
Drachen ab. Der Shanghai Com-
posit Index verlor zeitweise mehr 
als 30 Prozent, was Russland nicht 
davon abhält, 100 Milliarden sei-
ner US-Dollar-Währungsreser-
ven fast zur Hälfte in Renmimbi 
(Yuan), den Rest in  Euro und Yen 
umzutauschen. Vertrauen sei der 
Zustand zwischen Wissen und 
Nichtwissen, sagen die Soziolo-
gen. Eine Erholung der Kapital-
märkte von den 

Editorial

Die Unfähigkeit zu lernen hat 
nichts mit einem Mangel an In-
formationen zu tun. Fakten allein 
ergeben kein Bild. „Man kann 
alle Tatsachen kennen und doch 
die Wahrheit verfehlen“, sagte 
der Historiker McCullough vor 
IT-Absolventen einer amerika-
nischen Universität. In 35 Jah-
ren Teilzeitbeschäftigung fallen 
weniger Arbeitsstunden an als 
in 34 Jahren Vollzeitarbeit. Der 
Bundesarbeitsminister riskiert mit 
der „Respektrente“ seine soziale 
Glaubwürdigkeit und raubt der 
rentenpolitischen Konfusion das 
letzte Quantum an Nachvoll-
ziehbarkeit. Mit der Grenzzie-
hung zwischen dem 34. und 35. 
Beitragsjahr entscheidet ein Mo-
nat mehr oder weniger Beitrag 
über rund 500 Euro mehr oder 
weniger Rente. Heil oder Un-
Heil ist hier die Frage. „Man soll 
nicht nach Barmherzigkeit rufen, 
wenn Gerechtigkeit gefragt ist“, 
kommentiert der frühere Arbeits-
minister Blüm. 

Auch bei anderen Sozialleistun-
gen und im Gesundheitsbereich 
weist das deutsche Sozialsystem 
schwere Funktionsmängel auf. 
Mit immer neuen und zum Teil ab-
strusen Einzelfallbestimmungen 
versuchen die Sozialkoalitionä-
re in Berlin ihrer Wählerklien-
tel ein niemals zu erreichendes 
Maximum an individueller 

Politische Börsen haben kurze 
Beine, sagt man, weil die Re-
sultate politischer Ereignisse 
das Tagesgeschehen oft stark, 
in der Regel aber nicht nach-
haltig beeinflussen. Durch-
schlagende und anhaltende 
Wirkung bewiesen aber die 
politischen Irritationen zum 
Ausgang des vergangenen 
Jahres. Anleger in aller Welt 
erlebten Ende 2018 eines der 
verlustreichsten Börsenjahre 
seit 1900. Der US-Präsident 
hatte auf Twitter sein Unwesen 
getrieben, was den Dow Jo-
nes Index um rund 600 Punkte 

Die anhaltende Unsicherheit 
um die Folgen eines Brexit und 
Trumps zerstörende Handelspoli-
tik verunsichern nicht nur europä-
ische Anleger. Ein Katalog „sich 
widersprechender, fabulierter, 
idealisierter Versprechen“ verur-
sacht nicht nur in Großbritannien 
einen „Murks ohne Ende“ (Die 
Welt). Chinesische Börsenindi-
zes verlieren massiv  und geben 
das Bild eines schwächelnden Fortsetzung Seite 3

„Annus horribilies“ 2018

Politische Börsen schickten 
Kurse auf Talfahrt 
Irrationale Politakteure beschädigen Weltwirtschaft 
Prognosen für 2019 schließen Rezession nicht aus
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nach unten  schickte. Wenig 
später ergab sich für den Index 
der größte Tagesgewinn, den 
der Dow je zu verzeichnen hat-
te. Mit dieser Achterbahnfahrt 
begann ein weltweit zu regis-
trierender Absturz der Bör-
senwerte und eine ungeahnte 
Relativierung der Kurs-Ge-
winn-Verhältnisse. Irrationale 
Politakteure bedrohen die Pro-
sperität der Weltwirtschaft. 
Auch in Deutschland ist die 
Umlaufrendite inzwischen er-
neut negativ. Deutsche Anlei-
hen bringen kaum positive 
Zinsen.



im öffentlichen Dienst allein die 
sozialen Belastungen des Bundes 
um einen zweistelligen Milliarden-
betrag pro Jahr erhöht. Die Kos-
ten des außergewöhnlich hohen 
Tarifabschlusses Anfang März für 
eine Million Tarifbeschäftigte im 
öffentlichen Dienst werden auf 7,3 
Milliarden Euro beziffert. Bei Über-
tragung auf die 2,3 Mio. Beamte 
und Pensionäre würden weitere 15 
Milliarden innerhalb der Vertrags-
laufzeit hinzukommen. 

Vorsätzlich ignorieren unsere 
Machtpragmatiker die langfristigen 
Verpflichtungen ihrer Beschlüsse 
für die nachfolgenden Generati-
onen, obwohl auch noch eine La-
wine geburtenstarker Jahrgänge 
auf das deutsche Rentensystem 
heranzurollen beginnt. Die in den 
Arbeitsmarkt nachfolgende junge 
Generation weist nur etwa halb 
so viele Beitragszahler auf wie 
die dem Ruhestand zustrebenden 
Babyboomer. Mit der Abkehr von 
dem Prinzip, dass gleiche Einzah-
lungen auch gleiche Renten gene-
rieren, öffnen Heil und Genossen 
die Tür zur Einheitsrente. Studien 
der SPD-nahen Böckler-Stiftung sol-
len den Weg dahin ebnen. Dieses 
AVWinfo weist auf die möglichen 
Folgen für die berufsständische 
Versorgung hin.

Mit Blick auf die bevorstehenden 
demographischen Probleme er-
reicht die „Verpulverung“ der in 
den letzten Jahren erzielten Steu-
erüberschüsse und die stillschwei-
gende Vereinnahmung der 370 
Milliarden Euro, die Bund, Länder 
und Gemeinden laut einer Aufstel-
lung der Bundesbank zwischen 
2008 und 2018 an Schuldzinsen 
gespart haben, für viele den Gip-
fel der Verantwortungslosigkeit. 
Die Überalterung der Gesamtbe-
völkerung treibt die Kosten der 
Renten- und Pflegeversicherung 
und anderer Sozialsysteme in be-
ängstigende Höhe. Die jährlichen 

Berücksichtigung zu bieten. Mit 
geschickter Arbeitsvermeidung ist 
in der Summe gelegentlich mehr 
an sozialen Ausgleichsoptionen zu 
verdienen als mit  einfacher Arbeit. 
Die Beispiele für die Undurchschau-
barkeit, verfehlte Trefferquoten und 
Absurditäten des deutschen Sozi-
alsystems sind ohne Zahl. Sie wol-
len noch den Fisch vorm Ertrinken 
retten. 

Das 2018 erreichte Sozialvolu-
men von annähernd einer Billion 
Euro entspricht bei gleichmäßiger 
Verteilung auf alle Bundesbürger 
vom Säugling bis zum Greis einer 
Zuwendung von mehr als 1000 
Euro pro Kopf und Monat. Die 12 
Nullen hinter der Eins symbolisie-
ren eine politische Projektion vom 
deutschen Menschen: Ein „lebens-
untüchtiges Wesen, das gegängelt 
und bevormundet werden muss, 
von der Jobsuche bis zur Kinderer-
ziehung“, spottet das Handelsblatt. 
Parteipolitische Gefälligkeiten zu 
Lasten der Rentenversicherung 
ohne Beitragsgrundlage geben 
unser Sozialsystem dem willkür-
lichen Zugriff preis. Das Ausmaß 
politischer Verantwortungslosigkeit 
liegt in der Antwort auf den Vor-
halt, dass diese Rechnung auch 
beglichen werden müsse: „Aber 
erst in 30 Jahren“. Gewählt wer-
den wollen sie heute. Das soziale 
Wiegenlied wird zum politischen 
Anästhetikum. 

Diese objektiven politischen Fehl-
leistungen, wie sie Arbeitgeber-
verbände, Wirtschaftsinstitute, der 
Handwerkspräsident und selbst 
Teile der Gewerkschaften kritisie-
ren, treffen nach Jahren milliarden-
schwerer Überschüsse auf eine 
Wirtschaftslage im Abschwung, in 
deren Folge eine Rezession nicht 
ausgeschlossen ist. Noch zum Aus-
gang des alten Jahres hat die Ko-
alition mit neuen Rentenpaketen, 
Kinder- und Baukindergeld und 
rund tausend neuen Arbeitsplätzen 

Steuerzuschüsse zur Sicherung des 
vielfach missbrauchten und darum 
schwer angeschlagenen Gene-
rationenvertrages werden sich in 
absehbarer Zeit von derzeit etwa 
100 Milliarden Euro p.a. mehr als 
verdoppeln. 

Da trifft es sich, dass das Wirt-
schaftswachstum mit Beginn des 
neuen Jahres deutlich abnimmt. 
Bereits Ende Januar registrierten 
Banken deutlich weniger Wachs-
tum für Europa. Ob es zu einer 
Rezession kommt, hängt wesent-
lich von den Signalen ab, die von 
Handelskriegen und der Stationie-
rung von Mittelstreckenraketen in 
Europa ausgehen. Das Drama, das 
unsere britischen Nachbarn uns 
liefern, weist alle Facetten einer 
Shakespeare´schen Tragödie auf. 
In solchen Situationen wächst die 
Nachfrage nach Leuten, die das 
Falsche richtig erscheinen lassen. 
Es ist die Gemengelage politischer 
Unsicherheiten, in denen auch EZB 
und OECD Ursprung und Risiken 
eines wirtschaftlichen Abschwungs 
sehen. 

