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Bundesministerin Andrea Nahles bei „Jugend und Wirtschaft“

Ökonomische Bildung stärkt die Demokratie
„Ökonomische

Bildung

ist

die

Grundlage,

um

Wettbewerbs: „Die Wirtschaftsartikel der Schülerinnen

Prozesse wie die Globalisierung richtig verstehen und

und Schüler sind alle von außergewöhnlicher Qualität –

einordnen zu können“, hob Bundesarbeitsministerin

spannend und gleichzeitig hochinformativ.“ Die jungen

und neue SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles bei

„Wirtschaftsredakteure“ dürften erkannt haben, so

der 17. Preisverleihung von „Jugend und Wirtschaft“,

Peters weiter: „Die Beschäftigung mit Wirtschaft lohnt

dem Schülerwettbewerb von Bankenverband und

sich. Wirtschaft ist spannend, vielfältig und wichtig.“

F.A.Z., hervor. „Der Wettbewerb sorgt mit interessanten

Deshalb fördere der Bankenverband im Rahmen

Zeitungsberichten von und für junge Menschen für

seines

ein besseres ökonomisches Verständnis und regt ihre

Bildung an Schulen schon seit 30 Jahren. Mit Blick

Neugier an, sich mit den komplexen Ver
hältnissen

auf die Veränderungen in der Arbeitswelt der Zukunft

unserer Wirtschaft zu beschäftigen. Damit wird letztlich

ermunterte Ministerin Nahles die Preisträgerinnen

auch unsere Demokratie gestärkt“, sagte Nahles am

und Preisträger: „Heute ist eine Ausbildung vor allem

13. September auf der Veranstaltung in Berlin.

die Grundlage, um weiter zu lernen. Wir brauchen

SCHUL/BANK-Programms

die

ökonomische

Leute die neugierig sind, die Neues wagen und dabei
Hans-Walter Peters, Präsident des Bankenverbands,

die Folgen für die Gesellschaft nicht aus dem Blick

F.A.Z.-Herausgeber Holger Steltzner und Andreas Barner,

verlieren.“ Die Artikelpreisträger erhalten für ihre

Kuratoriumsvorsitzender der FAZIT-Stiftung, zeichneten

Leistungen ein iPad, die Schulpreise sind mit jeweils

die Gewinner aus. Peters lobte die Teilnehmer des

2.500 Euro dotiert.

Was die neue Bundesregierung anpacken muss

Proportionalität in der Finanzmarktregulierung
Speziell die kleinen Banken, die nicht in einem Verbund

weil diese Institute aufgrund ihrer geringeren Größe und

organisiert sind, leiden am stärksten unter dem zeitlichen

Komplexität weniger intensiv und detailliert beaufsichtigt

und technischen Aufwand, den die Finanzmarktregu

werden müssen. In der Folge sind auch weniger

lierung mit sich bringt. Politik und Aufsicht haben das

detaillierte Informationen – und diese nur in größeren

erkannt und prüfen Möglichkeiten, um kleine und

zeitlichen Abständen – erforderlich.

mittlere Banken von unnötiger Regulierung zu befreien.
Der Fokus sollte im administrativen Bereich liegen, da hier

Klar ist: Es kann nicht um Entlastungen bei der

die größten Erleichterungspotenziale liegen, ohne das

Kapital-

Ziel der Regulierung, die Finanzmarktstabilität zu stärken,

gehen. Erleichterungen bei quantitativen Kapital- und

zu unterlaufen.

Liquiditätsanforderungen verbieten sich bereits aus

oder

Liquiditätsausstattung

der

Institute

Wettbewerbsgründen. Es gilt die Grundregel „Same
Seit der Finanzmarktkrise 2008 wurde eine Vielzahl neuer

business, same risk, same rules”; gleiche Geschäfte

Gesetze und Regelungen geschaffen, um den Finanzmarkt

müssen den gleichen Regeln unterliegen.

stabiler aufzustellen. Das war notwendig und richtig.
Allerdings war der Regulierungsdruck infolge der Krise

