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Die Ampel blinkt gelb bei der Baustelle Rente. Statt Bürgerversicherung Einstieg in die Finanzierung 

mit Kapitalerträgen. Mehr Fortschritt wagen, das Motto der Koalition, heißt also auch mehr Markt, 

weniger Staat wagen. Die sogenannte Finanzindustrie scharrt schon sehr mit den Füßen. Wann geht 

es endlich los mit dem Versprechen aus dem Koalitionsvertrag? Wir werden zur langfristigen Stabili-

sierung von Rentenniveau und Rentenbeitragssatz in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen 

Rentenversicherung einsteigen. Diese soll als dauerhafter Fonds von einer unabhängigen öffentlich-

rechtlichen Stelle professionell verwaltet werden und global anlegen. Die zehn Milliarden, mit denen 

die Bilanz eröffnet wird, erscheinen den Vermögens- und Fondsverwalter allerdings mickerig. Aber 

die sind ja nur ein erster Schritt. Und zudem darf die Deutsche Rentenversicherung ihre Reserven 

am Kapitalmarkt reguliert anlegen. Die Koalition beruhigt die Kritiker des Verfahrens. Der kapitalge-

deckte Teil der gesetzlichen Rente muss für das Kollektiv der Beitragszahler dauerhaft eigentumsge-

schützt sein.  

 

 

Vom Kollektiv hat man schon lange nicht mehr 

sprechen hören. Aber was bedeutet dieser Ei-

gentumsvorbehalt? Ein Blick ins Gesetzbuch 

erleichtert die Rechtsfindung, sagen die Juris-

ten. Das Eigentum des Kollektivs darf dem-

nach von keinem Besitzer – als solcher hat 

jede Regierung des Kollektivs zu gelten - ver-

äußert werden. Das Geld geht in die Bilanz des 

Staates als Debit, als Schuld immer ein. Man 

kann diese Schulden nicht auslagern, wie die 

Konzerne es gerne tun, um ihre Bilanz zu fri-

sieren. Steht die Regierung bei ihren Renten-

beiträge zahlenden Bürgern mit, sagen wir, 

zehn Milliarden in der Kreide, heißt das natür-

lich nicht, dass die von der Regierung erwor-

benen Aktien auch zehn Milliarden wert sind. 

Das Aktienpaket wird immer mehr wert sein 

als sein Nennwert, sagen die Experten des Ak-

tienmarktes; man muss nur den langen Atem 

haben. Solche Marktexpertise hat die FDP in 
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die Ampelkoalition eingebracht. Herr Lindner 

hat seinen Herzenswunsch den anderen er-

folgreich ins Ohr geflüstert. 

Aufs Timing, den richtigen Zeitpunkt für den 

Startschuss kommt jetzt viel an. Was wäre, 

wenn die Regierung mit der Kapitaldeckung 

startet, und die Decke gerade einstürzt? Wie 

lange gibt’s noch Bullenmarkt? Die US-Zent-

ralbank erhöht schon den Leitzins. Wertpa-

piere werden also teurer, was nur dann gut ist, 

wenn sie steigen und steigen und nicht plötz-

lich abstürzen. Die Gefahr des Absturzes ma-

len doch nur die ewigen Miesmacher und 

Marktverächter an die Wand, oder? 

Wäre der Gegenstand nicht so ernst, ließe sich 

eine Satire schreiben. Die Fondsrente kommt, 

so wie einmal die private Krankenkasse neben 

der gesetzlichen kam, und ihre Verfechter be-

handeln die Sache wie ein rohes Ei, das sie heil 

ins Ziel bringen wollen. Das Schicksal der 

Volksaktien ist ja noch in Erinnerung. Die Te-

lekom war als Supernova gestartet und ver-

glüht, und die Älteren erinnern sich vielleicht 

noch an die VEBA. Das Kürzel stand für keinen 

volkseigenen Betrieb, aber die Sache endete 

identisch. Eine Baisse an den Börsen bei 

Fondsstart zu erwischen, wäre psychologisch 

ungünstig, schreibt ein Vermögensverwalter. 

