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„Rente³. Ein Podcast über Geschichte, Gegenwart und Zukunft“ 1 

 2 

Folge 8 3 

„Aktienrente“: Irrweg oder Rettung? 4 

 5 

Intro (Chad Crouch: „Confidence Trick“) 6 

 7 

Herzlich willkommen zu „Rente3. Ein Podcast über Geschichte, Gegen-8 

wart und Zukunft der Rente.“ 9 

 10 

Eine dreistellige Milliardensumme. So viel Geld möchte Finanzminis-11 

ter Christian Lindner in eins seiner Lieblingsprojekte stecken: in die 12 

„Aktienrente“. Im nächsten Jahr geht es schon mal mit zehn Milliarden 13 

Euro los.1 Die werden am Aktienmarkt investiert. Und sollen irgend-14 

wann die Löcher in der Rentenversicherung stopfen. 15 

 16 

Doch was ist diese „Aktienrente“ eigentlich? Beantworten wird uns 17 

diese Frage ein Wirtschaftsweiser: Martin Werding. Denn er kennt sich 18 

bestens mit der Idee aus: Der Professor für Sozialpolitik hat dazu ein 19 

Gutachten geschrieben.2 Was seine Berechnungen ergeben und was er 20 

zu den Risiken sagt – darum geht es in dieser Folge. 21 

 22 

Chad Crouch: „Confidence Trick“ 23 

 24 

Martin Werding: „Im Grunde gibt es nur Kapitaldeckung und Umlage, 25 

das sind die beiden einzigen Verfahren, wie man Alterssicherung seriös 26 

organisieren kann.“ 27 

 28 

Zu Beginn erinnern wir uns kurz an die dritte Folge: Zuerst das Umla-29 

geverfahren. Hier werden die Beiträge gleich an die Rentner:innen aus-30 

gezahlt. Anders bei der Kapitaldeckung. Dort gibt es einen Umweg: Die 31 

Beiträge werden erst auf dem Kapitalmarkt investiert. Mit Verzögerung 32 

und hoffentlich hohen Renditen werden sie dann ausbezahlt.3 33 

 34 

Welches dieser beiden Systeme nun aber vertrauenswürdiger ist – dar-35 

über wird schon lange gestritten.4 Los ging es mit dem Streit bereits im 36 

Kaiserreich. Mit einem klaren Sieger: Die „Invaliditäts- und Altersver-37 

                                                
1 https://www.tagesspiegel.de/politik/wie-lindner-die-aktienrente-aufstellen-will-hundert-milliarden-fur-vor-

sorgefonds-8976184.html. 
2 https://www.fdpbt.de/sites/default/files/2021-02/RUB-Studie_Aktienrente.pdf. 
3 Vgl. https://www.bpb.de/themen/soziale-lage/rentenpolitik/291894/umlage-versus-kapitaldeckungsverfah-

ren/. 
4 Vgl.: Torp, Cornelius, Gerechtigkeit im Wohlfahrtsstaat. Alter und Alterssicherung in Deutschland und Groß-

britannien von 1945 bis heute, Göttingen 2015, S. 105–107 und https://www.bpb.de/themen/soziale-lage/ren-

tenpolitik/291895/eine-kurze-historie/. 
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sicherung“ beruhte vor allem auf der Kapitaldeckung. Das Umlagever-38 

