mit 63 Jahren abschlagsfrei in Rente zu gehen. 
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auch die Rente mit 67, die im Rahmen der vorliegenden Dissertation in den Fokus 
rückt. Ihrer Logik zufolge erhöhen sich einerseits die Einnahmen der Rentenkasse, 
da die Erwerbstätigen für eine längere Zeit Beiträge an die GRV abführen.7 Ande-
rerseits verschiebt sich der Leistungsanspruch der Versicherten um zwei Jahre 
nach hinten, was eine Reduzierung der Ausgaben bewirkt.8  

Richtet man den Blick auf den politischen Diskurs, so verweisen die Fürspre-
cher der Rente mit 67 entsprechend auf den demografischen Wandel9 und auf des-
sen problematische Implikationen für die umlagefinanzierte Rente, um die Reform 
zu legitimieren. Beispielhaft hierfür steht der Webauftritt des für die Rentenpolitik 
zuständigen Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 2014). Dort ist die Seite „Arbeiten bis 67“ mit der Überschrift 
„Die Rente mit 67 ist die richtige Antwort auf die demografische Entwicklung“ 
versehen. Darunter werden vier Argumente für die Reform aufgelistet, wobei 
gleich das erste die demografische Legitimation mit den Worten zusammenfasst: 

 
„Die anhaltend niedrigen Geburtenzahlen und eine gleichzeitig steigende Lebenserwartung 
wirken sich negativ auf das zahlenmäßige Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentenemp-

fängern aus. Die Anhebung des Renteneintrittsalters wirkt dem entgegen und stärkt die 
Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung“ (Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales 2014). 

 
In der Terminologie der politischen Kommunikationsforschung entspricht diese 
Betrachtungsweise der Rente mit 67 dem dominanten Frame ihrer Unterstützer. 
Alternative Blickwinkel ausblendend beleuchtet ein Frame ein bestimmtes Thema 
aus nur einer Perspektive und definiert, worum es bei dieser Sachfrage (aus der 
Perspektive des Absenders) eigentlich geht. Zugleich offeriert er seinen Rezipien-
ten eine Empfehlung, was zu tun bzw. wie das Thema zu interpretieren und zu 
evaluieren ist (Entman 1993: 52). Letzteres äußert sich im just zitierten Demogra-
fie-Frame darin, dass die Rente mit 67 als eine zielführende Reform dargestellt 
wird, um den negativen Folgen einer alternden und schrumpfenden Bevölkerung 
für die Rentenkasse zu begegnen. Entsprechend legt das skizzierte Deutungsange-
bot der Rente mit 67 eine positive Bewertung der Reform nahe. 

                                                           
7  Ein Einnahmenzuwachs stellt sich ceteris paribus jedoch nur ein, wenn ein höheres gesetzliches 

Renteneintrittsalter auch mit einem höheren tatsächlichen Renteneintrittsalter einhergeht. 
8  Neben der Arbeitslosigkeit ist auch die gestiegene mittlere Rentenbezugsdauer für die Finanzie-

rungsprobleme in der GRV verantwortlich. Diese hat sich in den alten Bundesländern von durch-
schnittlich 9,9 Jahren im Jahr 1960 auf 18,9 Jahre in 2012 nahezu verdoppelt (Deutsche Renten-
versicherung Bund 2013: 159). 

9  Im Rahmen dieser Arbeit wird unter dem demografischen Wandel ein Begriff verstanden, der 
die Trends der Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung umfasst. 
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Der politische Diskurs wird jedoch höchst selten von nur einem Frame ge-
prägt, vielmehr stehen zumeist mehrere Deutungsangebote in Konkurrenz zuei-
nander (Sniderman & Theriault 2004: 141). Dabei weisen die verschiedenen Fra-
mes häufig keinen wechselseitigen Bezug auf, da sie jeweils auf gänzlich andere 
Aspekte der interessierenden Sachfrage abstellen (Edy & Meirick 2007: 125).10 
Dies spiegelt sich auch in der Debatte um die Rente mit 67 wieder: Lancieren ihre 
Fürsprecher den Demografie-Frame, so spielen Alterung und Schrumpfung der 
Bevölkerung im dominanten Frame der Reformgegner keinerlei Rolle. In diesem, 
im weiteren Verlauf als Arbeitsmarkt-Frame bezeichneten Deutungsangebot, wird 
vielmehr die Verlängerung der Lebensarbeitszeit aus der Perspektive der geringen 
Erwerbsbeteiligung älterer Menschen betrachtet, die bei gleich bleibendem tat-
sächlichen Renteneintrittsalter in geringeren Rentenansprüchen und somit in ei-
nem erhöhten Risiko von Altersarmut resultiert.11 So führt bspw. die Linkspartei 
zur Rente mit 67 aus: 

