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Teil II :                                                                                        03.09.2011    
Noch mehr statistische Tricks 
Nicht Rente ab 67 und Privatisierung der Sozialversicherungssysteme, 
sondern solidarische, paritätisch finanzierte „Erwerbstätigen-Versicherung“! 
 

Lobbyisten der Finanz- und Versicherungswirtschaft 
Seit den 70-er Jahren ist er als neoliberaler Vordenker und „Reisekader“ für die 
Privatisierung der Sozialversicherungssysteme wegen der „explosiv steigenden 
Sozialausgaben des Staates“ bekannt: Professor Kurt Biedenkopf. (Titel seines 2011 
veröffentlichten Buches: „Wir haben die Wahl: Freiheit – oder Vater Staat“) Zusammen  mit 
Professor Meinhard Miegel gründete er das von der Versicherungs- und Finanzwirtschaft 
finanzierte „Institut für Wirtschaft und Gesellschaft“. Miegel sitzt seitdem im Konzernbeirat 
von „AXA-Versicherungen“. Biedenkopf (zusammen mit Gentscher und Rexrodt) betrieb 
Werbung für die „Göttinger Gruppe“ (Versicherungen)  bei der vor einiger Zeit 250 000 
Anleger ihre Beiträge für die Altersvorsorge verloren. Professor Gerd Raffelhüschen , 
trommelt  auf anderer Ebene für seine Finanziers : ERGO- Versicherungen und Victoria-
Versicherungen. Da die Rentenversicherung schon weitgehend privatisiert ist, betreibt er 
jetzt die Privatisierung der Krankenversicherung. In der Rentenkommission bei der Schröder-
Regierung traf man auf weitere Herren:  Professor Bert Rürup, und den damaligen 
Arbeitsminister Walter Riester. (Beide sind verbandelt mit der AMD Maschmeiers) All diese 
Herren wurden von der Versicherungs- und Finanzlobby mit großem  finanziellem  Aufwand 
wirkungsvoll promotet, haben Querverbindungen zu der von Großunternehmen finanzierten  
Stiftung „Initiative Neue soziale Marktwirtschaft“, sind der Öffentlichkeit weithin bekannt 
und haben großen Einfluss. Es gibt noch weitaus mehr dieser Propagandisten, wir 
beschränken uns auf die Meistbekannten.  
 

Ihre Aufgabe: „der Versicherungswirtschaft die Hasen in die Küche zu treiben“, wie es 
Albrecht Müller einmal genannt hat. Dabei wird getrickst, verdreht und manipuliert. 
 Albrecht Müller zitiert in diesem Zusammenhang aus George Orwells Roman „1984“: „Und 
wenn alle anderen die… Lüge glaubten – wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten, dann 
ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit“.  (Zitate nach dem Fernsehfilm: 
„Rentenangst!“ des SR) Es fehlt an dieser Stelle der Platz, um all die Tricks zu entlarven, 
einige Beispiele aber wollen wir uns gönnen: 
 

Unterstützung für die Lobbyisten : Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen, Politik 
Nach der amtlichen Statistik sind die Sozialausgaben des Staates von 1991 423,6 Mrd. € auf  
2002 683,5 Mrd. € gestiegen. Das ist ein Anstieg um 61%. Wenn man allein die Ausgaben 
betrachtet, ohne sie ins Verhältnis zu den von der Gesellschaft (den arbeitenden Menschen) 
geschaffenen Werten zu setzen, kann man damit die Öffentlichkeit doch kräftig erschrecken. 
Was man natürlich auch tat! Man koppelte dieses Ergebnis überdies auch noch mit der 
Schreckensnachricht des Schrumpfens der Gesellschaft und die Panik war perfekt. 
Politik, Presse, Rundfunk und Fernsehen wurden nicht müde, diese Panik zu schüren. Sie 
führte zur AGENDA 2010. 
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                                                  Datenquelle: BMAS Sozialbericht 2009, S. 254 
 

Die Agenda 2010 wurde im Jahr 2003 verkündet. Wenn man den ansteigenden Trend bis 
2002 einfach in die Zukunft verlängerte, war das doch recht eindrucksvoll! Ab 1991 ist aber 
der absolute Anstieg der Sozialausgaben völlig normal, weil die Bevölkerung durch die 
Wiedervereinigung  immerhin um etwa 16 Millionen gewachsen war, und so stiegen die 
Ausgaben dann ab 2003 nur noch leicht. Der neuerliche größere Anstieg 2009  wurde 
verursacht durch die Finanz- und Wirtschaftskrise. 
 