Schlechte Nachrichten kommen 
auch aus Asien. Der chinesische 
Einkaufsmanager-Index des Statis-
tikamtes in Beijing sank dreimal in 
Folge. Nach schmerzhaften Kor-
rekturen an den Kapitalmärkten 
im vierten Quartal 2018 und nur 
kurzer Erholung der Börsen zu Be-
ginn des neuen Jahres zeigt sich, 
dass die weder politisch noch wirt-
schaftlich nachvollziehbaren Ent-
scheidungen des US-Präsidenten 
und die italienischen Entwicklun-
gen den Märkten keine positiven 
Impulse geben können. Von der 
US-Zinsentwicklung erwarten wir 
wenig. Die EZB hat  mit ihrer locke-
ren Geldpolitik nur Zeit gekauft. 
Genutzt habe man diese Zeit aber 
nicht, bedauert der Chef der Bun-
desbank Weidmann.  
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Die Bundesregierung erwartet nur 
noch ein halbes Prozent Wachstum 
in 2019.  Die OECD beschreibt die 
Aussichten ähnlich schlecht. Das 
laufende Jahr gibt uns, nach kur-
zer Erholung der Börsen im ersten 
Quartal, erneut eine Ahnung, wo-
hin uns politischer Irrationalismus 
überall in der Welt führen kann. 
„Wir sind sehr nahe an einer Ab-
wärtsspirale“, warnt der Chefvolks-
wirt der EZB. Wie allen anderen 
Versorgungswerken bleibt auch 
uns nichts anderes übrig, einer 

Empfehlung Kants zu folgen und 
das Wagnis einzugehen, uns un-
seres eigenen Verstandes zu be-
dienen. Mit dieser Anwendung 
„bewältigen“ wir seit 10 Jahren die 
Finanzkrise. 

Mit einer Nettoverzinsung in 2018 
von etwas über 3 Prozent sinkt un-
ser Ertrag gegenüber 2017 noch 
etwas ab und verweist auf die lang-
fristige Ertragsprognose, dass zum 
Ende 2019 die 3 Prozent auch un-
terschritten werden können. Wo zu 

viele Politnarren agieren, gibt es 
immer so etwas wie einen finanz-
politischen Aschermittwoch, - dann 
steht die nächste Fastenzeit bevor. 
Die der Pensionskassen und Versor-
gungswerke hält schon 10 Jahre 
an. Da erneut alle betroffen sind, 
hilft es nichts, die Glocken zu läu-
ten. Aber Wiegenlieder können wir 
Ihnen auch nicht singen. 
  
Herzlich
Ihr Dr. Reinhard Urbach 

politisch induzier-
ten Risiken wird aller Voraussicht 
nach deutlich mehr Geduld und 
Zeit brauchen als viele Anleger 
und Sparer noch haben, um ihnen 
entgangene Zinserträge durch 
neue Gewinne zu kompensieren. 

Als institutionelle Investoren 
können wir mit dieser Vielfalt 
politischer und ökonomischer Ver-
unsicherungen beim besten Wil-
len kein Vertrauen entwickeln. 
Wie sollen es dann die Kapital-
märkte tun? In Frankreich gera-
ten die Reformen ins Stocken. 
Macron gibt den „Gelbwesten“ 
nach und macht sich erpress-
bar. Italien spielt mit dem Feuer. 
Sein Konfrontationskurs mit den 
EU-Partnern gibt zu ernsthafter 
Sorge Anlass. Der Chef der Al-
lianz Global Investors sieht das 
Land bereits in der Rezession. 
Beflügelt hat die irrationale  Ge-
samtentwicklung der Märkte in 
Europa aber auch eine spezifi-
sche Form deutscher Hysterie. 

Kehren wir also vor der eigenen 
Tür: Einem fragwürdigen Ab-
mahnverein mit 350 Mitgliedern 
gelingt es, die ohnehin latente 
deutsche Angstbereitschaft mit-
tels eines Tunnelblicksyndroms 
ausschließlich vor Monoxyden 

zu schüren, nachdem sich die 
Autobauer durch technische Ma-
nipulation angreifbar gemacht 
haben. Das erschüttert die Grund-
lagen eines der wichtigsten Indus-
triezweige nachhaltig. Deutsche 
Behörden, die nicht für ihre Reakti-
onsgeschwindigkeit bekannt sind, 
zeigen spontane Überreaktionen 
und sperren verkehrstechnisch 
wichtige Straßen in Industrie-
städten. Eine vielfach höhere 
Umweltbelastung durch weite in-
nerstädtische Umwege nehmen 
sie in Kauf. Die mahnenden Stim-
men aus dem Verein Deutscher 
Ingenieure (VDI) mit 140.000 
Mitgliedern werden überhört. Die 
Zugehörigkeit zu Randgruppen 
wird zur Schlüsselqualifikation 
erhoben. Das führe zu einer Sa-
kralisierung von Diskriminierungs-
erfahrungen, meint DIE ZEIT.

Abschwung oder Rezession?

Kein Wunder, dass automobilna-
he Unternehmen wie Continen-
tal die Hälfte ihres Börsenwertes 
verlieren. Die Aktienkurse von  
Daimler & Co., aber auch BASF, 
Fresenius, Lufthansa und Thyssen-
Krupp reduzierten sich um 30 bis 
40 Prozent. Selbst Festverzinsli-
che Wertpapiere warfen fast kei-
nen Ertrag mehr ab. Der Anstieg 

der US-Zinsen und die Risikoauf-
schläge auf Unternehmensanlei-
hen oder Anleihen der Emerging 
Markets verursachten auch hier 
Verluste zwischen 5 und 7 Pro-
zent. Bis jetzt, im April 2019, konn-
ten die massiven Abstürze erst 
zu geringen Teilen kompensiert 
werden.
 
Der Einkaufsmanagerindex des 
verarbeitenden Gewerbes und 
die Hoffnungen der Automobilzu-
lieferer, wichtige konjunkturelle In-
dikatoren, trübten sich im Februar 
2019 ein. In der Auswirkung noch 
nicht abzusehen ist die zunehmen-
de ideologische und politische 
Entfernung einiger osteuropäi-
scher Staaten vom Kern Europas. 
Viele beschreiben das Jahr 2018 
- nach Abschluss des Börsenjahrs 
-  als „annus horribilis“ und be-
fürchten eine gesamteuropäische 
Rezession für 2019.  Zugleich we-
cken die jüngsten Vorschläge des 
französischen Staatspräsidenten 
in Deutschland die Befürchtung, 
eines Tages für die Schulden an-
derer EU-Mitglieder  aufkommen 
zu müssen, wenn diese zahlungs-
unfähig würden. 

Linke und sozialdemokratische 
deutsche Politiker übergehen 
diesbezügliche 
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deutsche Ängs-
te  stillschweigend, weil sie das 
Modell einer gemeinsamen eu-
ropäischen Arbeitslosenversi-
cherung anstreben. Sie wissen: 
Zahlen muss am Ende, wer kann.    
Schließlich hat Deutschland durch 
Bruch der „No bailout“-Vereinba-
rung zur Rettung Griechenlands 
selbst die Signale für derartige 
Hoffnungen gesetzt. Jetzt speku-
lieren die Italiener auf eine ähnli-
che Rettungsaktion. 

Die Sehnsucht nach einfachen Lö-
sungen bringt zunehmend Men-
schen in die Parlamente, die oft 
ohne persönliche Erfahrungen in 
der Welt der Erwerbsarbeit ih-
ren Volkswirtschaften erhebliche 
ökonomische Schäden zuzufügen 
drohen. Und jenseits des Atlantiks 
beweist Trump bei der Auswahl 
seiner politischen Freunde eine 
Neigung zum Surrealen. Verbün-
deten und wichtigen Partnern wie 
Kanada, der EU und China erklärt 
er den Handelskrieg. Diktatoren 
wie Kim Jong Un schmeichelt er, 
Erdogans türkischer Wirtschaft 
droht er an einem Tag, um ihr an 
einem anderen Hoffnungen auf 
eine gemeinsame Prosperitätspoli-
tik zu machen. Die Welt muss sich 
auf die nächste Rezession vorbe-
reiten, solange es Zeit ist, warnte 
der Economist schon im Oktober 
des vergangenen Jahres. 

IWF senkt Wirtschaftsprogno-
se für die Weltwirtschaft

Das globale Wachstum wird sich 
weiter verringern, glaubt auch der 
Internationale Währungsfonds 
(IWF). Ökonomen identifizieren 
diverse Risiken für die Konjunktur, 
- Deutschland treffe es besonders 
hart. Auch die etwa 3000 Teil-
nehmer des World Economic-Fo-
rums (WEF) in Davos spürten den 
„kalten Wind“, der der Weltwirt-
schaft entgegen bläst. Vor 2020 
rechnen sie nicht mit dem Beginn 

einer Stabilisierung der globa-
len Wachstumsschwäche. Christi-
ne Lagarde, Managing Director 
des IWF, bestätigt, was Marktteil-
nehmer längst zu fürchten gelernt 
haben: Realitätsverlust politisch 
Verantwortlicher durch unsinni-
ge Handelskriege und Macht-
spielchen. China stehe „vor der 
besonderen Herausforderung, 
den Strukturwandel von einem 
investitionsgetriebenen zu einem 
stärker innovationsgetriebenen 
Wachstum mit höherem Konsum 
zu erreichen“, bestätigt auch 
der Ifo-Chef Prof. Clemens Fuest. 
All das führe dazu, „dass das 
BIP-Wachstum in China sinkt“. 
Damit stottert ein wichtiger Motor 
der Weltökonomie.

