
D ie Ruheständler müssen auf Zu-
wachs bei den Renten in den kom-
menden Jahren verzichten. Nach-

dem sie in diesem Jahr eine spürbare Erhö-
hung erhielten, kündigen sich nun magere
Zeiten an. Die Deutsche Rentenversiche-
rung erwartet bis 2011 Nullrunden. Das
sagte der Vorstandsvorsitzende der Renten-
versicherung, Alexander Gunkel, vor Jour-
nalisten in Würzburg. Grund dafür sind
auch die Folgen der Wirtschaftskrise.

Erstmals seit langem erwartet die Ren-
tenversicherung, dass in diesem Jahr
Löhne und Gehälter der Beschäftigten sin-
ken. An der Lohnentwicklung des laufen-
den Jahres orientieren sich im Wesentli-
chen die Rentenanpassungen des folgen-
den Jahres. Mit Sicherheit könne man da-
von ausgehen, dass die Löhne in diesem
Jahr sinken, sagte Gunkel. Damit greife die
noch von der alten Regierung beschlossene
Rentengarantie: Sie führt dazu, dass es
nicht zu Rentenkürzungen kommt. Im Ge-

setz ist jedoch vorgesehen, dass nicht er-
folgte Rentenminderungen bei besserer
Wirtschaftslage nachgeholt werden.

Auch für 2011 sei eine weitere Nullrunde
wahrscheinlich, sagte Gunkel. Damit dro-
hen den Rentnern mehrere Jahre mit sta-
gnierenden Einkommen. Zuletzt waren die
Renten zwischen 2004 bis 2006 auf demsel-
ben Niveau verharrt, was zu großer Unzu-
friedenheit führte. Eine ähnliche Durststre-
cke droht nun erneut. Die gesetzliche Ren-
tenversicherung hat die Finanzkrise zwar
bisher ohne Blessuren überstanden. Dieser
Zweig der Sozialversicherung rechnet bis
zum Jahresende mit Rücklagen in Höhe
von 16 Milliarden Euro. Damit sind die fi-
nanziellen Puffer der Rentenversicherung
in diesem Jahr stabil geblieben, was für Kri-
senzeiten bemerkenswert ist. Dennoch
werden die Spielräume bald enger.

Grund dafür ist auch eine „Bugwelle“,
die dadurch entstanden ist, dass entgegen
der Rentensystematik die Altersbezüge

nicht gemindert wurden. Nach den Vorher-
sagen der Bundesregierung könnten die
Rentner für 2012 wieder ein kleines Plus
erwarten. Nachzuholen sind aber dann die
Senkungen bei den Rentenanpassungen,
die der Politik in den vergangenen Jahren
nicht zumutbar erschienen. „Es geht dabei
nicht um Rentenkürzungen, sondern um
Verminderungen der Anpassungen“, sagte
Gunkel, der die Arbeitgeber in
der Selbstverwaltung der Ren-
tenversicherung vertritt.

Was er beschreibt, ist die
Folge der zahlreichen politi-
schen Eingriffe in die Renten-
formel. Weil mehrere Regie-
rungen den Rentnern in Jah-
ren mit schwachem Wirt-
schaftswachstum Rentenkürzungen nicht
zumuten wollen, ist im Gesetz ein kompli-
zierter Mechanismus festgeschrieben wor-
den: Um die Rentenfinanzen langfristig sta-
bil zu halten, sollen nicht erfolgte Kürzun-
gen in besseren Zeiten nachgeholt werden.
Den Nachholbedarf beziffert Gunkel auf
3,5 bis 4 Prozentpunkte, um die die künf-
tige Rentenanpassungen vermindert wer-
den müssen.

Konkret bedeutet dies: von 2012 an fal-
len die jährlichen Anpassungen insgesamt
um 3,5 bis 4 Prozentpunkte geringer aus.
Das entspricht einem Einsparbetrag von
acht Milliarden Euro jährlich. In der Praxis
heißt dies: ergibt sich etwa für 2012 rech-
nerisch eine Erhöhung von einem Prozent,
so würde nur die Hälfte an die Ruheständ-
ler ausbezahlt. Die Anpassungen werden

so lange vermindert, bis der
nachzuholende Betrag wie-
der in der Kasse ist. So sieht
es das Gesetz vor.