Ein anderer rät: „Man muss das Projekt richtig 

verkaufen…Ich schlage vor: Fabriken in Arbei-

terhand. “Von Wohnimmobilien solle der Fonds 

die Hände lassen; denn Wohnen sei ein kriti-

scher, weil gegen politische Eingriffe nicht ge-

sicherte Angelegenheit. „Das Markttiming ist 

furchtbar schwierig, wir kriegen das nicht hin“, 

klagt ein Dritter, immerhin Finanzprofessor am 

SAFE-Institut der Frankfurter Uni, aber was 

kann bei SAFE schon schiefgehen? (Der Welt-

geist hat es mit der Ironie: Das genannte 

Institut, vormals Leibniz-Institut, ist am Theo-

dor W. Adorno-Platz beheimatet). Der 

Deutschlandsprecher einer Fondsgesellschaft 
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äußert sich so: „Die Aktienrente muss gut 

kommunikativ und edukativ begleitet werden. 

In puncto Finanzbildung ist Deutschland ein 

Entwicklungsland.“1 . Seine sich als Entwick-

lungshelfer andienende Firma heißt Fidelity; 

wieder so ein beruhigender Name.  

Auch Radikalreformer treten auf den Plan; 

sehr oft sind sie mit dem Gütesiegel Professor 

versehen. Sie empfehlen zur Sanierung der 

Renten-Baustelle noch längere Lebensarbeits-

zeit (Warum nicht bis 70 Prof. sein und Prof-

Gehalt beziehen?) und eine hälftige Auftei-

lung: Zur Hälfte Rente vom Staat, zur Hälfte 

vom Kapitalmarkt. Wobei es der Staat tun-

lichst unterlassen soll, das Kapitalmarkrisiko 

dem einzelnen abzunehmen. Wer Aktionär 

sein will, kann nicht nur mit den Bullen brüllen, 

sondern muss auch mal vor den Bären zittern. 

Die richtige Reform, an wem scheitert sie? 

Richtig. Am „geballten Widerstand von Ge-

werkschaften, Sozialverbänden und anderen 

Kapitalismuskritikern.“2  

Die Zeitschrift Capital, auf Du und Du mit der 

gleichnamigen ökonomischen Sache, widmet 

dem Thema eine Titelstory, genauer der Ge-

neration Wir lieben Aktien, (so der Titel), de-

ren künftige Wertpapier-Rente üppig ausfallen 

soll. Man feiert 14-Jährige, die einen Exchange 

Trade Fund, einen ETF auf den Dow Jones In-

dex kaufen und nach dem Grund gefragt, ant-

worten: „Ich finde es spannend und ich will 

früh dabei sein.“ Statt Pokémon Go, der Gang 

an die Börse. Die Eltern des Jungen müssten 

sich eigentlich fragen, was falsch gelaufen ist; 

stattdessen präsentieren sie stolz ihren cleve-

ren Filius. Der nutzt die App von Trade Re-

public. Die macht das Börsengeschäft so ein-

fach wie das Kaufen bei Amazon. Es ist das 

Smartphone, das den Börsenhype bei den Jun-

gen treibt. Der Chef der hippen Maklerfirma 

hat eine Mission: „Millionen von Menschen 

2 FAZ, 29.01.22 
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dazu zu bewegen, Geld für sich arbeiten zu 

lassen.“ Der Artikel endet: „Da wächst was. 

Und es dürfte gut ausgehen.“3  

Wird es gut ausgehen? Man kann Geld benut-

zen, ohne zu wissen, was Geld ist, eine alte 

marxistische Weisheit. Es sind nicht bloß die 

letzten Mohikaner, die Bedenken anmelden. 

