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Geld oder Leben – Eine Chronik

WTO: Rezession um ein
Drittel des Welthandels?
SARS-CoV-2 verändert die Welt
Wir versuchen, ein Flugzeug zu fliegen, noch
während wir es bauen, kommentierte ein
Mitarbeiter einer US-Gesundheitsbehörde das
verzweifelte Bemühen der Politiker in aller Welt,
die Pandemie durch Corona-Viren einzuschränken, während kein Wissenschaftler ein Gegenmittel in Aussicht stellen konnte. Während
Tausende Krankenhäuser überall in der Welt
den an Covid-19 erkrankten Menschen unter
erheblichen Opfern zu helfen versuchen, arbeitet die Weltgesundheitsorganisation mit allen
Kräften daran, aus den Erfahrungen dieser
Kliniken im Umgang mit der Pandemie Empfehlungen zur effektiven Bekämpfung des tückischen Virus zu gewinnen. Große Sorgen macht
sich die WHO auch um die Entwicklungsländer.
Überall in der Welt korrespondieren Ärzte
online mit ihren Kollegen und tauschen ihre
Erfahrungen mit HIV, Tuberkulose und Malaria aus. Nichts erscheint unwichtig. Nichts darf
übersehen werden, das helfen könnte, die
Ausbreitung dieser SARS-CoV-2-Pandemie einzudämmen und einen Impfstoff zu entwickeln.
Ältere Erfahrungen mit Kombinationen aus
Remdesivir gegen HIV oder Ritonavir/Lopinavir oder Chloroquin und Avigan werden neu
untersucht. Im April liegen Hoffnungen auf
den Forschungsergebnissen mit genbasierten
Impfstoffen von CureVac, Moderna, Inovio
und Takis Biotech, wie das Deutsche Ärzteblatt
aufzählt. Am 20. April meldet die WELT, das PräpaFortsetzung Seite 3
rat Remdesivir sei nach Tausenden

Editorial
Als Gregor Samsa eines Morgens aus schlechten Träumen erwacht, findet er sich in seinem
Bett zu einem Ungeheuer verwandelt. Der
verstörende Einstieg Kafkas in „Die Verwandlung“ symbolisiert das Entsetzen der Menschen,
nachdem das hochansteckende Virus Covid19 ihren Alltag und ihre Welt einer beängstigenden Verwandlung unterzieht. Die globalen
Wertpapiermärkte geraten in freien Fall.
Weltkonzerne verlieren teilweise die Hälfte ihres
Börsenwertes. Ölpreise stürzen ins Bodenlose.
Rekordtiefs auch bei den Renditen deutscher
und amerikanischer Staatsanleihen. Asiens Börsen erleben ihren schwarzen Freitag am 13.
März. An den Börsen weltweit lösen sich Billionen
Dollar Marktkapitalisierung per Digitalanzeige in
Luft auf. Die algorithmischen Blitzreaktionen der
Großrechner tragen ihren Teil zur Fallbeschleunigung bei. Europa erwacht aus der Uneinigkeit
seines egoistischen Hedonismus wie in einem
Horrorfilm.
Mitte März bestätigte das Robert-Koch-Institut die
exponentielle Verbreitung des Corona-Virus in
Deutschland und veranlasst die Bundesregierung
zu durchgreifenden Maßnahmen. Eine Rezession
ist nicht mehr aufzuhalten. Liquiditätsprobleme
betreffen Kurzarbeiter wie Unternehmen. Da
fast alles zum Stillstand kommt, fällt der Ölpreis
auf den Stand von 2002. Die Wirtschaftsweisen
fürchten einen bedrohlichen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes. Die Schätzungen übertreffen
sich zwischen 6 und 12 Prozent. Dax-Vorstände
halten Dividenden zurück, ohne die der ganze
DAX seine grundsätzliche Existenz und Werthaltigkeit in Frage stellt. Jede dritte Firma steht
vor Kurzarbeit. Italien und Spanien beklagen die
meisten Corona-Opfer.
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„Das ganze Ausmaß der Corona-Pandemie ist
in all diesen Zahlen noch nicht berücksichtigt“,
sagt ein Sprecher des Ifo-Instituts Ende März. In
kürzester Zeit fällt der Geschäftsklimaindex um 10
Punkte, der „am stärksten jemals gemessene Wert
seit Juli 2009“, so Clemens Fuest. Mindestens
für die nächsten zwei Quartale prognostizieren
die Ifo-Fachleute „eine schwere Rezession“. Der
Einbruch des deutschen Bruttosozialproduktes wird
im ersten Quartal 2020 bei 7 Prozent geschätzt.
2019 betrug das BSP noch 3,44 Billionen Euro.
250 Milliarden Euro unserer Wertschöpfung
könnten im Feuer stehen. Die Europäische Zentralbank kündigt an, sie werde bis zu 750 Milliarden
Euro an Anleihen aufnehmen. Mitte April spricht
man in Brüssel bereits von einem Marshallplan in
Höhe von 1,5 Billionen Euro. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet die „größte Herausforderung“ an Gesellschaft und Wirtschaft seit dem
zweiten Weltkrieg.
Gab es Vergleichbares vor Covid-19? Ist, was wir
erleben, ein déja-vu? Im vergangenen Jahrhundert
starben nach dem Ersten Weltkrieg annähernd
100 Millionen Menschen an Pandemien wie
der Spanischen Grippe, die bis 1920 dauerte.
Cholera-Epidemien, die Hongkong-Grippe und
global besonders HIV erwiesen sich als Geißel der
Menschheit, deren Auswirkung durch adäquates
Verhalten hätte gemildert, in einigen Fällen auch
verhindert werden können. Die Weltwirtschaft
machte ähnliche Verwandlungen wie heute durch,
wenn auch nicht mit diesen ökonomischen Konsequenzen. Nach der Hyperinflation in Deutschland
von 1923 und dem Börsencrash von 1929 in den
USA waren es die Notenbanken, die den Wirtschaftsmotor mit neuem Geld wieder ans Laufen
brachten - und damit gelegentlich auch neue Inflations- und Rezessionsprozesse auslösten.
An Analogien zu Kafkas Verwandlung ist also kein
Mangel. Befand sich noch vor kurzem eine ganze
Generation vereint in der Sorge um den Untergang
ihres Planeten, weil der, zu klein und unergiebig für
den Verbrauch der Wohlstandsgesellschaften und
das Vermehrungsverhalten besonders in armen
Ländern, an klimatischen Veränderungen zu ersticken drohte, so wird dies nun auf grausamere
Weise wahr, als sich die Klimaschützer gedacht
haben. Nicht die Erde erstickt, sondern ein Teil
ihrer Bewohner, deren Lungen von Covid-19
zerstört werden. Kliniken und Mediziner sehen
sich dem Überfall dieser kaum ein zehntausendstel
Millimeter großen Viren ohne Impfstoff oder
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wirksame Medikation ausgeliefert. Die arbeitsteilige
Gesellschaft hat die Produktion von Gummihandschuhen und Masken auf die andere Seite der Erde
outgesourct. Autohersteller stellen Teile ihrer Kapazitäten auf den Bau von Beatmungsgeräten um.
Dauer, Folgen und Kosten der Pandemie sind für uns
alle unabsehbar. Anders als nach den historischen
Zusammenbrüchen der Finanzmärkte, zuletzt 2008,
geht es um die vitale Frage, wie viele Menschen
fallen Covid-19 zum Opfer und können die
staatlichen Bürgschaften, Garantien und unmittelbaren Finanzhilfen in Billionenhöhe jemals
von der Realwirtschaft wieder erarbeitet
werden. Aber nicht anders als nach dem Erwachen aus jener durch die Unersättlichkeit der
Banken verschuldeten Krise vor 12 Jahren sind es
wieder die Zentralbanken, die ihren Gelddruckmaschinen erneut Höchstleistungen abverlangen.
Seit 2009 kaufte die EZB Anleihen im Wert von
mehr als 2 Billionen US-Dollar und steigert den
Ankaufswert in diesem Jahr erheblich. Jetzt stellen
die Staaten Kredite, Bürgschaften oder Garantien
im Wert von 7 Billionen Euro bereit.
Ein von großen Rückschlägen freies Wachstum
in kapitalistischen Wirtschaftssystemen bedurfte
fast immer einer Geldpolitik, die einen kontrollierten, aber nachhaltigen Anstieg des Preisniveaus
gewährleisten konnte. Dass die EZB Märkte und
Staaten seit rund einem Jahrzehnt mit ständig neuer
Liquidität am Leben erhält, hat das Bundesverfassungsgericht im Mai als „schlechterdings nicht
mehr nachvollziehbar“ bezeichnet. Damit zieht
das BVG nicht nur die Kritik der EZB im Gegenzug
auf sich, sondern auch die Bedenken der EU-Mitglieder. Der Bundestagspräsident Schäuble: „ Es
kann gut sein, dass in anderen EU-Mitgliedstaaten
nun auch der Bestand des Euro in Frage gestellt
wird, weil ja jedes nationale Verfassungsgericht
für sich urteilen könnte“.
Andere Versuche als die Öffnung der Geldschleusen gerieten historisch fast immer ins Abseits. Mit
der Schaffung einer neuen Fülle öffentlicher Ämter
und Aufstockungen der Sozialtransfers machte
Amerika nach der Großen Depression
schlechte Erfahrungen. Der Ausgang von
Roosevelts
„New Deal“ zeigt dies drastisch. Für lange Zeit gerieten die USA mit
dieser für ihre Wirtschaftsgeschichte untypischen
sozialen Intervention Roosevelts gegen das
aufstrebende Europa nach dem 1. Weltkrieg in
Rückstand. Erst die Politik der US-Notenbank

konnte die negativen Folgen kompensieren.
Damals wie auch nach 2008/09 in Europa
werden es erneut die Maßnahmen der Fed
und der EZB sein, die uns nach dem Erwachen
aus dem Corona-Albtraum Zuversicht fassen
lassen. Den Maßnahmen der deutschen Regierung schlägt überraschend eine Zustimmung von
zeitweise mehr als 90 Prozent der Deutschen
entgegen. Diese Einsichtsfähigkeit könnte der
Grund sein, warum unser Land eine vergleichsweise geringere Zahl von Opfern des Virus
verzeichnet.
Zur Mitte dieses Jahres 2020 wird die aktuelle
Summe aller Unternehmensanleihen und –darlehen, auch der privaten, weltweit auf rund 80 Billionen US-Dollar geschätzt. Dies übersteigt das
Vorstellungsvermögen, lässt aber nicht elementare Lebensfragen verstummen, wie die nach der
Sicherheit der Altersversorgung. Auch Sorgen vor
einer Inflation artikulieren sich. Vermehrt erreichen
auch unser Versorgungswerk Fragen wie „Werde
ich meine Rente ungekürzt bekommen, wenn die
Weltwirtschaft in diesem Ausmaß unter der Corona-Pandemie zu leiden hat?“ Unsere Antwort
lautet: Ja, Sie können sich auf Ihre Rente ohne
Einschränkungen oder Kürzungen verlassen. Unser
AVW hat nach 2004 seine Fundamente durch die
Stärkung seiner Verlustrücklagen und Zinsreserven
erheblich gestärkt. Diese konsequente Politik des
Leitenden Ausschusses und seiner Berater findet
die Zustimmung der meisten AVW-Mitglieder.
Gleichwohl werden die langfristigen Geldanlagen des AVW nach Fälligkeit unvermeidlich auf
die Folgen der aktuellen Wirtschaftskrise stoßen
und voraussichtlich noch geringere Ertragsaussichten zu erwarten haben als nach dem Zusammenbruch der Märkte 2008/09. Wir müssen unsere
Antwort also ergänzen: Ja, Sie werden Ihre Rente
ungekürzt bekommen, aber mit der Einschränkung aller Hoffnungen auf Rentenerhöhung. Und
das wohl auf lange Zeit. Der 2004 ausgelöste
und nach 2008 verstärkte Krisenzustand wird
durch die Folgen der Corona-Pandemie 2020 die
bestehende Ertragsschwäche der Anlagen
verstärken und auf unbestimmte Zeit prolongieren.
Die schwerste Krise seit der Großen Depression wird die Weltwirtschaft schrumpfen
lassen. „Die Welt wird eine andere sein“, meint
Larry Fink, Chef des größten Investmenthauses der Welt. Für Bürger und Regierungen ein
Anlass, aus Fehlern zu lernen, ihre Prioritäten
neu zu ordnen und der Selbstverantwortung der

Menschen mehr Raum zu geben. Selten sind
die beiden Deutungen des Wortes Krise, Gefahr
und Chance, von so vitaler Realität wie jetzt. Ich
wünsche mir nach Corona einen Aufbruch zu mehr
Rationalität, eine Selbstreinigung der Wirtschaft
und eine Reduzierung objektiv absurder bürokratischer Interventionen in die Professionalität
komplexer Abläufe - in Unternehmen wie in
unseren Praxen. Der enorme Rückgang der
Gewerbe-, Körperschafts- und Einkommenssteuern
könnte den Staat daran erinnern, wo das Geld
verdient wird, das er jetzt dringender braucht als
je zuvor.
Die Praktizierung einer größtmöglichen Verantwortung jedes erwachsenen Menschen in
seinem Lebensbereich hätte uns alle schon zu
Beginn des Corona-Überfalls nach dem Subsidiaritätsprinzip besser schützen können, wenn, nur ein
Beispiel, nicht so unsinnige Behauptungen über die
Wirkungslosigkeit von Schutzmasken „amtlich“
verbreitet worden wären. Vernunft und Wissen
sind vor Ort nicht geringer als in Berlin oder auf
dem Amt. Die große Mehrheit der Deutschen hält
aus Einsicht notwendige Regeln ein. Den Uneinsichtigen, die unser aller Freiheit und Gesundheit bedrohen, muss die Exekutive wirksamere
Grenzen setzen. Unsere Wohlstandsgewinne hat
Corona vernichtet. Darum könnte die Zeit nach
der Pandemie schwerer werden als die Zeit mit
dem Virus. Unsere Chancen liegen nicht in neuen
bürokratischen Regeln, sondern in der Befreiung
von alten, die bis in die letzten Winkel unsere
Arbeit behindern. Lassen Sie uns den Boden für
neue Apfelbäumchen bereiten. Und geben wir
ihnen eine Chance, bevor sie amtlich genormt und
eingezäunt werden müssen.
Herzlich
Ihr Dr. Reinhard Urbach
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Tests aktuell das meistversprechende Präparat.
Einen Impfstoff ersetzt keines der genannten.
Indes fehlt es selbst in den westlichen Ländern den
Ärzten und Klinken an Nachlieferungen
einfachster Verbrauchsgüter, deren Produktion
lange vor Corona in Schwellenländer ausgelagert wurde.
Der wirtschaftliche Schaden weltweit ist unermesslich. Die Welthandelsorganisation rechnet mit einer
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Rezession, die das globale Handelsvolumen um
bis zu einem Drittel einbrechen lassen könnte.
Andere fürchten, dass am Ende dieser Krise die
globalen Konzerne noch mächtiger und sich das
Verhalten der Menschen verändern werde. Millionen
anderen Unternehmen könnten unzureichende
Liquiditätsversorgung oder gestresste Bilanzen
zum Verhängnis werden. In Europa kündigt am
18. März die Europäische Zentralbank neue Anleihekäufe von 750 Milliarden Euro an. Das Paket
trägt den Namen „Pandemic Emergency Purchase
Programme“ (PEPP) und soll bis Ende 2020
laufen bzw. bis die Corona-Krise überstanden ist.
Zusammen mit den laufenden Ankaufsprogrammen wird die EZB in diesem Jahr rund eine Billion
Euro aus Anleihekäufen in den Markt pumpen.
Das sind fast 10 Prozent des gesamteuropäischen
Bruttosozialproduktes.

