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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.  
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„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 
oder 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 
überhaupt 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.“ 
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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 Da-
mit 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 
Überschussländer 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


