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Katastrophe für den Staat. Denn unzureichende Altersvorsorge heute bedeutet höhere soziale 
Lasten und weniger Konsum, weniger Wachstum und weniger Steuereinnahmen in der 
Zukunft.“   
Vielen deutschen Lebensversicherungen wird also ihre wirtschaftliche Perspektive entzogen, 
wenn Kapitaleinsatz und Kapitalertrag dauerhaft in derartige Mißverhältnisse geraten. In der 
Folge werden Lebensversicherer vom Markt verschwinden und viele tausend Arbeitsplätze 
abgebaut werden müssen.  Aber auch die Kunden der verbleibenden Versicherer werden 
erhebliche Absenkungen ihrer zu erwartenden Altersversorgung hinnehmen müssen. 
Wir von der Neuen Assekuranz-Gewerkschaft fordern Sie auf, dieser faktischen Enteignung 
der Lebensversicherungssparer in Deutschland durch eine maßvollere Politik der EZB Einhalt 
zu gebieten. Dies würde nicht nur die deutschen Lebensversicherungsunternehmen und die 
bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern vor allem die vielen 
Millionen Kunden dieser Unternehmen mit Blick auf ihre Altersvorsorge wirtschaftlich 
wieder in einen angemessenen Zustand zurückversetzen. Ein „weiter so“ bedeutet 
demgegenüber Insolvenzen, Arbeitsplatzverluste und Milliardeneinbußen in der 
Altersversorgung der Bevölkerung mit absehbaren Folgen nicht nur für den Wohlstand 
unserer Bürger, sondern auch für die Belastung der Staatskasse.  
Mit freundlichen Grüßen 
 
  
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
__________________________________ 
Vorstand Neue Assekuranz Gewerkschaft 
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