März 2020. Von schweren akuten Atemwegssyndromen hören wir erstmals im Januar aus der
Hauptstadt der chinesischen Provinz Hubei. In
Wuhan ist von einer Epidemie durch SARS-CoV-2
die Rede. Von einer europäischen Krise ist noch
nicht die Rede. Weltweit wird Deutschland für seine
riesigen Haushaltsüberschüsse so bewundert wie
verurteilt. Das Statistische Bundesamt in Deutschland
beziffert diesen Überschuss für 2019 mit mehr
als 50 Milliarden Euro. Der Finanzminister sonnt
sich in einem Erfolg, der nicht seiner ist. Kaum ein
vernünftiger Mensch kann nachvollziehen, dass
gerade jetzt von links die Rufe nach Erhöhung der
Staatsschulden immer lauter werden. Die Sozialpolitiker wissen nicht einmal konkret, zu welchem
Zweck sie bei hohen Haushaltsüberschüssen eine
Neuverschuldung eingehen wollen.

Die internationale Tendenz an
Kaum eine Geschichte erregte zu
Selbst die Schubkraft dieser
den Börsen kennt noch zu dieBeginn des 20. Jahrhundert so viel Aufgewaltigen Summe garantiert
sem Zeitpunkt nur eine Richtung.
sehen wie die der „Typhus-Mary“. Die
nicht die Revitalisierung der
Die Aktienwerte der fünf größten
aus Irland eingewanderte Mary Maleuropäischen Wirtschaft. Einige
amerikanischen Technologieunlon zog als Köchin durch wohlhabende
EU-Mitglieder fürchten, dass
ternehmen steigen allein in den
Haushalte New Yorker Familien und
die EZB damit im Begriff ist, ihre
letzten 12 Monaten vor Aushinterließ eine tödliche Spur, indem
eigenen Regeln zu brechen,
bruch der Corona-Krise um 52
sie unzählige Menschen mit Typhus
die eine Finanzierung nationa%. Der Anstieg des gemeinsamen
ansteckte. Mallon galt als erste Perler Verschuldung verbieten. So
Wertes dieser Firmen entspricht
son in den Vereinigten Staaten, die als
oder so ist eine tiefe Rezession
fast 2 Billionen US-Dollar oder
„Dauerausscheiderin“ erst nach langer
auch in Deutschland nicht mehr
in etwa dem Wert des gesamten
Zeit als selbst nicht erkrankte Trägerin
zu vermeiden. Die Prognose
deutschen Aktienmarktes. Die
von Typhus identifiziert wurde. Diese
der Wirtschaftsweisen schwankt
fünf größten US-Unternehmen
„stille Übertragung“ von Mensch zu
zwischen etwa 3 und fast 6
sind zusammen etwa 5,6 BillioMensch, ohne dass der Träger KrankProzent, um die das Bruttosozinen US-Dollar wert und machen
heitssymptome zeigen muss, ist auch
alprodukt einbrechen wird. Erst
etwa ein Fünftel des Wertes
bei Covid-19 möglich.
ab 2021 sehen die Fachleute
des gesamten S & P 500 Index
eine Erholung um vielleicht bis 3
aller amerikanischen Aktien aus.
Prozent. Eine Prognose wagt
Dann löst das Corona-Virus den
niemand. Wird der Sozialstaat nach Corona noch
freien Fall der Finanzmärkte aus.
uneingeschränkt die unüberschaubare Menge
seiner eingegangenen Verpflichtungen erfüllen
Die
inzwischen
weltweite
Gesundheitskönnen? Diese und viele andere Fragen stellen
krise generiert an den globalen Börsen Versich Menschen derzeit und vor allem: Bleibt die
luste ungeahnten Ausmaßes. Im ersten Fünftel
Rente sicher?
dieses Jahrhunderts ist das der dritte Einbruch der Finanzmärkte in diesem noch junPer astra ad aspera
gen Jahrtausend. Regierungen ordnen cordons
sanitaires um infizierte Gebiete an. Doch SarsDie Vorboten der Katastrophe dokumentieren
CoV-2 erweist sich stets schneller als die Beschlüsse
die internationalen Pressemeldungen bis Anfang
ministerieller Behörden. Warnungen vor einer
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weltweiten Ausbreitung des Virus und seiner
Wirkung auf die Finanzmärkte kommen schon früh
von Robert Shiller, Ökonomie-Nobelpreisträger
aus USA, der die amerikanischen Aktienmärkte für
„völlig überbewertet“ hält. Angst wird die Angst
nähren, sagt er. Das geheimnisvolle Virus werde
„mächtige Narrative“ auslösen. Die zukünftige
Entwicklung sei für längere Zeit unberechenbar.

Ifo-Index auf den niedrigsten Stand seit 2009.
Dann ist kein Halten mehr. Die Wertpapierbörsen nehmen Fallbeschleunigung auf. Weltweit
könnten zwischen 30 und 40 Billionen Dollar
vernichtet worden sein, befürchtet die Welthandelsorganisation (WTO). Sie rechnet mit dem
Einbruch des Welthandelsvolumens bis zu einem
Drittel (FAZ v. 9.4.20). Die Wohlstandsgewinne
der letzten Jahrzehnte wären damit verloren.

Vor Robert Shiller hatte
Bill Gates bereits 2015
Der weltweit wichtigste
Alle in diesem Beitrag und dieser Ausgabe genannten
eine bedrohliche PersAktienindex, der ameriZahlen, die die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Panpektive eröffnet: Wenn
kanische S&P 500, verdemie betreffen, sind mit Ausnahme der Börsenwerte Veretwas in den nächsten
zeichnete Verluste von
öffentlichungen staatlicher Institutionen oder Berichten
Jahrzehnten Millionen
mehr als 20 Prozent
seriöser Medien entnommen. Sie divergieren zum Teil
Menschen tötet, werde
allein im ersten Quaroder sind sogar widersprüchlich. Das zeigt die Unsicheres kein Krieg, sondern
tal - einmalig in seiner
heit aller, die sich mit dem Corona-Phänomen und seinen
ein hochansteckendes
Geschichte. Noch tieAuswirkungen befassen. Man kann nicht einmal sagen,
Virus sein. „Wir sind für
fer fällt der exportabdass die Wahrheit in der Mitte liegt.
die nächste Epidemie
hängige DAX, der im
nicht gewappnet“, sagte
gleichen Zeitraum mehr
Gates. Vorangegangen
als ein Viertel seines
war dieser Prophetie die
Wertes einbüßte. InterEbola-Seuche, die Tausende Menschen in Afrika
nationale Investoren, die jahrelang Hoffnungen
getötet hatte. Die Menschen auf dem europäischen
auf den deutschen Index setzten, verlieren mit den
Kontinent hätten nur „Glück gehabt“, dass Ebola die
30 deutschen Aktienwerten mehr als mit Aktien
Meerenge zu uns nicht überwunden habe. Covidaus Schwellenländern bzw. dem MSCI-Index der
19 hat inzwischen über alle Meere und Kontinente
Emerging Markets. Vermögensverwalter weltweit
hinweg in kurzer Zeit die Welt in Angst und Schremüssen tatenlos zusehen, wie sich große Teile der
cken versetzt.
Vermögen zur Altersversorgung ihrer Klienten in
Luft auflösen.
An den Märkten
verbrennen Billionen Dollar
Zum ersten Mal seit Aufzeichnungsbeginn
Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts
Auch Nicolas Taleb, Autor und Wissenschaftler,
verzeichnet die Volksrepublik China ein negatives
warnte damals, dass eine Pandemie kein überraWachstum. Die chinesische Wirtschaft bricht
schendes Ereignis, sondern das Ergebnis moderim ersten Quartal 2020 um rund 7 Prozent ein,
ner Gesellschaftsstrukturen sei. China sei die
meldet das Handelsblatt am 17. April. Noch
am stärksten global vernetzte Gesellschaft und
2019 verzeichnete die chinesische Wirtschaft
folglich prädestiniert für einen Ausbruch. Taleb
ein Wachstum von über 6 Prozent. Den letzten
schont auch die Weltgesundheitsorganisation
Einbruch verzeichneten Chinas Wertpapier(WHO) nicht. Fast immer kämen ihre Warnungen
märkte im Todesjahr Mao Tse Tungs 1976, als die
zu spät, oft mit Rücksicht auf Fluggesellschaften,
wirtschaftlich verheerende Kulturrevolution zu
Länder-Befindlichkeiten oder konkrete wirtschaftEnde ging. Da China einen Anteil von annähernd
liche Interessen. Abhängig von der Finanzierung
50 Prozent am weltweiten Wirtschaftswachsihrer Mitglieder nehme die WHO bisweilen unvertum aufweist, trifft diese Entwicklung die gesamte
tretbare Rücksichten und verletze so ihre VerpflichWeltwirtschaft und die internationalen Börsen. Die
tung zur Objektivität.
Zeit nach Corona wird keineswegs einfacher als
die Zeit mit der Pandemie.
Am 19. März hält die deutsche Bundeskanzlerin
ihre Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede, die DeutschCordon sanitaire
land vor der größten Herausforderung seit dem
Zweiten Weltkrieg sieht. Am 25. März stürzt der
Inzwischen gehen sich die Menschen aus dem
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Weg. Unternehmen und Banken sind, bis auf ihre
Cash-Automaten, geschlossen. Die Menschen
halten Abstand voneinander. Ein gesetzlicher
cordon sanitaire regelt die gebotene Distanz zu
Infektionsrisiken. Die bestürzenden Fakten fasst der
gestresste Wirtschaftsminister Altmaier in einem
Interview (phoenix) zusammen. Der gegenwärtige Wirtschaftseinbruch werde jenen nach dem
Zusammenbruch der Finanzmärkte von 2008/09
noch weit übertreffen. Das Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik werde um mehr als 8
Prozent einbrechen. Damit übertrifft Altmaier noch
die schlechten Prognosen einiger Institutionen.
Inzwischen überbieten sich aber die schlechten
Prognosen der Fachleute fast täglich.

mit der Pandemie auf einen Kurs der Einschränkungen des öffentlichen Lebens um. In Deutschland
erreicht die Geldgießkanne der zu Liquiditätshilfen verurteilten Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) und N-Bank viele kleine und größere Unternehmer, deren Liquidität von Austrocknung bedroht
ist. Tausende Kleingewerbetreibende und Gastronomen wissen nicht, ob sie die Krise wirtschaftlich
überleben werden. Unbestritten tut die Politik, was
sie kann. Aber alle ihre Maßnahmen erinnern an
eine Simulation, die 2019 die Gates-Stiftung mit
der Johns-Hopkins-Universität durchspielen ließ.
Das simulierte Szenario berechnete den Ausbruch
einer Corona-Virus-Epidemie in Südamerika unter
allen digitalen Konstellationen.

Vor dem Hintergrund einer ums Überleben kämpfenden Wirtschaft erregt der Beruhigungsversuch des
Sozialministers Heil bei vielen Menschen in Deutschland Anstoß. Lächelnd begleitet der Vater der
Grundrente die immensen finanziellen Zusagen
des Bundes und der Länder an Kleinunternehmer
und Wirtschaft mit der selbstsicheren Behauptung:
„Wir haben das Geld“. Er überrascht damit viele,
die zuvor mit einer gegenteiligen Behauptung
abgefunden wurden. Allen, die sich die Frage stellen „Wer ist wir?“, wird schnell klar, dass nur sie
selbst gemeint sein können.

