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■■ Die promovierte Volkswirtschaftlerin 

war bis 2006 stellvertretende Vorsit-
zende des DGB und saß bis 2009 im 
SPD-Vorstand. An dieser Stelle schrieb 
sie zuletzt im Oktober, 

warum Langzeit-
arbeitslose und 
Flüchtlinge nicht 
gegeneinan-
der in Stellung 

gebracht werden 
dürfen.

VON URSULA ENGELEN-KEFER

D ie Debatte über die Rentenpo-
litik ist um eine Facette rei-
cher. Die Deutschlandrente 
soll nun richten, was die Ries-

terrente nicht vermochte, nämlich ei-
nen auskömmlichen Lebensstandard 
sichern und Altersarmut bekämpfen. 
So sieht es ein Vorschlag der schwarz-
grünen Landesregierung von Hessen 
vor. Die grüne Bundestagsfraktion hat 
nun die Deutschlandrente auf ihre po-
litische Agenda gesetzt.

Sie fordert von der Bundesregie-
rung ein Gesetz zu einer „fairen und 
transparenten privaten Altersvor-
sorge“. Damit sollen auch Geringver-
diener zusätzlich zu ihren Pflichtbei-
trägen für die gesetzliche Rente eine 
private Zusatzversorgung ansparen. 
Für die Verwaltung ist ein staatlich 
regulierter Pensionsfonds vorgese-
hen. Nach dem Beispiel von Schweden 
und Norwegen, wo derartige Kapital-
fonds zur Alterssicherung seit Jahren 
bestehen, allerdings zusätzlich zu aus-
kömmlichen gesetzlichen Altersren-
ten, wird ein Zuwachs der Kapitaler-
träge von mindestens 4 Prozent er-
wartet. Nach dem Zeter und Mordio 
der privaten Finanzbranche, die um 
ihre Pfründe fürchtet, ist eine „Opt-
out-Klausel“ vorgesehen.

Mit hochtrabenden Versprechun-
gen war auch 2001 die Riesterrente ge-
startet. Die willkürliche Fiktion, alle 
30 Millionen Arbeitnehmer in der ge-
setzlichen Rentenversicherung wür-
den 4 Prozent ihres Einkommens in 
eine private Zusatzversorgung einzah-
len, hat sich als „Flop“ erwiesen.

Gerade einmal 20 bis 25 Prozent 
der Versicherten haben eine Ries-
terrente abgeschlossen. Allerdings 
wurde durch den auch internatio-
nal einmaligen rot-grünen Willkür-
akt allen Rentnern die gesetzliche Al-
tersrente um 4 Prozent herabgesetzt, 
auch wenn keinerlei Zusatzversor-
gung vorhanden ist.

Deutschlandrente versus 
Riesterrente
Fragt sich nur, warum das Sparen für 
die Deutschlandrente attraktiver sein 
soll als für die Riesterrente. Gerade Ar-
beitnehmer mit niedrigerem Einkom-
men werden nicht in der Lage und be-
reit sein, sich eine Deutschlandrente 
sozusagen vom Mund abzusparen. Zu-
dem dürften insbesondere Geringver-
diener kaum etwas davon haben, da 
zusätzliche Renten auf die Armuts-
rente angerechnet werden.

Darüber hinaus haben die Finanz-
krisen nur zu deutlich gemacht, dass 
die Kapitalerträge nicht in den Him-
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Bekämpfung der zunehmenden Verarmung im Alter nur wenig

mel wachsen. Vielmehr bedeutet das 
niedrige Zinsniveau, dass die Träume 
von hohen Anlagegewinnen schnell 
platzen. An der Herabsetzung der ge-
setzlichen Altersrente würde sich auch 
nichts ändern, selbst wenn die seit Jah-
ren angeprangerten Missstände der 
Riester-Reform bei der Deutschland-
rente beseitigt würden: Undurchsich-
tigkeit der Produkte, haltlose Verspre-
chungen hoher Kapitalrenditen sowie 
unverschämte Verwaltungskosten. Zu-
dem wecken derartige gigantische Ka-
pitalansammlungen nicht beherrsch-
bare Begehrlichkeiten für finanzielle 
Raubzüge der Politik.