Die deutsche Industriegesellschaft macht ge-

genwärtig durch, was ihre Mitglieder genauso 

über haben wie die immer neuen Varianten 

des Virus. Transformation, man kann’s nicht 

mehr hören. Und doch ist die Phase nicht vor-

bei. Die Beschäftigten der alten Automobilin-

dustrie nehmen kontinuierlich ab, und so viel 

neue Fabriken, inklusive Batteriefabriken, 

können gar nicht entstehen, um die überzähli-

gen Arbeitskräfte aufzunehmen. Batteriezellen 

herzustellen, ist ein hochautomatisierter Pro-

zess und Teslas Arbeiter in Brandenburg brau-

chen ein Drittel der Zeit, um ein E-Auto zu 

montieren wie ihre Kollegen in Wolfsburg. Das 

künftige Wolfsburg, das schon in Planung ist, 

wird auch mit zwei Drittel weniger Leute aus-

kommen. Schon jetzt ist die Stimmung ge-

reizt, und das Reizklima wird nicht weggehen. 

Das Kapital, das nun schon 14-Jährige verwer-

tet sehen wollen, orientiert sich eher an den 

versprochenen Renditen der Finanzsphäre, als 

an denen in Wolfsburg. Im gleichnamigen 

Buch heißt es: „Alle Nationen kapitalistischer 

Produktionsweise werden daher periodisch 

von einem Schwindel ergriffen, worin sie ohne 

Vermittlung des Produktionsprozesses das 

Geldmachen vollziehen wollen.“4 Den Schwin-

del der bürgerlichen Gesellschaft macht die 

Ampel-Regierung zu ihrem eigenen, statt 

nüchtern zu bleiben und sich der ökonomi-

schen Rationalität nicht zu verschließen.  

 

3 Capital 02/22 
4 MEW 24:64 
5 Den Zyklus dieser Idee zwischen Euphorie und Ent-
täuschung beschreibt der Autor in: Kern, Peter, Die 

Gegen die Idee des lockeren Geldmachens und 

der Bundesrepublik als Trade Republic, ist 

scheinbar nicht anzukommen.5 Die Experten 

verweisen auf Norwegen und Schweden. Nur 

hat die Bundesrepublik keine Ölquellen, aber 

der norwegische Staat hatte welche, und ihr 

Verkauf bildete den Kapitalstock des zum My-

thos gewordenen Staatsfonds. Keine Geld-

schöpfung aus dem Nichts, sondern mit Hilfe 

des Öls. In Schweden bringt der kapitalge-

deckte Teil der Rente gegenwärtig 11 Prozent 

Rendite. „Kann die Ampel das kopieren“, fragt 

die FAZ6. Ja, alter Schwede, das wär’s. Das 

schwedische Anlagevermögen liegt bei knapp 

90 Milliarden; 2,5 Prozent zwackt der Staat 

dafür jedem Bürger ab. Die Bundesrepublik 

brächte locker bald das Zehnfache auf die 

Waage, wenn sie in der gleichen Weise verfah-

ren würde. 

Die Finanzmärkte locken mit versprochenen 

Renditen größer zehn Prozent, aber die Unter-

nehmen der Realökonomie wären im Durch-

schnitt glücklich, wenn sie beständig die Hälfte 

davon einfahren würden. Wo ist das Problem, 

wenn man das Geld halt auf den besser ver-

zinsten Märkten anlegt? Das Problem ist, dass 

es schon zu viel Geld auf den Finanzmärkten 

gibt. Und die Renditen der Finanzmärkte gibt 

es nicht ohne die Realwirtschaft. Ohne die Dy-

namik der Akkumulation, ohne Kapitalien, die 

menschliche Arbeitskraft kaufen und diese Ge-

genstände (auch immaterielle) bearbeiten las-

sen, funktioniert das Geldmachen nicht. Zins 

gibt es nicht ohne Profit, sagt die Kritik der po-

litischen Ökonomie. Nun sind aber 95 Prozent 

aller Finanztransaktionen von Direktinvestitio-

nen in Produktionsprozesse unbeleckte Geld-

geschäfte. In diesen Geschäften ist der von 

Marx so genannte Geldfetisch besonders hei-

misch, “die Vorstellung vom Kapital als einem 

Angestellten zwischen Büroalltag und Fluchtphanta-
sie, Münster, 2019 
6 FAZ, 16.12.21 



