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Renten sind Lohnnachzahlungen –
keine Lohnnebenkosten 

Ulrich Schmidt
Landesvorsitzender a.D. 
Sozialverband VdK NRW e.V. 
Düsseldorf

Die Bundestagswahlen stehen unmittelbar bevor und ein wirt-
schaftlich und politisch überaus turbulentes Jahr ist vorüberge-
gangen, das ganz im Zeichen einer der größten Wirtschafts- 
und Finanzkrisen der Nachkriegszeit stand. Zwar spricht das 
Statistische Bundesamt mittlerweile von einem Ende der Re-
zession und sogar von einem winzigen Aufschwung, aber die 
Folgen der Wirtschaftskrise bleiben nicht ohne Auswirkungen 
auf die Sozialversicherungssysteme. Die Zahl der Unterneh-
mens-Insolvenzen hat um 14 Prozent zugenommen, rund 
670.000 Menschen befinden sich in Kurzarbeit, und über eine 
Viertelmillion Arbeitnehmer haben im ersten Halbjahr 2009 ihren 
Arbeitsplatz verloren. Das ist eine Zunahme von über 50 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr. Nicht zuletzt hierdurch werden in 
den nächsten Jahren Steuerausfälle in Milliardenhöhe erwartet. 
Ebenso werden hohe Beitragsausfälle in den Sozialversiche-
rungssystemen zu verzeichnen sein. 

Wie kann und muss unter solchen Bedingungen eine solide 
Rentenfinanzierung aussehen? Welche Risiken birgt eine Um-
stellung der Alterssicherung von Sozialbeiträgen auf Kapitalren-
diten? Wie kann eine armutsfeste Altersversorgung gewährleis-
tet werden?

Zur Veranschaulichung der aktuellen Lage der Sozialversiche-
rungssysteme soll kurz auf die Lehmann-Pleite eingegangen 
werden, die im vergangen Jahr den Kapitalmarkt aus den An-
geln gehoben hat. Erst im August war der Presse zu entneh-
men, dass die Pleite dieser Investmentbank vor allem für ältere 
Menschen große Verluste gebracht hat. Eine Studie der Deut-
schen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz (DSW) ergab, 
dass die Opfer im Durchschnitt über 60 Jahre alt waren: Men-
schen, die ihren Anlageberatern vertraut haben, Menschen oh-
ne großes Vorwissen, was Anlagen betrifft, die von Bank-
Beratern unter der Hand gerne als „alt und doof“ bezeichnet 
wurden. Gutgläubige Menschen, die ihr Erspartes für ihre Al-
terssicherung vermeintlich sicher anlegen wollten.

Eines ist hierdurch deutlich geworden: Das private kapitalge-
stützte Altersvorsorgesystem kann einerseits zwar hohe Rendi-
ten einbringen.

Landtagspräsident a.D.
Ulrich Schmidt 

„Wie kann und
muss unter sol-
chen Bedingungen
eine solide Ren-
tenfinanzierung
aussehen? Welche
Risiken birgt eine
Umstellung der
Alterssicherung
von Sozialbeiträ-
gen auf Kapital-
renditen? Wie
kann eine armuts-
feste Altersversor-
gung gewährleistet 
werden?“
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Auf der anderen Seite aber ist das Verlustrisiko derart hoch, 
dass eine solche Verlagerung des Risikos auf die Versicherten, 
die oftmals nicht in der Lage sind, dieses Risiko abzuschätzen, 
Existenz bedrohende Konsequenzen haben kann. Wir wollen 
daher eines festhalten: das Altersvorsorgesystem in Deutsch-
land mit seinen drei Säulen, basierend auf dem Umlageverfah-
ren und einer auf Sicherheit bedachten Anlagestrategie für die 
Rücklagen,  hat sich gegenüber den Systemen anderer Indus-
trienationen als relativ krisensicher erwiesen.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) hat in einem erst kürzlich erschienenen Be-
richt festgestellt, dass Länder wie Irland, Australien und die 
USA, die vor allem auf aktiengestützte Pensionsfonds gesetzt 
haben, von der Wirtschaftskrise besonders dramatisch betroffen 
sind. Private Pensionsfonds haben in den OECD-Ländern im 
vergangenen Jahr durchschnittlich gut ein Viertel ihres Wertes, 
in Irland gar 37,5 Prozent an Wert verloren. Insgesamt wurden, 
in absoluten Zahlen, unvorstellbare 5,4 Billionen US-Dollar ver-
brannt. Nach dem Fiasko auf den Finanzmärkten und den im-
mensen Verlusten bei den Pensionsfonds sind die Befürworter 
einer Abkehr vom Umlageverfahren in der Rentenversicherung 
und einer Umstellung auf Kapitalrenditen erst einmal verstummt. 
Privatisierung kann auf keinen Fall mehr als Allheilmittel be-
trachtet werden. Das ist vielleicht nicht einmal die schlechteste 
Erkenntnis aus dieser Krise. 

Wie aber sieht es generell mit der Entwicklung der Renten in 
unserem Land aus? In Deutschland ist die wirtschaftliche Ent-
wicklung regelmäßig mit der Erhöhung der Exporte verbunden. 
Um in einer globalisierten Welt konkurrenzfähig zu bleiben, war 
es stets erklärtes Ziel der Rentenpolitik der vergangenen Jahre, 
den Rentenbeitragssatz stabil und die Lohnnebenkosten niedrig 
zu halten. In der Debatte um den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land wurden die Zahlungen in die Sozialversicherungssysteme 
nur unter dem Aspekt möglichst günstiger Lohnnebenkosten 
betrachtet. Heute - nach vielen Jahren der Rentenkürzungen - 
müssen wir allerdings feststellen, dass dabei zwar die Wünsche 
der Wirtschaft erfüllt wurden, die Realeinkommen der Rentner-
haushalte aber um mehr als 10 Prozent gesunken sind. Was 
dies nicht nur für die Rentnerinnen und Rentner, sondern auch 
für die Inlandsnachfrage bedeutet, kann man sich ausmalen.

Wie soll der Konsum erhöht werden mit einer durchschnittlichen 
Rente im Westen von unter 1000 Euro bei Rentnern und bei 
unter 500 Euro bei Rentnerinnen? Über drei Millionen Rentner - 
und hier besonders Rentnerinnen sind von Armut bedroht. Al-
tersarmut ist nicht länger ein bedrohliches Gespenst, das in den 
Köpfen herumspukt - es ist bereits traurige Realität in Deutsch-
land.

„Nach dem Fiasko
auf den Finanz-
märkten und den 
immensen Verlus-
ten bei den Pensi-
onsfonds sind die
Befürworter einer
Abkehr vom Umla-
geverfahren in der 
Rentenversiche-
rung und einer
Umstellung auf
Kapitalrenditen
erst einmal ver-
stummt.“
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Es scheint in der Politik völlig in Vergessenheit geraten zu sein, 
dass Rente kein Almosen ist, sondern in erster Linie nachbe-
zahlter Lohn. Denn Renten sind die Gegenleistung für die Bei-
träge, die im Laufe eines Arbeitslebens aus dem Arbeitsentgelt 
eingezahlt worden sind. Solange Rentenkürzungen immer wie-
der mit dem Argument der Stabilität der Lohnnebenkosten ge-
rechtfertigt werden, wird damit die Tatsache verschleiert, dass 
solche nachträglichen Eingriffe in erworbene Rentenansprüche 
nichts anderes sind als nachträgliche Lohnkürzungen. 

Wir befinden uns im Vorfeld der Bundestagswahl. Die Parteien 
versprechen viel - auch den Rentnerinnen und Rentnern. Was 
nach dem Wahltag davon gehalten wird, bleibt abzuwarten. Der 
Sozialverband VdK hat unter dem Motto „Gute Besserung“ zen-
trale sozialpolitische Forderungen zur Bundestagswahl an die 
Parteien formuliert. Hierunter auch Forderungen zur Rente. Die 
zentrale VdK-Forderung ist, dass die Rente Altersarmut verhin-
dern muss. Der VdK fordert deshalb u.a.

 Abschaffung der Kürzungsfaktoren in der Rentenformel und 
Rückkehr zur dynamischen Rente

 Wiedereinführung der Rente nach Mindesteinkommen für 
Beschäftigungszeiten mit niedrigen Löhnen. 

Hier ist die Initiative von NRW-Ministerpräsident Jürgen Rütt-
gers und NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann zu begrüßen, 
die Renten nach Mindestwerten wieder einzuführen. Auch in-
nerhalb der SPD hat diese Idee bereits seit langem viele Befür-
worter. Es könnte daher über die Parteigrenzen hinweg die 
sinnvollste politische Lösung gefunden werden. Von allen sozi-
alpolitischen Handlungsmöglichkeiten erscheint dies im Moment 
der praktikabelste Weg für eine nachhaltige Verbesserung der 
Einkommenssituation von Beziehern kleiner Renten zu sein. In 
diesem Zusammenhang fordert der VdK aber auch die Einfüh-
rung eines gesetzlichen Mindestlohns, der angemessene Ren-
tenanwartschaften ermöglicht. Denn mit Hungerlöhnen lässt 
sich keine Altersvorsorge aufbauen.

Dass Rentnerinnen und Rentner auch Wähler sind, ist den 
meisten Politikern durchaus bewusst. Es geht dem VdK aber 
nicht um kurzfristige „Geschenke“ im Vorfeld der Bundestags-
wahl, es geht darum, mit weitergehenden Strukturreformen die 
deutsche Rentenversicherung auch für die nächsten Jahrzehnte 
zukunftsfest zu machen. 

„Es scheint in der
Politik völlig in
Vergessenheit
geraten zu sein,
dass Rente kein
Almosen ist, son-
dern in erster Linie
nachbezahlter
Lohn. … Eingriffe
in erworbene Ren-
tenansprüche
(sind) nichts ande-
res als nachträgli-
che Lohnkürzun-
gen.“
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Dabei dürfen nicht die Generationen gegeneinander ausgespielt 
werden. In den Medien wird gerne von „Generationengerechtig-
keit“ gesprochen, wenn es darum geht, dass Rentnerinnen und 
Rentner Verzicht üben sollten zugunsten zukünftiger Generatio-
nen. Hier wird aber allzu häufig vergessen, dass heutige Ren-
tenkürzungen das Rentenniveau auch für zukünftige Rentner 
niedrig halten. 

Die Armutsproblematik wird in 10 bis 15 Jahren die künftige 
Rentnergeneration noch viel stärker treffen. Denn häufig unter-
brochene Erwerbsverläufe, Zeiten von Arbeitslosigkeit und ins-
besondere Bezugszeiten von Arbeitslosengeld II wirken sich auf 
die späteren Rentenanwartschaften aus, und es besteht die Ge-
fahr, dass diese oftmals noch kleiner ausfallen werden als bei 
den heute 60- oder 65-Jährigen. Wir müssen leider davon aus-
gehen, dass ohne einen drastischen Kurswechsel im Rahmen 
der Alterssicherungspolitik schon im Jahr 2023 jeder zehnte 
Bürger bzw. jede zehnte Bürgerin über 65 auf Sozialhilfe ange-
wiesen sein wird. Soweit darf es nicht kommen.

„In den Medien
wird gerne von
„Generationenge-
rechtigkeit“ ge-
sprochen, wenn es
darum geht, dass
Rentnerinnen und
Rentner Verzicht
üben sollten zu-
gunsten zukünfti-
ger Generationen.
Hier wird aber
allzu häufig ver-
gessen, dass heu-
tige Rentenkür-
zungen das Ren-
tenniveau auch für
zukünftige Rentner
niedrig halten.“
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Vermeidung von Altersarmut 

Minister Karl-Josef Laumann
Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Soziales des Landes NRW 
Düsseldorf

1. Zukünftige Veränderungen im Bereich Alterssicherung 

Das Soziale Forum des Sozialverbandes VdK Nordrhein-
Westfalen will sich heute unter dem Titel „Realwirtschaft: Die 
Altersrenten kommen nicht aus dem Finanzkasino“ mit der Al-
terssicherung in Deutschland beschäftigen. Zeitlich – in gut drei 
Wochen sind Bundestagswahlen und auch inhaltlich – ange-
sichts der Finanzkrise, Wirtschaftskrise, bald auch Arbeits-
marktkrise – wurde damit eine gute Entscheidung getroffen. 
Zwar gibt es in Punkto Alterssicherung derzeit keine Krisen-
stimmung. Aber man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben. 
Verantwortungsbewusste Politik muss ihren Blick auch in die 
Zukunft richten. Dies gilt insbesondere für ein von der Natur der 
Sache so langfristig angelegtes Thema wie die Alterssicherung.

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat sich im Früh-
jahr letzten Jahres mit dem vom Minister für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales vorgelegten Bericht „Vermeidung von Altersarmut“ 
befasst, der sich mit der derzeitigen Situation in der Alterssiche-
rung, mit Entwicklungsperspektiven und mit Handlungsansätzen 
auseinandersetzt. In diesem Bericht wird festgestellt, dass in 
Deutschland ein funktionierendes System der Alterssicherung
besteht. Nur etwas mehr als ein Prozent der Bevölkerung in 
Deutschland über 18 Jahre ist auf Leistungen der sozialen 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung angewie-
sen. Altersarmut ist daher quantitativ in Deutschland zurzeit 
noch ein Randthema, insbesondere aufgrund der Leistungen 
der Gesetzlichen Rentenversicherung. Doch wie wird sich die 
Situation für künftige Rentengenerationen darstellen? 

1.1. Gesellschaftliche Veränderungen und politische  
       Entscheidungen

Erstens wird die Alterssicherung von zwei Seiten gleichzeitig 
unter Druck gesetzt: Auf der einen Seite finden Veränderungen 
in unserer Gesellschaft statt, die eine ausreichende Alterssiche-
rung gefährden. Hierzu zählen unter anderem zunehmend 
durchbrochene Versicherungsbiographien und eine Ausweitung 
des Niedriglohnbereichs. Angesichts dieser Rahmenbedingun-
gen ist tendenziell ein mittel- bis langfristiger Anstieg der Alters-
armut zu befürchten.

Minister
Karl-Josef Laumann

„Altersarmut ist
daher quantitativ in 
Deutschland zur-
zeit noch ein
Randthema, ins-
besondere auf-
grund der Leistun-
gen der Gesetzli-
chen Rentenversi-
cherung.“
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Gleichzeitig trifft die politische herbeigeführte langfristige Ab-
senkung des Rentenniveaus insbesondere zukünftige Rentner-
jahrgänge. Diese profitieren allerdings (heute bereits) auch von 
den beitragsentlastenden Wirkungen dieser Maßnahmen. Nach 
allen seriösen Vorausberechnungen wird die Rendite der Ge-
setzlichen Rentenversicherung damit auch für jüngere Versi-
cherte positiv bleiben. 

1.2. Ausgleich durch zusätzliche Altersvorsorge 

Absenkungen des Rentenniveaus können durch eine zusätzli-
che Altersvorsorge ausgeglichen werden. Dies wird vom Staat 
mit mehreren Milliarden jährlich gefördert. Nun kann man hinter-
fragen, ob die Grundentscheidung – Absenkung der Leistungen 
der Gesetzlichen Rentenversicherung, statt dessen Ausbau der 
zusätzlichen Altersvorsorge – richtig war. Hier kann die Antwort 
positiv ausfallen. Die umlagefinanzierte Gesetzliche Rentenver-
sicherung wird immer das Standbein der Alterssicherung blei-
ben. Aber im Interesse der Versicherten sollte eine breit aufge-
stellte Alterssicherung auch die Chancen einer kapitalgedeckten 
Vorsorge nutzen, insbesondere der kollektiv durchgeführten Al-
tersvorsorge.  

Da betriebliche Altersvorsorge aber immer noch vorrangig ein 
Instrument größerer Unternehmen ist, ist es nur konsequent, 
wenn der Staat auch diejenigen unterstützt, die mangels be-
trieblicher Möglichkeiten eine private Altersvorsorge aufbauen 
wollen.

1.3. Lehren aus der Finanzkrise: Kapitalgedeckte
       Altersvorsorge keine Lösung 

Die Finanzkrise zeigt aber auch, dass wir in Deutschland - ent-
gegen der Forderung von so mancher Seite - gut beraten wa-
ren, nicht zu sehr auf die kapitalgedeckte Vorsorge zu setzen. 
Verluste am Kapitalmarkt sind zunächst immer nur virtuell. Für 
viele Menschen in den USA, in den Niederlanden oder auch in 
der Schweiz, die traditionell stärker auf kapitalgedeckte Alterssi-
cherung bauen, sind diese Verluste aber sehr schnell spürbar 
geworden. Allerdings sollte man nicht meinen, die Alterssiche-
rung in Deutschland sei davon nicht betroffen. Den letzten 
Stresstest der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
haben immerhin acht kleinere Pensionskassen, wenn auch nur 
knapp, nicht bestanden. Zwar gibt es in Deutschland verschie-
dene Sicherungsmaßnahmen. Aber der Aufschrei wäre groß, 
wenn mal eben vier Milliarden Euro für die Pensionen bei Opel 
aufgebracht werden müssten. Begehen wir aber bitte auch nicht 
den Fehler, die umlagefinanzierte Rentenversicherung für kri-
senresistent zu halten. 

„Die umlagefinan-
zierte Gesetzliche
Rentenversiche-
rung wird immer
das Standbein der
Alterssicherung
bleiben.“

„Begehen wir aber
bitte auch nicht
den Fehler, die
umlagefinanzierte
Rentenversiche-
rung für krisenre-
sistent zu halten.“
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1. 4. Keine Verluste bei Geldanlagen der  
        Rentenversicherung  

Zum einen muss auch die Rentenversicherung ihre Geldanla-
gen – immerhin beträgt die Nachhaltigkeitsrücklage derzeit etwa 
15 Milliarden Euro - wirtschaftlich vernünftig anlegen. Auch die-
se notwendigen Anlagen am Kapitalmarkt bergen Risiken. So-
weit man beurteilen kann, erfolgt dies durch die Rentenversiche-
rungsträger mit der notwendigen Sorgfalt. Verluste aufgrund der 
Pleite von Lehmann Brothers sind jedenfalls nicht aufgetreten. 
Und man kann sicher sein, dass im Rahmen der Aufsicht durch 
den Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen über die beiden landesunmittelbaren Ren-
tenversicherungsträger auch weiter auf eine verantwortungsbe-
wusste Geldanlage geachtet wird. 

1. 5. Auswirkungen zunehmender Arbeitslosigkeit auf  
        die Rentenversicherung  

Gleichwohl besteht die Gefahr, dass die Finanz- und Wirt-
schaftskrise sich auch zunehmend am Arbeitsmarkt bemerkbar 
macht und dann mit einer gewissen Verzögerung auch auf die 
Finanzen der Rentenversicherung durchschlägt. 100.000 Bezie-
her von Arbeitslosengeld führen zu jährlichen Beitragsminder-
einnahmen in der Rentenversicherung von 200 Millionen Euro. 
Fallen diese 100.000 Bezieher aus dem Arbeitslosengeldbezug 
heraus und erhalten nur noch ALG II, entstehen nochmals Min-
dereinnahmen von ca. 300 Millionen Euro, insgesamt also 500 
Millionen Euro weniger Beiträge gegenüber einer Situation der 
Vollbeschäftigung. Das sind bei 100.000 Arbeitslosen immerhin 
0,05 Beitragssatzpunkte. 

2. Vermeidung von Altersarmut 

Welche Maßnahmen sind aber nun zu treffen, damit auch in 
Zukunft Altersarmut in Deutschland vermeidbar ist? Zunächst 
einmal ist es Aufgabe der Unternehmen, für ausreichend Ar-
beitsplätze und eine gerechte Entlohnung zu sorgen. Die Politik 
und die Gewerkschaften sind gefordert, hierfür die notwendigen 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber man soll sich nichts 
vormachen: Die Handlungsspielräume sind angesichts des in-
ternationalen Wettbewerbs nur gering. Man wird auch in Zukunft 
einen zahlenmäßig großen Niedriglohnsektor hinnehmen müs-
sen.

„…besteht die
Gefahr, dass die
Finanz- und Wirt-
schaftskrise sich
auch zunehmend
am Arbeitsmarkt 
bemerkbar macht 
und dann mit einer
gewissen Verzöge-
rung auch auf die
Finanzen der Ren-
tenversicherung
durchschlägt.“
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2.1. Rente unterhalb der Grundsicherung 

Dies wird dazu führen, dass zunehmend auch Menschen, die ihr 
gesamtes Erwerbsleben Beiträge gezahlt haben, eine Rente 
unterhalb der Grundsicherung erhalten. Es ist aber unverant-
wortlich, wenn jemand, der sein Leben lang Beiträge gezahlt 
hat, auf Leistungen der Grundsicherung angewiesen ist und al-
so genau so viel oder so wenig bekommt wie jemand, der keine 
Beiträge gezahlt hat. Ganz abgesehen davon, dass ein solches 
auf Pflichtbeiträgen beruhendes System seine Existenzberech-
tigung verlieren würde. 

2.2. Rente nach Mindesteinkommen 

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat deshalb be-
reits vor eineinhalb Jahren vorgeschlagen, die frühere Rente
nach Mindesteinkommen wieder einzuführen. Und zwar für die-
jenigen, die vollbeschäftigt waren oder wegen Erziehung eines 
Kindes bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr oder eines 
pflegebedürftigen Kindes bis zum vollendeten achtzehnten Le-
bensjahr nur teilzeitbeschäftigt sein konnten. Bei Umsetzung 
dieses Vorschlags würde dann ein Arbeitnehmer bei einem 
Stundenlohn von 7,50 Euro nach 47 Versicherungsjahren statt 
532 Euro eine Rente von ca. 770 Euro bekommen. Er wäre also 
nicht mehr auf Leistungen der Grundsicherung angewiesen. Er 
müsste nicht mehr gegenüber dem Sozialamt seine Einkünfte 
und seine Spargroschen offen legen. 

2.2.1. Beitragsäquivalenz 

Denen, die diesen Vorschlag ablehnen, weil er nicht dem Prin-
zip der Beitragsäquivalenz entspreche, kann man nur entgeg-
nen: Die Gesetzliche Rentenversicherung ist eine soziale Versi-
cherung. Elemente des sozialen Ausgleichs sind Wesensmerk-
mal dieser sozialen Versicherung.

2.3. Soziale Flankierung der Rente mit 67 

Die Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre muss nach 
Auffassung der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen stär-
ker sozial flankiert werden. Hierzu gehört natürlich in erster Li-
nie, dass die Unternehmen verstärkt Arbeitsplätze für ältere 
Menschen anbieten. Ältere Arbeitnehmer können etwaige al-
tersbedingte Erschwernisse im Beruf durch ihre Erfahrung mehr 
als kompensieren. Nur müssen sie auch die Chance erhalten, 
dies beweisen zu können. 

„Es ist aber unver-
antwortlich, wenn
jemand, der sein
Leben lang Beiträ-
ge gezahlt hat, auf
Leistungen der
Grundsicherung
angewiesen ist…“
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2.3.1. Gleitender Übergang in den Ruhestand 

Für diejenigen, die nicht mehr bis zum vollendeten 67. Lebens-
jahr voll arbeiten wollen oder auch können, müssen alternative 
Angebote geschaffen werden. Statt neue Vorruhestandsrege-
lungen zu schaffen, die vorzugsweise von Großunternehmen 
auf Kosten der Steuer- und Beitragszahler genutzt werden, soll-
te dafür gesorgt werden, dass ein gleitender Übergang in den 
Ruhestand zum Alltag in unseren Betrieben wird.

2.3.2. Teilrente ab 60 

Es ist falsch, dass parallel zur Anhebung der Regelaltersgrenze 
auf 67 Jahre auch der Zeitpunkt für den frühestmöglichen Ren-
tenbeginn auf regelmäßig 63 Jahre angehoben wird. Die Lan-
desregierung von Nordrhein-Westfalen hatte bereits vor zwei-
einhalb Jahren gefordert, den Teilrentenbezug ab 60 Jahren zu 
ermöglichen. Leider hat dieser Antrag im Bundesrat seinerzeit 
nicht die erforderliche Unterstützung erhalten. Aber auch da 
wird Nordrhein-Westfalen dranbleiben. Im Übrigen gehört zu 
einer Stärkung der Teilrenten auch eine Überprüfung der Hinzu-
verdienstgrenzen.

2.4. Erwerbstätigenversicherung – Keine Auflösung von  
       gut funktionierenden Alterssicherungssystemen 

In der Öffentlichkeit wird auch der Ausbau der Gesetzlichen 
Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung disku-
tiert. Teilweise wird gefordert, Beamte sowie die bislang in Ver-
sorgungswerken abgesicherten Selbständigen mit in eine solche 
Erwerbstätigenversicherung einzubeziehen.  

Dies erscheint als zu kurz gedacht. Zugegeben, unter dem Soli-
daritätsgedanken wäre es reizvoll, alle Erwerbstätigen in der 
Gesetzlichen Rentenversicherung zu versichern. Die Einbezie-
hung neuer Versicherter könnte zu einer Absenkung des Bei-
tragssatzes und / oder zum Aufbau einer stärkeren Rücklage 
genutzt werden, um spätere Beitragssatzanstiege zu dämpfen.

Aber die Alterssicherung befindet sich nicht in einem luftleeren 
Raum, vielmehr besteht bereits ein historisch gewachsenes Al-
terssicherungssystem, das sich aus verschiedenen Bestandtei-
len zusammensetzt.
So müsste zum Beispiel gefragt werden, wie die bei einem sol-
chen Systemwechsel ausblutenden Versorgungswerke zu fi-
nanzieren wären. Es wäre unverantwortlich, bestehende und gut 
funktionierende Alterssicherungssysteme aufzulösen. 

„…die Alterssiche-
rung befindet sich
nicht in einem
luftleeren Raum,
vielmehr besteht
bereits ein histo-
risch gewachsenes 
Alterssicherungs-
system, das sich
aus verschiedenen
Bestandteilen zu-
sammensetzt.“
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2.4.1. Zunahme selbständiger Tätigkeit 

Man darf aber auch nicht übersehen, dass immer häufiger ren-
tenversicherte Beschäftigungszeiten durch Zeiten einer selb-
ständigen Tätigkeit unterbrochen werden. In die ursprünglich zur 
Absicherung von abhängig Beschäftigten konzipierte Gesetzli-
che Rentenversicherung sind zwar einzelne Gruppen von Selb-
ständigen durch Versicherungspflicht einbezogen worden, u.a. 
Lehrer und Erzieher, Handwerker sowie arbeitnehmerähnliche 
Selbständige. Gleichwohl haben nach der Studie „Altersvorsor-
ge in Deutschland“ acht Prozent der Arbeiter und zehn Prozent 
der männlichen Angestellten Zeiten einer nicht rentenversicher-
ten selbständigen Tätigkeit. 

2.4.2. Selbständige sorgen nicht genug vor 

Es ist fraglich, ob diejenigen Selbständigen, die nicht von der 
Gesetzlichen Rentenversicherung erfasst werden, in ausrei-
chendem Umfang selbst vorsorgen. Das durchschnittliche Net-
to-Alterseinkommen selbständiger Männer - ohne Freiberufler 
und Landwirte - liegt nach der genannten Studie bei nur 88 Pro-
zent des Netto-Alterseinkommens von Arbeitern bzw. bei nur 64 
Prozent des Netto-Alterseinkommens von männlichen Ange-
stellten. Selbst bei den von der Gesetzlichen Rentenversiche-
rung durch Versicherungspflicht erfassten Personen ist nicht 
sichergestellt, dass sie eine Altersversorgung erhalten, die vor 
Altersarmut schützt. So wird bei Selbständigen zwar regelmäßig 
ein Einkommen etwa in Höhe des Durchschnittsverdienstes der 
Beitragszahlung zu Grunde gelegt, auf Nachweis aber auch der 
niedrigere Gewinn aus der selbständigen Tätigkeit. Sonderrege-
lungen, wonach z.B. in den ersten drei Kalenderjahren der 
Selbständigkeit nur der halbe Durchschnittsverdienst für die Bei-
träge zu Grunde gelegt werden kann, erhöhen das Risiko einer 
nicht ausreichenden Absicherung. 

2.5. Einbeziehung von Selbständigen in die
       Gesetzliche Rentenversicherung 

Vor diesem Hintergrund hat sich der Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und  Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen im „Be-
richt zur Vermeidung von Altersarmut“ dafür ausgesprochen, in 
die Gesetzliche Rentenversicherung all die Erwerbstätigen ein-
zubeziehen, die nicht anderweitig ausreichend abgesichert sind. 
Eine solche, von der Rentenversicherungspflicht befreiende 
ausreichende Absicherung besteht in Form von Versorgungs-
werken. Sie kann aber auch von den Selbständigen, die nicht 
von Versorgungswerken erfasst werden, durch eine private Al-
terssicherung erreicht werden. Hiermit liegt ein tragfähiger 
Kompromiss vor, mit dem auch die Deutsche Rentenversiche-
rung gut leben könnte.

„Man darf … nicht
übersehen, dass
immer häufiger
rentenversicherte
Beschäftigungszei-
ten durch Zeiten
einer selbständi-
gen Tätigkeit un-
terbrochen wer-
den.“
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2.6. Erwerbsgeminderte Menschen 

Schließlich muss auch die soziale Situation von erwerbsgemin-
derten Menschen Aufmerksamkeit finden. Insbesondere beim 
Wechsel aus einer versicherungspflichtigen Beschäftigung in 
eine nicht versicherungspflichtige Selbständigkeit besteht ein 
hohes Risiko, im Falle einer vorzeitigen Erwerbsminderung nur 
ungenügend abgesichert zu sein. Renten wegen Erwerbsminde-
rung werden grundsätzlich nur dann geleistet, wenn in den letz-
ten fünf Jahren vor Einritt der Erwerbsminderung mindestens für 
drei Jahre Pflichtbeiträge entrichtet worden sind.

Dies kann ein Grund dafür sein, dass fast jeder dritte Bezieher 
von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII erwerbsge-
mindert ist und keinen Anspruch auf Rente aus der Gesetzli-
chen Rentenversicherung hat. Wir sollten Möglichkeiten schaf-
fen, die in der Gesetzlichen Rentenversicherung erworbenen 
Anwartschaften durch freiwillige Beitragszahlungen aufrecht 
erhalten zu können. 

3. Förderung der zusätzlichen Altersvorsorge 

Neben diesen Maßnahmen in der Rentenversicherung enthält 
der erwähnte Bericht auch Vorschläge zur Förderung der zu-
sätzlichen Altersvorsorge. Stichwortartig seien hier genannt: 

 die Erhöhung der Freibeträge für Altersvorsorgevermögen 
für Bezieher von ALG II, 

 die Einbeziehung auch der nicht pflichtversicherten Selb-
ständigen in die Riester-Förderung und  

 eine Erweiterung der Kompetenzen der Rentenversiche-
rung hinsichtlich der individuellen Beratung von Versicher-
ten zu Fragen der zusätzlichen Altersvorsorge.

4. Schlussbemerkungen  

In den nächsten Wochen und Monaten werden die Weichen für 
die Weiterentwicklung der Alterssicherung gestellt. Es wäre 
dankenswert, wenn der VdK Nordrhein-Westfalen die genann-
ten Vorhaben tatkräftig und hörbar unterstützen würde. 

„Wir sollten Mög-
lichkeiten schaffen,
die in der Gesetzli-
chen Rentenversi-
cherung erworbe-
nen Anwartschaf-
ten durch freiwilli-
ge Beitragszah-
lungen aufrecht
erhalten zu kön-
nen.“



12



13

(Keine) Einbeziehung der Rentenmilliarden 
in den Finanzmarkt 

Dr. Dierk Hirschel
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) 
Berlin

1. Finanzmarktkrise und Rentenversicherung 

Die Republik steckt in der schwersten Wirtschaftskrise seit 80 
Jahren. Tiefe und Geschwindigkeit der Talfahrt haben ein histo-
risches Ausmaß erreicht. Der bisher stärkste Wachstumsein-
bruch der Bundesrepublik (1975) betrug lediglich 0,9 Prozent. 
Für das laufende Jahr sagen die professionellen Auguren hin-
gegen einen fünf- bis siebenmal so starken Absturz mit 5 - 7 
Prozent Minuswachstum voraus.  

2. Anatomie einer Krise 

Die Krise ist eine dreifache Krise. Erstens herrscht eine Welt-
wirtschaftskrise. Die Krise erfasst alle Wirtschaftsräume gleich-
zeitig. Am stärksten trifft die Krise die Exportnationen. Dies gilt 
insbesondere für den mehrmaligen Exportweltmeister Deutsch-
land. Die deutsche Wirtschaft verkauft inzwischen die Hälfte 
ihrer Waren und Dienstleistungen ins Ausland. Zweitens verbin-
det sich die konjunkturelle Talfahrt mit einer historischen Krise 
auf den internationalen Finanzmärkten. Finanz- und Wirt-
schaftskrise verstärken sich gegenseitig. Giftige Wertpapiere 
und faule Kredite zehren am Eigenkapital der Banken. Folglich 
drosseln die Geldhäuser ihre Kreditvergabe. Doch damit nicht 
genug: Da ihren Schuldnern die Aufträge ausgehen, drehen die 
Banken immer häufiger auch den Kredithahn zu. Und Drittens 
steckt die wichtigste heimische Industriebranche in einer Struk-
turkrise. Die Automobilindustrie hat in den letzten Jahren enor-
me Überkapazitäten aufgebaut. Nach dem Platzen der Kredit-
blase funktioniert der Autokauf auf Pump aber nicht mehr. Dau-
erhaft werden weniger Autos nachgefragt werden. 

Während ein zyklischer Abschwung nicht viel erklärender Worte 
bedarf, gilt dies nicht für den Kollaps von Wallstreet & Co. Die 
Finanzmarktkrise hat dafür gesorgt, dass aus einzelnen nationa-
len Brandherden ein internationaler Flächenbrand wurde. Die 
Ursachen der Finanzkrise liegen in einem Mix aus ökonomi-
scher Ungleichheit, deregulierten Kapitalmärkten und internatio-
nalen Ungleichgewichten. 

Dr. Dierk Hirschel

„Die Ursachen der
Finanzkrise liegen
in einem Mix aus
ökonomischer
Ungleichheit, de-
regulierten Kapi-
talmärkten und
internationalen 
Ungleichgewich-
ten.“
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In fast allen führenden Industrieländern stieg in den letzten 
Jahrzehnten die Ungleichheit. Dies gilt sowohl für die funktionel-
le (Arbeit- und Kapitaleinkommen) als auch für die personelle 
Verteilung (Unterschiede im Personen- respektive Haus-
haltseinkommen). Die Gewinn- und Vermögenseinkommen exp-
lodierten.

Die Lohnquoten erreichten hingegen historische Tiefststände. 
Hierzulande stiegen die Gewinn- und Vermögenseinkommen 
zwischen 2000 und 2007 fast siebenmal so stark wie die Löhne 
und Gehälter. Die hohen Renditen sind Ausdruck eines neuen 
Akkumulationstyps der kapitalistischen Produktionsweise. In der 
schönen neuen Welt des Finanzmarktkapitalismus bestimmten 
Investmentbanken, Versicherungen, Pensionsfonds und andere 
Finanzinvestoren die Gewinnziele der Unternehmen. Die A-
ckermannschen 25 Prozent Eigenkapitalrendite wurden zum 
neuen Maßstab. Die hohen Renditeansprüche konnten aber 
nicht mehr aus gewöhnlichen betrieblichen Produktivitätszu-
wächsen gespeist werden. Folglich wurden Unternehmen aus-
geplündert und Beschäftigte zum Verzicht gezwungen. Während 
die Dividenden stiegen, kürzten die Vorstände die Investitions-
ausgaben. Die Geschäftsleitungen strichen übertarifliche Leis-
tungen, ließen unbezahlt länger arbeiten, schufen prekäre Jobs 
und erhöhten den Arbeitsdruck.

Die so erzielten Rekordgewinne flossen aber nicht zurück in die 
Betriebe. Neu ist somit nicht, dass die kapitalistischen Produkti-
onsverhältnisse Kapitalüberschüsse erzeugen. Neu ist aber ihre 
mehrheitliche Anlage als Geldkapital. Die betriebliche Geldver-
mögensbildung nahm immer weiter zu. So stiegen die Einsätze 
im internationalen Casino in astronomische Höhen. Selbst tradi-
tionelle Industrieunternehmen, wie Porsche oder Schäffler, ver-
wandelten sich in Heuschrecken mit angeschlossener Produkti-
onsabteilung. Das globale Finanzvermögen belief sich im Jahr 
2007 mit 200 Billionen US Dollar auf das Vierfache des Weltso-
zialproduktes. Die Kehrseite der steigenden Einkommens- und 
Vermögenskonzentration waren schwache Masseneinkommen. 
Hierzulande stagnieren die Realeinkommen der abhängig Be-
schäftigten seit Mitte der 90er Jahre. Selbst im letzten Auf-
schwung stiegen die Reallöhne nicht mehr. Folglich kam der 
private Verbrauch nicht mehr vom Fleck.  

„In der schönen
neuen Welt des
Finanzmarktkapita-
lismus bestimmten
Investmentbanken,
Versicherungen,
Pensionsfonds und
andere Finanzin-
vestoren die Ge-
winnziele der Un-
ternehmen.“
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Diese Entwicklung ist natürlich nicht vom Himmel gefallen: Der 
Rheinische Kapitalismus wurde politisch beerdigt. Die „unter-
nehmerischen Freiheiten“ der Kapitalmarktakteure wurden akti-
en-, steuer- und unternehmensrechtlich ausgebaut. Die Teilpri-
vatisierung der sozialen Sicherungssysteme und der öffentli-
chen Daseinsvorsorge erweiterte das Anlagespektrum auf den 
Finanzmärkten. Die so genannten „Rentenreformen“ schufen 
eine Versorgungslücke, die durch private Altersvorsorge ge-
deckt werden musste. Hierfür flossen reichlich staatliche Sub-
ventionen. Ein äußerst lukratives Geschäftsfeld für Allianz, Axa 
& Co. Die politische Deregulierung und Prekarisierung des Ar-
beitsmarktes schwächte die Gewerkschaften. Die steuerliche 
Pflege hoher Einkommen und Vermögen tat ein Übriges.  

Die steigende ökonomische Ungleichheit drohte die Wachs-
tumsmotoren der Industrieländer abzuwürgen. Die USA löste 
diese Wachstumsbremse, indem sie den Konsum der unteren 
und mittleren Einkommensschichten auf Pump organisierte. 
Deutschland, Japan und China antworteten auf die gedrosselte 
Binnennachfrage mit einer aggressiven Exportstrategie. Ver-
knüpft mit der Hoffnung, dass die Kunden auch in Zukunft ihre 
Rechnungen bezahlen können. Mit der Krise funktioniert aber 
der kreditfinanzierte US-Staubsauger der Weltmärkte nicht 
mehr. Folglich müssen die bisherigen Trittbrettfahrer der Welt-
wirtschaft zukünftig ihre Binnenmärkte entwickeln. Tun sie das 
nicht, schrumpfen Alle. 

3. Rentenversicherung in der Krise 

Das umlagebasierte Rentenversicherungssystem erweist sich 
gegenwärtig als krisenfest. Zwar sinken mit steigender Arbeits-
losigkeit und rückläufigen Löhnen auch die Einnahmen der ge-
setzlichen Rentenkassen. Die Rentenzahlungen werden dieser 
Entwicklung jedoch erst verzögert angepasst. Dadurch stabili-
siert die Gesetzliche Rentenversicherung die Konjunktur. Aktuell 
erwirtschaftet das System noch Überschüsse. Für 2010 wird 
allerdings ein Defizit von vier Milliarden Euro erwartet. 

Die private Altersvorsorge hingegen ist von der Finanzmarktkri-
se stark betroffen. Schließlich ist der Kapitalstock privater Siche-
rungssysteme den Kapitalmarktrisiken voll ausgesetzt. Aktien-, 
und Wechselkursschwankungen sowie Inflation können zu ho-
hen Wertverlusten führen. Der freie Fall der Vermögenspreise- 
Aktien, Immobilien und Rohstoffpreise brachen um mehr als 40 
Prozent ein- auf den internationalen Finanzmärkten führte dies 
zu hohen Kapitalverlusten. 

„Die Teilprivatisie-
rung der sozialen
Sicherungssyste-
me und der öffent-
lichen Daseinsvor-
sorge erweiterte
das Anlagespekt-
rum auf den Fi-
nanzmärkten. Die
so genannten
„Rentenreformen“
schufen eine Ver-
sorgungslücke, die
durch private Al-
tersvorsorge ge-
deckt werden
musste.“
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Betroffen sind in erster Linie die Pensionsfonds. Nach Schät-
zungen der OECD beläuft sich ihr Schaden auf weltweit 5,4 Bil-
lionen US-Dollar. Die Wertverluste der US-Pensionsfonds um-
fassen etwa 3,3 Billionen US Dollar. Allein der Pensionsfond der 
kalifornischen Lehrer CalPERS verbrannte in der aktuellen Krise 
74 Milliarden US-Dollar.  

Eine Folge der massiven Kapitalvernichtung sind chronisch un-
terfinanzierte Pensionskassen. Die Anwartschaften sind nicht 
mehr sicher. In den USA, Großbritannien und Irland beträgt das 
Deckungskapital der Fonds nur noch 75 bis 78 Prozent. Vor der 
Krise lagen die Deckungsraten bei über 110 Prozent. Da die 
Höhe des notwendigen Deckungskapitals zumeist gesetzlich 
geregelt ist, müssen die Fonds nun die Beiträge erhöhen oder 
die Verzinsung senken, um frisches Kapital nachschießen zu 
können. So destabilisiert die kapitalgedeckte Alterssicherung die 
Konjunktur.

4. Wie weiter? 

Zukünftig müssen die Pensionskassen die nun realisierten Ver-
luste wieder ausgleichen. Folglich steigt der Renditedruck. Die 
strikte Profitorientierung der institutionellen Anleger setzt die 
Umverteilung fort. Die Lohnquote droht weiter zu sinken. Da 
profitable Anlageformen immer auch mit hohen Risiken einher-
gehen, droht eine Wiedergeburt riskanter Anlagestrategien. 
Darüber hinaus steigt der Bedarf an frischem Kapital. Folglich 
bleibt der Deregulierungs- und Privatisierungsdruck in der Al-
terssicherung hoch. Kurzum: Die betriebswirtschaftliche Logik 
zwingt die Pensionskassen zu einem Handlungsmuster, dass 
die Krise maßgeblich verursacht hat. 

Hierzulande fußt die Altersicherung noch immer auf einem star-
ken Kern der umlagefinanzierten Gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Der Anteil des Anlagevermögens der betrieblichen Alters-
vorsorge am Sozialprodukt beträgt lediglich 4 Prozent. In der 
Schweiz und den Niederlanden beläuft sich dieser Anteil auf 
122 bzw. 130 Prozent. Lediglich ein Fünftel der Renteneinkom-
men speist sich aus kapitalgedeckten Zusatzsystemen. 

