Rentenerhöhung schon 2007 in Aussicht
Drei Jahre ist es her, dass die Renten erhöht wurden - doch nächstes Jahr soll einer Zeitung zufolge überraschend Schluss sein mit den Nullrunden. Dank der guten Wirtschaftslage erwäge die Rentenversicherung eine leichte Erhöhung.
Hamburg - Wirklich festlegen wollte sich das Vorstandsmitglied der Deutschen Rentenversicherung, das mit der "Financial Times Deutschland" sprach, noch nicht. Aber er weckt große
Hoffnungen: Für 2007 werde nun doch eine Erhöhung der Renten erwogen. "Angesichts der
guten wirtschaftlichen Lage ist eine Rentenerhöhung 2007 keinesfalls auszuschließen", sagte
er dem Blatt. Es gehe bei den Überlegungen aber lediglich um eine leichte Anhebung. Es seien einige Zehntelprozent im Gespräch.
Hintergrund des plötzlichen Sinneswandels in der Versicherung ist die überraschend gute
wirtschaftliche Entwicklung. Mehrere Volkswirte prognostizieren für dieses Jahr ein Wachstum von zwei Prozent oder mehr, sogar Bundesbankchef Axel Weber hat bereits von einer
zwei vor dem Komma gesprochen. Durch den unerwartet heftigen Aufschwung erwarten Ökonomen nun, dass auch die durchschnittliche Lohnsumme je Beschäftigten steigen wird.
Diese Rechengröße bestimmt die Rentenanpassung mit. Allerdings müssen auch noch der so
genannte Riesterfaktor und der Nachhaltigkeitsfaktor mit einberechnet werden. (...)
Der Mannheimer Rentenforscher Axel Börsch-Supan erklärte dem Blatt jedoch, angesichts
der überraschend guten Wirtschaftslage sei eine Rentenerhöhung nächstes Jahr durchaus
"plausibel". "Mein Ratschlag wäre aber, die Renten nicht zu erhöhen und stattdessen mit dem
Geld die Schwankungsreserve aufzufüllen." Mit diesem finanziellen Polster überbrücken die
Versicherer schwache Zeiten. Der CDU-Rentenpolitiker Weiß erklärte dagegen: "Wenn die
Lohnzuwächse in diesem Jahr auch nach Abzug von Riester- und Nachhaltigkeitsfaktor ein
kleines Plus für die Rentner zulassen, dann sollten wir das auch zulassen."
Offiziell wollte sich die Rentenversicherung sich zu den Plänen für nächstes Jahr aber nicht
äußern: "Eine Entscheidung über die Rentenhöhe 2007 kann erst getroffen werden, wenn wir
die Lohnentwicklung in 2006 kennen", sagte ein Sprecher. Das sei wahrscheinlich erst im
nächsten Frühjahr der Fall.

Der vollständige Artikel erschien im Spiegel am 23. August 2006.

