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Zwischenruf! 
 

Die betriebliche Altersversorgung 
verdient heute ihren Namen nicht mehr. 

Von Hanns Peter Wagner 
 
 
Sehr verehrte Leserinnen und Leser unserer Website! 
 
Am  22. März 2009 strahlte das ZDF erstmals den Drei-Teiler „Krupp – Eine deutsche Familie“ aus. 
Wie fast immer fällt es Spielfilm-Produktionen schwer, reale Geschichte wiederzugeben. Entsprechend 
negativ fiel die Kritik aus. Dennoch war die Mühe von Produktion und Regie erkennbar, den Mythos 
„Krupp“ herauszuarbeiten. 
 
 
Wie es früher war … 
 
Teil dieses Mythos war die Fürsorglichkeit des jeweiligen Alleininhabers Krupp, die er den Arbeitern 
und Angestellten seines Kohle- und Stahlimperiums angedeihen ließ. Diese Fürsorglichkeit reichte von 
der spontanen Hilfe in unverschuldeten Notfällen, über die Versorgung mit erschwinglichen Gütern des 
täglichen Bedarfs (Kruppsche Konsumanstalt) bis zur Altersversorgung. Firmenhistoriker nennen 
dies das „Urkonzept des Krupp-Erfolgs, nämlich die Firmenbindung, das Engagement für die eigenen 
Leute, die man auch in Krisen weiterbeschäftigte, samt der Pflege einer qualifizierten Facharbeiter-
schaft:“1 Die Gegenleistung, die Krupp dafür einforderte, war die Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber 
und die Treue zum  Unternehmen. 

Krupp war nicht allein mit dieser Unternehmensethik. Andere große Unternehmen der Frühzeit der 
Industrialisierung Deutschlands taten es ihm gleich oder ähnlich. Trotz der beiden Weltkriege hielt sich 
diese ethische Tradition in Deutschland zumindest auf dem Gebiete der betrieblichen Altersversor-
gung (bAV) bis Anfang der Neunzigerjahre, dem Beginn der Globalisierung. 

Auch wenn es den Alleininhaber mit autoritär-patriarchalischem Habitus seit Ende der Sechzigerjahre 
nicht mehr gibt, blieb die Folgegeneration der Manager in den gesellschaftsrechtlich umgewandelten 
Unternehmen größtenteils bei der hergebrachten ethischen Tradition. Weiterhin bestimmte das gegen-
seitige Geben und Nehmen zwischen Arbeitgeber und Firmenbelegschaft die Unternehmensethik. 

Bezogen auf die bAV ging bei Gründung und Fortentwicklung die Initiative stets vom Unternehmen 
aus. Meistens in einer umfassenden Versorgungsordnung2 wurden aus der Vielzahl der Vorsorge-
möglichkeiten einzelne oder mehrere in Kombination zur Grundlage gemacht. Überwiegend trugen die 
Arbeitgeber die Hauptlast der Finanzierung der Versorgungswerke. Es galt, über alle betrieblichen 
Hierarchien die bestqualifizierten und loyalsten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an das Unternehmen 
zu binden. Diese Kultur pflegten nicht nur „urdeutsche“ Unternehmen, sondern auch deutsche Tochter-
Unternehmen ausländischer Mutter-Unternehmen. 

Was bewirkte bisher die betriebliche Altersversorgung? 

Seinen Lebensstandard nur mit Hilfe der gesetzlichen Rente zu finanzieren ist seit Langem nicht mehr 
möglich. Schon bald nach der großen Rentenreform von 1957 diskutierte die Fachwelt über die Ver-
sorgungslücke in der Ruhestandsabsicherung.  

 
Als „Versorgungslücke“ kann bezeichnet werden die nach dem Eintritt in den Ruhestand entstehende finan-
zielle Lücke, die sich ergibt aus dem Wegfall des Erwerbseinkommens und dem anschließenden Bezug der 
Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Zwei Drittel des letzten Bruttoeinkommens gelten als aus-
reichende Versorgung im Ruhestand. Ausreichend bedeutet jedoch nicht Fortführung des Lebensstandards 
wie bisher. 
 