fahren hingegen galt als unseriös und leichtsinnig, da keine Rücklagen 39 

gebildet werden. Es gleiche einem sorglosen In-den-Tag-Hineinleben. 40 

So wie angeblich die Lebensweise des sogenannten „Proletariats“. Als 41 

bürgerliches Verhalten galt es hingegen, das Geld am Kapitalmarkt zu 42 

investieren. Rationalität und Sparsamkeit – das wurde mit der Kapital-43 

deckung assoziiert.5 44 

 45 

Wie tief diese Ansicht verankert war, das zeigte sich gut in der „Wei-46 

marer Republik“. 1923 ging das gesamte Vermögen der Rentenversi-47 

cherung verloren. Doch man hielt an der Kapitaldeckung fest. Denn 48 

nicht die Hyperinflation an sich sei schuld, dass das ganze Kapital ver-49 

nichtet wurde. Stattdessen: Die Parteien seien zu zerstritten, es fehle an 50 

solider Finanzverwaltung. Die Konsequenz: Mehr Kompetenzen für die 51 

Reichsbank. Denn anders als die Parteien orientierten sich deren Be-52 

amte angeblich viel stärker am Gemeinwohl.6 53 

 54 

Der Siegeszug der Kapitaldeckung sollte aber nicht mehr lange anhal-55 

ten. Das begann bereits im Nationalsozialismus. Damals wurde das 56 

Umlageverfahren erstmals positiv gedeutet. Es passe einfach besser zu 57 

der nationalsozialistischen Ideologie, so die Ansicht in der „Deutschen 58 

Arbeiterfront“: Der Krieg würde gewonnen und es gebe ohnehin keine 59 

Krisen mehr, für die Geld angespart werden müsse. So könne der ge-60 

sellschaftliche Reichtum dem Volk unmittelbar wieder zugeführt wer-61 

den, so wie im Umlageverfahren.7 62 

 63 

Diesen Gedanken griff man nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf. 64 

Selbstverständlich ohne direkt auf die völkische Ideologie der Natio-65 

nalsozialisten zu verweisen. Erst viel später wurde bekannt, woher die 66 

Gedanken kamen, die in den 1950er-Jahren zum rentenpolitischen 67 

Mainstream wurden.8 Der lautete: Für die Rentenzahlungen stehen nur 68 

die Mittel zur Verfügung, die jedes Jahr geschaffen werden. Das Um-69 

lageverfahren drücke dies in idealer Weise aus, Investitionen auf dem 70 

Kapitalmarkt seien nur ein Umweg.9 71 

                                                
5 Vgl. Manow, Philip, Individuelle Zeit, institutionelle Zeit, soziale Zeit. Das Vertrauen in die Sicherheit der 

Rente und die Debatte um Kapitaldeckung und Umlage in Deutschland, in: Zeitschrift für Soziologie 27/3 

(1998), S. 196. 
6 Ebd., S. 201. 
7 Ebd, S. 202–204. 
8 Ebd, S. 203f. Dies ist maßgeblich auf Untersuchungen des Sozialwissenschaftlers Winfried Schmähl zurück-

führen. Vgl. Schmähl, Winfried, Über den Satz „Aller Sozialaufwand muß immer aus dem Volkseinkommen 

der laufenden Periode gedeckt werden“. Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 26 

(1981), S. 147–171. 
9 In idealer Weise drückte dies der Ökonom Gerhard Mackenroth im Jahr 1952 in seinem sogenannten Ma-

ckenroth-Theorem aus: „Nun gilt der einfache und klare Satz, dass aller Sozialaufwand immer aus dem Volks-

einkommen der laufenden Periode gedeckt werden muss. Es gibt keine andere Quelle und hat nie eine andere 
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Vor allem nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs. Wieder ein-72 