Politisch wächst der
Druck, von dieser Regelung
wieder abzukehren. Annelie
Buntenbach, im Vorstand des
Deutschen Gewerkschafts-

bundes (DGB) für Sozialpolitik zuständig,
warnt davor, die Rentner beim Einkom-
men abzuhängen. Die im Gesetz veranker-
te langsamere Erhöhung der Altersbezüge
sei eine „schlechte Nachricht für Rentner“.
Die Gewerkschafterin plädiert dafür, die
Dämpfungen zurückzunehmen. Dadurch
entstehende Löcher in der Rentenkasse
sollten aus dem Bundesetat gedeckt wer-
den, fordert Buntenbach.

DGB-Vorstandsmitglied
Annelie Buntenbach

Ü ber 27 Stimmen von 51 verfügt das
Bündnis von CDU, FDP und Grü-
nen im neuen saarländischen Land-

tag – und Peter Müller erhielt sie im ersten
Anlauf alle. Aus Thüringen oder Schleswig-
Holstein ist man anderes gewohnt. Im Saar-
land aber war spätestens seit den Parteita-
gen am Wochenende klar, dass die bundes-
weit erste Jamaikakoalition steht.

Nach seiner Wiederwahl legte Müller
gleich zweimal einen Amtseid ab: als Minis-
terpräsident und als Justizminister. Das
Justizressort hat der ehemalige Richter un-
ter Protest des Richterbundes und der Op-
position mit übernommen, damit sich die
Vergrößerung des Kabinetts von vorher sie-
ben auf jetzt acht Fachminister (vier für die
CDU und jeweils zwei für die FDP und die
Grünen) in Grenzen hält. „Es ist eine neue
Herausforderung, die ihre eigenen Chan-
cen hat“, sagte Müller nach seiner Wahl.

Er schlägt mit Jamaika ein neues Kapi-
tel in der Parteiengeschichte auf. Am
Abend der Landtagswahl am 30. August sah
es noch so aus, als ob die herben Verluste
von mehr als 13 Prozentpunkten Müller
den Job kosten würden. Das hätte für den
54 Jährigen einen tiefen Fall bedeutet,
denn auf Bundesebene spielte er zuletzt
eine eher untergeordnete Rolle. Anders als
2004 hatte ihn bei der Bundestagswahl im
September niemand auf der Kandidaten-
liste für einen Posten in Berlin.

Im Saarland sahen sich unterdessen der
Linken-Spitzenmann Oskar Lafontaine
und der SPD-Landeschef Heiko Maas be-
reits kurz vor dem Ziel, ein Bündnis mit
den Grünen schien Formsache. Doch be-
reits in den zähen Sondierungsgesprächen
der Grünen mit beiden Seiten war festzu-
stellen: Grünen-Chef Hubert Ulrich und
Lafontaine konnten nicht miteinander. Wo-

hingegen die Treffen mit der CDU oft vom
lauten Gelächter Müllers begleitet wurden.
Und er lachte schließlich auch als Letzter.

Mit überwältigender Mehrheit stimm-
ten CDU, FDP und Grüne auf ihren Partei-
tagen für den 93-seitigen Koalitionsver-
trag, der Müller eine dritte Amtszeit als
Ministerpräsident ermöglicht. Plötzlich ist
er wieder auferstanden – wenn auch beglei-
tet von Kritik der eigenen Basis, die man so
vorher öffentlich nicht gehört hatte.

Sie richtet sich zum einen gegen die gro-
ßen Zugeständnisse im Koalitionsvertrag –
vor allem in der Bildungspolitik, in der die
CDU wie in der Innenpolitik teilweise eine
180-Grad-Wende akzeptieren musste.

Zum anderen herrscht aber auch Unzufrie-
denheit über den arroganten Kurs der Lan-
desregierung in ihrer zweiten Legislaturpe-
riode. „Hätten wir 2004 die Bildungsausga-
ben auf 30 Prozent erhöht, dann müssten
wir jetzt nicht über Jamaika reden, dann
hätten wir heute noch die Mehrheit“, hatte
ein verärgerter CDU-Bürgermeister auf
dem Parteitag geschimpft.