Zur Bewältigung dieser visionären Krise auf Leben
und Tod hatten Gates und seine Veranstalter Politiker, Spitzenbeamte und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zur Entscheidungsfindung geladen.
Ihre Aufgabe war, in einer konzertierten Aktion

Den arbeitenden Bürgern dieses Landes drohen
unübersehbare Zusatzbelastungen, wenn die
Regierung die Verschuldung des Bundes nicht
über den Wert ihres Bruttosozialproduktes treiben will. Aber auch dann bleiben die Folgen von
Covid-19 eine Hypothek, deren Tilgung selbst
unter der Voraussetzung anhaltend niedriger Zinsen eine selbst für dieses Land gewaltige Aufgabe
sein wird. Um die vorbehaltlose politische Wahrheit zur zukünftigen Finanzierung dieser volkswirtschaftlichen Belastung ziehen nicht wenige in
Berlin eine Isolationszone. Sie praktizieren eine Art
„political distancing“ und fordern bei vorsätzlicher
Nichtwahrnehmung des Ausmaßes der Katastrophe weitere Aufwendungen für noch mehr Soziales und noch mehr Klimaschutz. „Wir haben das
Geld“ ist jedenfalls ein irrationaler Euphemismus,
der nach Widerruf verlangt. Denn längst fürchtet
die Weltbank neben einer ökonomischen auch
eine humanitäre Katastrophe.
Realität und Simulation
Inzwischen schwenken Japan, Singapur und
Schweden nach zunächst sehr liberalem Umgang
6

Datenbanken wie destatis.de und euromomo.eu
registrieren eine Mortalität (Normalsterblichkeit)
in Deutschland von etwa 954.000 Menschen
für das Jahr 2018. Schon die Asiatische Grippe
von 1957/58 war eine Mutation eines Vogelgrippe-Virus aus China. Sie tötete mehr als 30.000
Menschen in Deutschland und etwa 1 Million Menschen weltweit. Die Hongkong-Grippe forderte
1968/69 in Deutschland etwa 40.000 Opfer
und weltweit mehr als eine Million Menschen. In
der Grippesaison 2017/18 starben in Deutschland etwa 25.000 Menschen an einer Infektion
mit Influenza (Rheinisches Ärzteblatt 11/19).
Maßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen, die
geeignet sein sollten, die schnelle kontinentale Ausbreitung des grassierenden Virus einzudämmen
oder zu isolieren. Alle gaben ihr Bestes, zumal die
Notwendigkeit eines derartigen Manövers breite
Anerkennung fand. Als am Ende der Simulation
Erfolge und Misserfolge dieser Operation gegeneinander standen, war das Resultat niederschmetternd. Die Übung hinterließ 65 Millionen Tote - ein
zum Glück nur digitales Ergebnis.
Nach den realen Erfahrungen aus Italien,
Spanien und den USA stützt in Deutschland
eine große Mehrheit der Bevölkerung die Maßnahmen in der Bundesrepublik. Mehr als 90
Prozent der Befragten stehen zeitweise laut
einer Umfrage des ZDF-Politbarometers hinter den Beschlüssen der Regierung. Diese

Übereinstimmung auf der Grundlage gemeinsamer
Überzeugungen, das Richtige zu tun, hält die
Zahlen der Erkrankten und Toten in Deutschland bisher weit unter den bitteren Zahlen, die
andere industrialisierte Länder melden. Am
6. April meldet die Johns-Hopkins-Universität, dass Deutschland die Marke von 100.000
Covid-19-Infizierten überschritten hat. Der
Spiegel meldet weltweit 70.000 Todesopfer des
Covid-19-Virus. Das Corona-Krisen-Kabinett tagt
an diesem Montag. Gleichwohl startet der DAX
diesen Wochenbeginn mit 4 Prozent im Plus, ein
verzweifelter Hoffnungsschimmer. Es wird nicht
lange dauern, dass die Entwicklung erneut eine
Wendung zum Tragischen nimmt - auch an den
Börsen.

Westliche Regierungen, die sich nicht nur aus
humanitären Überzeugungen bemühten, ihre
Hilfsbereitschaft gegenüber Entwicklungsländern
zu entfalten, sehen sich gleichzeitig selbst erheblichen wirtschaftlichen Problemen ausgesetzt.
Der deutsche Entwicklungsminister fordert einen
Schuldenschnitt für Länder, denen Hunger droht.
Einen Schuldenerlass hatten zuvor bereits die
G-20-Staaten angeregt, die zugleich die Weltwirtschaft mit einer wahren Geldbombe von 5
Billionen US-Dollar in Schwung bringen wollten.
„Wir haben die Verantwortung, ein Drama in den
Entwicklungsländern zu verhindern, besonders in
Afrika“, sagte der französische Wirtschafts- und
Finanzminister Bruno Le Maire (FAZ).

Zugleich sehen auch die MitWeltbank fürchtet
glieder der Europäischen Union
Die Zahl der durch saisonale Grippehumanitäre Katastrophe
mit Sorge die Notwendigkeit,
wellen bedingten Mortalität schwankt
die nationale Wirtschaft nach
von Jahr zu Jahr erheblich. „Auf Jahre
Vor einer humanitären KatastroCorona mit Milliarden Euro zu stütmit wenigen Todesfällen folgen solphe weit größeren Ausmaßes als
zen und die massive Aussetzung
che mit einer hohen Exzess-Mortaliin Europa warnt die Weltbank
der Beschäftigung von Millionen
tät“ ( „Epidemiologisches Bulletin“,
mit Blick auf Entwicklungsländer
Arbeitnehmern und SelbststänDeutsches Ärzteblatt). Der wesentliund bereitet sich auf ein Schuldigen mit sozialen Ausgleichsche Risikofaktor sei der Virustyp. Das
denmoratorium vor. Die globale
leistungen zu kompensieren.
Robert-Koch-Institut errechnet
eine
Wirtschaft sei „zum Stillstand
Vor allen anderen Mitgliedslän„Exzess-Mortalität“ z. B. durch Gripgekommen“, sagte die Genedern proklamiert Italien die Einpewellen von bis zu 30.000 Toten
raldirektorin des Internationalen
führung von „Corona-Bonds“
zusätzlich zur Normalsterblichkeit.
Währungsfonds. Mehr als 90
und wird darin unterstützt
Länder hätten beim Währungsvon Frankreich und Spanien.
fonds Finanzhilfen beantragt.
Gemeint
sind
Euro-Bonds,
Die massive Kapitalflucht voralso Anleihen mit gemeinsanehmlich aus armen Ländern schätzt die Weltbank
mer Haftung aller EU-Mitglieder. Haftung und
Anfang April bereits auf etwa 100 Milliarden US-DolKontrolle wären damit getrennt - für die deutsche
lar. Schwere Verluste hinterlässt in vielen armen
Seite unannehmbar. 2020 treten die politischen
Ländern der Welt der vollständige Einbruch des
Versäumnisse der Vergangenheit in einer erschreTourismus, der vor der Krise für beständigen Zufluss
ckenden Deutlichkeit überall auf der Welt zutage.
an Devisen sorgte. Nicht nur die beliebtesten Ziele
wie Südafrika leiden massiv. In anderen RegioWiderstand gegen Euro-Bonds
nen verschlimmert die Belastung durch Covid-19
zusätzlich das Leid unter bestehenden Epidemien.
Staaten und Unternehmen in aller Welt finanZudem bricht der gesamte Export von Textilprozieren sich zu einem großen Teil durch Anleidukten und anderen Rohstoffen aus Entwicklungshen oder Schuldverschreibungen. Wie bei einem
ländern ein. Und schließlich droht in diesem Jahr
Kleinkredit sind die Kosten von der Bonität des
nach Angaben der UNO eine Dürrekatastrophe
Schuldners abhängig. Euro-Stabilitätskriterien wer„biblischen Ausmaßes“ mit Unterernährung und
den jedoch immer wieder ignoriert. Jahrelang ließ die
allen daraus erwachsenden Folgen.
EU-Finanzkommission unseriöse Haushaltsansätze
Italiens passieren. Wenn die EU sich nicht in der
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„Eine gemeinsame Währung erfordert kein
einheitliches Finanzierungsinstrument. Nicht
einmal in Deutschland gibt es von Bund und
allen Bundesländern gemeinsam begebene
Anleihen. Angesichts der nationalen Milliardenprogramme zur Bekämpfung der (Corona) Krise
und deren Folgen wäre es für Deutschland weder
finanziell noch politisch verkraftbar, zusätzliche
Verpflichtungen gegenüber anderen Ländern zu
übernehmen. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass Euro- oder Corona-Bonds ein AAA-Rating erhalten würden. Das wurde bereits für den
ESM sehr teuer erkauft“. (Jürgen Stark, ehem.
Chefvolkswirt der EZB und Staatssekretär im
Bundesfinanzministerium)
Lage erweise, eine entscheidende Rolle bei der
Bewältigung der Krise zu übernehmen, drohe dem
europäischen Projekt dauerhafter Schaden, meint
Jürgen Stark, ehem. Staatssekretär im BMF. Für den
Fall einer nationalen Zahlungsunfähigkeit fehlt ein
konkreter Rechts- und Ordnungsrahmen.
Zu oft segnete Brüssel unseriöse Haushaltspläne
(z. B. Italiens) zu großzügig ab. Zu oft verschaffte
die EZB allein mit Anleihekäufen neue Liquidität
und verhinderte das Eingeständnis einer nationalen Zahlungsunfähigkeit. In dieser gelebten europäischen Realität bedeuten Euro-Bonds nichts
anderes, als dass einige Länder immer wieder aufs
Neue für die Schulden anderer in Mithaftung zu
nehmen sind. Die Undeutlichkeit eines Gestaltungswillens der Merkel-Ära destabilisiert die europäische Ordnung und überlässt der EU das Problem,
im Fall nationaler Zahlungsunfähigkeit über keine
Insolvenzordnung zu verfügen.
Für „gut begründet, aber emotional fatal“ hält
darum Norbert Röttgen die kategorische Ablehnung der Bundesregierung gegenüber EuroBonds. Die Debatte über die inzwischen als
„Corona-Bonds“ apostrophierte gemeinschaftliche Verschuldung, die besonders von den pandemisch hart betroffenen EU-Staaten Italien und
Spanien gefordert werden, erfährt angesichts deren
dramatischer Betroffenheit eine hohe emotionale
Aufladung. Zwar hat die Bundesregierung in dieser
Frage eine eindeutige Haltung, die auch ihr sozialdemokratischer Finanzminister stützt. In seiner
Partei wie auch bei Linken und Grünen fehlt aber
eine eindeutige Positionierung in dieser Frage.
8

Dass Haftung und Kontrolle sich nicht voneinander
trennen lassen, bleibt nicht nur eine konservative
deutsche Grundüberzeugung, sondern zugleich
ein Axiom ökonomischer Wissenschaft. Muss man
es diesen Leuten ernsthaft erklären, was passiert,
wenn eigenständige Volkswirtschaften für ihre nationale Schuldenaufnahme nicht mehr allein haften,
sondern ein wie immer gearteter größerer Verband
einer quasi anonymen Bürgschaftsgemeinschaft?
Tatsächlich käme eine derartige Entscheidung der
wirtschaftlichen Selbstaufgabe gleich und würde
das Ende allen ernsthaften Bemühens und jedes
rationalen Umgangs mit Arbeit und Ressourcen
einleiten. Der Niedergang der sozialen Marktwirtschaft wäre garantiert.
Es ist aber kein Geheimnis, dass nicht wenige
Mitglieder des Berliner Parlaments der Vergemeinschaftung der europäischen Schulden das Wort
reden, um ihrem ideologischen Ziel eines paneuropäischen Sozialismus näher zu kommen. Dass sie
diese Absicht gern unter dem Euphemismus einer
„gemeinschaftlichen europäischen Wirtschafts-,
Sozial- und Finanzpolitik“ verbergen, ist für die
soziale Marktwirtschaft nicht weniger gefährlich.
Gleichwohl hat die Europäische Union mit dem
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM)
in Luxemburg 2012 einen völkerrechtlichen
Vertrag geschlossen, der zahlungsunfähigen
Mitgliedsstaaten mit Krediten beistehen kann.
Die wesentlichen Hilfsmöglichkeiten des Stabilitätsmechanismus bestehen aus Bürgschaften bzw.
Haftungsgarantien, aber auch Notkrediten zu
subventionierten Bedingungen. Eine Trennung von
Haftung und Kontrolle, wie sie die Befürworter
von Euro-Bonds fordern, kennt aber auch der ESM
nicht. Der Mechanismus sieht für den Beistandsfall
die Umsetzung eines makroökonomischen Anpassungsprogramms an die objektiven wirtschaftlichen Notwendigkeiten vor.
Die Zahl der Arbeitslosen in den USA stürzt die
Welt in Besorgnis. Sie erinnern an Erfahrungen aus
der großen Depression 1929. Auch Chinas Volkswirtschaft schrumpft erstmals seit Jahrzehnten.
Im ersten Quartal 2020 verliert die zweitgrößte
Wirtschaftsmacht der Erde fast 7 Prozent. Seit
dem Ende der Kulturrevolution 1976 ging es nur in
großen Schritten aufwärts. Ein Land, das noch
2019 Güter und Dienstleistungen im Wert von rund
13 Billionen Euro herstellte, läuft in die Rezession.
Der Internationale Währungsfonds schätzt schließlich, dass zusätzlich zu den billionenschweren

Ankaufprogrammen der Zentralbanken die Staaten rund 8 Billionen Euro für Steuererleichterungen,
Bürgschaften, Garantien und Kredite bereitgestellt
haben.