Auch die Diagnose für Deutsch-
land erfüllt nicht die Erwartun-
gen: Das Wachstum werde sich 
in diesem Jahr deutlich verlang-
samen, sagt der Finanzminister. 
Pessimistisch ist auch die OECD. 
Und Mitte April senkte die Bun-
desregierung ihre Wachstumspro-
gnose zum dritten Mal auf nun 
0,5 Prozent. Dies sei der größte 
Rückschlag in allen entwickelten 
Volkswirtschaften. Vor 2020 wer-
de sich die deutsche Wirtschaft 
kaum erholen können. 

Der politisch ausgelöste Schwä-
cheanfall der Autoindustrie hin-
terlasse Bremsspuren in der 
Industrieproduktion und beim 
privaten Konsum. Auch die Aus-
landsnachfrage habe sich ab-
geschwächt. Dazu kündigte 
Volkswagen Mitte März die 
Freistellung  von 7.000 Arbeits-
plätzen in Deutschland an, - welt-
weit könnten bei VW aber 28.000 
Mitarbeiter betroffen sein. Noch 
sei die deutsche Binnenkonjunktur 
in 2019 weitgehend stabil. Der 
Arbeitsmarkt bleibe ausgelastet, 
tröstet der Ifo-Chef. 

In den Schweizer Bergen einigte 
man sich auf ein Abschlussstate-
ment: Die internationale Gemein-
schaft müsse ihre Handelskonflikte 
„gemeinsam und schnell“ lösen. 
„Kooperation statt Konfrontation“ 
wurde zum Motto des globalen 
Brainstormings. Eine nachhaltige 
schwache Weltwirtschaft oder 
gar eine Rezession könne nur den 
wirtschaftlichen Nationalismus 
stärken und eine Politik gemeinsa-
mer Krisenprävention erschweren. 

Brexit –
Die unendliche Geschichte

Wie immer und wann immer die 
unendliche Geschichte des Bre-
xit ihr Ende findet, weiß niemand. 
Aber es ist klar geworden, wie 
kompliziert und teuer es wird, 
den gemeinsamen Markt zu ver-
lassen. Barrieren für Investitionen 
und freien Kapitaltransfer scha-
den allen. Nachdem das britische 
Parlament dem von Premierminis-
terin May mühsam genug ausge-
handelten Brexit-Abkommen mit 
der EU eine Absage nach der an-
deren erteilte, stellten die Abge-
ordneten acht eigene Varianten 
eines möglichen Deals mit der EU 
im Unterhaus vor. Acht Mal stimm-
ten alle Fraktionen des Hauses mit 
No. Der Guardian nannte dieses 
Schauspiel einen „Rohrkrepierer“. 
Adam Marshall, Vorsitzender der 
britischen Handelskammer war 
empört: „Stop chaising rainbows“ 
rief er den Volksvertretern zu. Die 
Handelsbeziehungen zwischen 
Insel und Kontinent leiden. Inzwi-
schen erlaubte die Europäische 
Union der britischen Premierminis-
terin, das britische Austrittsproze-
dere bis Ende Oktober 2019 zu 
verlängern. Auf der Insel wie auf 
dem Kontinent verlängert sich die 
Phase der Verunsicherung. Man 
wundert sich  und ist betroffen: 
Der Vorhang zu, und alle Fragen 
offen.  
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Zusammenfassung               

Im April 2019 spricht die 
IWF-Chefin Christine Lagarde 
von einem heiklen Moment für die 
Weltwirtschaft. Viele Länder könn-
ten einen deutlichen Abschwung 
wegen zu hoher Verschuldung 
wirtschaftlich kaum überstehen. 
Niemand schließt aus, dass die 
aktuelle Schwächephase der 
Weltwirtschaft in eine Rezessi-
on münden kann. Der Anstieg 
des globalen Schuldenberges 
auf 225 Prozent der weltweiten 

Wirtschaftsleistung nimmt bedroh-
liche Ausmaße an.  Zunehmende 
geopolitische und geoökonomi-
sche Spannungen zwischen den 
Weltmächten, dazu eine Erosi-
on der multilateralen Handelsab-
kommen trüben die Aussichten. 
Wirtschaftliche Sicherheit sei, vor 
allem anderen, Voraussetzung 
für nationale Sicherheit, wieder-
holt das US-Handelsministerium. 
Der Global Risk Report weist auf 
eine Zunahme politischer „Dis-
ruptionen“ hin. Die Unübersicht-
lichkeit der Weltlage könne in 

Die Grenze zwischen objektiver 
Information und Satire werde in 
der öffentlichen  Berichterstattung 
zunehmend unschärfer, sagte der 
Herausgeber einer Tageszeitung. 
Das liege aber nicht an den Jour-
nalisten, sondern an den Fakten, 
über die sie zu berichten hätten.

Versorgungswerke brauchen langen Atem   

AVW-Erträge gehen auf 3 Prozent zurück
Fortsetzung der EZB-Politik lässt Leitzins unverändert 

Auf welche Weise unser Al-
tersversorgungswerk von der 
erneuten weltwirtschaftlichen 
Verunsicherung betroffen war, 
fasste der Finanzsachverständi-
ge des AVW zusammen: „Nach 
einem abrupten Abbruch  des 
Wachstumspfades im 3. Quar-
tal 2018 reagierte der Markt 
außergewöhnlich sensibel und 

nahm die weitere Entwicklung  
mit Kursstürzen vorweg. Selten 
konnte man so deutlich erleben, 
wie der Markt eine anfänglich 
kaum zu beschreibende Verän-
derung und ihre potentiellen 
Folgen begriff und unmittelbar 
darauf reagierte. Die Erklä-
rung für das Gesamtgeschehen 
folgte erst mit Verzögerung“. 

Mit Blick nach vorn sei von der 
US-Zinsentwicklung nicht viel 
zu erwarten. Die konjunkturelle 
Entwicklung bleibe ein Problem. 
Das spreche dafür, vermehrt in 
Sachwertanlagen zu investieren. 
Die Erträge unseres Altersversor-
gungswerkes in 2018 liegen nur 
noch knapp über 3-Prozent. 

Auch einzelne Asset-Klassen des 
AVW verzeichneten in 2018 eine 
negative Entwicklung, wiesen 
aber schon zu Beginn 2019 An-
zeichen der Erholung auf. Insge-
samt lässt sich die Performance 
des vergangenen Geschäftsjah-
res  mit Blick auf die Kapitalmärk-
te als neutral bewerten. Trotz der 
unbefriedigenden Ertragslage der 
Kapitalmärkte konnte das AVW 
Ausschüttungen aus stillen Reser-
ven der Vorjahre vornehmen. Das 
Versorgungswerk weist eine leicht 
gesunkene Risikotragfähigkeit 
auf. Gemäß dem ABV-Schema 

zur Risikoeinstufung bleibt das 
AVW in der Risikoklasse 2. 

Die Nettoverzinsung in 2018 
von 3,13 Prozent liegt über dem 
Markt, erfüllt aber die Erwartun-
gen des AVW nicht. Im laufen-
den Geschäftsjahr rechnen wir 
beim Nettoertrag mit einer gerin-
gen Unterschreitung der 3 Pro-
zent-Marke. Die Anpassung der 
Rentenfaktoren von zunächst 2,75 
auf einen Zins von 2,25 Prozent 
(ab 2019) war vorausschauend 
und wichtig. Sie hilft dem Werk, 
in der anhaltenden Nullzinsphase 
die Grundrenten zu sichern.  

Die Fälligkeitsstruktur der festver- 
zinslichen Wertpapiere des AVW 
zeichnet die weitere Ertragser-
wartung über einen Zeitraum von 
10 Jahren vor. Bei unveränder-
ten Marktbedingungen werden 
die Erträge der Festverzinslichen 
in den nächsten 10 Jahren von 
derzeit rund 3 auf 2,25 Prozent 
sinken. Institutionelle Anleger wie 
Pensionskassen und Versorgungs-
kassen tragen die Folgen einer 
anhaltenden Verunsicherung der 
Märkte durch die Politik. Der fol-
gende Beitrag liefert ein Beispiel 
dafür. 

bestimmten gesellschaftlichen 
Schichten „Stress und Wut“ auslö-
sen und ihre Anfälligkeit für popu-
listische Propaganda erhöhen.
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Finanzaufsicht BaFin greift ein  

Pensionskassen geraten unter Druck
Weltgrößter Pensionsfonds verliert massiv 

Mit etwa 900 Milliarden Euro 
im Finanzbestand gilt der nor-
wegische Pensionsfonds als  
„der größte Staatsfonds der 
Welt“ (börse.de).   Die Norwe-
gen zufließenden Einnahmen 
aus der Erdgas- und Ölgewin-
nung vor seinen Küsten haben 
die nationale Versorgungsein-
richtung reich gemacht. Jeder 
Norweger ist, in norwegi-
schen Kronen gerechnet, „von 

Geburt an Millionär“. In Euro 
umgerechnet beträgt das ak-
tuelle Pensionsvermögen pro 
Kopf rund 170.000 Euro. Ange-
sichts turbulenter Aktienmärk-
te Ende 2018 verlor der Fonds 
nach Angaben der norwegi-
schen Staatsbank 6 Prozent 
oder 485 Mrd. norwegische 
Kronen. Das entspricht rund 
50 Mrd. Euro. Zwei Drittel des 
Fonds sind in Aktien angelegt. 

Gleichwohl war es gerade die-
ser Investmentanteil, der den 
Pensionsfonds seit Bestehen 
so wohlhabend gemacht hat. 
Auch in Deutschland gerate 
„ein gehöriger Teil“ der 137 
deutschen Pensionsfonds un-
ter Druck. Die Finanzaufsicht 
(BaFin) sah sich zu Interventio-
nen gezwungen.