In dem Konzept der Deutschland-
rente sollen für Geringverdiener groß-
zügige Zulagen gewährt und die Bei-
träge nach individueller Leistungsfä-
higkeit gestaffelt werden, während 
sich bei der Riesterrente durch die 
wahlweise Förderung über Zulagen 
und Steuern die soziale Schieflage 
noch verstärkt hat. Gerade für besser 
Verdienende mit höheren Rentenan-
sprüchen ist die steuerliche Entlas-
tung ein willkommener Anreiz für 
den Abschluss einer privaten Zusatz-
rente. Hingegen verzichten Gering-
verdiener eher auf die öffentlichen 
Zulagen als einen Teil ihres knapp be-
messenen Einkommens.

Aushöhlung der paritätischen 
Sozialversicherung
Es bleibt auch ein weiteres Ausweich-
manöver vor der paritätisch von Ar-
beitgebern mitfinanzierten gesetzli-
chen Altersrente. Dazu hat die Riester-
rente bereits die Vorlage geleistet. Die 
Beiträge wurden gedeckelt: auf 20 Pro-
zent 2020 und 22 Prozent 2030. Den 

Versicherten wurde der Abstieg in 
Niedrigrenten auf unter 43 Prozent 
vom Nettolohn verordnet. Die Folge 
ist für die Mehrheit der Rentner ein 
erheblicher Abfall ihres Lebensstan-
dards. Auch die in den letzten Jahren 
erfolgten Rentensteigerungen über 
der Inflationsrate können diesen ge-
waltigen Aderlass nicht annähernd 
ausgleichen. Eine weitere Schwächung 
ihrer Kaufkraft erfolgt durch die stän-
digen Kürzungen von Leistungen in 
der Krankenversicherung.

Gleichzeitig müssen Arbeitnehmer 
und Rentner höhere Beiträge leisten, 
während die Arbeitgeber von jegli-
chen Zusatzbelastungen befreit sind. 
Wie selbst amtliche Rentenberichte 
vermelden, werden in den nächsten 
Jahren auch mittlere Einkommensbe-
zieher nahe an oder unter die Armuts-
grenze fallen. Auch nach einem har-
ten Arbeitsleben mit hohen Pflicht-
beiträgen zur Rentenversicherung 
ist der Gang zum Sozialamt im Alter 
nicht mehr ausgeschlossen. Für Ge-
ringverdiener, darunter viele Frauen, 
wird häufig nur noch die Armutsrente 
mit der entwürdigenden Bedürftig-
keitsprüfung die Regel sein.

Bekämpfung der Altersarmut 
verschoben
Die Große Koalition hat erstmals 
seit Jahrzehnten die Spirale der Ver-
schlechterungen in der Rentenversi-
cherung angehalten. Sie hat sie durch 
die Mütterrente und durch die ab-
schlagsfreie Rente mit 63 Jahren um-
gekehrt. Allerdings ist dies kein nach-
haltiger Beitrag zur Bekämpfung der 
Altersarmut. Die zusätzlichen Renten-
leistungen für die vor 1992 geborenen 
Kinder werden auf die Armutsrenten 
angerechnet. Und von der 63er-Rege-
lung profitieren vor allem langjährig 
Versicherte und besser Verdienende, 
in der Regel Männer. Das im Koaliti-
onsvertrag festgeschriebene Bekennt-
nis zur Bekämpfung der Altersarmut 
durch eine solidarische Lebensleis-
tungsrente ist auf 2017 verschoben, 
mithin auf das Jahr der nächsten Bun-
destagwahl und damit auf die kom-
mende Legislaturperiode.

Die Bekämpfung der Altersarmut 
erfordert anstelle einer wohlklingen-
den Deutschlandrente die Wiederher-
stellung der gesetzlichen paritätisch 
von den Arbeitgebern mitfinanzier-
ten Altersrente. Dazu müssen die Ren-
tenkürzungen rückgängig gemacht 
und die sogenannte „Riester-Treppe“ 
in der Rentenanpassungsformel wie-
der nach oben gegangen werden. Lei-
der fehlen der Großen Regierungsko-
alition trotz ihrer breiten politischen 
Mehrheit Bereitschaft und Mut.

