
 

 

 

 

 

Prüfung ob Schaffung eines staatlichen Altersvorsorgefonds vorteilhaft ist 

Beschluss des Deutschlandtages vom 11. bis 13. Oktober 2019 in Saarbrücken 

Die Junge Union Deutschland fordert zu prüfen, ob die Schaffung eines staatlichen 
Altersvorsorgefonds für das deutsche Rentensystem vorteilhaft ist. 

 

Begründung: 

In der Vergangenheit hat sich das Umlageverfahren des deutschen Rentensystems, bei dem die 
Erwerbstätigen die Renten der Rentner bzw. Pensionen der Pensionäre zahlen, bewährt. 

Aufgrund des demografischen Wandels in Deutschland wird es in den kommenden Jahren für 
die Erwerbstätigen jedoch immer schwieriger die notwendigen Beiträge für das Rentensystem 
zu erwirtschaften, da das Verhältnis von Rentnern zu Erwerbstätigen immer weiter ansteigt. 

Vor diesem Hintergrund ist zumindest eine teilweise Abwandlung des Rentensystems in ein 
kapitalgedecktes Rentensystem notwendig und sinnvoll. Eine vollständige Einführung würde 
jedoch zur Folge haben, dass die heute Erwerbstätigen doppelte Beiträge zahlen müssten, 
nämlich die Beiträge für heutige Rentner und die Beiträge für ihre eigene zukünftige Rente. 
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Aus diesem Grund ist es sinnvoll das heutige Umlageverfahren durch einen staatlichen 
Altersvorsorgefonds, also eine kapitalgedeckte Alternative, zu ergänzen. Als Vorbild sollte hier 
der staatliche Pensionsfonds Norwegens dienen, in welchem der norwegische Staat seine 
Einnahmen aus der Erdölförderung bündelt und in Aktien, Anleihen, anderen Wertpapieren und 
Immobilien investiert. Jährlich dürfen dabei bis zu 3% des Fondsvolumens für gesellschaftliche 
Zwecke aus dem Fonds abgezogen werden. Der norwegische Staatsfonds hat dabei in den 
vergangenen 20 Jahren eine höhere Rendite als der deutsche Leitindex DAX erzielt. 

Da Deutschland im Vergleich zu Norwegen deutlich geringere Erdölvorkommen hat, ist das 
norwegische Beispiel nicht 1:1 auf Deutschland übertragbar. Ein deutscher Fonds könnte dabei 
zunächst durch jährliche Zahlungen aus dem Bundeshaushalt aufgefüllt werden, wobei auch 
Zuflüsse aus anderen Quellen, wie z.B. Erlöse aus der Vergabe von Netzlizenzen, zu prüfen 
wären. 

Laufende Erträge sollten dann aus dem Fonds abgezogen und zur Stützung des Rentensystems 
genutzt werden. 

Ein weiterer positiver Effekt eines solchen Staatsfonds wäre, dass dieser einen Großteil des 
Fondsvermögens im Inland investieren würde, sodass diese Investments auch der deutschen 
Wirtschaft und unter anderem dem Wohnungsmarkt zu Gute kommen würden. Deutschen 
Unternehmen erhielten durch den Kauf ihrer Unternehmensleihen durch den Fonds zusätzliche 
Liquidität und durch die Investition des Fonds in Immobilien würde zusätzlicher Wohnraum 
geschaffen werden, was sich positiv auf die Höhe von Mieten auswirken würde. 