Die Betriebsrente half wesentlich, diese Versorgungslücke zu schließen. Wer zusätzlich noch eine privat 
abgeschlossene Lebensversicherung hatte, war in einer besonders zufriedenstellenden Lage. 
                                                 
1
  Grütter, Heinrich Theodor, „Die Herren der Ringe“, ZEITONLINE vom 17.11.2011, S. 3 

2
  Variante: Einzelvereinbarung 
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Welche Versorgungsformen gibt es? 
 
Die folgenden Versorgungsformen – oder auch „Durchführungswege“ genannt - haben sich im Laufe 
der vergangenen Jahrzehnte etabliert: 

���� Direktzusage oder Pensionszusage 
���� Direktversicherung 
���� Pensionskassen 
���� Unterstützungskasse 
���� Pensionsfonds 

 
 
Wie ist es heute? 
 
Mit der Globalisierung änderten sich auch Kultur und Ethik in den großen deutschen Unternehmen.  
 
Der Historiker Heinrich Theodor Grütter stellt der global agierenden deutschen Wirtschaft in seinem 
bereits zitierten Aufsatz „Die Herren der Ringe“ ein miserables Zeugnis aus: 
„(…). Denn wie skeptisch man das autoritär-patriarchalische Wesen eines Alfred Krupp sehen mag – 
in Zeiten, in denen anonyme Industriekonsortien Firmen bis zur Unkenntlichkeit umsortieren, Hedge-
fonds wie Heuschrecken über diese herfallen und das Image der Manager durch Korruption und Raff-
gier bestimmt ist, leuchtet das Vorbild des verantwortlichen Alleininhabers so verführerisch wie lange 
nicht mehr.3 
 
So hart sollen hier die Unternehmen nicht beurteilt werden, vor allem nicht die mittelständischen und 
kleinen Unternehmen, die in Deutschland die bekannten 80 % aller Unternehmen darstellen und in 
denen nach wie vor der Mensch im Mittelpunkt steht. Der Mensch als „Prinzipal“ des Unternehmens 
und der Mensch als loyaler und tüchtiger Arbeiter und Angestellter im Unternehmen, im gegenseitigen 
Geben und Nehmen zum Nutzen aller. 
 
Dennoch steigt die Zahl der international tätigen Unternehmen – große Unternehmen und inzwischen 
auch immer mehr mittelständische Unternehmen – in denen nicht nur geografisch, sondern auch 
Branchen ferne Investoren mehr und mehr Einfluss bekommen. Sie kennen die im Unternehmen ar-
beitenden Menschen mit Ausnahme des Managements nicht. Diese Menschen sind für die Investoren 
eine anonyme Masse. Sie stellen einen Kostenblock dar, der stets zur Disposition zu sein hat. Es zäh-
len allein Umsatz, Rendite, Marktanteile und Kreditwürdigkeit. 
 
Gesetze, die dazu da sind, die Marktwirtschaft im Sinne der sozialen Marktwirtschaft zu steuern, wer-
den als Hindernisse betrachtet, und es wird nach Wegen gesucht, diese Hindernisse – natürlich mit 
legalen Mitteln - zu beseitigen. Opfer dieser Maßnahmen sind in vorderster Linie die arbeitenden Men-
schen und ihre bAV.  
 
Heute denkt das Management darüber nach, wie man sich von den Verpflichtungen aus der bAV tren-
nen oder sie ändern kann.  Der Kreis der Beschäftigten und Betriebsrentner und Rentnerinnen, die 
noch eine Versorgungszusage „alter Prägung“ haben, dürfen sich glücklich schätzen; denn diese Be-
triebsrenten leisten noch einen nennenswerten Beitrag zur Schließung der Versorgungslücke. 
 
 
Die betriebliche Altersversorgung verdient heute ihren Namen nicht mehr. 
 
Die bAV auszulagern oder umzugestalten macht seit Anfang der Neunzigerjahre Schule. Deshalb ist 
es erstaunlich, dass immer noch 17,7 Millionen Beschäftigte eine bAV haben.4  
Die Erklärung ist einfach: In sehr vielen Fällen finanzieren die Arbeitnehmer ihre Altersversorgung 
durch Entgeltsumwandlung selbst. Ein Teil des Bruttolohnes wird in Beiträge zu einer Direktversiche-
rung, einer Pensionskasse oder eines Pensionsfonds „umgewandelt“. Das ist keine Rente vom Be-
trieb, sondern eine Rente im Betrieb. Der Arbeitgeber verwaltet lediglich diese Vorsorge. Er behält den 
betreffenden Anteil vom Bruttolohn bei der Durchführung der Lohnabrechnung ein und leitet ihn an die 
Versorgungseinrichtung weiter, die später die Rente auszahlt. 