Eine zentrale Lehre aus der Krise muss auch ein Kurswechsel 
in der Rentenpolitik sein. Eine weitere Privatisierung der Ge-
setzlichen Rentenversicherung gilt es zu verhindern. Die hohe 
öffentliche Subventionierung privater Altersvorsorge sollte rück-
gebaut werden. Die Regulierung der Anlagepolitik privater und 
öffentlicher Pensionskassen muss verbessert werden. Einer 
risikobehafteten Anlagepolitik gilt es durch ein effizientes ge-
setzliches und aufsichtsrechtliches Regelwerk vorzubeugen.

„Zukünftig müssen
die Pensionskas-
sen die nun reali-
sierten Verluste
wieder ausglei-
chen. Folglich
steigt der Rendite-
druck. Da profitab-
le Anlageformen
immer auch mit
hohen Risiken
einhergehen, droht
eine Wiedergeburt
riskanter Anlage-
strategien.“
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Darüber hinaus muss die gesetzliche und umlagebasierte Ren-
tenversicherung gestärkt werden. Hierfür müssen zunächst poli-
tisch verursachte Versorgungslücken geschlossen werden. Die 
Rentenpolitik der letzten Jahre hat das Leistungsniveau der Ge-
setzlichen Rentenversicherung empfindlich gesenkt. Dadurch 
entstand ein Akzeptanzproblem. Hier muss jetzt politisch ge-
gengesteuert werden. Dies gilt für die Anhebung des Rentenal-
ters auf 67 genau so, wie für die Korrekturen an der Rentenfor-
mel. Ziel muss eine Lebensstandardsicherung im Alter sein. 
Dies ist auch bezahlbar. Immer vorausgesetzt es kommt zu 
wirklichen Reformen in der Rentenversicherung. Entscheidend 
für eine nachhaltige Finanzierung der Gesetzlichen Rentenver-
sicherung ist nicht allein die Demographie.  

Entscheidend ist das Verhältnis von versicherten Erwerbstätigen 
zu Rentnern. Durch eine effektive Bekämpfung der Arbeitslosig-
keit, eine höhere Frauenerwerbstätigkeit und Migration lässt 
sich die Erwerbstätigenzahl deutlich erhöhen. Der Ausbau sozi-
alversicherungspflichtiger Beschäftigung stabilisiert ebenfalls die 
Rentenbeiträge. Darüber hinaus sollten im Rahmen einer Bür-
gerversicherung weitere Personengruppen und Einkommensar-
ten in die Gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden. 
Die aktuelle Krise war ein deutliches Warnsignal. Die Rente hat 
an der Börse nichts verloren. Die Risiken privater Rentenversi-
cherungssysteme sind nicht kontrollierbar. Es gibt keinen Grund 
diese Risken weiter einzugehen. 

„Die aktuelle Krise
war ein deutliches
Warnsignal. Die
Rente hat an der
Börse nichts verlo-
ren. Die Risiken
privater Renten-
versicherungssys-
teme sind nicht
kontrollierbar. Es
gibt keinen Grund
diese Risken wei-
ter einzugehen.“
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Auswirkungen der globalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise auf die Alterssicherung in 
OECD-Ländern

Dipl. Pol. Matthias Rumpf
OECD Berlin Centre 
Berlin

1. Wirtschaftskrise und Alterssicherung
Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise hat auch die Systeme 
der Alterssicherung in den OECD-Ländern erfasst. Kapitalge-
deckte Systeme und private Pensionsfonds haben durch die 
Einbrüche an den Aktien- und Immobilienmärkten weltweit er-
hebliche Verluste zu verzeichnen. Mittlerweile setzen Rezession 
und steigende Arbeitslosigkeit auch die umlagefinanzierte öffent-
liche Altersvorsorge unter Druck.

Es ist deshalb gut und sinnvoll, sich über die Konsequenzen aus 
der Krise für die Alterssicherung Gedanken zu machen. Welche 
Systeme haben besonders gelitten? Was muss getan werden, 
um die Altersvorsorge krisenfest zu machen? Welche Bevölke-
rungsgruppen müssen in Zukunft besser geschützt werden? Und 
es ist auch wichtig und richtig zu fragen, ob die kapitalgedeckte 
oder umlagefinanzierte Altersvorsorge angesichts der Krise die 
bessere Alternative ist. 

Um es gleich vorweg zu nehmen: auf die letzte Frage muss man 
eine einfache Antwort schuldig bleiben, weil sie so nicht möglich 
ist. Vielmehr haben alle Alterssicherungssysteme, ob privat oder 
staatlich, ob umlagefinanziert oder kapitalgedeckt unter der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise gelitten und es kommt darauf an, sich 
genauer die Effekte und die betroffenen Personengruppen anzu-
schauen, um dann die richtigen Konsequenzen aus dieser Krise 
zu ziehen. Für einen ersten Überblick lassen sich die Effekte der 
Krise auf die Alterssicherung in drei Phasen unterteilen.  

2. Auswirkungen der Finanzkrise, Wirtschaftskrise und  
    Fiskalkrise 
Zunächst geht es um die direkten Auswirkungen der Finanzkrise 
mit den Verlusten auf den Aktien- und Immobilienmärkten. Be-
troffen hiervon sind Systeme mit Kapitalstock, sei es im Rahmen 
privater Fonds oder öffentlichen Rentenreservefonds, wie sie in 
einigen Ländern existieren. Bei den privaten Rentenfonds etwa 
beliefen sich die Verluste im vergangen Jahr auf 5,5 Billionen 
US-Dollar, was etwa 23 Prozent des Kapitalstocks dieser Fonds 
entspricht. Darüber hinaus werden die Wirtschaftskrise und die 
Rezession Auswirkungen auf die Alterssicherung haben. 

Dipl. Pol.
Matthias Rumpf

„… haben alle
Alterssicherungs-
systeme, ob privat
oder staatlich, ob
umlagefinanziert
oder kapitalge-
deckt unter der
Finanz- und Wirt-
schaftskrise gelit-
ten.“
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Mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit und sinkenden Löhnen 
werden die Beiträge zu den umlagefinanzierten Systemen sinken 
und diese unter Druck setzten, was auch Rentenkürzungen in 
diesen Systemen nach sich ziehen könnte. Wenn die Rezession 
anhält, hat dies natürlich auch Auswirkungen auf die Wertent-
wicklung der Vermögensbestände der privaten und öffentlichen 
Fonds. Deren Kapital könnte so noch weiter schrumpfen. Dar-
über hinaus muss man bei Unternehmenszusammenbrüchen in 
Folge der Wirtschaftskrise mit Auswirkungen auf die Sicherungs-
systeme der betrieblichen Altersvorsorge rechnen.  

Schließlich wird mit der sprunghaft gestiegenen Staatsverschul-
dung und der daraus resultierenden Fiskalkrise der Spielraum für 
Zuschüsse aus Steuermitteln zur umlagefinanzierten wie zur ka-
pitalgedeckten Vorsorge schrumpfen. Um es noch einmal fest-
zuhalten: Kein Land und kein Alterssicherungssystem kann an-
gesichts dieser Lage als immun gegen die gegenwärtige Krise 
gelten.

3. Auswirkungen auf private Pensionsfonds 

Bevor detailliert auf die Auswirkungen der Krise auf private Pen-
sionsfonds eingegangen wird ist ein kurzer Überblick über die 
Bedeutung von Kapitaleinkünften in der Altersvorsorge in den 
OECD-Ländern nötig. Nur mit Hilfe dieser Information lässt sich 
überhaupt erst ermessen, wie stark sich Verluste in der kapital-
gedecken Versicherung auf die Alterseinkünfte auswirken.

„Mit einem An-
stieg der Arbeits-
losigkeit und sin-
kenden Löhnen
werden die Bei-
träge zu den um-
lagefinanzierten
Systemen sinken
und diese unter
Druck setzten,
was auch Ren-
tenkürzungen in
diesen Systemen
nach sich ziehen
könnte.“

„Wenn die Rezes-
sion anhält, hat
dies natürlich
auch Auswirkun-
gen auf die Wert-
entwicklung der
Vermögensbe-
stände der priva-
ten und öffentli-
chen Fonds, De-
ren Kapital könnte
noch weiter
schrumpfen.“

Grafik 1: Kapitaleinkünfte heutiger Rentner 

Quelle: Renten auf einen Blick 2009 (OECD)
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In der Tat haben heute Kapitaleinkünfte in den OECD-Ländern 
eine sehr unterschiedliche Bedeutung bei der Altersvorsorge 
(Grafik 1). In Ländern wir Kanada, den Niederlanden oder den 
USA beziehen Rentner 45 bis 50 Prozent ihrer Ruhegelder aus 
Kapitaleinkünften. Vor allem in den Transformationsländern Po-
len, Slowakei und Tschechien ist der Anteil dagegen noch sehr 
gering, dürfte aber durch den Aufbau privater Altersvorsorge in 
den kommenden Jahren deutlich zunehmen. Auch in Deutsch-
land ist mit rund 16 Prozent der Alterseinkommen der Anteil der 
Kapitaleinkünfte noch vergleichsweise gering. Auch hier wird in 
den kommenden Jahren der Anteil weiter steigen.  

Auch die Wertentwicklung der privaten Pensionsfonds selbst war 
im vergangen Jahr trotz der insgesamt hohen Verluste von Land 
zu Land sehr unterschiedlich (Grafik 2). So verzeichneten die 
Pensionsfonds in den USA oder Australien Verluste von über 25 
Prozent, in Irland gar von über 35 Prozent. In Ländern wie Nor-
wegen oder Dänemark, wo Kapitaleinkünfte ebenfalls eine große 
Rolle in der Altersversorgung spielen, waren die Verluste mit 12 
bzw. 15 Prozent dagegen vergleichsweise gering. In Deutsch-
land verbuchten im vergangenen Jahr private Pensionsfonds, die 
allerdings nur einen geringen Teil der betrieblichen Alterssiche-
rung ausmachen, Verluste von rund 8 Prozent. 

„… verzeichneten
die Pensionsfonds
in den USA oder
Australien Verlus-
te von über 25 
Prozent, in Irland
gar von über 35
Prozent.“

Grafik 2: Realverzinsung der Pensionsfonds in 2008 

Quelle: Renten auf einen Blick 2009 (OECD) 
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Diese großen Unterschiede erklären sich vor allem durch den 
Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien investiert ist. Grob 
lässt sich sagen, je höher der Aktienanteil, desto größer waren 
auch die Verluste, die die Fonds zu verzeichnen hatten. In Irland 
etwa waren rund 70 Prozent des Vermögens der privaten Pensi-
onsfonds in Aktien angelegt. In Deutschland liegt der Aktienanteil 
dagegen nur bei rund 30 Prozent. (Grafik 3) 

Grafik 3: Größere Verluste bei einem höheren Aktienanteil 

Doch auch in Ländern, in denen privaten Fonds im vergangen 
Jahre vergleichsweise große Verluste hinnehmen mussten, 
muss diese Entwicklung im Kontext betrachtet werden. So ver-
zeichnen Pensionsfonds in vielen Ländern in der ersten Hälfte 
dieses Jahres bereits wieder positive Renditen. Gleichzeitig war 
trotz der Einbrüche des vergangenen Jahres langfristig betrach-
tet – und das ist ja entscheidend für die Altersvorsorge – die 
Rendite der meisten Fonds nach wie vor positiv. So erzielten die 
Fonds in den USA trotz zweier geplatzter Blasen, im vergange-
nen Jahr und 2001, über die vergangen 15 Jahre hinweg eine 
durchschnittliche Jahresrendite von real 6,1 Prozent, in Schwe-
den waren es real 8,5 Prozent und in Großbritannien 6,1 Pro-
zent. In diesen Daten sind die Verluste aus dem vergangen Jahr 
bereits berücksichtigt.

„Gleichzeitig wei-
sen private Pen-
sionsfonds, trotz
der erheblichen
Verluste im ver-
gangen Jahr, über
eine längere Frist
weiter positive 
Renditen auf.“
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Zusammengefasst waren private Rentenfonds sehr unterschied-
lich von der Finanzkrise betroffen. Besonders große Verluste 
erlitten Fonds mit einem hohen Aktienanteil. Gleichzeitig weisen 
private Pensionsfonds, trotz der erheblichen Verluste im vergan-
gen Jahr, über eine längere Frist weiter positive Renditen auf.

4. Auswirkungen auf Personengruppen  
Auch auf individueller Ebene sind die Auswirkungen der Krise 
sehr unterschiedlich. Die OECD hat für ihre Analyse zwischen 
jüngeren Arbeitnehmern, Arbeitnehmern kurz vor der Verrentung 
und Rentnern unterschieden. Dabei zeigt sich, dass vor allem 
ältere Arbeitnehmer und Rentner von der Krise betroffen sind 
und zwar vor allem dann, wenn sie lange in beitragsbezogene 
Systeme eingezahlt haben und nach wie vor ein hoher Anteil des 
Vermögens in Aktien investiert war. Ähnlich stark betroffen sind 
Rentner, die keine Annuisierung ihrer Altersversorgung gewählt 
hatten. In beiden Fällen haben die Personen kaum eine oder 
keine Möglichkeit, die erlittenen Verluste wieder wettzumachen. 
Vor allem in den USA und Australien sind Menschen in dieser 
Form stark von der Krise betroffen. 

Nur mäßige Auswirkungen hat die Wirtschaftskrise hingegen für 
ältere Arbeitnehmer in Vorsorgesystemen mit Leistungsprimat. 
Dies ist auch nur dann der Fall, wenn die Versorger aufgrund der 
Krise in Liquiditätsprobleme geraten. In den USA, Großbritan-
nien, den Niederlanden und Irland ist das  bislang ein reales 
Problem.

Aber auch in öffentlichen, umlagefinanzierten Systemen mit ho-
hen Rentenausgaben dürfte sich durch die Krise der Reform-
druck erhöhen. Betroffen hier sind Österreich, Frankreich oder 
Griechenland. Schließlich werden auch Länder mit schwachen 
sozialen Sicherheitsnetzen die Auswirkungen in Form von einem 
Anstieg der Altersarmut spüren. Dies gilt vor allem für Deutsch-
land, Japan und die USA.

Darüber hinaus kann sich die Krise für Rentner auswirken, deren 
Versorgungssysteme einen Mechanismus zur automatischen 
Anpassung der Rentenhöhe beinhalten. Dies ist in Schweden, 
den Niederlanden, Deutschland und Kanada der Fall. Wobei in 
Deutschland der Bundestag eine nominale Kürzung der Renten 
ausgeschlossen hat. 
Daneben gibt es eine große Zahl von Rentnern und Arbeitneh-
mer, auf die sich die Krise kaum auswirken wird. Bei jüngeren 
Arbeitnehmern könnten die jetzt verbuchten Verluste sogar zu 
höheren Renditen in der Zukunft führen. 

„Dabei zeigt sich,
dass vor allem
ältere Arbeitneh-
mer und Rentner
von der Krise
betroffen sind und
zwar vor allem
dann, wenn sie
lange in beitrags-
bezogene Syste-
me eingezahlt
haben und …ein
hoher Anteil des
Vermögens in 
Aktien investiert
war.“
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5. Auswirkungen auf die Situation in Deutschland 

In Deutschland hat die Alterssicherung die globale Wirtschafts-
krise bislang weitgehend unbeschadet überstanden. Das gilt für 
alle drei Säulen. Grund dafür sind die bislang noch vergleichs-
weise gute Lage auf dem Arbeitsmarkt und die Sicherung der 
betrieblichen Renten wie der staatlich geförderten privaten Vor-
sorge durch verschiedene Schutzmechanismen. Das deutsche 
Rentensystem hat sich somit in der Wirtschaftskrise als ver-
gleichsweise robust erwiesen. Dennoch gibt es auch hier Risi-
ken: So dürfte die gesetzliche Rente bei steigender Arbeitslosig-
keit unter Druck geraten. Bei der betrieblichen Vorsorge würde 
der Zusammenbruch mehrerer größerer Unternehmen die Bei-
träge im Pensionssicherungsverein stark steigen lassen. 

Auch insgesamt betrachtet ist die soziale Situation der Rentne-
rinnen und Rentner in Deutschland derzeit vergleichsweise gut. 
So lebten 2005 weniger als zehn Prozent der Bevölkerung über 
65 Jahren in Deutschland unter der Armutsgrenze nach OECD-
Definition (mit weniger als 50 Prozent des Haushaltsmedianein-
kommens). Im OECD-Schnitt waren es 13,3 Prozent. Allerdings 
wurden in Deutschland mit den zur finanziellen Stabilisierung 
des Systems beschlossenen Rentenreformen die Ersatzraten 
der Gesetzlichen Rentenversicherung für alle Einkommensgrup-
pen deutlich reduziert. Wer heute als junger Mensch ins Arbeits-
leben eintritt und über seine gesamte Erwerbskarriere die Hälfte 
des Durchschnittseinkommens verdient, dem werden nach 45 
Beitragsjahren aus der gesetzlichen Rente 43,0 Prozent seines 
Bruttoeinkommens ersetzt. Dies ist der geringste Wert in der 
OECD. Im OECD-Schnitt liegt diese Bruttoersatzrate unter ver-
gleichbaren Bedingungen hingegen bei 71,9 Prozent. 
Gleichzeitig erreicht in Deutschland die freiwillige private Alters-
vorsorge eine der höchsten Deckungsraten innerhalb der OECD. 
Dabei gelingt es Deutschland, vor allem durch eine vergleichs-
weise großzügige staatliche Förderung, gerade Geringverdiener 
für die freiwillige private Vorsorge zu gewinnen. So ist bei dieser 
Gruppe die Beteiligung an privater Vorsorge mehr als doppelt so 
hoch als in ähnlichen Systemen in den USA oder in Großbritan-
nien. Dennoch wird die freiwillige private Vorsorge nie eine voll-
ständige Abdeckung aller Arbeitnehmer erreichen. Da gleichzei-
tig immer mehr Menschen unterbrochene Erwerbsbiografien 
aufweisen oder als Selbstständige außerhalb der Sozialsysteme 
arbeiten, besteht das Risiko, dass in den kommenden Jahren die 
Altersarmut in Deutschland erheblich zunimmt. 

6. Agenda für die Rentenpolitik  
Welche Schlüsse sind nun aus der Wirtschafts- und Finanzkrise 
für die Altersvorsorge zu ziehen? Aus OECD-Sicht sind es vor 
allem drei Punkte:

„Wer heute als
junger Mensch ins
Arbeitsleben ein-
tritt und über sei-
ne gesamte Er-
werbskarriere die
Hälfte des Durch-
schnittseinkom-
mens verdient,
dem werden nach
45 Beitragsjahren
aus der gesetzli-
chen Rente 43,0
Prozent seines
Bruttoeinkom-
mens ersetzt.
Dies ist der ge-
ringste Wert in der
OECD.“
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6.1. Regulierung und finanzielle Aufklärung  
Die Finanzkrise hat gezeigt, dass die kapitalgedeckte Alterssi-
cherung großen Risiken ausgesetzt ist, wenn es keine adäquate 
Regulierung der Anlagepolitik gibt. Insgesamt muss deshalb die 
Regulierung von Pensionsfonds und anderen kapitalgedeckten 
Systemen überprüft und ggf. verbessert werden. Die neuen Re-
gelungen müssen detaillierte Vorschriften zur Anlageform enthal-
ten und auch Vorgaben dazu machen, welchen Anteil bestimmte 
Anlageformen in welcher Phase der Erwerbs- bzw. Bezugszeit 
haben dürfen. Zudem müssen die bestehenden Sicherungs- und 
Schutzmechanismen noch einmal überprüft werden. 
Gleichzeitig muss mehr für die finanzielle Aufklärung getan wer-
den. Wenn private Altersvorsorge eine größere Bedeutung er-
hält, dann müssen die Menschen auch in die Lage versetzt wer-
den, die Entscheidungen für ihre Versorgung kompetent zu tref-
fen.

6.2. Diversifizierung der Altersvorsorge 
Mit den Rentenreformen der vergangen Jahren, dem Absenken 
des Rentenniveaus aus der gesetzlichen Rente und dem Aufbau 
der staatlich geförderten privaten Vorsorge hat eine Diversifizie-
rung der Altersvorsorge stattgefunden. Die Finanz- und Wirt-
schaftskrise solle nicht zum Anlass genommen werden, diese 
aufzugeben. Vielmehr zeigt gerade die Krise, dass auch die um-
lagefinanzierte Vorsorge Risiken ausgesetzt ist, die für den Ein-
zelnen ebenfalls nicht zu kalkulieren sind. Zwischen dem Beginn 
von Beitragszahlungen und der letzten Rentenzahlung liegen 
heute im Schnitt rund 60 Jahre. Viel Zeit, um auch im umlagefi-
nanzierten System durch Gesetzesänderungen auf steigende 
Kosten zu reagieren. Für den Einzelnen schafft deshalb nicht der 
Rückzug aus der vermeintlich riskanteren kapitalgedeckten Vor-
sorge sondern die Diversifizierung seiner Ansprüche mehr Si-
cherheit für einen angemessenen Lebensstandard im Alter.

6.3. Soziale Sicherung im Alter 

Wenn Arbeitnehmer in Zukunft mehr Eigenverantwortung für die 
Alterssicherung übernehmen und damit auch mehr Risiken tra-
gen müssen, dann braucht es ein solides Netz der sozialen Si-
cherung. Hier bestehen in Deutschland Defizite bei der Leis-
tungshöhe aber auch bei der Reichweite der bestehenden Sys-
teme. Dem sollte durch eine Ausweitung des Versichertenkrei-
ses auf Selbständige ohne sonstige Absicherung und eine Bes-
serstellung von Arbeitslosen entgegengewirkt werden. Gleichzei-
tig sollte die betriebliche Vorsorge flexibler gestaltet werden und 
eine Form von Mindest- oder Grundrente eingeführt werden, die 
bei langen Beitragszeiten eine Absicherung oberhalb der Grund-
sicherung ermöglicht. 

„Die Finanzkrise
hat gezeigt, dass
die kapitalgedeck-
te Alterssicherung
großen Risiken
ausgesetzt ist,
wenn es keine
adäquate Regulie-
rung der Anlage-
politik gibt.“

„… zeigt gerade
die Krise, dass
auch die umlage-
finanzierte Vor-
sorge Risiken
ausgesetzt ist, die
für den Einzelnen
…nicht zu kalku-
lieren sind.“

„Wenn Arbeit-
nehmer in Zukunft
mehr Eigenver-
antwortung für die 
Alterssicherung
übernehmen und
damit auch mehr
Risiken tragen
müssen, dann 
braucht es ein
solides Netz der
sozialen Siche-
rung.“
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Privatisierung der Alterssicherung: 
Keine Problemlösung bei den Renten, aber 
neue Probleme auf den Finanzmärkten 

Dipl. Volksw. Friederike Spiecker
Schwäbisch Gmünd 

1. Begründungen für die Privatisierung der Alterssicherung 

Die staatliche umlagebasierte Alterssicherung in Deutschland 
sollte durch ein System privatisierter kapitalgedeckter Renten 
ergänzt werden, um die Probleme abzufedern, die die Alterung 
der Gesellschaft für das Umlageverfahren mit sich bringt. Eine 
immer kleinere Gruppe von Erwerbstätigen muss eine immer 
größere Gruppe von Rentnern finanzieren, wenn die Renten 
allein aus den Zwangsbeiträgen der Lohneinkommensbezieher 
finanziert werden. Das führt mittel- bis langfristig zu einer sin-
kenden Rentabilität der Einzahlungen in das Umlagesystem. 
Denn entweder muss der Beitragssatz deutlich steigen, um das 
Rentenniveau bei gleichbleibendem Renteneintrittsalter zu hal-
ten, oder das Rentenniveau abgesenkt bzw. das Rentenein-
trittsalter erhöht werden, um den Beitragssatz zu stabilisieren. In 
allen denkbaren Kombinationsmöglichkeiten der drei Parameter 
(Rentenniveau, Renteneintrittsalter und Beitragssatz) bleibt das 
Ergebnis dasselbe: Die Rendite der Einzahlungen in das Umla-
gesystem sinkt. Dieses Faktum führe, so die Befürworter der 
Privatisierung des Alterssicherungssystems, zu einer sinkenden 
Akzeptanz des reinen Umlageverfahrens und zu entsprechen-
den Ausweichreaktionen bei den jüngeren Beitragszahlern. Die 
so entstehenden Effizienzverluste verschärften die demogra-
phisch bedingte Problematik der Rentenversicherung zusätzlich. 
Eine Stabilisierung der Beitragssätze sei aber vor allem in Hin-
blick auf den Arbeitsmarkt unumgänglich: Die Verteuerung des 
Faktors Arbeit durch hohe Lohnnebenkosten, namentlich den 
Rentenbeitragssatz, sei ein Grund für die unzureichende Ent-
stehung neuer Arbeitsplätze und verhindere damit den Abbau 
der Massenarbeitslosigkeit. 

Dagegen solle der Aufbau eines kapitalgedeckten privaten Ren-
tensystems helfen, und zwar auf zweierlei Weise: Erstens würde 
die Akzeptanz des Umlageverfahrens weniger sinken, wenn ein 
zweites Standbein verspreche, den Lebensstandard im Alter 
abzusichern. Das Gefühl, quasi auf ein eigenes Konto Erspar-
nisse einzuzahlen, die einem samt ihrer Verzinsung im Alter 
ohne Wenn und Aber zustünden, steigere die individuelle Be-
reitschaft zur Altersvorsorge. 

Dipl. Volksw.
Friederike Spiecker

„Die Verteuerung
des Faktors Arbeit
durch hohe Lohn-
nebenkosten, na-
mentlich den Ren-
tenbeitragssatz,
sei ein Grund für
die unzureichende
Entstehung neuer
Arbeitsplätze und
verhindere damit
den Abbau der
Massenarbeitslo-
sigkeit.“
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Zusätzlich könne der Staat durch steuerliche Anreize die Spar-
willigkeit fördern. Auf diese Weise könne der Beitragssatz zum 
Umlageverfahren stabil gehalten werden, ohne dass zwangsläu-
fig Altersarmut eintrete.

Die sinkende Rentabilität der Einzahlungen in das Umlagesys-
tem würde ein Stück weit kompensiert durch die weniger unter 
demographischen Veränderungen leidende durchschnittliche 
Kapitalmarktrendite, die ungefähr die Rentabilität der privatisier-
ten Altersrente widerspiegele. 
Zweitens bringe der Aufbau eines Kapitaldeckungsverfahrens 
dank größerer Spartätigkeit der Bevölkerung mehr Investitionen 
mit sich, was den mittel- bis langfristigen Wachstumspfad der 
Volkswirtschaft auf ein höheres Niveau befördere. Dieser ge-
samtwirtschaftliche Effekt mache neben den genannten Fragen 
der Ausweichreaktionen die eigentliche Überlegenheit eines 
kapitalgedeckten gegenüber einem umlagebasierten Renten-
system aus. Er führe letzten Endes zu dem Plus an Einkommen, 
das die zusätzliche Belastung der Generation(en) rechtfertige, 
die zum Aufbau des kapitalgedeckten Systems beitrage und 
gleichzeitig das Umlageverfahren bedienen müsse. 

Beide Argumentationen für ein privatisiertes kapitalgedecktes 
Alterssicherungssystem sind falsch. Das war schon vor der Fi-
nanzkrise theoretisch bekannt, ist aber nun durch sie für manch 
einen Beobachter praktisch erkennbar geworden. Weniger ge-
läufig ist, inwieweit der (Teil-) Umstieg auf ein kapitalgedecktes 
Verfahren für die Exportorientierung der deutschen Wirtschaft 
eine Rolle spielt und die Entstehung der Finanzkrise mit be-
günstigt hat. 

2. Die Illusion der höheren Demographieresistenz  
Der Rückgang der Geburtenrate und die Steigerung der Le-
benserwartung verschieben zwar das Zahlenverhältnis von Er-
werbsfähigen bzw. Erwerbstätigen zu Rentenbeziehern. Das ist 
aber nicht zwangsläufig mit Wohlstandseinbußen für die eine 
oder andere Gruppe oder beide zusammen verbunden, wenn 
die Arbeitsproduktivität der Erwerbstätigen mindestens genau 
so schnell zunimmt, wie sich das Zahlenverhältnis beider Grup-
pen zugunsten der Nicht-Erwerbstätigen verändert. Dies gilt für 
ein umlagefinanziertes Rentensystem ebenso wie für ein kapi-
talgedecktes (geht man zunächst einmal von einer geschlosse-
nen Volkswirtschaft aus). In beiden Systemen wachsen die Ein-
kommen insgesamt, also die aus Arbeit und die aus Kapital, 
genau so schnell wie die Volkswirtschaft als Ganzes, weil die 
Produktion das Spiegelbild der Einkommen darstellt. Das ge-
samtwirtschaftliche Wachstum selbst ergibt sich aus dem 
Wachstum der Arbeitsproduktivität und der Zunahme der Be-
schäftigung.

„Der Rückgang der
Geburtenrate und
die Steigerung der
Lebenserwartung
verschieben zwar
das Zahlenverhält-
nis von Erwerbsfä-
higen bzw. Er-
werbstätigen zu
Rentenbeziehern.
Das ist aber nicht
zwangsläufig mit 
Wohlstandseinbu-
ßen für die eine
oder andere Grup-
pe oder beide zu-
sammen verbun-
den, wenn die
Arbeitsproduktivität
der Erwerbstätigen
mindestens genau
so schnell zu-
nimmt, wie sich
das Zahlenverhält-
nis beider Gruppen
zugunsten der
Nicht-Erwerbstäti-
gen verändert.“
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Sinkt die Beschäftigung z.B. aus demographischen oder kon-
junkturellen Gründen, ergibt sich insgesamt gleichwohl ein Wirt-
schafts- und damit Einkommenswachstum dann, wenn die Ar-
beitsproduktivität rascher zunimmt, als die Beschäftigung fällt. 
Auf die Verteilung des Einkommenswachstums auf die Gruppe 
der Erwerbstätigen und die Gruppe der Rentenbezieher unter 
den Bedingungen einer alternden Gesellschaft hat die Ausge-
staltung des Rentensystems als Umlage- oder Kapitalde-
ckungsverfahren weniger Einfluss, als häufig angenommen 
wird. Die Wirkung demographischer Entwicklungen auf die Ein-
kommensverteilung zwischen Jung und Alt im Umlagesystem 
gestaltet sich wie folgt: Bei einer Veränderung der Lohnsumme 
und damit der Beitragseinnahmen variieren die Rentenauszah-
lungen je nach dem, ob die Lohnsummenänderung auf einer 
veränderten Beschäftigungsmenge oder auf einer veränderten 
Bezahlung der Arbeitsleistung, sprich: der Pro-Kopf-Löhne be-
ruht. Vereinfacht ausgedrückt: Wird besser bzw. schlechter ent-
lohnt, reagieren die Rentenauszahlungen in gleicher Weise, d.h. 
die Verteilung zwischen Jung und Alt ändert sich nicht, beide 
Gruppen profitieren vom Lohnwachstum bzw. tragen eine ge-
dämpfte Lohnentwicklung gemeinsam. Arbeiten mehr bzw. we-
niger Menschen versicherungspflichtig, macht sich das nicht 
direkt bei den Rentenauszahlungen bemerkbar.1 Die durch ei-
nen Beschäftigungsrückgang entstehende Finanzierungslücke 
in der Rentenversicherung muss allerdings über kurz oder lang 
von den Beitrags- oder den Steuerzahlern geschlossen werden, 
wenn keine direkte Rentenanpassung nach unten erfolgen soll.  

Mit anderen Worten: Die Last eines beschäftigungsbedingt ge-
bremsten Einkommenswachstums2 tragen im Großen und Gan-
zen die aktiv Beschäftigten, die Last eines lohnbedingt ge-
bremsten Einkommenswachstums verteilt sich auf beide Grup-
pen, also auch auf die Rentner. 

Beim Kapitaldeckungsverfahren sieht das oberflächlich betrach-
tet anders aus. Hier sind die Auszahlungen an die Rentner – je 
nach Anlagestrategie – von den am Kapitalmarkt erzielbaren 
Renditen und den Preisen für Vermögenswerte (Wertpapiere 
aller Art wie Aktien, private und staatliche Anleihen, Fondsantei-
le, Immobilien etc.) abhängig, die scheinbar nichts mit der Be-
schäftigungs- bzw. Lohnentwicklung zu tun haben, vor allem 
wenn man auch noch Finanzanlagemöglichkeiten im Ausland 
mit in Betracht zieht.

„Die Last eines
beschäftigungsbe-
dingt gebremsten
Einkommens-
wachstums tragen
im Großen und
Ganzen die aktiv
Beschäftigten, die
Last eines lohnbe-
dingt gebremsten
Einkommens-
wachstums verteilt
sich auf beide 
Gruppen, also
auch auf die Rent-
ner.“

1 Die Einführung eines demographischen Faktors in die Rentenformel hat das natürlich verändert. 
2 Ob der Beschäftigungsrückgang hauptsächlich konjunkturell bedingt ist, also mit steigender Ar-
beitslosigkeit einhergeht, oder im wesentlichen auf die demographische Entwicklung zurückzuführen 
ist, also ohne eine Zunahme der Arbeitslosigkeit stattfindet, spielt für die Lösung des Rentenprob-
lems eine entscheidende Rolle: Solange noch genügend Arbeitskräfte im Inland zur Verfügung ste-
hen und es an Arbeitsplätzen mangelt, sollte die Einnahmenseite der Rentenversicherung durch 
mehr Beschäftigung verbessert und nicht die Ausgabenseite durch Rentenkürzungen resp. Verlän-
gerung der Lebensarbeitszeit gedrückt werden. 
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Wenn die Beschäftigung sinkt, nimmt zwar die Summe der Ein-
kommen der Jungen in dem Maße ab, wie sie arbeitslos wer-
den. Die weiterhin Beschäftigten müssen aber bei kapitalge-
deckten Renten anders als im Umlageverfahren keine höheren 
Beitragssätze zur Finanzierung der Renten abführen, um ir-
gendwelche Finanzierungslücken auszugleichen.  

Das bedeutet jedoch nicht, dass es im Kapitaldeckungsverfah-
ren keine Einbußen bei den Renten gibt. Denn die durchschnitt-
liche Rentabilität des Kapitals nimmt (bei unveränderter Arbeits-
produktivität) mit sinkender Beschäftigung ab. Simpel ausge-
drückt: Jeder Kapitalstock ist auf die Nutzung durch Erwerbstä-
tige angewiesen, anderenfalls gibt er keine Güter von sich, ren-
tiert sich buchstäblich nicht. Je weniger Leute also damit be-
schäftigt sind, aus dem Kapitalstock Güter zu gewinnen, desto 
weniger Güter gibt es insgesamt – es sei denn, die Arbeitspro-
duktivität steigt. Der Glaube, heute Erwerbstätige könnten sich 
durch den Erwerb von Anteilen am Kapitalstock (= Ersparnisbil-
dung) gegen die demographische Entwicklung der Gesellschaft 
sozusagen immunisieren, d.h. von den morgen Erwerbstätigen 
unabhängig machen, weil sie nicht auf deren lohnbasierte Bei-
tragszahlungen in das Rentensystem angewiesen seien, son-
dern sich auf die Rendite ihrer Ersparnisse verlassen könnten, 
ist eine Illusion. Die Rendite auf Ersparnisse fällt genau so we-
nig vom Himmel wie der Arbeitslohn. Sie muss in jedem Zeitab-
schnitt von den gerade aktiv Arbeitenden erwirtschaftet werden.

Auch die andere Einkommensquelle der Rentner, nämlich Geld 
aus dem Verkauf von Vermögen (= Ersparnisauflösung), ist 
nicht unabhängig von der nachfolgenden Generation. Jeder 
Vermögensverkauf bedarf eines Gegenübers am Markt, sprich: 
eines Käufers, der die hinter dem Vermögen stehenden Güter 
gegen Bezahlung ihres Marktpreises übernehmen möchte. Zwar 
müssen die jeweils Erwerbstätigen in einem Kapitaldeckungs-
verfahren den vorhandenen Kapitalstock nicht nur "nutzen", d.h. 
mit ihm produktiv arbeiten, um selbst in der Gegenwart konsu-
mieren zu können, wofür sie den Eigentümern des Kapital-
stocks, den "Alten", eine Nutzungsgebühr zahlen (= Kapitalren-
dite bzw. Zins). Die "Jungen" müssen außerdem in einem sol-
chen System den Rentnern nach und nach den Kapitalstock 
abkaufen, wollen sie auch noch für die Zeit vorsorgen, wenn sie 
selbst alt sind und nicht mehr arbeiten können. Insofern treten 
die Jungen als Käufer auf dem Markt für Kapitalgüter auf. Das 
verhilft den Rentnern zu Einnahmen bei der Auflösung ihrer Er-
sparnisse. Aber bei alternder Bevölkerung sind permanent mehr 
Entsparer am Markt als Sparer, was den Preis für Kapitalgüter 
tendenziell senkt. Und es stehen dauernd weniger Erwerbstäti-
ge zur Verfügung, was den Preis für ihre Arbeitskraft (den Lohn) 
relativ zum Preis für die Kapitalgutnutzung (den Zins) steigen 
lässt.

„Die Rendite auf
Ersparnisse fällt
genau so wenig
vom Himmel wie
der Arbeitslohn.
Sie muss in jedem
Zeitabschnitt von
den gerade aktiv
Arbeitenden er-
wirtschaftet wer-
den.“
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Das Kapitaldeckungsverfahren ist daher mitnichten immun ge-
gen die demographische Entwicklung einer Gesellschaft.

Die Illusion von der privaten Alterssicherung als Bollwerk gegen 
demographische Rückwirkungen auf unser umlagefinanziertes 
Rentensystem wurde und wird von interessierter Seite, etwa 
den Verkäufern von Finanzprodukten, genährt, weil hohe Provi-
sionszahlungen für entsprechende Geschäfte locken. Welche 
zentrale Rolle dabei das Ausland spielt, wird weiter unten noch 
näher beleuchtet. Hier soll nur festgehalten werden, dass ent-
gegen anders lautender, von Lobbyismus getriebener "Exper-
tenmeinung" beide Systeme vor sinkender Rentabilität aufgrund 
der Alterung der Gesellschaft stehen und folglich in beiden Sys-
temen Antworten auf die sich daraus ergebenden Wachstums- 
und Verteilungsfragen gefunden werden müssen. Dem wissen-
schaftlich lang diskutierten Argument von Effizienzverlusten 
durch Zwangsbeiträge im Umlagesystem stehen die bislang weit 
weniger unter die Lupe genommenen Effizienzverluste durch 
undurchsichtige Marktpraktiken der Versicherungsanbieter ge-
genüber, deren praktisches Ausmaß nicht zuletzt durch die Fi-
nanzkrise für viele schmerzlich zu Tage getreten ist.3

3. Die Illusion des höheren Kapitalstockwachstums 

Nachdem das Missverständnis, ein kapitalgedecktes Renten-
system sei (in einer geschlossenen Volkswirtschaft) demogra-
phieresistenter als ein Umlageverfahren, aufgeklärt ist, kann 
man sich der eigentlichen Kernfrage zuwenden, ob nämlich das 
kapitalgedeckte System automatisch zu einem höheren Kapital-
stockwachstum führt als das umlagebasierte. In einer arbeitstei-
ligen Wirtschaft können Menschen in dem Maße für ihre Zukunft 
materiell vorsorgen, in dem sie einen Kapitalstock aufbauen, der 
ihnen die Bereitstellung von Konsumgütern in der Zukunft er-
möglicht oder erleichtert.4 Das ist die einzige Form, heute ge-
leistete Arbeit in die Zukunft zu transferieren, also für die Zu-
kunft vorzuarbeiten. Daher ist die Frage, ob ein bestimmtes 
Rentensystem die Kapitalstockbildung mehr fördert als ein an-
deres, für die optimale Gestaltung des Rentensystems unter 
dem Gesichtspunkt der Zukunftsvorsorge bei Alterung der Ge-
sellschaft zentral.

„Die Illusion von
der privaten Al-
terssicherung als
Bollwerk gegen
demographische
Rückwirkungen auf
unser umlagefi-
nanziertes Ren-
tensystem wurde
und wird von inte-
ressierter Seite,
etwa den Verkäu-
fern von Finanz-
produkten, ge-
nährt, weil hohe
Provisionszahlun-
gen für entspre-
chende Geschäfte
locken.“

3 Die in der Theorie so häufig als effizient gepriesenen Versicherungsmärkte leiden darüber hinaus, 
wie das Beispiel der deutschen Privaten Krankenversicherung zeigt, unter dramatisch hohen Ab-
schlusskosten im Vertrieb. Dabei werden durchaus Volumina von 10 und mehr Prozent relativ zu 
den Beitragseinnahmen derselben Periode erreicht. 
4 Dass der Kapitalstock dabei nicht nur Maschinen umfasst, sondern ebenso Wissen zu ihrer Bedie-
nung, darüber hinaus auch öffentliche Teile wie Infrastruktur und eine intakte Umwelt, vor allem 
aber auch einen gesellschaftlichen Zusammenhalt und sozialen Frieden, ohne den arbeitsteiliges 
Wirtschaften gar nicht oder nur enorm ineffizient möglich wäre (Stichwort: jeder Reiche hält sich 
zum Schutz seines Reichtums eine Privatarmee), versteht sich leider für viele nicht mehr von selbst. 
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Kapitalstockwachstum ist gleichbedeutend mit Investitionen. 
Unter welchen Bedingungen wird mehr investiert in einer Volks-
wirtschaft, unter denen eines staatlichen Umlageverfahrens o-
der unter denen eines privaten Kapitaldeckungsverfahrens? Im 
Umlageverfahren werden alle Zwangsrentenbeiträge sofort an 
die Rentner ausbezahlt5 und mehr oder weniger sofort konsu-
miert. Dagegen fließen im Kapitaldeckungsverfahren die Er-
sparnisse der Erwerbstätigen dem Kapitalmarkt zu, der sie den 
Investoren zur Verfügung stellt, die damit Investitionen finanzie-
ren können. Werde der Erwerb von Rentenansprüchen – so die 
Anhänger des Kapitaldeckungsverfahrens – über den Umweg 
namens Kapitalmarkt geleitet, komme es insgesamt zu mehr 
privater Ersparnis. Zwar entzögen beim Kapitaldeckungsverfah-
ren umgekehrt die Rentner dem Kapitalmarkt durch Auflösung 
ihrer Ersparnisse Mittel, die sie zur Finanzierung ihres Konsums 
benötigten. Aber in der Summe blieben dem Kapitalmarkt doch 
mehr Mittel erhalten als beim Umlageverfahren, da die Erspar-
nisbildung durch den direkten Bezug des Einzahlers zu seinen 
Beiträgen ermutigt werde.6 Es würde schlicht mehr gespart, und 
dieses Mehr setze sich in ein Mehr an Investitionen um. Das so 
erreichbare höhere Wachstum ermögliche und rechtfertige ü-
berhaupt erst den Umstieg von dem einen Verfahren auf das 
andere, der ja die Generation(en) während der Umbauphase 
doppelt belaste. Außerdem könne der Staat die Spartätigkeit 
steuerlich fördern und so durch die vermehrte Bereitstellung 
privater Finanzmittel die private Investitionstätigkeit stärken, oh-
ne lenkend oder verzerrend auf den privatwirtschaftlichen Inves-
titionsprozess selbst einzuwirken. 

