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Ursula Engelen-Kefer
■■ Die promovierte Volkswirtschaftlerin 

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

Deutschland-
Rente. 

VON URSULA ENGELEN-KEFER

H orst Seehofer ist immer für 
eine Überraschung gut. Dies-
mal könnte es eine gute Nach-
richt für Arbeitnehmer und 

Rentner sein. Die Riesterrente, sagt 
er, muss abgeschafft und das Renten-
niveau wieder angehoben werden. Fi-
nanziert werden soll dies aus einem 
Anstieg des Steuerzuschusses. Damit 
kommt zum ersten Mal ein Vorschlag 
aus berufenem Munde der GroKo, 
mit dem der drohenden Altersarmut 
nachhaltig begegnet werden könnte.

Allerdings gibt es einige gravie-
rende Haken: Gesucht und gefun-
den wurde ein Wahlkampfthema, 
das zu allererst von den Querelen der 
Schwesterparteien CDU und CSU in 
der Flüchtlingspolitik ablenken und 
die herben Verluste des Wahlvolks für 
die CDU rückgängig machen soll. Die 
Rentenversicherung ist aber wegen ih-
rer Komplexität und Bedeutung am 
wenigsten als Ablenkungs- und Wahl-
kampfmanöver geeignet.

Bitte keine Schlammschlacht
Hierbei geht es um einen Eckpfeiler 
unseres Sozialstaats, der das Leben ei-
nes großen und steigenden Teils unse-
rer Bevölkerung mit Millionen Rent-
nern betrifft. Für die Rentner, die Ren-
tenversicherung und die Gesellschaft 
insgesamt wäre es fatal, wenn die 
durch Beiträge von jahrzehntelanger 
harter Arbeit erworbenen Rentenan-
sprüche in wahltaktischen Schlamm-
schlachten zerrieben werden. SPD-Vi-
zekanzler Sigmar Gabriel versucht 
Seehofer lautstark mit der Forde-
rung nach einer grundlegenden Ren-
tenreform zu übertreffen. Der Nach-
weis für die Glaubwürdigkeit dieser 
erneuten Wende in seiner Rentenpoli-
tik – vor dem Hintergrund dramatisch 
schlechter Wahl- und Umfrageergeb-
nisse – steht allerdings noch aus. Vor 
allem muss er dann seine Enthaltsam-
keit bei der Abschaffung der Riester-
rente, der Wiederanhebung des Ren-
tenniveaus sowie zusätzlichen Steu-
ern auf hohe Einkommen, Vermögen, 
Kapitalerträge und Erbschaften aufge-
ben. Dies sind entscheidende Schritte, 
wenn die SPD ihren Anspruch als Par-
tei der sozialen Gerechtigkeit auf-
rechterhalten will.

Die trotz der gegenwärtigen guten 
Entwicklung von Wirtschaft und Ein-
kommen und trotz Rentensteigerun-
gen drohende Altersarmut ist seit Jah-
ren bekannt und hätte von der GroKo 
längst aufgegriffen werden müssen. 
Im Koalitionsvertrag ist die Bekämp-
fung der Altersarmut zwar als Zielset-
zung der GroKo ausdrücklich genannt, 

Der Wahlkampf ist sicher
2017 Die GroKo hat die Altersarmut von Millionen Bundesbürgerinnen als 
Kampagnenthema entdeckt. Gut so – wenn konkrete Maßnahmen folgen

jedoch wird dabei lediglich auf eine 
vage solidarische Lebensleistungs-
rente abgestellt. Da als Termin hier-
für das Jahr der nächsten Bundestags-
wahlen 2017 genannt wird, kommt 
dies eher einer „Beerdigung erster 
Klasse“ gleich.