Unter Null bleibt EZB genügend Spielraum 

IWF: „Keine Untergrenze für Zinssätze“                         
Notenbanken könnten hohe Minuszinsen durchsetzen

Seit Jahren liegt der Leitzins der Europäischen Zentralbank bei Null. Der Einlagenzins für Banken bei der EZB beträgt mi-
nus 0,4 Prozent. Die Zentralbank habe ihr Pulver verschossen und könne im erneuten Krisenfall nicht durch Zinssenkungen 
reagieren. Umso überraschender klingt ein Vorschlag, den Ökonomen des Internationalen Währungsfonds (IWF) veröffent-
licht haben: Die Zinsoptionen unter Null sind bei minus 0,4 keineswegs zu Ende. Die IWF-Mitarbeiter können sich im Fall 
einer weiteren Krise auch „tief negative“ Zinsen als „verfügbare Option“ vorstellen, wie die FAZ berichtete. 

In einer neuen Krise hätten die 
Zentralbanken derzeit so gut wie 
keinen Spielraum nach unten, 
wenn vor dem Hintergrund einer 
schweren Rezession Senkungen 
des Leitzinses von 3 bis 6 Prozent 
indiziert seien. Haupthindernis sei 
die Fluchtoption der Bürger in Bar-
geld. Erst „in einer bargeldlosen 
Welt gäbe es keine Untergrenze 
für Zinssätze“. 

Mit der Behauptung, 500-Eu-
ro-Scheine seien nur bevorzug-
te Zahlungsmittel im kriminellen 
Milieu, hat der Rat der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) bereits 
Anfang Mai 2016 entschieden, 

dass Produktion und Abgabe der 
500-Euro-Banknote „gegen Ende 
des Jahres 2018“ eingestellt wer-
den. Inzwischen wird wohl Ende 
April 2019 der letzte 500-Eu-
ro-Schein an der Bankkasse zu 
erhalten sein. Einen neuen 500er 
wird es nicht mehr geben. Als 
Zahlungsmittel behält das lilafar-
bene Wert-Papier seine Anerken-
nung. Ob es seinen Wert behält, 
ist eine andere Sache. 

Bargeld mit
Abwertungspotential

Nach dem Vorschlag der 
IWF-Ökonomen sollte die 

Zentralbank die Geldmenge in 
eine Art „E-Geld“-Fraktion teilen, 
die elektronisch überprüfbar auf 
Spar- und Girokonten liegt, und ei-
nen etwa gleich hohen Baranteil. 
Dieses Bar-Geld aber soll „im Be-
darfsfall“ gegenüber dem E-Geld, 
„im gleichen Verhältnis wie der 
Leitzins der EZB negativ ist“, ab-
gewertet werden können. Die 
FAZ beschreibt die Konsequenz: 
„In den Geschäften müssten die 
Preise doppelt ausgeschildert 
werden: Kostet eine Ware 100 
Euro, müssten Kunden….bei Bar-
zahlung z. B. 103 Euro zahlen“.  
Bargeld würde mit jedem weite-
ren Gebrauch an Wert und damit 

Fortsetzung gegenüberliegende Seite
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Online-Beratung vereinfacht Dialog

AVW bereitet Mitgliederportal vor                                                                                                                      
Kosteneffizienz durch Verkürzung der Arbeitsabläufe

Die AVW-Verwaltung kommt 
aufgrund der Digitalisie-
rung fast ohne Papier aus. 
Sicherheit, Transparenz und 
Geschwindigkeit der Arbeits-
abläufe sind deutlich erhöht. 
Der nächste logische Schritt 
ist das Angebot, unseren Mit-
gliedern den unmittelbaren Fortsetzung Seite 8

Dass es um einige Pensionskas-
sen in Deutschland nicht gut steht, 
wurde durch Warnungen der Fi-
nanzaufsicht BaFin bereits im Mai 
2018 bekannt. Es zeichne sich 
ab, dass bei weiterem Anhalten 
der Niedrigzinsphase bestimmte 
Pensionskassen Mittel von dritter 
Seite  benötigen könnten, sag-
te der Leiter der Versicherungs-
aufsicht. Drei der 136 deutschen 
Pensionskassen hätten bereits 
zum Jahresende 2017 die Kapi-
talanforderungen nicht erfüllen 
können. Laut einer Pressemel-
dung dürfen die Kölner Pensions-
kasse und die Pensionskasse der 
Caritas VVaG seit Oktober 2018 
keine neuen Versorgungsverträ-
ge mehr abschließen. Für diese 

Anordnung der Aufsichtsbehörde 
BaFin gibt es bisher kein Beispiel. 
Rentenkürzungen sind in Vorbe-
reitung.  Das Unternehmen könne 
gegenwärtig die Solvabilitätsan-
forderungen nicht erfüllen, urteilt 
die BaFin. 

Mit finanziellen Schwierigkeiten 
kämpfe auch eine Pensionskas-
se der steuerberatenden Beru-
fe. Ihr Jahresabschluss für 2017 
müsse korrigiert werden, meldet 
die FAZ.  Ende 2017 betrage 
die vorgeschriebene Eigenmittel- 
ausstattung in diesem Fall 39,7 
Millionen Euro. Die gesamten Ei-
genmittel beliefen sich zu diesem 
Zeitpunkt aber nur auf 21,96 Mil-
lionen Euro. Somit fehlen rund 

17,8 Millionen Euro. Dies bestä-
tigt eine eigene Mitteilung des 
Hauses, in der es heißt:  „Es droht 
weiterhin die Nichtbedeckung 
der Mindestkapitalanforderung 
zum Bilanzstichtag 31. Dezember 
2018“.  

In allen drei genannten Fällen 
gehe es darum, dass die Träger 
frisches Geld zu überweisen hät-
ten, wenn  die Pensionskassen 
weiterhin ihren Verpflichtungen 
nachkommen wollen. Bei der 
Pensionskasse der BASF sei dies 
schon notwendig geworden. Das  
weltgrößte Chemie-Unternehmen 
musste 317 Millionen Euro über-
weisen, um den Fehlbetrag seiner 
Rentenkasse auszugleichen. 

an Akzeptanz bei den Benutzern 
und im Handel verlieren. E-Geld 
aber hinterlässt immer Spuren. 

Mit Widerstand der Bevölkerung 
wird gerechnet. Die Diskussi-
on zeigt aber, dass es unter den 
Einfältigen genügend Befürwor-
ter staatlicher Bevormundung 
geben wird. Der nächste Coup 
der EZB nach Umwandlung al-
ler Bargeldbestände in E-Geld, 
erneute Wertminderungen durch 

Negativzinsen auf diese nicht 
mehr zu versteckenden elekt-
ronischen Geldbestände vor-
zunehmen, wird nicht einmal 
angedeutet. Er bietet sich aber als 
Option zum kontinuierlichen Ab-
bau der Staatsschulden gerade-
zu an. Bei Verlust des Bargeldes 
würden selbst kleinste Zuwendun-
gen für Enkel oder Dienstleister 
offengelegt.

Unter dem elektronischen Auge 
des Überwachungsstaates ginge 
die persönliche Freiheit  dahin. 
Der angebliche Kampf gegen 
„Terrorfinanzierung und Schwarz-
arbeit“ würde vor allem Bürger 
und Steuerzahler, Sparer und 
Rentner treffen. Wer Phantasie 
hat, sieht seine Möglichkeiten im 
Tauschhandel oder gar nicht so 
selten praktizierten „barter-clea-
ring“,  eine Art Ringtausch für Wa-
ren und Dienstleistungen.

digitalen Zugriff über ein ei-
genes AVW-Portal auf ihre 
Stammdaten anzubieten. Die 
direkte Kommunikation mit Ih-
rem  Altersversorgungswerk 
kann Ihnen Zeit, Schriftverkehr 
und Porto ersparen. Sie gewin-
nen auch mehr zeitliche Flexibi-
lität. Online-Beratung wird den 

Dialog zwischen Versorgungs-
werk und Mitglied vereinfa-
chen. Über den Startzeitpunkt 
seines Mitgliederportals wird 
das AVW demnächst  alle Mit-
glieder informieren. 
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Durch die erfolgreiche Testphase 
wird zukünftig die elektronische 
Abfrage über RISER erfolgen. 
Voraussetzung für den Erfolg 
dieser Vorgehensweise ist, dass 
dem AVW immer Ihre aktuelle 
Meldeadresse vorliegt. Bedenken 
Sie dies bitte, wenn Sie in Zukunft 
Ihren Wohnsitz wechseln.  Freuen 
Sie sich also darauf, vom AVW 
keine Aufforderung zur Abgabe 
einer Lebensbescheinigung zu 
erhalten.

Datenschutz, Digi-
talisierung und Nachhaltigkeit 
entsprechen den Anforderungen 
der Zeit. Viele Institutionen bieten 
Mitgliederportale an. Das AVW 
hat also nicht den Anspruch ei-
ner Innovation, muss aber den 
Datenschutz sehr verlässlich ge-
währleisten können. Dazu dienen  
regelmäßige Sicherheitsprüfun-
gen und die Garantie, dass alle 
mitgliederbezogenen Daten  des 
AVW bzw. seiner Dienstleister si-
cher sind. Nachdem diese Vor-
aussetzungen erfüllt sind, können 
unsere Mitglieder unmittelbar von 
ihrem PC, Notebook, Tablet oder 

Smartphone online-Dialoge mit ih-
rem zuständigen AVW-Mitarbei-
ter führen. Die AVW-Verwaltung  
freut sich auf diesen gemeinsa-
men Schritt in die Zukunft. 

Für die Zukunft des Mitglieder-
portals planen wir im Verlauf die-
ses Jahres auch eine Erweiterung 
der digitalen Korrespondenzmög-
lichkeiten zwischen Mitgliedern 
und der AVW-Verwaltung im Sin-
ne des elektronischen Rechtsver-
kehrs. Nach Zustimmung durch 
die Kammerversammlung soll 
es möglich sein, Anträge an das 
AVW direkt unmittelbar online zu 

stellen. Für diesen nächsten Schritt 
muss die technische Entwicklung 
mit der Weiterentwicklung der 
Satzung der Kammerversamm-
lung einhergehen. 