Diese Argumentation geht von der Annahme aus, Investitionen 
setzten Ersparnisbildung voraus. Diese Annahme ist falsch.7

Versucht ein einzelner bzw. ein ganzes Land mehr zu verdienen 
als auszugeben, also zu sparen, ohne andere Personen bzw. 
Länder zu finden, die mehr ausgeben wollen, als sie verdienen, 
dann schrumpft der Verdienst der Sparwilligen. Denn ihr Ver-
dienst ist nichts anderes als das monetäre Spiegelbild ihrer Pro-
duktion. Findet die keinen Absatz in gleicher Höhe, wird ent-
sprechend der Differenz auf Halde produziert, was zunächst 
einer Lagerinvestition entspricht. Wird das Lager mangels Nach-
frage nicht abgebaut, muss der Wert der Waren abgeschrieben 
werden, was das Einkommen in gleicher Höhe verringert. Dann 
hat kein Kapitalstockaufbau stattgefunden, die Sparbemühung 
ist ins Leere gelaufen. Es gilt also das genaue Gegenteil von 
dem, was die Sparideologie behauptet: Nicht Investitionen set-
zen Ersparnisse voraus, sondern Ersparnisse setzen Investitio-
nen voraus.  

„Es gilt … das
genaue Gegenteil
von dem, was die
Sparideologie be-
hauptet: Nicht In-
vestitionen setzen
Ersparnisse vor-
aus, sondern Er-
sparnisse setzen
Investitionen vor-
aus.“

5 Von der Schwankungsreserve der staatlichen Rentenversicherung abgesehen. 
6 Das ist die spiegelbildliche Argumentation zu den Effizienzverlusten durch Zwangsbeiträge. 
7 Vgl. dazu ausführlich Teil III, Kapitel 1 "Das ungelöste Problem: Investieren und Sparen" in: Flass-
beck, Heiner; Spiecker, Friederike: Das Ende der Massenarbeitslosigkeit, Westend Verlag Frankfurt  
a. Main 2007, Seite 207 ff.
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Entscheidend für die Zukunftsvorsorgekraft eines Rentensys-
tems ist es daher nicht, ob es das private Sparen fördert, son-
dern ob es zu positiven Investitionsanreizen beiträgt, so dass es 
auf diesem Wege die reale Kapitalstockbildung fördert. Verdien-
tes Geldeinkommen "auf die hohe Kante" zu legen ist zwar ein-
zelwirtschaftlich rationales Vorsorgeverhalten. Es scheitert aber 
gesamtwirtschaftlich und damit letzten Endes auch für den ein-
zelnen Sparer, wenn zur gleichen Zeit niemand mit dem gespar-
ten Geld produktive Nachfrage entwickelt, also Investitionsgüter 
nachfragt. Dazu ist aber niemand bereit, wenn die Kapazitäts-
auslastung dank Sparbemühungen lahmt. 

Voraussetzung für private Investitionen ist nämlich eine normale 
und im Steigen begriffene Kapazitätsauslastung, die zu Gewin-
nen und positiven Gewinnerwartungen der Unternehmen führt. 
Gewinne sind in einer monetären Marktwirtschaft Gradmesser 
für den unternehmerischen Erfolg und Kompass für die Investiti-
onstätigkeit. Nicht ausgegebenes, "gespartes" Einkommen ent-
spricht auf der güterwirtschaftlichen Seite nicht abgesetzten Gü-
tern, die dem Unternehmer signalisieren, dass er die Nachfrage 
zu hoch eingeschätzt hat. Seine Gewinne sinken und mit ihnen 
seine Investitionsneigung. Weniger Investitionen bedeuten ge-
ringere Gewinne in der Investitionsgüterindustrie und ein lang-
sameres Wachstum des Kapitalstocks. Das Sparen lässt dem-
nach die Kapazitätsauslastung der Unternehmen sinken.

Die Hoffnung, ein durch die Ersparnis erhöhtes Angebot auf 
dem Kapitalmarkt werde die Zinsen so stark senken, dass die 
auslastungsbedingt geringere Rentabilität von Investitionen 
durch geringere Finanzierungskosten kompensiert werde und 
daher kein Rückgang der Investitionstätigkeit zu erwarten sei, 
übersieht die Gewinne als eigenständige Finanzierungsquelle 
für Investitionen. Diese Quelle versiegt durch die sinkende Aus-
lastung in dem Maße, wie die private Ersparnis steigt. Der Net-
toeffekt beim Kapitalangebot und damit bei den Zinsen ist bes-
tenfalls null.8 Doch die zusätzliche Wirkung der Versuche, Ein-
kommen zu sparen, ist in Hinblick auf die Gewinnerwartungen 
und damit die Investitionsneigung eindeutig negativ. Zusam-
mengenommen stimuliert eine erhöhte Sparwilligkeit nicht die 
Investitionstätigkeit, sondern würgt sie ab. Am Ende untergra-
ben die einzelwirtschaftlichen Sparbemühungen durch ihre ge-
samtwirtschaftlichen Rückkoppelungseffekte die Einkommens-
grundlagen, aus denen heraus für die Zukunft vorgesorgt wer-
den soll. 

„Entscheidend für
die Zukunftsvor-
sorgekraft eines
Rentensystems ist
es daher nicht, ob
es das private
Sparen fördert,
sondern ob es zu
positiven Investiti-
onsanreizen bei-
trägt, so dass es
auf diesem Wege
die reale Kapital-
stockbildung för-
dert.“

„Zusammenge-
nommen stimuliert
eine erhöhte Spar-
willigkeit nicht die
Investitionstätig-
keit, sondern würgt
sie ab. Am Ende
untergraben die
einzelwirtschaftli-
chen Sparbemü-
hungen durch ihre
gesamtwirtschaftli-
chen Rückkoppe-
lungseffekte die
Einkommens-
grundlagen, aus
denen heraus für
die Zukunft vorge-
sorgt werden soll.“

8 Nimmt man noch die schlechteren Finanzierungsbedingungen bei Fremdkapital im Vergleich zu 
Eigenkapital mit ins Bild, dürfte der Effekt sogar negativ sein. 
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Dass rein rechnerisch in jeder Periode die Summe der Ersparnis 
gleich der Summe der Investitionen in einer (geschlossenen) 
Volkswirtschaft ist, bedeutet eben nicht, dass hier ein Kausalzu-
sammenhang von der Ersparnis hin zur Investition vorliegt. Das 
Gegenteil ist der Fall: Erst wenn Investitionen getätigt werden, 
ist die Basis geschaffen, aus der sich automatisch mehr Erspar-
nisse ergeben. Denn Investitionen sind immer Ausgaben, d.h. 
Nachfrage, meist kreditfinanziert, also auf Pump. Aus ihnen 
werden einerseits Einkommen in der Gegenwart generiert – et-
wa bei den Herstellern der Investitionsgüter. Andererseits kom-
men durch sie in der Zukunft Produktivitätssteigerungen und 
damit reale Einkommenszuwächse zustande.  

Natürlich kann man nicht durch beliebig hohe Verschuldung für 
Investitionszwecke eine Art Perpetuum Mobile anstoßen in dem 
Sinne, dass sich alle mittels Verschuldung finanzierte Investiti-
onsnachfrage quasi automatisch in Kapitalstock verwandelt. 
Denn die zur Verfügung stehenden Produktionskapazitäten (Ma-
terial, Arbeitskraft und der bereits vorhandene Kapitalstock 
selbst) sind begrenzt. Eine kreditbedingte Überauslastung die-
ser Kapazitäten führt nur zu Preissteigerungen, nicht zu einer 
Steigerung des real vorhandenen Kapitalstocks. Doch eine nur 
normal und erst recht eine unterausgelastete Wirtschaft setzt 
kreditfinanzierte Investitionsnachfrage in reale Kapitalstockbil-
dung um. 

Für den Vergleich der Rentensysteme bedeutet das, dass das 
Umlageverfahren die Kapitalstockbildung und damit die Zu-
kunftsvorsorge tendenziell besser unterstützt als das Kapitalde-
ckungsverfahren. Das gilt zumindest dann, wenn man dem Ka-
pitaldeckungsverfahren eine Förderung der Sparwilligkeit der 
privaten Haushalte zuspricht, da diese zwangsläufig eine Dämp-
fung der für die Investitionsneigung entscheidenden Kapazitäts-
auslastung mit sich bringt. 

4. Die Illusion der Rentenrettung aus dem (jungen) Ausland

Wird die bisherige Argumentation durch die Einbeziehung des 
Auslands hinfällig? Ist nicht gerade die Möglichkeit, Kapital ins 
Ausland zu transferieren, dort renditeträchtig anzulegen und im 
Bedarfsfall wieder zurückzuführen, das schlagende Argument 
für die Vorteilhaftigkeit des Kapitaldeckungsverfahrens gegen-
über dem Umlageverfahren? Denn Finanzkapital lässt sich of-
fensichtlich einfacher über Ländergrenzen hinweg verpflanzen 
als Menschen. Die Zuwanderung und Integration an Arbeitskräf-
ten, die hierzulande notwendig wäre, um die Alterung der Ge-
sellschaft zu bremsen oder gar zu stoppen, überstiege selbst 
unter den Bedingungen von Vollbeschäftigung aller Voraussicht 
nach jedes gesellschaftlich verkraftbare Maß. 

„Für den Vergleich
der Rentensyste-
me bedeutet das, 
dass das Umlage-
verfahren die Kapi-
talstockbildung
und damit die Zu-
kunftsvorsorge 
tendenziell besser
unterstützt als das
Kapitaldeckungs-
verfahren.“
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Umso problematischer und damit unrealistischer muss ein sol-
cher Weg in Zeiten der Massenarbeitslosigkeit sein. Die Renta-
bilität des Umlageverfahrens in erster Linie auf diese Weise 
langfristig stabilisieren zu wollen, wird daher zu recht als un-
möglich angesehen. 

Doch welche Möglichkeiten bietet das Kapitaldeckungsverfah-
ren tatsächlich, Nutzen aus dem Altersaufbau anderer Gesell-
schaften, vorzugsweise jüngerer, zu ziehen? Aus einzelwirt-
schaftlicher Perspektive scheint es kein Problem zu geben, Gel-
der eines Alterssicherungsfonds zumindest teilweise im Ausland 
anzulegen, etwa wenn dort höhere Renditen als im Inland er-
zielbar scheinen. Doch gesamtwirtschaftlich ist ein Vermögens-
aufbau im Ausland (= Kapitalexport) nur möglich, wenn sich das 
Ausland netto bei uns verschuldet, wenn es uns also mehr Gü-
ter und Dienstleistungen abkauft als wir ihm. Es ist das gleiche 
logische Problem, das oben bereits diskutiert wurde: Gesamt-
wirtschaftlich ist Sparen nur dann möglich, wenn sich andere – 
hier das Ausland – in gleicher Höhe verschulden. 

4.1. Exportüberschüsse als Voraussetzung für zukünftige 
       Renten aus dem Ausland
Gibt es keinen Exportüberschuss in unserer Leistungsbilanz, 
werden unsere im Ausland nach Anlagemöglichkeiten suchen-
den Ersparnisse nicht ausreichend nachgefragt. Für den einzel-
nen Finanzanleger macht sich eine "unzureichende" Verschul-
dungsneigung des Auslands durch steigende Preise der aus-
ländischen Wertpapiere bemerkbar: Wie auf anderen Märkten 
auch führt der Preismechanismus bei steigender Nachfrage 
(nach ausländischen Wertpapieren) und gleichbleibendem An-
gebot (von eben diesen Wertpapieren) zu höheren Preisen. Das 
verringert aber automatisch die Verzinsung der im Ausland nach 
Anlagemöglichkeiten suchenden Ersparnisse. Sinkt die Verzin-
sung unter die im Inland erzielbare Größenordnung, rentiert es 
sich nicht mehr, Ersparnisse im Ausland anzulegen. Der Kapi-
talexport wird entsprechend gestoppt. In der Summe wandert 
"netto" kein Cent Kapital über die Grenze, dem nicht eine ent-
sprechende Verschuldung des Auslands bei uns gegenüber-
steht.

Zusätzlich zum Wertpapierpreis kann auch der Wechselkurs 
dafür sorgen, dass es netto zu keinem Kapitalexport kommt: 
Durch den Versuch der Inländer, Kapital zu exportieren, nimmt 
nämlich die Angebotsmenge der inländischen Währung auf den 
Devisenmärkten zu, so dass deren Preis tendenziell sinkt. 

„… gesamtwirt-
schaftlich ist ein
Vermögensaufbau
im Ausland (=
Kapitalexport) nur 
möglich, wenn sich 
das Ausland netto
bei uns verschul-
det, wenn es uns
also mehr Güter
und Dienstleistun-
gen abkauft als wir
ihm.“



36

Durch den ungünstigeren Wechselkurs verteuern sich die aus-
ländischen Wertpapiere für die Inländer, so dass die Rendite 
des im Ausland angelegten Kapitals sinkt. Fällt sie unter das 
inländische Renditeniveau, kommt der Kapitalexport von selbst 
zum Erliegen. 

Noch einmal anders herum: Wollen wir unsere heutige Alterssi-
cherung für die Zukunft zumindest teilweise im Ausland vor-
nehmen, muss sich das Ausland bei uns heute verschulden. 
Dann kann der Konsum unserer zukünftigen Rentnergeneratio-
nen teilweise mit Gütern aus dem Ausland gedeckt werden, die 
als Zins und Tilgung der Verschuldung des Auslands dann ins 
Inland zurückfließen werden. Einer jahrelangen Phase der Leis-
tungsbilanzüberschüsse (= Aufbau von Vermögen im Ausland) 
würde dann eine jahrelange Phase der Leistungsbilanzdefizite 
(= Abbau von Vermögen im Ausland) folgen müssen. 

Jahrelang anhaltende Handelsungleichgewichte sind demnach 
Voraussetzung, den für die Sicherung der Altersrenten notwen-
digen Kapitalstockaufbau ins Ausland zu verlagern. Wie prob-
lematisch eine solche Strategie sein kann, hat sich gerade in 
der Finanzkrise gezeigt. Selbst wenn man davon ausginge, 
dass "demographiebedingte" Handelsungleichgewichte langfris-
tig akzeptiert würden und daher von ihnen keine Wechselkurs-
reaktionen an den freien Devisenmärkten ausgelöst würden, 
sind im Ausland aufgebaute Vermögen zur Alterssicherung nicht 
gegen Wechselkursrisiken gefeit, die aus anderen Gründen ein-
treten können.

4.2. Wechselkursschwankungen als Risiko für stabile
       Renten aus dem Ausland
Da die Devisenmärkte zu den besonders schnelllebigen und von 
Spekulationen heimgesuchten Finanzmärkten zählen – man 
denke nur an die durch carry trades hervorgerufenen Verzer-
rungen mit ihren gravierenden realwirtschaftlichen Folgen –, 
wäre es geradezu fahrlässig, das Wechselkursrisiko von lang-
fristigen Auslandsanlagen zu vernachlässigen.  

Das Argument, Fonds zur Alterssicherung müssten sich ja nicht 
langfristig im Ausland engagieren, sondern könnten wie andere 
Anleger auch kurzfristig agieren, um etwaigen Wechselkurs-
schwankungen rechtzeitig auszuweichen, überzeugt keines-
wegs. Das hieße nämlich zum einen, dass es bei den Aus-
landsanlagen überhaupt nicht um den nachhaltigen Aufbau ei-
nes Sachkapitalstocks im Ausland geht, der die hiesigen Renten 
langfristig mit absichern soll, sondern um reine Spekulationsge-
schäfte, sprich: das Mitnehmen kurzfristiger hoher Renditen.

„Jahrelang anhal-
tende Handel-
sungleichgewichte
sind demnach
Voraussetzung,
den für die Siche-
rung der Altersren-
ten notwendigen
Kapitalstockaufbau
ins Ausland zu
verlagern.“

„Da die Devisen-
märkte zu den
besonders schnell-
lebigen und von
Spekulationen
heimgesuchten
Finanzmärkten
zählen… wäre es
geradezu fahrläs-
sig, das Wechsel-
kursrisiko von
langfristigen Aus-
landsanlagen zu
vernachlässigen.“
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Damit wäre ein Hauptargument für das Kapitaldeckungsverfah-
ren, nämlich sich an einer soliden Kapitalstockbasis im "jünge-
ren" Ausland zu beteiligen bzw. sie dort mit aufzubauen, ad ab-
surdum geführt.

Zum anderen stellte ein solches kurzfristiges Anlageverhalten 
von Alterssicherungsfonds die gerade unter dem Stichwort "Ak-
zeptanz demographiebedingter Handelsungleichgewichte" ge-
machte Annahme in Frage, dass von solchen Fonds keine 
Wechselkursturbulenzen mit ausgelöst würden. Sofern auch nur 
Teile von Geldern, die Inländer zur Absicherung ihres Alters-
konsums – womöglich steuerlich gefördert – sparen und im Ver-
trauen auf die geschäftliche Seriosität den Betreibern privater 
Finanzanlagefonds anvertrauen, zu spekulativen Zwecken ver-
wendet werden, hat die Privatisierung der Alterssicherung jede 
Daseinsberechtigung verspielt. Denn dann stellt sie einen Fi-
nanzpool für das globale Finanzkasino dar, das viele, gerade 
auch kleinere aufstrebende Länder wie die in Osteuropa aus-
saugt. Wer für die Bekämpfung der Folgen globaler Spekulati-
onswellen Milliarden von Steuergeldern unter den Stichworten 
"Bankenrettungsschirm" und "Systemrelevanz" aufwendet, kann 
nicht gleichzeitig die Bereitstellung von privaten, hart erarbeite-
ten Geldern wirtschaftspolitisch gut heißen und steuerlich för-
dern, die in solche Spekulationswellen fließen. 

Der in diesem Zusammenhang häufig genannte Ausweg, man 
könne Wechselkursrisiken hedgen und so Auslandsanlagen ge-
gen die Kapriolen der Devisenmärkte quasi immunisieren, über-
zeugt aus zwei Gründen nicht. Erstens ist das Hedging nicht 
kostenlos zu haben, schmälert also die Rendite, die der Sparer 
von seinem Fonds erhalten kann, selbst wenn es zu keinen 
Schwankungen an den Devisenmärkten kommt.9 Zweitens nützt 
dem Sparer das Hedgen bei großen Turbulenzen auf den Devi-
senmärkten nicht viel, wenn sein Fonds oder die ihn absichern-
de Bank am Rande der Pleite stehen, wie dies ja in der heißen 
Phase der Finanzkrise bei einigen Instituten der Fall war. Der 
Gedanke, dass dann ja der Staat rettend eingreifen wird, bietet 
für den Sparer wenig Trost, weil er in seiner Rolle als Steuer-
zahler quasi selbst für den entstandenen Schaden aufkommen 
muss.

„Der Gedanke,
dass dann ja der
Staat rettend ein-
greifen wird, bietet
für den Sparer
wenig Trost, weil
er in seiner Rolle
als Steuerzahler
quasi selbst für
den entstandenen
Schaden aufkom-
men muss.“

9 Dieses Argument erklärt umgekehrt, warum Banken das Geschäft mit der Absicherung von Wäh-
rungsrisiken nicht durch die Kontrolle der Devisenmärkte eingeschränkt oder gar überflüssig ge-
macht sehen wollen. 
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4.3. Handelsungleichgewichte als Voraussetzung für  
       sichere Renten aus dem Ausland 

Doch einmal abgesehen von den einzelwirtschaftlichen Motiven, 
die zu kürzer- oder längerfristigen finanziellen Engagements im 
Ausland führen, bleibt die Frage, ob die gesamtwirtschaftliche 
Konstellation, die für eine nennenswerte auslandsbasierte Kapi-
taldeckung der Renten erforderlich wäre, nämlich lang anhal-
tende Handelsungleichgewichte, überhaupt langfristig stabil sein 
kann.

Wie kommen Exportüberschüsse zustande? Ein Land kann im 
internationalen Handel erfolgreicher sein als seine Handelspart-
ner, wenn es wettbewerbsfähiger ist als andere. Eine größere 
Wettbewerbsfähigkeit kommt in günstigeren Preisen10 zum Aus-
druck, mit denen die Exportunternehmen des Landes am Welt-
markt gegen ihre Konkurrenten antreten. Dann gewinnen sie 
Marktanteile hinzu, ohne dass in der Summe die Importe in glei-
chem Umfang zunehmen – ein Exportüberschuss entsteht. 
Kann er von Dauer sein, d.h. kann er sich Jahr für Jahr wieder-
holen, um den Bürgern des Exportüberschusslandes längerfris-
tig Anrechte am Kapitalstock der Defizitländer zu verschaffen, 
die später als Rentenzahlungen an das ehemalige Überschuss-
land zurückfließen? Oder wird es gar nicht zu jahre- bis jahr-
zehntelang währenden Handelsungleichgewichten in ein und 
dieselbe Richtung kommen, sondern sich schon vorher z.B. 
durch Wechselkursreaktionen ein Ausgleich der Wettbewerbs-
fähigkeit der Länder einstellen? 

Die Empirie spricht eher dafür, dass sich Handelsungleichge-
wichte nicht über Zeiträume, die für Rentenversicherungsfragen 
von Bedeutung sind – also etwa zwei Jahrzehnte und mehr –, 
aufrecht erhalten lassen. Und dafür gibt es zwei gute, eng mit-
einander verbundene Gründe. Zum einen geht es um die 
Glaubwürdigkeit der langfristigen Rückzahlungsfähigkeit der 
Defizitländer, zum anderen um den Mechanismus, durch den 
das Exportüberschussland zu seiner überlegenen Wettbe-
werbsposition gelangt. 

4.3.1. Der Wechsel vom Defizit- zum Überschussland 
Ein Land kann nur dann eine über Jahre hinweg aufgebaute 
hohe Auslandsverschuldung wieder abbauen, wenn der Ver-
schuldung ein hoher inländischer Kapitalstock und gut ausgebil-
dete Arbeitskräfte gegenüberstehen und zugleich die Nachfrage 
aus dem Ausland hoch ist.  

„Die Empirie
spricht eher dafür,
dass sich Handel-
sungleichgewichte
nicht über Zeit-
räume, die für
Rentenversiche-
rungsfragen von
Bedeutung sind –
also etwa zwei
Jahrzehnte und
mehr –, aufrecht
erhalten lassen.“

10 Unter Berücksichtigung der Produktqualität.
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Denn dann ist durch den Kapitalstock für eine relativ hohe Ar-
beitsproduktivität und durch die Auslandsnachfrage für eine 
starke Auslastung der Produktionskapazitäten gesorgt, so dass 
die Arbeitskräfte mehr produzieren und absetzen können, als 
sie selbst verbrauchen. Doch kann man realistisch davon aus-
gehen, dass jahrelang Kapitalimporte hauptsächlich für den 
Aufbau von Produktionskapazitäten und Bildung genutzt werden 
und nicht stärker in den Konsum fließen, wie das etwa in den 
USA in den letzten zehn Jahren der Fall war? Bei Projekten mit 
besonders langen Investitionsphasen – etwa der Bau einer Pi-
peline oder eines Staudamms – mag das der Fall sein. Für Pro-
jekte mit kürzeren Investitionsphasen und daher kürzer kalku-
lierten Amortisationszeiten gilt das aber nicht: Solche Kapazitä-
ten bedürfen weit früher einer angemessenen Auslastung, um 
ihre Rentabilität unter Beweis zu stellen und so den Prozess des 
Kapitalstockaufbaus nicht zum Erliegen kommen zu lassen.  

Das heißt, man kann nicht erwarten, dass in einem Land über 
Jahre hinweg Produktionskapazitäten auf Pump aufgebaut wer-
den, die irgendwann einmal normal ausgelastet sein werden, 
wenn die Nachfrage aus dem Ausland dank dortiger Alterung 
zunimmt. Die Auslastung muss schon weit früher "normal" sein. 
Das kann sie aber nur, wenn entweder die inländische Konsum-
nachfrage zu den Produktionskapazitäten des Defizitlandes 
passt, also entsprechend mit wächst, oder wenn die Nachfrage 
aus dem Ausland mithält. In letzterem Fall kommt es dann aber 
nicht zu den jahrelangen Handelsungleichgewichten, die Vor-
aussetzung für die Kapitaldeckung von Renten über Länder-
grenzen hinweg sind. 

Bleibt der Fall, dass die inländische Konsumnachfrage des Defi-
zitlandes mit wächst. Wie sieht es dann mit der Glaubwürdigkeit 
der langfristigen Zahlungsfähigkeit des Defizitlandes aus? Auf 
der einen Seite verschuldet sich das Land annahmegemäß jah-
relang im Ausland, verbraucht also mehr, als es selbst produ-
ziert. Auf der anderen Seite soll sich dieses Verhalten irgend-
wann einmal von allein (also ohne Wechselkursänderungen!) 
umkehren, so dass ohne makroökonomische Verwerfungen ein 
Schuldenabbau beginnt und Rentenzahlungen an die im Aus-
land befindlichen Gläubiger erfolgen. Wie sollte diese Verände-
rung des Konsumschemas des Defizitlandes zustande kom-
men? Sie wird sich nur einstellen, wenn sie erzwungen wird, 
d.h. wenn das Defizitland keinen Kredit mehr im Ausland erhält. 
Das ist genau dann der Fall, wenn die Rückzahlungsfähigkeit 
des Defizitlandes nicht mehr glaubwürdig ist. Der Verlust an 
Kreditwürdigkeit ist aber kein allmählicher Prozess, sondern ein 
mit großen Turbulenzen an den Devisen- und Kapitalmärkten 
verbundener Vorgang. 

„…man kann nicht
erwarten, dass in 
einem Land über
Jahre hinweg Pro-
duktionskapazitä-
ten auf Pump auf-
gebaut werden, die
irgendwann einmal
normal ausgelastet 
sein werden, wenn
die Nachfrage aus 
dem Ausland dank
dortiger Alterung 
zunimmt. Die Aus-
lastung muss 
schon weit früher
"normal" sein.“ 
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Das bedeutet, dass große, länger anhaltende Handelsungleich-
gewichte zwangsläufig zu Wechselkursreaktionen führen.11

Damit ist die Hoffnung, dass eine Umkehrung der Netto-
Handelsströme passend zu demographischen Entwicklungen 
unter stabilen Rahmenbedingungen möglich ist, eine Illusion. 

4.3.2. Der Wechsel vom Überschuss- zum Defizitland 
Optimisten halten dieser Argumentation das technologische 
Aufholen der ehemaligen Ostblockländer, das mit hohen Kapi-
talimporten einherging, entgegen. Zwar habe die Finanzkrise die 
Wechselkurse dieser Länder stark in Mitleidenschaft gezogen, 
doch seien dafür eben nicht die Handelsungleichgewichte ur-
sächlich. Insofern dürfe man bei der Auslandsbasierung der Ka-
pitaldeckung der Altersrenten sehr wohl weiterhin auf diese auf-
strebenden Länder setzen. Ist dem tatsächlich so? Nun, zu-
nächst einmal macht es für den einzelnen Rentenbezieher kei-
nen Unterschied, ob die Rendite seines auslandsbasierten Al-
terssicherungsfonds schlecht ist, weil es anderweitige makro-
ökonomische Gründe für Devisen- und Kapitalmarktturbulenzen 
gibt, oder weil die Existenz solcher Fonds ursächlich zu den 
Turbulenzen beiträgt; entscheidend ist für den Rentner, ob die 
Rendite die ursprünglich erwartete Höhe ungefähr erreicht. Für 
die Konstrukteure solcher Fondssysteme und letzten Endes für 
die Wirtschaftspolitiker, die sich die Stabilität der Altersrenten 
auf die Fahnen geschrieben haben, spielt es allerdings eine 
fundamentale Rolle, wenn ein System auslandsbasierter Kapi-
taldeckung selbst die Instabilität produziert, die seine Rendite-
trächtigkeit schmälert und damit seine Daseinsberechtigung 
fundamental in Frage stellt. 

Um diese Frage beantworten zu können, muss der zweite oben 
erwähnte Grund für die Instabilität jahrelanger Handelsungleich-
gewichte beleuchtet werden, nämlich der Mechanismus, wie es 
zu der überlegenen Wettbewerbsposition eines Überschusslan-
des kommt. Basiert die gesteigerte internationale Wettbewerbs-
fähigkeit eines Landes in erster Linie auf technologischer Über-
legenheit, spricht manches dafür, dass die Defizitländer da-
durch, dass sie die Technologie – möglicherweise durch Direkt-
investitionen – kopieren, eines Tages ihre Wettbewerbsfähigkeit 
verbessern und so aufholen können gegenüber dem Über-
schussland, das dann Weltmarktanteile wieder verliert. Auf die-
sem Wege entstandene Handelsungleichgewichte müssen nicht 
zwangsweise zu Turbulenzen führen, stellen aber immer noch – 
wie die Finanzkrise eindrucksvoll gezeigt hat – immense Ein-
fallstore für Instabilitäten dar, die auf anderen Ursachen beru-
hen mögen. 

„Damit ist die Hoff-
nung, dass eine
Umkehrung der
Netto-Handelsströ-
me passend zu
demographischen
Entwicklungen un-
ter stabilen Rah-
menbedingungen
möglich ist, eine
Illusion.“

11 Im Falle einer Währungsunion wie der EWU spielen sich die durch Handelsungleichgewichte ver-
ursachten Turbulenzen dann "nur" auf den Kapitalmärkten ab. Schlimmstenfalls kann es zu einem 
Auseinanderbrechen der Währungsunion kommen. 
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Jedes einmal unter Druck geratene Defizitland wird sich überle-
gen, ob es für Kapitalimporte den Preis massiver Wechselkurs-
risiken bezahlen will.12

Beruht die überlegene Wettbewerbsfähigkeit aber großenteils 
auf Lohndumping, haben die Defizitländer keine realistische 
Chance aufzuholen. Denn was sollen sie dann kopieren? Statt 
einer produktivitätssteigernden Technologie können sie nur das 
deflationär wirkende Lohndumping nachahmen, bei dem keines 
der beteiligten Länder auf Dauer gewinnen kann, sondern das 
nur alle in einen wirtschaftlichen Abwärtsstrudel zieht. 

Diesen zweiten Weg hat Deutschland mit seiner gesamtwirt-
schaftlichen Lohnstückkostenentwicklung beschritten, die im 
internationalen Vergleich seit dem Beginn der Europäischen 
Währungsunion weit hinter der der Handelspartner und der von 
der Europäischen Zentralbank angestrebten Zielinflationsrate 
zurückgeblieben ist. Deutschland hat damit unter dem populä-
ren Vorwand, die "Globalisierung" erfordere eben eine neue 
"Bescheidenheit", die alt bekannte beggar-thy-neighbour-
Strategie angewendet, für die es an den Devisenmärkten dank 
des Euro nicht mehr mit Aufwertung seiner Währung bestraft 
werden konnte wie zu D-Mark-Zeiten. Die Leidtragenden waren 
und sind vor allem die Partner innerhalb der Europäischen Wäh-
rungsunion wie etwa Frankreich, Italien oder Spanien, die spie-
gelbildlich zu den deutschen Überschüssen beachtliche Han-
delsdefizite aufgehäuft, Weltmarktanteile verloren und dadurch 
einen Teil ihrer industriellen Basis eingebüßt haben, weil sie 
nicht auf die Lohndumpingstrategie gesetzt haben. 

Der Lackmustest für die Sinnhaftigkeit langfristiger Handels-
überschüsse – nicht nur in Hinblick auf Fragen der Alterssiche-
rung – ist, ob das Überschussland überhaupt bereit ist, irgend-
wann zu einem Defizitland zu werden und so den Abbau seiner 
Gläubigerposition gegenüber dem Ausland zuzulassen. Nicht 
nur die Defizitländer müssen für einen solchen Saldenwechsel 
ihr Konsum-auf-Pump-Schema ablegen, sondern auch die Ü-
berschussländer ihr Konzept immer währender Wettbewerbs-
überlegenheit. Anderenfalls kann das Ausland seine Schulden 
niemals begleichen. 

„Beruht die überle-
gene Wettbe-
werbsfähigkeit
aber großenteils
auf Lohndumping,
haben die Defizit-
länder keine realis-
tische Chance
aufzuholen. Denn
was sollen sie
dann kopieren?
Statt einer produk-
tivitätssteigernden
Technologie kön-
nen sie nur das
deflationär wirken-
de Lohndumping
nachahmen, bei
dem keines der
beteiligten Länder
auf Dauer gewin-
nen kann, sondern
das nur alle in
einen wirtschaftli-
chen Abwärtsstru-
del zieht.“

12 Das hat z.B. China aus seiner Währungskrise in den 1990er Jahren gelernt. 
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5. Lohndumping als Hauptrisiko einer privatisierten
    Alterssicherung
Diese Überlegung deckt den zentralen Widerspruch auf, in dem 
sich die Befürworter einer Privatisierung des Rentensystems 
befinden: Wenn kapitalgedeckte Rentenansprüche das demo-
graphische Problem der Alterssicherung lösen oder wenigstens 
abfedern sollen, dann ist es eine Katastrophe, wenn durch die 
Methode, mit der diese Ansprüche erworben werden, die Kapi-
talstockbasis im In- und Ausland untergraben wird, die die zu-
künftigen Renten erwirtschaften helfen soll. Dann braucht man 
auf keine positive Rendite des Kapitaldeckungssystems für die 
breite Masse der Rentner zu hoffen, sondern wird große Teile 
der hart erarbeiteten Ersparnisse schlicht abschreiben müssen. 
Am System gut verdient haben wird jedoch in jedem Fall der 
Finanzsektor samt seinem Tross an Beratern. 
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Rentenversicherung als Konjunkturpro-
gramm: Die Gesetzliche Rentenversiche-
rung in der Finanz- und Realmarktkrise

Dr. Rudolf Zwiener 
Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) 
Düsseldorf

1. Deutschland: Automatische Konjunkturstabilisierung 
    durch das Rentensystem  

Der massive Konjunktureinbruch trifft auch die Gesetzliche Ren-
tenversicherung. Zwar ist das umlagefinanzierte Rentensystem 
im Prinzip krisenfest, da es über eine halbwegs stabile Einnah-
menbasis verfügt, nicht insolvent gehen kann und die Ausgaben 
kurzfristig „nur“ mit der Veränderung der Bruttolöhne pro Kopf 
schwanken. Zudem ist es so konstruiert, dass es für bestimmte 
Zeit auch noch Konjunktur stabilisierend wirkt. Während seine 
Einnahmen im Wesentlichen an die Entwicklung der sozialversi-
cherungspflichtigen Bruttolöhne- und -gehälter gekoppelt sind, 
passen sich die Rentenzahlungen erst verzögert an. Und zwar 
nicht an die Einnahmenentwicklung insgesamt, sondern „nur“ an 
die Lohnsteigerungen der sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten. Und diese reagieren auch noch verzögert auf die Krise 
und dies bei weitem nicht so massiv wie die Beschäftigung 
selbst. Vergleicht man das deutsche Umlagesystem also mit ei-
nem kapitalgedeckten Rentensystem, dann sind die Unterschie-
de gewaltig. Von kapitalgedeckten Systemen gehen in der ge-
genwärtigen Krise sofort starke Konjunktur destabilisierende Ef-
fekte aus. So schätzt die OECD für das Jahr 2008 den Investiti-
onsverlust der privaten Pensionspläne – gemessen am Aktien-
wert – auf 5,4 Billionen US-Dollar bzw. einen Verlust von 23 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr. Der Verlust war in den USA mit 
rund 27 Prozent noch höher. Dort müssen alle über 45jährigen 
derzeit mit Renteneinbußen zwischen 17 und 25 Prozent rech-
nen. In Irland lag der Verlust sogar mit über 37 Prozent noch 
einmal höher. In Deutschland dagegen blieb der Verlust mit rund 
7 Prozent relativ gering.

Auch wenn nach einigen Jahren durch steigende Kurse diese 
Verluste wieder wettgemacht werden können (was nicht sicher 
ist), gehen in den betroffenen Ländern in der aktuellen Phase 
dennoch starke destabilisierende Wirkungen auf die Konsumen-
ten aus. Der Saldo zwischen dem umlagebasierten Rentensys-
tem und einem – fiktiven – kapitalgedeckten System ist daher 
derzeit für die Konjunkturentwicklung von gravierender Bedeu-
tung.

Dr. Rudolf Zwiener

„Vergleicht man
das deutsche Um-
lagesystem also
mit einem kapital-
gedeckten Ren-
tensystem, dann
sind die Unter-
schiede gewaltig.
Von kapitalge-
deckten Syste-
men gehen in der
gegenwärtigen
Krise sofort starke 
Konjunktur desta-
bilisierende Effek-
te aus.“
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In den USA sind aufgrund der sinkenden Rentenzahlungen 
manche Rentner sogar gezwungen, wieder erwerbstätig zu wer-
den. In der gegenwärtigen Krise mit Massenentlassungen kon-
kurrieren sie so mit Arbeitslosen um die wenigen neuen Arbeits-
plätze. Länder wie Deutschland weisen dagegen höhere auto-
matische Stabilisatoren auf und können so mit vergleichsweise 
geringeren diskretionären finanzpolitischen Maßnahmen die 
Konjunktur stabilisieren.1 Allerdings erreichen in Deutschland 
derzeit Personen mit geringen Einkommen – in Höhe von 50 
Prozent des Durchschnittseinkommens - auch nur sehr niedrige 
Renten in Höhe von etwa 55 Prozent ihres früheren Nettoein-
kommens, während im Durchschnitt der OECD Länder immerhin 
ein Rentenniveau in Höhe von 82 Prozent erreicht wird. Daher 
wird von der OECD das deutsche Sicherheitsnetz für Ältere als 
schwach bezeichnet im Unterschied zu denen der meisten ande-
ren OECD Länder. 

2. Heranziehung der Rentenversicherung für die  
    Finanzierung von Staatsaufgaben  

Noch vor gar nicht langer Zeit waren vielfältige Forderungen er-
hoben worden, dass Deutschland sein Rentensystem stärker in 
Richtung auf ein kapitalgedecktes System umbauen solle 
(Börsch-Supan 2002). Dies wurde zum einen mit Blick auf die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in 
Deutschland und zum zweiten mit der vermeintlich besseren 
Generationengerechtigkeit begründet. Damit wurden Diskussio-
nen aus dem internationalen Umfeld aufgenommen, die aus Effi-
zienzgründen zumindest einen Teilumstieg bei der Rentenversi-
cherung für angebracht hielten. Zu Beginn des letzten Jahr-
zehnts wurde deswegen auch im Rahmen der Riesterreformen 
das Renteniveau abgesenkt und seither der Aufbau einer kapi-
talgedeckten privaten Rente mit staatlichen Zuschüssen geför-
dert. Damit wurde auch ein grundsätzlicher Zielwechsel für die 
Beitragsentwicklung eingeleitet, von der Rentenniveausicherung 
zur Beitragssatzorientierung. Dabei nahm man in Kauf, dass die 
niedrigeren Transferzahlungen negativ auf die Binnennachfrage 
und damit auf die konjunkturelle Entwicklung wirkten. Keine be-
sondere Rolle spielte dabei die Tatsache, dass erst durch die 
Folgewirkungen der Deutschen Einheit – hohe Arbeitslosigkeit,
viele Frühverrentungszugänge in Ostdeutschland, schlechte Ein-
nahme-Ausgaberelation in den neuen Bundesländern und damit 
ein hoher Finanzausgleich zwischen Rentenversicherung West 
und Ost – die Gesetzliche Rentenversicherung in Finanzie-
rungsnöte geraten war und Beitragssatzanhebungen notwendig 
waren. Hierbei handelte es sich um Ausgaben, die systemge-
recht eigentlich über Steuern und nicht über Beiträge hätten fi-
nanziert werden müssen. 

_________________________
1 Früher war bei einem höheren Rentenniveau und leichterem EWU- und 
Frühverrentungszugang die Konjunkturstabilisierung noch wirksamer.  

„…wurde auch ein
grundsätzlicher
Zielwechsel für
die Beitragsent-
wicklung eingelei-
tet, von der Ren-
tenniveausiche-
rung zur Beitrags-
satzorientierung.
Dabei nahm man
in Kauf, dass die
niedrigeren Trans-
ferzahlungen ne-
gativ auf die Bin-
nennachfrage und
damit auf die kon-
junkturelle Ent-
wicklung wirkten.“
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Der Rentenversicherung war in der Vergangenheit von der Poli-
tik eine Vielzahl von Leistungen auferlegt worden, für die keine 
Äquivalenz zwischen Beitragszahlung und Leistung bestand, die 
aber teilweise durch Sozialbeiträge gedeckt werden mussten. 
Diese Fehlfinanzierung trieb die Beitragssätze hoch, erhöhte die 
Lohnkosten der Arbeitgeber und reduzierte die Nettoeinkommen 
der Arbeitnehmer. In der Folge gerieten auch die Löhne unter 
Druck, weil die Arbeitgeber versuchten, Beitragssatzanhebungen 
in geringere Effektivlohnsteigerungen weiterzuwälzen. Sachge-
rechter wäre es gewesen, solche Leistungen durch Steuern zu 
finanzieren und damit deren Finanzierung auf eine breitere Basis 
zu stellen. Durch eine solche Verlagerung der Finanzierung die-
ser Leistungen von der Beitrags- auf die Steuerebene kann eine 
höhere Verteilungsgerechtigkeit gewährleistet werden. Durch die 
Entlastung der Rentenversicherungen würde diese wichtigste 
Säule der sozialen Absicherung stabilisiert. Gesellschaftspoli-
tisch notwendige Leistungen sollten nicht nur von der Gruppe  
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sondern von der 
Gesamtheit der Steuerzahler finanziert werden. Eine stärkere 
Beitragsäquivalenz zukünftiger Leistungen dürfte auch die Be-
reitschaft der jüngeren Erwerbstätigen erhöhen, sich nicht der 
Sozialversicherungspflicht zu entziehen.  

