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Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Draghi,
D
im Nam
men der Mitgglieder unseerer Gewerkkschaft wen
nde ich mich
h in großer Sorge um die
d
Zukunfttsfähigkeit der
d Lebensv
versicherunngsunternehm
men und daas Niveau deer privaten
Altersveersorgung inn Deutschlaand an Sie aals Präsiden
nten der Europäischen Z
Zentralbank
k. Die
NAG ist die Gewerrkschaft derr Versicheruungsangesteellten mit ru
und 200.0000 Beschäftig
gten.
Millionen Menschen in Deutschlannd sparen miit Lebens- und
u
Viele M
Rentenvversicherunggsprodukten
n für ihre A
Altersversorg
gung und müssen
m
ohnm
mächtig mitt
ansehenn, wie ihre Ersparnisse
E
infolge insbbesondere der
d EZB-Politik immerr mehr an Wert
W
verlieren.
Die EZB
B hat sich dafür
d
entsch
hieden, die K
Kapitalmärk
kte mit überrbordender L
Liquidität zu
z
versorgeen und in eiinem Billion
nen-Euro-U
Umfang Staaatsanleihen aufzukaufeen. Auf diese Weise
werden Zinsen dauuerhaft auch
h dort künstllich niedrig gehalten, wo
w eine risikkoadäquate
d Kapitalm
märkte einenn höheren Zins
Z erforderrn würde. FFür Staatsan
nleihen
Bewertuung durch die
besondeers sicher geeltender Sch
huldner wiee etwa der Bundesrepub
B
blik Deutschhland gilt
inzwischen gar für 10-jährige Staatsanleihhen ein Zins um die Nu
ull Prozent. Das bedeuttet einen
onsrate und selbst bei sehr langen Sparvorgänngen realen
Sparzinns unterhalb der Inflatio
Kapitalvverzehr.
Den Lebbensversichherern, die gesetzlich
g
unnd moraliscch gehalten sind, die Veersicherteng
gelder
besondeers sicher annzulegen, wird
w auf diesse Weise diee Kapitalanlagerendite immer weiiter
herunterrgedrückt. Als
A Alternattive bleibt nnur die Fluccht in wesen
ntlich riskanntere Anlageen, die
kaum im
m Interesse der sparend
den Bevölkeerung liegen
n dürfte.
Zudem sorgen die Eigenkapita
E
alanforderunngen in Zussammenhan
ng mit der E
Einführung der
d
Solvabiltätsvorschrriften (Solveency II) beii derartigen Niedrigzinsen für eineen erheblich
h
steigendden Eigenkaapitalbedarff der Lebenssversicherungen. Nichtt zuletzt ist die
vorgescchriebene Biildung der Zinszusatzre
Z
eserve zur dauerhaften
d
lung der Erffüllung
Sicherstellu
der Versichertenannsprüche beii extrem nieedrigen Zinssen mit erheeblichen
Transakktionsaufweendungen veerbunden.
Der Gessamtverband der deutscchen Versiccherungswirrtschaft führrt aus: „Sink
nkt der langffristige
Zins um
m einen Prozzentpunkt, muss
m
ein Büürger 15 biss 20 Prozentt mehr aufw
wenden, um das
Niveau seiner Alterrsvorsorge stabil zu haalten. Vielen
n Menschen
n mit geringgen oder mitttleren
Einkom
mmen fällt das sehr schw
wer. Die Foolge ist, dasss die Vorsorrgelücke in Deutschlan
nd
immer ggrößer wirdd – und die Zahl
Z der Meenschen imm
mer kleiner,, die im Altter ihren
Lebenssstandard hallten können
n. Das ist fattal für die Bürger
B
– auff Dauer abeer auch eine

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
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