 
„Ab 2012 soll das Renteneintrittsalter schrittweise angehoben werden. Ab 2029 müssten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres arbei-

ten. Jeder Monat vorzeitiger Renteneintritt führt zu Abschlägen von der Rente. […] Die 
Rente erst ab 67 ist nicht vertretbar, denn die Arbeitsmarktlage Älterer ist nach wie vor 
katastrophal. Die Rente mit 67 entpuppt sich damit als eine gewaltige Rentenkürzung. Sie 

wird zu vermehrter […] Armut im Alter führen“ (Die Linkspartei 2010: 3). 

 
Blickt man auf die Resultate diverser Meinungsumfragen, so hat kaum eine Re-
form der jüngeren Vergangenheit – sieht man einmal von den ebenfalls sehr um-
strittenen Hartz-Gesetzen ab – in der Bevölkerung derart großen Unmut hervorge-
rufen wie die Rente mit 67. So schnitt sie im Rahmen des International Social 
Justice Projects aus dem Jahr 2006 mit einer Zustimmungsquote von nur fünf 
(neue Bundesländer) bzw. zehn Prozent (alte Bundesländer) von allen genannten, 
einschlägigen Reformierungsvorschlägen mit Abstand am schlechtesten ab     
(Schrenker 2009: 3). Zwar wuchs in den Folgejahren die Akzeptanz der Reform 
ein wenig, dennoch muss ihr noch immer eine hohe Unpopularität attestiert wer-
den.12  

                                                           
10  Hieraus resultiert bisweilen der Eindruck, dass die einzelnen Wettbewerber im politischen Dis-

kurs eher aneinander vorbei als miteinander reden. Zu dem gleichen Ergebnis in Bezug auf die 

Gestalt des politischen Diskurses gelangt das Konzept des issue ownership (Petrocik 1996), das 
einige Parallelen zum Framing-Konzept aufweist. 

11  Dies liegt darin begründet, dass für jeden Monat, den eine Person vor dem gesetzlichen Renten-

eintrittsalter in den Ruhestand wechselt, ein Abschlag auf die Rente in Höhe von 0,3 Prozent 
fällig wird (Bäcker et al. 2010: 412). 

12  Im Sommer 2010 drückten im Rahmen des ZDF-Politbarometers (Forschungsgruppe Wahlen 

2010) 22 Prozent ihre Zustimmung zur verlängerten Lebensarbeitszeit aus. Unmittelbar nach 
ihrem Inkrafttreten zum Jahresbeginn 2012 vertrat schließlich in einer Forsa-Umfrage immerhin 
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Das gängige Erklärungsmuster hierfür lautet, dass die Rente mit 67 die Präfe-
renzen vieler Menschen in negativer Art und Weise berührt: Diese wollen entwe-
der nicht für zwei zusätzliche Jahre erwerbstätig sein oder befürchten, aus gesund-
heitlichen oder arbeitsmarktbezogenen Gründen nicht länger erwerbstätig sein zu 
können. Obgleich naheliegend und empirisch belegt (Scheubel & Winter 2008), 
so repräsentiert dieser Aspekt in der Lesart der vorliegenden Arbeit jedoch nur 
einen, wenngleich wichtigen, Ausschnitt der Erklärung der offensichtlichen Un-
terlegenheit des Demografie-Frames im Vergleich zu seinem konkurrierenden Ar-
beitsmarkt-Frame. Die vollständige Erklärung rückt eine markante Asymmetrie 
im politischen Diskurs ins Zentrum, die eine themenunabhängige und eine the-
mengebundene Komponente umfasst. Die themenunabhängige Komponente ver-
weist in allgemeiner Form darauf, dass die Befürworter einer Reform im politi-
schen Diskurs stets eine größere Last zu tragen haben als deren Opponenten. Ent-
sprechende empirische Befunde aus der politischen Psychologie zeugen von einer 
verbreiteten Status quo-Orientierung und Verlustaversion in der Bevölkerung so-
wie von einer stärkeren Gewichtung negativer Argumente und Informationen.13 
Der zuletzt genannte Sachverhalt hat als negativity bias Eingang in die Literatur 
gefunden und kann zugespitzt mit dem Zitat „one argument against a proposal will 
speak more loudly than several in support“ (Cobb & Kuklinski 1997: 91) charak-
terisiert werden (siehe ebenso Bizer, Larsen & Petty 2011: 63; Jerit 2008: 4; Red-
lawsk 2002: 1041).  