Eine Garantie, die fünfjährige Legisla-
turperiode zu überdauern, gibt es für Ja-
maika zwar nicht, aber derzeit sind CDU,
FDP und Grüne derart fest aneinanderge-
schmiedet, dass auf ein frühes Ende nicht
spekuliert werden sollte. Heiko Maas ver-
spricht aber viel Gegenwind von der Oppo-

sitionsbank aus. Ob der auch von der Links-
partei kommen wird, ist eben so unklar wie
die Zukunft des Fraktionsvorsitzenden Os-
kar Lafontaine. Keiner weiß, wie lange er
dieses Amt ausüben will. An der gestrigen
Landtagssitzung jedenfalls nahm er gar
nicht teil, sondern lauschte lieber im Bun-
destag der Regierungserklärung von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel.

Angesichts der unklaren Oppositions-
verhältnisse besteht die größte Gefahr für
Jamaika im Saarland zunächst mal darin,
dass die meisten politischen Absichtserklä-
rungen aus dem Koalitionsvertrag den
chronisch leeren Kassen zum Opfer fallen.
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B ei der Festnahme der mutmaßli-
chen Terroristen der Sauerland-
Gruppe im Herbst 2007 hat es mas-

sive Kommunikationspannen unter den
Einsatzkräften gegeben. Der Funkkontakt
sei bei der Verfolgung des geflüchteten Da-
niel Schneider abgebrochen, sagten betei-
ligte Polizisten als Zeugen vor dem Düssel-
dorfer Oberlandesgericht aus. Den Islamis-
ten wird die Vorbereitung von Bombenan-
schlägen sowie die Mitgliedschaft in einer
Terrorvereinigung vorgeworfen.

Vier Beamte konnten Schneider schließ-
lich überwältigen und ihm nach heftigen
Schlägen gegen den Kopf die Dienstwaffe
eines Polizisten wieder entwinden. Diese
hatte er dem Beamten zuvor im Nahkampf
aus der Pistolentasche gerissen. Als Konse-
quenz aus diesem Vorfall hätten die Beam-
ten inzwischen bessere Waffenhalterun-
gen bekommen, sagte eine Polizistin.

Es habe zudem Probleme gegeben, den
Einsatzleiter zu verständigen, sagte die Kri-
minalkommissarin, die gemeinsam mit ei-
nem Kollegen den Verdächtigen zu Fuß ver-
folgt hatte. Der 24-Jährige war vor den Au-
gen des Polizeikommandos barfuß aus ei-

nem Ferienhaus im sauerländischen Ober-
schledorn geflohen, zwei Komplizen wur-
den dort festgenommen. Schneider muss
sich als einziger der insgesamt vier Ange-
klagten vor dem Oberlandesgericht auch
wegen versuchten Mordes verantworten.

Einer der Beamten sei noch auf die
Straße gelaufen und habe gerufen: „Habt
ihr ihn?“ Daran erinnerte sich der Leiter
der Einsatzgruppe des Bundeskriminal-
amts, die einen Absperrring um das Haus
gebildet hatte. Erst dadurch sei ihm klar
geworden, dass Schneider entwischt war.
Und erst die Hilferufe der Kommissarin
machten ihm deutlich, dass bereits Kolle-
gen hinter Schneider her waren.

Im Gegensatz zu einem ihrer Kollegen
sagte die Polizistin, sie habe bei dem Hand-
gemenge nur einen Schuss gehört. Der ging
nach übereinstimmenden Aussagen der Be-
teiligten ins Leere. Anders als ihr Kollege
habe sie kein zweites Klicken wahrgenom-
men, als ob der Abzug der Waffe ein weite-
res Mal betätigt worden sei. Sie habe „keine
Erklärung dafür“, dass einer der Einsatzlei-
ter später aussagte, Schneider habe auf ih-
ren Kollegen geschossen. dpa

F ünf Zeilen aus dem Innenministe-
rium bestätigen ein Gerücht, das seit
einigen Tagen in Berlin kursiert: Der

neue Hausherr Thomas de Maizière hat ges-
tern Staatssekretär August Hanning in den
einstweiligen Ruhestand versetzt. Dessen
Job wird vorübergehend von seinem Kolle-
gen Hans-Bernhard Beus erledigt. Doch
ein Nachfolger scheint schon gefunden.