Auch Bestimmungen zur Produkt-, Dienstleistungen-

so groß, dass oft Schnelligkeit vor Gründlichkeit gehen

und Marktregulierung sowie zum Anlegerschutz las-

musste. Nun ist diese Phase jedoch vorbei und ein Blick

sen eine unterschiedliche Behandlung der Institute

auf den bestehenden Regulierungsrahmen hinsichtlich

in Abhängigkeit von ihrer Größe nicht zu. Nur so

seiner Wirkungen und Nebenwirkungen notwendig.

lässt sich das angestrebte einheitliche Schutzniveau
innerhalb der EU-Staaten realisieren. Dieses Prinzip

Die mit dem Wust an Regulierung verbundenen Lasten

muss auch für die Ausgestaltung von Meldepflichten

drohen vor allem die kleineren Kreditinstitute zu

gegenüber Aufsichtseinrichtungen oder Vorgaben für

überfordern. Ihre durchschnittlichen Regulierungskosten

die Identifizierung von Kunden einheitlich gelten.

liegen bezogen auf die Bilanzsumme um ein Vielfaches höher als bei großen Instituten. Dies betrifft

In Entwürfen der EU-Kommission (CRR-Review) finden

weniger die Anforderungen hinsichtlich der Kapital-

sich Ansätze, die eine stärkere Proportionalität der

und

die

Regulierung zum Ziel haben. Dies betrifft vor allem

administrativen Belastungen, insbesondere die enormen

Bestimmungen zur Offenlegung und zum Meldewesen

Informations- und Meldepflichten. Gerade in diesem

sowie Ausnahmeregelungen im Bereich des Markt-

Bereich sollte daher der Proportionalitätsgedanke eine

risikos. Diese Ansätze sind jedoch aus Sicht der

stärkere Berücksichtigung finden. Kleine und mittlere

Kreditwirtschaft viel zu verhalten. Insbesondere werden

Banken hier zu entlasten, ist auch deshalb gerechtfertigt,

sie an eine äußerst niedrige Bilanzsumme von lediglich
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sondern

vielmehr

bankenverband

1,5 Milliarden Euro der Institute geknüpft, für die

bereiten den Instituten massiven Aufwand und stehen

Entlastungen gelten sollen.

in keinem Verhältnis zum Gewinn an Sicherheit für
den Finanzmarkt. Es darf auch sehr bezweifelt werden,

Aufgrund der aus deutscher Sicht unzureichenden

dass sie überhaupt vom zuständigen Aufseher gelesen

Vorschläge der EU-Kommission wurde, unter Beteiligung

werden können angesichts von alleine über 1.000 kleinen

des Bundesministeriums der Finanzen, der BaFin, der

Instituten in Deutschland.

Bundesbank sowie der Deutschen Kreditwirtschaft (DK)
ein alternativer Vorschlag erarbeitet. Dabei erfolgt –

Neben den genannten Punkten könnten zudem Ver-

analog zum Kommissionsvorschlag – eine dreistufige

gütungsvorgaben, Sanierungsplanung, Einrichtung von

Abgrenzung

nicht-

Ausschüssen sowie die Abschlussprüferverordnung für

komplexe Banken, in mittelgroße Institute sowie in

der

Institute

in

kleine

bzw.

kleine und mittlere Banken proportionaler ausgestaltet

große bzw. systemrelevante Institute. Während große/

werden.

systemrelevante Institute nach wie vor alle maßgeblichen
Anforderungen erfüllen müssten, sollten für kleine/

Eine stärkere Proportionalität in der Finanzmarktregulie-

nicht-komplexe sowie mittelgroße Institute abgestufte

rung umzusetzen, gehört zu den Wünschen an eine

Anforderungen gelten.

neue Bundesregierung, die der Bankenverband in einem
Positionspapier („Wahl 2017: Erwartungen an eine neue