Raus aus der Turnhalle!

Kein Ausweg aus der Krise

Späte Scham nach 60 Jahren

NINA APIN ÜBER GEWALTVORWÜRFE IN EINER KÖLNER NOTUNTERKUNFT

JÜRGEN VOGT ÜBER PSEUDOREFORMEN IN VENEZUELA

RUDOLF WALTHER ÜBER DIE AUFARBEITUNG DER NACHKRIEGSJUSTIZ

E s sind unappetitliche Vorwürfe, 
die gegen Security-Mitarbeiter 
einer Flüchtlingsunterkunft im 

Raum stehen: Sie sollen Frauen beim 
Duschen gefilmt, bedroht, sogar ver-
gewaltigt haben. Erhoben wurden die 
Vorwürfe von Helfern, im Namen von 
Flüchtlingsfrauen. Die Polizei ermit-
telt.

Mehr müsste man dazu nicht sagen, 
solange keine Details bekannt sind. 
Der Themenkomplex „Köln/Flücht-
linge/sexuelle Übergriffe“ ist aber 
derart hysteriebesetzt, dass voreilige 
Schlüsse verlockend sind. Sind Taten 
von Aufpassern Auswuchs einer lieb-
los bis fahrlässig organisierten Flücht-
lingsunterbringung? Oder liefern sie 
vielmehr den Beweis dafür, dass es 
nicht gelingen kann, eine so große An-
zahl Menschen vernünftig aufzuneh-
men? Handelt es sich gar um eine Re-
tourkutsche aus dem linken Helfermi-
lieu, das Gewalt an Flüchtlingsfrauen 
in Stellung bringt gegen die Stigma-
tisierung männlicher Geflüchteter?

Stopp. Solche Überlegungen helfen 
nicht weiter, sie führen nur in eine 

In Prozentzahlen scheinen die ge-
rade von Venezuelas Präsidenten 
Nicolás Maduro verkündeten Maß-

nahmen ungeheuer drastisch zu sein: 
1.326-prozentige Benzinpreiserhö-
hung, 37-prozentige Abwertung des 
Bolívar gegenüber dem Dollar. Vor 
dem Hintergrund der schlimmen 
Wirtschafts- und Versorgungslage, 
die das Land seit Monaten im Griff 
hat, sind seine lang erwarteten und 
von ihm gebetsmühlenartig prophe-
zeiten Maßnahmen aber alles andere 
als der Befreiungsschlag, geschweige 
denn ein Richtungswechsel.

In absoluten Zahlen sind die Ände-
rungen schon weitaus weniger drama-
tisch: Der Preis von einem Liter Benzin 
steigt von nahezu null auf einen Bolí-
var und der Einkaufkurs des Dollar für 
Lebensmittel und Medikamente auf 
den internationalen Märkten von 6,30 
auf 10 Bolívares. Geradezu lächerlich 
wirkt dies alles, legt man den Schwarz-
marktkurs des Dollars zugrunde, der 
in Venezuela gegenwärtig zwischen 
800 und 1.000 Bolívares für einen 
Dollar pendelt.

W er zu spät kommt, den be-
straft das Leben“ – das gilt für 
den Alltag. Die Justiz kann – 

schwer nachweisbare Fälle wie Rechts-
beugung ausgenommen – nicht be-
straft werden. Die deutsche Nach-
kriegsjustiz überantwortet sich durch 
ihren Umgang mit Naziverbrechern 
und deren Opfern nicht Gerichten, 
sondern der ewigen politisch-mora-
lischen Peinlichkeit und Schäbigkeit.

Von einzelnen Personen wie dem 
hessischen Generalstaatsanwalt Fritz 
Bauer (1903–1968) und seinen Mitar-
beitern abgesehen, ist die Nachkriegs-
geschichte der deutschen Justiz eine 
Kette von Skandalen und Versagen. 
Der Bundesgerichtshof hat 60 (sech-
zig!) Jahre gebraucht, um sich für ein 
Schandurteil aus dem Jahre 1956 zu 
entschuldigen. 