mal war das gesamte Vermögen der Rentenversicherung weg. Die so-73 

zialpolitischen Herausforderungen waren jedoch gewaltig. Keine Zeit 74 

also, erneut einen Kapitalstock aufzubauen. Stattdessen sollten die Bei-75 

träge sofort ausgezahlt werden. Exakt der Gedanke des Umlageverfah-76 

rens, verwirklicht in der Rentenreform von 1957.10 77 

 78 

Dies veränderte den Blick auf die Rentenversicherung. Es ging nun 79 

nicht mehr darum, dass Generationen ihr Erspartes auf dem Kapital-80 

markt anlegen und dann in der Rente auf die Rücklagen zurückgreifen. 81 

Stattdessen entstand der Gedanke eines „Generationenvertrags“. Den 82 

formulierte einer der Köpfe der Rentenreform, Wilfrid Schreiber, so: 83 

„Unser Vorschlag kann als ‚Solidar-Vertrag zwischen jeweils zwei Ge-84 

nerationen‘ bezeichnet werden.“11 Die Arbeitstätigen sorgen also dafür, 85 

dass die Älteren ihre Renten ausbezahlt bekommen. Dafür erwerben sie 86 

das Anrecht auf eigene Rentenzahlungen im Alter.12 87 

 88 

Damit war auch eine Diskussion geboren, die bis heute andauert: Hält 89 

der „Generationenvertrag“ und funktioniert das Umlageverfahren? 90 

Wilfrid Schreiber war davon in den 1950er-Jahren felsenfest überzeugt. 91 

Seiner Ansicht nach würden die Beiträge die Ansprüche „ewig [...] de-92 

cken.“ Eine Kapitaldeckung sei also „gänzlich überflüssig“.13 Zwar ver-93 

wies auch Schreiber auf demographische Herausforderungen. Dagegen 94 

würden aber temporäre Anpassungen des Rentensystems reichen.14 95 

 96 

Am Ende des Jahrhunderts war von diesem Optimismus nicht mehr viel 97 

übrig. Wie wir in Folge 3 gesehen haben, häuften sich in den 1990er-98 

Jahren die kritischen Stimmen. Sie zweifelten, ob das Umlageverfahren 99 

angesichts des demographischen Wandels noch tragbar sei. So in einem 100 

Zitat aus dem SPIEGEL von 1997: „Das Rentensystem steht vor dem 101 

Bankrott.“15 Dieser Ansicht war auch die Regierung von Gerhard 102 

Schröder. Als Reaktion schwächte sie Anfang der 2000er-Jahre die ge-103 

                                                
Quelle gegeben, aus der Sozialaufwand fließen könnte, es gibt keine Ansammlung von Fonds, keine Übertra-

gung von Einkommensteilen von Periode zu Periode, kein ‚Sparen‘ im privatwirtschaftlichen Sinne.“ (Zitiert 

nach: https://www.bpb.de/themen/soziale-lage/rentenpolitik/292108/kapitalmarktfundierung-und-demogra-

fie/). 
10 Vgl. Kondratowitz, Hans-Joachim, Der Generationenvertrag und die Zukunft generativer Politiken, in: Tran-

sit 11 (1996), S. 29; Schmähl, Winfried, Alterssicherungspolitik in Deutschland. Vorgeschichte und Entwick-

lung von 1945 bis 1998, Tübingen 2018, S. 210–214, S. 256–259. 
11 Schreiber, Wilfrid, Existenzsicherheit in der industriellen Gesellschaft, Köln 1955, S. 28. (Seitenanzahl nach: 

http://fragen-der-freiheit.de/hefte/FdF-268.pdf). 
12 Paraphrasiert nach: ebd. 
13 Ebd., S. 17. 
14 Ebd., S. 17–20. 
15 Aktien statt Almosen, in: Der Spiegel, 3.8.1998. Zitiert nach: Schmähl, Alterssicherungspolitik in Deutsch-

land, S. 1.121. 
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setzliche Rentenversicherung. Gleichzeitig förderte sie die private Vor-104 

