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"Unproduktiv – Privatisierte Alterssicherung desorientiert  

Investitionen und verfälscht Wertschöpfung" 
 

Kurzfassung des Beitrags von Friederike Spiecker zum Sozialen Forum 
"Realwirtschaft – die Altersrenten kommen nicht aus dem Finanzkasino" 

des Sozialverbands VDK Nordrhein-Westfalen am 3. September 2009 in Düsseldorf 
 
Die Hoffnungen, die viele mit der Privatisierung der Alterssicherung verbanden, lassen sich 
im Wesentlichen unter folgenden fünf Stichworten zusammenfassen: größere Demographiere-
sistenz, geringere Effizienzverluste dank weniger steigender oder sogar absenkbarer Renten-
beitragssätze, dadurch Entlastung des Arbeitsmarktes, größeres Kapitalstockwachstum auf-
grund höherer Sparwilligkeit und Absicherung der Renten durch das ("junge") Ausland.  
 
Von vielen Befürwortern eines privaten kapitalgedeckten Rentensystems wurde dabei überse-
hen, dass Kapitalmarktrenditen und Preise für Kapitalgüter sehr wohl auf demographische 
Entwicklungen reagieren. Außerdem wurden Effizienzverluste durch die Vertriebsstrukturen 
der Finanzbranche kaum gegengerechnet gegen die negativen Anreizwirkungen von Abgaben 
auf Arbeitseinkommen. Während man auch ausführlich über die Schäden abgabenbedingter 
Schattenwirtschaft debattierte, wurden im Vergleich zur Haftung viel zu riskante Geschäfts-
strategien professioneller Finanzanleger nur unzureichend thematisiert. Die Finanzkrise hat 
die Folgen dieser zweifelhaften Praktiken zu Tage gefördert. 
 
Der gesamtwirtschaftlich betrachtet größte Irrtum im Zusammenhang mit der Privatisierung 
der Alterssicherung, man könne aus mehr Ersparnissen mehr Investitionen machen, wird bis 
heute kaum zur Kenntnis genommen. Auf diesem Irrtum, der weit über die Frage der Alterssi-
cherung hinaus Bedeutung hat, basiert die deutsche Wirtschaftspolitik seit vielen Jahren. Um 
ihn erkennen zu können, muss man sich klar machen, dass das Geldvermögen gesamtwirt-
schaftlich (in einer geschlossenen Volkswirtschaft oder weltweit betrachtet) definitionsgemäß 
immer null ist, weil niemand Geldersparnisse anhäufen kann, ohne dass sich andere in glei-
cher Höhe verschulden. 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 Verdienst 
ist nichts anderes als das monetäre Spiegelbild ihrer Produktion. Findet die keinen Absatz in 
gleicher Höhe, wird entsprechend der Differenz auf Halde produziert, was zunächst einer La-
gerinvestition entspricht. Wird das Lager mangels Nachfrage nicht abgebaut, muss der Wert 
der Waren abgeschrieben werden, was das Einkommen in gleicher Höhe verringert. Dann hat 
keine Investition stattgefunden, die Sparbemühung ist ins Leere gelaufen. 
 
Die Vorstellung, Ersparnisse verwandelten sich quasi automatisch in Investitionsausgaben, 
schließlich seien beide volkswirtschaftlichen Größen am Ende jeder Berichtsperiode des Sta-
tistischen Bundesamtes gleich groß und es sorge der Zinsmechanismus am Kapitalmarkt für 
den Ausgleich sinkender Konsumnachfrage durch höhere Investitionsnachfrage, ist falsch. Sie 
berücksichtigt nicht, dass die Gewinne bei erhöhten Sparbemühungen abnehmen und so die 
für Investitionen zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel nicht zunehmen, der Kapital-
marktzins also bestenfalls gleich bleibt.1 Die Investitionsneigung der Sachinvestoren erhält 
durch die sparbedingt sinkende Kapazitätsauslastung aber einen Dämpfer. Daher fördern ge-
samtwirtschaftlich betrachtet Sparbemühungen die Investitionstätigkeit gerade nicht.  
 

                                                 
1 Bestenfalls, weil die Investitionsfinanzierung sogar teurer werden dürfte, wenn man noch Zinsdifferenzen zwi-
schen Eigen- und Fremdfinanzierung berücksichtigt. 
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Ohne Verschuldung der einen ist ein Vermögensaufbau der anderen nicht möglich. Kurz: Je-
mand muss mit den Finanzierungsmitteln, die ihm Sparer zur Verfügung stellen wollen, heute 
etwas anfangen, das ihn in die Lage versetzt, das Geliehene morgen (einschließlich Zinsen) 
zurückzuzahlen. Wenn es mangels Nachfrage nichts Produktives anzufangen gibt, wird sich 
kein seriöser Schuldner als Gegenpart der Sparwilligen finden. An diesem Zusammenhang 
ändert auch der Umweg über Finanzintermediäre wie Banken oder Fonds nichts, er macht ihn 
höchstens undurchsichtiger. 
 
