
Von den beiden DRV Versichertenältesten Rolf Homeyer und Michael Zyla erhaltet 
ihr diese Renten-Info-Blätter (RIB). Sie sollen kurz und knapp mit Quellenangaben 
regelmäßig erscheinen und dazu beitragen, qualifizierte Informationen von uns an 
euch weiterzuleiten. 

Informiert euch bitte auch auf der Internet-Seite der IG Metall Hannover zum Thema 
Rente. 

Dresden (ifo/sth). Der Wirtschaftsforscher Joachim Ragnitz hält den von den Ampel-
Parteien vorgeschlagenen steuerfinanzierten Renten-Kapitalstock von 10 Milliarden 
Euro für sinnlos. „Das ist keine geeignete Maßnahme zur Sicherung der 
Nachhaltigkeit der Rentenfinanzen“, sagte der Wissenschaftler der ifo-Niederlassung 
Dresden laut einer Mitteilung am Montag. Die Einführung eines Kapitalstocks in der 
gesetzlichen Rentenversicherung belaste „insbesondere die erwerbstätige 
Bevölkerung zusätzlich“. Wenn der Fonds wieder aufgelöst werde, „bekäme jeder 
zukünftige Rentner bloß etwa einen Euro pro Monat“, so Ragnitz. „Letzten Endes 
kommt diese Idee kurzfristig nur den Verkäufern von Wertpapieren zugute, denn die 
Rentenkasse soll die 10 Milliarden Euro am Kapitalmarkt anlegen.“ 

Ragnitz erklärte, der tiefere Sinn der Kapitaldeckung liege darin, einen Kapitalstock 
aufzubauen, den man später dafür verwenden könne, Renten aus dessen Auflösung 
zu finanzieren. „Derzeit haben rund 41 Millionen Versicherte in Deutschland einen 
Anspruch auf spätere Rentenzahlungen. Mit einem Kapitalstock von nur 10 
Milliarden Euro kann man also jedem Rentner einmalig etwa 240 Euro 
auszahlen“, so Ragnitz. Selbst wenn man unterstelle, dass die Rentenversicherung 
eine überdurchschnittlich hohe Rendite erwirtschaften könnte, „ist das nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein, der keinem Rentner wirklich etwas nützt“. Um 
tatsächlich eine Stabilisierung der gesetzlichen Rente zu erreichen, müsse man 
einen weitaus höheren Kapitalstock aufbauen als es jetzt vorgesehen ist, sagte 
Ragnitz. 

Die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) sei nach dem Umlageverfahren 
organisiert, ergänzte Ragnitz. Eingenommene Beiträge würden sofort für die Renten 
ausgegeben. Bei einer Umstellung auf ein Kapitaldeckungsverfahren würde die 
Generation der Steuer- und Beitragszahler deshalb „immer doppelt belastet“: mit den 
Zahlungen für die aktuellen Rentner und mit den Zahlungen für den Aufbau des 
Kapitalstocks für ihre eigene Rente. „Angesichts der aktuellen demographischen 
Situation kann man das System nicht mehr umstellen; das hätte man – wenn man es 
gewollt hätte – schon vor 20 oder 30 Jahren angehen müssen“, so der Dresdner 
Ökonom. … 

Quelle: https://www.ihre-vorsorge.de/nachrichten/lesen/kapitalstock-in-der-rentenversicherung-
kritisch.html?cid=ivnewsl vom 16.11.2021 
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