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Rede  

 

 

des Vorsitzenden  

des Sozialverbandes VdK Nordrhein-Westfalen 

Vizepräsident des Sozialverbandes VdK Deutschland 

Landtagspräsident a. D. 

 

Ulrich Schmidt 

 

„Der Mühe Wert: Renten sind Lohnnachzahlungen  

- keine Lohnnebenkosten“ 

 

anlässlich des Sozialen Forums  

des Sozialverbands VdK Nordrhein-Westfalen zum Thema:  

„Realwirtschaft“: Die Altersrenten kommen nicht aus dem 

Finanzkasino 

am 3. September 2009 

im Maritim-Hotel Düsseldorf 

 

 

Beginn: 09.30 Uhr 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich möchte zur Veranschaulichung der aktuellen Lage der 

Sozialversichungssysteme kurz auf die Lehmann-Pleite eingehen, die im 

vergangen Jahr den Kapitalmarkt aus den Angeln gehoben hat. Erst im 

August war der Presse zu entnehmen, dass die Pleite dieser Investment-

Bank vor allem für ältere Menschen große Verluste gebracht hat. Eine 

Studie der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz (DSW) 

ergab, dass die Opfer im Durchschnitt über 60 Jahre alt waren: 

Menschen, die ihren Anlageberatern vertraut haben; Menschen ohne 

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 Altersicherung vermeintlich sicher 

anlegen wollten.  

 

Eines ist hieran deutlich geworden: Das private kapitalgestützte 

Altersvorsorgesystem kann hohe Renditen einbringen. 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.  

 

Dennoch wollen wir eines festhalten: Das gesetzliche 

Altersvorsorgesystem in Deutschland basiert in erster Linie auf dem 

Umlageverfahren und einer auf Sicherheit bedachten Anlagestrategie für 

die Rücklagen. Dadurch hat es sich gegenüber den Systemen anderer 

Industrienationen als relativ krisensicher erwiesen.  
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Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD) hat in einem erst kürzlich erschienenen Bericht festgestellt, dass 

dagegen Länder wie Irland, Australien und die USA, die vor allem auf 

aktiengestützte Pensionsfonds gesetzt haben, von der Wirtschaftskrise 

besonders dramatisch betroffen sind. Denn private Pensionsfonds haben 

in den OECD-Ländern im vergangenen Jahr durchschnittlich gut ein 

Viertel ihres Wertes, in Irland gar 37,5 % an Wert verloren. Insgesamt 

wurden, in absoluten Zahlen, unvorstellbare 5,4 Billionen US-Dollar 

verbrannt.  

 

Nach dem Fiasko auf den Finanzmärkten und den immensen Verlusten 

bei den Pensionsfonds sind die Befürworter einer Umstellung des 

Umlageverfahrens in der Rentenversicherung auf Kapitalrenditen erst 

einmal verstummt. Privatisierung kann auf keinen Fall mehr als 

Allheilmittel betrachtet werden. Das ist vielleicht nicht einmal die 

schlechteste Erkenntnis aus dieser Krise. 

 

 

Aber wie sieht es generell mit der Entwicklung der Renten in unserem 

Land aus? 

 

In Deutschland ist die wirtschaftliche Entwicklung 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 gering zu halten. In der Debatte um den 

Wirtschaftsstandort Deutschland wurden die Zahlungen in die 

Sozialversicherungssysteme nur unter dem Aspekt möglichst niedriger 

Lohnnebenkosten betrachtet. 
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Heute - nach vielen Jahren der Rentenkürzungen - müssen wir aber 

feststellen, dass dabei zwar die Wünsche der Wirtschaft erfüllt wurden, 

die Realeinkommen der Rentnerhaushalte 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 aber 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. Altersarmut ist nicht 

länger ein bedrohliches Gespenst, das in den Köpfen herumspukt - es ist 

bereits traurige Realität in Deutschland. 

 

Es scheint in der Politik völlig in Vergessenheit geraten zu sein, dass 

Rente kein Almosen ist, sondern in erster Linie nachbezahlter Lohn. 