Weniger Äquivalenz Mehr Umverteilung

Demographie verändert
die Rentenpolitik
Rentenkommission fordert mehr
materielle Gleichheit

Altersversorgung geben. Die politisch praktizierte Umverteilung des Beitragsaufkommens
innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung enttäuscht vor allem die Erwartungen
der regelmäßig arbeitenden Pflichtversicherten und Beitragszahler.
Der Kommissionsbericht bestärkt die Bundesregierung, an den Leitlinien ihrer bisherigen
Rentenpolitik festzuhalten und bestätigt die Grundprinzipien der Alterssicherung. Die gesetzliche Rentenversicherung sei der Kern der Alterssicherung in
Deutschland. Sie „verbinde das Äquivalenzprinzip mit Elementen des sozialen Ausgleichs“,
- ein Schlüsselsatz! Notwendig sei dafür, dass
die Leistungen als „angemessen“ akzeptiert
werden. Haltelinien für Beitragssatz und Sicherungsniveau könnten aus Sicht der Kommission dazu beitragen, Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, aber
auch Rentnerinnen und Rentner „vor Überforderung
zu schützen“.

Nicht alle Wolken haben Wasser. Das gilt
auch für Druckwerke von Beratungskommissionen, die Politiker öffentlichkeitwirksam in die
Kameras halten. Der im März veröffentlichte
Die überbürokratisierte Riester-Rente als Versuch
Bericht der „Kommission Vereiner kapitalgedeckten Zusatzlässlicher
Generationenverrente ist eine Option, die nie
Das Ziel einer nachvollziehbaren
trag“ wird als „inhaltsarm“
die gewünschte Akzeptanz der
Äquivalenz, die ihr individuelles
bewertet und gipfelt in der
Arbeitnehmer finden konnte. Sie
Beitragsaufkommen in Beziehung zu
Erkenntnis, dass die gesetzlisteht nur Pflichtversicherten in
einer persönlichen Rentenerwartung
che Rente „die tragende Säule
der gesetzlichen Rentenversichestellt, hat die Gesetzliche Rentenversider Altersversorgung“ bleibt.
rung offen. Die Rürup-Rente als
cherung unter politischer Einflussnahme
Mit etwas mehr als 50 Milfondsgebundene
Basisrente
seit langem aufgeben müssen. Die Polilionen
Pflichtversicherten
für Selbstständige ist steuerlich
tik hat den sozialen Ausgleich in den
zählt sie mehr Rentenverbegünstigt und steht neben der
Vordergrund gestellt. Die Grundrente
sicherte als
Deutschland
betrieblichen Altersversorgung
ohne zwingende Beitragsäquivaversicherungspflichtige Arbeitals klassische private Rentenverlenz ist nur ein Beispiel, wie politische
nehmer hat. Das Ergebnis der
sicherung. Ein Äquivalenzsystem
Verteilungsideologien die Rentenkasse
Kommission stand also von
auf Grundlage von Kapitaldebelasten. Die Rentenkommission bestävornherein fest.
ckung bieten innerhalb der ersten
tigt diese Entwicklung und sieht sie als
Säule des deutschen AltersverModell für die Zukunft.
Die deutsche Altersversorsorgungsystems die Berufsstängung basiert auf drei Säudische Altersversorgung und
len. Den öffentlich-rechtlichen
das Betriebsrenten-System, für
Pflichtsystemen der ersten Säule aus gesetzlicher
das Unternehmen Rückstellungen in der Bilanz
Rentenversicherung, Beamten- und Berufsständivornehmen.
scher Versorgung sowie der Alterssicherung der
Landwirte stehen in der zweiten Säule betriebliche
Dieses Kapital weckt jedoch seit langem die BegehrVersorgungsmodelle und in der dritten Säule die
lichkeit der roten, linken und grünen Politakteure.
private Vorsorge wie Riester- oder Rürup-Rente
Darum fehlt die Forderung nach Einbeziehung der
als ergänzende Optionen zur Seite. Innerhalb der
Beamten und Freiberufler in die Einheitsversichegesetzlichen Rentenversicherung wird es keine
rung auch im Bericht der Rentenkommission nicht.
Alternative einer durch Kapital gedeckten
Zu widersprüchlich steht die Kommissionsforderung
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nach kapitalgedeckter Zusatzvorsorge aus privater Initiative im Gegensatz zu den immer
neuen Versuchen, den privaten Rentensparern
ihr erst einmal angespartes Geld später wieder
abzujagen, um es dem Zugriff der unersättlichen
Sozialpolitik preiszugeben. Fachleute bezweifeln,
dass diese Studie auch nur einen Teil jenes Geldes
wert ist, das der Bund dafür ausgegeben hat.
Die zahlreichen Elemente des sozialen Ausgleichs haben die Voraussetzungen für ein
nachvollziehbares Äquivalenzprinzip längst
ausgehebelt. Zu ungeniert bedienten sich
Sozialpolitiker in den letzten Jahren aus der „Rentenkasse“, um politische Wahlversprechen finanzieren zu können. So wundert sich am Ende
niemand, dass die „Grundrente“, ein bevorzugtes Projekt von Sozialminister Heil, gegen alle
Argumente der Fachleute ihren festen Platz in der
Sozialgesetzgebung finden wird - wenn
auch wahrscheinlich nicht zum gewünschten Zeitpunkt 2021. Die Corona-Krise und ihre
Folgen werden den Start voraussichtlich verzögern.

Realität, zu der auch die demographische Entwicklung gehört, ist gelegentlich atemberaubend.
Kurz vor Veröffentlichung des etwa 100-seitigen Berichts hatte sich der Sozialrechtler und
Professor des Münchener Max-Planck-Instituts,
Axel Börsch-Supan, aus der gemeinsamen Empfehlung der Kommission verabschiedet und damit
kritischen Medien Anlass zum genaueren Hinsehen gegeben. Und da der Kommissionsbericht
Ende März so gut wie nichts Bemerkenswertes
zum Besten geben konnte, befleißigte sich der
Vorsitzende der Kommission zu einer nachträglichen Ergänzung: „Um es klar zu sagen: Der
Bericht der Kommission ist noch nicht fertig, unsere
Arbeit ist bei weitem noch nicht abgeschlossen“.
Um Allgemeinplätze zu formulieren, hätte man die
Kommission aber nicht fast 2 Jahre beschäftigen
müssen. Die Kurzfassung des Versuchs, Rentenpolitik in Deutschland zu gestalten sowie ein Verzeichnis der Verfasser aus Partei und Gewerkschaft
findet man unter www.verlaesslicher-generationenvertrag .de/media/2020-03-27
Mehr Fragen als Antworten

Die Grundrente kommt
Natürlich ist der Sozialminister „der Kommission dankbar für die Empfehlungen,
die sie uns mit auf den Weg gibt“. Er wird
sie nach den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie nur mit steigenden Verpflichtungen
des Bundes finanzieren können. Dass Bund und
Länder erhebliche Einbußen an allen Steuerarten
zu verzeichnen haben, ignoriert er da noch. Die
gesetzliche Rente müsse, wie auch die betriebliche und private Altersvorsorge, für alle Generationen langfristig „gerecht und zuverlässig“ sein. Die
Menschen müssten sich auf das Kernversprechen
des Sozialstaats verlassen können, nach einem
Leben voll Arbeit im Alter gut abgesichert zu sein,
sowie auch Menschen, die nicht arbeiten, sich
auf Absicherung verlassen können. „Gleichzeitig
müssen wir die demografische Entwicklung nach
2025 im Auge behalten“, so Heil. Warum erst
nach 2025? Die Bundesregierung, so Heil, werde
die Vorschläge der Kommission umgehend prüfen
und in ihre weiteren Überlegungen einbeziehen.
„Ich werde dazu bis Herbst konkrete Vorschläge
machen, die wir dann in der Bundesregierung
beraten“. Heils Euphemismus im Umgang mit der
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Bis 2031 wird sich die Regelaltersgrenze in der
gesetzlichen Rentenversicherung auf 67 Jahre
erhöhen, was für niemanden neu ist. Damit werde
der durchschnittlich steigenden Lebenserwartung
Rechnung getragen und der Beitragssatzanstieg
der gesetzlichen Rentenversicherung gedämpft.
Zum jetzigen Zeitpunkt sei zudem nicht über eine
weitere Anhebung der Regelaltersgrenze über 67
Jahre hinaus nachzudenken, was viele nicht parteigebundene Fachleute außerhalb der Kommission
für „einen der größten Fehler“ halten. Entgegen
diesem Tenor der Kommissionsmehrheit hatte Prof.
Börsch-Supan sein „Sondervotum“ abgegeben.
Geringere Beitragsleistungen infolge gewaltiger
wirtschaftlicher Verluste der Unternehmen und
Arbeitnehmer durch die Covid-19-Pandemie dürften seine abweichende Meinung bestätigen.
Ob es bis 2026 dauern wird, bis „der Alterssicherungsbeirat den gesetzgebenden Körperschaften seine Einschätzung“ abgeben kann und ob
und in welcher Weise die Anhebung der Altersgrenzen erforderlich und vertretbar sei, sei derzeit
mehr als zweifelhaft, so Börsch-Supan, der selbst
keine Antworten oder Lösungen anbietet. Zur Prüfung gehöre „sowohl die wirtschaftliche wie soziale Situation älterer Erwerbstätiger einschließlich
ihrer sozialrechtlichen Absicherung“. Aus dem

aktuellen Nachrichtenstand darf man aber
schließen, dass spätestens nach dieser Prüfung
das Äquivalenzprinzip der gesetzlichen Rentenversicherung nur noch auf dem Papier Bestand haben
wird. Denn die Grundrente kommt. Und gegen
„politische Vorhaben mit Symbolcharakter“ lasse
sich auch „mit den besten Fachargumenten nichts
ausrichten“ (FAZ).

gilt nur, solange die Steuerzahler zahlenmäßig wie
wirtschaftlich in der Lage sein werden, die Fehlbeträge der Rentenkasse auszugleichen. Das ist nach
Corona umso zweifelhafter.
„Lebensleistung“ ersetzt Beitragszahlung