                                                 
3
 Grütter, Heinrich Theodor, a. a. O., S. 3 
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Das Einzige, das hier betrieblich ist, ist die administrative Abwicklung der Vorsorgemaßnahme. Eigent-
lich ist es Hohn, hier von betrieblicher Altersversorgung zu sprechen, auch wenn das neue, am 
01.01.2018 in Kraft tretende Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) die Arbeitgeber verpflichtet, die 
bei der Entgeltsumwandlung ersparten Sozialversicherungsbeiträge in pauschaler Form (15 %) an die 
Versorgungseinrichtungen weiterzuleiten. Die betriebliche Altersversorgung verdient heute ihren 
Namen nicht mehr. 
 
 
Die neue Betriebsrente: Anreize, Risiken und wer profitiert. 
 
Über die „Riester-Rente“ und die nun auf der Grundlage des neuen BRSG zu fördernde bAV ist in 
der in Fach-und Tagespresse ausführlich berichtet worden. Deshalb wird hier nicht auf alle Einzelhei-
ten beider Versorgungsoptionen eingegangen. Vielmehr wird deren Beitrag zur Schließung der Ver-
sorgungslücke in der Ruhestandsabsicherung nachstehend bewertet. 
 
Nach 15 Jahren Erfahrung mit der „Riester-Rente“ ist klar, dass sie für die Versicherten kein lohnen-
des Geschäft ist. In den 15 Jahren wurden nur rund 16 Millionen „Riester-Verträge“ abgeschlossen.5 
Davon ist geschätzt fast jeder fünfte Vertrag ruhend gestellt.6 Die „Riester-Rente“ geht auch zu Lasten 
der gesetzlichen Rentenversicherung. Zur Schießung der Versorgungslücke dient sie nicht. Für die 
Versicherungswirtschaft hat sie sich gelohnt. 
 
Das BRSG, das die bAV neu beleben und vor allem dazu beitragen soll, die Altersversorgung in den 
Klein- und Mittelbetrieben mit nicht wenigen Beschäftigten mit einem monatlichen Geringverdienst von 
maximal € 2.200 brutto zu fördern. Das politische Ziel ist hier, gerade für die Mitarbeiter Anreize für 
den Auf- und Ausbau einer bAV zu geben. Dies geschieht im Falle der Entgeltumwandlung durch 
Lohnsteuer- und Sozialabgabenfreiheit (Renten- und Krankenversicherung) bis zu einem Jahresbetrag 
von € 3.048 (monatlich € 254) beim Arbeitnehmer. 
 
Die Anreize für die Arbeitgeber, hauptsächlich für die Klein- und Mittelbetriebe, sollen sein: 

� Die neue bAV begrenzt die Risiken des Arbeitgebers. 
� Die neue bAV kostet den Arbeitgeber fast nichts. 
� Es gibt Zuschüsse des Staates zur neuen Betriebsrente. 

 
Die der Versicherungswirtschaft nahe Fachwelt und auch die IG Metall loben das neue BRSG aller-
dings aus unterschiedlichen Gründen. Sie fordern auch aus unterschiedlichen Gründen Nachbesse-
rungsbedarf.  
 
An der neuen Betriebsrente wird kritisiert, dass auch sie am Kapitalmarkt mit all seinen Risiken teil-
nimmt. Diese Kritik ist nicht berechtigt; denn ohne Kapitaldeckung und damit Teilnahme am Kapital-
markt lässt sich keiner der Durchführungswege der bAV organisieren. Auch nicht die direkte Versor-
gungzusage, die als Schuldposten (Pensionsrückstellung) in der Unternehmensbilanz Niederschlag 
findet. Zur Absicherung dieser Verbindlichkeiten schließen Unternehmen je nach Erfordernis entweder 
teilweise oder umfänglich Rückdeckungsversicherungen ab. 
 
Die Frage ist: Wie sind die Kapitalmarktrisiken verteilt?  Bei der neuen Betriebsrente tragen die an 
der bAV teilnehmenden Arbeitnehmer das Kapitalmarktrisiko allein. Dies darf – muss sogar – 
kritisiert werden. Vermutlich war das angesichts des Lobby-Einflusses der Arbeitgeber nicht anders zu 
machen. 
 