Merkel weiter neoliberal
Nach den diesbezüglichen Vorstel-
lungen der Koalitionsparteien CDU/
CSU und SPD sind die bisher bekann-
ten Konzepte mit hohen Hürden für 
den Zugang bei der beitragspflichti-
gen Beschäftigung sowie dem Nach-
weis einer privaten oder betriebli-
chen Altersversorgung verbunden. 
Zudem werden sie auf die Grundsi-
cherung angerechnet. Die betroffe-
nen Menschen, vor allem Rentnerin-
nen, können somit am wenigsten in 
den Genuss einer derartigen Lebens-
leistungsrente kommen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
hat die politische Handreichung, 
von der Flüchtlingspolitik abzulen-
ken, gern aufgegriffen. Auch sie will 
die Rentenpolitik zu einem zentralen 
Thema im Bundestagswahlkampf ma-
chen. Im Gegensatz zu Seehofer will 
sie dies allerdings nicht mit der Er-
höhung des Rentenniveaus, sondern 
mit dem Aufbau der privaten Zusatz-
renten verbinden. Damit würden die 
Ungerechtigkeiten und die Aushöh-
lung der gesetzlichen Altersversor-
gung fortgesetzt.

Bis heute ist es nicht gelungen, die 
Undurchsichtigkeit der privaten Zu-
satzversorgungssysteme sowie die 
teilweise skandalös hohen Gebühren 
zu durchbrechen. Unseriöse und un-
haltbare Versprechungen der priva-

ten Finanzbranche über angebliche 
Renditen der privaten Vorsorgeleis-
tungen schrecken gerade gering ver-
dienende Menschen vor privaten Ka-
pitalanlagen zur Alterssicherung ab.

Bestehen bliebe der entscheidende 
Sündenfall der Riesterrente, die Aus-
höhlung der paritätisch finanzierten 
gesetzlichen Rentenversicherung zu 
Lasten der Arbeitnehmer. Nicht nur 
müssen sie die Riesterrente zusätzlich 
zu ihren Beiträgen für die gesetz liche 
Altersrente bezahlen; auch erfolgt 
gleichzeitig ein massiver Abbau der 
paritätisch von Arbeitgebern mitfi-
nanzierten gesetzlichen Altersrenten.

Dafür wurden die Beiträge zur ge-
setzlichen Rentenversicherung gede-
ckelt, auf 20 Prozent 2020 und 22 Pro-
zent 2030. Entsprechend gesenkt wird 
das Niveau der gesetzlichen Alters-
renten, von etwa 54  Prozent Netto 
vor Steuern 2001 auf derzeit unter 
48 Prozent. Bis 2030 wird ein weite-
rer drastischer Abfall auf 43 Prozent 
erfolgen. Nach Hochrechnungen von 
Löhnen und Rentenleistungen könnte 
bis 2030 für etwa die Hälfte der Alters-
renten ein Absturz auf Sozialhilfeni-
veau erfolgen. 

Gespaltene Gesellschaft
Auch nach 15 Jahren stagnieren die 
Riesterrenten bei etwa der Hälfte der 
Arbeitnehmer. Darüber hinaus erfolgt 
eine weitere Spaltung in der Gesell-
schaft. Vor allem Besserverdienende 
mit höheren Ansprüchen an gesetzli-
che Alters- und zusätzliche Betriebs-
renten haben Riesterverträge abge-
schlossen. Dabei können sie von der 
öffentlichen Förderung durch Steu-
ersubventionen am meisten profitie-
ren. Hingegen haben diejenigen mit 
geringen Löhnen und Renten weder 
eine betriebliche Altersversorgung 
noch eine private Riesterrente. Trotz 
der öffentlichen Förderung haben sie 
am wenigsten finanzielle Spielräume. 
Ihnen bleibt im Alter nach oft jahre-
langer harter Arbeit nur der Gang zum 
Sozialamt. Dies gilt vor allem für viele 
Frauen.

Wenn Seehofer es mit seiner Volte 
gegen die „neoliberale  Rentenpolitik“ 
ernst meint, muss er alle politischen 
Register ziehen, um noch vor den Bun-
destagswahlen im September 2017 
eine derartige große Rentenreform 
auf den Weg zu bringen. Dann wäre 
dies eine gute Botschaft für viele Ar-
beitnehmer und Rentner. Zu finan-
zieren ist dies durch eine belastungs-
gerechte Steuerpolitik und einen Ab-
bau der hohen Steuersubventionen 
für private Zusatzrenten. In jedem Fall 
ist zu verhindern, dass Rentner gegen 
Flüchtlinge ausgespielt werden.