Die schlechte wirtschaftliche Entwicklung des letzten Jahrzehnts 
hatte zusammen mit der Debatte zu den Folgen der Globalisie-
rung dazu beigetragen, dass die einzelwirtschaftliche Sicht der 
Kostensenkung zum Dogma geworden ist. Die Versuche, die 
Rentenversicherungsbeiträge zu reduzieren, erstreckten sich in 
erster Linie auf Leistungseinschränkungen. Die Summe aller ge-
sellschaftlich notwendigen aber nicht durch Beiträge gedeckten 
Leistungen in der Rentenversicherung belief sich in einer weiten 
Fassung nach Abzug des Bundeszuschusses und der Defizit-
ausgleichszahlungen zur Rentenversicherung zu einem Betrag 
von etwa 40 Mrd. Euro in den Jahren 2002/2003 (Meinhardt/ 
Zwiener 2005, siehe auch Sesselmeier 2005). Ein Ersatz von 
Beitrags- durch Steuerfinanzierung hätte im Ergebnis zur Folge, 
dass der Anteil der Steuern am nominalen Bruttosozialprodukt 
steigt und gleichzeitig der Anteil der Sozialabgaben sinkt. Diese 
Verschiebung von der Beitrags- zur Steuerbelastung entspräche 
nicht nur dem Prinzip einer gerechteren Abgabenstruktur, son-
dern es würden damit auch die Fehler bei der Finanzierung der 
Kosten der deutschen Einheit korrigiert. Aus europäischer Sicht 
würde sich so die Abgabenstruktur dem Durchschnitt europäi-
scher Sozialstaatsfinanzierung annähern und wäre damit wett-
bewerbsneutraler.

Damit würde auch das Äquivalenzprinzip in der Sozialversiche-
rung wieder gestärkt. Die Beitragsbelastung des Einzelnen wür-
de sinken, was die notwendige Akzeptanz vor dem Hintergrund 
in Zukunft steigender Alterslastquotienten erhöhte.

„Der Rentenversi-
cherung war in 
der Vergangen-
heit von der Politik
eine Vielzahl von
Leistungen aufer-
legt worden, für
die keine Äquiva-
lenz zwischen 
Beitragszahlung
und Leistung be-
stand, die aber
teilweise durch
Sozialbeiträge
gedeckt werden
mussten.“

„Die schlechte
wirtschaftliche
Entwicklung des 
letzten Jahrzehnts
hatte zusammen
mit der Debatte zu
den Folgen der
Globalisierung
dazu beigetragen,
dass die einzel-
wirtschaftliche
Sicht der Kosten-
senkung zum
Dogma geworden
ist. Die Versuche,
die Rentenversi-
cherungsbeiträge
zu reduzieren,
erstreckten sich in
erster Linie auf 
Leistungsein-
schränkungen.“
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Eine stärkere Steuerfinanzierung der Ausgaben der Sozialversi-
cherung bei gleichzeitiger Senkung der Sozialbeiträge weitet den 
Kreis derer aus, die sich an der Finanzierung gesellschaftlicher 
Leistungen  zu beteiligen haben. Dies trifft vor allem Haushalte, 
die sich, weil sie bisher nicht zum Kreis der Beitragszahler zähl-
ten, nun an der Finanzierung zu beteiligen hätten. Die Bemes-
sungsgrundlage des Steuersystems ist breiter als die Bemes-
sungsgrundlage von Beiträgen in den Sozialversicherungssys-
temen. Das betrifft sowohl die Berücksichtigung von mehr Ein-
kommensarten im Steuersystem als auch die Abwesenheit einer 
Beitragsbemessungsgrenze im Steuersystem. Ein höherer Anteil 
von Steuerfinanzierung würde damit leistungsfähigere höhere 
Einkommen stärker belasten als niedrige Einkommen und die 
Nachhaltigkeit der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme 
deutlich verbessern. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass 
der Personenkreis der Steuerzahler deutlich weiter gefasst ist als 
der Personenkreis der Beitragszahler. Verteilungsrechnungen 
zeigen, dass Arbeitnehmerhaushalte durch eine Umfinanzierung 
keineswegs im Vergleich zu den anderen Haushaltstypen stärker 
belastet würden. 

3. Rentenniveauabsenkung und Sparquotenanhebung  
    als Wachstumsbeeinträchtigung 

Hätte man nach der deutschen Einheit den Weg der Steuerfi-
nanzierung gesellschaftlicher Leistungen gewählt, dann wären 
auch Beamte und Selbständige mit in die Pflicht genommen 
worden und die Lasten der deutschen Vereinigung wären 
gleichmäßiger verteilt worden. Gleichzeitig hätte ein höheres 
Wirtschaftswachstum erzielt werden können, wie verschiedene 
Studien zeigen. Von dann – kostenneutral – möglichen höheren 
Lohnsteigerungen anstatt der Beitragssatzerhöhungen hätte 
auch die Rentenversicherung profitiert. Stattdessen wurden Jah-
re später die Beitragssätze wieder gesenkt, die Renten erst ein-
mal eingefroren und für die Zukunft eine Absenkung des Ren-
tenniveaus auf 40 Prozent beschlossen. Durch diese Reformen 
wurde bewusst eine Versorgungslücke in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung geschaffen, die durch private Altersvorsorge 
gedeckt werden sollte.

Eine verstärkte Sparaktivität der privaten Haushalte war somit 
politisch gewünscht.2 Zwischen dem ersten Quartal 2001 und 
Ende 2008 ist dann die Sparquote der privaten Haushalte um 2,2 
Prozentpunkte gestiegen. Rund die Hälfte dieses Anstiegs lässt 
sich – nach verschiedenen Methoden – mit der Förderung der 
privaten Altersvorsorge und einem erhöhten Vorsorgesparen 
erklären. Dazu gehören auch die verstärkten Sparanstrengungen 

_________________________
2 Eine Konkurrenz der gesetzlichen Rentenversicherung zu den privaten An-
bietern bei sog. Riesterprodukten – wie in Schweden praktiziert – hätte deren 
Gewinnspannen wahrscheinlich reduziert und wurde nicht zugelassen.  

„Eine stärkere
Steuerfinanzie-
rung der Ausga-
ben der Sozial-
versicherung bei 
gleichzeitiger
Senkung der So-
zialbeiträge weitet
den Kreis derer
aus, die sich an
der Finanzierung
gesellschaftlicher
Leistungen  zu 
beteiligen haben.“

„Hätte man nach 
der deutschen
Einheit den Weg
der Steuerfinan-
zierung gesell-
schaftlicher Leis-
tungen gewählt…
hätte ein höheres
Wirtschaftswachs-
tum erzielt werden 
können. Von dann
... möglichen hö-
heren Lohnsteige-
rungen anstatt der 
Beitragssatzerhö-
hungen hätte 
auch die Renten-
versicherung pro-
fitiert.“
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infolge der für die Zukunft zu erwartenden gravierenden Absen-
kung des Rentenniveaus. Andere Motive von Vorsorgesparen 
mögen zu Beginn nicht gleich auf die Rentenphase ausgerichtet 
sein. Werden diese zusätzlichen Ersparnisse aber nicht bis Ren-
tenbeginn wieder aufgelöst – wofür bisher keine Anhaltspunkte 
zu finden sind –, dann stehen sie den Betroffenen in der Ren-
tenphase zur Absicherung ihres Renteniveaus zur Verfügung. 
Ein solches Ergebnis entspräche am Ende den Zielen der Re-
form, die von der Bevölkerung verstärkte Sparanstrengungen 
verlangte. Dies wurde allerdings mit Wachstums– und Beschäfti-
gungseinbußen erkauft (Meinhardt et al. (2009).

Abbildung 1: Gesamtwirtschaftliche Wirkungen von  
        Riesterreform und erhöhtem Vorsorgesparen 
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So zeigen Simulationen mit dem Rentenmodell des IMK, dass 
die – über die veränderte Einkommensverteilung hinausgehen-
den – verstärkten Sparanstrengungen der privaten Haushalte 
zusammen mit den realen Kürzungen bei den Rentenzahlungen
zu einer Dämpfung des realen Konsums geführt haben. (Abbil-
dung 1). Die Sparquote wäre ohne diese verstärkten Sparan-
strengungen, denen auch allgemeine Sicherheitsmotive neben 
denen der Vorsorge fürs Alter zugrunde liegen können,  um 
knapp einen Prozentpunkt niedriger. Gemäß den Modellsimulati-
onen beeinträchtigt dieses induzierte zusätzliche Sparmotiv das 
Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum. In der Folge fielen 
auch die Lohnsteigerungen geringfügig niedriger aus. Die Aus-



48

gaben der Rentenversicherung wurden – dank der Riestertreppe 
– deutlich um fast 2 Prozent gegenüber der Status quo Situation 
gesenkt, während die Einnahmen der Rentenversicherung um 
ein halbes Prozent niedriger lagen. Insgesamt verbesserte so die 
– reale – Rentenniveauabsenkung nur die Nachhaltigkeitsrück-
lage der Rentenversicherung deutlich. 

Dieses Bild zeigt sich auch in Abbildung 2 beim Finanzierungs-
saldo der Rentenversicherung im absoluten Vergleich gegenüber 
der Simulation ohne Riestertreppe. Dagegen ist keine Verbesse-
rung der gesamtstaatlichen Finanzierungsposition zu sehen. 
Gemäß den Modellsimulationen hat die dadurch bewirkte 
schlechtere wirtschaftliche Entwicklung letztlich die „Einsparer-
folge“ bei den Ausgaben der Rentenversicherung für den Staat 
insgesamt wieder zunichte gemacht. Die Erfolge der Rentenver-
sicherung gehen damit vollständig zu Lasten der Gebietskörper-
schaften und der anderen Zweige der Sozialversicherung. Ein 
dauerhaft höheres Vorsorgesparen, wie es von Politik und brei-
ten Bereichen der Wissenschaft gefordert wurde, reduziert die 
Konsumnachfrage ohne gleichzeitig die Investitionen anzuregen. 
Im Gegenteil: Auch die private Investitionstätigkeit leidet unter 
dem Nachfragemangel. 

Abbildung 2: Wirkungen von Riesterreform und erhöhtem
        Vorsorgesparen auf die Finanzierungssalden 
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4. Rentenformel dämpft Exporteinbruch

Will man messen, wie sehr die Rentenversicherung die Konjunk-
tur derzeit stabilisiert, dann braucht man dazu einen geeigneten 
Vergleichsmaßstab.3 Eine ideale Bezugsgröße wäre eine kon-
junkturneutral konstruierte Rentenversicherung. Von ihr ginge 
keine Veränderung der Auslastung des Produktionspotentials 
aus.
_____________________
3 Dazu die Ausführungen in Meinhardt, V. et al (2009) 

„Ein dauerhaft 
höheres Vorsor-
gesparen, wie es
von Politik und
breiten Bereichen
der Wissenschaft
gefordert wurde,
reduziert die Kon-
sumnachfrage 
ohne gleichzeitig
die Investitionen
anzuregen. Im
Gegenteil: Auch
die private Investi-
tionstätigkeit lei-
det unter dem
Nachfrageman-
gel.“
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Eine solche Rentenversicherung ist aber kaum zu gestalten, weil 

abelle 1: Exporteinbruch ohne Konjunkturstabilisierung 

von den einzelnen Einnahmen- und Ausgabenelementen der 
Rentenversicherung jeweils unterschiedliche Einflüsse auf die 
Konjunktur ausgehen. Diese Einflüsse können je nach Konjunk-
tursituation auch noch variieren. Zudem lassen sie sich kaum 
exakt bestimmen. Daher soll im Folgenden eine einfache Appro-
ximation dieser Bezugsgröße Verwendung finden, nämlich die 
Orientierung an der Defizit- bzw. Überschussentwicklung der 
Rentenversicherung. Nach dieser einfachen Regel findet eine 
Rentenformel als Vergleichsmaßstab Anwendung, in der die 
Ausgaben der Rentenversicherung genau ihren Einnahmen ent-
sprechen (Tabelle 1), vom Finanzierungssaldo der Rentenversi-
cherung also keine Entzugseffekte oder Anstoßeffekte auf die 
Gesamtwirtschaft ausgehen können. Dabei werden zwangsläufig 
unterschiedlich hohe Multiplikatoreffekte auf der Einnahmen- und 
Ausgabenseite vernachlässigt.  

T
  durch die Rentenversicherung 

Abweichungen jeweils gegenüber Basissimulation in Mrd. €
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr

Benchmark
rauch, real -4.0 -12.5 -17.8 -20.7 -21.2 -20.7 Privater Verb

BIP, real -33.3 -41.0 -48.3 -49.8 -49.2 -51.8

Ausgaben der RV -0.93 -3.27 -5.26 -6.52 -7.16 -7.74

Transfers -0.15 -0.92 -2.13 -3.60 -4.95 -6.04

Normale Rentenformel
-4.0 -11.9 -16.0 -17.4 -17.3 -16.8 Privater Verbrauch, real 

BIP, real -33.2 -40.3 -46.3 -46.7 -45.8 -48.8

Ausgaben der RV 0.00 0.02 -0.46 -1.43 -2.30 -2.96

Transfers 0.03 0.38 0.80 0.20 -1.11 -2.47

Es wird also im Folgenden eine Simulation durchgeführt, bei der 
sich Veränderungen der Bruttolohn- und -gehaltssumme sofort in 
entsprechend veränderten Rentenzahlungen niederschlagen. 
Anschließend wird der starke Exporteinbruch unter dieser neuen 
Rentenformel mit seinen Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft 
und die Rentenversicherung simuliert (Abbildung 3). Ein Ver-
gleich mit der gleichen Simulation unter Verwendung der gülti-
gen Rentenformel gibt Hinweise auf die Stärke der Konjunktur-
stabilisierung durch die geltenden Einnahme- und Ausgabenre-
gelungen der Rentenversicherung.
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Abbildung 3: Exporteinbruch (-10 Prozent) ohne Konjunktur-
        stabilisierung durch die Rentenversicherung
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In der Vergleichs-Simulation passen sich die Rentenzahlungen 
er Rentenversicherung sofort an die niedrigeren Einnahmen an 

en die Differenzen zwischen der Vergleichs-
imulation bei einem Exporteinbruch um 10 Prozent und der Si-

d
mit der Konsequenz, dass die Rentenzahlungen an die privaten 
Haushalte auch sofort unter das Niveau in der Basissimulation 
sinken. Gemäß der geltenden Rentenformel steigen diese Trans-
fers in den ersten Jahren des Exporteinbruchs jedoch noch we-
gen der verzögerten Anpassung an. In der Vergleichs-Simulation 
fällt damit die von der Rentenversicherung ausgehende Stabili-
sierung beim privaten Verbrauch weg und dieser sinkt ver-
gleichsweise stärker. Die Auswirkungen auf das reale BIP wer-
den durch gleich laufende Wirkungen auf die Importe gemildert. 
Die Nachhaltigkeitsrücklage wird in den ersten Jahren der Simu-
lation kaum beeinflusst. Erst später reagiert sie, beeinflusst von 
Sekundäreffekten.

In Abbildung 4 werd
S
mulation des Exporteinbruchs bei gültiger Rentenformel gezeigt. 
Der größte Unterschied zeigt sich bei den Ausgaben der Ren-
tenversicherung. Diese sind in der Vergleichs-Simulation um bis 
zu 1,4 Mrd. Euro pro Quartal niedriger. In den gesamten Trans-
fers an die privaten Haushalte zeigt sich dieser Effekt allerdings 
nur noch abgeschwächt. Einmal, weil hier die Zahlbeträge an die 
Rentner maßgeblich sind und nicht die höheren Bruttobeträge. 
Und dann dürfte es geringe kompensierende Effekte über mehr 
Arbeitslosengeldzahlungen geben. Letztlich schlagen sich die 
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niedrigeren Transferzahlungen an die privaten Haushalte mit 
einer kurzen Verzögerung auch in den Konsumausgaben der 
privaten Haushalte und im realen BIP nieder. In Tabelle 1 wer-
den die Effekte jeweils getrennt für die beiden Simulationen und 
die gezeigten Variablen als Jahreswerte ausgewiesen. So sinkt 
z.B. drei Jahre nach simuliertem Exporteinbruch der reale private 
Verbrauch in der Vergleichs-Simulation um 20,7 Mrd. Euro ge-
genüber Basissimulation (ohne Konjunktureinbruch), während 
der Rückgang des privaten Konsums – bei gleich starkem Ex-
porteinbruch – im selben Jahr bei der derzeitig gültigen Renten-
formel 17,4 Mrd. Euro beträgt. 

Abbildung 4: Exporteinbruch (-10 Prozent) ohne Konjunktur-
        stabilisierung durch die Rentenversicherung 
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5. Konjunkturpolitische Anforderungen an die Rentenformel 

ie Rentenversicherung zeigt sich, dass die derzeitige Ausge-
Bei der Analyse der aktuellen Krise mit ihren Implikationen für 
d
staltung der Rentenversicherung trotz ihrer Konjunktur stabilisie-
renden Wirkung dennoch mehrere Schwachpunkte hat. Sollten 
die Löhne und Gehälter in diesem Jahr in dem Ausmaß zurück-
gehen, wie von den Wirtschaftsforschungsinstituten in der Ge-
meinschaftsdiagnose prognostiziert, dann hätte im nächsten 
Jahr eine Rentenkürzung gedroht. Denn nach der Rentenformel 
hängen die Rentensteigerungen eines Jahres u.a. von dem An-
stieg der tatsächlich beitragspflichtigen Löhne und Gehälter im 
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Vorjahr ab. An die Rentenhöhe ist wiederum der Hartz-IV Regel-
satz gekoppelt. Mit einer neu geschaffenen Schutzklausel ver-
hindert die Bundesregierung zwar, dass die Renten in Krisenzei-
ten abgesenkt werden. Kurz vor einer Bundestagswahl kann das 
aber leicht als Wahlgeschenk missverstanden werden und dis-
kreditiert das Rentensystem unnötigerweise. 

Zwar kann man diese Schutzklausel im Prinzip begrüßen, doch 
hrt sie am Kern des Problems vorbei. Denn wesentlich mitver-

urzarbeit 
ann aber ein rechnerischer Rückgang der durchschnittlichen 

 die Rentenformel nur gemäß ihrer ökonomi-
chen Intention anwenden. Es war sicherlich nicht die Intention 

esichts der gegenwärtig 
tarken Krise - in der ungenügenden Höhe der Nachhaltigkeits-

fü
antwortlich für den prognostizierten Rückgang der Bruttolohn- 
und -gehaltssumme je Kopf in diesem Jahr ist – neben der 
schwachen Lohnentwicklung in der Rezession – der massive 
Anstieg der Kurzarbeit. Die Kurzarbeit ist eine arbeitsmarktpoliti-
sche Maßnahme, welche dahingehend wirkt, dass eine Redukti-
on der Produktion sich verstärkt in einem Rückgang der durch-
schnittlich geleisteten Arbeitszeit der Beschäftigten nieder-
schlägt, und nicht in Entlassungen. In dieser Hinsicht ist die 
Kurzarbeit ein sinnvolles und erfolgreiches Instrumentarium zur 
Verringerung der Auswirkungen von Konjunkturkrisen. 

Nebeneffekt dieser Arbeitszeitverkürzung durch die K
k
Bruttolöhne pro Kopf gegenüber Vorjahr sein, da die Monatslöh-
ne der Kurzarbeiter entsprechend dem Arbeitsausfall teilweise 
drastisch gekürzt werden. Gleichzeitig erhalten die Beschäftigten 
Kurzarbeitergeld in Abhängigkeit von der Lohnkürzung und ihrer 
Familiensituation. Das kann für sich genommen zu einer Ren-
tenkürzung führen. Läuft die Kurzarbeit aus – weil die Kurzarbei-
ter entlassen werden oder die Konjunktur wieder anzieht – tritt 
der Gegeneffekt ein; die Bruttolöhne pro Kopf steigen über-
durchschnittlich an und die Renten würden dann überdurch-
schnittlich steigen. 

Letztlich muss man
s
der Begründer der Rentenformel, dass Rentner von speziellen 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen erst durch Rentenkürzun-
gen und anschließend durch verstärkte Rentenerhöhungen be-
troffen sind. Ökonomisch wäre es daher sinnvoll, wenn der Effekt 
der Kurzarbeit auf die Bruttolohn- und -gehaltssumme je Kopf 
herausgerechnet würde, um diese nicht gerechtfertigten 
Schwankungen bei den Renten zu verhindern. Das würde auch 
stabilisierend auf die Konjunktur wirken. 

Ein weiterer Schwachpunkt dürfte - ang
s
reserve liegen. Mit dieser sollen konjunkturelle Differenzen auf 
der Einnahmen- und Ausgabenseite der Rentenversicherung 
ausgeglichen werden. Damit das gelingt, muss die Schwan-
kungsreserve vor Beginn einer Rezession eine solche Höhe 
aufweisen, dass auch eine starke und lang andauernde Krise 
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gemeistert werden kann. Ansonsten ist eine Beitragssatzanhe-
bung zwingend vorgeschrieben. Eine solche würde innerhalb 
einer Rezessionsphase ihrerseits noch Krisen verstärkend wir-
ken. In Zukunft sollte daher dafür Sorge getragen werden, dass 
die Nachhaltigkeitsreserve ein höheres Durchschnittsniveau von 
mindestens 3 Monatsausgaben der Rentenversicherung – wie 
früher - erreicht.
Dann ließe sich auch die Verzögerung zwischen den konjunktu-
rellen Veränderungen auf der Einnahmenseite der Rentenversi-

tenversicherung haben. Sie stellt nur einen 

cherung und den Reaktionen auf der Ausgabenseite erhöhen. 
Damit könnte eine noch bessere Konjunkturstabilisierung er-
reicht werden. Das gilt sowohl für die Berücksichtigung der 
Lohnzuwächse als auch für den Nachhaltigkeitsfaktor, der die 
Entwicklung des Verhältnisses von Rentnern zu Beitragszahlern 
mit einbezieht. Wenn während einer langen konjunkturellen Ab-
schwungphase die Zahl der Beitragszahler zurückgeht, die Zahl 
der Rentner aber unverändert bleibt, dann führt der Nachhaltig-
keitsfaktor noch in der Abschwungphase zu einer reduzierten 
Rentenanpassung und verstärkt somit den konjunkturellen Ab-
schwung durch geringere Transfers an die privaten Haushalte. 
Letztlich ist auch die in der Rentenformel eingebaute Verzöge-
rung zwischen Lohnerhöhung und Rentenzuwachs von maximal 
eineinhalb Jahren zu kurz für starke und vor allem länger andau-
ernde Abschwünge.  
Man sollte jedoch nicht zu hohe Erwartungen an die Stabilisie-
rungsfunktion der Ren
Teil der gesamtstaatlichen automatischen Stabilisatoren dar. 
Zwar trägt sie in der derzeitigen Phase deutlich positiv zur Kon-
junkturentwicklung bei. Der Arbeitslosenversicherung kommt 
aber eine stärkere Stabilisierungsfunktion zu.  

„Man sollte jedoch
nicht zu hohe
Erwartungen an
die Stabilisie-
rungsfunktion der
Rentenversiche-
rung haben. Sie
stellt nur einen 
Teil der gesamt-
staatlichen auto-
matischen Stabili-
satoren dar. Zwar
trägt sie in der der 
derzeitigen Phase
deutlich positiv
zur Konjunktur-
entwicklung bei.
Der Arbeitslosen-
versicherung
kommt aber eine
stärkere Stabili-
sierungsfunktion
zu.“

örsch-Supan, A. (2002): Nach der Reform ist vor der Reform: Weitere 
ine nachhaltige Reform der Altersvorsorge in Deutschland, MEA 
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der Wirtschaftsregionen 

Prof. Albrecht Goeschel 
Akademie und Institut für Sozialforschung  
Tenno am Gardasee 

1. Export-Exzess und Rentenreform 

In der Fachöffentlichkeit verfestigen sich die Bedenken 
gegenüber den vorgeblichen Segnungen der deutschen 
Exportweltmeisterschaft. Vor zwei Jahren, auf dem Höhepunkt 
des „Wachstumswunders“, das damals in Deutschland 
angeblich geschehen war, hat Mut dazu gehört darauf 
hinzuweisen, dass es in der Wirtschafts- und in der 
Gesellschaftspolitik Deutschlands ein „Exportdiktat“ gibt dem 
alles: Arbeit, Bildung, Gesundheit, Wohnen, Familie, Kinder und 
Rente untergeordnet wird und das Armut und Abstieg 
produziert. Der Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen hat 
diesen Mut damals aufgebracht1 und der Sozialverband VdK 
Nordrhein-Westfalen hat leider Recht behalten. 

Nur ein Jahr später, die Weltwirtschaftskrise war an die Stelle 
des Wachstumswunders getreten, präsentierten Statistiker und 
Ökonomen die Quittung für die jahrelange hemmungslose 
Lohndämpfung, den ungebremsten Sozialabbau und den 
ausufernden Steuerverzicht: Die mit diesen Politiken immer 
höher gejagten Exportüberschüsse führten in der Weltkrise 
nämlich folgerichtig in einen gegenüber den Vergleichsländern 
viel tieferen Wirtschaftsabsturz Deutschlands, den keine kräftige 
Inlandsnachfrage2 auffangen konnte und den nur die seit 
Jahrzehnten schlechtgemachten „Lohnnebenkosten“, d.h. die 
Sozialeinkommen einigermaßen abgebremst  haben und 
abbremsen müssen.3 (Übersicht 1 und Grafik 1) 

Prof. Albrecht Goeschel 

1 Schmidt, Ulrich: „Große Koalition“: Familienverbände und Sozialverbände gegen einseitiges 
Exportwachstum? In: Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): „Große Koalition“: Enkelkinder 
und Großeltern gegen Bildungskrise und Altersarmut, Düsseldorf 2008, S. 2 ff. 
2 Exportorientierung wird zur Hypothek. In: Böckler-Impuls, Düsseldorf 19/2008; Fricke, Thomas: Krise 
des deutschen Wirtschaftsmodells. In: Financial Times Deutschland – FTD.de, 16.02.2009; 
Hagelüken, Alexander: Die Schwäche des Exportweltmeisters. In: Süddeutsche Zeitung, 9.01.2009; 
Karl-Heinz Büschemann: Fataler Absturz. In: Süddeutsche Zeitung, 10./11.06.2009; Hagelüken, 
Alexander: Noch ein Schock. In: Süddeutsche Zeitung, 12.06.2009 
3 Kurzarbeitergeld und Rentenanpassung wurden demgemäß direkt zur Konjunkturstabilisierung 
eingesetzt. Thelen, Peter: Die Krise lässt die Renten sinken. In: Handelsblatt, 27.04.2009 und 
Bohsem, Guido: Ungeschoren bleibt niemand. In: Süddeutsche Zeitung, 29.04.2009 
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Übersicht 1: Export-Exzess im Wirtschaftsmodell  
                      Deutschland 1960-2007 

Jahr Exportüberschuss1) 

Mrd. EUR 

1960 
1970 
1980 
1990 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

+      3.960 
+      7.710 
-       5.070 
+    72.530 
+      7.250 
+    42.510 
+    97.720 
+    85.930 
+  111.030 
+  113.330 
+  126.380 
+  169.840 

1) Export abzüglich Import 
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.): 
            Statistisches Taschenbuch: Arbeits- und Sozialstatistik 2001,  
            Bonn 2001 und Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): 
            Statistisches Taschenbuch: Arbeits- und Sozialstatistik 2008,  
            Bonn 2008 

Grafik 1: Export-Exzess im Wirtschaftsmodell Deutschland 
                1960 – 2007 
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In den neunzehnhundertachtziger Jahren mit noch doppelt so
hohen Wachstumsraten von durchschnittlich 2,8 Prozent wie in
den neunzehnhundertneunziger und zweitausender Jahren mit
durchschnittlich nur noch 1,3 Prozent ging es los mit dem
wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Hochpushen des
Exportanteils an der Wertschöpfung4 und dem Herunterre-
formieren zunächst der politischen Lohnanteile, d.h. der
Beiträge bzw. Leistungen der Sozialsicherung und in den neun-
zehnhundertneunziger Jahren und vor allem dann ab der
Jahrtausendwende auch mit dem Herunterflexibilisieren der
realen Löhne.

Im Jahre 1988 hat der VdK-Bayern eine Expertentagung
darüber veranstaltet, welche Bedeutung das gewollte
Exportwachstum und die bedrohte Rentnerkaufkraft für die
Alterssicherung haben und vor allem welche Auswirkungen
Renten-“Reformen“ für die Stärkung oder Schwächung der
Regionen – damals nur in Westdeutschland haben.5 Schon
damals, vor zwanzig Jahren, konnte es geklärt werden: Für die
unterstellte Beeinträchtigung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit, für die gerne behauptete und geglaubte
Gefährdung der Exporterfolge der deutschen Wirtschaft durch
angeblich zu hohe „Lohnnebenkosten“, insbesondere zu hohe
Rentenbeiträge bzw. Rentenleistungen gab und gibt es nicht die
Spur einer Evidenz.

Die Preiseffekte von Rentenbeitragssatzpunkten auf
hochwertige Exportgüter sind minimal. Entscheidend für die
Exportentwicklung sind dagegen Weltkonjunktur, Wechselkurse,
Qualität etc.6 Typisch für die seit Jahrzehnten geführten
Diskussionen über Exportweltmeisterschaft und
Lohnnebenkostenbegrenzung ist das Verbleiben bei
Glaubenssätzen statt eine Klärung von Sachverhalten.

Ein Jahrzehnt später, im Jahre 1997 fand eine weitere VdK-
Alterssicherungstagung statt7. Bei dieser wurden Zahlen
vorgestellt, welchen Beitrag eigentlich die immer ins Feld
geführten Exportbranchen wie Maschinenbau, Elektrotechnik,
Automobilbau und Chemie zum Rentenaufkommen leisten und
vor allem welchen Anteil die exportinduzierten Rentenbeitrags-
aufkommen in diesen Exportbranchen am dortigen gesamten
Rentenbeitragsaufkommen haben.

4 Solow, Robert M.: Die Beschränktheit der makro-ökonomischen Diskussion überwinden. In: 
Schettkat, Ronald; Langkau, Jochem (Hrsg.): Aufschwung für Deutschland, Bonn 2007, S. 35 ff. bes. 
S. 41  
5 Sozialverband VdK Bayern (Hrsg.): Rahmenbedingungen der Alterssicherung: Rentnerkaufkraft und 
Exportwachstum, München 1988 
6 Eisbach, Joachim: Wettbewerbsfähigkeit und Alterssicherung: Eine Wechselwirkung und kein 
Widerspruch. In: Sozialverband VdK Bayern (Hrsg.): A.a.O., S. 16-24 
7 Sozialverband VdK Bayern (Hrsg.): Politik als Risiko für die Renten: Nicht die Globalisierung der 
Wirtschaft, sondern die Haushaltsdefizite stellen den Sozialstaat in Frage, München 1997 
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Nach diesen Zahlen lagen im Jahre 1994 die exportinduzierten  
Rentenbeitragsaufkommen am gesamten Rentenbeitragsauf-
kommen in den Exportbranchen Maschinenbau, Elektrotechnik, 
Automobilbau und Chemie gerade einmal zwischen 1,5 und 2,9 
Prozent8. (Grafik 2) 

Grafik 2: Anteil exportinduzierter Beiträge ausgesuchter 
                Branchen an den Gesamtbeiträgen zur 
                Gesetzlichen Rentenversicherung 1994 

Es spielen folglich die stets beschuldigten zu hohen 
„Lohnnebenkosten“ nicht nur keine nennenswerte Rolle für den 
Exporterfolg der Wirtschaft, sondern dieser Exporterfolg hatte 
seinerseits zumindest im Untersuchungsjahr auch allenfalls 
minimale Bedeutung für die Rentenfinanzierung in Deutschland.

8 Rürup, Bert: Die Finanzquellen der gesetzlichen Rentenversicherung: Die personelle und sektorale 
Aufkommensstruktur der Rentenfinanzierung. In: Sozialverband VdK Bayern (Hrsg.): Politik als Risiko 
für die Renten: A.a.O., S. 82-107, bes. S. 104 

Quelle: Prof. Dr. Bernd Rüruo 1997 
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2. Rententransfers und Regionaldisparitäten 

Neben der Frage, ob die Rentenbeiträge, wie hartnäckig 
behauptet wird, überhaupt eine nennenswerte Rolle für die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit, den Exporterfolg spielen 
und ob umgekehrt die Exportbranchen ihrerseits überhaupt 
einen nennenswerten Beitrag zum Aufkommen an 
Rentenbeiträgen spielen, wurde schon vor zwanzig Jahren noch 
eine andere, tatsächlich viel wichtigere Frage aufgeworfen. Die 
Frage danach, welche Rolle die damals 166 Milliarden Mark 
Rentenzahlungen, das waren 1987 etwa 15 Prozent des 
gesamten privaten Verbrauchs in Deutschland für die 
Angleichung oder Verstärkung der Unterschiede in den 
Lebensverhältnissen damals noch zwischen Deutschland-Nord 
und Deutschland-Süd oder zwischen den Ballungsräumen und 
den Randgebieten etc. spielen.9

Seit der deutschen Wiedervereinigung und der Einbeziehung 
der Erwerbstätigen und Ruheständler im Gebiet der früheren 
Deutschen Demokratischen Republik in die Rentenversicherung 
der Bundesrepublik Deutschland weiß man, welche eminente 
raumordnungspolitische und regionalwirtschaftliche Bedeutung 
die Rentenmilliarden haben. Ohne diesen sozialen und 
regionalen Transfer hätten die neuen Bundesländer wohl kaum 
überleben können.10

3. Wachstumsschwäche durch Rentenkürzung 

Seit der Weltwirtschaftskrise dieser Tage weiß man nun aber 
auch, dass die angeblich für die Exportforcierung notwendige 
sukzessive Absenkung der Rentenleistungen11 der 
zurückliegenden Jahrzehnte für den regelrechten Export-Exzess 
des laufenden Jahrzehnts12 überhaupt nicht nötig war, sondern 
umgekehrt als Dämpfung des administrierten Lohnanteils 
(„Lohnnebenkosten“) die massive Unterdrückung der 
Arbeitnehmereinkommen noch verstärkt hat.13 (Grafik 3)

9 Goeschel, Albrecht: Ausgleich oder Verstärkung der Süd-Nord-Gefälle durch die Rentenfinanzierung: 
Regionalwirtschaftliche Wirkungen der Sozialtransfers. In: Sozialverband VdK Bayern (Hrsg.): 
Rahmenbedingungen der Alterssicherung: A.a.O. , S. 25-30 
10 Mientus, Franziska: Zur Quantifizierung wiedervereinigungsinduzierter Kosten und Transfers in der 
Gesetzlichen Rentenversicherung. (Hrsg.): Mannheimer Forschungsinstitut Ökonomie und 
demografischer Wandel (MEA)  Mannheim 2006 
11 Nullmeier, Frank: Die kritischen Jahre der Alterssicherungspolitik. In: Nullmeier et al. (Hrsg.): 
Alterssicherung im Umbruch, Zentrum für Sozialpolitik Bremen, ZeS-Arbeitspapier 2-2008, (Hrsg.): 
Zentrum für Sozialpolitik, Bremen, S. 7 ff., bes. S. 13 und Sozialverband Deutschland (Hrsg.): Für eine 
Erwerbstätigenversicherung, Berlin 2005, S. 45 ff. und ders. (Hrsg.): Wertverfall bei Renten stoppen!, 
Berlin 2008, S. 8 
12 Goeschel, Albrecht: Export-Terror gegen den Sozialstaat: Wirtschaftskonzept des politischen 
Systems zerstört Soziale Ordnung in Deutschland. In: Gesundheitspolitik, 3-2007, S. 69-72 
13 Flassbeck, Heiner; Spiecker, Friederike: Das Ende der Massenarbeitslosigkeit, Frankfurt am Main 
2007, S. 247 ff.; Wendy, Carlin; Soskice, David: Reformen, makroökonomische Politik und 
Wirtschaftsentwicklung Deutschland. In: Schettkat, Ronald; Langkau, Jochem (Hrsg.): Aufschwung für 
Deutschland, Bonn 2007, S. 103 ff. 
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Grafik 3: Nominale und reale Entwicklung der 
                Bruttoentgelte und Renten 2001-2008 

Quelle: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung 2008

Die wirtschaftspolitische Instrumentalisierung der Renten-
finanzen zum Zwecke der Exportförderung beruht letztlich auf
einer Fehleinschätzung der Rentenfinanzen einseitig als
betriebswirtschaftliche Kosten der Unternehmen und nicht auch
als gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach Gütern und Diensten.
Dies zeigt das zeitliche Nacheinander von durchgepeitschten
Rentenreformen mit dem mittlerweile erreichten Ziel der
„Beitragsstabilität“14 einerseits und von politischen Bittgängen
der Inlandsgewerkschaften und Sozialverbände um
„Mindestlöhne“ wie sie jetzt nötig geworden sind15 andererseits.
Es gab schon „Mindestlöhne“, jedenfalls im Bereich der
nachträglichen Lohnzahlungen d.h. der Rentenzahlungen in
Gestalt der Lebensstandardrenten. Diese Lebensstan-
dardrenten der Vergangenheit waren eine Art gesetzlicher
„Flächentarif“ für die Renten. Jetzt aber müssen „Mindestlöhne“
gefordert werden, um in Zukunft Renten zu bekommen, die nicht
noch unter der Armutsgrenze liegen.

„Mindestlöhne“ und „Flächentarife“ sind aber gemeinhin das was
der partei- und verbandspolitische Komplex der Arbeits- und
Lohnnebenkostenfundamentalisten strikt ablehnt.

14Nullmeier, Frank: A.a.O.: S. 13; Riedmüller, Barbara; Willert, Michaela: Die Zukunft der 
Alterssicherung. (Hrsg.): Hans-Böckler Stiftung, Düsseldorf 2008, S. 9-10  
15Bündnis soziales Deutschland – Stimmen für den Mindestlohn, Erklärung von ver.di, NGG, SoVD, 
AWO und VdK, Berlin 3.03.2009 
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Dieser Komplex, Stiftung Neue Soziale Marktwirtschaft etc. will 
eine Wirtschaft, bei der vorab die Gewinnziele erreicht werden 
und die Nettolöhne und die zu den Bruttolöhnen zählenden 
Renten jeweils dann das sind, was nach Gewinn übrig bleibt. 
Dieser partei- und verbandspolitische Komplex will durchaus 
staatliche „Einkommenspolitik“ - wenn diese die Beitragssätze 
fixiert oder Kopfpauschalen einführt, nicht aber wenn diese 
Mindestlöhne und Lebensstandards garantiert, wenn diese die 
Gesamtarbeitskosten zu drücken hilft, nicht aber wenn diese 
den Anteil der Arbeitsentgelte am Volkseinkommen erhöht.16

Man kann es heute ruhig pointiert so formulieren: Der 
Exporterfolg macht die Rentner arm. Für die Begründung dieser 
These kann man noch wesentlich gewichtigere Argumente als 
die schon beschriebene lohn- und lohnersatzsenkende Politik 
anführen. 

4. Exportbranchenförderung durch Rentenkürzung 
    schmälert Nachfragebasis der Gesamtwirtschaft 

Die Absenkung der Löhne und Lohnersatzleistungen bezieht 
ihre volle Wucht daraus, dass die gesetzliche beitragsfinanzierte 
Rente auf dem Volumen der beitragspflichtigen Arbeitsentgelte 
und deren Anteilsentwicklung am Volkseinkommen beruht. 
Direkte oder indirekte Absenkungen der Arbeitseinkommen oder 
auch der Ersatzeinkommen verringern dann auch das 
Aufkommen an Rentenfinanzen. Generelle Absenkungen der 
Löhne und Lohnersatzleistungen mit der unspezifischen 
Rechtfertigung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
schlagen auf die Rentenfinanzierung in ihrer Gänze und nicht 
nur in den Exportbranchen durch. Und in der Tat ist seit den 
späten achtziger Jahren ein deutlicher Rückgang der 
Lohnquote, d.h. des Anteils der Arbeitsentgelte am 
Volkseinkommen und auch der Ersatzeinkommen insbesondere 
der Renten zu beobachten,17 die sich in einer Verschiebung der 
Einkommensverteilung hin zu den Kapitaleinkommen vollzieht.18

16 Flassbeck, Heiner; Spiecker, Friederike: A.a.O., S. 116 ff. und S. 139 und Priewe, Jan: Rückkehr 
zur Einommenspolitik – warum die Europäische Währungsunion Lohnkoordination braucht. In: 
Hagemann et al. (Hrsg.): Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht: Festschrift für Jürgen Kromphardt, Marburg 
2008 S. 321 ff., bes. S. 326 ff. Mit der bevorzugten Rechtfertigung einer staatliche Einkommenspolitik 
die die Arbeitsverhältnisse „flexibilisiert“, d.h. die Entgelte absenkt und vor allem die Rentenbeiträge 
„stabilisiert“, d.h., die Leistungen absenkt, nämlich dem demographischen Wandel hat sich Peter 
Bofinger auseinandergesetzt und die Abwegigkeit der demographischen Argumentation gut 
vorgeführt. Bofinger, Peter: Wir sind besser als wir glauben, München 2005, S. 157 ff. und S. 159 
17 Krämer, Hagen: Strukturwandel und Einkommensverteilung. In: Hagemann et al. (Hrsg.): A.a.O., S. 
409-434 und Sieben Gründe der Krise. Böckler-Impuls, Düsseldorf 1/2008. Fatal daran ist, dass diese 
Absenkung der Arbeitsentgelte und damit auch der Ersatzeinkommen, d.h. der Renten am 
Volkseinkommen im Einvernehmen mit den Arbeitnehmerorganisationen erfolgt ist. Solow, Robert M.: 
Die Beschränktheit der makroökonomischen Diskussion überwinden. In: Schettkat, Dieter; Langkau 
Jochem (Hrsg.): A.a.O., S. 35-47 
18 Von der Vring, Thomas: Bilanz der Lohnzurückhaltung 2000-2007 im volkswirtschaftlichen Kreislauf 
Deutschlands. In: WSI-Mitteilungen, 6/2009, S. 319-323 
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Die hegemoniale Exportorientierung wirkt dabei keineswegs nur 
als Ideologie zur Rechtfertigung für eine allgemeine Arbeits-
einkommenssenkung bzw. Ersatzeinkommenssenkung, sondern 
zusätzlich als diskriminierende Spreizung der Arbeitsentgelte 
zwischen den exportintensiven und den binnen- und 
konsumorientierten Sektoren, Branchen und Tätigkeiten. Vor 
allem die Entgelte im mittlerweile stark angewachsenen 
Tertiärsektor mit seinem hohen Anteil an 
Niedriglohnarbeitsplätzen sind gesunken.19

Ein Teil der Entgeltersatzleistungen, insbesondere der größte 
Teil der Gesundheits- und Pflegesachleistungen wird durch die 
etwa 5,5 Millionen Erwerbstätigen der Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft erbracht. Deren Anzahl hat in den 
zurückliegenden Jahren zwar erkennbar zugenommen, 
gleichzeitig hat aber die Politik der Sozialkürzungen gerade dort 
zu rückläufigen Arbeitsentgelten geführt. Auf dem Wege über 
die mittlerweile etwa 10-11 Prozent in der Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft Erwerbstätigen an allen Erwerbstätigen haben 
damit die Sozialkürzungen auch unmittelbar die Finanzierungs-
grundlagen für die Gesetzliche Rentenversicherung ver-
schlechtert.20 Exporterfolge schaffen Altersarmut aber auch 
noch auf andere, langfristig noch viel schwerwiegendere Art und 
Weise: Die mit der Entgelt- und Entgeltersatzunterdrückung 
verbundene Stagnation der Binnennachfrage verschlechtert die 
für Investitionen und Produktivitätssteigerungen erforderlichen 
Voraussetzungen  und blockiert damit das für die Versorgung 
der Nichterwerbstätigen wie Kinder, Nur-Hausfrauen, Erkrankte 
und Ältere erforderliche Wachstum.21
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19 Krämer, Hagen: A.a.O., S. 426 und 428. Ingesamt liegt der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten an 
allen Beschäftigten bereits bei 20 Prozent. Soweit diese Niedriglohnleistungen etwa die Lebens-
haltungskosten für die Beschäftigten in den Exportproduktionen verbilligen, ist dies für diese zunächst 
zwar vorteilhaft, längerfristig werden diese Opfer der Niedriglohnbeschäftigten aber durch 
Wechselkursanpassungen entwertet. -Flassbeck, Heiner, Spiecker, Friederike: A.a.O., S. 102 ff. und 
127 ff. 
20 Krämer, Hagen: A.a.O., S. 420. Ein weiterer Abwärtsspiralefaktor ist die Möglichkeit der 
Umwandlung von Arbeitsentgelt in Rücklagen für eine kapitalgedeckte Alterssicherung. Die damit 
verbundene Befreiung dieser Arbeitsentgelte von Sozialbeiträgen mindert die Beitragsbasis der 
Sozialversicherungen zugunsten von Kapitalversicherungsprodukten. - Schmähl, Winfried: Soziale 
Sicherung im Lebenslauf-Finanzielle Aspekte in längerfristige Perspektive am Beispiel der 
Alterssicherung in Deutschland. ZeS-Arbeitspapier 9/2007, (Hrsg.): Zentrum für Sozialpolitik, Bremen 
S. 28 ff. - Erinnert sei außerdem an die als Instrument der Personalkostenoptimierung benutzte 
Altersteilzeitregelung. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit 
(IAB), Pressemitteilung vom 27.04.2009. Das krasse Gegenstück zur Altersteilzeit, die Verlängerung 
der Lebensarbeitszeit bewirkt wegen der Struktur und des Volumens des Gesamtarbeitsangebotes vor 
allem bei den älteren Geringqualifizierten und Gesundheitsbeeinträchtigten Altersarbeitslosigkeit – die 
Rentenfinanzen allerdings werden „verbessert“. – Lauterbach, Karl: Der Zweiklassenstaat, Berlin 2007 
S. 142 ff. 
21 Bofinger, Peter: Wir sind besser als wir glauben. München 2005, S. 163 ff. und Flassbeck, Heiner; 
Spiecker, Friederike: A.a.O., S. 83 ff, 84 ff. 140 und 249 ff.  Einige Ökonomen weisen außerdem 
darauf hin, dass die „Flucht in den Export“ dazu führt, dass absteigende Produkte und Produktionen 
wie bspw. Premium-PKW’s die Produktpalette beherrschen und zukunftsichernde Innovationen 
unterlassen werden. Posen, Adam, S.: Exportweltmeister – na und? In: Schettkat, Ronald; Langkau, 
Jochem (Hrsg.): A.a.O.,  S. 165-193 und Büschemann, Karl-Heinz: Fataler Absturz. In: Süddeutsche 
Zeitung, 10./11.06.2009 
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bzw. Ersatzein-
kommenssenkung,
sondern zusätzlich
als diskriminieren-
de Spreizung der
Arbeitsentgelte 
zwischen den ex-
portintensiven und
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Zuletzt erzeugt Exporterfolg Altersarmut auch dadurch, dass 
lang anhaltende Leistungsbilanzüberschüsse bei Gütern und 
Dienstleistungen gesamtwirtschaftlich einen Export von Kapital 
d.h. eine Dauerkreditvergabe an andere Volkswirtschaften 
bedeuten. Diese Kredite fehlen dann für Investitionen und 
Wachstum im Inland.22

Auch statistisch bildet sich die durch Exporterfolg bewirkte 
Altersverarmung ab. So haben mit der Abwendung vom 
Binnenmarkt und der Ausrichtung auf die Exportmärkte die 
Einkommensrückflüsse durch Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen aus dem Ausland an Inländer deutlich 
zugenommen.23 Es ist zu der häufig beschriebenen funktionalen 
Verschiebung der Struktur des Volkseinkommens, zu einem 
exportbedingten Rückgang der Arbeitseinkommen und zu dem 
exportbedingten Anstieg der Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen gekommen. 