Außer Frage steht, dass etwa die sehr großen, von der

Bundesregierung“) zusammengefasst hat. Online unter

EZB direkt beaufsichtigten Banken, deren Bilanzsummen

bankenverband.de/publikationen

in Deutschland alle über 30 Milliarden Euro liegen, die
bestehenden aufsichtlichen Regelungen uneingeschränkt
einhalten müssen. Die Gruppe der mittelgroßen Institute
umfasst aber schon sehr viele nicht-systemrelevante
Banken und Geschäftsmodelle. Für diese Institute wäre
eine Befreiung bzw. Entlastung von Anforderungen
hilfreich, die für die Finanzmarktstabilität eine untergeordnete Rolle spielen. Dazu gehört beispielsweise
die Offenlegungspflicht. Die Erfahrung zeigt, dass die
aufwendigen Berichte kleiner und mittlerer Institute von
den Kapitalmarktteilnehmern ohnehin nicht genutzt
werden und entbehrlich sind.
Noch stärkerer Entlastungen bedarf es für all jene kleinen
und nicht-komplexen Institute, die für die Stabilität des
Finanzmarktes keine Bedeutung haben, weil sie mit
weniger als drei Milliarden Euro Bilanzsumme zu klein
sind oder einen geringen oder keinen Auslandsbezug
haben. Diese Institute sollten von der Pflicht zur Sanierungsplanung befreit werden. Im Falle einer Schieflage
würden

sie

in

das

geordnete

Insolvenzverfahren

gehen. Auch die überzogenen Anforderungen an die
Aufsichtsräte dieser Institute sollten reduziert werden. Vor
allem aber gilt es, die aufsichtlichen Meldevorschriften
auszudünnen. Hunderte von Seiten an Zahlenkolonnen
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10 Jahre nach Beginn der Finanzkrise

Höhere Stabilität, geringere Erträge
Der zehnte Jahrestag des Ausbruchs der Finanzkrise gab

gesunken, was viele ebenfalls als Abbau von Risiken

in letzter Zeit vielfach Anlass, die Lage der deutschen

bewerten.

und europäischen Kreditwirtschaft unter die Lupe zu
nehmen. Die Einschätzungen gingen zum Teil weit

Erheblich

gelitten

hat

allerdings

der

Provisions-

auseinander; es gab ebenso ermutigende wie warnende

überschuss, der laut DB-Research heute 22 Prozent unter

Stimmen. Das passt zum Befund: Die Erträge der

dem Vorkrisenniveau liegt. Als Gründe dafür werden vor

Banken bestehen heute aus stabileren, risikoärmeren

allem der Rückgang des Geschäfts mit Verbriefungen,

Komponenten, sind aber deutlich gesunken.

strukturierter Finanzierung und mit Derivaten genannt,
zudem die verschärfte Regulierung mit dem Verbot

Eine Analyse von DB-Research (www.dbresearch.de)

bestimmter Gebühren oder auch der Trend weg von

anhand der Jahresabschlüsse von 20 führenden Banken

klassischen Investmentfonds hin zu Indexfonds (ETFs)

Europas zeigt, welche bemerkenswerten Veränderungen

mit niedrigeren Verwaltungsgebühren.

in der Ertragsstruktur sich im europäischen Bankensektor
seit dem Ausbruch der globalen Finanzkrise am

Danach hat sich ein erheblicher Wandel in der Zu-

9. August 2007 vollzogen haben. So ist der Anteil des

sammensetzung der Erträge hin zu stabileren Kom-

Zinsüberschusses im Vergleich des ersten Halbjahres

ponenten vollzogen. Wenn es denn in den nächsten

2017 mit dem ersten Halbjahr 2007 von 35 auf 52 Prozent

Jahren eine Gefahr für den Finanzsektor gibt, dann

gestiegen. Im Gegenzug hat das Handelsergebnis

die, dass die Ertragslage der europäischen  
Banken

deutlich an Bedeutung eingebüßt (-54%).

sich weiter verschlechtert und zumindest einzelne
Institute in schwierige Fahrwasser bringt. Das war

Den Daten zufolge ist der Verwaltungsaufwand im

auch der Tenor des von der Deutschen Bundesbank

gleichen Zeitraum moderat gesunken, und insgesamt

und der BaFin Ende August veröffentlichten Berichts

hat sich der Nettogewinn auf nur noch die Hälfte des

zur Widerstandsfähigkeit deutscher Kreditinstitute im

Vorkrisenergebnisses verringert. Sowohl die absolute

Niedrigzinsumfeld 2017. Die Deutsche Kreditwirtschaft

Höhe des Eigenkapitals als auch die Kapitalquoten sind

plädiert daher nachdrücklich dafür, dass die sehr

in den letzten zehn Jahren stark gestiegen. Zudem ist

expansive Geldpolitik nicht zum Dauerzustand werden

die Bilanzsumme über das letzte Jahrzehnt deutlich

darf, sondern Schritt für Schritt beendet werden sollte.
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Banken engagieren sich (9) – HSBC Deutschland