Das Ende der Rettungslüge

Das Ende des Zynismus

Welches Ende für Assad?

CHRISTIAN JAKOB ÜBER DIE EU UND DIE TOTEN FLÜCHTLINGE IM MITTELMEER 

RALF SOTSCHECK ÜBER DIE PROTESTE GEGEN DAVID CAMERON

ANDREAS ZUMACH ÜBER DIE GENFER SYRIENGESPRÄCHE

S eit Jahren versichern Europas 
oberste Grenzschützer von Fron-
tex, die Rettung von Flüchtlingen 

habe für sie „oberste Priorität“. Dass, 
so viel lässt sich sagen, war gelogen. 
Denn 2014, als vor Lampedusa immer 
mehr Schiffe mit Dutzenden, teils 
Hunderten Menschen untergingen, 
da wurde anders entschieden. Wäre 
Rettung Frontex’ „oberste Priorität“ 
gewesen, hätte die Agentur nicht da-
rauf gedrängt, Italiens Marineschiffe 
von dort abzuziehen, wo die Schiffbrü-
chigen waren: vor der Küste Libyens.

Dies geschah, wie britische Wissen-
schaftler nun gezeigt haben, aus nur 
einem Grund: weitere Flüchtlinge von 
der Überfahrt abzuschrecken. Hier lag 
die „oberste Priorität“. Dass deswegen 
mehr Menschen sterben könnten, 
das hatte Frontex vorausgesagt. Aus-
schlaggebend war es für die EU nicht. 
Und Frontex behielt recht: Die Todes-
zahlen stiegen im vergangenen Jahr in 
eine nie dagewesene Höhe.

Wie berechnend im Mittelmeer vor-
gegangen wurde, lässt nichts Gutes für 
die Zukunft hoffen. Ein Jahr lang war 

D avid Camerons Tage sind ge-
zählt. Das hat sich der britische 
Premierminister selbst zuzu-

schreiben.
Die Politik der aalglatten Oxbridge-

Elite, zu der neben Cameron auch 
Schatzkanzler George Osborne und 
andere Kabinettsmitglieder gehören, 
beruht auf Verachtung für die unteren 
Schichten. Denen hat man Austerität 
verordnet – und zwar nicht aus wirt-
schaftlicher Notwendigkeit: Es war 
eine politische Entscheidung, Gelder 
von unten nach oben umzuverteilen. 
Wenn Cameron den Menschen aber 
darüber hinaus zynisch weismachen 
will, dass doch letztlich alle im selben 
Boot säßen, dann sollte er keine Lei-
chen im Keller haben. Sein Investment 
in einen Fonds seines Vaters, der in der 
Steueroase Panama beheimatet war, 
ist solch eine Leiche.

Auch ihretwegen protestieren nun 
zum wiederholten Mal Zehntausende 
gegen die Sparpolitik, die vor allem 
das Gesundheitssystem und die Zu-
kunftsfähigkeit der Gesellschaft aufs 
Spiel setzt. Auch wenn Cameron den 

S pätestens mit der jetzt angelau-
fenen dritten Runde der Genfer 
Syriengespräche ist die Illusion 

endgültig geplatzt, die künftige Rolle 
von Präsident Assad ließe sich vorläu-
fig aus den diplomatischen Bemühun-
gen ausklammern, um zunächst ein-
mal zumindest die Einigung auf eine 
Übergangsregierung in Damaskus zu 
erreichen.

Auf diesem Ansatz beruht der von 
den USA, Russland und anderen äu-
ßeren kriegsbeteiligten Staaten ent-
wickelte und vom UNO-Sicherheits-
rat abgesegnete Plan für einen Ver-
handlungs- und Übergangsprozess 
bis hin zu Parlaments- und Präsi-
dentschaftswahlen Mitte 2017. Doch 
für die innersyrischen Kriegsgegner 
ist die künftige Rolle Assads die vor-
rangig zu klärende Streitfrage. Ihre 
dazu vorgelegten Positionen sind un-
vereinbar und werden es auch blei-
ben, wenn man Ihnen die Klärung al-
lein überlässt.