Wäre es den hierauf seit Jahren drängenden 
Interessenvertretern der Finanzwirtschaft gelungen über die 
Förderung der Betriebsrenten und der Riester-Renten hinaus 
die Gesetzliche Rentenversicherung noch weitergehend auf 
Kapitaldeckung umzustellen, hätte sich die Abwärtsspirale aus  
einschrumpfender Binnennachfrage, Wachstumsrückgang und 
noch exzessiverer Exportsteigerung weiter beschleunigt und 
gleichzeitig das Volkseinkommen noch weiter zu den 
Einkommen aus Unternehmen und Vermögen umverteilt.24

22 Flassbeck, Heiner; Spiecker, Friederike: A.a.O., S. 247 ff., S. 254, S. 263. Eine ähnlich fatale 
Wirkung hat die Umstellung der Rentenfinanzierung vom Umlageverfahren auf Altersvorsorgesparen 
und deren Steuerförderung.  Diese entzieht dem Wirtschaftskreislauf Nachfrage und damit die 
Voraussetzung für Investitionen und Wertschöpfung. Bofinger, Peter: A.a.O., S. 161 ff. und 163 ff.  Die 
kontraktiven Effekte der Förderung von Alterssparen auf das Wirtschaftswachstum werden noch durch 
eine Besonderheit der deutschen Erwerbsbevölkerung verschärft:  Die qualifizierten Arbeitnehmer sind 
stärker als in anderen Volkswirtschaften spezialisiert und haben daher erhöhte 
Weiterbeschäftigungsrisiken bei branchenweiten Krisen. Bei gleichzeitiger Androhung von 
Sozialabbau weichen sie ausgeprägt in Vorsorgesparen aus. Carlin, Wendy; Soskice, David: 
Reformen makroökonomischer Politik und Wirtschaftsentwicklung Deutschland. In: Schettkat, Ronald; 
Langkau, Jochem (Hrsg.): Aufschwung für Deutschland, Bonn 2007, S. 105-164 
23 Krämer, Hagen: A.a.O., S. 421 und Flassbeck, Heiner; Spiecker, Friederike: A.a.O., S. 263 
24 Hirschel, Dierk; Stuber, Martin: „Made in Germany“ im Griff der Finanzmärkte. In: Hagemann et al. 
(Hrsg.): A.a.O., S. 284 
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5. Demografische Täuschung und demografische Wahrheit  
    im Rentendiskurs 

Zu dieser Grundtendenz einer steigenden Altersverarmung 
durch Exportübersteigerung25 kommen noch die in der Literatur 
behandelten offenkundigen Ungleichgewichte in der 
Alterssicherung, die Ärmere besonders treffen hinzu. Zunächst 
muss es eigentlich in Staunen versetzen, wie ausgesprochen 
einseitig die beliebte Demografie-Diskussion geführt wird.  Hier 
jagt ein Horrorszenario der Vergreisung der Gesellschaft als 
solche das andere um zu beweisen, dass die 
Umlagefinanzierung der Alterssicherung aus der laufenden 
Wertschöpfung am Ende und die Kapitaldeckung aus den 
Finanzmärkten die Zukunft sei.  Diese von den üblichen 
Verdächtigen und Versicherungskonzernstipendiaten wie 
Meinhard Miegel, Walter Riester, nicht zu vergessen Bert Rürup 
seit Jahren und Jahrzehnten vorgetragenen Thesen wurden bei 
mehreren Veranstaltungen des VdK-Bayern in den 
zurückliegenden Jahren kritisch aufgearbeitet und auf den 
Boden der Tatsachen zurückgeführt. Es gibt hierzu zwei 
vorzügliche Textesammlungen.26

Das eigentliche Täuschungsmanöver der Demografie-Diskus-
sion liegt aber gar nicht in der restlos einseitigen, 
überzeichneten und missdeuteten Alterungsvoraussage.27 Das 
eigentliche Täuschungsmanöver der Demografie-Diskussion
liegt darin, dass sie die bisherigen und heutigen dramatischen 
Unterschiede in der Lebenserwartung der Ruheständler 
verschweigt und über-deckt. Karl Lauterbach hat sich um dieses 
Thema verdient gemacht. Er hat aufgezeigt, dass die Bezieher 
niedriger Renten häufiger als die Bezieher höherer Renten oder 
gar die Bezieher von Pensionen das Ruhestandsalter gar nicht 
erreichen und wenn doch, sehr viel kürzer von ihrer Rente 
leben. Kurz: 

„Das eigentlic
Täuschungsm
ver der Demo
Diskussion lie
darin, dass si
dramatischen
Unterschiede
der Lebenser
wartung der 
Ruheständler
verschweigt u
überdeckt.“

25 Nicht näher behandelt wurden die Risiken, die die sich aus der Exportdominanz Deutschlands 
gegenüber den übrigen EU-Ländern für die langfristige Alterssicherung ergeben. Da innerhalb der 
EWU kein Wechselkursausgleich möglich ist, erhöhen weiter überhöhte oder weiter steigende 
Exportüberschüsse die Verschuldung der übrigen Volkswirtschaften gegenüber Deutschland und 
beeinträchtigen damit deren Wachstumschancen. Auf diese wiederum ist der deutsche Export 
angewiesen. Flassbeck, Heiner; Spiecker, Friederike: A.a.O., S. 131 und 189 ff. 
26 Sozialverband VdK-Bayern (Hrsg.): Soziale Verunsicherung ohne Ende? Das politische System 
setzt die Bürger auch weiter unter Druck, München 2006 und ders. (Hrsg.): Die demografische 
Täuschung: Bevölkerungswandel als Vorwand für eine Politik der Verarmung, München 2007 
27 Kistler, Ernst: Die Methusalem-Lüge. Wie mit demografischen Mythen Politik gemacht wird, 
München 2006 und Bosbach, Gerhard: Die demografische Entwicklung – Mythos und Wirklichkeit. In: 
Sozialverband VdK-Bayern (Hrsg.): Herausforderungen und Chancen der demografischen
Entwicklung, München 2008, S.14-24  
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Lebenserwartungsbedingt, d.h. „demografisch“ tragen die 
Niedriglöhner mit ihren Beiträgen und Steuern dazu bei, dass 
der Staat immense Beträge zur Finanzierung eigener Aufgaben 
aus der Rentenversicherung zweckentfremden kann28 und 
Höherverdiener und vor allem Pensionisten gleichwohl lange 
Jahre gesicherten Alters genießen können.29 Die Beitragssatz-
stabilität für die Sicherung der Gewinne wird vor allem auch 
durch den frühen Tod der Niedrigverdiener erkauft.30 Diese Ren-
tenumverteilung innerhalb der Arbeitnehmer- und Beamten-
schaft zu ungunsten der Niedrigverdiener wird durch die 
forcierte Ausweitung der Niedriglohnbeschäftigung weiter 
verschärft.31

6. Versicherungsfremde Leistungen als Steuersenkung  
    zugunsten von Besserverdienern und Unternehmen 

Die immense Steigerung der deutschen Exportüberschüsse von 
bspw. 16,9 Milliarden Euro im Jahre 1996 auf 169,8 Milliarden 
Euro im Jahre 200732 ist auch einem wachsenden Steuer-
verzicht gegenüber den Unternehmen zu „verdanken“. Diese 
Steuerentlastungen für die Unternehmen führen nur deshalb 
nicht zu einer noch schwierigeren Lage der öffentlichen 
Haushalte, weil zahlreiche staatliche, aus Steuern aller 
Steuerzahler zu finanzierenden Aufgaben in die Sozialversiche-
rungen, insbesondere in die Rentenversicherung verlagert 
wurden und werden. Schon im Jahre 2002 wurden etwa 40 
Milliarden Euro33 Beitragsmittel der Rentenversicherung für die 
Finanzierung sogenannter „Versicherungsfremder Leistungen“ 
missbraucht.34

Die Mitfinanzierung der Steuererleichterungen für Unternehmen 
und die damit angestrebte Verbesserung der „internationalen“ 

28 Meinhardt, Volker; Zwiener, Rudolf: Gesamtwirtschaftliche Wirkungen einer Steuerfinanzierung 
versicherungsfremder Leistungen in der Sozialversicherung. (Hrsg.): Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung, Berlin 2005, S. 8 
29 Lauterbach, Karl: Zum Zusammenhang zwischen Einkommen und Lebenserwartung. In: 
Sozialverband VdK-Bayern (Hrsg.): Soziale Verunsicherung ohne Ende?, München 2006, S. 83-93 
und ders.: Der Zweiklassenstaat, Berlin 2007, S. 132 ff.  
30 Lauterbach, Karl: Der Zweiklassenstaat. A.a.O., S. 133 und Sauga, Michael: Wer arbeitet ist der 
Dumme –Die Ausbeutung der Mittelschicht, München 2007, S. 158 ff. 
31 Kalina, Thorsten; Weinkopf, Claudia: Weitere Zunahme der Niedriglohnbeschäftigung. IAQ-Report 
2008-01. (Hrsg.): Institut Arbeit und Qualifikation, Essen und Rhein, Tomas; Stamm, Melanie: 
Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland. IAB-Forschungsbericht 12-006. (Hrsg.): Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Nürnberg 
32 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): Statistisches Taschenbuch - Arbeits- und 
Sozialstatistik, Bonn 2008, Ziff. 1.4 
33 Böckler-Impuls, Düsseldorf 6/205, S. 4 und Bericht der Bundesregierung zur Entwicklung der nicht 
beitragsgedeckten Leistungen und der Bundesleistungen an die Rentenversicherung vom 13.08.2004.   
In: Deutsche Rentenversicherung, 10-2004, S. 569-585  
34 Sauga, Michael: A.a.O., S. 78 ff. und Schmähl, Winfrid: Versicherungsfremde Leistungen 
sachgerecht finanzieren. GVG-Information 246 Hrsg.: Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und 
-gestaltung e.V. Köln 1995, S. 23 ff. 
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Wettbewerbsfähigkeit“ aus Rentenversicherungsbeiträgen 
belastet nur diejenigen Erwerbstätigen, die überhaupt rentenver-
sicherungspflichtig sind und dabei infolge der bestehenden 
Beitragsbemessungsgrenze die Niedrigverdiener überpro-
portional.  

Würden die „Versicherungsfremden Leistungen“ durch einen 
Mix von Mehrwertsteuer- und Einkommenssteuererhöhung 
finanziert, würde dies die Haushalte von Beamten und 
Selbständigen deutlich stärker belasten. Wiedereingeführte 
Vermögenssteuern würden vor allem auch die Unternehmen an 
der Finanzierung ihrer Begünstigungen beteiligen.35

Die asymmetrische Belastung vor allem der Niedrigverdiener mit 
„Versicherungsfremden Leistungen“ d.h. mit der Gegen-
finanzierung der Steuerentlastungen für Vermögen und 
Unternehmen auf dem Wege über Rentenbeiträge verweist 
noch einmal auf das grundsätzliche Problem der Gesetzlichen 
Rentenversicherung: Zunächst sind die Hochverdiener, 
Freiberufler und Selbständigen an der Finanzierung der 
Alterssicherung in Deutschland und damit auch an der Tragung 
der „Versicherungsfremden Leistungen“ nicht beteiligt. Sie 
haben ihre eigenen Alterssicherungen wie berufsständische 
Versorgungswerke und Lebensversicherungen etc.36 Die 
„Versicherungsfremden Leistungen“ belasten demnach sowieso 
nur die rentenversicherungspflichtigen Arbeitnehmer unterhalb 
der Beitragsbemessungsgrenze, aber die Beamten nicht. Es 
sind folglich die Niedrigverdiener, die während ihres 
Arbeitslebens die beschriebene Steuerverzicht-Gegen-
finanzierung angesichts ihrer wesentlich kürzeren 
Lebenserwartung überproportional finanzieren.37  

7. Rententransfers und Regionalausgleich 

Einzelpersonenbezogene oder personengruppenbezogene öko-
nomische und soziale Ungleichheitsmerkmale wie Vermögen, 
Einkommen, Erwerbsstatus, Ausbildungsstand, aber auch Ge-
sundheit, Alter, Lebenserwartung etc. verteilen sich in der Regel 
sehr ungleich im Raum bzw. über die Regionen.  
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35 Meinhardt, Volker; Zwiener, Rudolf: A.a.O. In dieser Studie wird darauf hingewiesen, dass eine 
Umfinanzierung der Versicherungsfremden Leistungen auf Steuern statt Beiträge und die damit 
bedingte Senkung der Rentenbeiträge auch zu einer Stärkung der Nachfrage und der Beschäftigung 
führen könnte. A.a.O., S. 521 
36 Sauga, Michael: A.a.O., S. 32 ff. 
37 Lauterbach, Karl: Der Zweiklassenstaat. A.a.O., S. 132 ff. Dies gilt auch für so eigenartige Produkte 
und Projekte wie die „Riester-Rente“. Die für sie verausgabten Fördermittel aus Steuern werden auch 
von solchen Steuerzahlern finanziert, die niemals in der Lage sind zu „riestern“. Lauterbach, Karl: 
A.a.O., S. 139 ff. 
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Sie können dort im Zusammenspiel mit einzelpersonen- und 
personengruppenunabhängigen ökonomischen, geogra-
phischen und anderen Gegebenheiten zu regionalen Dispari-
täten werden.38

Übersicht 2: Bruttoinlandsprodukt: Entstehung, 
                      Verwendung, Verteilung und Verräumlichung 

Entstehung Verwendung Verteilung Verräum-
lichung 

Landwirtschaft Konsum- 
ausgaben  
der privaten 
Haushalte1)

Arbeitnehmer- 
entgelte 

Produzierendes 
Gewerbe 

Konsum- 
ausgaben  
des Staates 

Unternehmens- 
und 
Vermögens- 
einkommen 

Baugewerbe Investitionen = Volks- 
einkommen 

Export-
überschuss2)

Bund 

Länder 

Gemeinden 

Raum-
ordnungs- 
Regionen 

Kreistypen 

Handel und 
Verkehr 

+ Produktions- 
und Import-
abgaben 

Finanzierung 
und Vermietung

+ Abschrei-
bungen 

Dienstleistung 

- Primärein- 
kommensüber- 
schuss aus der 
übrigen Welt3)  

Zusammen = Zusammen = Zusammen = Zusammen4) 

1)Zuzüglich Konsumausgaben der Organisationen ohne Erwerbszweck 
2)Auch möglich als Importüberschuss 
3)Auch möglich als Primäreinkommensüberschuss an die übrige Welt  
4)Eine vollständige Darstellung des Bruttoinlandsprodukts jeweils nach 
Entstehung, Verwendung, und Verteilung für die Aggregate Bund, Länder, 
Gemeinden, Raumordnungsregionen und Kreistypen ist derzeit (noch) nicht 
oder nur näherungsweise möglich.  
Quelle: Eigene Darstellungen nach Statistisches Bundesamt et al. (Hrsg.): 
            Datenreport 2008 – Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik            
            Deutschland, Bonn 2008, S. 81-95

Am Beispiel „Armut“ lässt sich dies gut zeigen: Die 
einzelpersonen- bzw. einzelhaushaltebezogenen Armutsquoten 
in den neuen Bundesländern und in bestimmten Bereichen der 
alten Bundesländer, die auch durch zu gering angesetzte 
Sozialleistungen bedingt sind, treffen dort mit einer deutlich nie-

38 Busch, Anna; Holst, Elke: Regionale Einflussfaktoren auf den „Gender Pay Gap“ in Deutschland. In: 
Hagemann et al.: A.a.O., S. 539-568 
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drigeren Wertschöpfung zusammen und verstärken so die
regionalen Disparitäten.39 Demgegenüber bewirken die hohen
Rententransfers in die neuen Bundesländer eine Abmilderung
dieser Disparitäten.40

Im Zusammenhang der Darstellungen, wie der Exportex-
tremismus in der Wirtschaftspolitik in Deutschland letztlich
Altersarmut vor allem bei den Niedrigverdienern bewirkt stellt
sich daher auch die Frage, ob und wie durch die Konstellation
von Exportgewinnen auf der einen Seite und Rentenverlusten
auf der anderen Seite Gewinnerregionen und Verliererregionen
geschaffen werden und wie sich dies über den für die
Rentenfinanzierung typisch langen Zeitverlauf darstellt. Zu
diesem Zweck muss die übliche Betrachtung des
Bruttoinlandsprodukts nach Entstehung, Verwendung und
Verteilung auch noch hinsichtlich seiner räumlichen Aspekte
erweitert werden. (Übersicht 2)

Interessant ist hier zunächst, dass plötzlich der Sachver-
ständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung das Regionalthema in der Rentenversicherung
„entdeckt“ hat.41 Der Rat führt die Regionaldimension in die
Rentendiskussion ein, um damit seinen Vorschlag einer
beschleunigten Angleichung der Rentenberechnung für die alten
bzw. für die neuen Bundesländer zu begründen. Nach den
Darlegungen des Rates sind inzwischen die Arbeitsentgelte
innerhalb der alten bzw. innerhalb der neuen Bundesländer
regional teilweise stärker gespreizt als zwischen den alten bzw.
den neuen Bundesländern insgesamt.42

Mit seiner regionalstrukturell begründeten Forderung nach einer
einheitlichen Rentenberechnung revidiert der Sachver-
ständigenrat immerhin seine bisherige aktive Ignoranz in Bezug
auf die regional unterschiedlichen Voraussetzungen und
Auswirkungen der hunderte von Milliarden umfassenden
Sozialtransfers in Deutschland.43 Das Motiv für diesen neuen
Erkenntnisdrang des Sachverständigenrates ist, wie zu
erwarten, die Möglichkeit auf diesem Wege die Höherrenten in
den neuen Bundesländern abzusenken.44
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39 Der Paritätische Gesamtverband (Hrsg.): Unter unseren Verhältnissen ....  Der erste Armutsatlas für  
Regionen in Deutschland, Berlin 2009 
40 Kistler, Ernst: A.a.O.,  Kartendarstellung 
41 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Hrsg.): Die 
Finanzkrise meistern – Wachstumskräfte stärken: Jahresgutachten 2008/09, Wiesbaden 2008, S. 356 
ff., Ziff. 612  
42 Ebda., S. 373 ff. 
43 Noch im Jahre 2007 hatte der Vorsitzende des Sachverständigenrates Bert Rürup in einem 
Gutachten zu den Auswirkungen des Gesundheitsfonds auf die Länder einen „regionalen Denkansatz“ 
in der Sozialversicherung als „abwegig“ bezeichnet. – Rürup, Bert; Wille, Eberhard: Finanzielle Effekte 
des vorgesehenen Gesundheitsfonds auf die Bundesländer, Darmstadt und Mannheim, Januar 2007, 
S. 11, 18 und 46 
44 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Hrsg.): A.a.O., S. 
372 ff. 
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8. Rentenversicherung stabilisiert Nicht-Exportregionen 

Soweit es um die Identifizierung von Gewinnerregionen und 
Verliererregionen im Prozess der Instrumentalisierung der 
Rentenversicherung für die Politik der umfassenden 
Exportförderung geht, gilt es zunächst diejenigen Regionen in 
Deutschland zu identifizieren, die bislang zumindest 
vordergründig als Exportgewinner bezeichnet werden können. 
(Karte 1) 

Karte 1: Regionale Exportprägung in Deutschland 2006 

Durchschnittlicher Auslandsumsatz im Verarbeitenden  
Gewerbe und im Bergbau  
1.000 EUR je Beschäftigten 

© Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn 2010

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2010 
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Hohe Auslandsumsätze, bezogen auf die Beschäftigten, zeigt 
das produzierende Gewerbe im Raum Hamburg sowie in Teilen 
Schleswig-Holsteins und Niedersachsens, sodann vor allem in 
Nordrhein-Westfalen, in Teilen Hessens, in Baden-Württemberg 
und im südwestlichen Bayern. Demgegenüber gibt es im 
gesamten Osten Deutschlands einschließlich des Nordosten 
Bayerns nur einzelne Exportinseln. Soweit es nun die 
Rentenzuflüsse, bezogen auf die Einwohner betrifft, zeigt sich 
hier ein anderes Bild. (Karte 2)  

Zunächst haben die neuen Bundesländer durchgängig höhere 
Rentenflüsse je Einwohner als die alten Bundesländer. Dies 
hängt mit den lang andauernden kaum unterbrochenen 
Erwerbsbiografien in der geplanten Wirtschaft der vormaligen 
Deutschen Demokratischen Republik zusammen.  

Karte 2: Regionale Rentenzuflüsse in Deutschland 2007 

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund 2009

„…haben die 
neuen Bunde
länder durch-
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In den alten Bundesländern kommen vor allem sogenannte 
altindustralisierte Regionen wie beispielsweise das Ruhrgebiet 
und das Saarland oder Hafen- und Schiffsbaustandorte wie 
Bremen oder Hamburg auf derartig hohe Rentenzuflüsse. Aber 
auch einige Räume in den alten Bundesländern zählen zu den 
Regionen mit hohen Rentenzuflüssen. Insgesamt bleiben aber 
die Rentenzuflüsse in die alten Bundesländer insbesondere in 
weite Teile Bayerns deutlich zurück.  

In dieser Momentaufnahme für das Jahr 2007 stellt es sich so 
dar, dass vor allem die kaum exportgeprägten neuen 
Bundesländer im Rahmen der Rentenzuflüsse besser gestellt 
sind als die Mehrheit der Regionen in den alten Bundesländern 
mit Ausnahme insbesondere der dortigen altindustrialisierten 
Räume. Deren vergleichsweise hohen Rentenzuflüsse gehen 
auf die dort schon in den siebziger Jahren, also noch vor der 
exzessiven Weltmarktorientierung hohe Wirtschaftskraft und das 
damit dementsprechend hohe Lohnniveau zurück. (Karte 3)

Karte 3: Regionale Lohn- und Gehaltssummen in  
              Deutschland 1973 

Quelle: Bundesminister für Raumordnung , Bauwesen und Städtebau  
(Hrsg.): Raumordnungsbericht 1974

„In den alten
Bundesländern
kommen vor allem
altindustralisierte
Regionen wie
beispielsweise das
Ruhrgebiet und
das Saarland auf
hohe Rentenzu-
flüsse.“
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9. Niedriglöhne und Beschäftigungseinbrüche in 
    Hoch-Rentenregionen 

Soweit es die zur vermeintlichen weiteren Förderung der 
Exporterfolge bzw. zur Stabilisierung des Rentenbeitragssatzes 
erfolgten und noch kommenden Rentenkürzungen betrifft, 
werden diese besonders dramatisch bei Geringverdienern 
wirken. Die zukünftigen Renten werden besonders niedrig bei 
Langzeitarbeitslosen, d.h. Arbeitslosengeld II-Empfängern 
ausfallen.45 Die regionale Verteilung der SGB II-Bezieher an der 
Bevölkerung bis unter 65 Jahre bildet in etwa die Verteilung 
derjenigen Betroffenen ab, die bedingt durch Arbeitslosigkeit 
oder Niedriglöhne in Zukunft nur Minimalrenten erhalten 
werden. (Karte 4)  

Karte 4: Regionale SGB II-Quoten in Deutschland 2008 

Anteil SGB II-Bezieher an der Bevölkerung bis unter 65 Jahren  
© Dr. Rudolf Martens, Paritätische Forschungsstelle, 2009

 Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2008

„Die regionale
Verteilung  
der SGB II-
Bezieher an d
Bevölkerung 
unter 65 Jahr
bildet in etwa
Verteilung de
nigen Betroffe
ab, die bedin
durch Arbeits
losigkeit oder
Niedriglöhne 
in Zukunft nu
Minimalrente
erhalten werd

45 Sauga, Michael: A.a.O., S. 68 

„Die regionale
Verteilung
der SGB II-
Bezieher an der
Bevölkerung bis
unter 65 Jahre
bildet in etwa die
Verteilung derje-
nigen Betroffenen
ab, die bedingt
durch Arbeits-
losigkeit oder
Niedriglöhne
in Zukunft nur
Minimalrenten
erhalten werden.“



73

Dies gilt flächendeckend für die neuen Bundesländer, deren 
vormalige Gewinnerposition damit beendet ist. Das gilt 
außerdem für die ehemaligen Hoch-Rentengebiete im Raum 
Hamburg-Schleswig-Holstein, in Teilen Niedersachsens und vor 
allem auch für das Ruhrgebiet. In den abgebildeten Gebieten 
schlägt sich vor allem die sogenannte „Arbeitsmarkt-
flexibilisierung“ als Instrument der Lohnunterdrückung nieder. 
Bei dieser Betrachtung erscheinen Baden-Württemberg und 
Bayern noch unproblematisch. Allerdings bleibt es im Nordosten 
Bayerns auch in Zukunft bei niedrigen und durch die Kürzungen 
noch niedrigeren Renten, da dort nach wie vor niedrige Entgelte 
gezahlt werden. 

Die in den zurückliegenden Jahren praktizierte Aufopferung aller 
fiskalischen, infrastrukturellen, sozialen, qualifikatorischen, 
gesundheitlichen etc. Ressourcen für den ökonomischen 
Export-Exzess und der tiefe Absturz des Exportsektors in der 
weltweiten Krise 2008 und 2009 werden sich auch in 
Einbrüchen der Arbeitsentgelte und der Alterseinkommen 
zeigen. Die Regionalverteilung dieser Minderungen der Alters-
einkommen zeigt eine Kartografie zu den Regionen mit erhöhter 
(Export-)Branchenabhängigkeit. Für diese Regionen 
prognostiziert das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
negative Folgewirkungen der Exportkrise. (Karte 5)  

Negative Entwicklung für die Alterssicherung sind hier nicht nur 
für die in Karte 1 gezeigten Regionen mit  hohem Exportumsatz 
zu erwarten, sondern auch in Regionen mit einer 
Branchenzusammensetzung, die auf Exportabhängigkeit 
hinweist46  Hierunter fallen dann vor allem auch Regionen in den 
neuen Bundesländern.  

10. Niedrige Lebenserwartung verringert regionalen 
      Rententransfer 

Es wurde schon angemerkt, dass angesichts der zentralen 
Stellung demografischer Argumente in der Rentendiskussion die 
De-Thematisierung der sozial sehr unterschiedlichen Lebens-
erwartungen und damit Rentenbezugszeiten mehr als auffällig 
ist.47 Auch in Regionen mit niedriger Lebenserwartung können 
aus der Wirtschaftsstruktur, aus der Exportabhängigkeit und aus 
der Lebenserwartung resultierende Rentendefizite, kumulieren. 
(Karte 6)  

46 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.): Mögliche Auswirkungen der internationalen 
Finanzkrise auf die deutschen Regionen, Bonn 2-2009 
47 Kapitel 5 dieses Beitrags 

„Auch in Regionen
mit niedriger Le-
benserwartung
können aus der
Wirtschafts-
struktur, aus der
Exportabhängig-
keit und aus der
Lebenserwartung
resultierende
Rentendefizite,
kumulieren.“



74

Karte 5: Regionale Export- und Konjunkturabhängigkeit  
               in Deutschland 2005/2006 

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2009
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Karte 6: Regionale Lebenserwartung der Männer  
               in Deutschland 2007 
  

Mittlere Lebenserwartung der Männer in Jahren 

© Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn 2010

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2009
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Altersarmut in den Regionen
Nordrhein-Westfalens:
Eine Bestandsaufnahme und eine
Vorausschau

Dr. Rudolf Martens
Paritätische Forschungsstelle 
Berlin

1. Regionalentwicklung, Erwerbsverläufe und 
    Sozialausgleich in der Alterssicherung 

Nach wie vor dominiert in der Rentenpolitik und in der Renten-
versicherung eine personale oder allenfalls kohortenorientierte
Sichtweise und Erörterung. Eine augenfällige, zugleich allerdings 
auch befragenswerte Ausnahme stellt das Jahresgutachten 
2008/2009 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung dar. Dort werden Änderun-
gen in der bislang unterschiedlichen Rentenberechnung für die 
alten bzw. neuen Bundesländer damit begründet, dass sowohl 
bei den Anwartschaften wie bei den Auszahlungen derzeit im 
Osten gemessen an den tatsächlichen Arbeitsentgelten höhere 
Werte bzw. Beträge entstehen bzw. anfallen als im Westen. Hin-
tergrund dieser rentenpolitisch gewollten und rentenrechtlich 
verankerten Höherbewertung der Rentenansprüche im Osten 
war die nicht eingetretene rasche Angleichung der Arbeitsentgel-
te des Ostens an diejenigen des Westens. Dem stellt der Sach-
verständigenrat den Befund gegenüber, dass es mittlerweile so-
wohl im Osten wie auch im Westen Regionen gebe, die anhal-
tend wirtschaftsschwach bzw. wirtschaftsstark seien. Um unter 
dem Äquivalenzprinzip ungerechtfertigt höhere Renten im Osten 
auf ihre westvergleichbare Höhe zurückführen zu können, 
schlägt der Sachverständigenrat eine regionalisierte Betrachtung
vor. Bei der bisherigen generalisierten Ost-Westbetrachtung hät-
te das Rentenrecht zunehmend die Aufgabe übernommen bzw. 
die Wirkung entfaltet, die einkommens- und tarifpolitische Ent-
wicklung im Osten (nach oben) zu korrigieren.1

Demgegenüber wurden seit der zweiten Hälfte der 1980er Jahre 
immer wieder Studien vorgelegt, die vor allem auch regionale 
Gesichtspunkte in die Rentenforschung eingebracht haben.

Dr. Rudolf Martens

„ wurden seit der
zweiten Hälfte der 
1980er Jahre
immer wieder
Studien vorgelegt,
die vor allem auch
regionale Ge-
sichtspunkte in
die Rentenfor-
schung einge-
bracht haben.

1 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Hrsg.)): Die Fi-
nanzkrise meistern – Wachstumskräfte stärken: Jahresgutachten 2008/2009.- Wiesbaden 2008, S. 
365 ff., bes. S. 373 f. und 375 ff.; Internetversion: http://www.Sachverständigenrat.org - nachfol-
gend: „Sachverständigenrat (2008)“
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Diese Untersuchungen haben in erster Linie darauf abgezielt, 
dem gängigen betriebswirtschaftlichen Kostenparadigma in der 
Rentendebatte ein dezidiert regionalökonomisches Nutzenpara-
digma entgegenzustellen.2 Diese Anstrengungen haben insofern 
zu einem Erfolg geführt, als es mittlerweile eine flächendeckende 
regionalisierte Bilanzierung der Beitragsaufkommen und der 
Leistungsaufwendungen der Sozialversicherungen, auch der 
Rentenversicherung für Deutschland gibt,3 die eine Bewertung 
eventueller „Gewinner“- oder „Verlierer“-Positionen in der Regio-
nalverteilung der Sozialtransfers, insbesondere der eingenom-
menen und ausgezahlten Rententransfers zulässt.4

Die vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung vorgetragenen gerechtigkeitspolitischen 
bzw. äquivalenzpolitischen Bedenken gegenüber der bisherigen 
„Hochwertung“5 der Rentenanwartschaften und vor allem der 
Rentenzahlungen, die zu vergleichsweise deutlich höheren Ren-
tenzahlungen an die Rentenempfänger im Osten führen, bleiben 
der personalen Betrachtung verhaftet (allenfalls wird eine kohor-
tenorientierte Betrachtung vorgenommen wie zwischen zwei 
großen regionalen Aggregaten, Rentenanwärtern und Renten-
empfängern Ost bzw. West).

Die bislang auf den betriebswirtschaftlichen Kostenaspekt ver-
kürzte Betrachtung der Wirkungen der umlagefinanzierten Al-
terssicherung würde bei einer Öffnung für die regionalwirtschaft-
lichen Nutzeneffekte zu einer ganz anderen Bewertung dieser 
„überhöhten“ Rentenzahlungen und Rentenanwartschaften an 
die Rentner bzw. für die Beschäftigten im Osten kommen: Diese 
„überhöhten“ Zahlungen stellen angesichts der gleichzeitig im 
Osten insgesamt schwächeren Wirtschaftsleistung, niedrigeren 
Arbeitsentgelte und vor allem ausgeprägt höheren Armutsquoten 
einen wesentlichen Stabilisator für die dortige Massenkaufkraft 
dar. Aus der Sicht eines personal interpretierten Äquivalenzprin-
zips in der umlagefinanzierten Alterssicherung sind die „hochge-
werteten“ Rentenzahlungen und Rentenanwartschaften der Ren-
tenempfänger und Beschäftigten im Osten möglicherweise prob-
lematisch i. S. betriebswirtschaftlich verstandener Kosten.

Diese Untersu-
chungen haben in
erster Linie darauf
abgezielt, dem
gängigen be-
triebswirtschaftli-
chen Kostenpara-
digma in der Ren-
tendebatte ein
dezidiert regional-
ökonomisches
Nutzenparadigma
entgegenzustel-
len.“

2 Goeschel, Albrecht: Die Bedeutung der Älteren für die Regionalverteilung und Regionalwirkung der 
Sozialtransfers.- In: Deutsches Zentrum für Altersfragen (Hrsg.): Die ergraute Gesellschaft, Berlin 
1987, S. 286-307 und Grosser, Dieter und Landenberger, Margarete: Steuerungswirkungen der 
Sozialversicherung auf Arbeitsmarkt und Raumordnung.- In: Zentrum für Interdisziplinäre Forschung 
Universität Bielefeld (Hrsg.): Jahresbericht ZIF: 90/91(Arbeitsgemeinschaft am Zentrum für Interdis-
ziplinäre Forschung Universität Bielefeld 1991, 14.-16.11.1990), Bielefeld, S. 93 ff. und Rehfeld, 
Uwe: Unterschiedliche Berentungsintensitäten in den Regionen.- In: Goeschel, Albrecht und Harms, 
Jens (Hrsg.): Raumordnung und Sozialpolitik, Frankfurt am Main 1988, S. 97-112 
3 Schnitzlein, Daniel und Bruckmeier, Kerstin: Ausgleichspolitische Bedeutung der Sozialversiche-
rungssysteme.- In: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Hrsg.), Endbericht Manuskript-
druck, Nürnberg 
4 Neuerdings auch Steppich, Birgit : Möglichkeiten von Regionalauswertungen mit den Daten der 
gesetzlichen Rentenversicherung (GRV).- In: Deutsche Rentenversicherung, 2/2009, S. 148-167 
5 Sachverständigenrat (2008), S. 373 
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Aus der Sicht der Vermeidung von ausgeprägten Regionaldispa-
ritäten, d. h. Ungleichwertigkeiten von Lebensverhältnissen in 
Deutschland6, sind diese „hochgewerteten“ Rententransfers je-
doch – solange sie nicht haushaltspolitikunabhängig anderweitig 
ersetzt worden sind – positiv zu bewerten. Der von der Paritäti-
schen Forschungsstelle im Mai 2009 vorgelegte Armutsatlas für 
die Regionen in Deutschland illustriert diesen Punkt. (Karte 1) 

Karte 1: Armutsquoten für Raumordnungsregionen in den
   Bundesländern 2007 

Quelle: Martens, Rudolf: Unter unseren Verhältnissen ...          
             Der erste Armutsatlas für Regionen in Deutschland.-  
             Der  Paritätische Gesamtverband (Hrsg.), Berlin 2009,  
             S. 11 und S. 22 ff.

6 Zum Begriff und zur Verfassungsstellung der Regionaldisparitäten in Deutschland vgl. Martens, 
Rudolf: Gesundheitsfonds macht Regionen arm.- Paritätische Forschungsstelle, Diskussionspapier 
(31.12.2008), Berlin, S. 5 
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Hilfreich ist in diesem Zusammenhang der Hinweis des Sachver-
ständigenrates darauf, dass das vergleichsweise erheblich höhe-
re Niveau der gegenwärtigen Rentenzahlungen an die Renten-
empfänger im Osten durch ein Zusammenwirken der politisch 
und rechtlich gewollten „Hochwertung“ der Renten und das in 
der DDR-Volkswirtschaft wesentlich länger als in der Bundesre-
publik persistierende Normalarbeitsverhältnis mit lebenslanger, 
ununterbrochener und vollzeitiger Erwerbstätigkeit bedingt ist.7

Bei den jetzt entstehenden Rentenanwartschaften auch im Os-
ten – auf diesen Umstand weist der Sachverständigenrat hin – 
wird sich dieser Erhöhungsfaktor traditioneller Erwerbsverläufe in 
den nächsten Jahren deutlich abschwächen.8

Für die Untersuchung und Darstellung der regionalen Inzidenzen 
ist es daher besonders wichtig, neben der aktuellen Wirkung der 
Rentenauszahlungen in eine Region nicht nur die diesen gegen-
überstehenden Rentenbeitragsabschöpfungen aus einer Region 
sondern vor allem die darunterliegenden und sich im Zeitverlauf 
möglicherweise in ihr Gegenteil verkehrenden Erwerbsverläufe 
zu berücksichtigen, d. h. die regionale, die temporale und die 
soziale Dimension zusammen zu betrachten. Nur so kommt ein 
vollständiges Bild der Ausgleichswirkung der Rententransfers 
zustande. Eine bloß personale oder kohortenspezifische Be-
trachtung von Rentenzahlungen und Rentenanwartschaften ist 
für die Darstellung von Regionaldisparitäten gewissermaßen 
„blind“.

2. Altersarmut als Risiko für den regionalen Positivfaktor  
    Demographie

Das Beispiel der neuen Bundesländer zeigt deutlich, dass bei 
einem hohen Transferniveau ein überdurchschnittlicher Älteren-
anteil an der Bevölkerung – wie er schon derzeit und zukünftig 
noch verstärkt für diese Bundesländer gilt bzw. gelten wird9 – ein 
regionalwirtschaftlicher Positivfaktor ist. 

„Eine bloß perso-
nale oder kohor-
tenspezifische 
Betrachtung von
Rentenzahlungen
und Rentenan-
wartschaften ist
für die Darstellung
von Regionaldis-
paritäten gewis-
sermaßen „blind“.