Erfolg verpflichtet
fester

Begünstigte der Jubiläumsspende sind unter anderem

Bestandteil der globalen HSBC-Gruppe – auf eine

das Deutsche Kinderhilfswerk mit einem Projekt, das

lange Tradition zurückblicken kann, hat die Bank

die gesellschaftliche Partizipation von Kindern und

doch

sozialem

Jugendlichen stärkt, der Deutsche Kinderschutzbund, der

Engagement. Leitmotiv ist dabei der Gedanke des

das Geld für Erziehungsberatung und Traumatherapien

„Corporate Citizenship“, dem zugrunde liegt, dass

für Flüchtlingskinder verwendet, sowie der World Wide

wirtschaftlicher Erfolg verpflichtet und auch Firmen

Fund for Nature (WWF). Die Umweltschutzorganisa-

und Konzerne gesellschaftliche Verantwortung tragen.

tion verwendet ihren Teil der Jubiläumsspende für

Auch

wenn

ein

HSBC

Deutschland

modernes

–

Verständnis

heute

von

In diesem Kontext hat sich HSBC Deutschland bewusst
entschieden, das unternehmerische Engagement nicht
auf ein Förderfeld zu fokussieren. Stattdessen sind
die Projekte und Initiativen breit aufgestellt, um den
vielfältigen gesellschaftlichen Bedürfnissen Rechnung
zu tragen.
Spenden statt Geschenke – getreu diesem Motto feiert
der Mutterkonzern HSBC sein Jubiläum. Die HSBC
Gruppe hat anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens
150 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Spenden
zugesagt. Alleine HSBC Deutschland wurden hiervon
gut vier Millionen Euro an zusätzlichen Fördermitteln
zur Verfügung gestellt. Aus feierlichem Anlass können
deshalb nun fünf zusätzlich ausgewählte gemeinnützige
Organisationen mit Spenden unterstützt werden. Die

Die von HSBC unterstütze „Arche Düsseldorf“ ist seit 2008 fester
Anlaufpunkt für sozial benachteiligte Kinder.

Jubiläumsspende wird über den Zeitraum von drei
ein heimisches Naturschutzprojekt: Im Gebiet der

Jahren ausgeschüttet.

Mittleren Elbe wird die Flussaue großflächig renaturiert
HSBC Deutschland, die ihren Hauptsitz in Düsseldorf

und nachhaltig geschützt. Zum Beispiel werden Über-

hat und an elf weiteren Standorten bundesweit

flutungsflächen vergrößert; das Projekt gewährleistet

vertreten ist, lässt dabei auch ihre mehr als 2.800

damit einen besseren Hochwasserschutz.

Mitarbeiter entscheiden, welchen gesellschaftlichen
Zwecken die Fördermittel zugutekommen sollen. Sie

Ziel der Jubiläumsspenden ist eine nachhaltige Wirkung

haben sich für die Förderfelder Jugend und Bildung,

weit über den geförderten Zeithorizont hinaus. Dies

medizinische Forschung sowie Umweltschutz ent-

wird auch am Beispiel der „Collaborative Biobank“ der

schieden.

wir

DKMS ersichtlich. Die DKMS engagiert sich weltweit

ausgewählte Organisationen nachhaltig dabei, ihre

im Kampf gegen den Blutkrebs. Die neue Collaborative

wertvolle Arbeit für die Gesellschaft zu leisten“, so

Biobank verbessert unter anderem den Zugang zu

Carola von Schmettow, Sprecherin des Vorstands von

Forschungsergebnissen. Die erfolgreichen Spender-

HSBC Deutschland.