__________________________________Trade Republic_________________________________ 

 - 4 -

sich durch sich selbst verwertenden Automa-

ten.“7  

Es fehlt auf den Weltmärkten nicht an Kapital, 

im Gegenteil, es gibt zu viel davon, und das 

überflüssige Geld wandert auf die Finanz-

märkte, wo die Illusion gehandelt wird, Rendi-

ten ließen sich auch erzielen ohne den um-

ständlichen Weg der Warenproduktion. Diese 

Illusion wird in jeder Wirtschaftskrise aufs 

Neue widerlegt. Wenn die viertgrößte Indust-

rienation beginnt, Teile der Rentengelder bei 

den Fonds anzulegen und weitere Nationen 

folgen ihr, wird dies den krisenhaften Prozess 

beschleunigen.  

Im Motto der Koalition Mehr Fortschritt wagen, 

steckt ein Stück Waghalsigkeit. Es ist nicht im 

Kleingedruckten versteckt, sondern steht im 

Koalitionsvertrag: Für FinTechs, InsurTechs, 

Plattformen, NeoBroker und alle weiteren Ide-

engeber soll Deutschland einer der führenden 

Standorte innerhalb Europas werden. Es gilt, 

die mit den neuen Technologien, wie z. B. 

Blockchain, verbundenen Chancen zu nutzen, 

Risiken zu identifizieren und einen angemes-

senen regulatorischen Rahmen schaffen. Wir 

werden deshalb für effektive und zügige Ge-

nehmigungsverfahren für FinTechs sorgen. Di-

gitale Finanzdienstleistungen sollten ohne Me-

dienbrüche funktionieren; dafür werden wir 

den Rechtsrahmen schaffen und die Möglich-

keit zur Emission elektronischer Wertpapiere 

auch auf Aktien ausweiten. All die Beinbrüche, 

die vermieden, all die Rahmen, die gezimmert, 

all die Techs und Broker, die hier beschworen 

werden - inklusive der privaten Geldschöpfung 

per Blockchain-Technologie, womit ein Staat 

sein Hoheitsrecht aus den Händen gibt – sie-

deln ihr Geschäftsmodell auf den Finanzmärk-

ten an. Sie versprechen das Blaue vom 

 

7 MEW 25:484 
8 FAZ, 15.11.21 

Himmel; sie blasen die Backen auf und berei-

ten das Platzen der nächsten Blase vor.  

Es ist eine Ironie: Die Regulierung des Finanz-

wesens ist dringlicher denn je, aber die Refor-

misten aus SPD und Grünen wollen gar keine 

sein und versäumen diesen Schritt, von der 

FDP ins Schlepptau genommen. Herr Dulger 

von der Bundesvereinigung der Arbeitgeber 

klopft den Liberalen auf die Schulter: „Ich 

nehme im Unternehmerlager ein Stück Auf-

bruchstimmung nach der Bundestagswahl 

wahr.“8 (FAZ, 15.11.21). Die BdA ist nicht in-

dustrielastig wie Gesamtmetall und daher auf-

geschlossen, was die unkonventionellen Me-

thoden des Geldverdienens angeht.  