Immer deutlicher sehen Kritiker hinter der
zunehmenden Entfernung vom Prinzip der
Ungleichheit als Spezifikum der
individuellen Eigenverantwortung den langen
Sozialversicherung
Marsch in eine Vergesellschaftung aller zukünftigen Rentenverbindlichkeiten des Bundes. Damit
Dass die Grundrente mehr neue Probleme
würde der Traum jener in Erfüllung gehen, die
schaffen wird als sie alte lösen kann, bestätigt
auch als Befürworter von Euro-Bonds für die
Ulrich Becker, Direktor am Max-Planck-Institut für
Aufhebung des erkennbaren Unterschieds
Sozialrecht und Sozialpolitik. Die demographische
zwischen Geben und Nehmen sind. Eine
Entwicklung und die massive EinZuordnung
von
Beitrag
wanderung bewirken eine erhebund Leistung, gar einen
lich längere durchschnittliche
Heils Definition einer „LebensleisRechtsanspruch auf eigentung“ ist so verschwommen, dass unter
Lebenserwartung. Die gleichtumsähnliche Anwartschaften
zeitig niedrigen Geburtenraten
bestimmten Umständen auch der Vollwürde es dieser Ideologie folwerden immer weniger Erwerbszug des Zitronensäurezyklus bzw. jede
gend nicht mehr geben.
tätige zwingen, immer mehr RentArt von Stoffwechseltätigkeit eines
ner zu ernähren. Bereits die um
Menschen seinen Anspruch an die
Schon jetzt ist eine Rechtfertidie Jahrtausendwende beschlosdeutsche Rentenkasse begründet. Das
gung der wachsenden Staatssenen Rentenreformen setzten
Ziel einer Altersvollversorgung aller
zuschüsse von etwa 1 Billion
auf eine verlässliche Sicherungsdurch alle steht am Ende seiner VorstelEuro alle 10 Jahre zu einer
basis neben der gesetzlichen
lung einer Rentenversicherung. Keinen
dem Ursprung nach beitragsPflichtversicherung.
Begriff missbrauchen Sozialisten auf
finanzierten
Renten-„Versiüblere Weise als den der Solidarität.
cherung“ unter Anwendung
Die zusätzlichen und freiwilversicherungsmathematischer
ligen Einzahlungen in RiesKriterien nur schwer zu finter- und Betriebsrentensysteme
den. Was darüber hinaus noch
vertrauen bereits auf kapimöglich ist, beschreibt Ulrich
talbasierte
Zusatzrenten,
unabhängig
Becker so: Die Sozialgesetzgebung könne sogar
vom
Umlageverfahren
der
Gesetzlichen
von vornherein auf jede Leistungs- oder BeitragsRentenversicherung. Damit war zugleich eine
differenzierung verzichten, „solange sie das Recht
ideelle Anerkennung des Bundes jener Altersverauf Eigentum unangetastet lässt“. Der Zusammensorgungssysteme verbunden, die zu einem großen
hang zwischen Beitrag und Gegenleistung kann
Teil auf Kapitaldeckung basieren. Zudem versuche
bis zur Unübersichtlichkeit verwässert werden, was
die Rentenkommission, der demographischen Entden gegenwärtigen Sozialminister veranlasst, eine
wicklung durch Einführung eines NachhaltigkeitsRechtfertigung in der vagen Deutung einer von ihm
faktors zur Rentenanpassung gerecht zu werden.
so postulierten „Lebensleistung“ zu suchen.
Dafür akzeptiere man eine zwangsläufige Senkung des Sicherungsniveaus in der Gesetzlichen
Die Sozialdemokraten sehen darin jegliche Art
Rentenversicherung, so Becker.
von Tätigkeit, der man die Bezeichnung Arbeit
nicht unbedingt absprechen kann und zählen dazu
Dem anrollenden Berg der Babyboomer stehen
auch unregelmäßige Tätigkeiten mit gelegentlicher
aber immer weniger junge Menschen gegenüber.
Beitragszahlung. Am Ende wird auch die von Heil
Gleichwohl werden die Zahlbeträge der Rentenpostulierte und rechtlich in keiner Weise nachvollkasse nicht abnehmen, wie die Kommission betont.
ziehbare Grenze zwischen 33 und 32 BeitragsjahWas an Beiträgen fehlt, wird eine abnehmende
ren fallen müssen, so Becker und bescheinigt dem
Zahl von Steuerpflichtigen an Zuschüssen zur GRV
Vater der Grundrente einen recht willkürlichen
aufbringen müssen. Der Satz „Die Rente ist sicher“
Umgang mit Ansprüchen aus Beitragsleistung.
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„Desaströser Beitragsanstieg ab 2025“
Eine „satte Zweidrittelmehrheit aus Berufspolitikern
und
Verbandsvertretern“
habe
dieses magere Ergebnis der Rentenkommission
bestimmt, sagt Prof. Axel Börsch-Supan, der selbst
der Kommission angehörte, in der Monatszeitschrift Cicero. Ein neuer Generationenvertrag sei
nicht erkennbar. Die Kommission habe die wichtigsten Fragen zu Rentenversorgung an eine
zukünftige Kommission weitergegeben „wie eine
heiße Kartoffel“. Auf Sicht werde sich am Status
Quo kaum etwas ändern, zumal die Wahlergebnisse das politische Mehrheitssystem bestimmen.
Zur Wahl aber gehen deutlich mehr ältere als
jüngere Menschen. „Die ganz Jungen aber, um
die es eigentlich in einem verlässlichen GeneratiProfessor Börsch-Supan stellt hier historisch
unterschiedliche Formen der Altersversorgung
innerhalb der ersten Säule der staatlichen Altersversorgung wider besseres Wissen zur Disposition.
Das sich stets wandelnde „Gerechtigkeitsempfinden“ einer Bevölkerung als Rechtsgrundlage einer
Altersversorgung emporzuheben, bedeutet in der
Konsequenz die Auflösung des Versicherungsprinzips in der Rente und Verteilung nach
plebiszitären Gefühlslagen.
onenvertrag geht, dürfen noch gar nicht wählen“.
Ob die es dann tun, wenn sie es dürfen, bleibt
ebenso abzuwarten wie ihre politischen Präferenzen, nachdem sie begriffen haben, dass ihre
Generation unverhältnismäßig mehr in das
bestehende Rentensystem wird einzahlen müssen
als sie jemals an Gegenleistungen erwarten kann.
Was einst Äquivalenz bedeutete, wird niemand
mehr wissen.
Auf die Entwicklung von Lohn und Beschäftigung reagiere die gesetzliche Rentenversicherung stets mit einer Verzögerung von mindestens
2 Jahren. Das bedeute, dass die Auswirkungen
der enorm verkürzten Arbeitszeiten während der
Corona-Krise und ihre Konsequenzen auf die
Beitragspflicht kaum vor 2022 zu erfassen sein
werden. Sowohl das Beitragsaufkommen zur
Renten- wie zur Krankenversicherung wird
erhebliche Einbußen aufweisen, während die
durchschnittlichen Anforderungen an beide
Institutionen unvermindert anfallen.
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Die verschärfte demographische Verschiebung
des Verhältnisses aus Beitragszahlern und Rentenberechtigten wird die Entwicklung noch
schwieriger gestalten. Die Kommission „Verlässlicher
Generationenvertrag“ habe die Chance verspielt,
so Börsch-Supan, die „doppelte Bestrafung in einem
tatsächlich verlässlichen Generationenvertrag“
zu verhindern. Bereits die Rentenerhöhungen der
jüngeren Vergangenheit seien nicht zu verantworten gewesen.
Unverantwortlich sei darum ebenso, dass Herr Heil
Milliarden in eine Grundrente investiert, „die den
wirklich von Altersarmut Bedrohten gar nicht helfen
kann“. Spätestens ab 2025 werde diese un-Heilvolle Politik zu einem „desaströsen Anstieg des
Beitragssatzes“ führen. Schon die „Rente mit 63“
war ein kapitaler Fehler einer Politik, die sich seit
langem davor drückt, der Wahrheit ins Auge zu
schauen und sich in sozialdemokratische Dauerschleifen von den „Menschen, die Tag und Nacht
hart arbeiten“ stets bevorzugt auf Busfahrer und
Krankenschwestern fokussiert, als wenn der Rest
der Gesellschaft in der sozialen Hängematte läge.
Beamte und Selbstständige retten die GRV nicht
Maßvolle und der demographischen Herausforderung „verhältnisgemäße Alternativen“ zu
den mageren Vorschlägen der Kommission gebe
es genug. Der 2005 eingeführte Nachhaltigkeitsfaktor sollte bereits als „Generationengerechtigkeitsfaktor“ so vereinfacht werden, dass
die Mehrbelastung der Aktiven durch höhere
Beiträge zu einem anteilig gerechten Absinken des
Sicherungsniveaus der Renten führt, wenn die
demographische Belastung der Rentenversicherung steigen werde. So würden diese zwar
weniger stark steigen als die Löhne,
gleichwohl aber in Zukunft weiter steigen und
zugleich Abstand halten zu den Leistungen der
Grundsicherung. „Ein solcher Faktor würde die
finanzielle Last des demographischen Wandels
gleichmäßig auf Alt und Jung aufteilen“.
Zudem sollten Beamte „in die gesetzliche
Rentenversicherung integriert“ werden. Auch
Selbstständige sollten „nach einer gewissen
Karenzzeit der Versicherungspflicht unterliegen“.
Dies würde langfristig das Ende der Berufsständischen Altersversorgung bedeuten. Beide Maßnahmen, gibt Börsch-Supan zu, könnten die finanzielle
Situation der gesetzlichen Rentenversicherung
nicht verbessern. Vielmehr diene eine solche

Entscheidung lediglich „dem Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung“.

beantwortet die Frage, was dann mit den „Hauptschülern“ als spezifische soziale Bildungsgruppe
geschehen soll. Wer macht am Ende die Arbeit?

Widersprüchlich bleiben darum die Argumente
Börsch-Supans für die Stärkung einer „privaten
Die erheblich divergierenden Leistungsergebnisse
und betrieblichen Altersvorsorge“ auf der Grunddes föderalen deutschen Bildungssystems unter
lage von Kapitaldeckung. Unter dem Primat des
dem heterogenen Einfluss der Kultusministerkonvon ihm zu einem Entscheidungskriterium erhobeferenz wie der Gewerkschaft für Erziehung und
nen „Gerechtigkeitsempfindens“ müssten jeder
Wissenschaft (GEW) lassen nicht auf realistische
privaten Form der Altersvorsorge enge Grenzen
gesellschaftspolitisch praktikable Lösungen hoffen.
gesetzt werden. Wann beschädigen individuelle
Industrie, Wirtschaft und Universitäten beklagen
bzw. private Sparneigung oder Vorsorgebemüganz erhebliche Leistungs- und Motivationsschwähungen das öffentliche Empfinden? Jeder Aufbau
chen vieler Schulabgänger. Und jeder weiß längst,
zusätzlicher privater Rentenanwartschaften durch
dass jene von einer bestimmten Partei dominierKapitalbildung wäre nach dem hier offenbarten
ten Bundesländer die mit Abstand schlechtesten
Verständnis vom subjektiven GerechtigkeitsempErgebnisse aufweisen.
finden des Volkes keine empfehlenswerte Option.
Noch schlimmer: Sie
Auch Professor Börschkönnte sich nicht einmal
Supan teilt die Überzeuauf bestehendes Recht
gung, dass nur durch
Die Partei, die Partei… . Die Rentenpolitik habe
verlassen.
eine Verbesserung der
ihre Rolle als „Feigenblatt politischen UnterlasBildungsergebnisse das
sens“ bravourös erfüllt, meint eine Kommentatorin
Bildung als Weg aus
deutsche Rentenprobder FAZ zu der „rentenpolitischen Planlosigdem Rentendesaster
lem langfristig zu lösen
keit“, nachdem besonders die Sozialdemokraten
sei. Im bestehenden
ihren parteispezifischen Einfluss auf die persoDie
abschließenden
Fürsorge- und Wohlnelle Zusammensetzung der Rentenkommission
Überlegungen des Wisfahrtssystem stößt diese
zu nehmen versuchten. Die Kommission sei der
senschaftlers
Becker,
Parteiräson entsprechend „brav“ besetzt worden
Einsicht jedoch schnell
und
habe
kaum
etwas
anderes
hervorbringen
der vor seiner leitenden
an Grenzen. Lernarkönnen als „ein Bündel unentschlossener“ VorAufgabe am Max-Planckbeit bedeutet vorüberschläge. Statt der anrollenden Ruhestandswelle
Institut einen Lehrstuhl für
gehenden
Verzicht,
der Babyboomer entgegenzublicken, stecke die
Öffentliches Recht sowie
sogar für eine Weile
Koalition alle Reserven in politisch wirksame
deutsches und europäidie Unterstützung des
Zusatzleistungen
des
Herrn
Heil
für
ausgesuchte
sches Sozialrecht inneElternhauses oder der
Rentnergruppen.
hatte, betreffen das
Gesellschaft.
Lernarsoziale Gesamtbild der
beit setzt auch Ziele
Bundesrepublik und ihres
voraus und idealerRentensystems in Abhängigkeit von der deutschen
weise ein Berufsbild, das den Lernenden späBildungs- und Arbeitsmarktpolitik. „Die Förderung
ter nicht erneut zum Fürsorgeempfänger wervon Bildung ist eine der besten Möglichkeiten der
den lässt, wofür es nicht wenige Beispiele
Altersvorsorge“, so Becker in der FAZ. Ein auf
gibt. Das Problem liegt ja nicht immer in
die Zukunft ausgerichteter Sozialstaat müsse sich
neuen Ideen, sondern im Abschied von alten
deutlich stärker als bisher um die EntwicklungsIdeologien. Wir brauchen eine anti-utopische,
chancen der in schwierigen Einkommens- und
anti-ideologische Revolution, weil alle Utopien
Wohnverhältnissen lebenden Menschen kümmern.
bisher unter die Guillotine oder in den Gulag
führten, sagte Adam Michnik, ein polnischer
Nach einer Untersuchung der WirtschaftswoPublizist.
che machen mehr Schüler als die Hälfte eines
Jahrgangs Abitur (51 Prozent). Diese Abi-Quote
werde in 20 Jahren auf 70 Prozent steigen und
damit das angestrebte Ziel der OECD erreichen.
Fast 80 Prozent der Abiturienten wollen studieren.
Und die Hauptschule habe „keine Zukunft mehr“,
meint der Bildungsforscher Hurrelmann. Niemand
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AVW verzeichnet mehr Anträge
auf Beitragsreduzierung

Die richtige Reaktion in
der Liquiditätskrise
Erhöhte finanzielle Belastungen
drohen für die Zeit nach Corona

sungsgrenze (ABH § 26). Das Berufseinkommen ist
mit dem Steuerbescheid im Folgejahr zu belegen.
Welche Praxissituation auch immer eine Reduzierung der Rentenbeiträge zur berufsständischen
Altersversorgung begründet, sie ist nicht ohne Auswirkungen auf die individuelle Rentenanwartschaft.
Beitragsreduzierung und Rentenanwartschaft