und Patienten-Paarungen können so weltweit archiviert

„Mit

den

Spenden

unterstützen

werden, was nur sehr wenige Datenbanken anbieten.
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Sport- und Musikangeboten, Basteln und Spielen auch
die Unterstützung bei Hausaufgaben, Sprachkurse und
die Betreuung bis in die späten Nachmittagsstunden. Die
Kinder finden in den Mitarbeitern Ansprechpartner für
ihre Probleme und es werden in der Ferienzeit Camps
angeboten, an denen die Kinder kostenlos teilnehmen
können.
Doch das Engagement von HSBC Deutschland im Bereich
Jugend- und Bildung umfasst noch weitere Bereiche.
Hierzu gehören etwa auch Schulprojekte zur Vermittlung
von Wirtschaftswissen an den Schulen. Ökonomische
Bildung

ist

heutzutage

unabdingbar

sowohl

im

Lebensalltag als auch im Beruf, wird aber an den Schulen
Stolze Besitzer neuer Schulranzen, die für die Arche-Kinder gesammelt
wurden.

noch immer nicht systematisch gelernt und gelehrt.

Das erworbene Wissen kann damit für eine verbesserte

vermitteln

Spenderauswahl bei der Stammzelltransplantation ge-

Wirtschaftswissen mithilfe von Präsentationen, durch

nutzt werden. „Der internationale Ansatz“, so Carola von

Fachveranstaltungen speziell für Lehrer sowie durch

Schmettow, „ist besonders vielversprechend. Denn die

Workshops und Führungen.

In Düsseldorf und an den Niederlassungsstandorten
daher

Mitarbeiter

der

Bank

Schülern

weltweite Datenbank schafft die Basis für viele weitere
Heilungschancen in der Zukunft.“

Darüber hinaus möchte HSBC Deutschland jungen
Menschen aus südeuropäischen Ländern, die stark von

Bereits seit langem ist HSBC Deutschland als Haupt-förderer

Arbeitslosigkeit betroffen sind, eine Zukunftsperspektive

dem christlichen Kinder- und Jugendwerk „Die Arche e.V.“

in Deutschland geben. Das ist die Grundidee der Initiative

verbunden. Im Rahmen der Jubi-läumsspende konnte das

„d.eu.tsch – Stipendium für junge Europäer“. Qualifizierte

christliche Kinder- und Jugendwerk ihr Angebot für die

und motivierte junge Europäer sollen den Einstieg in den

Bedürfnisse von Flüchtlingskindern ausbauen. Aber seit

deutschen Arbeitsmarkt finden und erhalten dafür ein

insgesamt neun Jahren unterstützt HSBC Deutschland

Stipendium für einen viermonatigen Intensivsprachkurs

die Arche auch schon als einer der Hauptförderer. Bereits

am Goethe-Institut Düsseldorf inklusive Unterkunft

zum achten Mal in Folge spendete die Bank je 100.000

und Verpflegung. Die Stipendiaten werden über den

Euro. Und sie hilft nicht nur mit finanziellen Mitteln

gesamten Zeitraum des Stipendiums hinweg auch

und Sachspenden, sondern vor allem auch durch das

von der Agentur für Arbeit begleitet und mit den

ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiter – ob

Besonderheiten des deutschen Arbeitsmarkts vertraut

beim jährlichen Sommerfest, mit Geschenkaktionen zu

gemacht. Sie erhalten zudem Bewerbungs-Coachings und

Weihnachten, bei Familiensamstagen oder weiteren

bekommen Unterstützung bei der Zusammenstellung

Veranstaltungen und Aktionen. Die „Arche e.V.“ und

ihrer Bewerbungsunterlagen sowie Zugang zu den

ihr Gründer Bernd Siggelkow sind bekannt für ihren

Job-Portalen. Mit beachtlichem Erfolg! Von den 28

Einsatz bei der Bekämpfung von Kinderarmut und der

Stipendiaten, die an den ersten beiden Durchgängen

Förderung gleicher Chancen in der Gesellschaft. So ist die

2015 und 2016 teilgenommen hatten, haben 80 Prozent

Düsseldorfer Arche im Stadtteil Wersten seit 2008 ein fester

unmittelbar nach dem Ende des Stipendiums einen

Anlaufpunkt für sozial benachteiligte Kinder. Neben einem

Arbeitsplatz gefunden. Im laufenden Jahr wurde das „d.eu.

warmen Mittagessen bietet das Kinder- und Jugendwerk

tsch“-Stipendium an 12 Akademiker aus Griechenland,

ihnen einen kindgerechten Alltag. Dazu zählen neben

Kroatien, Portugal und Spanien vergeben.