Während die allgemeine Kommu-
nikation bereits gegenwärtig über 
das Portal möglich ist, erfordert 
die Satzung ABH für Anträge an 
das AVW noch die Schriftform. 
Mit der Bitte um noch etwas Ge-
duld bemühen wir uns, Sie über 
den nächsten Erfolgsschritt zeit-
nah zu informieren. 

Nur wenige AVW-Rentner noch nicht erfasst                                                       
AVW bittet um Aktualisierung der Meldeadresse

Lebensbescheinigung über Melderegister erfolgreich

AVW-Rentner sparen Wege und Zeit 
Fast 90 Prozent profitieren bereits von der Vereinfachung

In der letzten Ausgabe be-
richtete das AVWinfo über 
den vereinfachten Weg zur 
jährlichen Übermittlung der 
obligatorischen Lebensbe-
scheinigungen. Einmal im Jahr 
ruft das Versorgungswerk nun 
per elektronischer Abfrage 
über das Melderegister RISER 
diese Bestätigung ab. Nach 
erfolgreicher Testphase kann 
das AVW nun fast allen beren-
teten Mitgliedern den bisher 
notwendigen bürokratischen 
Aufwand ersparen.

Auch dem AVW erspart der neue 
Weg über das Melderegister RI-
SER erheblichen bürokratischen 
Aufwand. Allein die jährliche 
Kontrolle, ob alle Lebensbeschei-
nigungen von allen AVW-Rent-
nern vorliegen und die schriftliche 
Erinnerung in den Fällen, wo die-
se Bescheinigung mehrmals ange-
mahnt werden muss, verursachen 
der Verwaltung neben dem unnö-
tigem Zeitaufwand auch Kosten.

Fortsetzung von Seite 7
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AVWinfo-Splitter

In den letzten zehn Jahren ha-
ben Bund, Länder und Gemein-
den rund 370 Milliarden Euro an 
Zinsen gespart. Diesen Betrag er-
rechnet die Bundesbank aus der 
Differenz des durch die EZB nach 
dem Finanzcrash von 2008 ge-
gen Null abgesenkten Leitzinsni-
veaus gegenüber dem deutlich 
höheren Zinsniveau vor der Leh-
man-Krise. Die durchschnittliche 
Verzinsung der deutschen Staats-
schulden sank von rund 4,5 auf 
unter 1,5 Prozent. Die Zinseinspa-
rungen für die überproportionale 
Verschuldung Italiens liegen bei 
260 Mrd. Euro, die Frankreichs 
bei 350 Mrd. Euro. Mit 370 Mrd. 
Euro lagen die ersparten Zins-
kosten der Bundesrepublik am 

höchsten. Alle Staaten des Euro-
raums konnten dank der EZB-Zin-
spolitik zusammen mehr als 1,4 
Billionen Euro an Zinsverpflichtun-
gen einsparen. 

Dem Präsidenten des Ifo-Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung ist 
es wichtig, der Interpretation 
entgegenzutreten, Deutschland 
sei ein Gewinner dieser Entwick-
lung. Als Nettogläubiger  verlie-
re Deutschland neben enormen 
Zinsbeträgen auch gesamtwirt-
schaftlich, so Clemens Fuest. Vor 
allem verlieren die deutschen 
Kapitalanleger, weil ihnen er-
wartete Erträge vorenthalten 
werden und das aus Gründen, 
die sie nicht zu vertreten haben. 

Nach Berechnungen der DZ-
Bank sind den privaten Haus-
halten in Deutschland durch die 
EZB-Zinspolitik bei Versicherun-
gen, Rentenpapieren und Ein-
lagen mehr als 530 Milliarden 
Euro „im Vergleich zum Normal-
zinsniveau“ verloren gegangen.

Am Geldmarkt bleiben die Aus-
sichten bewölkt. Wachsende Kon-
junktursorgen, wenn nicht gar 
Rezessionsängste, lassen erste 
Zinsschritte der Zentralbank nicht 
vor 2020 erwarten. Selbst  Hoff-
nungen, die EZB könne in Kürze 
wenigstens ihren negativen Leit-
zins neutralisieren, finden unter 
den Marktbeobachtern kaum 
Bestätigung.

10 Jahre Nullzinssatz der EZB
Rentner und Sparer verlieren 500 Mrd. Euro

Zwischen Wirtschaftsflaute und Rezession  
10-jährige Bundesanleihen könnten negativ rentieren                                        

Der Handelskrieg zwischen Chi-
na und den Vereinigten Staaten, 
dazu das britische Austrittsdrama 
in der Endlosschleife, aber auch 
eine Fortsetzung der lockeren 
Geldpolitik durch die EZB könn-
ten die Renditen „kurzfristig un-
ter Wasser“ drücken. Ob es dazu 
kommt, liegt an den globalen Ak-
teuren. Mitte Februar 2019 geriet 
der Kapitalmarktzins bereits unter  
0,1 Prozent und erreichte zeitwei-
se deprimierende 0,085 Prozent. 

Das Jahr 2019 öffnet den Blick 
auf einen Zustand zwischen 

Wirtschaftsflaute und Rezession. 
Ob sich der Konflikt zwischen den 
USA und den europäischen Staa-
ten hochschaukelt oder entspannt 
und ob im Handelskrieg zwischen 
Trump und der Volksrepublik Chi-
na Einsicht und Milderung auf 
beiden Seiten zurückkehrt, wird 
die Weichenstellung zwischen 
Flaute und Rezession bestimmen. 
Der Chefvolkswirt der Beren-
berg-Bank in der FAZ: „Zehnjäh-
rige dauerhaft unter Null würde 
aber voraussetzen, dass die Euro-
zone in die Rezession rutscht“.  

Im April 2019 veröffentlicht das 
Statistische Bundesamt einen der 
größten Auftragseinbrüche im ver-
arbeitenden Gewerbe seit 2 Jah-
ren. Beim Auftragseingang aus 
dem Ausland habe der Rückgang 
im Monatsvergleich bei 6 Prozent 
gelegen.  Auftragseingänge aus 
dem Wirtschaftsbereich der Euro-
zone sanken um rund 3 Prozent. 
Aufträge aus dem Inland gingen 
um 1,6 Prozent zurück, wie onvis-
ta.de meldet. 
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Publikumsfonds
4,2%

Liquidität
1,8%

Spezial-Fonds
27,3%

Immobilien-Fonds
9,1%

Beteiligungen
2,6%

Staatsanleihen
3,1%

Namenspfand-
briefe
4,5%

Schuldschein-
darlehen /

Namensschuld-
verschreibungen

46,9%

Mezzanine-Fonds
0,5%

„Die Rente mit 63 schwächt die 
Nachhaltigkeit  der gesetzlichen 
Rentenversicherung“. Zu dieser 
Einschätzung kommt eine aktuel-
le Untersuchung des Ifo-Instituts 
zur Option der sozialpolitisch 
gepriesenen Frührente nach 45 
Beitragsjahren. Dass auch Zeiten 
der Arbeitslosigkeit und Kinderer-
ziehungszeiten als Arbeits- bzw. 

Rente ab 63: Ungerecht und teuer                                                    
Kosten für Frührente sprengen alle Erwartungen

Anlagearten T3
Spezial-Fonds 584.528
Immobilien-Fonds 195.104
Beteiligungen 55.830
Publikumsfonds 89.930
Mezzanine-Fonds 11.000
Staatsanleihen 66.456
Namenspfandbriefe 97.000
Schuldscheindarlehen /  
Namensschuldverschreibungen

1.003.628

Liquidität 38.613
2.142.089

Vermögensübersicht per 31.12.2018 
auf Basis der Buchwerte

Beitragszeiten zählen, erleichter-
te die Addition der so genannten 
Arbeitsjahre und setzt ein Millio-
nenheer von Antragstellern in Be-
wegung, denen es nicht schnell 
genug in den Ruhestand gehen 
kann. 

Wer die 45 Jahre nicht erreicht, 
kann die Option Frührente mit 

Abschlägen wählen. Dass fast 
gleichzeitig eine Heraufsetzung 
des Renteneintrittsalters auf 67 
Jahre stattgefunden hat, erhöhte 
aber auch die Altersgrenze für ab-
schlagfreie Frührenten. Ernüchtert 
muss die Bundesregierung nun 
feststellen, dass ihre veranschlag-
ten 5 Milliarden Euro Mehrkos-
ten für die Frühverrentung ab 63 
doch eher bei 12,5 Mrd. Euro 
jährlich liegen, wie das das Ifo-In-
stitut ausgerechnet hat, wenn man 
„die Ausfälle an Steuern und So-
zialbeiträgen hinzurechnet“. 
In den kommenden Jahren sei mit 
weiter stark steigenden Kosten 
zu rechnen, - dann werden auch 
die Babyboomer in noch größe-
rem Umfang die Option der früh-
zeitigen Berentung wahrnehmen. 
Die Frührentner bekämen zudem 
im Schnitt „deutlich höhere Ren-
ten als Menschen, die nur mit 
Abschlägen in Frührente gehen 
können“, warnt das Institut. Auch 
stelle diese vor 5 Jahren getroffe-
ne  politische Entscheidung „eine 
mit hohen Kosten verbundene po-
litische Umverteilungsmaßnahme 
von Beitragszahlern und Bezie-
hern kleinerer Renten zu Rentnern 
mit vergleichsweise hohem Ein-
kommen dar“, zitiert die FAZ das 
Ifo-Statement. 