Neben die allgemeine und themenunabhängige Asymmetrie im politischen 
Diskurs zugunsten der Kritiker einer Reform tritt im Falle der Diskussion um die 
Rente mit 67 eine themenspezifische Komponente hinzu, die es den Reformbefür-
wortern zusätzlich erschwert, Unterstützung für ihr Politikangebot zu gewinnen. 
Den Ausgangspunkt markiert dabei, in Anlehnung an Cobb und Kuklinski (1997), 
die Unterscheidung zwischen schwierigen und einfachen Argumenten: Einfache 
Argumente (easy arguments) vermeiden ausufernde Erklärungen und stellen auf 
die Konsequenzen einer Reform ab. Zugleich sind sie kurz und symbolisch, d. h. 
sie greifen auf für den Rezipienten leicht zugängliche Bilder, Situationen oder 
eben Symbole zurück. Schwierige Argumente (hard arguments) beanspruchen 
hingegen mehr kognitive Ressourcen von ihren Rezipienten, da sie den Entste-
hungshintergrund einer Reform und somit jene Bedingungen kommunizieren, 

                                                           
ein Drittel der Befragten die Auffassung, die Reform solle nicht aus-, sondern vielmehr plan-

mäßig umgesetzt werden (taz.de 2012). 
13  Mit dem Begriff der Verlustaversion wird der Sachverhalt bezeichnet, dass Personen negative 

Abweichungen vom Status quo als Referenzpunkt emotional stärker gewichten als positive Ab-

weichungen (Tversky & Kahneman 1981; Druckman & McDermott 2008: 317; Jerit 2009: 413; 
Arceneaux 2012: 283). 
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welche die Notwendigkeit zur Reform erzeugten.14 Cobb und Kuklinski veran-
schaulichen den Unterschied zwischen schwierigen und einfachen Argumenten 
am Beispiel der Debatte um die nordamerikanische Freihandelszone NAFTA. So 
wurde in der New York Times das zentrale Argument der Reformbefürworter sei-
nerzeit wie folgt dargelegt: 

  
„The flow of capital between countries is restricted by barriers to trade. (...) Free trade 
agreements, such as NAFTA, remove these barriers and permit capital to flow to those areas 
that have specific economic advantages. Thus everyone will gain because all countries will 

build on their strengths and provide selected goods more cheaply than any other country 
could” (Cobb & Kuklinski 1997: 93). 

 
Fraglos handelt es sich hierbei um ein schwieriges Argument: Zunächst werden 
die Probleme des Status quo benannt, ehe im Anschluss die Vorzüge des freien 
Handelns aufgezeigt werden. Die Kritiker des Freihandelsabkommens fokussier-
ten hingegen lediglich auf den drohenden Verlust von Arbeitsplätzen, also auf eine 
postulierte Konsequenz der Reform. Ihr zentrales Argument ist extrem simpel und 
kann, den Autoren zufolge, auf die Formel „You will lose your job if NAFTA 
passes“ (Cobb & Kuklinski 1997: 93) reduziert werden.  