Wie bereits erwähnt, gehen die Arbeitgeber außer der Verpflichtung, Beiträge in die bAV zu entrichten, 
keinerlei weitere Garantieverpflichtungen ein, auch nicht die Garantie einer festen Rentenhöhe. Es ist 
damit zu rechnen, dass bei dauerhaft niedrigen Zinsen die Einlagen in die neue bAV in Anlageformen 
mit höheren Erträgen (Aktien) und dadurch höherem Risiko fließen werden. In der Fachwelt wird zwar 
beschwichtigt; denn die Versorgungseinrichtungen unterliegen der Versicherungsaufsicht (Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – „BaFin“) 7 

                                                 
5
 STATISTA – Das Statistik-Portal, Anzahl der abgeschlossenen Riester-Verträge in (1.000) von 2001 

bis 2016 
6
 Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

7
  Rechtsgrundlage: Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 
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„Unterm Strich“ wissen die Arbeitnehmer nicht, wie hoch die neue Betriebsrente sein wird. 
Hauptnutznießer ist die Versicherungswirtschaft, und die Zuschüsse zahlt die Gemeinschaft 
der Steuerzahler – wie bei der „Riester-Rente“. 
 
 
Eine Illusion: Die neue Betriebsrente schützt Menschen mit niedrigen Lohnein-
künften vor Altersarmut. 
 
Es gibt zu viele Menschen, die ein Leben lang ohne selbstverursachte Unterbrechung gearbeitet haben 
und trotzdem eine Rente beziehen, die zum Leben kaum oder gar nicht reicht.  
In der Zukunft werden davon noch mehr Menschen betroffen sein. Stetiges Anwachsen der Zahl be-
fristeter Arbeitsverhältnisse mit dem Risiko anschließender Arbeitslosigkeit, der Leiharbeit, des Nied-
riglohnsektors und prekärer Arbeitsverhältnisse drücken das Beitragsaufkommen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung und später das Rentenniveau. Und seit die Niedriglöhne in die Rentenformel beim 
Durchschnittslohn miteingerechnet werden, sackt die Rente noch weiter ab.  
 
Durch den Fortschritt von Digitalisierung und Automatisierung auf nahezu allen Arbeitsgebieten erhöht 
sich diese Zahl weiter. Es  werden immer mehr Arbeiten immer weniger nachgefragt und deshalb im-
mer schlechter bezahlt. 
 
Nur Zyniker können sagen: „Selbst schuld!“ Sie scheinen nicht zu erkennen, dass es eben viele Men-
schen gibt, die nicht auf der „Glücksstraße der gebotenen Chancen“ unterwegs sein konnten. 
 
Nun unternimmt mit der neuen Betriebsrente die Politik den verzweifelten Versuch, geringverdienen-
de Arbeiter und Angestellte vor der Altersarmut zu schützen. Das ist eine Illusion und ein „Feigen-
blatt“ der Sozialpolitik ist es auch. Und die Politikerinnen und Politiker wissen das. 
 
Die Rechnung ist einfach: Selbst wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit einem Monatslohn 
von € 2.200 brutto sich monatlich einen „Fünfziger“ regelmäßig und ohne Unterbrechung für die Be-
triebsrente vom Munde abspart und das Maximum an Zuschüssen erhält, und wenn das ununterbro-
chen 45 Arbeitsjahre lang geschehen kann, und wenn diese Betriebsrente (wenn sie in der erwarteten 
Höhe auch eintritt) mit der gesetzlichen Rente zusammengerechnet wird, und wenn schließlich noch 
zu berücksichtigen sein wird, dass zwar weniger Lohnsteuer, dafür aber die volle Kranken- und Pflege-
versicherung auf die Betriebsrente entrichtet werden muss, wird festzustellen sein, dass gesetzliche 
und betriebliche Rente nicht ausreichen, ein menschenwürdiges Leben im Alter zu führen 
 
Fazit: Die neue Betriebsrente schützt Menschen mit niedrigen Lohneinkünften vor Altersarmut 
nicht! 
 
 
Die schleichende Privatisierung der Rente. 
 