 
 Datenquelle: BMAS Sozialbericht 2009, S. 254 
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Was verschwiegen wurde 
Was nicht so stark (oder lieber auch gar nicht) publiziert wurde, war die Tatsache:  
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP, der Wert aller produzierten Waren und Dienstleistungen) 
ist in der gleichen Zeit  von 1,534 Billionen € auf 2,143 Billionen € oder um knapp 40%  
gestiegen. Es war also mehr zu verteilen!  Und weil das BIP gestiegen ist, sind natürlich auch 
andere Ausgaben gestiegen, etwa die für den Ausbau der Straßen, oder auch die Löhne und 
natürlich stiegen auch die Gewinne. 
Es ist zu erkennen, dass die Sozialausgaben in dieser Periode durchschnittlich prozentual 
höher gestiegen sind als das BIP (mehr Bevölkerung, Ungleichgewicht der wirtschaftlichen 
Entwicklung in östlichen Bundesländern) Trotzdem gibt die die Grafik oben keinerlei Grund 
zur Besorgnis, von einem übermäßigen Ansteigen des Anteils der Sozialausgaben oder von 
„sozialem schmarotzen“, „überhöhten Ansprüchen“, oder „dramatischem Anstieg der 
Sozialkosten“ kann überhaupt nicht die Rede sein. Sie pendeln um die 30%. Das Abfallen ab 
2004 ist einerseits auf etwas kräftigeres Wachstum, andererseits aber auch durch kräftiges 
„Bremsen“ der Sozialpolitik entstanden. An dem doch etwas heraus fallenden Anstieg 2009 
hat den größten Anteil auch hier die Finanz- und Wirtschaftskrise, weil das erste Mal in der 
Geschichte das BIP so drastisch gesunken ist: - 4,8%! Dann wächst eben relativ der Anteil der 
Sozialausgaben. Eine ehrliche Analyse der Staatsausgaben ist eben nur möglich, wenn man 
sie ins Verhältnis zur Wirtschaftskraft setzt, und die drückt das BIP aus. Daran sind aber 
weder die genannten Herren, noch die Wirtschaftsbosse interessiert. 
 

Denn: Die neoliberale Verdummungsstrategie geht auch 2011 weiter! 
 

 
 

Die geleisteten Sozialausgaben je Einwohner haben sich in Deutschland seit 1960 mehr als 
vervierfacht. Erhielt damals jeder Einwohner soziale Leistungen im Wert von gut 2.000 Euro, waren 
es 2007 etwa 8.500 Euro. Anstatt die Leistungen mit wachsendem Wohlstand immer mehr 
herunter zu fahren, wurden sie weiter ausgebaut. Erst mit der Agenda 2010 wurde eine 
Trendwende eingeleitet. 
                     Gefunden auf der Webseite von „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaf        
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Wir haben das jetzt nicht nachgerechnet. Hier wird aber eine positive Nachricht, nämlich die, 
dass die BRD ihre Wirtschaftskraft so entwickelt hat, dass die Sozialleistungen gut ausgebaut 
werden konnten, dazu benutzt, den Bürgern deshalb ein schlechtes Gewissen einzupauken!   
Was verschwiegen wurde: Das BIP (preisbereinigt) hat sich in derselben Zeit fast 
verfünffacht!  
Und der „Wohlstand“ ist tatsächlich vorhanden, aber sehr ungleich verteilt! Und so geht es  
bei den ganzen Kampagnen nicht um den sozialen Wohlstand der Bürger, 
sondern um einen knallharten Verteilungskampf! Es geht um milliardenschwere 
Sozialkassen, an die man heran möchte! 
 

Kommen wir nun konkreter zur Rentenversicherung! 
 