Wendet man die Differenzierung von schwierigen und leichten Argumenten 
nun auf die zuvor skizzierte Debatte um die Rente mit 67 an, so repräsentiert der 
Demografie-Frame eindeutig ein schwieriges Argument, stellt er doch primär auf 
die Ursachen der Reform ab, die in der demografischen Entwicklung und in deren 
Implikationen für das umlagefinanzierte Rentensystem zu verorten sind. Um die 
finanzielle Stabilität der GRV zu erhalten, sei entsprechend die Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit notwendig. Das Argument, so wie zuvor vom zuständigen Mi-
nisterium kommuniziert, ist dabei noch verkürzt, wird doch darauf verzichtet zu 
erklären, warum das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentenempfängern für die 
Rentenkasse überhaupt von Belang ist. Zwar liegt auch dem Arbeitsmarkt-Frame 
eine Argumentation zugrunde, die mit Ursachen (schlechte Arbeitsmarktlage für 
Ältere, Abschläge bei zu frühem Renteneintritt) und Konsequenzen (Rentenkür-
zung, Altersarmut) operiert. Jedoch greift der Arbeitsmarkt-Frame auf sehr ein-
gängige und emotional aufgeladene Bilder, wie eine weit verbreitete Altersarmut, 
zurück. Zugleich handelt es sich bei der postulierten schlechten Arbeitsmarktlage 
älterer Menschen oder den an anderer Stelle ebenso häufig angeführten hohen phy-
sischen wie psychischen Belastungen im Beruf um Aspekte, die vielen Menschen 
entweder aus erster Hand oder aus ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld geläufig 
sind. Sowohl die im Arbeitsmarkt-Frame angesprochenen Ursachen als auch die 

                                                           
14  Die Unterscheidung von schwierigen und leichten Argumenten ist analog zur Unterscheidung 

von hard issues und easy issues nach Carmines und Stimson (1980, 1989).  
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dargelegten Konsequenzen der Reform erscheinen somit alltagsnah und intuitiv. 
Anders verhält es sich mit dem Demografie-Frame: Bei der benannten Ursache 
des demografischen Wandels handelt es sich um einen schleichenden, abstrakten 
und der individuellen Erfahrbarkeit eher fremden Prozess (Rothenberger 1995: 
229). Zugleich ist die Stabilisierung der Rentenkasse eine Konsequenz der Re-
form, die zwar positiv bewertet werden sollte, jedoch deutlich weniger emotional 
besetzt ist, als die Furcht vor einer weit verbreiteten Altersarmut.  

Hinzu tritt noch ein zweiter, bislang unbeachteter Aspekt, der die Einordnung 
des Demografie-Frames in die Kategorie der hard arguments rechtfertigt und wel-
chem im Rahmen dieser Arbeit das Hauptaugenmerk zuteil wird. Die zentrale Ar-
gumentation des Demografie-Frames basiert elementar auf zwei Informationen: 
Erstens auf der Information, wie die künftigen demografischen Entwicklungs-
trends verlaufen werden und zweitens auf der Information, wie die GRV bzw. das 
ihr zugrunde liegende Umlageverfahren funktioniert. Die Kenntnis beider Infor-
mationen ist notwendig, um zu erkennen, welche Implikationen eine alternde und 
schrumpfende Bevölkerung für die umlagefinanzierte Rente aufweist und inwie-
fern die Rente mit 67 einen Beitrag zu leisten vermag, um die Finanzlage der Ren-
tenkasse zu stabilisieren.15 Zur Illustration: Eine Person, die der Auffassung ist, 
die Rentenversicherung funktioniere nach dem Kapitaldeckungsprinzip, wird – 
selbst wenn sie um die demografischen Entwicklungstrends weiß – weder antizi-
pieren noch verstehen können, warum die Alterung und Schrumpfung der Bevöl-
kerung die finanzielle Situation der Rentenkasse gefährden. Auf der anderen Seite 
wähnt eine Person die Rentenversicherung ebenso wenig in der Krise, wenn sie 
zwar deren Funktionsweise kennt, nicht aber über die demografischen Trends im 
Bilde ist. 

Der Argumentation der vorliegenden Arbeit zufolge sind Informationen über 
die Ausgestaltung demografischer Entwicklungstrends und das Wissen über die 
Funktionsweise des Umlageverfahrens in der Bevölkerung ungleich verteilt. Dies 
gilt, da diese Informationen vorrangig im Rahmen der massenmedialen Berichter-
stattung kommuniziert werden, der Konsum politischer Nachrichten aber eng mit 
der formalen Bildung und dem politischen Interesse verknüpft ist (Prior 2005). 