Die Sozialdemokraten wollen, dass das Rentenniveau von aktuell 48 % nicht weiter sinkt. Gleichzeitig 
wollen sie den Beitrag zur Rentenversicherung nicht über 22 Prozent steigen lassen. Und das Renten-
alter soll auch nicht weiter steigen. Die Führung der CDU will erst gar nicht mit Vorschlägen zur ge-
setzlichen Rente in den Bundestagwahlkampf gehen. Und in der deutschen Wirtschaft macht sich 
immer mehr die These breit, die gesetzliche Rentenversicherung erfülle nur noch die Funktion einer 
Grundversorgung. Dieser Begriff ist nahe an dem Begriff der Grundsicherung nach dem Sozialge-
setzbuch XII. 8 Das lässt aufhorchen! 
 
Politisch lässt sich auf absehbare Zeit nicht durchsetzen, die gesetzliche Rentenversicherung wie-
der zu dem zu machen, was sie einmal war: die Hauptquelle der Altersversorung der Arbeiter und 
Angestellten. 9 

                                                 
8
  Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 ff SGB XII) ist eine seit dem 

01.01.2005 bestehende bedarfsorientierte soziale Leistung zur Sicherstellung des notwendigen Le-
bensunterhalt bei Hilfebedürftigkeit. 
9
 Leitsätze und Positionen der Senioren-Union der CSU zur Rentenpolitik vom 11.10.2014, siehe Ar-

chiv unserer Website.  
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Nach ihrem Bericht vom 26.07.2016 nahm die Deutsche Rentenversicherung im Jahr 2015 an Beiträ-
gen, Bundeszuschüssen, und sonstigen Einnahmen 276,2 Milliarden Euro ein. 10 Das ist ein „fetter 
Brocken“, um den sich die Versicherungswirtschaft und die anderen Finanzdienstleister weiterhin be-
mühen, mehr zum Nachteil als zum Vorteil der für das Alter zu versorgenden Arbeitnehmerschaft. 
 
Bereits die Finanzierung der „Riester-Rente“ geht durch den sogenannten „Riester-Faktor“ 11 zu 
Lasten der gesetzlichen Rentenversicherung, weil damit die gesetzliche Rente „kleingerechnet“ wird. 
 
Auch die neue Betriebsrente nach BRSG geht zu Lasten der gesetzlichen Rentenversicherung und 
zu Lasten der künftigen gesetzlichen Rente der Mitarbeiters, die an der neuen bAV teilnehmen. Das 
geschieht durch die Befreiung der Anteile aus der Entgeltumwandlung von der gesetzlichen Renten-
versicherung, die als Beiträge in die bAV fließen. Und weil Arbeitgeber und Arbeitnehmer damit weni-
ger Rentenversicherungsbeitrag entrichten, fällt die künftige gesetzliche Rente geringer aus. Finanzie-
rungseffekt: „Aus der gesetzlichen Rente raus, in die betriebliche Altersversorgung hinein.“ Wo 
ist hier der Vorteil für den Arbeitnehmer? 
 
Und noch eine Unerquicklichkeit, an die zu denken ist: Mit Eintritt in den Ruhestand müssen die 
Rentnerinnen und Rentner ihre Betriebsrente vorständig dem Finanzamt per Steuererklärung 
anzeigen und den auf die Betriebsrente entfallenden Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag 
entrichten, der gegenwärtig etwa 18 % beträgt. 
 
Die Zeit schreitet voran. Die Fälle von Altersarmut werden mehr und mehr. Trotzdem traut sich in  der 
Politik niemand, eine wirklich grundlegende Reform der gesamten Altersversorgung anzupacken. Für 
die werbende Versicherungswirtschaft entstehen dadurch Möglichkeiten für neue Geschäfte. So ist zu 
erwarten, dass immer wieder neue kapitalgedeckte Versorgungsmodelle vorgelegt und politisch 
durchgesetzt werden, statt die gesetzliche Rente zu stärken. 
 
Somit werden, begonnen mit der „Riester-Rente“ und fortgesetzt mit der neuen bAV, die schleichen-
de Privatisierung der Rente und damit auch die Entsolidarisierung der Arbeiter und Angestell-
ten in der Altersversorung weitergehen. 
 
 
Macht es Österreich besser? 
 