Seit 2014 wurden bereits 1,2 
Mio. Anträge auf Rente mit 63 
gestellt. Mit Blick auf die mehr 
als 1,6 Millionen neu gestellten 
Rentenanträge bekommt auch 
die Rentenversicherung die Di-
mension des Koalitionsbeschlus-
ses zu spüren, zumal die langen 
Versicherungszeiten auch entspre-
chend hohe Rentenansprüche 
begründen. 
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Arbeitsmarkt und Sozialsystemen fehlen die Jungen
SPD versteht Rentenversicherung als Fürsorgesystem

„Beamte und Freiberufler in die Einheitsversicherung“

Rente im Umbruch

Wer soll das bezahlen? 

Geburtenstarke Jahrgänge gehen in Rente
Der demographische Ernstfall wirft Fragen auf

Die Zahl der erwerbsfähigen 
Menschen zwischen 20 und 64 
Jahren sinkt in Deutschland  jähr-
lich um rund 300.000 Personen. 
Sie fehlen dem Arbeitsmarkt 
und schwächen die  Sozialver-
sicherungssysteme. Die gesetz-
liche Rentenversicherung ist am 
härtesten betroffen. Immer we-
niger Beitragszahler müssen 
die Altersversorgung von immer 
mehr Rentnern bestreiten. Das 
generationsabhängige deutsche 
Rentensystem kann nur noch mit 
gewaltigen Steuerzuschüssen fi-
nanziert werden. Der Bundesar-
beitsminister nimmt den Umbau 
der gesetzlichen Renten-„Versi-
cherung“ in ein Fürsorgesystem 
in Kauf und stellt mit einer will-
kürlichen Mischfinanzierung die 
Rechtsgrundlagen der ersten 
Säule der deutschen Altersver-
sorgung in Frage. 

Ohne eigene Beitragsleistun-
gen werden einzelne soziale 
Zielgruppen zu Lasten der ge-
setzlichen Rentenversicherung 
gefördert. Das Äquivalenzsys-
tem zwischen Beitragssumme und 
Rentenerwartung verschwimmt 
im Unklaren. Um diese „Ver-
schleierung finanzieller Las-
ten“ zu erschweren, fordern die 
Freien Demokraten eine klare 
Trennung „zwischen beitragsfi-
nanzierten Versicherungsleistun-
gen und versicherungsfremden 
Ausgaben der Rentenkasse“. 
Politische Heilsversprechen vor 
Wahlen hätten die Rentenversi-
cherung längst zu einem „Selbst-
bedienungsladen“ degradiert. 
Zur Unterstützung der gesetz-
lichen Rentenversicherung  
möchten Linke und sozialdemo-
kratisch justierte Wissenschaftler 
zukünftigen Generationen von 
Freiberuflern das bestehende 

Recht auf eigenständige  Berufs-
ständische Altersversorgung per 
Gesetz beschneiden und ihre 
Beiträge zur Altersversorgung 
von der gesetzlichen Rentenver-
sicherung vereinnahmen lassen.  
Auch kommende Generationen  
von Beamten, die bisher durch 
das staatliche Alimentierungs-
versprechen  von Rentenbeiträ-
gen  freigestellt waren, sollen 
Beiträge in die gesetzliche Ren-
tenversicherung zahlen. Dass 
Beamte und Freiberufler damit 
selbst einen Rentenanspruch in 
der Gesetzlichen Rentenversi-
cherung erwerben würden, kom-
mentiert man mit dem Hinweis: 
Aber erst in 30 Jahren. Man 
spekuliert nur auf das Beitrags-
volumen, - die Verpflichtungen 
daraus werden ignoriert. Die 
politische Sichtweite liegt unter 
30 Meter, - die Seriosität dieses 
Vorschlags bei Null.   

Um etwa 2030, also in gut 10 
Jahren, wird die zahlenmäßige 
Diskrepanz zwischen den nach-
rückenden Generationen und 
denen der Babyboomer aus den 
60ger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts, die nun dem Ruhestand 
und ihrer Berentung zustreben, ihr 
vorläufiges Maximum und damit 

auch die sozialpolitisch schmerz-
hafteste Phase erreichen. Das 
Bundesamt für Statistik errechnet 
bereits für 2025 den Zeitpunkt, 
ab dem der „erwerbsinaktive“ 
Teil der Bevölkerung ab 65 Jahre 
mit 53,4 Prozent mehr als halb so 
groß sein wird wie die erwerbsak-
tive Bevölkerung in Deutschland. 

Die Bundesrepublik gerät in eine 
demographische Falle. Dieses ver-
schobene Verhältnis  bedroht die 
finanzielle Tragfähigkeit des ge-
setzlichen Umlageverfahrens der 
deutschen Rentenversicherung 
und langfristig das gesamte deut-
sche Altersversorgungssystem. Be-
trug das Verhältnis Fortsetzung Seite 12
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Beitragszahler zu 
Rentenempfänger 1962 noch 6:1, 
kommen heute nur noch zwei ak-
tiv versicherte Beitragszahler auf 
einen Rentner. Rund 40 Millionen 
Einkommensbezieher stehen 20 
Millionen Rentnern gegenüber. 

Beitragsfreie „Renten“ zu Las-
ten zukünftiger Generationen 

130 Jahre nach der Gründung 
einer deutschen Altersversiche-
rung durch Otto von Bismarck hat 
das allgemeine Verständnis von 
einer „Versicherung“ zahlreiche 
Missdeutungen durch die Politik 
erfahren müssen, die sich dieser 
Versicherung nach Gutsherrnart 
bedienten und den Zusammen-
hang zwischen Beitragsleistung 
und Rentenerwartung wiederholt 
und vorsätzlich ins Unklare führ-
ten. Nur so konnten sie sich den 
Zugriff für opportun erscheinende 
„sozialpolitische Großtaten“, be-
sonders vor Wahlen, offen halten.
 
„An Absurdität nicht zu überbie-
ten“ sei nun ein neuer Plan des 
Arbeitsministers Heil, der „unser 
Sozialstaatsverständnis völlig auf 
den Kopf“ stelle, so der Rentenex-
perte Prof. Raffelhüschen. „Als 
grotesk“ empfindet der Freiburger 
Ökonom, wie Heil mit seiner „Re-
spektrente ohne Bedürftigkeitsprü-
fung“ sieben bis acht Milliarden 
Euro Zusatzkosten pro Jahr für die 
Zukunft  festschreiben und diese 
damit vor allem den jungen Ge-
nerationen aufbürden will. 

Heil würde das bewährte deut-
sche Rentensystem der Verpflich-
tung entziehen, die die Höhe der 
Rente ausschließlich in Abhän-
gigkeit zu geleisteten Beiträgen 
stellt. Bei drei bis vier Millionen 
Geringverdienern sollen die Ren-
tenansprüche um bis zu 447 
Euro pro Monat aufgestockt wer-
den, wenn sie mindestens 35 
Jahre lang in die Rentenkasse 

eingezahlt haben. Diese Grund-
rentenpläne der SPD seien „ein 
weiterer Beitrag, um die Gerech-
tigkeit und langfristige Finanzier-
barkeit der Rentenversicherung 
zu gefährden“, sagt auch der 
Geschäftsführer der Bundesverei-
nigung der Deutschen Arbeitge-
berverbände (DBA) der FAZ. 

Deutschland drohe ein „renten-
politischer Betriebsunfall“, wenn 
auch noch gutsituierte Teilzeit-
beschäftigte einen Nachschlag 
zur „Armutsbekämpfung“ aus 
der Rentenversicherung erhielten 
(BDA), ohne einen Beitrag dafür 
gezahlt zu haben. Andere fragen, 
wie man Millionen von „nahezu 
Betroffenen“ vermitteln will, dass 
sie von dieser willkürlichen Be-
günstigung ausgeschlossen sind? 
In 35 Jahren Teilzeitbeschäfti-
gung ergibt sich ein erheblich 
niedrigeres Beitragsaufkommen 
als in 34 Jahren Vollzeitbeschäf-
tigung. „Versteht das der Minister 
nicht?“, fragen viele. 

Abenteuerlich erscheinen Heils 
Pläne vor dem Hintergrund, dass 
der Finanzminister Scholz (SPD) 
zur gleichen Zeit „eine riesige 
Finanzlücke“ für die folgenden 
Jahre erwartet. Wegen hoher Aus-
gabensteigerungen bei nachlas-
senden Steuereinnahmen drohe 
bereits 2020 eine Haushaltslücke 
von rund 35 Milliarden Euro im 
Bundeshaushalt. In dieser Rech-
nung sei „die gesamte sogenann-
te Flüchtlingsrücklage von 35,2 
Milliarden Euro bereits aufge-
braucht“ (FAZ). Auch „wegen der 
Einstellung vieler Beamter“ sei mit 
erheblich höheren Belastungen 
des Haushaltes zu rechnen. Dem 
Heil- fehlt der Kostenplan. Die 
stellvertretende Parteichefin der 
Sozialdemokraten, Malu Dreyer, 
bejubelt die Pläne des Genossen: 
„Das ist SPD pur“. 

Franz Ruland, ehemaliger Ge-
schäftsführ des Verbandes Deut-
scher Rentenversicherungsträger 
und Vorsitzender des Sozialbeira-
tes der Bundesregierung kommen-
tiert die Grundrentenpläne der 
Genossen: Heils so genannte Re-
spektrente „wäre eine irrsinnige 
Verschleuderung öffentlicher Mit-
tel. Eine Grundrente von 600 Euro 
hat einen Beitragswert von mehr als 
135.000 Euro! Die Steuer- und Bei-
tragszahler, die ihn bezahlen müs-
sen, werden sich fragen, warum sie 
so dumm waren, Beiträge für ihre 
Rente zu bezahlen, wenn sie diese 
zum großen Teil auch umsonst hät-
ten bekommen können. Die Grund-
rente untergräbt also auch noch 
die Bereitschaft vorzusorgen“.

