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MEHR ALS NUR EINE WERBEAGENTUR! 

Knowhow länger an Bord der Unternehmen 
zu halten. Daneben gilt es, mit besseren 
Rahmenbedingungen die Erwerbsquote 
von Frauen zu erhöhen; das KiTa-Angebot 
ist nämlich nach wie vor völlig unzurei-
chend. Last but not least sollten mehr qua-
lifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland für 
Deutschland angeworben werden. Dabei 
ist jedoch die alte Erkenntnis zu beherzi-
gen, dass eben nicht nur Arbeitskräfte kom-
men, sondern Menschen, die uns zur Hilfe 
eilen und in unsere Gesellschaft integriert 
werden müssen. Nur alle Schritte zusam-
men plus eine kapitalgedeckte Säule in der 
gesetzlichen Rentenversicherung werden 
das Rentenniveau bei etwa 48 Prozent sta-
bilisieren und den Versicherungsbeitrag bei 
rund 20 Prozent begrenzen können. Die 
wichtigste Stellschraube wird jedoch die 
Flexibilisierung des Renteneintrittsalters 
sein, denn die Lebenserwartung der Men-
schen und damit die Rentenbezugszeiten 
werden weiter steigen, die Zahl der Bei-
tragszahler wird sinken: Die großen Par-
teien sollten gemeinsam so schnell wie 
möglich eine Reform der Rentenversiche-
rung beschließen, um das Vertrauen der 
jungen und alten Generation in die Stabi-
lität des Systems zu stärken. 

Der Staatsfonds: Nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein 
Selbst eine Erhöhung der Rentenversi-
cherungsbeiträge in Richtung 20 Prozent 
wäre keine Lösung, sondern bestenfalls 

ein Tropfen auf den heißen Rentenstein. 
Ohne die Zahlungen aus dem Bundes-
haushalt würde der Beitrag schon bei 
rund 25 Prozent liegen müssen. Mit dem 
besonderen Staatsfonds soll die Finanz-
lücke im Rentensystem verringert wer-
den. Die 10 Milliarden Euro sollen bereits 
ab 2023 in Wertpapieren am Kapital-
markt angelegt werden – in Aktien und 
Anleihen. Die daraus fließenden Dividen-
den und Anleihezinsen sollen das ge-
setzliche Rentensystem stabilisieren. 
Die Erträge, die mit den 10 Milliarden Eu-
ro bestenfalls erzielt werden können, 
dürften im Jahr 2024 bei 300 Millionen 
Euro liegen und kaum einen Effekt ha-
ben. Selbst wenn der Staatsfonds bis 
2030 auf rund 100 Milliarden Euro auf-
gestockt werden sollte, kämen höch-
stens 3 bis 4 Milliarden Euro für die an-
gestrebte Stabilisierung zusammen; das 
wäre nicht einmal 1 Prozent der gesam-
ten Rentenzahlungen, die bis dahin in 
Richtung 400 Milliarden Euro pro Jahr 
ansteigen werden. Im Übrigen wäre der 
deutsche Rentenfonds vom Volumen her 
nicht mit den Staatsfonds anderer  
Länder – von Norwegen bis Katar – zu 
vergleichen.                                             n

Friedhelm Ost 
leitete die ZDF-Wirtschaftsredaktion, be-
vor er unter Helmut Kohl Regierungs    spre-
cher und schließlich CDU-Abgeord  neter 
im Bundestag wurde. Heute ist Ost weiter 
als Journalist und in der Politik- und Wirt-
schaftsberatung tätig.

M
einung

9Mittelstand Digital 02-2023