Hanning, auch „Mister Sicherheit“ ge-
nannt , ist einer der führenden Terrorexper-
ten im Land. Unter Kanzler Kohl koordi-
nierte er die Arbeit der Geheimdienste.
Von 1998 bis 2005 stand er als Chef dem
Bundesnachrichtendienst (BND) vor und
leitete eine interne Reform des häufig kriti-
sierten Auslandsgeheimdienstes und den
Umzug der BND-Zentrale in die Wege.
Wolfgang Schäuble holte den konservati-
ven, aber parteilosen Juristen ins Bundes-
innenministerium. Dort war er mit zwei
zentralen Aufgaben betraut: der inneren Si-
cherheit und der Terrorabwehr.

Unter Schäuble hatte Hanning große
Freiheiten. Er trieb den Umbau der deut-
schen Sicherheitsbehörden voran. Das ge-
meinsame Zentrum für Terrorbekämpfung

in Berlin ist sein Projekt. Er hat sich auch
massiv dafür eingesetzt, dem Bundeskrimi-
nalamt und dem Verfassungsschutz erwei-
terte Kompetenzen einzuräumen.

Hanning wäre altersbedingt im Februar
2011 aus seinem Amt ausgeschieden. Über
die Gründe seiner vorzeitigen Pensionie-
rung wird offiziell Stillschweigen gewahrt.
Es ist aber ein offenes Geheimnis, dass die
Chemie zwischen ihm und dem neuen Mi-
nister de Maizière nicht stimmte. Der hatte
als Oberaufseher über die Geheimdienste
schon in seiner Zeit als Chef des Kanzler-
amts mit Hanning zu tun. Dessen Terror-
warnungen sollen ihm bisweilen zu alarmis-
tisch erschienen sein. In Sicherheitskrei-
sen heißt es, Hanning sei für de Maizières
Empfinden zu selbstbewusst und forsch
aufgetreten. Der Minister habe den erfahre-
nen Staatssekretär wohl für zu stark und
vor allem für zu unbequem gehalten.

Als Nachfolger ist der 56-jährige Klaus-
Dieter Fritsche im Gespräch, unter de Mai-
zière Geheimdienstkoordinator im Kanz-
leramt. Der könnte aber auch BND-Chef
Ernst Uhrlau beerben, falls auch dieser
dem Innenminister im Weg sein sollte.

„Die Renten-
kürzungen dürfen
nicht umgesetzt
werden.“

Saarland Der Ministerpräsident
der CDU geht mit einer
Jamaikakoalition in seine dritte
Amtszeit. Von Volker Hildisch

Sauerland-Gruppe Fehlender Funkkontakt hat die Festnahme eines
wegen versuchten Mordes angeklagten Islamisten erschwert.

Altersvorsorge Die Rentenfinanzen sind trotz der Krise bisher stabil
geblieben, doch negative Folgen zeigen sich später. Von Roland Pichler

Personalwechsel Der neue Innenminister schickt den obersten
Sicherheitsexperten August Hanning in Pension. Von Armin Käfer

Der neue CSU-Landesgruppenchef im Bundes-
tag, Hans-Peter Friedrich, hat dem Deutsch-
landfunk ein Interview gegeben, bei dem er un-
ter anderem gefragt wurde, ob Sparen eine Tu-
gend sei. „Das ist zweifellos richtig“, antwor-
tete Friedrich und fuhr fort, „wobei ich glaube,
dass das völlig überbewertet wird. Wenn wir es
schaffen, dass wir die Ausgaben im Lande
nicht weiter ansteigen lassen, dann werden wir
automatisch durch die Steigerung des Bruttoso-
zialprodukts einen Rückgang der Schulden-
standsquote haben, und das ist eigentlich das
Ziel, um das es geht.“ Ob dieser Antwort war
der Frager erkennbar irritiert. „Also man
braucht nicht mehr sparen?“ hakte er nach, wo-
rauf Friedrich antwortete: „Sparen muss man
natürlich insofern, als man nicht zusätzlich
neue Ausgaben macht, aber ich denke, es
würde ausreichen, wenn wir das Ausgabenni-
veau, das wir haben, einfrieren und gleichzeitig
mit neuem Wachstum dann dafür sorgen, dass
Schulden zurückgedrängt werden.“ tuf
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Den Ruheständlern drohen etliche magere Jahre