SPD-nahe Studie propagiert 
erneut Einheitsversicherung                                                              
Beamte und Freiberufler als 
Rettungsring für GRV?

Auf die Frage „Wer sichert dann 
den Wohlstand für alle?“ wie-
derholt die SPD-nahe Hans-Böck-
ler-Stiftung in einer aktuellen 
Studie die Einheitsantwort von der 
Erwerbstätigen- als Einheitsversi-
cherung. Die 2017 veröffentlichte 
Studie zur Zukunft der Rentenver-
sicherung sieht die Lösung in der 
Einbeziehung aller jungen Beam-
ten ab 2022 und anschließend 
den Entzug der Befreiungsmög-
lichkeit junger Freiberufler von der 
gesetzlichen Rentenversicherung.
 
Dass  beide Gruppen, berufsstän-
disch Versicherte und Beamte, 
einer annähernd gleichen de-
mographischen Entwicklung mit 
Rentenansprüchen im Alter un-
terliegen wie die gesetzlich Ver-
sicherten, wird nicht bestritten. 
Aber: Das Umlageverfahren der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
werde durch die zusätzlichen Bei-
träge „zunächst gewinnen“. Dass 
auch diese nur zwangsweise zu 
rekrutierende Gruppe für ihre 

Fortsetzung von Seite 11
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Beiträge einen  Rechtsanspruch 
auf  entsprechende Rentenleistun-
gen haben werde, kommentieren 
auch die Böckler-Autoren mit dem 
Hinweis: „Aber erst in 35 Jahren“.  

Arbeitsmarkt und Sozialversiche-
rungssysteme blicken mit Sorge auf 
die fortschreitende  Entwicklung ei-
ner Entkopplung des Beitrags von 
einer äquivalenten Leistung. Diese 
Entwicklung läuft auf eine bedrohli-
che Krise zu. Am unbekümmertsten 
erscheint die deutsche Sozialpolitik, 
die nach Jahren milliardenschwe-
rer Steuerüberschüsse und riesiger 
Einsparungen während der Nied-
rigzinsphase nichts Besseres zu tun 
hatte, als ihre langfristigen sozia-
len Verpflichtungen für die Zukunft 
aufzublähen und  viele zu begüns-
tigen, die dafür keine adäquaten 
Beiträge gezahlt haben. Dies zeu-
ge von „Null Respekt“ gegenüber 
den nachfolgenden Generationen 
und schaffe nichts als „neue Unge-
rechtigkeiten“, wie sich einer der 
Herausgeber der FAZ empört.

Sozialkannibalismus

Dieser Logik folgend soll einem 
anderen gesetzlich garantierten 
und so bewährten wie wirtschaft-
lich erfolgreichen  Altersversor-
gungssystem der ersten Säule der 
systemerhaltende Nachwuchs  
junger Beitragszahler zur Linde-
rung der Folgen einer verfehlten 
Sozialpolitik abgeschnitten wer-
den. Auf weitere Sicht wäre damit 
das Ende der eigenverantwortlich 
geführten und weitgehend kapi-
talgedeckten, berufsständischen 
Altersversorgung eingeläutet.
 
Politikern ist dabei bewusst, dass 
auch dieses Opfer eines „letz-
ten Aufgebots“  die intellektuel-
len wie strukturellen Versäumnisse 
ihrer verfehlten Politik nicht wird 
heilen können. Unabhängige 
Wissenschaftler empfehlen längst 
den Renteneintritt ab dem 72. 

Lebensjahr. Diese Offenlegung 
ihrer sozialpolitischen Verantwor-
tungslosigkeit kommt dem Ge-
ständnis „Nach uns die Sintflut“ 
gleich“.  Ist das auch SPD pur? 

Im Originalton der Böckler-Stif-
tung heißt es weiter: „Sowohl 
die Einbeziehung von Selbst-
ständigen als auch von Beam-
tinnen und Beamten entlastet 
damit in der Zwischenzeit den 
Beitragssatz und steigert das 
Rentenniveau um jeweils rund 
0,5 Prozentpunkte“. Die Ver-
breiterung des Versicherten-
kreises sei ein Reformschritt, 
der insbesondere mit Blick auf 
die kommenden 20 Jahre die 
Finanzierung der gesetzlichen 
Rentenversicherung zu stabili-
sieren in der Lage sei. 

Für ein halbes Prozent Rentener-
höhung nähme man eine Art So-
zialkannibalismus in Kauf, der nie 
zur Sättigung der gesetzlichen 
Rentenversicherung führen könn-
te. Das Krankheitsbild des Pra-
der-Willi-Syndroms beschreibt 
diesen permanenten Hunger-
zustand, dem ein menschlicher 
Gendefekt zugrunde liegt. Der 
Vergleich zu andauernden Un-
terfinanzierung der gesetzlichen 
Rentenversicherung ist nicht ab-
wegig. Der ihr innewohnende 
Defekt liegt in der nicht durch Ge-
setz ausgeschlossenen Möglich-
keit, die Rentenkasse für politische 
Wahlgeschenke zu missbrauchen.
   
Insgesamt zeige die Untersu-
chung, dass nur ein rentenpoli-
tisches Gesamtmodell das Ziel 
einer nachhaltigen und spürbaren 

Verbesserung des Rentenniveaus 
in der Gesetzlichen leisten kön-
ne. So viel Aufrichtigkeit hatte 
man schon nicht mehr erwartet. 
Dass die Vision von der Einver-
leibung aller unterschiedlichen  
Versorgungssysteme in die unter-
finanzierte gesetzliche Rentenver-
sicherung zu einer Sozialistischen 
Einheitsversicherung  nicht die 
Lösung sein kann, bestätigt unter 
anderen Wissenschaftlern auch 
der Bochumer Sozialprofessor Dr. 
Martin Werding und fügt der Sor-
ge das Erstaunen hinzu.

Werdings Erkenntnis: Erst ein „ex-
trem hoher Migrantenzustrom“ 
könne die Voraussetzungen für 
die Gesundung des deutschen Al-
tersversorgungssystems schaffen. 
Der Wissenschaftler nennt konkret 
1,5 Millionen Menschen, die net-
to jährlich bis 2040 zu uns kom-
men und  – alle zugleich -  und 
für alle Zukunft eine sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung  
finden müssten. Darauf, dass aber 
diese Massenzuwanderung er-
neut mit ihren Beiträgen eine eige-
ne Renten-„Versicherung“ erwirbt, 
wird man in Berlin erneut die  Ant-
wort haben: „Aber erst in 35 Jah-
ren“.  Solange es noch nicht so 
weit ist, fordert die SPD weiterhin 
ein Rentensicherungsniveau von 
48 Prozent bis zum Jahr 2040. 
Die Grünen  möchten überdies 
den Frieden von Arbeitsunwilligen 
nicht durch amtliche Maßnahmen 
stören. Von der  nächstliegenden 
und sinnvollsten Anpassung des 
Renteneintrittsalters an die demo-
graphische Entwicklung der zu-
nehmenden Lebenserwartung will 
kaum einer etwas wissen. 
 

Die Soziologie erforscht Ungleichheit unter der Präferenz der Gleichheit. Das 
Ergebnis stehe  schon vorher fest, sagte ein Soziologe, das Ganze sei nur eine 
Bestätigungsforschung.  „Je mehr Gleichheit durchgesetzt wird, desto unerbitt-
licher wird das Verlangen nach noch mehr Gleichheit.  Sobald der Neid keine 
soziale Ausdrucksform mehr findet, schlägt er um in Wut und schafft sich Luft 
in der Attacke auf Symbole des sozialen Unterschieds. Wer in der Gesellschaft 
keine Anerkennung findet, sucht sie gegen sie“ (Norbert Bolz, TU Berlin).
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Rentenausgaben verdoppeln sich
Kreuz und quer: Unübersichtliche Rentenfinanzierung                                           
Die Jungen zahlen die Schulden der Wohlfahrtsgesellschaft 

Vor 50 Jahren wurden in 
Deutschland fast doppelt so 
viele Kinder geboren wie 
heute. Mit der wachsenden 
Hoffnung auf dauerhafte Nor-
malität und wirtschaftliche Pro-
sperität stiegen bereits zehn 
Jahre nach Kriegsende die 
Geburtenzahlen deutlich an. 
1964 war der geburtenstärks-
te Jahrgang, den das Statisti-
sche Bundesamt aufweist. In 
West- wie Ostdeutschland wur-
den 1,4 Millionen Kinder bzw. 

2,5 Kinder pro Frau geboren. 
In den  70er Jahren weist die 
DDR eine höhere  Geburten-
rate aus als Westdeutschland. 
Nach der Wiedervereinigung 
sinkt die Anzahl der Gebur-
ten in Ostdeutschland unter 
ein Kind pro Frau, während 
westdeutsche Mütter statis-
tisch 1,4 Kinder gebären. Seit 
der Jahrtausendwende liegt 
die gesamtdeutsche Gebur-
tenrate mit Schwankungen bei 
etwa 1,4 Kindern pro Frau. 

Dies entspricht  2017 rund 
785.000  Geburten in der Bun-
desrepublik. Das liegt deut-
lich unter dem Wert von 2,1 
Kindern pro Frau, der erfor-
derlich wäre, um die Bevölke-
rung auf dem gleichen Stand 
zu halten. Die Überalterung 
der deutschen Gesellschaft 
erhöht den Finanzbedarf der 
Sozialsysteme. Renten- und 
Pflegeversicherung sind am 
schmerzhaftesten betroffen. 