Für ein kapitalgedecktes Altersrentensystem bedeutet das, dass der in Zukunft erforderliche 
Kapitalstock, von dessen Auslastung die zukünftig Jungen ebenso leben müssen wie die dann 
Alten, nicht einfach dadurch entsteht, dass man heute fleißig spart. Im Gegenteil: Stimmt heu-
te die Kapazitätsauslastung nicht, besteht für Sachinvestoren kein Anlass, den Kapitalstock zu 
erhöhen, was die Entwicklung der Arbeitsproduktivität bremst. Das schränkt die zukünftigen 
Konsummöglichkeiten einschließlich der Altersrenten ein ganz unabhängig davon, wem was 
aus welchem System morgen zusteht bzw. wer was morgen via Umlagesystem abzugeben 
oder an Zinsen für die Nutzung des Kapitalstocks zu erwirtschaften hat. Und das gilt auch 
länderübergreifend. Nur wenn im Ausland eine Bereitschaft zur Verschuldung bei uns besteht 
und in zusätzlichen Kapitalstock umgesetzt wird und wenn außerdem keine größeren Wech-
selkursveränderungen unser im Ausland angehäuftes Vermögen entwerten, können die nega-
tiven Folgen der inländischen Sparbemühungen zur Alterssicherung2 abgepuffert werden. 
 
Doch ist diese außenwirtschaftliche "Absicherung" unserer Sparbemühungen realistisch? 
Dass wir uns nicht auf eine wenigstens kontinuierliche und damit überschaubare Entwicklung 
von Wechselkursen geschweige denn auf ihre Konstanz verlassen können, haben schon die 
Währungskrisen in Asien und Lateinamerika in den 1990er Jahren und erst recht die Devi-
senmarktturbulenzen in der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise gezeigt. Mindestens 
genau so problematisch verhält es sich aber mit der anderen Voraussetzung für eine außen-
wirtschaftliche "Absicherung", dass nämlich die Verschuldung des Auslands bei uns in einen 
Kapitalstockaufbau dort münden muss, wenn wir auf eine Rückzahlung unserer Vermögen 
vertrauen können sollen. Empirisch betrachtet läuft der ausländische Kapitalstockaufbau kei-
neswegs reibungslos, wie etwa das Beispiel USA, einer unserer Hauptschuldner, zeigt. Ist die 
Verschuldung nämlich vor allem in den Konsum von Gütern aus anderen Ländern, etwa sol-
chen aus Deutschland, geflossen und nicht in Investitionen, ist es um die langfristige Zah-
lungsfähigkeit unserer Schuldner nicht gut bestellt. Das werden die Devisenmärkte mit Ab-
wertungen der Währungen dieser Länder quittieren bzw. haben damit bereits begonnen – 
meist abrupt und überschießend, wie das Finanzmärkten eigen ist und für die realwirtschaftli-
che Aktivität aller am internationalen Handel Teilnehmenden schädlich.  
 
Auch die Verschuldung der Europartnerländer bei uns, die ja formal von keiner Wechselkurs-
veränderung betroffen ist, solange der Euro Zahlungsmittel dieser Handelspartner ist, kann 
keineswegs als abgesichert gelten. Sollten unsere Schuldner aus dem Euroraum ihren Kredit-
verpflichtungen nicht nachkommen können, gehen sie pleite und unser dort "geparktes" Ver-
mögen entwertet sich sozusagen auf direktem Wege: Die entsprechenden ausländischen 
Wertpapiere verlieren am Markt an Wert, je unsicherer es wird, dass der Schuldner am Ende 
der Laufzeit zahlen kann. 
 
Die direkte oder vom Wechselkurs unterstützte Entwertung unserer Auslandsvermögen ist 
wahrscheinlich, weil die deutsche Strategie des Sparens gegenüber dem Ausland – und das ist 
das eigentlich Fatale an ihr – ihr langfristiges Scheitern in sich trägt. Denn sie untergräbt die 
wirtschaftliche Entwicklung im Ausland. Das liegt daran, dass die Art und Weise, wie wir 