7 Sachverständigenrat (2008), S. 371
8 Sachverständigenrat (2008), S. 372 
9 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.): Raumordnungsprognose 2025.- BBR-
Berichte Kompakt, 2-2008 (August 2008), Bonn  
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Die in der Literatur breit diskutierte mittlerweile wahrscheinlich 
gewordene Altersarmut insbesondere als Folge eines weiteren 
Absinkens der realen Renteneinkommen10 stellt ein hohes Risi-
ko für den regionalwirtschaftlichen Positivfaktor Demographie 
dar. Bei insgesamt und in bestimmten Regionen besonders aus-
geprägt steigendem Älterenanteil an der Bevölkerung führen sin-
kende Renteneinkommen unvermeidlich zu einer Destabilisie-
rung dieser Regionen.11 Dies wird nach dem vor kurzem in die 
Öffentlichkeit gekommenen Altersvorsorge-Atlas vor allem in den 
neuen Bundesländern, aber auch in nicht wenigen Regionen der 
alten Bundesländer der Fall sein.12

3. Altersarmut als Risiko für die Regionen
    Nordrhein-Westfalens 

Auch wenn man die in der Rentendebatte vorherrschende ein-
zelpersonen- oder haushaltebezogenen Sichtweise verlässt und 
eine gebietswirtschaftliche Sichtweisen überwechselt, d. h. die 
Frage der individuellen und sozialen Angemessenheit von Ren-
tenbeiträgen und Rentenleistungen durch die Frage der regiona-
len Wirkungsweise von Rentenbeiträgen und Rentenleistungen 
ersetzt und hierbei dann die Rolle von „Altersarmut“ näher 
bestimmen will, muss geklärt sein nicht was „Armut“ als solche 
ist, sondern wie sie zustimmungsfähig abgegrenzt und damit be-
schreib- und messbar wird. 

In einem wohlhabenden, wirtschaftlich entwickelten Land wie der 
Bundesrepublik Deutschland kann Armut allgemein und Alters-
armut im Besonderen sinnvollerweise nur als relative Armut defi-
niert werden, als Lebenslage der Bevölkerung am untersten En-
de der Einkommens- und Wohlstandsskala. Als Maßgröße für 
die Lebenslage dient dabei üblicherweise die Höhe des Ein-
kommens.

„Bei insgesamt
und in bestimmten
Regionen beson-
ders ausgeprägt
steigendem Älte-
renanteil an der
Bevölkerung füh-
ren sinkende Ren-
teneinkommen
unvermeidlich zu
einer Destabilisie-
rung dieser Regi-
onen“

„In einem wohlha-
benden, wirt-
schaftlich entwi-
ckelten Land wie
der Bundesrepu-
blik Deutschland
kann Armut all-
gemein und Al-
tersarmut im Be-
sonderen sinn-
vollerweise nur
als relative Armut
definiert werden,
als Lebenslage
der Bevölkerung
am untersten
Ende der Ein-
kommen- und
Wohlstandskala.“

10 Bogedan, Claudia und Rasner, Annika: Arbeitsmarkt x Rentenreformen = Altersarmut?- In: WSI-
Mitteilungen, 3/2008; Hauser, Richard: Gegenwärtige und zukünftige Altersarmut.- In: Soziale Si-
cherheit, 11/2008, S. 386-390, Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) (Hrsg.): Rente mit 67 – erhöh-
tes Risiko von Einkommenseinbußen und Altersarmut. Zweiter Monitoringbericht des Netzwerks für 
eine gerechte Rente.- Berlin; Riedmüller, Barbara und Willert, Michaela: Die Zukunft der Alterssiche-
rung: Analyse und Dokumentation der Datengrundlagen aktueller Rentenpolitik.- Hans Böckler Stif-
tung (Hrsg.), Manuskriptdruck, Düsseldorf 2008 sowie Sachverständigenrat (2008), S. 378 ff. 
11 Goeschel, Albrecht: Ausgleich oder Verstärkung des Süd-Nord-Gefälles durch die Rentenfinan-
zen: Regionalwirtschaftliche Wirkungen der Sozialtransfers.- In: Rahmenbedingungen der Alterssi-
cherung: Rentnerkaufkraft und Exportwachstum, Sozialverband VdK Bayern (Hrsg.), München 
1988, S. 25-32; Landenberger, Margarete: Geringere Rentenanpassung und höhere Beitragssätze 
in der Gesetzlichen Rentenversicherung: Belastungen der Arbeitnehmer und Rentner in Nordbay-
ern?- In: Texte zur Krankenkassenforschung, Studiengruppe für Sozialforschung e.V. (Hrsg.), Ma-
nuskriptdruck, Marquartstein 1988
12 Vorsorge-Atlas der Union Investment (Fondsgesellschaft für private und institutionelle Anleger), 
http://www.altersvorsorge.de (Abfrage 09/2009) 
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Als unterste politisch bestimmte Einkommensgrenzwerte für Al-
tersarmut bieten sich dabei zwei Maßstäbe an: Erstens der Be-
darfssatz der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB 
XII/Sozialhilfe bzw. Grundsicherung im Alter. Altersarmut liegt 
hiermit dann vor, wenn Personen im Alter von 65 Jahren und 
älter mit einem Einkommen unterhalb dieses Bedarfssatzes le-
ben müssen oder diesen Bedarfssatz nur durch aufstockende 
Grundsicherung erreichen. Ein zweiter, in der Armutsforschung 
bevorzugt benutzter Einkommensgrenzwert ist die „Armuts-
schwelle“, die als Wert unterhalb von 60 Prozent des Medianein-
kommens bestimmt ist.13 Nachfolgend wird als Armutskriterium 
der Bedarfssatz der Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII – 
Grundsicherung im Alter herangezogen. Dabei ist anzumerken, 
dass diese Armutsschwelle ebenso wie diejenigen der Armuts-
berichterstattung neben einer eigenen Rente oder ggf. Hinter-
bliebenenrente auch sonstige Bezüge der Altersversorgung, aus 
Kapitaleinkünften, Mieteinnahmen und Erwerbseinkommen so-
wie das Haushaltsgesamteinkommen berücksichtigt.14 Niedrige 
Rentenbezüge allein sind also kein Maßstab für Altersarmut. 

Im Zusammenhang der vorliegenden Untersuchung wird aber 
die mit dem Kriterium des Bedarfssatzes im SGB XII gemessene 
und dargestellte Einkommensarmut bei Einwohnern von 65 Jah-
ren und älter als Hinweis darauf genommen, dass zumindest für 
diesen Personenkreis die Renten der Gesetzlichen Rentenversi-
cherung nicht hoch genug sind, um Altersarmut zu vermeiden. 
Die Ursachen für dieses zu niedrige Rentenniveau bleiben hier 
unerörtert, da vorrangig die regionalwirtschaftliche Wirkung der 
Rentenzuflüsse von Interesse ist. Zu niedrige oder überhaupt 
fehlende Rentenbezüge bei Personen im Alter von 65 und mehr 
Jahren mit der Folge von Altersarmut, d. h. der Notwendigkeit 
Leistungen der Grundsicherung im Alter zu beanspruchen, häu-
fen sich nicht im Ruhrgebiet (Tabelle 1). Das Ruhrgebiet ist zwar 
gemessen an der Armutsschwelle des Medianeinkommens über 
alle Altersklassen der Bevölkerung hinweg erkennbar stärker als 
die Mehrzahl der anderen Regionen Nordrhein-Westfalens von 
Armut betroffen.15

Mit Ausnahme der Ruhrgebietsstädte Dortmund und Gelsenkir-
chen spielt dabei aber die am Bedarfssatz der Grundsicherung 
gemessene Altersarmut keine entscheidende Rolle. Im Gegen-
teil:

„Das Ruhrgebiet
ist gemessen an
der Armuts-
schwelle des Me-
dianeinkommens
über alle Alters-
klassen der Be-
völkerung hinweg
erkennbar stärker
als die Mehrzahl
der anderen Re-
gionen Nordrhein-
Westfalens von
Armut betroffen.“

13 Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) (Hrsg.): A.a.O. S. 15 
14 Ebda. 

15 Martens, Rudolf: Unter unseren Verhältnissen … Der erste Armutsatlas für Regionen in Deutsch-
land.- Der Paritätische Gesamtverband (Hg.), Berlin 2009, S. 23 
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Der Ruhrgebietskreis Recklinghausen, der bei der allgemeinen 
Armutsbetroffenheit in der Spitzengruppe rangiert,16 fällt in die 
von Altersarmut am geringsten betroffene Gruppe der Kreise und 
Städte in Nordrhein-Westfalen. (Karte 2) 

Tabelle 1: Altersarmut nach Siedlungstypen in  
 Nordrhein-Westfalen 2004 – 2007 

Altersarmut als Anteil der Bezieher 
von Grundsicherung im Alter von 65 
und mehr Jahren an der gleichaltri-
gen Bevölkerung, Daten in Prozent 

Siedlungstypen 

2004 2007
Kernstädte* 3,2 4,0
Umlandkreise** 1,8 2,0
Landgebiete*** 1,3 1,4
Ruhrgebiet 2,5 2,8

* Siedlungsstrukturelle Kreistypen des Bundesamtes für Bauwesen und 
   Raumordnung (BBR): Typ 1 und Typ 5
* * Siedlungsstrukturelle Kreistypen BBR: Typ 2, Typ 3 und Typ 6
*** Siedlungsstrukturelle Kreistypen BBR: Typ 4, Typ 7, Typ 8 u. Typ 9

Quelle: Information und Technik NRW und eigene Berechnungen. 

Karte 2: Altersarmut in den Regionen Nordrhein-Westfalens 
     2004 – 2007 

 Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen

16 Ebda. 
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Ausgeprägte Grundsicherungsquoten, d. h. Altersarmutsquoten 
zeigen demgegenüber die Großstädte im Süden Nordrhein-
Westfalens, d. h. im Bereich der Rheinschiene unterhalb des 
Ruhrgebietes. Eine Erklärung hierfür könnte darin liegen, dass 
diese Städte früher und stärker als das industriell geprägte 
Ruhrgebiet mit seiner männerspezifischen entgeltstarken Be-
schäftigungsstruktur durch die Entwicklung des Dienstleistungs-
sektors mit seiner stark frauengeprägten und entgeltschwäche-
ren Beschäftigungsstruktur bestimmt sind und daher dort sehr 
frühzeitig unregelmäßige, nichtvollzeitliche und niedrig entlohnte 
Arbeitsverhältnisse mit ihren geringen Rentenansprüchen ent-
standen sind. Diese Annahme kann auch für höhere Anteile von 
Solo-Selbständigen an allen Erwerbstätigen in den südlichen 
Großstädten getroffen werden. Auch eine andere Zusammen-
setzung der Ausländerbevölkerung könnte eine Rolle spielen.17

Bislang handelt es sich hierbei allerdings nur um mögliche Fra-
gestellungen weiterer Untersuchungen.18

Insgesamt und bei Hinzuziehung der Untersuchungen des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gelten für den gesam-
ten westlichen Kern Nordrhein-Westfalens, also die Kreise und 
Städte des Ruhrgebietes und die südlich davon gelegenen 
Großstadtregionen mit die höchsten Pro-Einwohner-
Rentenzahlbeträge für die Jahre 2004 und 2005.19

Gegenüber diesem durch die Erwerbsverläufe und Rentengestal-
tung der zurückliegenden Jahrzehnte geprägten hohen Renten-
zahlungsniveau sowohl im nördlichen wie im südlichen Kernge-
biet Nordrhein-Westfalens beschränkt sich das durch die gegen-
wärtigen Erwerbsverläufe und die neuere Rentengestaltung ge-
prägte Rentenbeitragsniveau mit hohen Beitragsaufkommen nur 
noch auf die Ballungsräume im Süden des Ruhrgebietes.20

Dies führt im Ergebnis dazu, dass heute die Städte und Kreise 
des Ruhrgebietes per Saldo Empfänger von Rententransfers 
sind,21 d. h. durch ihre Demographie, die einen hohen Anteil Äl-
terer zeigt,22 stabilisiert werden. Demgegenüber trägt sich das 
hohe Rentenzahlungsniveau in den Großstädten südlich des 
Ruhrgebietes durch das hohe Rentenbeitragsniveau derzeit 
selbst. Allerdings könnte die überdurchschnittliche Altersarmuts-
quote gerade in den Großstädten südlich des Ruhrgebietes ein 
Vorbote dafür sein, dass dieses Gleichgewicht zwischen Ren-
tenzahlungsniveau und Rentenbeitragsniveau prekär wird. 

„Ausgeprägte
Grundsicherungs-
quoten, d. h. Al-
tersarmutsquoten
zeigen demge-
genüber die
Großstädte im 
Süden Nordrhein-
Westfalens, d. h.
im Bereich der
Rheinschiene
unterhalb des
Ruhrgebietes.“

„Dies führt im
Ergebnis dazu,
dass heute die
Städte und Kreise
des Ruhrgebietes
per Saldo Emp-
fänger von Ren-
tentransfers sind,
d. h. durch ihre
Demographie, die
einen hohen An-
teil Älterer zeigt,
stabilisiert werden."

17 Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) (Hrsg.): A.a.O., S. 17 ff. 
18 Statistisches Bundesamt: Soziale Mindestsicherung in Deutschland 2006.- Statistisches Bundes-
amt Selbstverlag, Wiesbaden 2008, S. 32 ff. 
19 Schnitzlein, Daniel; Bruckmeier, Kerstin: A.a.O., S. 64 und 65 
20 Ebda., S. 59 und 60 
21 Ebda., S. 69 und 70 
22 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.): Aktuelle Daten zur Entwicklung der Städte, 
Kreise und Gemeinden.- Ausgabe 2003, Bonn 2004, S. 66 



85

Sieht man von der beschriebenen spezifischen Situation im 
westlichen Kerngebiet Nordrhein-Westfalens, dem Ruhrgebiet 
und den südlich davon gelegenen Großstadträumen ab, so er-
gibt sich ein klares Gefälle der durch Grundsicherungsbezug 
definierten Altersarmut von den Kernstädten über die Umland-
kreise und zu den ländlichen Kreisen in Nordrhein-Westfalen
(Karte 3). 

Karte 3: Altersarmut nach Siedlungstypen in  
Nordrhein-Westfalen 2004 – 2007 

Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen und eigene Darstellung. 

Welche mögliche Aussagekraft die Quote der Grundsicherungs-
Altersarmut für die Voraussage einer allgemeinen Altersarmut 
und vor allem einer regional gehäuften Armut hat und ob und wie 
weit bestimmte Siedlungs- und Regionstypen aus ihrer Struktur 
heraus altersarme Regionen sein werden, bedarf weiterer Unter-
suchungen.
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4. Vorausschau auf die Altersarmut in den Regionen Nord-
rhein-Westfalens

Unabhängig vom Indikator Grundsicherungs-Altersarmut und 
seinem regional und siedlungstypisch unterschiedlichen Häufig-
keitsniveau sind hier neue Untersuchungen interessant, die Vor-
aussagen zur Entwicklung der Alterssicherung in den Regionen 
Deutschlands machen.23 Die dazu erstellten Kartographien zei-
gen übereinstimmend, dass es derzeit in Nordrhein-Westfalen 
ein Nordost- Südwestgefälle in den Rentenhöhen gibt. Die nied-
rigsten Renten werden im Regierungsbezirk Detmold ausge-
zahlt, die höchsten im Regierungsbezirk Köln. Dieses Gefälle 
wird wegen der langen Wirkzeiten der Rentenstruktur auch noch 
anhalten und bestätigt die im vorstehenden Kapitel gemachten 
Aussagen.

In der veröffentlichten Voraussage bis 2020 erhält sich dieses 
Nordost-Südwest-Muster. Die dargestellte Quote von armutsbe-
drohten Rentnern zeigt sich in den Regierungsbezirken Detmold, 
Münster und Arnsberg am höchsten. Die niedrigsten Rentner-
Armutsquoten hat im Jahr 2020 nicht der Regierungsbezirk Köln, 
sondern der Regierungsbezirk Düsseldorf. Die in diesem Beitrag 
formulierte Annahme unterstellt der „Demographie“, d.h. der Zu-
name der Anzahl und des Anteils der Älterenbevölkerung gerade 
dann positive, stabilisierende Effekte wenn Regionen wirt-
schaftsschwach sind. Voraussetzung ist allerdings, dass die 
Rententransfers zumindest durchschnittlich, besser noch über- 
durchschnittlich hoch sind und vor allem nicht stark absinken. 
Für die weitere Vorausschau der regionalen Altersarmut und ih-
rer Bedeutung für die Regionen Nordrhein-Westfalens sind damit 
drei weitere Komponenten von Interesse: Einmal der zu erwar-
tende Anteil der Älterenbevölkerung in den Regionen, zum ande-
ren die zu erwartende Wirtschaftsleistung in den Regionen sowie 
zuletzt die weitere politische, rechtliche und wirtschaftliche Ent-
wicklung der Gesetzlichen Rentenversicherung.  

Soweit es dabei beispielsweise den Anteil Hochaltriger an der 
Bevölkerung betrifft, wird dieser im Jahr 2020 im westlichen 
Kernbereich Nordrhein-Westfalens, d. h. im Ruhrgebiet und des-
sen südlichen Randgebieten am höchsten sein.24

„In der veröffent-
lichten Voraussa-
ge … erhält sich
dieses Nordost-
Südwest-Muster.
Die dargestellte
Quote von ar-
mutsbedrohten 
Rentnern zeigt
sich in den Regie-
rungsbezirken
Detmold, Münster
und Arnsberg am
höchsten.“

23 Im August 2009 hat das Forschungszentrum Generationenverträge in Freiburg einen umfassen-
den Altersvorsorge-Atlas veröffentlicht. Die Karten sind als interaktive Darstellung der Union In-
vestment (Fondsgesellschaft für private und institutionelle Anleger) einsehbar, 
http://www.altersvorsorge.de (vgl. Fußnote 13, Abfrage 09/2009). 
24 Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.): Wegweiser Demographischer Wandel 2020: Analysen und Hand-
lungskonzepte für Städte und Gemeinden.- Gütersloh 2006, S. 21 



87

Soweit es die Wirtschaftsentwicklung betrifft, sehen hier die Zu-
kunftsansichten vor allem für den westlichen Kernbereich Nord-
rhein-Westfalens, also das Ruhrgebiet und die Rheinschiene 
eher bescheiden aus. So blieb selbst in der Exportboomphase 
nach dem Jahre 2000 der Beschäftigungszuwachs in den 14 
Leit- und Wachstumsbranchen im untersten bzw. unteren Be-
reich.25 Für die langfristige Entwicklung und erneutes Wachstum 
stellen daher die bisher hohen Rententransfers insbesondere in 
das Ruhrgebiet einen entscheidenden Stabilisator dar. Allerdings 
zeigen die Vorausschätzungen zur Altersarmut, dass die gerade 
auch für das Ruhrgebiet nicht aber für die Rheinschiene zu er-
wartende erhöhte Altersarmut hier zu einem Risiko wird.  

Soweit es zuletzt die weitere politische, rechtliche und wirtschaft-
liche Entwicklung der Gesetzlichen Rentenversicherung betrifft, 
ist es sogar erklärtes politisches Ziel der Rentenreformen der 
zurückliegenden Jahre, das Niveau der Standardrente gegen-
über dem Erwerbseinkommen drastisch abzusenken.26 (Tabel-
len 2 und 3) 

Dabei besteht dann nicht nur die in der Diskussion vorrangig be-
handelte Gefahr wachsender Altersarmut27 sondern vor allem 
die Gefahr eines Funktionsverlustes der Gesetzlichen Renten-
versicherung als Stabilisator der Regionalwirtschaft. So gesehen 
bedürfen die im zurückliegenden Jahrzehnt beschlossenen 
Maßnahmen zum Leistungsabbau in der Gesetzlichen Renten-
versicherung nicht nur einer armutspolitischen, sondern vor al-
lem auch einer regionalpolitischen Analyse und Kritik. Darüber 
hinaus verstärken sich die Maßnahmen zum Leistungsabbau in 
der Gesetzlichen Rentenversicherung durch Strukturverände-
rungen in Wirtschaft und Gesellschaft sowie Krisenfolgen ge-
genseitig.

„Für die langfristi-
ge Entwicklung
und erneutes
Wachstum stellen
daher die bisher
hohen Renten-
transfers insbe-
sondere in das
Ruhrgebiet einen
entscheidenden
Stabilisator dar.
Allerdings zeigen
die Vorausschät-
zungen zur Al-
tersarmut, dass
die gerade auch
für das Ruhrge-
biet nicht aber für
die Rheinschiene
zu erwartende
erhöhte Altersar-
mut hier zu einem
Risiko wird.“

„So gesehen be-
dürfen die im zu-
rückliegenden
Jahrzehnt be-
schlossenen
Maßnahmen zum
Leistungsabbau in 
der Gesetzlichen
Rentenversiche-
rung nicht nur
einer armutspoliti-
schen, sondern
vor allem auch
einer regionalpoli-
tischen Analyse
und Kritik.“ 

25 Arndt, Olaf; Kaiser , Peter: Branchenkompetenzen bringen Regionen nach vorne.- In: Trendletters 
(Prognos AG), 1/2006, S. 6 und 7 
26 Sachverständigenrat (2008), S. 335 
27 Sachverständigenrat (2008), S. 378 ff. 
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Tabelle 2: Leistungsabbau zu Lasten der Rentenanwärter 2000 – 2009 

Maßnahme Wirkung

 Übergang von der Netto- zur 
Bruttolohnanpassung 

 Lohnerhöhungen oberhalb der 
Beitragsbemessungsgrenze wirken 
nicht mehr rentenniveausteigernd 

 Einführung eines Altersvorsorgefaktors a  Absenkung des Rentenniveaus auch für 
Rentner, die keine private 
Zusatzversorgung aufbauen 

 Einführung eines Nachhaltigkeitsfaktors  Absenkung des Rentenniveaus gemäß 
Rückgang der Erwerbstätigen 
gegenüber den Rentenempfängern 

 Einführung eines Nachholfaktors  Verrechnung von unterlassenen 
Rentenabsenkungen mit anstehenden 
Rentenanhebungen 

 Absenkung der Rentenbeitragszahlungen 
für Bezieher von Arbeitslosengeld II 

 Kleinstrentenansprüche für Langzeit-
arbeitslose 

 Stufenweise Anhebung des gesetzlichen 
Rentenalters auf 67 Jahre b

 Zunahme von Rentenabschlägen 
wegen mangelnder 
Beschäftigungsangebote für Ältere 

 Schrittweise Abschaffung der Berufs-
unfähigkeitsrente und Einführung der 
zweistufigen Erwerbsminderungsrente mit 
Abschlägen 

 Erschwerter Zugang zur Rente für 
Menschen, die ihre Erwerbstätigkeit 
krankheitsbedingt aufgeben müssen 

 Anhebung des Rentenalters für 
Schwerbehinderte auf 63 Jahre 

 Rentenabschläge bei vorzeitiger 
Berentung 

 Kürzung der Hinterbliebenenrente und 
Verschärfung der Eigenein-
kommensanrechnung 

 Einkommenseinbußen für 
Hinterbliebene 

 Späterer Beginn der Altersrente von 
Frauen und der Altersrente von 
Arbeitslosen 

 Erhöhtes Armutsrisiko für Frauen und 
Arbeitslose 

 Schrittweise Absenkung des 
Rentenniveaus vor Steuern für 
Standardrenten auf 43 Prozent bis 2030 

 Massenhaftes Erreichen und 
Unterschreiten des 
Grundsicherungsniveaus 

 Schrittweiser Übergang zur 
nachgelagerten Besteuerung der Renten  

 Zunehmende Steuerbelastung der 
Sozialeinkommen 

 Einführung von Beitragsabzügen von den 
Renten zur Pflegeversicherung 

 Zunehmende Beitragsbelastung der 
Sozialeinkommen 

 Einführung von vollen Beitragsabzügen 
von den Betriebsrenten und anderen 
Versorgungsbezügen zur 
Krankenversicherung 

 Zunehmende Beitragsbelastung der 
Sozialeinkommen 

 Abschaffung des Rentenzuschlags für 
Schul- und Hochschulausbildungszeiten 

 Erschwerung der Rentenbeitrags-
aufbringung durch qualifizierte 
Erwerbstätigkeit

Quelle: Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen: Leistungsverschlechterungen für künftige  
            Rentenempfänger.- Arbeitspapier, Düsseldorf 2009; Sozialverband VdK Deutschland (Hrsg.): 
            Für eine Erwerbstätigenversicherung – Aktionsprogramm zur Rettung der  
            gesetzlichen Rentenversicherung, Berlin 
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Tabelle 3: Strukturveränderungen und Krisenfolgen zu Lasten des
    Rentenniveaus und der Rentenauskömmlichkeit 

Struktur und Krise Wirkung

 Zunahme selbständiger Erwerbstätigkeit  Schwächung der Rentenfinanzbasis 

 Verbeamtung von Erwerbstätigkeit  Schwächung der Rentenfinanzbasis 

 Zunahme der Frauen- Erwerbstätigkeit  Erweiterung der Rentenfinanzbasis bei 
allerdings niedrigerem Entgeltniveau 

 Zunahme des Alleinlebens  Abnahme der Kumulierungswirkung von 
Zusammenleben auf die Renteneinkommen 

 Zunahme von Ehescheidungen und 
Paartrennungen 

 Abnahme der Kumulierungswirkung von 
Zusammenleben auf die Renteneinkommen 

 Anhalten langer Kindererziehungszeiten 
und Haushaltsführungszeiten vor allem in 
den alten Bundesländern 

 Schwächung der Rentenfinanzbasis und der 
gruppenspezifischen Rentenansprüche 

 Zurückbleibende Lebenserwartung bei 
Niedrigeinkommensbeziehern 

 Zurückbleibende zeitliche Ausschöpfung von 
zu dem niedrigen Rentenansprüchen 

 Zurückgehende Lohnquoten innerhalb der 
Einkommensverteilung 

 Schwächung der Rentenfinanzbasis 

 Zunahme von Niedriglohnbeschäftigung  Schwächung der Rentenfinanzbasis und der 
gruppenspezifischen Rentenansprüche  

 Zunahme der atypischen und 
diskontinuierlichen Beschäftigungsformen 

 Schwächung der Rentenfinanzbasis und der 
gruppenspezifischen Rentenansprüche  

 Lohnzurückhaltung vorgeblich zur Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit 

 Schwächung der Rentenfinanzbasis 

 Anhalten von Langzeitarbeitslosigkeit  Schwächung der Rentenfinanzbasis und der 
gruppenspezifischen Rentenansprüche 

 Ausweitung der Kurzarbeit  Schwächung der Rentenfinanzbasis und der 
gruppenspezifischen Rentenansprüche 

 Zunahme der Arbeitslosigkeit vorrangig bei 
Randbelegschaften 

 Schwächung der Rentenfinanzbasis und der 
gruppenspezifischen Rentenansprüche 

 Einvernehmliches Unterschreiten der 
Tariflöhne durch die Effektivlöhne 
vorgeblich zur Bestandssicherung 

 Schwächung der Rentenfinanzbasis und der 
gruppenspezifischen Rentenansprüche 

 Nichtanpassung der Betriebsrenten an die 
Inflationsentwicklung 

 Schwächung der gruppenspezifischen 
Renteneinkommen 

 Anrechnung der Privaten Altersvorsorge 
auf die Grundsicherung 

 Schwächung der gruppenspezifischen 
Renteneinkommen, i.d.R. unterhalb der 
Armutsschwelle 

Quelle: Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen: Leistungsverschlechterungen für künftige  
            Rentenempfänger.- Arbeitspapier, Düsseldorf 2009; Sozialverband VdK Deutschland (Hrsg.): 
            Für eine Erwerbstätigenversicherung – Aktionsprogramm zur Rettung der  
            gesetzlichen Rentenversicherung, Berlin 
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Anhang

Grundsicherung im Alter Nordrhein-Westfalen 2004 bis 2007 

Grundsicherung im Alter 
(Jahresende) 

%-Anteil Grundsicherungs-
bezieher im Alter 

(Jahresende) Nr. Kreise 

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
05111 Düsseldorf, Stadt 4 904 5 540 5 506 6 212 4,5 4,9 4,8 5,4
05112 Duisburg, Stadt 2 710 3 127 3 337 3 528 2,6 3,0 3,1 3,3
05113 Essen, Stadt 4 183 3 165 3 510 4 139 3,3 2,5 2,7 3,2
05114 Krefeld, Stadt 1 397 1 596 1 728 3 020 3,0 3,3 3,5 6,1

05116 Mönchengladbach, 
Stadt 1 839 2 190 2 326 2 443 3,7 4,3 4,5 4,7

05117 Mülheim an der Ruhr, 
Stadt  937 1 109 1 112 1 312 2,4 2,8 2,8 3,3

05119 Oberhausen, Stadt 1 157 1 271 1 342 1 463 2,7 2,9 3,0 3,2
05120 Remscheid, Stadt  381 436  492  521 1,7 1,8 2,0 2,1
05122 Solingen, Stadt  670 827  876  892 2,0 2,5 2,5 2,6
05124 Wuppertal, Stadt 2 063 2 471 2 600 2 795 2,9 3,4 3,5 3,7
05154 Kleve, Kreis  851 1 023 1 149 1 097 1,6 1,8 2,0 1,9
05158 Mettmann, Kreis 2 028 2 455 2 609 2 774 2,0 2,4 2,4 2,5
05162 Neuss, Kreis 1 459 1 700 1 873 2 010 1,8 2,0 2,1 2,3
05166 Viersen, Kreis  876 1 000 1 081 1 680 1,6 1,7 1,8 2,8
05170 Wesel, Kreis 1 482 1 712 1 874 2 612 1,7 1,9 2,0 2,7
05313 Aachen, Stadt 2 006 2 212 2 355 2 412 4,6 5,0 5,2 5,3
05314 Bonn, Stadt 1 644 1 809 1 915 2 026 3,0 3,2 3,3 3,5
05315 Köln, Stadt 7 815 8 084 9 234 9 723 4,6 4,6 5,2 5,4
05316 Leverkusen, Stadt  627 775  818 1 674 1,9 2,3 2,3 4,7
05354 Aachen, Kreis 1 328 1 469 1 514 1 635 2,3 2,5 2,5 2,7
05358 Düren, Kreis  906 1 027 1 145 1 161 1,9 2,1 2,3 2,3
05362 Erftkreis 1 611 1 805 1 924 2 076 2,0 2,1 2,2 2,3
05366 Euskirchen, Kreis  551  575  550  682 1,6 1,6 1,5 1,8
05370 Heinsberg, Kreis  816  837  805 1 014 1,8 1,8 1,7 2,1
05374 Oberbergischer Kreis  885  984 1 026 1 042 1,7 1,8 1,8 1,9

05378 Rheinisch-Bergischer 
Kreis  942 1 057 1 140 1 231 1,7 1,9 2,0 2,1

05382 Rhein-Sieg-Kreis 1 839 1 796 1 884 2 008 1,8 1,7 1,7 1,8
05512 Bottrop, Stadt  410  491  536  744 1,7 2,0 2,2 3,0
05513 Gelsenkirchen, Stadt 1 717 1 917 2 079 2 130 3,1 3,4 3,7 3,8
05515 Münster, Stadt 1 271 1 437 1 525 1 590 2,8 3,1 3,2 3,3
05554 Borken, Kreis 1 146 1 308 1 423 1 370 2,0 2,2 2,3 2,2
05558 Coesfeld, Kreis  609  655  695  715 1,7 1,8 1,8 1,9
05562 Recklinghausen, Kreis 2 324  843  729  589 1,8 0,6 0,6 0,4
05566 Steinfurt, Kreis 1 112 1 284 1 105 1 474 1,5 1,7 1,4 1,8
05570 Warendorf, Kreis  777  916 1 005 1 042 1,6 1,8 1,9 2,0
05711 Bielefeld, Stadt 1 560 1 826 1 905 2 004 2,4 2,8 2,8 3,0
05754 Gütersloh, Kreis 1 068 1 159 1 228 1 279 1,8 1,9 1,9 2,0
05758 Herford, Kreis  727 842  911  978 1,4 1,6 1,7 1,8
05762 Höxter, Kreis  386  460  321  448 1,3 1,5 1,0 1,4
05766 Lippe, Kreis 1 123 1 310 1 453 1 600 1,5 1,8 1,9 2,1

05770 Minden-Lübbecke, 
Kreis 1 065 1 208 1 271 1 336 1,6 1,8 1,9 2,0

05774 Paderborn, Kreis 1 039 1 177 1 259 1 357 2,3 2,5 2,6 2,7
05911 Bochum, Stadt 1 852 2 172 2 359 2 485 2,4 2,7 2,9 3,1
05913 Dortmund, Stadt 4 382 4 859 5 143 5 479 3,7 4,1 4,2 4,5
05914 Hagen, Stadt 1 139 1 224 1 238 1 372 2,7 2,9 2,9 3,2
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Grundsicherung im Alter 
(Jahresende) 

%-Anteil Grundsicherungs-
bezieher im Alter 

(Jahresende) Nr. Kreise 

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
05915 Hamm, Stadt  645  743  801  864 1,9 2,1 2,3 2,4
05916 Herne, Stadt  732  774  788  848 2,1 2,2 2,2 2,4
05954 Ennepe-Ruhr-Kreis 1 146 1 333 1 448 1 579 1,6 1,8 2,0 2,1
05958 Hochsauerlandkreis  791  898  979 1 076 1,5 1,6 1,7 1,9
05962 Märkischer Kreis 1 411 1 639 1 804 1 934 1,7 1,9 2,0 2,2
05966 Olpe, Kreis  333  384  484  469 1,4 1,5 1,9 1,8

05970 Siegen-Wittgenstein, 
Kreis  889  885 1 075 1 066 1,6 1,6 1,9 1,8

05974 Soest, Kreis  860  965 1 128 1 183 1,5 1,7 1,9 2,0
05978 Unna, Kreis 1 394 1 535 1 748 1 780 1,8 1,9 2,1 2,1

Summen 79 815 86 296 92 165 101 973 2,4 2,5 2,6 2,8
Mit überörtlichen Trägern 80 969 91 658 97 517 107 547 2,4 2,6 2,7 3,0
kleinster Kreiswert 1,3 0,6 0,6 0,4
größter Kreiswert 4,6 5,0 5,2 6,1
Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen. 
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Bevölkerung 65 Jahre und älter 2004 bis 2007 sowie Kreistypen 
(s. Tabelle 1, R = Ruhrgebiet) 

Bevölkerung 65 Jahre und älter 
(Jahresende) Nr. Kreise Kreistyp 

2004 2005 2006 2007 
05111 Düsseldorf, Stadt 1 109.606 112.106 114.116 115.045 
05112 Duisburg, Stadt 1, R 103.728 105.304 106.221 106.136 
05113 Essen, Stadt 1, R 125.281 127.293 128.871 129.190 
05114 Krefeld, Stadt 1 46.633 48.050 49.196 49.852 

05116 Mönchengladbach, 
Stadt 1 49.712 51.137 52.005 52.263 

05117 Mülheim an der 
Ruhr, Stadt 1, R 38.485 39.382 40.062 40.241 

05119 Oberhausen, Stadt 1, R 43.568 44.322 44.983 45.040 
05120 Remscheid, Stadt 1 23.003 23.584 24.169 24.455 
05122 Solingen, Stadt 1 32.932 33.703 34.358 34.679 
05124 Wuppertal, Stadt 1 72.117 73.739 74.992 75.379 
05154 Kleve, Kreis 3 53.617 55.516 56.590 57.350 
05158 Mettmann, Kreis 2 99.337 103.391 107.012 109.108 
05162 Neuss, Kreis 2 82.000 85.209 87.692 89.145 
05166 Viersen, Kreis 2 55.115 57.163 58.634 59.596 
05170 Wesel, Kreis 2, R 89.362 92.423 94.986 96.155 
05313 Aachen, Stadt 1 43.383 44.527 45.253 45.664 
05314 Bonn, Stadt 1 54.905 56.195 57.363 57.942 
05315 Köln, Stadt 1 169.211 174.425 178.514 180.732 
05316 Leverkusen, Stadt 1 33.323 34.319 35.141 35.504 
05354 Aachen, Kreis 2 57.819 59.435 60.899 61.492 
05358 Düren, Kreis 3 47.934 49.358 50.507 50.948 
05362 Erftkreis 2 80.960 84.092 86.747 88.541 
05366 Euskirchen, Kreis 4 34.744 35.919 36.761 37.113 
05370 Heinsberg, Kreis 2 44.367 45.870 46.940 47.470 

05374 Oberbergischer 
Kreis 2 53.031 54.622 55.711 56.201 

05378 Rheinisch-
Bergischer Kreis 2 53.968 56.298 58.170 59.340 

05382 Rhein-Sieg-Kreis 2 101.115 105.663 109.508 111.765 
05512 Bottrop, Stadt 1, R 23.486 24.007 24.389 24.524 

05513 Gelsenkirchen, 
Stadt 1, R 55.833 56.092 56.269 55.836 

05515 Münster, Stadt 5 45.548 46.787 47.821 48.329 
05554 Borken, Kreis 6 58.079 60.359 61.913 62.552 
05558 Coesfeld, Kreis 6 35.361 36.593 37.804 38.542 

05562 Recklinghausen, 
Kreis 2, R 126.829 129.790 131.838 132.683 

05566 Steinfurt, Kreis 6 75.025 77.444 79.355 80.392 
05570 Warendorf, Kreis 6 49.177 50.808 52.072 52.744 
05711 Bielefeld, Stadt 1 64.894 66.016 66.908 67.168 
05754 Gütersloh, Kreis 2 59.548 61.819 63.659 64.472 
05758 Herford, Kreis 2 51.524 52.803 53.637 53.729 
05762 Höxter, Kreis 7 29.660 30.511 30.926 31.086 
05766 Lippe, Kreis 3 72.886 74.813 76.110 76.281 

05770 Minden-Lübbecke, 
Kreis 3 64.598 66.063 66.910 67.180 

05774 Paderborn, Kreis 6 46.016 47.514 48.788 49.397 
05911 Bochum, Stadt 1, R 77.898 79.285 80.299 80.363 
05913 Dortmund, Stadt 1, R 117.059 119.185 121.020 121.645 
05914 Hagen, Stadt 1 41.692 42.337 43.086 43.188 



94

Bevölkerung 65 Jahre und älter 
(Jahresende) Nr. Kreise Kreistyp 

2004 2005 2006 2007 
05915 Hamm, Stadt 1, R 33.890 34.744 35.349 35.695 
05916 Herne, Stadt 1, R 34.973 35.563 35.900 36.002 
05954 Ennepe-Ruhr-Kreis 2 70.815 72.409 73.811 74.251 
05958 Hochsauerlandkreis 7 54.039 55.460 56.402 56.701 
05962 Märkischer Kreis 2 84.006 86.490 88.362 89.345 
05966 Olpe, Kreis 6 24.186 24.878 25.413 25.720 

05970 Siegen-
Wittgenstein, Kreis 6 55.588 56.969 58.069 58.333 

05974 Soest, Kreis 6 56.105 57.933 59.208 59.901 
05978 Unna, Kreis 2, R 79.190 81.446 83.489 84.681 

Summen 3.387.161 3.481.163 3.554.208 3.587.086 
Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen und  
            Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. 



95

Armutsfeste Altersversorgung für alle
Erwerbstätigen im Umlageverfahren I 

Dr. Simone Leiber
Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Institut (WSI) 
Düsseldorf

1. Altersarmut: Handlungsbedarf und
    Handlungsmöglichkeiten 

Dieser Beitrag behandelt zunächst die Frage, warum beim 
Thema Altersarmut heute Handlungsbedarf besteht. Anschlie-
ßend wird eine Strategie zur Vermeidung von Altersarmut erläu-
tert, die an die bereits bestehenden Grundstrukturen des deut-
schen Alterssicherungssystems anknüpft und die auf eine Stär-
kung der Gesetzlichen Rentenversicherung, u.a. durch mindest-
sichernde Elemente und den Ausbau zu einer Erwerbstätigen-
versicherung, abzielt. Die zu Grunde liegende These ist dabei: 
Eine Kombination von Maßnahmen zur Stärkung der Armutsfes-
tigkeit in der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) kann das 
Altersarmutsrisiko im Vergleich zu einer Fortschreibung der Sta-
tus-quo-Situation deutlich reduzieren. Ansätze, die auf einem 
Systemwechsel beruhen, wie etwa die Einführung einer steuer-
finanzierten Grundrente, könnten möglicherweise in Bezug auf 
Altersarmut ähnliche Effekte erzielen. Eine Strategie, die an die 
bereits bestehenden Grundstrukturen des deutschen Alterssi-
cherungssystems anknüpft, hat jedoch den Vorteil, sehr zeitnah 
sowie ohne in Konzepten mit Systemwechsel erwartbare Über-
gangs- und Implementationsprobleme umsetzbar zu sein. 

Tabelle 1: Armutsrisikoquoten ausgewählter  
   Bevölkerungsgruppen 2006* 

Gesamtbevölkerung 13.9
Männer 13.1
Frauen 14,7
deutsch 13,2
nichtdeutsch 22,8
arbeitslos 57,0
Hauptschule ohne Abschluss 26,3
Einelternhaushalte 35,4
unter 10 Jahre 10,3
11 bis 20 Jahre 18,7
61 bis 70 Jahre 8,9
ab 71 Jahren 11,2

*In Prozent der Bevölkerung, Armutsschwelle 60 Prozent vom Median des 
Nettoäquivalenzeinkommens (Datenbasis SOEP) 
Quelle: Statistisches Bundesamt 2008 

Dr. Simone Leiber

„Eine Kombination
von Maßnahmen 
zur Stärkung der
Armutsfestigkeit in 
der Gesetzlichen
Rentenversiche-
rung (GRV) kann
das Altersarmuts-
risiko … deutlich
reduzieren.“
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Das Armutsrisiko der heutigen RentnerInnen liegt im Durch-
schnitt unter dem anderer Bevölkerungsgruppen (Tabelle 1) und 
auch die Zahl der EmpfängerInnen der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung lag im Jahr 2006 lediglich bei 2,3 
Prozent der Bevölkerung über 65 Jahren (2,6 Prozent der Frau-
en und 1,8 Prozent der Männer; Statistisches Bundesamt 2008). 

Gleichwohl darf beim Blick auf die Durchschnittwerte nicht ver-
gessen werden, dass es auch innerhalb der Gruppe der heuti-
gen Seniorinnen und Senioren eine große Bandbreite an Ein-
kommenslagen gibt. Ältere Menschen sind häufiger als die Ge-
samtbevölkerung im unteren und mittleren Einkommensbereich 
zu finden (Blome et al. 2008). Hinzu kommt: Trotz schwieriger 
Datenlage zur Zukunftssituation lassen sich bereits heute klare 
Anzeichen dafür erkennen, warum sich die Altersarmut künftig 
verschärfen wird, wenn kein frühzeitiges Gegensteuern erfolgt. 
Dies liegt am Zusammenspiel der Grundprinzipien des deut-
schen Rentensystems, vergangener Rentenreformen sowie der 
Entwicklungen im Arbeitsmarkt. 