Die öffentliche Meinung lobt das österreichische Pensionssystem als großes Vorbild für Deutschland. 
Die Österreicher zahlen alle in die gesetzliche Versicherung ein, haben zwar einen höheren Versiche-
rungsbeitrag als Deutschland, bekommen dafür aber 14 Monatsrenten, heißt es. Bevor man sich die 
österreichische Altersversorgung begeistert zum Vorbild nimmt, sollten einige Fakten nüchtern be-
trachtet werden: 12 

� Das existierende österreichische gesetzliche Alterssicherungssystem ist das Er- 
 gebnis eines jahrzehntelangen Kampfes. 

� Ob die Österreicher ihre vergleichsweise hohen Renten lange durchhalten 
 können, trotz ihres gegenwärtig hohen BIP pro Kopf im Vergleich zu Deutschland, 
 sei dahingestellt. 

� Die Österreicher setzen weitestgehend auf ein Versorgungssystem. In Österreich 
 ist das Tradition. Das ist der Hauptgrund, warum die Renten in Österreich im Vergleich 
 zu Deutschland höher sind.  

� Betriebliche und private Altersversorgung sind im Vergleich zu Deutschland wenig 
 entwickelt. Die Erfahrung in Deutschland ist, dass eine gute Mischung stabilisiert.  
 

                                                 
10

  Statistik der Deutschen Rentenversicherung, Aktuelle Ergebnisse Stand 25. Juli 2016. 
11

  Benannt nach Arbeitsminister Walter Riester (SPD). Der "Faktor für die Veränderung des Beitrags-
satzes zur Rentenversicherung (RVB) und des Altersvorsorgeanteils (AVA)" wurde 2001 mit dem Ge-
setz zur "Ergänzung des Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förde-
rung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens" (Altersvermögensergänzungsgesetz - 
AVmEG) eingeführt. 
12

  Siehe Wirtschafs- und sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung (WSI), WSI-
Report Nr. 27, 1/2016, „Alterssicherung in Deutschland und Österreich: Vom Nachbarn lernen?“ 
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Strukturell betrachtet gibt es in Österreich zwei verschiedene öffentliche Systeme::13 
� gesetzliche Rentenversicherung 
� Beamtenversorgung 

 
Die gesetzliche Rentenversicherung ist in Österreich in drei organisatorisch selbständige Zweige ge-
gliedert: 14 

� Rentenversicherung der Arbeitnehmer nach dem Allgemeinen Sozial- 
versicherungsgesetz  

� Rentenversicherung der Selbständigen nach dem Gewerblichen Sozial- 
 versicherungsgesetz 

� Rentenversicherung der Bauern nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
  
Die Versorgungskassen sind  in Österreich organisatorisch getrennt. Was sie vereint – und das ist der 
wesentlichste Punkt – Beamtenversorgung und Rentenversicherung erfolgen bei der Vorsorge 
und bei der Bewertung der Ruhestandsbezüge nach einheitlichen Spielregeln. 
 
 
Fazit des langen Nachdenkens. 
 
Wollte man diese einheitlichen Spielregeln auch in Deutschland einführen, müssten die Ruhestands-
bezüge der Arbeiter, Angestellten, Angestellten im öffentlichen Dienst und Beamten einander angegli-
chen werden. Dazu fehlt in Deutschland der politische Wille. Lieber frettet man sich durch, mit 
dem Drehen der Stellschrauben an der gesetzlichen Rente und der Auflage immer neuer Fi-
nanzprodukte, die angeblich vor Altersarmut schützen sollen. 
 
Schließlich ertappt man sich bei dem Gedanken: 
Warum das Gedöns um die Komplikationen mit Riester-Rente, neuer Betriebsrente und ande-
rem Finanzkram, bei denen nur noch der Bank- oder Versicherungsmensch und der Steuerbe-
rater durchblicken? Stecken wir die dafür vorgesehenen Sparbeiträge gleich in die gesetzliche 
Rentenversicherung. Die hat einen niedrigen Verwaltungsaufwand und ist obendrein rentabler. 
Und krisenfest ist die gesetzliche Rentenversicherung allemal. Das hat sie in den vergangenen 
60 Jahren oft bewiesen. 
 

====== 
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  WSI-Report Nr. 27 1/2016, S 30 ff. 
14

  WSI-Report Nr. 27, a. a. O. 