Eine Überwindung dieser Blockade 
ist nur denkbar, wenn sich zumindest 
Washington und Moskau – im Idealfall 

unter Beteiligung von Teheran, Riad 
und Ankara – auf eine präzise gemein-
same Position einigen: Soll Assad mit 
dem Amtsantritt einer Übergangsre-
gierung in Damaskus noch irgendeine 
Rolle spielen? Und wenn ja: welche? 
Und bis wann?

Entscheidend ist, dass diese ge-
meinsame Position dann auch öffent-
lich kommuniziert und von allen Be-
teiligten gegenüber ihren jeweiligen 
innersyrischen Verbündeten durchge-
setzt wird. Geschieht dies nicht, wer-
den die bislang völlig ergebnislosen 
Genfer Gespräche früher oder später 
auch offiziell scheitern.

Dann droht ein Wiederaufflammen 
des Kriegs an allen Fronten – und zwar 
unter noch stärkerer Beteiligung der 
Türkei, Saudi-Arabiens und des Iran. 
Im schlimmsten Fall kommt es zu ei-
ner direkten militärischen Konfronta-
tion zwischen Riad und Teheran – und 
damit zu einem vierten Golfkrieg, der 
die verheerenden Auswirkungen sei-
ner Vorgänger von 1980–88, 1990/91 
und 2003 noch übertreffen dürfte.
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es um die Flüchtlingsroute um Lam-
pedusa still geworden. Das Fluchtge-
schehen hatte sich auf die Ägäis und 
den Balkan verlagert. Italien konnte 
durchatmen. Nach der Einigung zwi-
schen der Türkei und der EU hat diese 
Zeit nun ein Ende. Für Flüchtlinge aus 
dem Nahen und Mittleren Osten wird 
der Weg über das kriegsgeschüttelte 
Libyen wieder zur Option – für jene 
aus subsaharischen Staaten sowieso.

Es ist kein Zufall, dass heute vor al-
lem private Initiativen vor Libyen die 
Seenotrettung übernehmen – allein 
115 Schiffbrüchige nahmen am Sonn-
tag Schiffe des deutschen Vereins „SOS 
Méditeranée“ und von Ärzte ohne 
Grenzen an Bord. Die EU hat dort an-
dere Pläne als Leben zu retten: Heute 
will sie mit libyschen Militärs über 
eine Ausweitung ihrer Militärmission 
Eunavfor verhandeln. Was seit dem 
Sturz Gaddafis als Tabu galt, kommt 
jetzt wieder auf die Agenda: Wie schon 
die Türkei soll nun auch das Bürger-
kriegsland von der EU aufgehaltene 
Flüchtlinge zurücknehmen.
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Gewinn rechtmäßig versteuert hat, 
wirft es ein miserables Licht auf ei-
nen Premierminister, der Geld in ei-
nem Steuerparadies investiert und 
 gleichzeitig Steuerparadiesen lauthals 
den Kampf ansagt. Natürlich wissen 
die Briten, dass ihre Politiker wohl-
habend sind, aber sie bekommen es 
nicht gern so drastisch unter die Nase 
gerieben.

Cameron wird jedoch nicht über 
dubiose Finanzgeschäfte stürzen, so 
etwas könnte er – wie andere vor ihm 
– aussitzen. Seine Feigheit wird ihm 
zum Verhängnis. Statt die Rechtspo-
pulisten der United Kingdom Inde-
pendence Party (Ukip) politisch zu 
bekämpfen, ist er ihnen hinterher-
gelaufen und hat für den 23. Juni die-
ses Jahres ein Referendum über den 
britischen Verbleib in der Europäi-
schen Union anberaumt. Cameron ist 
der wichtigste EU-Fürsprecher. Ein Ja 
zum Brexit ist aufgrund seines Popu-
laritätsverlusts wahrscheinlicher ge-
worden. In diesem Fall wäre sein Rück-
tritt unausweichlich.
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Die Blockade kann nur überwunden werden, 
wenn sich Washington und Moskau einigen

Geht es nach Merkel,  
wird die Aushöhlung  
der gesetzlichen Alters
versorgung fortgesetzt 
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