Der längst notwendige erste Schritt der Re-

form der Finanzmärkte und der Entschärfung 

des ihnen inhärenten Krisenmechanismus, 

worin bestände er? In der Entschleunigung 

dieser Märkte. In dem sehr lesenswerten Buch 

Der Finanzmarktkapitalismus9nennt der Autor 

Joscha Wullweber eine bemerkenswerte Zahl: 

Aktienkurse reagieren, von Algorithmen ge-

steuert, in vier Millisekunden, also fast in 

Lichtgeschwindigkeit. Dieser Hochfrequenz-

handel ist für starke Marktschwankungen an-

fällig, und diese Schwankungen fallen in Kri-

senzeiten, wenn alle Markteilnehmer zur glei-

chen Zeit die gleichen Wertpapiere rasch los-

werden wollen, (man spricht vom Hot-Potato-

Effekt) katastrophal aus. Dann fegt ein Sturm 

durch die Börsenlandschaft, gegen den ein 

Tsunami als laues Lüftchen gelten muss. Im 

genannten Buch steht noch eine verblüffende 

Zahl, ein Rekord, in der letzten, der nach den 

Lehman-Brothers genannten Krise aufgestellt: 

An einer Terminbörse wechselten die dort ge-

handelten Wertpapiere 27.000 Mal den Besit-

zer. An einem Tag? In 14 Sekunden. 

9 Wullweber, Joscha, Der Finanzmarktkapitalismus, 
Frankfurt am Main 2021 
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Den Hochfrequenzhandel zu entschleunigen, 

statt ihn mit den Rentenbeiträgen weiter zu 

füttern, ist geboten. Die Finanztransaktions-

Steuer, die solches angehen kann, ist seit Jahr 

und Tag versprochen, aber sie kommt einfach 

nicht. Im Koalitionsvertrag der Ampelregie-

rung taucht sie schon gar nicht auf mehr auf 

und auch nicht mehr bei der EU-Kommission, 

die sich gerne hinter der Londoner City ver-

steckt hat. Wenn für jede Finanztransaktion 

eine solche Steuer fällig wäre, wie sehr würde 

dies die staatlichen Kassen füllen? Das Geld 

wäre für Investitionen in die Infrastruktur der 

europäischen Industriegesellschaften gut zu 

gebrauchen. Die Produktionsprozesse umzu-

stellen, sodass sie CO2-frei verlaufen, wäre für 

Natur und Gesellschaft ein wirklicher Fort-

schritt. Der von der Europäischen Kommission 

ausgerufene Green New Deal wäre endlich 

mehr als ein Werbeclaim für eine gar nicht 

existierende Ware. 

Und noch ein Produkt fehlt auf dem Markt. Die 

Bürgerversicherung haben die Wahlpro-

gramme von SPD und Grünen versprochen. 

Auch sie hat es nicht zur Vereinbarung zwi-

schen den drei Regierungsparteien geschafft. 

Haben die beiden genannten der dritten Partei 

ordentlich auf den Zahn gefühlt? Die Wähler 

stehen ausweislich von Meinungsumfragen 

hinter einer solchen Versicherungspflicht. Alle 

Bürger würden in die Renten-, die Kranken- 

und die Arbeitslosenkasse zahlen, auch wenn 

sie nicht vom Verkauf ihrer Arbeitskraft leben. 

Auch wer Mieteinahmen oder Kapitalerträge 

erzielt, wäre zu seinem Beitrag verpflichtet. 

Ein solches System der sozialen Sicherung 

würde den Sozialstaat robuster machen als 

das gegenwärtige, an Lohnarbeit gekoppelte. 

In einer zyklisch hohe Jobverluste verursa-

chenden Ökonomie kein leicht abzuweisendes 

Argument.  

Die Grünen und die Sozialdemokraten ver-

sprachen im Wahlkampf, dem Argument Gel-

tung zu verschaffen. Als es aber zum Schwur 

kam, war ihnen die Sache nicht mehr so wich-

tig. Die Koalition platzen lassen wegen Ar-

beitslosenzahlen, die mutmaßlich gar nicht 

steigen? Ob das so bleibt, wird man sehen, 

wenn die Phase der Kurzarbeit ausläuft und 

wieder Business as usual gelten soll. Dann ist 

die alte Baustelle des Sozialstaats vielleicht 

wieder offen, während die Ampel nervig auf 

gelb stehen bleibt und gar nicht umspringen 

will. 

Überarbeitete Fassung eines Artikels für faust-

kultur.de, 06.02.22  

 