Diese ungünstige Entwicklung 
führt die deutschen Sozialversi-
cherungssysteme schon jetzt an 
ihre Grenzen. Die deutlich ge-
ringere Zahl der heute gebore-
nen Kinder sehen sich in naher 
Zukunft den Jahrgängen aus 
den 60er Jahren gegenüber, de-
ren Geburtenrate um 80 Prozent 
höher lag. Auch die Wirtschaft 
beklagt einen Mangel an Arbeits-
kräften. Noch könnten die Unter-
nehmen weiteres Wachstum und 
damit auch Wohlstand generie-
ren. In der Konsequenz wird ihr 
Steuerbeitrag aber geringer als 
er sein könnte. Mit Sorge blicken 
die „Wirtschaftsweisen“ auf diese 
Entwicklung. 

Die Rentenausgaben der gesetzli-
chen Rentenversicherung werden 
bei sinkendem Nettorentenniveau 
von 48,1 Prozent (2015) auf 
41,5 (2050) sinken. Betrugen – 
auf Grundlage der aktuellen Be-
völkerung von ca. 83 Mio. - die 
Ausgaben für gesetzliche Ren-
tenzahlungen einschließlich der 
Aufstockung durch Steuerleistun-
gen  2015 noch 243 Milliarden 
Euro, rechnen die Fachleute für 
2040 bereits mit 450, in 2050 

mit über 540 Milliarden Euro 
für Rentenausgaben. Die Politi-
ker mögen selbst ausrechnen, in 
welche Dimensionen sich die un-
vermeidlichen Zuschüsse aus der 
Steuerkasse schrauben werden.

Abzusehen ist, dass die Beiträge 
der arbeitenden Menschen zur 
Rentenversicherung künftig noch 
weit weniger als heute ausrei-
chen werden, den Rentnern eine 
Altersversorgung zu ermöglichen, 
die den von der Sozialpolitik ver-
sprochenen Status von 48 Prozent 
bis 2040 erreichen kann. Auf der 
Grundlage gesetzlicher Beiträ-
ge der nun in den Arbeitsmarkt 
drängenden Generation ist das 
ohne regulierende Intervention 
zum Ausgleich des Missverhält-
nisses zur wachsenden Zahl der 
Rentenempfänger nicht möglich. 
Unter den gegebenen demogra-
phischen Bedingungen kann sich 
kaum jemand vorstellen, dass die 
kommende Generation ein ent-
sprechendes Steueraufkommen 
zum Ausgleich der Finanzierungs-
lücke der Rentenversicherung 
wird erwirtschaften können. Ihr 
Versprechen an die Pflichtversi-
cherten, das Begriffspaar Beitrag 

und Versicherung behalte einen 
äquivalenten Zusammenhang, 
kann die Politik nicht erfüllen. 

„Rente“ ist ursprünglich ein fran-
zösischer Begriff mit Wurzeln in 
der lateinischen „rendita “ -  von 
reddere, also zurückgeben. His-
torisch setzt die Rente vor dem 
Zurückgeben immer eine oder 
mehrere Einzahlungen voraus. Es 
gibt in diesem Wortsinn weder 
„Respektrente“ noch Grundren-
te ohne Beitragszahlungen. So-
zialpolitiker insinuieren mit dem 
vorsätzlichen Missbrauch des 
Begriffes eine Beliebigkeit der 
Anwendung und verwischen die 
Grenzen zwischen einer regulä-
ren Rente auf Beitragsbasis und 
mehr oder weniger willkürlichen  
Zusatzleistungen aus Steuermit-
teln, was aber nicht dasselbe ist. 
Die weitere Verschleierung der 
Zahlungsquelle durch Auszahlung 
beider Formen durch die Renten-
kasse führt die Bezieher endgültig 
auf den Holzweg und vom Verur-
sachungsprinzip weg. Am Rande 
des Jakobwegs in Spanien gibt es 
einen Ort namens Rente. Zu ihm 
gelangt man nur auf dem Pfad 
der Tugend und der Anstrengung.   
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Liberale fordern eine „Schuldenbremse 2.0“

Schluss mit Wahlgeschenken aus der Rentenkasse 
„Begrenzung aller Sozialbeiträge auf 40 % des Bruttoeinkommens“

Die anhaltend gute Entwicklung am Arbeitsmarkt hat das deutsche Sozialversicherungssystem gestärkt. Die Bei-
tragssätze konnten bei etwa 40 Prozent des Bruttoeinkommens  weitgehend stabil bleiben, obwohl die Ausgaben 
für Renten- und Pflegeleistungen deutlich gestiegen sind. Für die nächste Generation zeichnet sich aber ein An-
stieg auf über 55 Prozent ab. „Es droht ein gefährlicher Prozess der Entsolidarisierung“, sagte Martin Werding, 
Finanzwissenschaftler der Uni Bochum und Gutachter der Sozialversicherungskommission der Arbeitgeberver-
bände. Auf Arbeitsmarkt und Steuerzahler kommen Belastungen in einem bisher nicht gekannten Ausmaß zu.  

Diese abzusehende Entwick-
lung steht den Beschlüssen zur 
„Schuldenbremse“ von 2009 ent-
gegen. Die Föderalismuskommis-
sion hatte damals vorgeschlagen, 
verbindliche Vorgaben zur Redu-
zierung des Haushaltsdefizits mit 
Gültigkeit ab 2011 sogar  „in den 
Verfassungsrang“ zu erheben, um 
sie im Grundgesetz zu verankern. 
Seitdem sanken die deutschen 
Staatsschulden von über 80 Pro-
zent des Bruttosozialproduktes auf 
rund 60 Prozent des BSP. Hohe 
Steuereinnahmen erleichterten 
die Durchsetzung. Gleichzeitig 
aber wurden viele „Ausgabenri-
siken auf die Sozialkassen verla-
gert, wofür es keine Bremse gibt“ 
(FAZ). Der sozialpolitische Ver-
schiebebahnhof gefährdet Trans-
parenz und Stabilität unseres 
Altersversorgungssystems.  

Die Freien Demokraten wol-
len diesen Zustand ändern und 
schlagen eine „erweiterte Schul-
denbremse 2.0“ vor.  Sie soll 
verhindern, dass die Regierung 
ihren Staatshaushalt „auf Kosten 
der Rentenversicherung schont“ 
und die „Steuerfinanzierung ver-
sicherungsfremder Leistungen 
im Grundgesetz festschreibt“.  
Die Rentenkasse sei längst zum 

„Selbstbedienungsladen“ be-
stimmter Parteien und ihrer politi-
schen Präferenzen geworden. 

Die Erhöhung der Mütterrenten 
(CDU) und die Rentenoption ab 
63 trotz deutlich steigender Le-
benserwartung und entgegen al-
len versicherungsmathematischen 
Regeln und Warnungen würden 
bis 2030 die Rentenausgaben 
um 170 Milliarden Euro erhöhen. 
Auch das Rentenpaket von 2018 
verursache  erhebliche weitere 
Kosten. 2019 droht als nächste 
Belastung Heils „Respektrente“. 
Ein Ende ist nicht abzusehen. Die 
„Schuldenbremse“ werde „über 
den Umweg der Sozialversiche-
rung auf Kosten nachfolgender 
Generationen unterlaufen“, sagt 
Johannes Vogel, Vorstandmitglied 
der FDP. Heil oder Unheil, das ist 
hier die Frage. 

Das Sozialgesetzbuch sieht eine 
Beitragssenkung zur gesetzlichen 
Rentenversicherung vor, wenn die 
Finanzreserve der Rentenkasse 
das 1,5-fache des monatlichen 
Auszahlungssaldos für Renten 
übertrifft. Nach einer Berechnung 
der Rentenversicherung wäre zum 
1. Januar 2019 eine Beitragssen-
kung von 18,6 auf 18,2 Prozent 

angezeigt gewesen. Die Befol-
gung hätte die Beitragszahler um 
rund 6 Milliarden Euro pro Jahr 
entlasten können. Nun werden 
die politisch veranlassten Mehr-
ausgaben die Reserve aufzehren. 
Eine Beitragssteigerung auf 20 
Prozent des Bruttoeinkommens 
ist abzusehen. Trotzdem werden 
die steuerlichen Zuschüsse aus 
dem Bundeshaushalt weiter an-
steigen. Die Rentenversicherung 
droht „dramatisch an Legitimation 
zu verlieren“. 

Ein Mitglied der Regierungsko-
alition scheinen die Hilfeschreie 
aufgeschreckt zu haben: Der 
Bundeswirtschaftsminister prä-
sentierte in seinem Jahreswirt-
schaftsbericht im Februar 2019 
den Vorschlag, die Summe aller 
Sozialbeiträge auf 40 Prozent 
des Bruttolohns zu begrenzen. 
Ob er damit das Signal zu einer 
Rückkehr zur Rentenethik gibt, 
bleibt ungewiss. Die Rechnung 
aller rechtskräftigen Heilsverspre-
chen bleibt unbezahlt und könnte 
nur von  den kommenden Gene-
rationen auf Raten abgestottert 
werden. Die Lücke zahlen wie im-
mer die Steuerzahler. Ein Paradig-
menwechsel  sieht anders aus.

Vernichtende Kritik der Medien:  „Zukunftsblind und ignorant“ nennt Bert Rürup die deutsche Rentenpolitik. Zwei Drittel aller Frauen im Westen wür-
den von der Respektrente nicht profitieren, also „leer ausgehen“, weil sie die Voraussetzung der 35 Beitragsjahre nicht erfüllen, selbst wenn sie nach nur 
30 Arbeitsjahren ein insgesamt höheres Beitragsaufkommen nachweisen könnten (Die Welt). Der SPD-Plan schaffe nur „mehr Arbeitslosigkeit und Ar-
mut“. Hinter der Fassade schöner Worte von  „Menschlichkeit“ oder „Zukunft des Sozialstaates“ eröffne sich gähnende Leere. Die Respektrente sei eine „to-
xische Kombination“. Originalton Andres Nahles: „Es ist nicht die Frage, was Deutschland sich leisten kann, sondern will sich Deutschland das leisten“.
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