sorge in Form der Riester-Rente: Damit war der Siegeszug des Umla-105 

geverfahrens vorbei.16 106 

 107 

In der letzten Folge hat die Soziologin Claudia Vogel ja darauf hinge-108 

wiesen, dass die Riester-Rente nicht den gewünschten Effekt hatte. Dies 109 

meint auch Martin Werding: 110 

 111 

Martin Werding: „Und die Riester-Rente war ein erster und leider nicht 112 

sonderlich tauglicher Versuch, genau in die Richtung zu gehen.“ 113 

 114 

Mehr Kapitaldeckung – diese Richtung wurde in den 2000er-Jahren 115 

eingeschlagen. Nun stellt sich aber die Frage: Welche Schlussfolgerung 116 

ziehen wir aus dem Scheitern der Riester-Rente? 117 

 118 

Claudia Vogel hat in der letzten Folge die Ansicht vertreten, dass der 119 

Gedanke der Kapitaldeckung insgesamt hinterfragt werden muss. Men-120 

schen seien mit der privaten Vorsorge überfordert, Kursentwicklungen 121 

kaum vorherzusagen, das Risiko einfach zu hoch. Ihr Vorschlag: Das 122 

Umlageverfahren in der gesetzlichen Rentenversicherung stärken.17 123 

 124 

Martin Werding hingegen ist da anderer Ansicht. Für ihn war die Stär-125 

kung der Kapitaldeckung richtig. Aber die Ausführung war mangelhaft: 126 

 127 

Martin Werding: „Untauglich ist bei der Riester-Rente schon eines ge-128 

wesen: Sie war gedacht als ergänzende Pflichtvorsorge. Bloß irgendwie 129 

in letzter Minute hat die Politik da umgesteuert. Die Bild-Zeitung hat 130 

eine große Headline: ‚Zwangsrente‘. Tatsächlich enthält unser ganzes 131 

Rentensystem relativ viel Zwang. Daraufhin hat die damalige rot-grüne 132 

Bundesregierung gesagt: ‚Okay, dann machen wir das eben freiwillig.‘ 133 

Man hat gehofft, dass möglichst viele sich beteiligen. Und das ist nicht 134 

eingetreten. So rund ein Drittel der Zielgruppe beteiligen sich an dieser 135 

ergänzenden Altersvorsorge. Von den anderen zwei Dritteln machen 136 

sehr viele auch etwas im Bereich ergänzende Altersvorsorge, sie haben 137 

eine ausreichende betriebliche Absicherung oder andere Formen priva-138 

ter Vorsorge. Aber es gibt eben auch einen gewissen Teil der sozialver-139 

sicherungspflichtig Beschäftigten, die keinerlei ergänzende Vorsorge 140 

haben, weil es nicht vorgeschrieben war. Und zwar überwiegend Per-141 

sonen mit eher niedrigem Einkommen, geringen Qualifikationen und 142 

                                                
16 https://www.bpb.de/themen/soziale-lage/rentenpolitik/291895/eine-kurze-historie/. 
17 Vgl. zur Skepsis an der privaten Altersvorsorge auch die Ausführungen von Claudia Vogel in: Künemund, 

Harald / Vogel, Claudia, Einkommen und Armut im Alter, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 20 (2022), S. 19, 

online unter: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/rente-2022/508220/einkommen-und-armut-im-alter. 

Vgl. zum Plädoyer für eine Stärkung der Umlagefinanzierung auch: https://magazin-forum.de/de/node/24669. 
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was dann häufig eng mit geringer Finanzbildung zusammenhängt. Sie 143 

haben besondere Mühe, sich in dem unübersichtlichen Gelände ‚Ergän-144 

zende Altersvorsorge‘ zurechtzufinden. Das erfordert langfristiges 145 

Denken und auch ein bisschen ein Verständnis vom Funktionieren der 146 

Finanzmärkte, wenn man sich selber entscheiden muss, was man für 147 

Produkte hat.“ 148 

 149 

Der zweite Kritikpunkt: die geringe Rendite der Riester-Produkte: 150 

 151 

Martin Werding: „Und gleichzeitig eine, die nur sehr, sehr niedrige 152 

Renditen bringt. Und zwar auch dann, wenn Zinsen normal sind. Die 153 

lange Niedrigzinspolitik, die wir jetzt zuletzt hatten, bringt das Modell 154 

dann wirklich in die Klemme. Im Grunde gibt es zurzeit keine Anbieter, 155 

die aktiv neue Verträge abschließen wollen, weil im Grunde das Modell 156 

wegen der niedrigen Zinsen, die wir jetzt einige Jahre hatten, gar nicht 157 

mehr funktionieren kann.“ 158 

 159 

Ein Grund für die schlechten Renditen: die oft geringe Aktienquote der 160 

Riester-Produkte.18 Für Martin Werding geht da viel Potential verloren: 161 

 162 

Martin Werding: „Aktien liefern nach sehr langen Zeitreihen, die teil-163 

weise bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen, im Vergleich zu vielen an-164 

deren Anlageformen relativ konsistent die höchsten Renditen. Es gibt 165 

tatsächlich eine Auswertung der verschiedenen Arten von Renditen und 166 

Verzinsung für verschiedene Anlageprodukte für 16 heute entwickelte 167 

Volkswirtschaften von 1870 bis zur Gegenwart. Da ist die durchschnitt-168 

liche Aktienrendite sieben Prozent real, das heißt die jeweilige Inflati-169 

onsrate ist noch hinzuzufügen. Das ist ein gigantischer Wert. Irgend-170 

welche festverzinslichen Wertpapiere verzinsen sich da im langfristi-171 

gen Durchschnitt eher nur mit zwei Prozent und kurzfristige Staats-172 

schuldverschreibungen sogar mit unter einem Prozent.“19 173 

 174 

Eine Alternative zur Riester-Rente müsste für den Wirtschaftsweisen 175 

also folgendes beinhalten: Mehr Verpflichtung und mehr Aktien. Es ist 176 

wohl keine Überraschung, welche Idee genau diese Kriterien erfüllt: 177 

Die „Aktienrente“. Was das nun genau ist und wie es mit den Risiken 178 

aussieht – darum geht es im zweiten Teil dieser Folge. 179 

 180 

Chad Crouch: „Colocate“ 181 

                                                
18 Die Aktienquote bei Neuverträgen liegt selten über 50 Prozent, häufig deutlich darunter. Vgl. 

https://www.test.de/Riester-Rente-im-Vergleich-Versicherung-Sparplan-Fondspolice-4910361-5229448/. 
19 https://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/renditevergleich-das-jahrhundertduell-aktien-gegen-immobi-