2. Ursachen künftiger Altersarmut 

Das deutsche Rentensystem macht gesetzliche Renten stärker 
als in anderen Ländern zum Spiegel des Lebensarbeitseinkom-
mens. Die Äquivalenz zwischen Beiträgen und Leistungen 
kommt vergleichsweise stark zum Tragen. Dies bedeutet: Wer 
länger und wer mehr einzahlt, bekommt am Ende auch eine hö-
here Rente. Darüber hinaus verringert sich auf Grund von Ver-
änderungen des Arbeitsmarktes auch die Höhe der individuellen 
Rentenanwartschaften für zunehmende Teile der Bevölkerung. 
Besonders betroffen davon sind Langzeitarbeitslose, Menschen 
mit unterbrochenen Erwerbsbiografien und häufigem Wechsel 
zwischen verschiedenen Erwerbsformen (also etwa zwischen 
Selbständigkeit und abhängiger Beschäftigung) und Menschen, 
die lange Jahre im Niedriglohnsektor beschäftigt sind. Zahlrei-
che Studien belegen, dass diese Phänomene in den letzten 
Jahrzehnten deutlich zugenommen haben (für einen Überblick 
vgl. z.B. Bogdan/Rasner 2008). Ein weiteres wichtiges Armutsri-
siko ist bereits heute die Erwerbsminderung, wie sich u.a. an 
der hohen Zahl (über 50 Prozent) der dauerhaft Erwerbsgemin-
derten unter den Grundsicherungsempfängern im Alter zeigt. Im 
heutigen Rentensystem schlagen all diese „Tiefen der Erwerbs-
biografie“ vergleichsweise stark auf die Alterssicherung durch. 

„Trotz schwieriger
Datenlage zur
Zukunftssituation
lassen sich bereits
heute klare Anzei-
chen dafür erken-
nen, warum sich
die Altersarmut
künftig verschärfen
wird, wenn kein
frühzeitiges Ge-
gensteuern er-
folgt.“
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Es gibt die starke Äquivalenz in der ersten Säule der gesetzli-
chen Rente und diese Säule wurde zudem durch vergangene 
Rentenreformen deutlich geschwächt. Bereits heute muss je-
mand, der drei Viertel des Durchschnitts verdient über 35 Jahre 
Beiträge bezahlen, um überhaupt auf eine Rente mit Grundsi-
cherungsniveau zu kommen. Im Jahr 2030 werden es etwa 45 
Jahre sein (Abbildung 1). Auch das Erwerbsminderungsrisiko ist 
hier nur noch unzureichend gesichert.  

Abbildung 1:

3. Grenzen der Privatvorsorge 

Private und betriebliche Altersvorsorge werden also zunehmend 
wichtiger. Diese sind jedoch noch in geringerem Maße geeignet, 
für die genannten Risikogruppen einen Schutz zu schaffen. 
Menschen mit Zeiten langer Arbeitslosigkeit, geringem Einkom-
men, langen Phasen atypischer oder prekärer Beschäftigung 
sowie Soloselbständige können diese Vorsorgeformen häufig 
gerade nicht im notwendigen Umfang nutzen, da sie entweder 
keinen Zugang zu einer betrieblichen Altersvorsorge haben oder 
ihr Einkommen nicht ausreicht, um ausreichend privat vorzusor-
gen. Das Erwerbsminderungsrisiko auf dem privaten Versiche-
rungsmarkt abzusichern ist – insbesondere für Menschen mit 
Gesundheitsrisiken – nur schwer finanzierbar. Soziale Aus-
gleichsmechanismen für diese Risikogruppen (z.B. durch Ren-

„Bereits heute
muss jemand, der
drei Viertel des
Durchschnitts ver-
dient über 35 Jah-
re Beiträge bezah-
len, um überhaupt
auf eine Rente mit
Grundsicherungs-
niveau zu kom-
men.“
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tenbeiträge für Arbeitslose, Anrechung von Kindererziehungs-
zeiten und Pflege) sind allein im Rahmen der Sozialversiche-
rung, nicht aber im Rahmen von privaten Versicherungsverträ-
gen möglich. 

4. Handlungsfelder zur Bekämpfung von Altersarmut:
    Erwerbstätigenversicherung und mindestsichernde
    Elemente 

Mit der Gesetzlichen Rentenversicherung besteht ein Funda-
ment, das sich in seiner über 100-jährigen Geschichte als äu-
ßerst anpassungsfähig und leistungsfähig erwiesen hat. Dieses 
wurde in der Vergangenheit häufig prinzipiell in Frage gestellt. 
Es wurde bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit beschnit-
ten. Das Gegenkonzept dazu wäre: Nicht zurückzukehren zum 
Status quo vor Riester, aber auf die gesetzliche Rente bauen 
und das System tatsächlich zu modernisieren, d.h. insbesonde-
re an veränderte Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie neue 
soziale Risiken anzupassen. Gerade in der derzeitigen Krise 
erweist sich die gesetzliche Rente als wichtiger Anker der Stabi-
lität. Im Gegensatz zur Privatversicherung sind hier kollektive 
soziale Ausgleichsmaßnahmen möglich. Und auch die Armuts-
festigkeit des Rentensystems könnte durch Ansätze im GRV-
System in Kombination mit flankierenden arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen (Abb. 2) deutlich erhöht werden.

Abbildung 2: Elemente einer armutsfesten Alterssiche- 
        rungsstrategie: Vorsorge statt Fürsorge 

Handlungsfeld Sozialversicherung 
- Einbeziehung aller Erwerbstätigen in die Gesetzliche  
  Rentenversicherung (Erwerbstätigenversicherung) 
- Verbesserung von Rentenleistungen für arbeitslose  
  Grundsicherungsempfänger 
- Mindestsichernde Elemente in der Gesetzlichen  
  Rentenversicherung (z.B. Mindestrente) 
- Stabilisierung des gesetzlichen Rentenniveaus und neue
  Balance zwischen privater, betrieblicher und gesetzlicher  
  Vorsorge 
- Bessere Absicherung des Erwerbsminderungsrisikos in der  
  ersten Säule 
Handlungsfeld Arbeitsmarkt 
- Gesetzlicher Mindestlohn 
- Arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische Maßnahmen zum  
  Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit 
- Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und
  Beruf 
Handlungsfeld Grundsicherung 
- „angemessene“ Höhe des kulturellen Existenzminimums
  und sinnvolle Modi der Leistungsdynamisierung  
- ABER: keine anrechnungsfreie betriebliche und private
  Vorsorge 

„Gerade in der
derzeitigen Krise
erweist sich die
gesetzliche Rente
als wichtiger Anker
der Stabilität. Im
Gegensatz zur
Privatversicherung
sind hier kollektive
soziale Aus-
gleichsmaßnah-
men möglich.“
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4.1. Handlungsfeld Sozialversicherung 

Das Altersarmutsrisiko bei Langzeitarbeitslosigkeit kann abge-
federt werden, indem die GRV-Rentenleistungen für arbeitslose 
Grundsicherungsempfänger verbessert werden. Eine Einbezie-
hung aller Erwerbstätigen, also auch der steigenden Zahl der 
nicht obligatorisch in der gesetzlichen Rente abgesicherten 
Selbständigen und Soloselbständigen, würde für diese wichtige 
Sicherungslücken schließen. Dies gilt ganz besonders bei Men-
schen, die häufige Wechsel zwischen Zeiten der Selbständigkeit 
und Zeiten mit Pflichtbeiträgen zur GRV aufweisen. Denn der 
Aufbau einer privaten Altersvorsorge ist oftmals gerade bei rela-
tiv kurzen Phasen der Selbständigkeit schwierig. Gleichzeitig ist 
das Kriterium einer langjährigen Versicherungszeit in der GRV 
an verschiedensten Stellen für die individuelle Rentenleistung 
relevant, etwa wenn bestimmte Wartezeiten vorausgesetzt wer-
den oder eine vorzeitige, abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren 
in Anspruch genommen werden soll.

4.2. Handlungsfeld Arbeitsmarkt 

Nun wird zu recht häufig argumentiert, dass der Rentenversi-
cherung nicht alle „Reparaturen“ aufgebürdet werden können, 
die durch Probleme am Arbeitsmarkt erforderlich werden. Daher 
ist es notwendig, diese Maßnahmen durch arbeitsmarkt- und 
beschäftigungspolitische Ansätze, Maßnahmen zur Förderung 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie einen gesetzli-
chen Mindestlohn zu flankieren.

4.3. Handlungsfeld Grundsicherung 

Ein weiteres wichtiges Argument in dieser Diskussion ist, dass 
Altersarmut im Grundsicherungssystem viel zielgenauer bei 
denjenigen bekämpft werden könnte, die tatsächlich bedürftig 
sind. Dies ist richtig, setzt aber voraus, dass Armutsvermeidung 
als Ziel der Alterssicherung absolut gesetzt und anderen Zielen 
übergeordnet wird.

Armutsrenten durch langjährige Beschäftigung im Niedriglohn-
sektor könnten durch mindestsichernde Elemente wie die Rente 
nach Mindesteinkommen oder Modelle von Mindestrenten in-
nerhalb des GRV-Systems deutlich abgefedert werden. Der ge-
nannte Effekt, dass die Renten in Deutschland die Erwerbsbio-
grafie stark spiegeln, würde dadurch gemildert. Ein solcher 
Ausgleich für Langzeitarbeitslose und Geringverdiener wäre als 
gesamtgesellschaftlich relevante Aufgabe anzusehen und daher 
aus Steuermitteln zu finanzieren.  

„Eine Einbezie-
hung aller Er-
werbstätigen, also
auch der steigen-
den Zahl der nicht
obligatorisch in der
gesetzlichen Rente
abgesicherten
Selbständigen und
Soloselbständigen,
würde für diese
wichtige Siche-
rungslücken
schließen.“

„Armutsrenten 
durch langjährige
Beschäftigung im
Niedriglohnsektor
könnten durch
mindestsichernde
Elemente wie die
Rente nach Min-
desteinkommen
oder Modelle von
Mindestrenten
innerhalb des
GRV-Systems
deutlich abgefedert
werden.“
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Strebt man aus den bereits genannten Gründen der Schutzbe-
dürftigkeit die Einbeziehung der Selbständigen an, sind min-
destsichernde Elemente doppelt relevant. Denn diese Gruppe 
ist durch besonders große Einkommensdifferenzen gekenn-
zeichnet. Bei den Selbständigen ohne Beschäftigte liegen nach 
Angaben des Sachverständigenrates 37 Prozent mit ihrem Net-
toeinkommen unter 1.100 Euro (Döring 2008). Die Erhöhung 
des Versicherungsschutzes kann nur gelingen, wenn Rahmen-
bedingungen geschaffen werden, die es auch für diese Gruppe 
realistisch ermöglichen, auf eine gesetzliche Rente oberhalb 
des Grundsicherungsniveaus zu gelangen. Dazu gehört auch, 
eine Stabilisierung des Leistungsniveaus der GRV und eine 
neue Balance zwischen privater, betrieblicher und gesetzlicher 
Altersvorsorge zu diskutieren.

Schließlich müsste das Erwerbsminderungsrisiko wieder besser 
abgesichert werden. Die politische Diskussion zielt dabei stark 
darauf ab, diese Verantwortung in den Bereich der zweiten und 
dritten Säule zu verlagern. Damit kauft man sich jedoch diesel-
ben Probleme ein, die bereits durch die ausgeprägte Verlage-
rung der allgemeinen Altersvorsorge auf die zweite und dritte 
Säule entstanden sind: diese Säulen erfassen deutlich weniger 
Versicherte und sind gerade für die genannten Problemgruppen 
der Altersarmut nur schwer zugänglich.  

Es könnte stattdessen jedoch auch als ein eigenständiges politi-
sches Ziel angesehen werden, das Alterssicherungssystem so 
auszugestalten, Menschen (mit zunehmend flexiblen Erwerbs-
biografien) möglichst unabhängig von staatlichen Fürsorgeleis-
tungen (die in der Regel mit einem entsprechenden negativen 
Stigma behaftet sind), abzusichern. Wird das Grundsicherungs-
niveau dagegen deutlich erhöht – dies bedeutet nicht, dass nicht 
über eine „angemessene Höhe“ und sinnvolle Modi der Leis-
tungsdynamisierung diskutiert werden sollte – oder werden vor-
handene private oder gesetzliche Renteneinkünfte nicht darauf 
angerechnet, erweitert man den Kreis der Menschen, die auf 
bedarfsgeprüfte staatliche Fürsorgeleistungen angewiesen sind. 
Das Fundament „Gesetzliche Rentenversicherung“ würde weiter 
geschwächt und delegitimiert. 

Ziel der vorgestellten Gedanken ist es stattdessen, Altersarmut 
durch Vorsorge in der modernisierten Sozialversicherung statt 
durch Fürsorge zu bekämpfen und die Grundsicherung dadurch 
möglichst überflüssig zu machen.

„Ziel der vorge-
stellten Gedanken
ist es … Altersar-
mut durch Vorsor-
ge in der moderni-
sierten Sozialver-
sicherung statt
durch Fürsorge zu 
bekämpfen und die 
Grundsicherung
dadurch möglichst
überflüssig zu 
machen.“
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Armutsfeste Altersversorgung für alle
Erwerbstätigen im Umlageverfahren II 

Dr. Reinhold Thiede
Deutsche Rentenversicherung Bund 

1. Gesetzliche Rentenversicherung: Auch in der Finanzkrise 
     verlässliche Leistungen 

Die Krise auf den Finanzmärkten, die die Welt seit etwa einem 
Jahr in Atem hält, hat nicht nur bei den Entscheidungsträgern in 
Wirtschaft und Politik Sorgen und Überlegungen bezüglich ge-
eigneter Gegenmaßnahmen ausgelöst. Auch die Bürger fragen 
sich immer besorgter, in welcher Weise sie wohl von den Aus-
wirkungen der Krise betroffen sein werden. Viele Versicherte und 
Rentner befürchten, dass auch ihre Alterssicherung vor dem Hin-
tergrund der aktuellen wirtschaftlichen Turbulenzen nicht mehr 
so sicher ist, wie sie es sein sollte – und wie man es ihnen auch 
immer zugesagt hat. In diesem Zusammenhang wird auch die 
Befürchtung, die Altersarmut könne in Zukunft wieder deutlich 
ansteigen, größer. Bevor auf die Frage der Armutsfestigkeit der 
Renten in Deutschland eingegangen wird, sind ein paar Anmer-
kungen zu den Auswirkungen der Finanzkrise auf die Gesetzli-
che Rentenversicherung zu machen.

Zunächst einmal: Es ist schon bemerkenswert, wie schnell und 
wie drastisch sich in den zurückliegenden Monaten die Stim-
mung in Sachen Alterssicherung geändert hat. Waren die Talk-
shows und Magazinsendungen noch vor einem Jahr regelmäßig 
besetzt mit vermeintlichen oder tatsächlichen Rentenexperten, 
die der angeblich so renditestarken kapitalgedeckten Alterssi-
cherung das Wort redeten und die umlagefinanzierte gesetzliche 
Rentenversicherung eher als ein Auslaufmodell ansahen, so fin-
den wir heute in diesen Sendungen immer häufiger Berichte ü-
ber Menschen, die im Zuge der Finanzkrise ihr für das Alter an-
gespartes Vermögen ganz oder teilweise verloren haben oder 
die zumindest einen drastischen Wertverlust ihres Vorsorgekapi-
tals befürchten. Im Spannungsfeld zwischen Renditechancen 
und Sicherheit der Altersvorsorge ist für die Menschen im Zuge 
der Finanzkrise der Sicherheitsaspekt ganz offenkundig erheb-
lich wichtiger geworden.

Das ist auch wenig verwunderlich: Die Sicherheit der Renten und 
der Altersversorgung insgesamt ist für die betroffenen Versicher-
ten und Rentner verständlicherweise ein hohes Gut.
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„Im Spannungs-
feld zwischen
Renditechancen
und Sicherheit der 
Altersvorsorge ist
für die Menschen
im Zuge der Fi-
nanzkrise der
Sicherheitsaspekt
ganz offenkundig
erheblich wichti-
ger geworden.“
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Aber auch die Gesellschaft insgesamt hat ein großes Interesse 
daran, dass die Menschen auf die Sicherheit ihrer Altersversor-
gung vertrauen können. 

Denn wenn dies nicht der Fall ist, sind negative Anreize auf die 
Leistungs- und Sparbereitschaft der Menschen zu erwarten, die 
dann zu volkswirtschaftlich nachteiligen Ergebnissen führen 
können. Es ist von daher nicht nur aus sozialpolitischer, sondern 
auch aus ökonomischer und gesamtgesellschaftlicher Sicht 
wichtig, ob und in welcher Weise die aktuelle Finanzkrise Ein-
fluss auf die Alterssicherung hat. Das betrifft die Gesetzliche 
Rentenversicherung, aber genauso auch – und sogar noch stär-
ker – die Betriebliche Altersversorgung und die Private Alters-
vorsorge, also die kapitalgedeckten Säulen der Alterssicherung. 

Dabei ist allerdings gerade im Hinblick auf die Gesetzliche Ren-
tenversicherung Panikmache fehl am Platz. Eines sei in diesem 
Zusammenhang jedenfalls ganz deutlich hervorgehoben: Die 
Sicherheit der gesetzlichen Renten ist bisher durch die Finanz-
krise in keiner Weise in Mitleidenschaft gezogen worden: 

 Trotz der Finanzkrise zahlt die deutsche Rentenversiche-
rung Monat für Monat mehr als 24 Mio. Renten aus – 
pünktlich und zuverlässig.  

 Die deutsche Rentenversicherung überweist dabei insge-
samt rd. 17 Mrd. EUR auf die Konten der Rentnerinnen 
und Rentner – jeden Monat und unabhängig davon, ob 
die Aktienkurse gestiegen oder gefallen sind.  

 Die deutsche Rentenversicherung zahlt trotz Finanzkrise 
und Konjunktureinbruch weiterhin rd. 14 Mrd. EUR jährlich 
als Krankenversicherungsbeitrag für ihre Rentnerinnen 
und Rentner.

 Und die deutsche Rentenversicherung führt weiter und in 
ungemindertem Umfang Maßnahmen zur Rehabilitation 
durch, für die im vergangenen Jahr immerhin rd. 4,8 Mrd. 
EUR aufgewandt wurden.

Dies alles geschieht ohne Aufsehen in den Medien, selbstver-
ständlich, verlässlich. Es ist ein ganz wesentliches, vielleicht das 
wichtigste Element von Sicherheit der Altersversorgung in Zeiten 
der Kapitalmarktkrise – auch wenn darüber keine Zeitung eine 
Zeile verliert. 

„Die Sicherheit
der gesetzlichen
Renten ist bisher
durch die Finanz-
krise in keiner
Weise in Mitlei-
denschaft gezo-
gen worden.“
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2. Umlagefinanzierte Rentenversicherung ist nicht  
    unmittelbar von Finanzkrise betroffen 

Dass die Gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland ihren 
Aufgaben auch vor dem Hintergrund der aktuellen Krise im Gro-
ßen und Ganzen unverändert nachkommen kann liegt im We-
sentlichen daran, dass die Renten der Gesetzlichen Rentenver-
sicherung hierzulande im Umlageverfahren finanziert werden. 
Anders als bei Alterssicherungsleistungen der Betrieblichen Al-
tersversorgung und der Privaten Vorsorge, die im Kapitalde-
ckungsverfahren finanziert sind, werden die Einnahmen der Ge-
setzlichen Rentenversicherung also nicht am Kapitalmarkt ange-
legt, sondern unmittelbar wieder zur Finanzierung der Renten 
verwendet. Einbrüche der Aktienkurse oder andere krisenhafte 
Entwicklungen an den Kapitalmärkten berühren die Rentenversi-
cherung insoweit nicht unmittelbar, weil der Großteil ihrer Fi-
nanzmittel überhaupt nicht am Kapitalmarkt angelegt ist.  
Um kurzfristige Schwankungen zwischen Einnahmen und Aus-
gaben abfangen zu können, hält die Rentenversicherung aller-
dings eine gewisse Kapitalreserve – die so genannte Nachhal-
tigkeitsrücklage – vor. Diese Rücklage – Ende des Jahres 2008 
waren das knapp 16 Mrd. Euro – muss natürlich am Kapitalmarkt 
angelegt werden. Für die Anlage dieser Kapitalreserve hat der 
Gesetzgeber aber sehr genaue und strenge Vorgaben festge-
legt: Die Schwankungsreserve ist sicher, liquide und rentabel 
anzulegen, wobei der Sicherheit höchste Priorität zukommt. 
Deshalb sind die Mittel der Deutschen Rentenversicherung auch 
ausschließlich bei Kreditinstituten angelegt, die einem inländi-
schen Einlagensicherungssystem angehören. Eine spekulative 
Anlage von Beitragsmitteln ist nicht zulässig und wird selbstver-
ständlich auch nicht vorgenommen. Insofern kann man also zu 
Recht davon ausgehen, dass die Finanzierung der Gesetzlichen 
Rentenversicherung durch die Krise an den Kapitalmärkten un-
mittelbar kaum berührt wird.

3. Auswirkungen der Krise auf den Arbeitsmarkt kann  
    Rentenversicherung mittelbar betreffen 

Allerdings heißt das nicht, dass die Rentenversicherung eine 
Insel der Glückseligkeit bleiben könnte, wenn rundherum die 
Ökonomie ins Straucheln gerät. In dem Maße, wie die Finanzkri-
se sich auf die Gütermärkte und dann auf den Arbeitsmarkt aus-
wirkt, wird auch die Rentenversicherung von den Auswirkungen 
der Krise betroffen sein. Wenn die Beschäftigung zurückgeht, 
hat dies naturgemäß Auswirkungen auf die Beitragseinnahmen
der Sozialversicherungen. Bislang hat allerdings die Krise in 
Deutschland eher moderate Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
gehabt. Zwar lag die Zahl der Arbeitslosen im August um rd. 8,6 
Prozent höher als im Vorjahresmonat. Sie war damit aber immer 
noch um mehr als ein Drittel niedriger als im gleichen Monat des 
Jahres 2005 auf dem Höhepunkt der letzten Konjunkturkrise. 

„Einbrüche der
Aktienkurse oder
andere krisenhaf-
te Entwicklungen
an den Kapital-
märkten berühren
die Rentenversi-
cherung insoweit
nicht unmittelbar,
weil der Großteil
ihrer Finanzmittel
überhaupt nicht 
am Kapitalmarkt
angelegt ist.“

„In dem Maße,
wie die Finanzkri-
se sich auf die
Gütermärkte und 
dann auf den
Arbeitmarkt aus-
wirkt, wird auch
die Rentenversi-
cherung von den
Auswirkungen der
Krise betroffen
sein.“
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Zudem tragen die arbeitsmarktpolitischen Instrumente und die 
Ausgestaltung des Sozialrechts in Deutschland erheblich dazu 
bei, dass die Beitragseinnahmen der Gesetzlichen Rentenversi-
cherung auf einen Beschäftigungsrückgang erst mit deutlicher 
Zeitverzögerung und abgefedert reagieren. Sofern die Unter-
nehmen eine rückläufige Auftragslage durch die Nutzung von 
Kurzarbeit abfedern und die betroffenen Arbeitnehmer Kurzar-
beitergeld erhalten, werden auch entsprechende Rentenversi-
cherungsbeiträge entrichtet, die den Unternehmen teilweise von 
der Bundesagentur für Arbeit erstattet werden; das Beitragsvo-
lumen der Rentenversicherung verringert sich in diesen Fällen 
also nur in relativ geringem Maße. Bei Eintritt von Arbeitslosig-
keit werden für den Zeitraum des Bezuges von Arbeitslosengeld 
– nach aktuellem Rechtstand maximal 18 Monate – für die Be-
troffenen Rentenversicherungsbeiträge auf der Basis von 80 
Prozent des dem Arbeitslosengeld zugrundeliegenden Arbeits-
entgelts entrichtet, so dass der Beitragsrückgang in diesem Falle 
ebenfalls nur sehr moderat ist. Erst wenn Versicherte über län-
gere Zeit arbeitslos sind und Arbeitslosengeld II beziehen, 
kommt es zu einem stärkeren Rückgang der daraus entstehen-
den Beitragseinnahmen bei der Rentenversicherung, da für die-
se Bezieher die Beiträge pauschaliert auf sehr niedriger Basis 
festgesetzt sind. 

Die Beitragseinnahmen der deutschen Rentenversicherung wür-
den also erst dann in erheblichem Maße beeinträchtigt, wenn die 
aktuelle Krise länger andauert und es zu einer deutlichen Zu-
nahme der Langzeitarbeitslosigkeit kommen sollte. Ob dies der 
Fall sein wird, lässt sich aus heutiger Sicht noch nicht absehen. 
Bislang jedenfalls musste noch kein nennenswerter Rückgang 
der monatlichen Beitragseinnahmen registriert werden. Im Ge-
genteil: In den ersten acht Monaten dieses Jahres lag das Volu-
men der Pflichtbeiträge sogar um rund 0,5 Prozent höher als im 
gleichen Zeitraum des Jahres 2008. Und im Übrigen besteht für 
den Fall, dass die Beitragseinnahmen doch zurückgehen sollten, 
ja noch das Polster der Nachhaltigkeitsrücklage, die genau für 
den Fall vorübergehender Beitragsmindereinnahmen gedacht ist 
und die Rentenversicherung in die Lage versetzt, auch in sol-
chen Zeiten die Renten problemlos auszahlen zu können. Inso-
weit wäre die Finanzierung der Rentenzahlungen der Gesetzli-
chen Rentenversicherung also zunächst selbst bei einer sich 
noch verschärfenden wirtschaftlichen Krise – ohne eine Erhö-
hung der Beitragssätze – gesichert. 

Insgesamt erscheint damit die Alterssicherung in Deutschland – 
dies legen jedenfalls der bisherige Verlauf der aktuellen Wirt-
schaftskrise und die damit verbundenen Auswirkungen nahe –

„Die Beitragsein-
nahmen der deut-
schen Rentenver-
sicherung würden
also erst dann in
erheblichem Ma-
ße beeinträchtigt,
wenn die aktuelle
Krise länger an-
dauert und es zu
einer deutlichen
Zunahme der
Langzeitarbeitslo-
sigkeit kommen
sollte.“
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durch das starke Gewicht der umlagefinanzierten Gesetzlichen 
Rentenversicherung und auch durch die offenbar relativ erfolg-
reiche Regulierung der kapitalgedeckten Alterssicherungssyste-
me vergleichsweise gut an die Bedingungen der aktuellen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise angepasst. Besser jedenfalls als dies 
in Ländern der Fall ist, in denen die kapitalgedeckten Siche-
rungssysteme eine deutlich größere Bedeutung haben als in 
Deutschland und in denen deshalb die Alterssicherungsanwart-
schaften der Erwerbstätigen in den vergangenen Monaten er-
heblich abgewertet wurden. Von den mittelbaren Auswirkungen 
der Krise, insbesondere in Form von Arbeitsmarkteffekten, ist 
aber auch die umlagefinanzierte deutsche Rentenversicherung 
letztlich nicht gefeit.  

4. Altersarmut: Gegenwärtig kein gravierendes
    gesellschaftliches Problem 

Das führt zum eigentlichen Thema, der Frage nämlich, ob die 
Gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland armutsfest ist 
und/oder ob dies auch für die Zukunft gesichert werden kann. 
Zunächst ist dabei hervorzuheben, dass Armut im Alter zumin-
dest heute (noch?) kein gravierendes gesellschaftliches Problem 
darstellt.

Der Anteil der Menschen, die staatliche Fürsorgeleistungen in 
Anspruch nehmen müssen, weil ihr Einkommen geringer ist als 
das gesetzlich definierte Existenzminimum, ist bei den älteren 
Menschen deutlich geringer als im Bevölkerungsdurchschnitt. 
Ende 2007 bezogen nicht einmal 3 Prozent der über 65-Jährigen 
Leistungen der verschiedenen bedürftigkeitsgeprüften Grundsi-
cherungssysteme (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung, Grundsicherung für Arbeitsuchende, Hilfe zum Le-
bensunterhalt). In der Gruppe der 15- bis 65-Jährigen lag der 
Anteil der Grundsicherungsempfänger dagegen bei mehr als 10 
Prozent, bei den unter 15-Jährigen sogar bei fast 17 Prozent. Bei 
der Diskussion um die Sicherung der Armutsfestigkeit der Alters-
sicherung geht es also nicht darum, Maßnahmen zur Behebung 
eines aktuell virulenten Problems einzuleiten, sondern um sinn-
volle Ansätze zur Vermeidung eines künftigen Anstiegs der Al-
tersarmut. Von daher bleibt also die Zeit und somit auch die 
Chance, ggf. erforderliche Maßnahmen zur Vermeidung von 
künftiger Altersarmut sorgfältig vorzubereiten, u.a. dadurch, dass 
sie auf Basis einer seriösen, fundierten Problemanalyse entwi-
ckelt werden. 

Eine solche Problemanalyse sollte dabei u.a. die Erkenntnisse 
nutzen, die bezüglich der Inanspruchnahme der „Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung“ erworben wurden.

„Bei der Diskussi-
on um die Siche-
rung der Armuts-
festigkeit der Al-
terssicherung
geht es also nicht
darum, Maßnah-
men zur Behe-
bung eines aktuell
virulenten Pro-
blems einzuleiten,
sondern um sinn-
volle Ansätze zur
Vermeidung eines
künftigen Anstiegs
der Altersarmut.“
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Dieses Leistungssystem ist 2003 – quasi als „Ersatz“ für die So-
zialhilfe – eingeführt worden, um den Eintritt von Altersarmut im 
Einzelfall durch subsidäre, bedürftigkeitsgeprüfte Transferleis-
tungen zu verhindern. Die aktuellen Zahlen zur Inanspruchnah-
me dieser Leistungen zeigen, dass das Armutsrisiko im Falle 
einer vorzeitigen Erwerbsminderung heute deutlich höher ist als 
das der Altersarmut. Die Notwendigkeit des Grundsicherungsbe-
zuges im Falle einer vorzeitigen Erwerbsminderung führt aber in 
aller Regel dazu, dass auch im Alter ein Grundsicherungsbedarf 
fortbesteht. In der Zukunft könnte hieraus ein erhebliches Alters-
armutsrisiko resultieren. Auffällig ist ferner, dass Personengrup-
pen, die nicht obligatorisch in die Gesetzliche Rentenversiche-
rung (GRV) oder andere Alterssicherungssysteme eingebunden 
sind, überproportional häufig Grundsicherungsleistungen erhal-
ten. So beziehen nur etwa zwei Drittel der Grundsicherungsemp-
fänger im Alter von 65 oder mehr Jahren eine Altersrente aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung. Nur für diesen Personen-
kreis trifft also das Bild einer „zu niedrigen“ gesetzlichen Rente, 
welche durch Grundsicherungsleistungen aufgestockt werden 
muss, zu. Etwa ein Drittel aller Bezieher einer Grundsicherung
im Alter verfügt dagegen über keinerlei Leistungen aus der GRV 
– während dies in der Gesamtbevölkerung in den alten Ländern 
für weniger als 10 Prozent, in den neuen Ländern sogar nur für 
etwa 1 Prozent der Menschen der Fall ist.

Im Hinblick auf die Ursachen eines in Zukunft möglicherweise 
steigenden Armutsrisikos liefert auch die Studie „Altersvorsorge 
in Deutschland 2005“ (AVID 2005) interessante Hinweise. Da-
nach weisen die Versicherungsbiografien der Menschen, die im 
Alter voraussichtlich mit einem besonders geringen Einkommen 
rechnen  müssen, im Schnitt zwei- bis dreimal so lange Zeiten 
einer selbständigen Tätigkeit und Zeiten der Arbeitslosigkeit auf 
wie Versicherte mit höheren Alterseinkommen. Erwerbsbiogra-
fien, die durch lange Zeiten der Selbständigkeit oder der Arbeits-
losigkeit gekennzeichnet sind, implizieren offensichtlich ein deut-
lich erhöhtes Risiko, im Alter ein stark unterdurchschnittliches 
Einkommen zu beziehen.
5. Ursachenadäquate Strategie zur Vermeidung von
    Altersarmut 

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass empirisch basierte In-
formationen über die Ursachen des Entstehens von Altersarmut 
somit bereits vorliegen, wurde in der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund im vergangenen Jahr das Konzept einer „Ursachen-
adäquaten Strategie zur Vermeidung von Altersarmut“ entwickelt 
und zur Diskussion gestellt. Dieser Absatz basiert auf der grund-

„Erwerbsbiogra-
fien, die durch
lange Zeiten der
Selbständigkeit
oder der Arbeits-
losigkeit gekenn-
zeichnet sind,
implizieren offen-
sichtlich ein deut-
lich erhöhtes Risi-
ko, im Alter ein
stark unterdurch-
schnittliches Ein-
kommen zu be-
ziehen.“
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sätzlichen Zielsetzung, den Eintritt von Altersarmut soweit wie 
möglich zu vermeiden anstatt ihn als unabwendbar hinzunehmen 
und die eingetretene Armut dann nachträglich durch Transfer-
leistungen zu kompensieren. Dabei soll an den erkennbaren Ur-
sachen von Altersarmut angesetzt und durch gezielt wirkende 
Maßnahmen darauf hingewirkt werden, dass es gerade bei po-
tenziell gefährdeten Personen nicht zu Altersarmut kommt.

Konkret werden in diesem Zusammenhang vier Ursachenkom-
plexe für ein erhöhtes Armutsrisiko im Alter benannt, an denen 
sich konkrete Vorschläge für Maßnahmen zur Vermeidung von 
Altersarmut orientieren: 

5.1. Lücken in der Versicherungsbiografie als Armutsrisiko 

Seit Jahren lässt sich eine Ausweitung der nicht sozialversiche-
rungspflichtigen Formen der Erwerbsarbeit beobachten. Selb-
ständige Tätigkeiten – auch auf Basis von Honorar- oder Werk-
verträgen – sowie Minijobs nehmen einen zunehmenden Raum 
in den Erwerbsbiografien der Versicherten ein. Da diese Formen 
von Erwerbsarbeit in der Regel weder in der Gesetzlichen Ren-
tenversicherung noch in einem anderen Alterssicherungssystem 
obligatorisch gesichert sind, sind Personen, deren Erwerbsbio-
grafien überdurchschnittlich stark von derartigen Formen von 
Erwerbsarbeit geprägt sind, in besonderem Maße im Alter von 
Armut bedroht.

Ein wichtiger Ansatz zur Vermeidung eines künftigen Anstiegs 
von Altersarmut kann insofern darin liegen, möglichst alle For-
men von Erwerbsarbeit in ein obligatorisches Alterssicherungs-
system einzubeziehen. Sinnvoll erscheint deshalb eine Auswei-
tung der Gesetzlichen Rentenversicherung auf jene Selbständi-
gen, die bislang nicht obligatorisch gesichert sind. 

5.2. Langzeitarbeitslosigkeit als Armutsrisiko 

Der in der AVID 2005 aufgezeigte Zusammenhang zwischen 
niedrigen Alterseinkünften und überdurchschnittlich langen Ar-
beitslosigkeitszeiten in der Erwerbsbiografie ist – neben anderen 
Gründen – vermutlich auch auf die rentenrechtliche Bewertung 
derartiger Zeiten zurückzuführen, die im Zuge mehrerer Rechts-
änderungen in den vergangenen zehn Jahren deutlich reduziert 
wurde. Wer über längere Zeit seines Lebens arbeitslos und auf 
die Leistungen des Arbeitslosengelds II angewiesen ist, sieht 
sich daher inzwischen einer deutlich gestiegenen Gefahr von 
Altersarmut gegenüber. Hier wäre eine Modifikation der renten-
rechtlichen Bewertung von Langzeitarbeitslosigkeit ein möglicher 
Weg zur Reduzierung dieses Altersarmutsrisikos. 

„Seit Jahren lässt
sich eine Auswei-
tung der nicht
sozialversiche-
rungspflichtigen
Formen der Er-
werbsarbeit beo-
bachten.“

„Wer über längere
Zeit seines Le-
bens arbeitslos
und auf die Leis-
tungen des Ar-
beitslosengelds II
angewiesen ist,
sieht sich daher
inzwischen einer
deutlich gestiege-
nen Gefahr von
Altersarmut ge-
genüber.“
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5.3. Invalidität als Armutsrisiko 

Wie oben dargestellt, bezieht gegenwärtig annähernd die Hälfte 
aller Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung die bedürftigkeitsorientierte Sozialleistung vor Errei-
chen des Rentenalters, d. h. wegen vorzeitiger Invalidität. Eine 
bessere Absicherung der Menschen im Falle einer vorzeitigen 
Erwerbsminderung könnte das Armutsrisiko bei erwerbsgemin-
derten Menschen vor und nach Erreichen des Rentenalters ver-
ringern. Angesichts des in den jüngsten Rentenreformen vorge-
nommenen Paradigmenwechsel in der Alterssicherungspolitik – 
weg von der Zielsetzung einer lebensstandardsichernden ge-
setzlichen Rente hin zu dem Konzept der Lebensstandardsiche-
rung aus mehreren Säulen, bei dem sich grundsätzlich Leistun-
gen aus allen drei Säulen zu einer Lebensstandardsicherung 
ergänzen sollen – sollten dabei grundsätzlich auch die kapital-
gedeckten Säulen nicht aus der Verantwortung entlassen wer-
den. Es ist deshalb anzumahnen, dass entsprechende Siche-
rungsprodukte in der zweiten und dritten Säule so (weiter-) ent-
wickelt werden, die für möglichst alle Versicherten zugänglich 
und von den Konditionen her auch akzeptabel sind.

5.4. Niedriglohnbeschäftigung als Armutsrisiko

In einem weitgehend an Lohn- und Beitragsäquivalenz ausge-
richteten Alterssicherungssystem führt eine dauerhafte oder 
langjährige Beschäftigung mit geringem sozialversicherungs-
pflichtigen Entgelt naturgemäß zu vergleichsweise geringen Al-
terssicherungsansprüchen. Damit wird die derzeit beobachtbare 
Ausweitung des Niedriglohnsektors in Deutschland zu einer 
möglichen Ursache für einen künftigen Anstieg der Altersarmut. 

In diesem Zusammenhang gilt es allerdings festzuhalten, dass 
die Lohnfindung in erster Linie eine Aufgabe der Tarifparteien ist; 
dabei sollten auch die Auswirkungen der Lohnfestsetzung auf 
die daraus abgeleiteten Ansprüche in den Sozialversicherungen 
berücksichtigt werden. Ob und in welchem Umfang flankierende 
Regelungen im Bereich der Gesetzlichen Rentenversicherung 
zur Vermeidung einer späteren Altersarmut bei Niedriglohnbe-
ziehern sinnvoll und möglich sind, wäre sorgfältig zu prüfen.  

Zur Vorsicht zu mahnen ist in diesem Zusammenhang im Übri-
gen davor, als Option zur Vermeidung von Altersarmut aufgrund 
einer dauerhaften Beschäftigung im Niedriglohnbereich vor-
schnell eine Anknüpfung an die Regelungen der sog. „Rente 
nach Mindesteinkommen“ zu präferieren. Diese Regelungen 

„Eine bessere
Absicherung der 
Menschen im
Falle einer vorzei-
tigen Erwerbs-
minderung könnte
das Armutsrisiko
bei erwerbsge-
minderten Men-
schen vor und
nach Erreichen
des Rentenalters
verringern.“

„…wird die derzeit
beobachtbare
Ausweitung des
Niedriglohnsek-
tors in Deutsch-
land zu einer
möglichen Ursa-
che für einen
künftigen Anstieg
der Altersarmut in
Deutschland.“
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sehen nach geltendem Recht vor, dass Rentenanwartschaften 
aus Pflichtbeiträgen vor 1992 um die Hälfte angehoben werden, 
sofern Versicherte 35 Jahre mit rentenrechtlichen Zeiten aufwei-
sen und der Durchschnittswert ihrer vollwertigen Pflichtbeiträge – 
also auch derjenigen für die Zeit ab 1992 – niedriger ist als 75 
Prozent des Wertes eines Durchschnittsverdieners. (Die Anhe-
bung der Rentenanwartschaften aus den entsprechenden Zeiten 
wird allerdings nach oben begrenzt: Maximal können durch die 
Regelung niedrige Rentenanwartschaften bis auf den Wert von 
75 Prozent eines Durchschnittsverdieners angehoben werden.) 
Um Altersarmut aufgrund langjähriger Beschäftigung im Niedrig-
lohnsektor zu vermeiden wird aktuell in verschiedenen Verbän-
den diskutiert, diese Regelung auch auf Versicherungszeiten ab 
1992 auszuweiten. 

Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass durch eine 
Ausweitung der Rente nach Mindesteinkommen auch auf Zeiten 
ab 1992 das Ziel der Vermeidung von Altersarmut zumindest für 
zwei Gruppen von Versicherten nicht realisiert werden könnte. 
Explizit ausgeschlossen von der Regelung sind Versicherte, die 
das Kriterium der „langjährigen Versicherungszugehörigkeit" 
nicht erfüllen. 

Aus diesem Grunde ist die Regelung nicht geeignet, Altersarmut 
bei Personen zu verhindern, die über längere Phasen ihres Er-
werbslebens eine nicht versicherungspflichtige Tätigkeit (selb-
ständige Erwerbsarbeit, Mini-Jobs, Praktika, aber auch Zeiten 
der Aus- oder Fortbildung bzw. des Rückzugs in die so genannte 
„stille Reserve“) ausüben. Gerade bei Personen mit derartigen 
„Patchwork-Biografien“ ist aber – siehe oben – von einem be-
sonders großen Risiko der Altersarmut auszugehen; hier würde 
die Rente nach Mindesteinkommen also keinen adäquaten Lö-
sungsansatz bieten.  

Gleiches gilt für Versicherte, die über längere Zeiten ihres Er-
werbslebens sehr niedrige sozialversicherungspflichtige Entgelte 
bezogen haben – die also gerade in den extremsten Niedrig-
lohnbereichen tätig waren. 

Dies belegt folgendes Beispiel: Nach Angaben des DGB liegt 
das durchschnittliche Tarifgehalt von Frisören in Sachsen bei 
5,16 Euro pro Stunde oder 830 Euro im Monat.1 Wegen der ge-
nerellen rentenrechtlichen Hochwertung der in den neuen Bun-
desländern erzielten Arbeitsentgelte ergibt sich daraus ein ren-
tenrelevantes Jahreseinkommen von 11.820 Euro; das ent-

1 http://www.mindestlohn.de/argument/hintergrund/niedrigloehne-in-deutschland/niedrigloehne-in-
sachsen/friseure-in-sachsen/
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spricht einer Rentenanwartschaft von gut 0,38 Entgeltpunkten. 
Ein Versicherter, der 40 Jahre lang diese Entgeltposition eines 
Vollzeitfrisörs in Sachsen aufweist, kommt in den neuen Bundes-
ländern – ohne die Regelungen der Rente nach Mindestein-
kommen – auf eine Monatsrente von rd. 370 Euro (Stand: 
1.7.2009). Geht man fiktiv davon aus, dass die Regelungen der 
Rente nach Mindesteinkommen unbegrenzt in die Zukunft fort-
geschrieben würden, käme man bei der gleichen Versicherungs-
biografie auf einen monatlichen Rentenbetrag von 554 Euro. 
Auch dieser Wert liegt jedoch noch deutlich unterhalb des Betra-
ges, die im Regelfall als Leistung der Grundsicherung bean-
sprucht werden kann. Die Anwendung der Regelungen zur Ren-
te nach Mindesteinkommen kann gerade bei Versicherten aus 
dem Niedriglohnbereich also nicht verlässlich verhindern, dass 
es im Alter zu Armut kommt und daher ergänzend zur Rente 
Grundsicherung beantragt werden muss.