Alle hoffen, irgendwann zurück in die Gleise eines
geordneten Arbeitsalltags zurückzufinden. Aber
Wie einer über seine berufsständische Altersnicht alle erlittenen ökonomischen Verluste werden
versorgung denkt, hängt sehr davon ab, ob er
sich kompensieren lassen. Es ist auch nicht Sache des
Versorgungswerkes, darüber nachzudenken, weljung oder alt ist, ob er sich noch den Mühen des
che Motivation dieser überAufbaus unterwirft oder schon
durchschnittlichen Zahl von
die Früchte seiner Lebensarbeit
Vieles könnte zur Disposition steAnträgen auf Beitragsreduziegenießt. Als Mitglied eines Verhen und ist darum Grund genug,
rung zugrunde liegen könnte.
sorgungswerkes weiß jeder,
alle Entscheidungen für BeitragsbeJe länger aber eine Phase redudass, anders als in der gesetzzierter Beiträge innerhalb der
grenzung
oder
freiwillige
Erhöhung
lichen
Rentenversicherung,
der Beiträge zum Versorgungswerk
Beitragspflicht andauert, desto
Beitragsleistung und Rentenanmit Blick auf die Konsequenzen zu
spürbarer machen sich die verwartschaft in unmittelbarer
sicherungsmathematischen Konüberdenken und immer mit dem
Beziehung zueinander stehen.
sequenzen auf den RentenanSteuerberater zu besprechen.
Die Wahl eines freien Berufes
spruch bemerkbar.
setzt die Bereitschaft voraus,
Risiken auf sich zu nehmen.
Kurzfristige
Beitragsreduzierungen haben keine allzu großen AuswirkunDarum bietet das Altersversorgungswerk der
gen auf die Rentenerwartung. Es gilt jedoch
Zahnärzte Niedersachsen seinen Mitgliedern
abzuwägen, ob ein gegenwärtiger Liquiditätsdie Möglichkeit, Liquiditätsengpässe mit einer
gewinn durch Beitragseinsparung nicht durch
Reduzierung der Beitragsverpflichtung zu
Rentenminderung umso teurer bezahlt wird, je
überbrücken.
Zahnärzte,
die
zum
höher sich die Lebenserwartung erweist. Steuersten Mal in eigener Praxis tätig werden,
erlich hat eine Beitragsreduzierung als Resulkönnen in den ersten vier Jahren ihrer
tat einer Einkommensminderung schon darum
Tätigkeit - unabhängig vom Einkommen - auf
in der Regel geringere Auswirkungen als z. B.
Antrag nur den halben Beitrag entrichten.
eine Beitragserhöhung zur Verbesserung der
Ebenso ist eine Erhöhung der Beitragsleitung
Versorgungsleistungen. Darum ist immer die steuermöglich, die eine Aufbesserung der Verliche Beratung vor jeder Entscheidung einer Redusorgungsansprüche bewirkt. Im Altersverzierung oder Erhöhung von Beiträgen anzuraten.
sorgungswerk spüren wir die aktuellen Sorgen der Mitglieder, da deutlich
Denn die Zeit nach Corona wird keineswegs leichter
mehr Anträge auf Beitragsreduzierung
als die Zeit mit Corona und unserem Land, und damit
eingehen als in normalen Zeiten.
unmittelbar auch uns, einiges abverlangen. Staat
und Gesellschaft sind erhebliche Verpflichtungen
Die Corona-Krise ist Ursache eingeschränkter Praxiseingegangen, die langfristig zu erfüllen sein wertätigkeit. Temporäre Liquiditätsengpässe können
den. Zugleich drohen dramatische Steuerverluste.
die Folge sein. Das lenkt den Blick auf SparpotenNiemand weiß also, welche zusätzlichen steuerlitiale in der Praxis. Unter bestimmten Bedingungen
chen Belastungen auf uns alle zukommen werden.
kann auch der Pflichtbeitrag zur berufsständischen
Spekulationen über eine unausweichliche ErhöAltersversorgung im AVW eines dieser Einsparpohung von Einkommens- und Mehrwertsteuer oder
tentiale darstellen. Voraussetzung für die Gewäheinen neuen Solidaritätszuschlag machen die
rung einer Beitragsreduzierung ist das Absinken
Runde. Andere fürchten Inflation, Rezession und
des Berufseinkommens unter die Beitragsbemeseine Verknappung von Gütern.
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Dies alles sind Aspekte, die auf eine Herabsetzung wie auf eine Erhöhung von Beiträgen zur
Altersversorgung gewisse Auswirkungen haben
würden. Das AVWinfo nimmt diese Entwicklung zum Anlass, den Blick seiner Leser auf die
einschlägigen Bestimmungen unserer Alters-,
Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenensicherung
(ABH) unseres Versorgungswerkes zu lenken:
Beitragsbegrenzung ABH § 26
Die ABH eröffnet in § 26 mit Rücksicht auf
niedrigere Einkünfte die Option einer Beitragsreduzierung. Ausschlaggebend für die Anwendung von § 26 ABH ist das Praxisergebnis des
ganzen Jahres eines selbstständigen bzw. das
Berufseinkommen eines angestellten Mitgliedes.
Unterschreiten die erwarteten bzw. geschätzten
jährlichen Einkünfte die gültige Beitragsbemessungsgrenze, ist ein Antrag auf Beitragsbegrenzung
nach § 26 ABH an das AVW für die zurückliegenden und zukünftigen 12 Monate möglich. Liegt
das tatsächliche Ergebnis jedoch oberhalb des
erwarteten Jahreseinkommens, ist der Differenzbetrag an Beiträgen nachzuzahlen. Der Nachweis
des Einkommens erfolgt durch den Steuerbescheid.
Wer diesen Schritt erwägt, kann die unmittelbare
Entlastung seiner Liquidität durch eine Beitragsreduzierung leicht selbst ausrechnen. Nur bedingt
selbst ausrechnen können Beitragszahler die
Auswirkungen einer Beitragsreduzierung auf ihre
persönliche Anwartschaft. Möglich ist dies nun im
Mitgliederportal des AVW im Bereich der Simulation. Je länger die Phase reduzierter Beitragsleistung dauert, desto spürbarer wirkt sich dies auf
die spätere Rentenerwartung aus. Darum sollte ein
Antrag auf Herabsetzung der bisherigen Beitragsleistung sorgfältig abgewogen werden.

seine Rentenansprüche durch Zuzahlung
erhöhen. Die insgesamt im Kalenderjahr
gezahlten Beträge dürfen das 30-fache eines
Monatsbeitrages gem. § 23 Abs. 2 nicht
übersteigen. Jede Zuzahlung im Rahmen dieser
Vorschrift erhöht die Rentenanwartschaft des
Mitgliedes. Keine Auswirkung hat eine Zuzahlung
jedoch auf Ansprüche aus ABH § 17 Berufsunfähigkeitsrente, ABH § 18 Witwen/Witwerrente
und ABH § 19 Waisenrente, sofern eine Leistung aus §§ 17, 18 oder 19 vor Ablauf einer
Frist von 36 Monaten nach erfolgter Einzahlung begründet wird. Zahlungen zur Aufbesserung der Versorgungsansprüche können unter
Hinblick auf die begrenzte Abzugsfähigkeit von
Vorsorgeaufwendungen ebenso Auswirkungen
auf die steuerliche Situation des Mitglieds haben.
Ungeachtet
ihrer
vorsorgenden
Bestimmung fürs Alter kann der Staat unter bestimmten bestehenden oder zu schaffenden
gesetzlichen Voraussetzungen Zugriff auf private
Kapitalanlagen nehmen. Ansprüche aus einer
gesetzlich anerkannten (z. B. berufsständischen)
Rentenversorgung sind aber verfassungsrechtlich
schwerer vorzuenthalten. Es ist die Aufgabe des
Steuerberaters zu untersuchen, ob der Rückgang
der Liquidität ausreicht, um neben einem Antrag auf
Beitragsreduzierung auch Ansprüche auf KfW-Kredite stellen zu können. Auf der anderen Seite kann die
Aufbesserung
der
Versorgungsansprüche
durch Beitragserhöhung überschüssige Liquidität abbauen und damit Kapitalvermögen in
Rentenanwartschaft umwandeln.
Das AVW empfiehlt professionelle Beratung
(Keine Steuerberatung durch das AVW)

Aufbesserung der Versorgungsansprüche ABH § 22

Die durch Bund und Länder bereitgestellten Mittel
zur Kompensation der wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Krise sind langfristig zu finanzieren. Bei
Ausbruch der Krise stand die Bundesrepublik mit einer Verschuldung von etwa 60 Prozent
ihres Bruttosozialproduktes vergleichsweise gut
da, während Frankreich rund 100, Italien 132,
Griechenland 175 Prozent Verschuldung aufwiesen. Die Verschuldung vor Corona in absoluten Zahlen: Deutschland etwas mehr als 2
Billionen Euro, Frankreich 2,4 Bln, Italien 2,4 Bln,
Griechenland 334 Milliarden Euro (Quelle: European Commission). Immer steht am Ende die Frage:
Wer soll das bezahlen?

Nach

Wir werden den Kalender in die Zeit VOR und

Grundsätzlich gilt, dass bei Wegfall der Voraussetzungen nach ABH § 26 dies dem AVW
anzuzeigen ist. Es sind dann wieder die
ungekürzten satzungsgemäßen Beiträge zu entrichten. Natürlich steht es dem Mitglied frei, auch
unter den in ABH § 26 gegebenen Voraussetzungen trotzdem seine Beiträge ungekürzt zu zahlen.
Die Auswirkungen aller Entscheidungen in dieser
Sache betreffen immer die Rentenanwartschaft
des Mitglieds und seine steuerliche Situation.

§

22

ABH

kann

jedes

Mitglied
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NACH Corona aufteilen müssen. NACH Corona
wird vieles von dem, was wir VOR Corona erarbeitet haben, nicht mehr uns gehören. An welchen Stellen konkret der Staat die steuerlichen
Schrauben ansetzen wird, weiß in Berlin selbst
noch niemand. Der arbeitende Teil der Bürger wird den Belastungen nicht entkommen.
Niemand weiß, wovon z. B. die umstrittene Grundrente bezahlt werden soll. Selbst ihre Verfechter
zweifeln an der Umsetzung im geplanten Zeitraum.
Zur Disposition könnten der Mehrwertsteuersatz, die
Einkommenssteuertabelle, der Splittingtarif und
vieles mehr stehen. Ob die grundgesetzlichen
Mauern halten, die uns vor einer Vermögenssteuer schützen, die bereits versteuertes Vermögen ein zweites Mal der Besteuerung unterwirft, ist
ebenso wenig sicher.
Längst hört man politische Stimmen, die einen
„Solidaritätszuschlag
2“
fordern.
Zahlen soll den jene Minderheit, die schon den
alten Soli 1 fast 30 Jahre lang gezahlt hat
und ihn weiter zu zahlen gezwungen bleibt,
obwohl mehr als 90 Prozent der Deutschen
von ihm befreit wurden. Ob ein Soli 2 die von
den Sozis so geliebte „Reichensteuer“ ersetzen
könnte, ist noch ein Berliner Geheimnis. Auch der
Finanzminister kann die Forderungen aus seiner
Partei nicht ignorieren, die immer lauter im Ton des
Klassenkampfs vorgetragen werden.

Sicher und Komfortabel

AVW-Mitgliederportal online
Senden, Empfangen, Archivieren
Seit einiger Zeit bietet das Mitgliederportal
des AVW seinen Mitgliedern die Möglichkeit, in geschützter Online-Umgebung mit
ihrem Altersversorgungswerk zu interagieren. Sie können hinterlegte Stammdaten einsehen, bei Bedarf ändern, Anträge stellen
oder persönliche Rentenberechnungen simulieren. Höchsten Wert legt das AVW auf die
Sicherheit aller persönlichen Daten. Die Kommunikationswege sind verschlüsselt. Alle
Daten liegen ausschließlich in Deutschland.
Regelmäßig werden Sicherheitsprüfungen
durchgeführt.
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Eine Datenschutzerklärung finden Sie auf der
Homepage des AVW.
https://www.avw-nds.de/footer-menu/
datenschutz/
Wie bei Online-Portalen üblich protokolliert das System aus Sicherheitsgründen die
Bewegungen der AVW-Mitglieder. Um alle
Funktionen des Mitgliederportals nutzen zu
können, stimmen AVW-Mitglieder der Speicherung und Verarbeitung der beim Austausch über
das Portal transportierten Daten zu. Aktionen im
Portal sind jederzeit persönlich einzusehen. Der
Austausch von Dokumenten mit dem AVW ist möglich. Neue Informationen erhalten die Mitglieder
per Nachricht an ihre E-Mail-Adresse. Bei Fragen
steht die digitale Mitarbeiterin KIM zur Seite.
Ob Sie Ihren PC, Ihr Notebook, Tablet oder Ihr
Smartphone benutzen, von jedem dieser Geräte
aus können Sie sich von fast jedem Ort in Ihr
AVW-Mitgliederportal einloggen.
Zusammenfassung
•	Das Mitgliederportal bietet Ihnen die Interaktion mit Ihrem Versorgungswerk. In
geschützter Online-Umgebung, in Ihrem
persönlichen Bereich. Mit Ihrem persönlichen Kennwort öffnen Sie das Portal zu
Ihrem Altersversorgungswerk und den
Zugriff zu Ihrem persönlichen Bereich.
•	Hier haben Sie zu jeder Zeit Gelegenheit,
Anträge, Dokumente oder Korrespondenz
aus Ihrem persönlichen Postfach aufzurufen. Hier aktualisieren Sie auch Ihre persönlichen Daten.
•	Der Zugang ist einfach und erschließt sich
auch Mitgliedern, die mit dem Internet noch
nicht auf so vertrautem Fuß leben wie jüngere Kolleginnen und Kollegen.
•	Die Kommunikationswege sind verschlüsselt, liegen in Deutschland und werden
regelmäßigen Sicherheitsprüfungen unterzogen. Der Weg zur telefonischen Beratung bleibt jederzeit offen.

Löhne sinken – Renten steigen

Rentenversicherung an
„Haltelinie“ gebunden
5 Jahre Rentengarantie setzen
Rentenformel außer Kraft
Wer einen Fehler begeht und ihn nicht
korrigiert, begeht einen zweiten. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise offenbaren die Fehler und Versäumnisse der Berliner
Rentenpolitik. Die Koalition hat sich geradezu
vorsätzlich den Weg verbaut, der nach Corona
aus dem Labyrinth ihrer rentenpolitischen
Versprechungen
herausführen
könnte.
Nur ein Vertrauensbruch kann jetzt die
Rechtssicherheit einer für 5 Jahre zugesagten „Haltelinie“ von mindestens 48
Prozent außer Kraft setzen. Bei erheblichen Lohneinbußen der arbeitenden Menschen während und nach der Corona-Krise
müsste der Automatismus der Rentenformel
Erwerbseinkommen und Rentenniveau in
unmittelbare Beziehung zueinander setzen.
Stabile oder steigende Renten gehen nach
Corona nun ausschließlich zu Lasten der
Jüngeren.
Mit der Einführung dieser „Haltelinie“, die ein Rentenniveau von mindestens 48 Prozent bis 2025
verspricht, hat sich die Koalition einer Anpassungsmöglichkeit der Renten an die inzwischen bedrohlich
sinkenden Einkommen beraubt. Der Bedenkenlosigkeit, mit der Renten- und Sozialpolitiker die Opferbereitschaft der Fleißigen und die Leistungsfähigkeit
der Wirtschaft testen, haben die Corona-Pandemie
und ihre Folgen einen Strich durch die Rechnung,
aber wohl kein Ende gemacht. So eingeübt wie
einstimmig, so unablässig wie inzwischen unerträglich wiederholen Politiker ihren Dauerrefrain von den
„Menschen, die in diesem Land hart arbeiten“. Sie
scheinen keine anderen Berufsgruppen zu kennen
als „Altenpfleger, Busfahrer und Krankenschwestern“, als wenn das Multimillionenheer aller anderen
Arbeiter und Angestellten, Freiberufler und Unternehmer, Ärzte und Wissenschaftler in ihrem Bild von
diesem Land nicht vorkommen würde. Zur Realwirtschaft tragen alle arbeitenden Menschen bei.