Das hohe Gericht in Karlsruhe kam 
nicht etwa von sich aus auf die Idee, 
sondern wurde 2015 von Romani 
Rose, dem Vorsitzenden des Zentral-
rats Deutscher Sinti und Roma, auf das 
skandalöse BGH-Urteil vom 7. 1. 1956 
hingewiesen. Jetzt kam die BGH-Prä-

sidentin Bettina Limperg dem Wunsch 
Roses nach, distanzierte sich vom da-
maligen Urteil und räumte Schuld 
und Scham ein. Endlich.

Das Urteil von 1956 ging tatsa-
chenwidrig davon aus, die Deporta-
tion von Sinti und Roma datiere vom 
1. 3. 1943 und schließe damit Entschä-
digungsansprüche der Deportierten 
aus. Himmler hatte, was 1956 bekannt 
war, schon 1940 die Deportation von 
Sinti und Roma angeordnet. Das Ur-
teil beruhte aber nicht nur auf völlig 
falschen Tatsachen, sondern auch auf 
Begründungen, die direkt aus Nazi-
Hirnen stammten. Demnach haben 
die Sinti und Roma ihre Deportation 
und spätere Ermordung durch „eigene 
Asozialität, Kriminalität und Wander-
trieb“ provoziert. Obendrein, so das 
Urteil, neigten sie zu „Diebstählen 
und Betrügereien“, weil „ihnen viel-
fach die sittlichen Antriebe der Ach-
tung vor dem Eigentum“ fehlten und 
„ein ungehemmter Okkupationstrieb 
eigen“ sei. Unauslöschbares Schand-
mal einer ehrlosen Justiz.
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Sackgasse aus Verdächtigungen und 
Schuldzuweisungen.

Sicher ist eins: Geflüchtete Frauen 
(und Kinder) sind in einer prekären 
Situation. Sie brauchen das Signal, 
dass die Polizei auf ihrer Seite ist und 
mit Entschiedenheit und Feingefühl 
ermittelt. Betroffenen muss klarge-
macht werden, dass eine Anzeige ihr 
Asylverfahren nicht gefährdet und 
dass sie umgehend eine andere Un-
terkunft bekommen. Nur so verlieren 
Drohungen von Tätern ihre Wirkung.

Noch hilfreicher sind Mindeststan-
dards für Unterkünfte, wie sie der Un-
abhängige Beauftragte für Fragen des 
sexuellen Kindesmissbrauchs fordert. 
In einer Turnhalle mit 200 Menschen 
aber sind diese schwer umzusetzen. 
Sexuelle Ausbeutung ist eine Begleit-
erscheinung der Massenunterbrin-
gung. Deshalb müssen die Flücht-
linge raus aus den Sammelunterkünf-
ten. Die Frage, ob wir uns das leisten 
können und wollen, wird nicht in 
Köln entschieden, sondern im Kanz-
leramt.
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Perspektiven für einen Ausweg aus 
der Krise hat Maduro nicht. Es scheint, 
als treibe der stumme Zwang der öko-
nomischen Verhältnisse den Präsi-
denten vor sich her, und der klam-
mert sich immer fester an die Macht. 
Die Macht hat in Venezuela, wer den 
Zugriff auf den Reichtum des Landes 
hat: das Öl. Seit der Verstaatlichung 
des Ölsektors haben zuerst einmal der 
jeweilige Präsident und seine Regie-
rung die Verfügungsgewalt. Mit dem 
dramatischen Preisverfall der letzten 
Monate verfällt auch die Macht von 
Nicolás Maduro.

Die Opposition in der Nationalver-
sammlung bereitet gegenwärtig sei-
nen Abgang vor. Möglich ist ein Ab-
wahlreferendum, das die Verfassung 
vorsieht. Möglich ist auch, eine Ver-
kürzung der Amtszeiten von Präsi-
dent, Parlament und Oberstem Ge-
richtshof. Ob die alles überlagernde 
Krise für eine der beiden Möglichkei-
ten die Zeit lässt, ist eine ebenso of-
fene Frage wie die, ob Maduros Ab-
gang friedlich vonstatten geht.
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Die Geschichte der Justiz nach dem Krieg  
ist eine Kette von Skandalen und Versagen

Auch mittlere Einkom-
mensbezieher werden 
nahe an oder unter die 
Armutsgrenze fallen
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