lien/19587708.html. 
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2021 veröffentlichte Martin Werding ein Gutachten über die „Aktien-182 

rente“.20 Im Auftrag der FDP hatte er deren Potential kalkuliert. Doch 183 

worin genau bestand die Idee? 184 

 185 

Martin Werding: „Die genaue Ausgestaltung ist dann wirklich Sache 186 

der FDP gewesen. Dort hat man gesagt, dass zwei Prozent vom gesam-187 

ten Rentenversicherungsbeitrag eben nicht sofort wieder für laufende 188 

Renten ausgegeben werden, sondern in einem Altersvorsorgevermögen 189 

innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung gesammelt werden.“ 190 

 191 

Anders als bei der Riester-Rente geht es also nicht mehr um eine private 192 

Vorsorge. Stattdessen soll die „Aktienrente“ Teil der gesetzlichen Ren-193 

tenversicherung werden und damit für alle verpflichtend. 194 

 195 

Derzeit beträgt der Rentenversicherungsbeitrag 18,6 Prozent. Zwei Pro-196 

zent davon sollten nicht wieder sofort im Umlageverfahren ausgezahlt 197 

werden, sondern in den Aktienfonds fließen. Das sind etwa 20 Milliar-198 

den Euro im Jahr.21 199 

 200 

Wichtig war der FDP aber, dass dadurch nicht einfach die Rentenbei-201 

träge um zwei Prozent steigen. Der Ausweg: Ein steuer- oder schulden-202 

finanzierter Zuschuss durch den Bund. Im Gutachten nannte Martin 203 

Werding dies „eine temporäre Investition in die Transformation der ers-204 

ten Säule.“22 Ihre volle Wirkung würde die Investition allerdings erst 205 

nach einigen Jahren entfalten: 206 

 207 

Martin Werding: „Diese zwei Prozentpunkte führen innerhalb weniger 208 

Jahre schon dazu, dass eine kleinere Zusatzrente ausgezahlt werden 209 

kann, wenn gesetzliche Versicherte dann in Rente eintreten. Der volle 210 

Effekt – und das ist das Problem bei so einem Umstieg in einem Mehr-211 

säulenmodell von viel Umlagefinanzierung zu wachsender Kapitalde-212 

ckung – wird erst zu sehen sein, wenn jemand das ganze Erwerbslebens 213 

sowohl für die Umlagerente als auch für die Aktienrente eingezahlt hat. 214 

Das heißt, es braucht ein bisschen Zeit, bis die Effekte hier wirklich 215 

groß werden.“ 216 

 217 

Menschen, die 2030 in Rente gehen, können durchschnittlich 50 Euro 218 

aus der „Aktienrente“ erhalten. Langfristig sind aber über 450 Euro Zu-219 

                                                
20 https://www.fdpbt.de/sites/default/files/2021-02/RUB-Studie_Aktienrente.pdf [im Folgenden als Werding, 

Gutachten]. 
21 Ebd., S. 11. 
22 Ebd. 
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satzrente zu erwarten, in dem Fall für Menschen, die 2060 in Rente ge-220 