6
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Vom regionalen Engagement vor Ort bis hin zum
weltweiten, internationalen Einsatz für Projekte – auch
darin spiegeln sich das gruppenweite sowie das lokale
Engagement der HSBC Deutschland wider. Denn insgesamt
bedenkt die Jubiläumsspende der HSBC-Gruppe weltweit
über 140 Organisationen. Auch

unabhängig vom

Jubiläumsfonds spendet HSBC jährlich circa weitere 100
Millionen US-Dollar in der ganzen Welt an gemeinnützige
Einrichtungen und für wohltätige Zwecke. Vor allem auch
der Umweltschutz spielt dabei eine wichtige Rolle. Etwa
im Rahmen der fünfjährigen Projektpartnerschaft „HSBC
Water Programme“ mit dem globalen Forschungsprojekt
„FreshWater Watch“, das sich den nachhaltigen Umgang
mit den weltweiten Wasserressourcen auf die Fahne
geschrieben hat.

Im Rahmen des Programms „Zukunftsinitiative d.eu.tsch“ geförderte
Stipendiaten.

Das gesellschaftliche Engagement von HSBC Deutsch-

Beweis dafür, dass die Bank ihrem Anspruch nachkommt:

land wie der HSBC-Gruppe insgesamt ist der lebende

Denn Taten zählen mehr als Worte.

Konjunkturprognose:

Rückenwind für Deutschland, Europa und die Welt
Die Weltwirtschaft ist in einer guten Verfassung und die

Euro-Raum über dem Potenzialwachstum von knapp

globale Wirt
schaftsleistung wird in diesem Jahr um

1,5 Prozent läge.

etwa 3,6 Prozent zulegen – immerhin rund ein halber
Prozentpunkt mehr als 2016. So beschreibt die vom

Auch das Konjunkturbild für Deutschland zeigt dem

Ausschuss

Währungspolitik

Bericht zufolge durchweg helle Farben. Die gesamt-

des Bankenverbandes kürzlich vorgelegte Konjunk-

wirtschaftliche Leistung wird in diesem Jahr um gut

turprognose die ökonomischen Aussichten weltweit.

2,1 Prozent zunehmen, und selbst ohne die Bereinigung

Dem Bericht zufolge, der auf einer Befragung einer

um den statistischen Arbeitstageeffekt wird ein Zuwachs

Reihe von Mitgliedsbanken beruht, befindet sich auch

von knapp zwei Prozent erwartet. Wichtigste Wachs-

die Wirtschaft im Euro-Raum in einem veritablen

tumsstütze ist dabei weiterhin die Binnenkonjunktur.

Aufschwung. Allerdings wird das Wachstumstempo hier

Erfreulich ist insbesondere die allmähliche Belebung

trotz der robusten Binnenkonjunktur im kommenden

der Ausrüstungs
investitionen. Angesichts einer über-

Jahr etwas abflauen. Dies ist laut Prognose vor allem auf

durchschnittlichen Kapazitätsauslastung, positiver  Wirt-

die Euro-Aufwertung zurückzuführen, die das Wachstum

schaftserwartungen der Unternehmen und der anhal-

im gesamten Währungsraum im kommenden Jahr

tenden konjunkturellen Erholung des Euro-Raums wie

voraussichtlich um etwa 0,2 Prozentpunkte drücken

der Weltwirtschaft dürften auch die inländischen Investi-

dürfte. Mit einer realen Steigerung um knapp zwei

tionen im kommenden Jahr wieder Fahrt aufnehmen.

für

Wirtschafts-

und

Prozent sollte aber auch 2018 ein gutes Jahr für die
Wirtschaft in der Währungsunion bleiben. Es wäre dann

Die ausführliche Konjunkturprognose unter banken-

das vierte Jahr in Folge, in dem die Wachstumsrate im

verband.de/fachthemen
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Bankenverband fordert Infoplattform zur Altersvorsorge