Mister Sicherheit muss gehen

Aufgelesen

Im Rennen um den Posten eines stellvertre-
tenden Vorsitzenden der Grünen-Bundes-
tagsfraktion hat sich Fritz Kuhn gegen den
Mannheimer Abgeordneten Gerhard
Schick durchgesetzt. Die 19 Abgeordneten,
die dem Fraktionsarbeitskreis für Wirt-
schaft und Soziales angehören, sprachen
sich mehrheitlich dafür aus, Kuhn an die
Spitze des Gremiums zu berufen. Die Chefs
der Arbeitskreise amtieren bei den Grünen
traditionell auch als stellvertretende Vorsit-
zende der Gesamtfraktion.

Weitere Vizeposten sollen die Abgeord-
neten Bärbel Höhn, Josef Winkler, Frithjof
Schmidt und Ekin Deligöz aus Neu-Ulm
übernehmen. Es wird erwartet, dass die
Fraktion dieses Personaltableau am Don-
nerstag bestätigen wird. Damit ist die Frak-
tionsführung komplett. Schon im Oktober
waren Jürgen Trittin und Renate Künast
zu Vorsitzenden gewählt worden. Bekannt
wurde zudem, dass der Tübinger Abgeord-
nete Winfried Hermann Vorsitzender des
Verkehrsausschusses wird.  bwa

Die bisherigen Bundesminister der SPD
übernehmen in ihrer Bundestagsfraktion
neue Rollen. Der frühere Finanzminister
Peer Steinbrück will sich als Mitglied des
Europaausschusses des Bundestages der
Europapolitik widmen. Die frühere Ge-
sundheitsministerin Ulla Schmidt sieht
ihre Aufgabe im Ausschuss für Kultur und
Medien. Dies geht aus einer Vorschlagsliste
der Fraktionsführung für die Besetzung
der Bundestagsausschüsse hervor, die am
Dienstag von der Fraktion gebilligt wurde.
Exverkehrsminister Wolfgang Tiefensee
geht in den Wirtschaftsausschuss.

Von den bisherigen SPD-Ministern
übernehmen außer Fraktionschef Frank-
Walter Steinmeier nur der frühere Arbeits-
minister Olaf Scholz und Exjustizministe-
rin Brigitte Zypries Führungsfunktionen:
Scholz ist stellvertretender Fraktionschef
für Innen- und Rechtspolitik, Zypries die
Justitiarin der Fraktion.  rtr

Ehrung für den Hitler-Attentäter Georg El-
ser am einstigen „Führerbunker“ in Berlin:
Die deutsche Hauptstadt plant ein offiziel-
les Denkmal für Elser auf dem Gelände der
früheren Reichskanzlei Adolf Hitlers. Das
kündigte Kulturstaatssekretär André
Schmitz vor der Eröffnung der Wanderaus-
stellung „Georg Elser und das Attentat vom
8. November 1939“ in Berlin an. Das Elser-
Denkmal geht vor allem auf eine Initiative
des Dramatikers Rolf Hochhuth („Der Stell-
vertreter“) zurück.

Der Schreiner Georg Elser verübte am
8. November 1939 im Münchner Bürger-
bräukeller ein Sprengstoffattentat auf Hit-
ler. Der Anschlag scheiterte jedoch, weil
Hitler den Ort früher als geplant und damit
wenige Minuten vor der Explosion verließ.
Elser wurde verhaftet und wenige Tage vor
Kriegsende 1945 im Konzentrationslager
Dachau ermordet.  dpa

Peter Müller lacht als Letzter

Der saarländische Ministerpräsident Peter Müller hat mit Mut bei der Partnerwahl sein Amt gerettet. Foto: ddp
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