hen. Nach Berechnungen von Martin Werding fast ein Drittel mehr 221 

Rente, als wenn man die „Aktienrente“ nicht eingeführt hätte.23 222 

 223 

Dies hängt jedoch von soliden Renditen ab: 224 

 225 

Martin Werding: „Wir wollten jetzt für die „Aktienrente“ trotzdem 226 

keine Annahmen treffen, die irgendwie im Wolkenkuckucksheim sind. 227 

Wir haben dann gesagt, dass wir für die Basisvariante unserer Berech-228 

nung von einer Rendite von 6,5 Prozent nominal ausgehen. Das heißt, 229 

wenn wir normale Inflationsraten hätten, die sollte so bis zu zwei Pro-230 

zent sein, dann ist das eine reale Rendite von 4,5 Prozent. Und damit 231 

waren wir also absolut nicht am oberen Rand dessen, was man hier an-232 

setzen kann.“ 233 

 234 

Ist das realistisch? Hier kann ein Blick nach Schweden helfen, wo es 235 

die „Aktienrente“ schon seit über zwanzig Jahren gibt. Die Versicherten 236 

müssen dort 2,5 Prozent ihres Einkommens in einen Rentenfonds in-237 

vestieren. Sie können zwischen privaten und staatlichen Anlagemodel-238 

len entscheiden. Wer sich jedoch nicht aktiv entscheidet, wird automa-239 

tisch einem der staatlichen Fonds zugeordnet. 40 Prozent haben ihr Ka-240 

pital dort investiert.24 241 

 242 

Martin Werding: „Das schwedische Rentensystem hat eine gigantische 243 

Rendite in dem Zeitraum, seit es gegründet wurde. Dieses Zusatzren-244 

tensystem ist ebenfalls aktienbasiert. Das wurde erst 2000 gegründet. 245 

Über die 20 Jahre, das ist ein sehr kurzer Zeitraum, ergeben sich Ren-246 

diten von über zehn Prozent.“ 247 

 248 

Nimmt man allerdings den Zeitraum von 2000 bis 2003 hinzu, liegt die 249 

durchschnittliche Rendite bei 5,5 Prozent im Jahr. Dafür sind die Kurs-250 

verluste durch das Platzen der „E-Commerce“-Blase verantwortlich.25 251 

Dies zeigt, dass trotz Krisen eine gewisse Rendite erzielt werden kann. 252 

Auf der anderen Seite ist aber auch ersichtlich, welchen Effekt solche 253 

Krisen haben können. 254 

 255 

Eine Herausforderung von wohl ganz anderem Ausmaß ist der Klima-256 

wandel. Welche Risiken dies für die wirtschaftliche Entwicklung haben 257 

                                                
23 Ebd., S. 31. 
24 https://www.finanzkueche.de/blog/das-rentensystem-in-schweden-exportschlager-aktienrente; 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/251909/1/1798229838.pdf; https://www.institutional-mo-

ney.com/magazin/produkte-strategien/artikel/das-schwedische-modell-63744/. 
25 Werding, Gutachten, S. 12. 
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kann – das hat die Bundesbank im Januar 2022 analysiert. Ihre Prog-258 