Zwei von drei Deutschen kennen ihre Rente nicht
Die große Mehrheit der Deutschen hat keinen Überblick

Drei von vier Verbrauchern haben neben der gesetzlichen

über die eigenen Rentenansprüche. Laut einer Studie

Rente weitere Ansprüche aus betrieblicher und privater

unter Federführung des Vereins Deutsche Renten

Altersvorsorge. Eine neutrale Informationsplattform

Information (DRI) und der Frankfurter Goethe-Universität

könnte bei diesem Personenkreis den notwendigen

können 70 Prozent der Befragten ihre Gesamtrente nicht

Durchblick schaffen, um Versorgungslücken offenzulegen

einschätzen. Ein wesentlicher Grund dafür liegt darin,

und Anreize zur Vorsorge zu geben. Der Bankenverband

dass die Informationen über gesetzliche, betriebliche

fordert vor diesem Hintergrund die neue Bundesre-

und private Rentenansprüche uneinheitlich sind und

gierung auf, die Etablierung einer zentralen und

für den einzelnen Bürger kein transparentes Gesamtbild

anbieterneutralen Informationsplattform – ein Alters-

ergeben. Der mangelnde Durchblick verunsichert  offen-

vorsorge-Cockpit für alle Bürgerinnen und Bürger – auf

bar viele: 70 Prozent der Teilnehmer gaben an,

den Weg zu bringen. „Die Digitalisierung bietet die

wahrscheinlich zu wenig zu sparen, und knapp die Hälfte

technischen Voraussetzungen hierfür“, meint Michael

fürchtet sich gar vor Altersarmut. Gleichwohl ziehen die

Kemmer, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes.

wenigsten den Schluss daraus, ihr Vorsorgeverhalten

Allerdings müssten alle Anbieter, also auch der Staat als

entsprechend anzupassen. Wie die Studie, bei der mehr

Träger der gesetzlichen Rente, mit ins Boot geholt werden.

als 12.000 Bürger befragt wurden, belegt, ändert sich
das signifikant, wenn die Teilnehmer über konkrete

Der Vorstandsvorsitzende der Deutsche Renten Infor-

Informationen zu ihren Rentenansprüchen verfügen. So

mation, Professor Dr. Andreas Hackethal, betont: „Nur

wurde bei rund 1.000 Teilnehmern mit Hilfe einer App ein

wenn die Bürger einschätzen können, wie es um ihr

persönliches Altersvorsorge-Cockpit mit konsolidiertem

persönliches Einkommen im Alter bestellt ist, können

Rentenüberblick erstellt. Eine Mehrheit von 61 Prozent

sie rechtzeitig reagieren.“ Er begrüßt die Initiative

der Befragten fühlte sich auf diese Art gut über ihre

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales,

Altersvorsorge informiert, und die Hälfte nahm die

durch Forschungsvorhaben neue Wege zu einer

Informationen zum Anlass, die eigene Altersvorsorge

säulenübergreifenden Altersvorsorgeinformation auf-

aktiv anzupassen.

zuzeigen.

OECD: Deutschland in der MINT-Bildung Spitze
Deutschland

belegt

nach

dem

neuesten

OECD-

MINT-Fach. Im OECD-Durchschnitt waren es lediglich 27

Bericht „Bildung auf einen Blick“ im internationalen

Prozent. Solche für den hiesigen Hightech-Standort guten

Vergleich Spitzenplätze in der MINT-Bildung. Demnach

Nachrichten kommen überraschend, nachdem in den

gibt es hierzulande im OECD-Vergleich die höchste

vergangenen Jahren eher ein Mangel an MINT-Begeisterung

Studienanfänger- und Absolventenquote in Mathematik,

beklagt wurde. Doch der Vergleich mit anderen Ländern

Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). So

scheint nun Deutschland eine gute Ausgangsposition

entschieden sich 2015 – das sind die jüngsten Zahlen –

im Technologiewettbewerb zu bescheinigen. Der OECD-

40 Prozent der Anfänger im tertiären Bildungsbereich

Bericht zeigt zudem, dass mit MINT-Bildung positive

(Studium, Meister- oder Technikerausbildung) für ein

Beschäftigungsaussichten verbunden sind.
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