                                                           
15  Zusätzlich muss auch der Inhalt der Reform zumindest in rudimentärer Form bekannt sein. Da 

der inoffizielle Titel der Reform aber bereits nahelegt, dass diese eine Verlängerung der Lebens-

arbeitszeit vorsieht, wird dieser Aspekt als bekannt vorausgesetzt. Um das Wissen um die kon-
krete Ausgestaltung der Reform ist es hingegen nicht zum Besten bestellt. So antworteten, kon-
frontiert mit der Aussage „Die Rente mit 67 sieht vor, dass ab dem kommenden Jahr alle bis zum 

67. Lebensjahr arbeiten müssen“, im Jahr 2011 lediglich 52% der Befragten im Rahmen der 
vorliegenden Studie korrekt mit „trifft nicht zu“. 40% antworteten mit „trifft zu“, während 8% 
äußerten, die Antwort nicht zu wissen. Jedoch zeigen sich keine systematischen Zusammen-

hänge zwischen der Kenntnis der konkreten Ausgestaltung der Reform und der Einstellung zur 
Rente mit 67. 
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Gleiches gilt auch für den Demografie-Frame: Wird er von den politischen Eliten 
lanciert, um Unterstützung für die Reform zu erzeugen, so erfolgt seine Vermitt-
lung zentral über die politischen Massenmedien. Somit erreicht auch der Frame 
primär nur jene Personen mit hoher formaler Bildung und einem ausgeprägten po-
litischen Interesse.  

In der Vorstellung der politischen Kommunikationsforschung führen Frames 
jedoch ein „Doppelleben“ und stellen nicht nur eine Strategie zur Beeinflussung 
der öffentlichen Meinung dar, sondern existieren als frames in thought (Kinder & 
Sanders 1996: 164) zugleich in der kognitiven Architektur von Menschen. Dort 
dienen sie als Kriterien zur Interpretation und Bewertung von Einstellungsobjek-
ten, wie z. B. von politischen Sachfragen. Da die frames in thought zentral über 
den Empfang und die Internalisierung der in der öffentlichen Debatte kursierenden 
frames in communication (Callaghan & Schnell 2005b: 3) ausgebildet werden, va-
riiert somit die Verfügbarkeit des Demografie-Frames nach den Merkmalen for-
male Bildung und politisches Interesse. Dabei umfasst die Verfügbarkeit des De-
mografie-Frames im Rahmen dieser Arbeit nicht nur die Vertrautheit mit dem 
Deutungsangebot, also die Frage, ob man von der demografischen Begründung 
der Reform bereits gehört hat oder nicht. Sie beinhaltet auch und ganz wesentlich 
das Verständnis dieser Begründung, also die kognitive Nachvollziehbarkeit der 
Argumentation. Hierfür ist wiederum die Kenntnis der framerelevanten Informa-
tionen von zentraler Bedeutung: nur wer um die Umlagefinanzierung der Renten-
versicherung und um die demografischen Trends weiß, kann einerseits den Demo-
grafie-Frame nachvollziehen. Andererseits ist nur eine solche Person dazu in der 
Lage, sich die Konsequenzen von Alterung und Schrumpfung für die umlagefi-
nanzierte Rente und die Effekte einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit zu er-
schließen.  

Zwar sagt die Verfügbarkeit des demografischen Deutungsangebots (bzw. der 
relevanten Informationen16) noch nichts über dessen Akzeptanz aus. Dennoch hat, 
so der weitere Verlauf der Argumentation der Arbeit, die ungleiche Verteilung der 
Informationen sowie der Verfügbarkeit des Demografie-Frames in der Bevölke-
rung Konsequenzen für die Reformbereitschaft in der GRV im Allgemeinen und 
für die Bewertung der Rente mit 67 im Speziellen: Nur eine Person, die das demo-
grafische Deutungsangebot der Reform und die zugehörigen Informationen kennt, 
kann im Zuge der Evaluation der Rente mit 67 auf diese zurückgreifen. Ein solcher 
Rückgriff begünstigt, so die Annahme, die Bewertung der Reform, da der zentrale 
outcome des Demografie-Frames, namentlich die finanzielle Konsolidierung der 
Rentenkasse, konsensual positiv bewertet werden sollte. Entsprechend dieser Ar-

                                                           
16  Eine nähere Unterscheidung von Frames und Informationen wird auf  den Seiten 16 sowie 87 f. 

vorgenommen. 


