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DEBATTE 

Abbau der Renten-Schwankungsreserve kurzfristig 
sinnvoll 
Gustav A. Horn und Gert G. Wagner 
Die Bundesregierung will die Schwankungsreserve in der Gesetzlichen Rentenversicherung 
(GRV) auf nahezu null zurückfahren. Dies wird von vielen als Ausdruck einer unsoliden 
Rentenpolitik gesehen. Das Gegenteil ist richtig. Denn angesichts der schwachen Konjunktur 
- mittlerweile herrscht seit drei Jahren in Deutschland Stagnation - sollte jede weitere 
Belastung sowohl von Beschäftigten als auch von Unternehmen und Rentnern vermieden 
werden. 

Der Bundesregierung bleiben vor dem Hintergrund leerer Kassen in der 
Rentenversicherung nur drei Möglichkeiten. Als erstes könnte sie - wie schon oft 
geschehen - die Beiträge erhöhen. Dies würde aber nicht nur ein (weiteres) 
Regierungsversprechen ad absurdum führen, sondern sowohl die Nachfrage der 
Beschäftigten als auch die Angebotsbedingungen der Unternehmen belasten. Als 
zweites könnte sie, und dies hat sie auch zum Teil getan, die Rentner durch ein 
Aussetzen der Rentenanhebungen belasten. Dies wäre langfristig im Interesse der 
Generationengerechtigkeit vernünftig, aber konjunkturell auch nicht gerade förderlich. 
Es wäre lediglich gegenüber der Beitragserhöhung das kleinere Übel. 
Demgegenüber ist der Abbau der Schwankungsreserve konjunkturell unschädlich.  

Rücklage vielfach missbraucht 

Auf Basis der jetzigen Prognosen ist es zwar nicht unwahrscheinlich, dass die 
Rentenversicherungsträger durch diesen Abbau im nächsten Jahr zeitweise in 
Liquiditätsengpässe kommen können. Aus konjunkturpolitischen Gründen ist es dann 
aber völlig unbedenklich, wenn der Bund der GRV mit der Zahlung eines 
"vorgezogenen Bundeszuschusses" hilft. Der Bund muss dies zwar im Zweifel durch 
Kredite finanzieren, aber das ist vernünftiger als den Beitragssatz anzuheben oder 
die Rente ad-hoc zu kürzen. Dabei ist zu bedenken, dass der Bundeszuschuss in 
2004 nicht erhöht würde, sondern die Rentenversicherungsträger würden lediglich 
einen kurzlaufenden "Kassenkredit" aufnehmen, um einen Liquiditätsengpass zu 
überbrücken. Selbst wenn 2005 unter Umständen ein echter Kredit ("Liquiditätshilfe") 
notwendig würde, das heißt der Bundeszuschuss ungeplant erhöht werden müsste, 
wäre dies vor dem Hintergrund der dann offenbar immer noch schwachen Konjunktur 
angemessen.  

Langfristig sollte jedoch für die Rentenversicherung wieder eine 
Schwankungsreserve aufgebaut werden, da ohne sie jedes Konjunkturproblem auf 
die Rentenversicherung beziehungsweise den Bundeshaushalt voll durchschlägt. 
Zwar mildert der "Nachhaltigkeitsfaktor" dieses Problem, da er den Rentenanstieg 
bremst, wenn die Arbeitslosigkeit steigt. Ein Sparpolster in der GRV ist jedoch 
sinnvoll, da dadurch konjunkturelle Schwankungen ausgeglichen werden können, 
ohne dass entweder der Beitragssatz, das Rentenniveau oder der Bundeszuschuss 
geändert werden müssen. Seit Mitte der 70er Jahre wurde die Rücklage von vielen 
Bundesregierungen missbraucht, um kurzfristige Strukturprobleme in der GRV zu 
lösen.  



Die Bundesregierung will, um dies zumindest auf längere Sicht zu vermeiden, im 
Gesetz festschreiben, dass der Beitragssatz so lange nicht gesenkt werden darf, bis 
die Schwankungsreserve sich wieder auf das 1,5fache einer Monatsausgabe 
aufgebaut hat. Um ein solches Vorgehen glaubwürdig zu machen und um 
"strukturelle Griffe" in die Schwankungsreserve zu vermeiden, sollte künftig 
festgestellt werden, welche Probleme der Rentenversicherung konjunkturell und 
welche strukturell bedingt sind. Dafür wäre es sinnvoll, ein unabhängiges Gremium 
einzurichten.  

Die Vereinigten Staaten von Amerika könnten hierfür ein Beispiel sein. Dort werden 
die Vorausberechnungen für die Rentenversicherung nicht von der Regierung nach 
Gutdünken variiert, sondern durch eine Expertengruppe Annahmen und Methoden 
festlegt. Das "Technical Panel on Assumptions and Methods" legt dem "Social 
Security Advisory Boardö verbindliche Befunde vor - wie das letzte Woche wieder 
geschehen ist. Derartige Zahlen würden helfen, die Rentenversicherung glaubwürdig 
auf einen nachhaltigen Pfad zu führen.  
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