Miegel: Nur Argumente gegen die solidarische Rente, Argumente dafür verschwiegen 
Meinhard Miegel hat angeblich über die Rente 30 Jahre lang „geforscht“ und dabei ständig 
die Unbezahlbarkeit des Rentensystems beschworen. Aber herausgefunden hat er 
angeblich nicht, dass  trotz aller Krisen das Wirtschaftswachstum und die ständig steigende 
Produktivität die Nachteile des Geburtenrückgangs bei der Rentenversicherung 
bei Weitem ausgleichen.  (Auf Grund der steigenden Produktivität ist es möglich, dass immer 
weniger Arbeitende sozusagen für einen Rentner einzahlen müssen) Und so war es, seit 
dieses Rentensystem existiert. Sonst wäre es schon längst vorher zahlungsunfähig geworden.  
Zwischen 1960 und 2007 wuchs die Arbeitsproduktivität (BIP, preisbereinigt, je 
Erwerbstätigen) um mehr als 100 %! Das Wachstum hat sich zwar verlangsamt, aber auch 
heute noch wächst die Arbeitsproduktivität um durchschnittlich 1,4% pro Jahr (zum 
Beispiel zwischen 1991 und 2007 um 22,5%. Legt man das BIP auf die geleisteten 
Arbeitsstunden um, waren es sogar 32,4% = 2% pro Jahr!    
Allerdings soll nicht verschwiegen werden, dass die Krisenjahre 2008/2009 eine deutliche 
Absenkung brachten, aber schon im Jahr 2010 war die Entwicklung wieder positiv. 
Ehrliche, sorgfältige Wissenschaft hätte auch dieses Ergebnis erbringen müssen. Daraufhin  
2008 durch Reporter befragt,  wies Miegel auf angeblich noch nicht abgeschlossene 
Untersuchungen hin. (So im Fernsehfilm „Rentenangst!“ des SR) Eine solche Untersuchung 
lag wohl auch nicht im Interesse seiner Auftraggeber. 
 

Woran liegt es denn nun aber, dass tatsächlich die Rentenversicherung, allein durch 
paritätische Beitragszahlungen finanziert, ständig defizitär ist, und der Staat 
Millionenbeträge einschießen muss? Fakten, die die Lobbyisten lieber nicht erwähnen. 
 

1.) Es liegt an der seit 1970 tendenziell stark steigenden Arbeitslosigkeit und an  
     „atypischen“ und „prekären“ Arbeitsverhältnissen. 

      Wir wären auf der Schnellstraße zur Vollbeschäftigung, behauptete der damalige  
      Wirtschaftsminister Brüderle im späten Jahr 2010. An der Grafik ist zu sehen, dass wir vor 
      40 Jahren diesen glücklichen Zustand verlassen haben und der langfristige Trend (die 
      gerade Linie) immer noch aufwärts zeigt. Trends können umgekehrt werden, aber eine 
      Politik, die das bewirken könnte, ist noch nicht in Sicht.  
      Die offizielle Arbeitslosenquote liegt für den August 2011 bei 7%. Wollte man aber alle 
      Menschen zählen, die eine Beschäftigung suchen, mit der sie sich und ihre Familie  
      ernähren könnten, gelangten wir zu einer Zahl über 4 Millionen oder etwa 9,6%. All diese  
      Menschen zahlen gar keine, oder nur ganz geringe Beiträge in die Sozialversicherungen  
      weil sie ganz oder zusätzlich auf soziale Leistungen angewiesen sind. 
      Durchschnittlich 1 381 309 Menschen erhielten als „Aufstocker“ im Jahre 2010  



      Leistungen aus dem Arbeitslosengeld II. Tendenz steigend. 
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  Datenquellen : BAA und BA f. Statistik, Lange Reihen 

 
2.) Fehlende Lohnerhöhungen und atypische Beschäftigungsverhältnisse führen zum  
     Absturz der Lohnquote. 
      Seit dem Jahr 2000 sind die durchschnittlichen Bruttorealverdienste um 4,8 % gesunken.  
       Die Gewinne der Unternehmen sind aber sprunghaft gestiegen. Es gab also einen  
       großen Verteilungsspielraum 
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In der Grafik oben: der durch die Krise abwärtsgerichtete Verlauf der 
Unternehmenseinkommen hat sich längst wieder umgekehrt. Der Aufwärtstrend der 
Lohnquote 2008/2009  in der Grafik unten kam nicht durch Lohnerhöhungen zustande. 
Weil das BIP mit – 4,8% sank, änderte sich das relative Verhältnis der gleichgebliebenen 
Löhne.    
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3.)  Ja, auch der Bevölkerungsschwund und die längere Lebensdauer der Versicherten 
       spielen eine Rolle. 
       Wie gesagt, damit ist die Rentenversicherung wegen des Wachstums und der 
       Produktivitätssteigerung gut zurechtgekommen. Wie beschrieben, wächst sie immer 
       noch von Jahr zu Jahr. Aber dieses Argument war natürlich gut geeignet, um mit    
       statistischen Tricks  unbegründete Panik zu erzeugen.      .     
 

Müssen wir vielleicht doch hinnehmen, dass die Sozialausgaben gesenkt werden und die 
Löhne nicht steigen, damit die Arbeitgeber „entlastet“ werden und mehr Gewinne 
machen? Stimmt das Dogma der Wirtschaftswissenschaften und der Politik: 
MEHR GEWINNE =MEHR INVESTITIONEN= MEHR ARBEITSPLÄTZE?  
 