Wirtschaftsinstitut fordert:
Rentner an Kosten beteiligen
Noch sind die Kosten des Stillstands und des Niedergangs in vielen Branchen nicht abzusehen, da
findet der Vorschlag des Kölner Wirtschaftsinstituts
IW schnell wachsende Zustimmung, die Rentner der Haltelinie zum Trotz - an den drohenden Wohlstandsverlusten zu beteiligen. Zeitversetzt sorgt die
Rentenformel dafür, dass die Rentenanpassung
von vorangegangenen Lohnerhöhungen profitiert, bei Lohnverlusten aber auch geringer ausfallen müsste. Die gegenwärtige Wirtschaftskrise, der
eine Rezession folgen wird, löst unweigerlich die
zweite Bedingung dieser Formel aus.
Doch mit der Einführung einer Haltelinie für das
Rentenniveau von mindestens 48 % bis 2025 hat
die Koalition diesen Automatismus gerade für die
vor uns liegenden 5 Jahre außer Kraft gesetzt.
Das ist voraussichtlich der Mindestzeitraum, den
Wirtschaft und Gesellschaft zur Rekonvaleszenz
brauchen, um ihre Wunden zu lecken, die Covid19 ihnen zugefügt hat. Der durch die Politik strapazierte Anspruch auf Generationengerechtigkeit
wird nun von der Politik selbst konterkariert. „Mit der
damaligen Gesetzesänderung wurde nicht nur der
Nachhaltigkeitsfaktor faktisch ausgesetzt, sondern
auch der Nachholfaktor“ sagte der FDP-Sozialpolitiker Johannes Vogel der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung in Berlin. Ebenso kann das Kapital aus der
noch unübersehbaren Verschuldung des Bundes
zur Bewältigung der Krise nicht die Kreativität und
Exportkraft der Realwirtschaft ersetzen.
Die Jungen tragen die Kosten allein
Es berühre den Kern der Generationengerechtigkeit, wenn die Rentenversicherung zulasten der
Jüngeren noch weiter aus dem Gleichgewicht
gerate, so Vogel. Nun sinkt bei abnehmenden
Löhnen die Rente nicht. Sollten die Löhne jedoch
wieder steigen, werden die Rentner erneut einen
Anspruch auf
Rentenerhöhung haben und
unverhältnismäßige Nutznießer der Prosperität
bleiben. Der Sozialminister realisiert hier die vertraute
Formel eines Altgenossen „Vorwärts immer,
rückwärts nimmer“. Jetzt zeige sich, so Vogel, „wie
fatal die Manipulation der Rentenformel durch
die Koalition im Jahr 2018 war“. Die damalige
Gesetzgebung habe nicht nur den Nachhaltigkeitsfaktor praktisch ausgesetzt, sondern ebenso
den Nachholfaktor.
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Bis 2025 wird die sozialpolitische „Haltelinie“ nun faktisch und fast ausschließlich von
den jüngeren Beitragszahlern finanziert, die
neben ihren persönlichen Einkommensverlusten durch Corona auch die Kosten dieser
unbedachten Rentenpolitik zu tragen haben.
Schon darum müsse die Regierung diese Regelungen umgehend korrigieren und die Anwendung des Nachholfaktors wieder in Kraft setzen,
bis das Rentenniveau analog der Einkommensrealität tatsächlich wieder über 48 % liegt.
Ungeachtet all dessen werden zum 1. Juli dieses Jahres die Renten um 3,45 Prozent im Westen und 4,2 Prozent im Osten Deutschlands
steigen. Bei einer gemeinsamen Wanderung
warten auch die einen, bis die anderen ihre Steine
aus dem Schuh geschüttelt haben, so Vogel.

EZB-Bilanz wächst um
550 Milliarden Euro

Erhöht Covid-19 das
In- oder Deflationsrisiko?
Einkommensverluste treffen
auf Minderproduktion
Der Begriff Inflation weckt kaum noch Erinnerungen. Die lebende Generation verbindet damit nichts. Eine Geldentwertung wie
sie nach dem Ersten Weltkrieg von 1918 bis
zum November 1923 stattfand, war der bis
dahin radikalste Einschnitt in der Geschichte
der Industrienationen. Die Finanzierung des
Ersten Weltkrieges ließ die Mark bereits
unmittelbar nach dem Krieg um die Hälfte
ihres Kaufwertes schrumpfen. Die anschließende Hyperinflation löste den vollständigen
Zusammenbruch des deutschen Wirtschaftsund Bankensystems aus. 1923 wurden Banknoten zunächst mit „1 Milliarde Mark“,
wenig später mit „500-Milliarden Mark“ in
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Umlauf gebracht. Wäschekörbe voll Papiergeld wechselten um ein Brot den Besitzer.
Aktienindex und Goldpreis stiegen auf unermessliche Werte.
Als Ausdruck von Unsicherheit steigt der Goldpreis auch jetzt rapide. Seit Covid-19 die Wirtschaft erschüttert und Supermarktregale leer lässt,
schließen Ökonomen eine Entwicklung nicht aus,
die zu inflationären Tendenzen führen könnte.
Besorgnisse über steigende Preise finden ihren
Grund im Rückgang wirtschaftlicher Produktivität und dem Stillstand vieler Dienstleistungsbereiche. Die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung
der Corona-Pandemie haben eine Art temporären
Herzstillstand vieler produktiver Kräfte dieses Landes provoziert. Inflation ist fast immer das Resultat
von zu viel Geld auf der Jagd nach zu wenigen
Gütern.
Unklar ist gegenwärtig, ob die Menge der vorhandenen Güter und Dienstleistungen den aktuellen oder sich normalisierenden Bedarf decken
kann. Im klinischen Bereich wurden schmerzhafte
und teilweise tödliche Engpässe in der nicht funktionierenden Nachlieferung von wichtigem Klinikund Medizinbedarf offenbar. Das Outsourcing
der Produktion wichtiger Güter aus Kostengründen in Länder der Dritten Welt stellt uns in der
Krise vor erhebliche Probleme. Schon seit längerem macht Europa diese Erfahrung auch bei der
Versorgung mit Medikamenten. Lange vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie konnten Apotheken einige verschreibungspflichtige Produkte
nicht liefern. Es ist nicht auszuschließen, dass von
vielen Seiten eine Verteuerung durch Mangel
entstehen könnte, selbst wenn dieser, vorsätzlich
erzeugt, erpresserische Formen annehmen sollte.

Inflation ./. Deflation
Der stärkste Treiber einer Verteuerung von Gütern
und Dienstleistungen sind aber heute Regierungen,
die hohe Kredite zur Stabilisierung von Unternehmen
und Unterstützung von Millionen Arbeitnehmern
aufnehmen.
Zugleich
fluten
Zentralbanken die Märkte - schon wieder - mit frischem Geld. Die Bilanz der Europäischen
Zentralbank (EZB) wuchs im Zusammenhang mit

den Folgen der Pandemie um 12 Prozent oder um
550 Milliarden Euro. Atemberaubend auch die
Neuverschuldung der amerikanischen Notenbank Federal Reserve (Fed), die um nahezu 2
Billionen US-Dollar oder 40 Prozent zunahm
(Quelle: Economist).
Während der globalen Finanzkrise, die nach dem
Crash 2008 einsetzte, hat die künstliche Geldvermehrung durch die Notenbanken nicht einmal die
angestrebte Inflation von 2 Prozent erreicht. Jetzt
trifft die durch Covid-19 ausgelöste Entwicklung
zusätzlich auf die Kollabierung der Versorgung
mit Gütern und könnte in bedrohlicher Koinzidenz eine spürbare Verteuerung nach sich ziehen.
Durchaus nicht unwahrscheinlich ist aber zugleich
das Szenario einer spürbaren Reduzierung der
Nachfrage, weil Kurzarbeit und Einkommensverluste den Konsum einschränken. Dies könnte
den Engpass einer eingeschränkten Produktion
kompensieren.
Sollte gar die Nachfrage stärker abnehmen als
das Versorgungsangebot, schließen einige Ökonomen nicht einmal eine kurzfristige Deflation aus.
Nach starken Einbrüchen am Ölmarkt rutschte
der Preis einiger amerikanischer Anbieter am 20.
April erneut um 20 Prozent auf gut 13 US-Dollar
je Fass, also unter 10 US-Cent pro Liter. Das Statistische Bundesamt teilt zu dieser Zeit einen Rückgang der Erzeugerpreise um fast 1 Prozent mit.
Einen Anteil daran haben die um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Energiepreise. Die
Wirtschaftswoche weist besonders auf die außergewöhnlich zunehmenden Schuldsalden weltweit
hin und befürchtet eine „Schuldenbombe“. Andere
sehen eine deutlich steigende Geldmenge bei
sinkender Umlaufgeschwindigkeit. Die Bundesbank selbst verzeichnet in ihrem Monatsbericht
vom April 2020 „keine sich selbst verstärkende
Abwärtsspirale“ (FAZ).
Terra incognita – Fehlende Wegweiser
JP Morgan Chase, die größte US-Bank, registriert
Ende März 2020 einen doppelt so hohen Kreditkarten-Umsatz wie im Jahr zuvor. Gleichzeitig meldet die Bank of America, dass viele ihrer
Kreditnehmer um Verlängerung der Rückzahlung
ihrer Kreditschulden bitten. Eine Gruppe führender
US-Banken wie JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs und Wells Fargo
melden eine starke Zunahme ausstehender Schulden auf inzwischen 4 Billionen US-Dollar. Banken

bereiten sich auf Abschreibungen nicht rückzahlungsfähiger Darlehen und damit auf erhebliche
Verluste vor.
„Es gibt einfach keine Modelle, die Erfahrung mit
einem Rückgang des Bruttosozialproduktes um 40
Prozent und einer stark zunehmenden Arbeitslosigkeit haben“, zitiert Economist den JPMorgan-Chef
Jamie Dimon. Es ist wie mit der Corona-Pandemie:
Sie hat uns überall in der Welt auf bisher unbekanntes Gebiet und in eine nicht vertraute, bedrohliche Situation gebracht. Uns fehlen die Wegweiser
in einem unbekannten Gelände. Hoffnung ist da
ein schlechter Wegführer, aber vielleicht ein guter
Begleiter.

Jeder Anleger braucht
einen Schuldner

Höchststand weltweiter
Verschuldung
Für 80 Billionen Dollar
Staatsanleihen am Markt
Nicht alle Deutschen glauben an Gott,
aber alle glauben an die Bundesbank,
sagte Jaques Delors 1999 kurz vor Einführung der Gemeinschaftswährung. Tatsächlich sind wenige Institutionen, die nach dem
Krieg gegründet wurden, bis heute so erfolgreich. Die Glaubwürdigkeit der Bundesbank
hat Bestand, die der Europäischen Zentralbank muss sich gerade unter neuer Führung
erneut bewähren. Nachdem beide Institutionen an richtungsweisendem Einfluss auf
die wirtschaftliche Prosperität Europas verloren haben, wünschen sich Ökonomen so
etwas wie eine „Paartherapie“ für Notenbanken, um der europäischen Banken- und
Wirtschaftsfamilie wieder Wege zur Tugend
der Sparsamkeit und Prosperität zu eröffnen.
Unter den Folgen einer weltweiten Pandemie
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durch Covid-19 wird das nicht leicht ein.
Die Schulden von Staaten und Unternehmen
sind gewaltig und wachsen unaufhörlich. In einer
aktuellen Studie ermittelte die Rating-Agentur
Standard & Poor`s, dass bis Ende 2020 die an
den Kapitalmärkten gehandelten Staatsanleihen
den Wert von etwa 80 Billionen US$ erreichen
werden. Im Vergleich zum Schuldenstand von 2015
entspreche dies einem Anstieg von 40 Prozent. Der
Versuchung historisch niedriger Zinsen können
viele nur schwer widerstehen. Die attraktivsten
Finanzierungsbedingungen bieten vor allem die
Anleihekaufprogramme der Europäischen Zentralbank (EZB). Für Investoren und institutionelle
Anleger schränkt der Markt die Ertragsmöglichkeiten immer weiter ein. Die guten Schuldner werden knapp. Bonität allein garantiert
schon fast zinslosen Geldzufluss. Und „nach
Corona“ sind wir noch nicht, wenn die Summe
aller öffentlichen Bürgschaften, Garantien und
Kredite an Unternehmen und Arbeitnehmer zur
Addition ansteht.
Schon ohne die Kosten der Pandemie führen
Ratingagenturen den erhöhten Bedarf an Geld
„auf das schlechtere konjunkturelle Umfeld und
die schwächere Haushaltslage vieler Staaten
zurück“ (FAZ). Das meiste Geld brauchen die Vereinigten Staaten. Die US-Schulden werden laut
S&P-Prognose bis Ende 2020 um fast 30 Prozent über dem Niveau von vor 4 Jahren ausfallen. Sie erreichen in diesem Jahr im Saldo etwa
18 Billionen US-$. Da alle Staaten der Welt
im laufenden Jahr zusammen zusätzlich mehr
als 8 Billionen an Neuverschuldung eingehen
werden, werde Ende 2020 ein Höchststand an
globalen Verbindlichkeiten markiert.
„Die schwarze Null muss weg“
Doch nicht nur die globalen Staatsschulden
bereiten Sorgen. Auch die Unternehmen nutzen
die günstigen Zinskonditionen. Investoren wiederum sind bereit, selbst Titel von finanzschwachen
Unternehmen zu erwerben, weil diese einen
vergleichsweise hohen Zins bieten. Das bedeutet, dass die wachsenden Risiken an den
Märkten immer mehr Sorgen bereiten. Laut
der zitierten S&P-Studie stehen die USA und
Japan allein für fast zwei Drittel der gesamten
Neuverschuldung und benötigen zur Bedienung
fälliger Tilgungen und anteiliger Zinsen bald 6
Billionen US$ jährlich. Ein Teil der zusätzlichen
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Neuverschuldung ist demnach auf die veränderte
Haushaltslage oder zunehmenden „Tilgungsstress“ zurückzuführen.
In Deutschland erreicht das Haushaltsdefizit des
Bundes die Billionen-Euro-Grenze und ist dabei,
80 Prozent des Bruttosozialproduktes zu überschreiten. Der Schuldenstand könnte sich also
dem Umfang der deutschen Wirtschaftsleistung
pro Jahr annähern. In einem andern Vergleich entspricht der aktuelle Stand etwa dem Zweifachen
des Verschuldungsdurchschnitts der letzten 50
Jahre. Diese Entwicklung hält die SPD-Bundesvorsitzende nicht davon ab zu fordern „die schwarze
Null muss weg“. Ihr Weg zum „demokratischen
Sozialismus“ führt über die vertrauten Stationen:
noch mehr Schuldenaufnahme und noch mehr
Verteilung. In jenem Teil der Gesellschaft, der
sich gezwungen sieht, den anderen im sozialpolitischen Verteilungsspiel netto zu alimentieren,
herrscht ungläubiges Entsetzen.