Denn Renten sind die Gegenleistung für die Beiträge, die im Laufe eines 

Arbeitslebens eingezahlt worden sind. Rentenkürzungen werden immer 

wieder mit dem Argument der Stabilität der Lohnnebenkosten 

gerechtfertigt. Damit wird die Tatsache verschleiert, dass solche 

nachträglichen Eingriffe in erworbene Rentenansprüche nichts anderes 

sind als nachträgliche Lohnkürzungen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir befinden uns im Vorfeld der Bundestagswahl. Die Parteien 

versprechen viel - auch den Rentnerinnen und Rentnern. Was nach dem 

27. September davon gehalten wird, bleibt abzuwarten. 

 

Der Sozialverband VdK hat unter dem Motto „Gute Besserung“ zentrale 

sozialpolitische Forderungen zur Bundestagswahl an die Parteien 

formuliert. Hierunter auch Forderungen zur Rente, die ich hier aufführen 

möchte. Zentrale VdK-Forderung ist, dass die Rente Altersarmut 

verhindern muss. 

 

Wir fordern deshalb unter anderem: 

 

► Die Kürzungsfaktoren in der Rentenformel abzuschaffen und damit 

zur dynamischen Rente zurückzukehren.  

 

► Die Wiedereinführung der Rente nach Mindesteinkommen für 

Beschäftigungszeiten mit niedrigen Löhnen. 

 

Hier möchte ich die Initiative von Ministerpräsident Jürgen Rüttgers und 

Sozialminister Karl-Josef Laumann begrüßen, die Renten nach 

Mindestwerten wieder einzuführen. Auch innerhalb der SPD hat diese 

Idee bereits seit langem viele Befürworter. Ich denke, es muss über alle 

Parteigrenzen hinweg die sinnvollste politische Lösung gefunden 

werden. Und von allen sozialpolitischen Handlungsmöglichkeiten 

erscheint dies im Moment der praktikabelste Weg für eine nachhaltige 

Verbesserung der Einkommenssituation von Beziehern kleiner Rente zu 

sein. 



 6 

Wir fordern in diesem Zusammenhang aber auch: 

 

► Die Einführung eines gesetzliche Mindestlohns, der angemessene 

Rentenanwartschaften ermöglicht. Denn mit Hungerlöhnen lässt sich 

keine Altersvorsorge aufbauen.  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

dass Rentnerinnen und Rentner auch Wähler sind, ist den meisten 

Politikern durchaus bewusst. Es geht uns aber nicht um kurzfristige 

„Geschenke“ im Vorfeld der Bundestagswahl, es geht darum, mit 

weitergehenden Strukturreformen die Deutsche Rentenversicherung 

auch für die nächsten Jahrzehnte zukunftsfest zu machen.  

 

Dabei dürfen nicht die Generationen gegeneinander ausgespielt werden. 

In den Medien wird meist von „Generationengerechtigkeit“ gesprochen, 

wenn es darum geht, dass Rentnerinnen und Rentner Verzicht üben 

sollten zugunsten zukünftiger Generationen. Hier wird aber allzu häufig 

vergessen, dass heutige Rentenkürzungen 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 unterbrochene 

Erwerbsverläufe, Zeiten von Arbeitslosigkeit und insbesondere 

Bezugszeiten von Arbeitslosengeld II wirken sich auf die späteren 

Rentenanwartschaften aus, und es besteht die Gefahr, dass diese 

oftmals noch kleiner ausfallen werden als bei den heute 60- oder 65-

Jährigen. 
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Wir müssen leider davon ausgehen, dass ohne einen drastischen 

Kurswechsel im Rahmen der Alterssicherungspolitik schon im Jahr 2023 

jeder zehnte Bürger bzw. jede zehnte Bürgerin über 65 auf Sozialhilfe 

angewiesen sein wird. Soweit darf es nicht kommen!  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

an dieser Stelle möchte ich meine Ausführungen beenden und den 

nachfolgenden Experten das Wort überlassen. Wir dürfen gespannt sein 

auf ihre Ausblicke und Analysen zur Rentenfinanzierung. 

 

Ich übergebe jetzt an Herrn Diplom-Politologen Matthias Rumpf vom 

OECD Center Berlin. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 