 
Nettoinvestitionen = Bruttoinvestitionen minus Abschreibungen. 
 

Versähe man diese Grafik mit langfristigen Trends, wäre der bei den Gewinnen steil 
ansteigend, der bei den Investitionen abfallend… 
Hier lässt sich wohl kaum ein Zusammenhang herstellen! 
Schon in den siebziger Jahren wurde das Dogma begraben, dass steigende Arbeitslosigkeit 
und steigende Inflation nicht  zusammen auftreten können. Es wird Zeit, dass auch dieses 
Dogma, das im Übrigen nie bewiesen wurde, begraben wird. Weil Unternehmer nicht 
investieren,  um Arbeitsplätze zu schaffen, sondern, um Gewinne zu machen, lässt sich nur 
der Umkehrsatz beweisen: (Dauerhaft) Keine Gewinne= Keine Investitionen.  
 

Das Austrocknen der Staatskassen (drastische Senkung der Unternehmenssteuern unter 
der Schröder Regierung zum Beispiel), sowie die Absenkung der Reallöhne haben neben der 
hohen Arbeitslosigkeit zur Schwächung der Binnennachfrage geführt. Anstatt also die 
Gewinne in zweifelhafte Investitionen fließen zu lassen, wurde ein großer Teil der Gewinne, 
(ob nun ausgeschüttet, oder im Unternehmen belassen) in den Finanzmarkt gegeben und 
brachte enorme Spekulationsgewinne. Eine andere Verwendung kann natürlich auch darin 
bestehen, im Ausland zu investieren. 
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Was zu tun ist: Ausbau der Rentenversicherung zur solidarischen paritätisch finanzierten 
Erwerbstätigen-Versicherung! 
 

DIE LINKE unterstützt die Forderung der Gewerkschaften und der Sozialverbände für den 
Ausbau der Rentenversicherung zur soldarischen, paritätisch finanzierten 
„Erwerbstätigen-Versicherung“, in der alle Erwerbstätigen (inklusive Selbstständige und 
Beamte) versichert sind. Sie ist zurzeit die einzige Partei, die willens und in der Lage ist, 
diese Forderungen in den Bundestag einzubringen, was sie seit 2007 immer wieder 
bewiesen hat. Nur haben die anderen Parteien permanent dagegen gestimmt! 
 

Vorbedingung für dieses Rentenversicherungssystem sind:  Stopp der Umverteilung „von 
unten nach oben“, Abschaffung aller „prekären“ Arbeitsverhältnisse, flächendeckender 
Mindestlohn und gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Förderung der Tarifentlohnung, 
Lohnerhöhungen, die sich am Produktivitätsfortschritt orientieren und die Inflation 
ausgleichen, und nicht zuletzt eine Arbeitsmarktpolitik, die nicht die Anreize schafft, 
Minilöhne zu zahlen sondern, die Schaffung von sozialversicherungspflichtigen 
Vollzeitarbeitsplätzen fördert, damit die Arbeitslosigkeit wirksam bekämpft werden kann. 
Wenn dann noch die heutigen Fördermittel für die dann abgeschaffte Riesterrente in die 
Rentenkasse fließen, ist die solidarische Rente auch bezahlbar! Diese Politik für gerechte 
Bezahlung und soziale Absicherung würde neben der Binnenmarktbelebung (und dadurch 
Schaffung von Nachfrage und Arbeitsplätzen) auch Mittel für den Ausbau von z.B. Krippen, 
Kindergärten und Ganztagsschulen freisetzen und die Geburtenfrage positiv beeinflussen.  
 

Übrigens: Die hier getroffenen Feststellungen betreffen alle Sozialversicherungssysteme: 
Renten-, Kranken-, Pflege-, und Arbeitslosenversicherung! 
 

Eine solche Politik  macht die gesamte Agenda 2010, die privatisierte Rentenversicherung 
und Hartz IV überflüssig!   
Weitere Informationen über unsere Rentenpolitik findet man unter RENTENKAMPAGNE  
 

Quellen, zusätzlich zu der in Teil I genannten : Das Buch „Lügen mit Zahlen“ von Gerd Bosbach, Zahlen des 
BMAS , des BAA und des BA f .Statistik, der Film „Rentenangst“ des Saarländischen Fernsehens , ver.di, 
 Hans Böckler-Stiftung, Arbeitgeberstiftung „Initiative Neue Marktwirtschaft“ und natürlich Programme der 
LINKEN. 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