Bank of England:
Es geht noch tiefer

Historischer Verfall
der Renditen
Zinsen seit Jahrhunderten
auf dem Rückzug
Wie tief können die Zinsen noch fallen?
Welchen Spielraum für weitere Absenkungen haben die Notenbanken? Kaum eine
andere Frage beschäftigt EZB oder FED mehr
als diese. Kaum ein anderes Problem diskutieren sie mit so unterschiedlichen Bewertungen.
Und von kaum einer anderen Entwicklung
sind Pensionskassen und Versorgungswerke,
Rentner und Sparer so abhängig wie von
der Entwicklung der Kapitalerträge. Seit der
Finanzkrise 2008 sind die Zinsen in Europa
kontinuierlich gegen Null gesunken, Bundesanleihen sogar darunter.

Die Erwartungen an Investitionen und ein
außergewöhnliches Wachstum der Weltwirtschaft als Konsequenz blieben unerfüllt.
Der Zinsverfall hat der globalen Wirtschaft
nicht genutzt. Ihre Investitionsbereitschaft
baut auf rationale und nachhaltige politische Voraussetzungen. Wo die fehlen,
helfen auch günstige Kreditzinsen nicht.
Stattdessen zeigen sich Bremsspuren beim
Wirtschaftswachstum. Selbst die Hoffnung,
das gegenwärtige Leitzinsniveau lasse den
Notenbanken kaum noch Spielraum für
weitere Zinssenkungen, wird von aktuellen
Studien widerlegt.
Anlässlich einer Konferenz der American Economic Association (AEA) Anfang Januar 2020 in San
Diego kommentierte der frühere Notenbankchef
Ben Bernanke die Ausweglosigkeit der negativen
Zinsentwicklung und sinnierte öffentlich darüber,
wie es wäre, wenn die US-Notenbank (FED) ihren
Leitzins „irgendwie“ über einen längeren Zeitraum
bei real 2 Prozent oberhalb der Inflationsrate
stabilisieren könnte. Dann wäre es mit Hilfe der
Politik und zurückhaltender Anleihekäufe durch die
FED viel leichter möglich, zukünftigen wirtschaftlichen Einbrüchen oder Rezessionen wirksamer zu
begegnen. Dahinter steht auch Bernankes Sorge,
ein dauerhaft bei oder gar unter Null liegendes
Niveau der Leitzinsen beraube die Notenbanken
aller Spielräume für in Zukunft notwendige Zinssenkungen. Es gibt historisch zu wenige Beispiele
für die Auswirkungen, die ein nachhaltig negativer
Leitzins haben würde.
Eine „konstruktive Zweideutigkeit“ der US-Notenbank zur Zukunft der kurzfristigen Zinsentwicklung
könne der Finanzpolitik einen größeren Spielraum
für notwendige Reaktionen auf neue Ereignisse an
den Finanzmärkten eröffnen. Auch eine „moderate
Steigerung des Inflationsziels oder ein größerer
Einfluss der Fiskalpolitik“ könnten dann ihren Beitrag zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung leisten. Kurz vor Bernankes Gedankenspielen
am 4. Januar 2020 aber hatte die Bank of England
ein Arbeitspapier veröffentlicht, das unter Bezug
auf eine aktuelle Studie von P. Schmelzing an der
Yale School of Management eine weitere Absenkung der Leitzinsen vorschlägt (ECONOMIST).

Grundlage ihrer Bruttosozialprodukte abdecken,
seit es freie Märkte gibt. Seine Studie geht zurück
bis ins 14. Jahrhundert, überblickt also einen Zeitraum von etwa acht Jahrhunderten. Ihr zufolge
sind die Realzinsen seit dem späten Mittelalter im
Durchschnitt um 0,006 bis 0,016 Prozent/Jahr
kontinuierlich bis heute gesunken. Die jeweiligen
Inflationsraten wurden berücksichtigt.
Seit damals hat sich der Realzins von durchschnittlich 10 Prozent auf 0,4 Prozent bis heute
vermindert. Was wir „säkulare Stagnation“
nennen, ist im Gesamtüberblick nur ein zeitlich sehr
begrenztes Ereignis. Die statistisch abnehmende
Zinsentwicklung begleitet die kapitalistischen Wirtschaftssysteme seit ihrer Entstehung. Besonders
der Zinsverfall, der mit den frühen 80er Jahren des
20. Jahrhundert einsetzte, sei demnach weniger
das Resultat temporärer Weltwirtschaftsprobleme
oder alternder Bevölkerungen in den Industrieländern, sondern folge im Wesentlichen einem
Jahrhunderte anhaltenden Trend. Die demographische Entwicklung befördert und beschleunigt aber
diese Entwicklung.
Sollte dieser historische Trend anhalten, lägen
bis Ende der 20er Jahre die kurzfristigen Realzinsen dauerhaft unter der Nulllinie. Schon gegen
Ende des 21. Jahrhunderts würden den kurzfristigen auch die langfristigen Realzinsen an und unter
die Nulllinie folgen. Jede Art konventioneller wie
unkonventioneller Geldpolitik werde das nicht
verhindern können. Bernankes Idee von einem
verlässlichen Leitzins der FED bei 2 Prozent über
der Inflationsrate findet keine Resonanz.
Diese Diskrepanz in den Bewertungen und
Kommentaren der Fachwelt öffnet den Blick auf ein
erschreckendes Maß an Ratlosigkeit. Das macht
es auch kapitalgedeckten Altersversorgungssystemen und Kapitalversicherungen weltweit schwer,
langfristige Ertragsprognosen zu erstellen. Sollten
ihre hypothetischen Rechnungszinssätze auch nur
einen Millimeter unter Wasser geraten, wird man
die Systemfrage stellen.

Schmelzing hat Daten und Informationen über
die Entwicklung der Realzinsen unter Berücksichtigung der Inflationsrate gesammelt, die fast 80
Prozent der fortgeschrittenen Volkswirtschaften auf
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„Geringe Bereitschaft
zur Eigenvorsorge“

Vertrauen in Altersvorsorge
nimmt ab
Versicherer senken Garantieverzinsung
Das Vertrauen der Bundesbürger in die Stabilität ihrer Altersvorsorge nimmt ab. Die Einschätzungen der Deutschen in Bezug auf die
Verlässlichkeit sowohl der gesetzlichen als
auch der betrieblichen Altersversorgung ist
pessimistischer als in den Vorjahren. Das gilt
auch für die Aussichten ihrer privaten Vorsorgebemühungen. Dieses Ergebnis der einmal
im Jahr vorgenommenen Umfrage im Auftrag
des Deutschen Instituts für Altersvorsorge
(DIA) soll die Bewertung der Versicherten in
Bezug auf Sicherheit und Verlässlichkeit der
verschiedenen Altersvorsorgeformen ermitteln. Der „DIA-Deutschland Trend Vorsorge“
ermittelte sinkendes Vertrauen in die Gesetzliche Rente. 2019 brach der Wert auf unter
4 Punkte der DIA-Skala ein, nachdem er in
den Vorjahren noch annähernd bei 6 lag.
Verschiedene Medien berichteten über diese
Ergebnis.
Etwa zwei Drittel der Bürger befürchten, ihren
gewohnten Lebensstandard im Alter zu verlieren.
Laut DIA schätzen etwa 70 Prozent der Deutschen
ihre zu erwartende Altersversorgung als „ungenügend“ ein. Gleichwohl ist der überwiegende Teil
der Bevölkerung nicht bereit, ihre Altersvorsorge
durch private Ergänzungsleistungen oder durch
Konsumverzicht zu stabilisieren. Auch die sehr
niedrigen Zinsen mögen dazu beitragen, dass sich
riesige Barbeträge auf Girokonten anhäufen, wie
die DZ-Bank bestätigt, und nicht den Weg in strukturierte Altersvorsorgeprodukte finden.
Ein weiterer Grund ist auch bei den Anbietern
dieser Anlagen zu finden: Die Überschussbeteiligungen der Kapital- und Lebensversicherer verlieren zunehmend an Attraktivität. Banksparpläne
sind ohne Reiz. Die Kunden von Lebensversicherungen „müssen sich auf starke Einbußen in ihren
Überschussbeteiligungen einstellen“, berichtete
die FAZ, obwohl die Bundesregierung die Versicherer bereits durch eine Änderung der Methode
der Berechnung ihrer obligatorischen Reserven
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entlastet hatte. Und mit der Alternative Wertpapiermarkt verbindet die Bundesbürger eine Aversion, die sprichwörtlich ist.
Auch dafür sei ein Mangel an Informationen und
Kenntnissen verantwortlich, wie Wissenschaftler
der Goethe-Universität im Auftrag der Deutschen
Börse festgestellt haben. Die Aktienquote privater Anlege betrage hier rund 10 Prozent, in USA
54 Prozent. Für Anlagen in börsengehandelten
Indexfonds (ETF) wären nicht einmal Grundkenntnisse erforderlich. Gleichwohl bleiben Angst und
die buchstäbliche deutsche Risikoscheu am Ende
ursächlich für die geringe Bereitschaft zur Eigenvorsorge und das abnehmende Vertrauen in die
eigene Zukunft. Die Politik fühlt sich darum in ihrem
Bestreben nach einer Versorgungsgemeinschaft
aller durch alle bestärkt. Insbesondere die Sozialisten in Berlin missbrauchen keinen Begriff auf
üblere Weise als den der Solidarität.

Rentenreserven schmelzen ab
Die Corona-Pandemie lässt die Beitragseinnahmen
der gesetzlichen Rentenversicherung um etwa 4
Milliarden Euro geringer ausfallen als die letzte Beitragsschätzung voraussagte. Konkret sinken die Beitragseinnahmen zur Rentenversicherung von rund
256 auf 252 Milliarden Euro in 2020. Der Fehlbetrag muss aus der Nachhaltigkeitsrücklage der Rentenversicherung entnommen werden. Damit verliert
die Rentenreserve weitere 4 Milliarden Euro über die
von der Koalition geplante Abschmelzung hinaus,
die bereits für die „Haltelinie“ des Rentenniveaus
geopfert werden. Die Nachhaltigkeitsrücklage, die
2019 noch rund 41 Milliarden Euro auswies, wird
aus sozialpolitischer Motivation um weitere 16 Milliarden Euro erleichtert und 2023 kaum noch 25 Milliarden Euro ausweisen.
Diese Entscheidung der großen Koalition trifft auf die
Auswirkungen der Pandemie am Arbeitsmarkt. Die
Beiträge zur Renten- wie zur Krankenversicherung
werden wegen Kurzarbeit und Entlassungen in der
Rezession weiter abnehmen. Zunehmen wird dagegen die Zahl der Rentenberechtigten. Der Steuerzuschuss zum Ausgleich der Mängel dieser Rentenpolitik wird die 100-Milliarden-Euro-Grenze übersteigen
- Jahr für Jahr. Die Rentenkommission (s. Beitrag S. 9)
habe nur ihre Rolle als Feigenblatt politischen Unterlassens erfüllt (FAZ). Besetzt mit Gewerkschafts- und
Parteimitgliedern war eine Betrachtung über den rentenpolitischen Horizont hinaus nicht zu erwarten.

Vermögensübersicht per 31.03.2020
Liquidität
3,1%
Spezial-Fonds
31,3%
Schuldscheindarlehen /
Namensschuldverschreibungen
40,2%
Immobilien-Fonds
10,4%

Namenspfandbriefe
Mezzanine-Fonds
3,4%
0,5%

Beteiligungen
5,4%
Staatsanleihen
Publikumsfonds
4,0%
1,8%

Vermögensübersicht per 31.03.2020 auf Basis der Buchwerte
Vermögensübersicht per 31.03.2020 auf Basis der Buchwerte
Anlagearten

T€

Spezial-Fonds
Anlagearten

T€711.254

Immobilien-Fonds
Spezial-Fonds

237.007
711.254

Beteiligungen
Immobilien-Fonds

121.886
237.007

Publikumsfonds
Beteiligungen

40.612
121.886

Mezzanine-Fonds
Publikumsfonds

11.000
40.612

Staatsanleihen
Mezzanine-Fonds

89.832
11.000

Namenspfandbriefe
Staatsanleihen

77.000
89.832

Schuldscheindarlehen / Namensschuldverschreibungen
Namenspfandbriefe

912.941
77.000

Liquidität
Schuldscheindarlehen / Namensschuldverschreibungen

70.944
912.941

Liquidität

2.272.476
70.944
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Höchststand weltweiter Verschuldung		
Für 80 Billionen Dollar Staatsanleihen am Markt
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„Geringe Bereitschaft zur Eigenvorsorge“

Vertrauen in Altersvorsorge nimmt ab
Versicherer senken Garantieverzinsung
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Bank of England: Es geht noch tiefer
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EZB-Bilanz wächst um 550 Milliarden Euro

Einkommensverluste treffen auf Minderproduktion
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