                                                 
2 Übrigens auch alle anderen inländischen Sparbemühungen wie z.B. die des Staates. 
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unsere Handelsüberschüsse hauptsächlich erzielen, nämlich mit Lohndumping, keine originär 
produktive Strategie ist. Sie ist kurz- bis mittelfristig aber praktisch allen auf technischen 
Fortschritt abstellenden, d.h. produktiven und damit langfristigen Wettbewerbsstrategien 
überlegen, weil letztere immer mit einzelwirtschaftlichen Risiken verbunden sind, platte 
Lohnkostensenkung mikroökonomisch betrachtet aber nie. Dem Ausland bleibt die Wahl zwi-
schen Pest und Cholera: Kopiert es die Lohndumpingstrategie Deutschlands, zeitigt das einen 
für alle katastrophalen Deflationsstrudel, weil Deutschland das Inflationsziel der Europäi-
schen Zentralbank mit seiner Lohnstückkostenentwicklung seit Jahren unterschreitet. Wird 
das Lohndumping nicht kopiert, gehen die ausländischen Anbieter dank ungebremster Markt-
anteilsgewinne der deutschen Unternehmen pleite mit den beschriebenen Folgen für unser 
ausländisches Vermögen. 
 
Schwache Binnennachfrage und Exportüberschüsse sind also die zwei Seiten der Medaille 
namens Lohndumping. Lohndumping verschärft zudem die Probleme der umlagebasierten 
staatlichen Rentenversicherung. Dadurch drohende Beitragssatzanhebungen werden als Beleg 
für die Sanierungsbedürftigkeit des staatlichen Rentensystems durch ein privatisiertes inter-
pretiert und zur Rechtfertigung staatlicher Förderung privater Ersparnisbildung herangezogen. 
Auslastungsbedingt vergleichsweise niedrige Sachkapitalrenditen in den auf inländische 
Nachfrage angewiesenen Sektoren scheinen die Auslandsorientierung der privaten Alterssi-
cherung geradezu notwendig zu machen. Dass auf diesem Wege Deutschlands Sektorstruktur 
und damit seine Wertschöpfung in Richtung Exportlastigkeit verzerrt ist, stört die Wirt-
schaftspolitik kaum. Zu Beginn der Finanzkrise herrschte sogar die Meinung vor, Deutsch-
lands Unternehmen seien "gut aufgestellt" und daher wohl nur wenig betroffen. Seit sich die 
Wirtschaftspolitik der extremen Exportabhängigkeit Deutschlands bewusst geworden ist, hat 
die Lesart um sich gegriffen, erstens sei die Krise nicht selbst gemacht, sondern uns vom (an-
gelsächsischen) Ausland beschert worden und zweitens werde Deutschland aus ihr gestärkt 
hervorgehen, sobald die Weltkonjunktur wieder anziehe. 
 
So schließt sich der Teufelskreis: Von Lohndumping ausgelöste Handelsüberschüsse zeitigen 
Kapitalexporte, zu denen eine auch auf das Ausland hin orientierte privatisierte Alterssiche-
rung nahtlos passt. Eine Diskussion der langfristigen Stabilität der Exportüberschüsse ist aus 
Sicht der Befürworter der Privatisierung nicht wünschenswert, weil sie zumindest teilweise 
auf das Ausland setzen müssen, um die Vorteilhaftigkeit kapitalgedeckter Renten gegenüber 
dem inlandsbezogenen Umlageverfahren vordergründig plausibel zu machen. Das spielt der 
Finanzbranche in die Hände, die an diesem System mit Fonds aller Art, Portfolioumschich-
tungen zum Risikomanagement und Wechselkursabsicherungsgeschäften gut verdient. Oben-
drein kann sie sicher sein, auf Kosten des Steuerzahlers gerettet zu werden, sollte sie es mit 
ihren riskanten Geschäften doch einmal zu weit getrieben haben. In dem Maße, in dem die 
privatisierte Alterssicherung einen Finanzpool darstellt, aus dem sich die Spieler und Crou-
piers des globalen Finanzkasinos zumindest teilsweise bedienen können, hat sie ihre Glaub-
würdigkeit und Daseinsberechtigung eingebüßt. Die deutschen Wirtschaftspolitiker sollten 
erkennen, dass sie nicht für die Bekämpfung der Folgen globaler Spekulationswellen Milliar-
den von Steuergeldern unter den Stichworten "Bankenrettungsschirm" und "Systemrelevanz" 
aufwenden können, wenn sie gleichzeitig die Bereitstellung von privaten, sauer erarbeiteten 
Geldern wirtschaftspolitisch gut heißen und steuerlich fördern, die in solche Spekulationswel-
len fließen. 
 
Die Bundeskanzlerin erklärt seit Monaten, sie wolle nach der Krise so schnell wie möglich 
zur alten Wirtschaftspolitik zurückkehren. Nach der Krise ist dann vor der Krise. Lange kann 
das keine Alterssicherung in Deutschland mehr verkraften, weder die privatisierte noch die 
staatliche. 