6. Fazit 

Letztlich erscheint die Umsetzung des oben vorgestellten Ansat-
zes der „ursachenadäquaten Strategie zur Vermeidung von Al-
tersarmut“ eine notwendige – möglicherweise sogar eine hinrei-
chende – Voraussetzung dafür, dass der befürchtete Anstieg der 
Altersarmut in der Zukunft zumindest weitgehend vermieden 
werden kann. Insbesondere die Einbeziehung aller Erwerbstäti-
gen in eine obligatorische Alterssicherung und eine ausreichen-
de rentenrechtliche Berücksichtigung von Zeiten der Arbeitslo-
sigkeit dürfte die Alterssicherung dem Ziel der „Armutsfestigkeit“ 
ganz erheblich näher bringen. Wenn die Zunahme von Altersar-
mut in der Zukunft für eine realistische Gefahr gehalten wird, 
sollte die Politik hier erfolgversprechende Ansätze für ein geziel-
tes und erfolgversprechendes Gegensteuern finden.
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1. Einführung

Die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise des Jahres 2008 hat gra-
vierende Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme der 
meisten OECD-Mitgliedsstaaten ausgeübt. In vielen Ländern mit 
vorwiegend kapitalgedeckten Alterssicherungssystemen hat sich 
das Deckungskapital für die private Altersvorsorge drastisch re-
duziert. Demgegenüber hat sich die umlagefinanzierte Gesetzli-
che Rentenversicherung in Deutschland als Konjunkturstabilisa-
tor bewährt. Weil sich aber die Wirtschaftskrise zur Fiskalkrise, 
zur Krise der öffentlichen Haushalte entwickelt, steigt auch hier-
zulande der Druck auf die sozialen Sicherungssysteme. Die Null-
runde für Rentner zum 1.7.2010 ist nur der Auftakt für neue Jah-
re stagnierender oder rückläufiger Renteneinkommen, die paral-
lel auch von steigenden Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversi-
cherung gekennzeichnet sein werden.1

Die im Jahr 2009 politisch beschlossene „Rentengarantie“, die 
aktuelle Diskussion um ihre Revision, die andauernde Debatte 
um „Generationengerechtigkeit“, „Lohnnebenkosten“ und die 
Anhebung des Rentenalters lassen es wichtiger denn je erschei-
nen, sich mit den Grundlagen der Altersicherungspolitik in 
Deutschland zu befassen. Im Folgenden soll zweierlei geleistet 
werden: die Ausgangsituation, in der Alterssicherung in Deutsch-
land derzeit stattfindet, soll zunächst kurz erläutert werden. So-
dann soll auf die Betrachtungsweise eingegangen werden, unter 
der die Reformdiskussion derzeit geführt wird. 

2. Strukturwandel 

Deutschland befindet sich seit Jahrzehnten in einem tiefgreifen-
den sektoralen Strukturwandel hin zur Informations- und Wis-
sensgesellschaft, die immer stärker von elektronischer Kommu-
nikation und wissensbasierten Dienstleistungen geprägt ist.2

Thomas Zander  

* Literatur und statistische Daten wurden auf dem Stand von September 2009 berücksichtigt, konn-
ten jedoch in Einzelfällen bis einschließlich August  2010 in den Text eingearbeitet werden.  

1 Eva Quadbeck, Sieben magere Jahre für die Rentner, Rheinische Post, 25.06.2010.  
2 Nienhaus, Volker (2007): Strukturpolitik, in: Apolte, Thomas et al. (Hrsg.): Vahlens Kompendium 
der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, Bd. 2, 9. Aufl., München, S. 513-555, S. 523 f. 
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Die sektorale Wirtschaftsstruktur ist eine wichtige Determinante 
des Niveaus, des Wachstums sowie der Verteilung von Ein-
kommen und Beschäftigung und wirkt sich – mit zeitlicher Ver-
schiebung – entsprechend auch auf die Verteilung von Altersein-
kommen aus. Der Strukturwandel hat daher Konsequenzen so-
wohl im Bereich der Ordnungspolitik, als auch der Fiskal- und 
Einkommenspolitik.3 Soweit sich aus dem wirtschaftlichen Struk-
turwandel der sozialstaatliche Risikofaktor Arbeitslosigkeit ver-
wirklicht, verteilt sich das Zukunftsrisiko eines staatlichen Pflicht-
alterssicherungssystems mit lohnabhängigen Beiträgen, finan-
ziert im Umlageverfahren, auf die mittlere Generation der Er-
werbstätigen in ihrer mittleren Lebensphase und in ihrer künfti-
gen Altersphase.4 Die gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Umwälzungen haben dabei das System der gesetzlichen 
Alterssicherung voll erfasst: bei hoher struktureller Arbeitslosig-
keit und einer stattfindenden massiven demographischen Verän-
derung erwachsen immer neue Gefahren für die Stabilität der 
Finanzierung. Dies verursacht einen ständigen Reformdruck auf 
das gesamte soziale Sicherungssystem, in Interdependenz zu 
anderen Sparten der Sozialversicherung vor allem auch auf die 
Gesetzliche Rentenversicherung. 

3. Demographie

Die Bevölkerung in Deutschland wird in den nächsten vier Jahr-
zehnten stark altern und zugleich zahlenmäßig deutlich abneh-
men. Diese Tatsache ist seit vielen Jahren allen politisch Ver-
antwortlichen bekannt, wird aber – aus unterschiedlichen dog-
matischen Gründen – argumentativ oftmals vernachlässigt oder 
bagatellisiert. Die elfte koordinierte Bevölkerungsvorausberech-
nung des Statistischen Bundesamtes von 2006 geht in der un-
günstigsten Variante bei einer Netto-Zuwanderung von 100.000 
Personen pro Jahr und einem relativ gesehen geringen weiteren 
Anstieg der Lebenserwartung auf 79 Jahre bei Männern und 86 
Jahren bei Frauen von einem Rückgang von derzeit 82,5 Mio. 
um 15,5 Mio. auf 67 Mio. im Jahr 2050 aus.  

In einem mittleren Szenario wird bei einer jährlichen Netto-
Zuwanderung von 200.000 Personen und einer auf 81 bzw. 87 
Jahre gesteigerten Lebenserwartung für Männer und Frauen 
eine Schrumpfung der Bevölkerungszahl um 7,4 Mio. vorausbe-
rechnet.

3 Nienhaus, aaO, S. 515 u. 225. 
4 Hauser, R. (2007) : Die Verteilung von Zukunftsrisiken als Problem der Alterssicherung, S. 17– 42 
in: Becker, U. et al. (Hrsg.): Alterssicherung in Deutschland, Festschrift für Franz Ruland zum 65. 
Geburtstag, Baden-Baden, 2007, S. 35. 
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Nur in der optimistischsten Variante bei einer Netto-
Zuwanderung von 300.000 Menschen pro Jahr und einer Le-
benserwartung von 83 bzw. 88 Jahren würde der Bevölkerungs-
rückgang lediglich 1,3 Mio. betragen.5 Aber auch dann finden 
innerhalb der Bevölkerungsgruppen gravierende Verschiebun-
gen statt: der Anteil der 15 bis 64jährigen sinkt von 55,9 auf 
48,8 Mio. Personen, während der Anteil der 65jährigen und Älte-
ren von 13,5 auf 22,3 Mio. Personen steigt. Der Altersquotient, 
bezogen auf die Gruppe der 20 bis 64jährigen, steigt damit von 
24,2 auf etwa 45 – 50, nach anderen Berechnungen bis auf 57.6

Während heute auf 100 potenzielle Beitragszahler zwischen 20 
und unter 65 Jahren 28 Rentenempfänger entfallen, werden es 
im Jahr 2050 bis zu doppelt so viele sein. Hauptursachen sind 
die konstant niedrige Geburtenrate mit 1,4 Kindern je Frau und 
das weitere Ansteigen der Lebenserwartung von Frauen und 
Männern um im Durchschnitt knapp 3 Jahre bis 2030  und um 
weitere 2 Jahre bis 2050. Der veränderte Altersquotient und das 
sinkende Erwerbspersonenpotential haben massive Auswirkun-
gen auf die Alterssicherungssysteme.7

Diese Bevölkerungsentwicklung wird daneben auch die öffentli-
chen Haushalte betreffen und Einfluss auf das wirtschaftliche 
Wachstum haben. Niedrigere Steuereinnahmen, nicht unmittel-
bar absenkbare Ausgaben für Infrastruktur, die mengenmäßige 
Abnahme des Arbeitsangebotes, eine tendenzielle Abnahme 
der gesamtwirtschaftlichen Ersparnis, eine Veränderung der 
Struktur der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage, negative 
Wachstumsraten des Brutto-Inlandproduktes und geänderte 
Rahmenbedingungen für die Einführung technischer Innovatio-
nen können hier nur angedeutet werden. Auch die politischen 
Präferenzen in Bezug auf die intergenerative Umverteilung 
durch die Renten- und andere Sozialversicherungen wird von 
der demografischen Entwicklung beeinflusst.8

5 Ruland, F. (2008): Die Zukunft der Alterssicherung aus heutiger Perspektive in: Nullmeier, F./ Ru-
land, F./ Schmähl, W. (2008): Altersicherung im Umbruch. ZeS-Arbeitspapier Nr. 2/2008, S. 18–35.  
6 Statistisches Bundesamt, 2006, S. 24 f. 
7 Ruland aaO., S. 19; Siebert, H./ Lorz, O. (2007): Einführung in die Volkswirtschaftslehre, 15. Aufl., 
Stuttgart, 2007, S. 402; Börsch-Supan, A./ Essig, L./ Wilke, Chr. (2005): Rentenlücken und Lebens-
erwartung – Wie sich die Deutschen auf den Anstieg vorbereiten, Köln, 2005, S. 20 und Löbbert, H. 
(2007): Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die sozialen Sicherungssysteme, 
Hamburg, 2007, S. 11 u. 19 f sowie Dt. Bundesbank (2008): Perspektiven der gesetzlichen Renten-
versicherung in Deutschland, Monatsbericht April 2008, S. 51-69, S. 56. 
8 Dt. Bundesbank (2009): Demographischer Wandel und langfristige Tragfähigkeit der Staatsfinan-
zen in Deutschland, Monatsbericht Juli 2009, S. 31 – 47, dort S. 35 sowie Siebert/Lorz, aaO., S. 
406.
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4. Weitere Grundlagen 

Die Gesetzliche Rentenversicherung ist (noch) eine Arbeitneh-
merversicherung. Rund 20 Millionen Menschen beziehen aktuell 
in der Bundesrepublik Deutschland laufende Zahlungen aus 
gesetzlichen Altersvorsorgesystemen, primär aus Altersrenten. 
Für die Mehrzahl dieser Personen stellen die Einnahmen aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung die einzige oder aber die 
wichtigste Einkommensquelle dar.

Der Gesetzgeber hat mit zahlreichen Reformen auf den Struk-
turwandel reagiert und die Alterssicherung einem tiefgreifenden 
Wandel unterzogen. Seit der 1989 beschlossenen Rentenreform 
des Jahres 1992 ist das Rentenrecht 150 Mal geändert worden, 
in der Mehrzahl der Fälle waren die Änderungen finanzwirksam; 
die Höhe der Renten alleine war zehnmal Gegenstand von Än-
derungen – ohne die Beschlüsse über die jährlichen Anpassun-
gen.9 Zusätzlich haben sich damit auch die Sicherungsziele 
verändert: galt bis zur Rentenreform 2001 das Ziel, die gesetzli-
che Rente solle für langjährig Versicherte ggf. alleine sicherstel-
len, dass im Alter der zuvor erreichte Lebensstandard aufrecht-
erhalten werden kann, ist sie nunmehr nur noch ein wesentli-
cher Teil der Lebensstandardsicherung aus mehreren Säulen: 
Zusatzvorsorge ist erforderlich. Mit einer gezielten staatlichen 
Förderung der 2. und 3. Säule wurde das Leitbild der Altersiche-
rung modifiziert.10 Langfristig soll das Rentenniveau, das 2004 
mit 67,9 Prozent über dem des Jahres 1957 lag, bis 2030 suk-
zessive um etwa 17 Prozent sinken.11

Die AVID-Untersuchung aus dem Jahr 2005 zeigt gleichwohl, 
dass von den Jahrgängen 1942 – 1961 96 Prozent der Männer 
und 98 Prozent der Frauen mit Vollendung des 65. Lebensjahrs 
Anwartschaften aus der gesetzlichen Rentenversicherung ha-
ben. Mehr als die Hälfte dieser Jahrgänge betreibt darüber hin-
aus private Vorsorge, Ansprüche auf eine betriebliche Altersver-
sorgung haben demgegenüber nur rund 40 Prozent der Männer 
und 30 Prozent der Frauen.12

9 Ruland (2008), aaO., S. 20. 
10 Börsch-Supan et al. (2008): Zum künftigen Stellenwert der ersten Säule im Gesamtsystem der 
Alterssicherung, S. 13 – 31 in: Altersicherung im Mehr-Säulen-System: Akteure, Risiken, Regulie-
rungen, DRV-Schriften Bd. 80, Berlin , 2008, S. 14.
11 Bundestags-Drs. 16/906, S. 141. 
12 Heinen, Th./ Kortmann, K./ Schatz, Chr. (2007): Altersvorsorge in Deutschland (AVID) 2005 – 
Alterseinkommen und Biographie, München, 2007 (zit: Heinen et. al (2007)), S. 71. 
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Trotz des Aufbaus betrieblicher Altersversorgungssysteme und 
der Einführung verschiedener privater, staatlich geförderter ka-
pitalgedeckter Systeme der zusätzlichen Altersversorgung ha-
ben die Leistungen aus dem staatlichen Rentensystem immer 
noch einen Anteil von rund 80 Prozent an den gesamten monat-
lichen Zahlungsleistungen an Rentnerhaushalte.13

Für die Alterssicherung wandte die Bundesrepublik Deutschland 
in 2007 236 Mrd. Euro auf, etwa 10 Prozent des BIP, was 23,5 
Prozent der gesamtstaatlichen Ausgaben entsprach. Hierdurch 
entstehen Verteilungseffekte, die ihrerseits einer Legitimation 
bedürfen.14 Der Bundeszuschuss zur Gesetzlichen Rentenver-
sicherung hat 2009 insgesamt 79, 2 Mrd. Euro betragen.15 Der 
Bundeszuschuss macht alljährlich rund 26 Prozent an den Ren-
tenausgaben aus. Allerdings stellen selbst nach Auffassung der 
Bundesregierung die Bundeszuschüsse nur einen ungefähren 
Ausgleich der Rentenversicherung aufgebürdeten nicht bei-
tragsgedeckten Leistungen dar.16

5. Einige Reformüberlegungen 

Aus der Vielzahl der existierenden Reformüberlegungen sollen 
an dieser Stelle nur jene kurz Erwähnung finden, die innerhalb 
des bestehenden Systems vollzogen werden können, es also 
nicht grundsätzlich in Frage stellen. Denkbar erscheint zunächst 
die Erweiterung des versicherungspflichtigen Personenkreises, 
beispielsweise um bestimmte Gruppen wie etwas (Solo-) Selbst-
ständigen oder bestimmte Freiberufler und die Anhebung der 
Beitragsbemessungsgrenze.

Auch hier handelt es sich um eine Verteilungsfrage. Die Zufüh-
rung zusätzlicher Beitragszahler oder Beiträge würde temporär 
die Finanzlage der Gesetzlichen Rentenversicherung verbes-
sern, allerdings auch Rechtsansprüche auf zeitlich folgende 
Ausgaben begründen.  

Die Entlastung der Versicherten hängt in diesem Fall primär da-
von ab, inwieweit die höheren Beitragseinnahmen zur Rückla-
genbildung, zur Senkung der Beiträge oder im Gegenteil zur 
Leistungsausweitung verwendet werden.17

13 Ruland, (2008), S. 25 f. 
14 Dt. Bundesbank (2008) aaO., S. 53 und Ott, N. (2007) Sozialpolitik, Kap. R, in: Apolte, T. et al. 
(Hrsg.) Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik , S. 557- 614, S. 559 f. 
15 Bundeshaushaltsplan 2009, Einzelplan 11, S. 80,   
(Url: http://www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2009/pdf/ epl11.pdf ( am 23.07.2009)). 
16 Ruland (2008), S. 33. 
17 Dt. Bundesbank (2008), aaO. S. 66 f. 
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Immer wieder diskutiert wird die Ausweitung der Lebensarbeits-
zeit. Auf die große Bedeutung einer längeren Beschäftigung 
älterer Arbeitnehmer zur Stabilisierung der Staatsfinanzen ins-
gesamt (Sozialbeiträge und Steuern) und zum Erhalt des ge-
samtwirtschaftlichen Produktionspotentials weist auch der 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung hin.18 Entscheidend dabei ist, dass bei der 
Heraufsetzung des Rentenalters tatsächliche Beschäftigungs-
möglichkeiten für die Versicherten gegeben sein müssen. Dies 
ist derzeit oftmals unter Arbeitsmarktgesichtspunkten und aus 
sozialmedizinischen Gründen nicht der Fall. 

Bezogen auf eine Zeitspanne bis 2030 erscheint der Versuch 
plausibel, das Verhältnis von Rentenbezugsdauer zur Dauer der 
beitragspflichtigen Erwerbsphase durch Ausdehnung der Le-
bensarbeitszeit zu stabilisieren. Hierdurch könnte der von der 
steigenden Lebenserwartung ausgehende Druck auf das Ren-
tensystem (bzw. den Beitragssatz) näherungsweise aufgefan-
gen werden. Eine an die steigende Lebenserwartung gebunde-
ne regelmäßige Erhöhung des Rentenalters könnte nach Auf-
fassung der Deutschen Bundesbank zur langfristigen Planungs-
sicherheit für die versicherten Beitragszahler, die Arbeitgeber 
und die Träger der Gesetzlichen Rentenversicherung führen.19

6. Das Umlagesystem 

Im deutschen Umlagesystem erwerben die Versicherten Ent-
geltpunkte für jedes Beitragsjahr, die sich aus ihrem individuel-
len Verdienst errechnen. Bei Renteneintritt wird die Zahl der 
Entgeltpunkte mit einem Entgeltpunktewert, der in Geldeinheiten 
ausgedrückt ist, multipliziert und so in eine regelmäßig ausge-
zahlte Rente umgerechnet.20

Das Umlageverfahren stellt damit im Prinzip eine Einkommens-
umverteilung zwischen den verschiedenen Generationen dar, 
nämlich den rentenversicherungspflichtigen Arbeitnehmern als 
Beitragszahlern und Rentnern als Empfängern. Mit den jeweils 
aktuell in einer Zeitperiode geleisteten Beiträgen verzichten die 
aktiv Beschäftigten auf Einkommen zugunsten der Rentner in 
der jeweils identischen Zeitperiode.

18 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007): „Das Er-
reichte nicht verspielen“, Gutachten vom 07.11.2007, Tz. 267 ff. 
(Url: http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/download/gutachten/ga08_ges.pdf
(23.07.2009)). 
19 Dt. Bundesbank (2009) aaO., S. 38 u. 43. 
20 U.a. §§ 63 f. SGB VI; Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) (2005): 
Renten auf einen Blick: Staatliche Politik im OECD-Ländervergleich, Sonderausgabe der DRV, 
DRV-Schriften Bd. 61, Berlin, 2005 (OECD 2005), S. 18. 
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Die nächste Generation der Beitragszahler finanziert dann wie-
der die Rentner, die heute Beitragszahler sind.21 Dieses Umver-
teilungssystem zwischen den verschiedenen Altersgruppen in 
der Bevölkerung wird auch als „Generationenvertrag“ bezeich-
net, d.h. einen durch die Rentengesetzgebung und die Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts abgesicherten ge-
sellschaftlichen und (sozial) politischen Konsens.22

Nur angedeutet werden kann hier, dass der in diesem Zusam-
menhang oft benutzte Begriff „Generationengerechtigkeit“ miss-
verständlich ist. Beitragsgerechtigkeit und Rentengerechtigkeit 
sind keine Frage, bei der die Interessen der Generationen poli-
tisch auseinander dividiert werden können. In der Gegenwart 
ausbleibende Rentenerhöhungen führen über den stagnieren-
den Rentenwert der Entgeltpunkte direkt zu niedrigeren Renten 
in der Zukunft, ein Zusammenhang, der von einigen selbst er-
nannten „Sprechern der jüngeren Generation“ übersehen wird. 
Insoweit haben die heutigen und die zukünftigen Rentner kon-
forme Interessen. 

Die demografische Entwicklung, das Umlageverfahren ohne 
systematische Ansparvorgänge (Kapitaldeckung) und die Ver-
doppelung des Altersquotienten wird immer wieder für Szena-
rien genutzt, in denen bis 2050 die Beiträge von derzeit knapp 
20 Prozent des Bruttoeinkommens der Beschäftigten auf weit 
über 30 Prozent steigen könnten.23 Hieraus wird gefolgert, im 
Umlagesystem müssten damit entweder die Leistungen ent-
sprechend gekürzt werden, um die Beitragssätze annährend 
stabil zu halten, oder aber die Einnahmen durch Erhöhung der 
durchschnittlichen Beitragshöhe und/oder der Anzahl der Bei-
tragszahler gesteigert werden.24 Dabei werden seit Jahren die 
Beiträge zur Sozialversicherung insgesamt und zur Gesetzli-
chen Rentenversicherung insbesondere bevorzugt unter dem 
Aspekt der „Lohnnebenkosten“ betrachtet. Diese seien „schäd-
lich“ für das Wirtschaftswachstum und den Standort Deutsch-
land. Diese Argumente sollten nachfolgend hinterfragt werden. 

7. Lohnnebenkosten: Wegweiser in die falsche Richtung 

In der Altersicherung steht neben der schon erwähnten „Gene-
rationengerechtigkeit“ der Begriff der „Lohnnebenkosten“ an 
zentraler Stelle. Mit gutem Grund hat der VdK Nordrhein-
Westfalen schon bei seinem ersten Sozialen Forum 2006 die-
sen Begriff als Wegweiser in die Irre entziffert.25

21 Löbbert (2007) aaO., S. 48 f.  
22 BVerfGE 87, S. 1 (38). 
23 Dt. Bundesbank (2008), aaO., S. 52. 
24 Löbbert (2007), aaO., S. 72 f. 
25 Sozialverband VdK NRW (Hrsg.): „Lebenslügen“ – Wer über den Sozialstaat schlecht redet – 
verrechnet sich, Düsseldorf, 2007, S. 19 und S. 43 ff. 

119

„Beitragsgerech-
tigkeit und Ren-
tengerechtigkeit
sind keine Frage, 
bei der die Interes-
sen der Generati-
onen politisch aus-
einander dividiert 
werden können. In 
der Gegenwart 
ausbleibende Ren-
tenerhöhungen 
führen über den 
stagnierenden 
Rentenwert der 
Entgeltpunkte di-
rekt zu niedrigeren 
Renten in der Zu-
kunft,…“ 



Rentenzahlungen sind in ihrer Masse nichts anderes als nach-
trägliche Lohnzahlungen. Dementsprechend führt die amtliche 
Statistik die Beitragszahlungen zur Rentenversicherung bei den 
Arbeitnehmern als Teil des Bruttoentgelts und bei Arbeitgebern 
als Teil der Arbeitskosten.26 In der Literatur werden daher zu-
treffend die Beiträge zur Sozialversicherung, d.h. auch zur Ren-
tenversicherung, als (zunächst) nicht ausbezahlter „Soziallohn“ 
bzw. „Sozialeinkommen“ bezeichnet.27

Genau hier setzt nun die Begriffsmanipulation ein. Durch den 
Begriff  „Lohnnebenkosten“ wird ein Teil des Arbeitslohnes in 
der allgemeinen Wahrnehmung vom Lohn für Abhängigarbeit 
abgespalten und so nicht nur rechtlich sondern auch politisch 
der Tarifauseinandersetzung zwischen Gewerkschaften und 
Unternehmensverbänden entzogen und ggf. durch den Staat 
abgesenkt oder festgeschrieben, d.h. direkt oder indirekt ge-
kürzt.28 Als Argument hierfür wird stets vorgetragen, dass ohne 
diese Rentenkürzungen wegen der Zunahme der Rentenbezie-
her die Rentenbeitragssätze steigen würden und daher die 
„Lohnnebenkosten“ zu hoch würden.29 Dieses Argument hält 
einer seriösen ökonomischen Analyse nicht stand,30 und muss 
näher betrachtet werden. 

8. Rentenbezüge als Lohnnachzahlungen 

In früheren Phasen der Rentendiskussion war es noch klar, 
dass Renten nachgezahlte Löhne sind. So hebt Wegmann in 
seiner Untersuchung über die verfassungsrechtlichen Aspekte 
der Rententransfers hervor, dass die spätere Auszahlung der 
Rente deren Charakter als „eigennützige“ Arbeitslohnverwen-
dung nicht berühre. Im Gegenteil: Zuteilung und Höhe der Rente 
setzen ja geradezu die Zahlung von Beiträgen in der Zeit davor 
voraus. Die Beitragszahlungen dienen demnach der eigenen 
Alterssicherung.31

26 Bäcker, Gerhard: Lohnnebenkosten als Dreh- und Angelpunkt für den Arbeitsmarkt? Ein sozialpo-
litisches Dogma auf dem Prüfstand. In: Soziale Sicherheit 10/2008, S. 338-343 
27 Ebenda, S. 341 und Goeschel, Albrecht: Wachstum und Beschäftigung durch Sozialsicherung 
und Gesundheitsversorgung: Nordrhein-Westfalen in der Regionalverteilung der Sozialversiche-
rungsfinanzen. In: Sozialverband- VdK-NRW (Hrsg.): „Lebenslügen“, A.a.O., S. 19 ff. 
28 Ordnungspolitisch betrachtet liefert die Lohnnebenkosten-Formel die Legitimation für eine staatli-
che Lohn- bzw. Teillohnkontrolle zu ungunsten des Faktors Arbeit. – Vgl. Priewe, Jan: Rückkehr zur 
Einkommenspolitik - Warum die Europäische Währungsunion Lohnkoordination braucht. In: Hage-
mann et al. (Hrsg.): A.a.O., S. 326 ff. 
29 Bäcker, Gerhard: A.a.O., S. 338  
30 Flassbeck, Heiner; Spiecker, Friederike: Das Ende der Massenarbeitslosigkeit, Frankfurt am 
Main, S. 281 ff. 
31 Wegmann, Bernd: Transferverfassungsrechtliche Probleme der Sozialsicherung. Frankfurt am 
Main 1987, S. 313 ff. 
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Dementsprechend hat auch das Bundesverfassungsgericht 
bestätigt, dass der Eigentumsschutz für Renten und Rentenan-
wartschaften auf der eigenen Leistung, dem „persönlichen Be-
zug“ der Inhaber dieser Rechte, d.h. seiner Erwerbstätigkeit, 
dem dafür erhaltenen Lohn und den daraus erfolgten bzw. vom 
Arbeitgeber geleisteten Beitragszahlungen beruht.32 Eine aus-
drückliche Bestätigung dafür, dass Rentenbezüge nachträglich 
ausgezahlte Löhne sind, bieten die Regelungen zur Entgeltum-
wandlung. Dadurch haben alle Arbeitnehmer seit 2002 einen 
gesetzlichen Anspruch darauf, dass ein Teil ihres Arbeitsentgel-
tes für den Aufbau (betrieblicher) Altersversorgungsansprüche 
verwendet wird.33

Nicht nur in der rentenrechtlichen, sondern auch in der renten-
ökonomischen Diskussion der frühen achtziger Jahre wurde 
betont, dass es die „Lohnersatzfunktion der Rente“ sei, die eine 
Betrachtung vorrangig der langfristigen Relation von Renten und 
Löhnen und als Ziel eine langfristige Kontinuität in der Relation 
von Renten und Löhnen gebiete.34

Schließlich war auch in der rentenpolitischen Diskussion zumin-
dest der 1980er Jahre unstreitig, dass Rentenbeiträge Lohnbe-
standteile und somit Renten nachgezahlte Löhne sind. So wur-
den als wesentliche Kriterien für die Beurteilung von Alterssiche-
rungssystemen die „Stetigkeit der Nettoeinkommen“ bezeichnet. 
Durch die Rentengestaltung müsse diese nach Beendigung der 
Erwerbstätigkeit auch für die Ruhestandszeit sichergestellt sein. 
Gleichzeitig müssten die Alterseinkommen leistungsgerecht 
sein. Maßgebend hierfür sei das Kriterium der Beitragsäquiva-
lenz, d.h. das gewichtete Einkommen des Erwerbstätigkeitszyk-
lus im Verhältnis zum Renteneinkommen.35

32 Baron v. Maydell, Bernd: Rechtliche Probleme einer Harmonisierung der Alterssicherungssyste-
me. In: Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.): Sozialbericht-Langfristige Probleme 
der Alterssicherung in der Bundesrepublik Deutschland. Band 3, S. 59 ff. und Papier, Hans-Jürgen: 
A.a.O., S. 271 ff. 
33 Oelschläger, Angelika: Abgabenrechtliche Behandlung der arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen 
Alterssicherung und daraus folgende verteilungspolitische Effekte. ZeS-Arbeitspapier (Hrsg.): Zent-
rum für Sozialpolitik, Bremen, 11-2007, S. 1 
34 Grohmann, Heinz: Die gesetzliche Rentenversicherung im demographischen Wandel. In: Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.): Sozialbeirat-Langfristige Probleme der Alterssi-
cherung in der Bundesrepublik Deutschland, Band 2, Bonn o.J., S. 44 ff., bes. S.46 und Schmähl, 
Winfried: Soziale Sicherung im Lebenslauf-Finanzielle Aspekte in langfristiger Perspektive am Bei-
spiel der Alterssicherung in Deutschland. ZeS-Arbeitspapier (Hrsg.): Zentrum für Sozialpolitik, Bre-
men, 9-2007, S. 22 ff. 
35 Sozialbeirat: Gutachten des Sozialbeirats über langfristige Probleme der Alterssicherung in der 
Bundesrepublik Deutschland. In: Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.): Sozialbeirat-
Langfristige Probleme der Alterssicherung in der Bundesrepublik Deutschland, Band 1, o.J., S. 29 
und 31. 
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Trotz der damals begonnen schrittweisen Senkung des gewähr-
leisteten Niveaus des Lebensstandards war die Rentenversiche-
rung weiter durch das Ziel der Einkommenskontinuität von Lohn 
und Rente sowohl zwischen den Erwerbstätigen und Rentnern 
in der Gegenwart wie auch in der Zukunft geprägt.36

Die in den letzten Rentenreformen verfolgte Politik des Primats 
der Beitragssatzstabilität hat demnach zweierlei bewirkt: erstens 
hat sie im Zusammenspiel mit den ein Jahrzehnt lang stagnati-
ven Löhnen zu ungenügenden Einnahmen der Rentenversiche-
rung geführt und Druck in Richtung sinkender Renten ausgeübt. 
Faktisch wurden die Löhne der früheren Erwerbstätigen und 
jetzigen Rentner durch Leistungsverschlechterungen nachträg-
lich gesenkt. Zweitens werden durch die krisenbedingten Rück-
nahmen der tariflich erreichten Lohnsteigerungen der letzten 
Zeit und vor allem durch die Senkung des Lohneinkommens 
durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit durch die „stabilen“, d.h. 
fixierten Beitragssätze die Niedriglöhne von heute in Form von 
Niedrigrenten in der Zukunft fortgeschrieben.37

Ob vor dem Hintergrund des Eigentumsschutzes der Renten 
und Rentenanwartschaften die faktisch rückwirkende Senkung 
durch beitragssatzpolitisch bedingte Rentenkürzungen mit der 
Verfassung vereinbar ist, erscheint fraglich. 

9. Fehlende Bilanzierung der Bestandsrenten und
    Rentenanwartschaften als Sozialvermögen 

Beiträge zur Sicherung zukünftiger Alterseinkommen bzw. Ren-
ten als Lohn- oder Gehaltsnachzahlungen haben immer auch 
eine Basis im bestehenden Wirtschaftssystem. Interessant ist in 
diesem Zusammenhang die Kritik des Sozialbeirats daran, dass 
die Alterssicherungsberichterstattung bei der Bilanzierung der 
Gesamteinkommen im Seniorenalter die private Vermögensak-
kumulation ausblendet. Es werden nur die Einkommensströme 
betrachtet, die als laufende Erträge aus einer Vermögensakku-
mulation, bspw. einer Lebensversicherung resultieren. Der So-
zialbericht weist demgegenüber darauf hin, dass auch eine 
planmäßige Vermögensliquidierung, sei es die von Finanzkapi-
tal oder sei es die von Immobilien, ein wichtiges Element der 
Alterseinkommen darstellt.38

36 Nullmeier et al. (Hrsg.): Altersicherung im Umbruch, ZeS-Arbeitspapier, Bremen, 2-2008, S. 7-10. 
37 Ein Arbeitsleben mit Niedriglohn reicht nicht für die Rente. In: Boeckler-Impuls, Düsseldorf 8-2009  
sowie ziellose Rentenpolitik. In: Boeckler-Impuls, Düsseldorf 20-2008 
38 Im Jahre 2004 betrugen die ausgezahlten Leistungen der Lebensversicherungen rund 51 Milliar-
den Euro. Dies entspricht etwa 26 Prozent der Rentenausgaben der Gesetzlichen Rentenversiche-
rung im gleichen Jahr. – Vgl. Sozialbeirat (Hrsg.): Gutachten des Sozialbeirats zum Rentenversiche-
rungsbericht 2005 und zum Alterssicherungsbericht 2005, Berlin 2006, S. 24 
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Diese Kritik des Sozialbeirats ist höchst relevant. So wenig der 
Alterssicherungsbericht der Bundesregierung die private Ver-
mögensakkumulation bilanziert, so wenig bezieht der Armutsbe-
richt der Bundesregierung die vom Bundesverfassungsgericht 
als Sozialeigentum definierten Renten und Rentenanwartschaf-
ten als soziale Vermögen in seine Vermögensbilanz ein.39 Dem-
gegenüber bezieht die Bundesbank in ihre Vermögensstatistik 
auch die Anwartschaften an die Private Krankenversicherung 
als Finanzvermögen der Privathaushalte ein.40

In der Literatur wird insgesamt darauf hingewiesen, dass das 
Sozialversicherungsvermögen speziell durch Anwartschaften an 
die Gesetzliche Rentenversicherung in den Vermögensdarstel-
lungen nicht angemessen berücksichtigt wird.41

Aus rentenpolitischen Gründen ist es demgegenüber dringend 
erforderlich, das Sozialvermögen der Alterssicherung auch in 
seiner Verteilung so differenziert darzustellen, dass die renten-
politischen Kürzungen in ihrer Wirkung als gleichsam enteig-
nende Eingriffe deutlich werden. Gleichzeitig ist eine angemes-
sene rentenökonomische Darstellung von Rentenkürzungen als 
nachträgliche Lohnsenkung geboten. Eine solche Darstellung 
würde im Übrigen einen wichtigen Beitrag zur Diskussion über 
die Bedeutung der angeblich zu hohen Löhne für das Wachstum 
leisten. So massive nachträgliche Lohnsenkungen, wie diese im 
Bereich der Renten erfolgt sind, hätten sich nach dieser These 
in entsprechend hohem Wachstum niederschlagen müssen – 
dies war aber keineswegs der Fall.42 Es ist also nicht nur die 
These von der Notwendigkeit eines Einkommensverzichts 
falsch, vielmehr bringen Rentenkürzungen nicht nur kein 
Wachstum, sondern sie verhindern dieses.43

10. Politik hat Löhne und Renten „entkoppelt“ 

In seinem Jahresgutachten 2008/9 stellt der Sachverständigen-
rat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in 
dankenswerter Eindeutigkeit dar, dass es das Ziel der Renten-
politik und der Rentenreform der letzten Jahre war, die Renten 
von den Bruttolöhnen und –gehältern „abzukoppeln“ um auf 

39 Das für Vorsorge und Sicherung zur Verfügung stehende angesparte und geerbte individuelle 
Geld- und Sachvermögen wird wie folgt erfasst: Spar- und Bausparguthaben, Wertpapiere, Termin-
geld und angesammeltes Kapital bei Lebensversicherungen sowie die Verkehrswerte von Immobi-
lien abzüglich Bau- und Konsumschulden. Das ebenfalls für die Vorsorge und Absicherung zur Ver-
fügung stehende soziale Beitragsvermögen wird nicht einmal erwähnt. - Vgl. Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.): Lebenslagen in Deutschland. Der 3. Armuts- und Reichtumsbe-
richt der Bundesregierung. Entwurf vom 19.05.2008, S. 274 
40 Frick, Joachim; Grabka, Markus: Gestiegene Vermögensungleichheit in Deutschland. In: DIW-
Wochenbericht, Berlin 4-2009, S. 54-67, bes. S. 58 
41 Ebda., S. 58 
42 Flassbeck, Heiner; Spiecker, Friederike: A.a.O., S. 42 ff. 
43 Ebda., S. 257 ff., bes. S. 260 
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diesem Wege die Beitragssätze stabil zu halten. Bei beiden, 
sowohl bei den ausbezahlten Löhnen wie auch bei den nachbe-
zahlten Löhnen (Renten) sei es infolge der vergleichsweise 
niedrigen Entgeltsteigerungen sowohl für die Rentner wie für die 
Erwerbstätigen zu „Realeinkommensverlusten“ gekommen.44

Mit anderen Worten: die ausbezahlten Löhne wurden durch die 
Politik und Reformen der Arbeitsmarktflexibilisierung gedrückt 
und die nachbezahlten Löhne (Renten) wurden durch die Politik 
mit Reformen zur Beitragssatzstabilisierung (nachträglich) ge-
kürzt. Genau deshalb ist es wichtig, sich daran zu erinnern, 
dass Renten keine „Lohnnebenkosten“, sondern nachbezahlte 
Löhne sind. 

11. Fazit

Das deutsche Rentensystem hat sich in der gegenwärtigen Kri-
se als (relativ) stabil im Vergleich zu ausschließlich kapitalge-
deckten Systemen der Altersvorsorge, erwiesen. Gleichzeitig 
sagen die meisten Prognosen genau für dieses umlagefinan-
zierte System in den nächsten zwei Jahrzehnten einen durch 
den demographischen Wandel und den fortgesetzten Struktur-
wandel erzwungenen weiteren Abbau an Leistungen (d.h. bei 
der Rentenhöhe und den Zugangsvoraussetzungen für den 
Rentenbezug) für Deutschland voraus. Mit einem Versorgungs-
grad von nur rund 43 Prozent des vorherigen durchschnittlichen 
Bruttoverdienstes gewährleistet die umlagefinanzierte gesetzli-
che Altersversorgung in Deutschland dann eine Lohnersatzquo-
te, die sich bei Vergleich mit anderen OECD-Ländern im unte-
ren Bereich befindet und alleine keine ausreichende Lebens-
standardsicherung mehr bietet. Weiten Bevölkerungskreisen 
(künftigen Alterskohorten) droht damit im Alter eine substanziel-
le Verschlechterung ihrer Einkommenssituation, sowohl im Ver-
hältnis zu früheren und aktuellen Vergleichsgruppen im Inland, 
als auch im Vergleich zu den erzielbaren Absicherungsgraden 
entsprechender Alterskohorten im europäischen Ausland. 
Grundlegende Änderungen bei den Determinanten Bevölke-
rungsentwicklung und Wirtschaftswachstum sind nicht zu erwar-
ten; mögliche Umverteilungsspielräume bleiben deshalb klein. 
Entscheidend ist deshalb die Frage der intergenerativen Vertei-
lung, d.h. wie die Belastungen aus der Anpassung des gesetzli-
chen Rentensystems an den demographischen Wandel und den 
Strukturwandel auf die verschiedenen Generationen verteilt 
werden.

44 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Hrsg.): Die Fi-
nanzkrise meistern – Wachstumskräfte stärken: Jahresgutachten 2008/2009, Wiesbaden November 
2008, S. 360 
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Um das System auf Dauer zu stabilisieren, erscheinen komple-
mentär die Ausweitung der Beitragsmessungsgrundlage durch 
eine Anhebung der Bemessungsgrenzen, die Einbeziehung der 
„Solo-Selbständigen“ in die Pflichtversicherung und im Hinblick 
auf die weiterhin steigende Lebenserwartung die Stabilisierung 
des Verhältnisses von Rentenbezugszeiten  zu den Erwerbszei-
ten erforderlich. Eine stärkere Erwerbsbeteiligung Älterer kann 
aus gesamtwirtschaftlicher Sicht zu einem höheren Wachstum 
des Produktionspotenzials führen und helfen, den demografi-
schen Wandel zu bewältigen. Aber nochmals: dafür müssen 
geeignete Arbeitsplätze in ausreichender Zahl vorhanden sein; 
deren derzeitiges Fehlen kann nur konstatiert werden. 

Die gedankliche und politische „Entkopplung“ der Löhne von 
den Renten hat in den letzten zwei Jahrzehnten Betrachtungs-
weisen begünstigt, die alleine auf das Primat der Beitragssatz-
stabilität fokussieren. Dabei wurde und wird verdrängt, dass 
Renten der nachbezahlte Lohn für im Regelfall lebenslange Ar-
beit sind und dass Arbeitnehmer ab einem bestimmten Lebens-
alter keine wirtschaftlichen Möglichkeiten mehr haben, mit alter-
nativen Vermögensdispositionen ihren Lebensstandard zu si-
chern, weil eigene Ansparvorgänge (finanziert durch Konsum-
verzicht) aufgrund des fehlenden Zeitrahmens nicht mehr mit 
ausreichender Wirksamkeit stattfinden können. Gerade für die-
sen Personenkreis, der primär auf die gesetzliche Rente als 
einzige Einkommensart angewiesen ist, stellen sich fortschrei-
tende Leistungsverschlechterungen als nachträgliche Lohnkür-
zungen dar.  

Der dynamische Strukturwandel erfordert transparente und 
nachvollziehbare Informationen über die langfristige Entwick-
lung. Nur diese können das Vertrauen der Bevölkerung (Versi-
cherten, Steuerzahler, Arbeitnehmer und Arbeitgeber) herstellen 
und Planungssicherheit gewährleisten. Und nur so können Kon-
sum- und Sparentscheidungen rechtzeitig auf eine gewünschte 
finanzielle Absicherung im Alter ausgerichtet werden. Bislang 
wurde die Lastenverteilung nur bis 2030 offengelegt, der Be-
trachtungszeitraum sollte auf das Jahr 2050 ausgeweitet wer-
den.

Das Festhalten an beschlossenen Reformen ist für längerfristige 
Akzeptanz entscheidend. Politische  Eingriffe in das Rentensys-
tem von Fall zu Fall belasten das Vertrauen und verschieben 
zusätzliche Lasten in die Zukunft.
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