nose: erhebliche Kosten durch die höhere Durchschnittstemperatur und 259 

mehr Extremwetterereignisse.26 Ist die „Aktienrente“ also eine unver-260 

antwortliche Wette auf die Zukunft? 261 

 262 

Martin Werding: „Zwei Antworten: Das erste ist, dass ich vorhin auf 263 

langjährige Erfahrungen verwiesen habe, die bis 1870 zurückreichen. 264 

Und wenn sie sich jetzt nur kurz klarmachen, was für Krisen da im 265 

Grunde in diesem Beobachtungszeitraum drinstecken. Das sind zwei 266 

Weltkriege, das ist eine Hyperinflation, das ist also dann die Great De-267 

pression in den 1920er-Jahren. Das ist dann aber auch die Great Reces-268 

sion, die wir 2008/09 hatten. Da ist also durchaus viel von realen Risi-269 

ken drin, von denen man nie vorher weiß, wie sie sich materialisieren. 270 

Das ist der eine Punkt. Eine zweite Antwort, die ich auch gerne gebe, 271 

ist folgende: Kapitaldeckung ist schwierig, da soll man auch die Augen 272 

nicht vor zumachen, man kann da ganz viel falsch machen, man kann 273 

sie sogar so organisieren, dass sie nur eine versteckte Form von Umla-274 

gefinanzierung ist. Aber sie ist die einzige Alternative zur Umlagefi-275 

nanzierung, die im demographischen Alterungsprozess, der derzeit alle 276 

entwickelten Volkswirtschaften betrifft und auf längere Sicht sich 277 

wahrscheinlich auch in heutigen Schwellenländern ausbreiten wird, 278 

aber einfach 30, 40 Jahre später. Da ist Kapitaldeckung die einzige Al-279 

ternative. Ohne dass ich jetzt die Risiken kleinreden will, würde ich sa-280 

gen, dass wir diesen Weg gehen müssen. Und zwar natürlich nicht 281 

schwarz-weiß, also dass wir nur noch kapitalgedeckte Altersvorsorge 282 

machen. Aber den Risikomix, den wir da haben, mit einem Nebenei-283 

nander von umlagefinanzierter Altersvorsorge, die durch den demogra-284 

phischen Wandel massiv unter Druck gerät, die in den Transformati-285 

onsprozessen, vor denen wir stehen, auch durch Probleme am Arbeits-286 

markt unter finanziellen Druck geraten würde, daneben die Kapitalde-287 

ckung höher zu fahren, mehr empfehlen wir ja gar nicht, das ist im 288 

Grund tatsächlich the way to go, anders geht es nicht.“ 289 

 290 

Das hat auch die FDP im Bundestagswahlkampf 2021 gesagt. In einem 291 

Positionspapier schrieben Johannes Vogel und Christian Dürr: „Erstens 292 

ist mehr und bessere kapitalgedeckte Altersvorsorge unverzichtbar.“27 293 

Und sie hatten Erfolg: Die „Aktienrente“ steht im Koalitionspapier der 294 

Ampel-Regierung.28 295 

                                                
26 https://www.bundesbank.de/resource/blob/883946/39d80e0cb73c0b35d7eb90fb2da1fbdf/mL/2022-01-mo-

natsbericht-data.pdf. 
27 https://www.fdpbt.de/sites/default/files/2021-02/210215_Duerr_Vogel_Gesetzliche_Aktienrente.pdf. 
28 Der Begriff „Aktienrente“ taucht jedoch nicht auf, vgl. Koalitionspapier, S. 56: https://www.spd.de/filead-

min/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf. 
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Martin Werding: „Als ich den Koalitionsvertrag das erste Mal durchge-296 

schaut habe, war ich enttäuscht. Einmal wird das Thema „Alterssiche-297 

rung“ dort überhaupt nur sehr, sehr kurz abgehandelt. Das Ding hat 180 298 

Seiten und davon eineinhalb zum Thema „Altersvorsorge“. Auf diesen 299 

eineinhalb Seiten ist dann im Grunde zweimal, wenn nicht sogar drei-300 

mal von etwas die Rede, was man auch ‚Aktienrente‘ nennen könnte 301 

und zwar an verschiedenen Stellen unseres Mehr-Säulen-Systems und 302 

ich wusste nachher nicht genau, was die jetzt genau wollen. Es gibt ein-303 

mal die Ankündigung, im gesetzlichen Rentensystem, ohne dass man 304 

da irgendwelche anderen Reformen ergreift, einen Kapitalstock aufzu-305 

bauen. Das ist also dann ein Echo von den Plänen der FDP. Zunächst 306 

aber einfach nur aus einem Steuerzuschuss des Bundes und zwar nur 307 

von 10 Milliarden.“ 308 

 309 

Dieser Betrag soll nach Angaben von Christian Lindner nun 2023 in 310 

den Aktienfonds fließen. Im nächsten Jahr soll es auch einen langfristi-311 

gen Plan geben. Mittel- bis langfristig wünscht sich Lindner Investitio-312 

nen in Höhe einer dreistelligen Milliardensumme. Dazu gebe es aber 313 

„noch keine abgeschlossene Willensbildung der Bundesregierung“.29 314 

Der bis ins 19. Jahrhundert zurückreichende Streit geht also weiter: 315 

Mehr Umlagefinanzierung oder mehr Kapitaldeckung? Was ist riskan-316 

ter, was vertrauenswürdiger? 317 

 318 

Fragen, die sich selbstverständlich nicht nur in Deutschland gestellt 319 

werden. In dieser Folge haben wir einen kurzen Blick nach Schweden 320 

geworfen. In früheren Folgen haben wir uns bereits mit dem britischen, 321 

schweizerischen und österreichischen Rentensystem befasst. Es ist nun 322 

Zeit, in der letzten Folge dieses Podcasts den europäischen Kontinent 323 

zu verlassen. Und zu schauen, wie das Rentensystem in anderen Welt-324 

regionen ausgestaltet ist. 325 

 326 

Outro (Chad Crouch: „Confidence Trick“) 327 

 328 

Helfen wird uns dabei Lutz Leisering. Der Soziologie-Professor hat 329 

sich viel mit den Rentensystemen im Globalen Süden beschäftigt. Was 330 

ihm dabei aufgefallen ist – darum geht es in der Abschlussfolge. 331 

                                                
29 https://www.tagesspiegel.de/politik/wie-lindner-die-aktienrente-aufstellen-will-hundert-milliarden-fur-vor-

sorgefonds-8976184.html. 


