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D ie Meldung schien wie gemacht,
um Empörungsrituale auszulö-

sen: Ein ohnehin als arbeitgebernah
bekanntes Institut leistet sich jetzt so-
gar die Frechheit, eine „Rente mit 73“
zu fordern! Dabei stecken Arbeitneh-
merfunktionäre in Gewerkschaften
und Parteien doch noch immer mitten
im Abwehrkampf gegen die beschlos-
sene Rente mit 67. Tatsache ist: Hätte
das Institut der deutschen Wirtschaft
gefordert, die allgemeine Ruhestands-
grenze zügig auf 73 Jahre erhöhen,
wäre das für seine Glaubwürdigkeit
nicht vorteilhaft. In Wirklichkeit ha-
ben die Forscher aber nur ausgerech-
net, wie teuer das von Gewerkschafts-
seite geforderte höhere Rentenniveau
wäre – falls man es nicht durch höhere
Beitragssätze, sondern eine längere
Lebensarbeitszeit finanziert. Inzwi-
schen ist klar, dass das Gedankenexpe-
riment der Forscher geglückt ist: Die
Verfechter des höheren Rentenni-
veaus sind über die derart veranschau-
lichten Kosten ihres Vorschlags selbst
empört. Es fehlt nur noch die Ein-
sicht, dass die finanziellen Lasten der
Alterung aus guten Gründen nicht al-
lein den Beitragszahlern aufgebürdet
werden – sondern eben zu einem ge-
wissen Teil über gedämpfte Renten-
steigerungen auch den Alten.

I st in Deutschland von der „Gig-
Economy“ die Rede, geht die Er-

zählung oft wie folgt: Nach dem Vor-
bild des amerikanischen Fahrtenver-
mittlers Uber entstehen immer mehr
Plattformen, die einem auf Wunsch
das Mittagessen oder das gebügelte
Hemd liefern, den Kühlschrank füllen
oder eine Reinigungskraft vorbeischi-
cken. Ihre Arbeitskräfte sind in der Re-
gel nicht festangestellt, sondern wer-
den je Auftrag (Gig) bezahlt. Sie ha-
ben dementsprechend kein festes Ein-
kommen und sind nicht für den Krank-
heitsfall oder das Alter abgesichert.
Deutschland, so gipfelt das Bedro-
hungsszenario, drohe daher ein Heer
digitaler Tagelöhner.

Es übersieht zweierlei: Zum einen,
dass die neuen Geschäftsmodelle den
Arbeitskräften viele Freiheiten er-
möglichen. Sie entscheiden selbst,
wie viel sie arbeiten und wann sie wel-
che Aufträge annehmen. Weil in
Deutschland vielerorts nahezu Vollbe-
schäftigung herrscht, dürfte die Not,
sich auf unattraktive Arbeitsverhält-
nisse einzulassen, ohnehin nicht all-
zu weit verbreitet sein. Stattdessen
können Tätigkeiten in der „Gig-Eco-
nomy“ zum Nebenerwerb zusätzlich
zu der eigentlichen Stelle werden.
Zum anderen macht die Digitalisie-
rung es leichter, innovative Geschäfts-
modelle zu entwickeln: Eine gute
Idee und einen Programmierer, viel
mehr braucht es dazu erst mal nicht.
Die Chance des Aufstiegs ist ebenso
Teil der Sozialen Marktwirtschaft wie
die soziale Absicherung, das sollte
man über den Bedrohungsszenarien
nicht vergessen.

Daher lohnt ein differenzierter
Blick darauf, wie die Digitalisierung
die Arbeitswelt verändert und welche
Konsequenzen daraus zu ziehen sind.
Denn es stimmt ja, dass sich die Bezie-
hungen zwischen Unternehmen und
Arbeitskräften wandeln. In den Verei-
nigten Staaten ist das schon deutli-
cher zu spüren, wobei die Wirtschafts-
krise 2009 das Land auch besonders
hart traf und viele Menschen aus der
Not heraus begannen, freiberuflich zu
arbeiten. Zudem ist im Falle einer Fest-
anstellung das Ausmaß der sozialen
Absicherung nicht mit der in Deutsch-
land zu vergleichen. Doch auch hierzu-
lande breitet sich das Phänomen aus.
Das Putzkräfteportal Helpling etwa
betont gerne, dass es kein Reinigungs-,
sondern ein Softwareunternehmen
sei, das nur die Plattform zur Verfü-
gung stellt. Ähnlich argumentiert
Uber, das sich ebenfalls nicht als Fahr-
dienst versteht. Und auch der Essens-
lieferdienst Deliveroo, der derzeit Fah-
rer mit großen Thermo-Rucksäcken
durch die Großstädte schickt, sucht sei-
nen Stellenausschreibungen zufolge
Fahrer, die selbständig oder auf Midi-
jobbasis tätig sind. Diese Unterneh-
men sehen sich als Vermittler von
Dienstleistungen, nicht als Arbeitge-
ber im klassischen Sinne.

Wie sollte man darauf reagieren?
Diese Frage stellt sich gerade in

Deutschland, wo die Beiträge zu den
Sozialversicherungen paritätisch von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern fi-
nanziert werden. Ein guter Schritt ist
es sicher, dafür zu sorgen, dass Selb-
ständige besser für das Alter vorsor-
gen, wie es die große Koalition nun
plant. Viele allein tätige Selbständige
verdienen so wenig, dass sie nicht von
sich aus etwas zurücklegen, so dass im
Alter die Gemeinschaft in Form der
Grundsicherung für sie eintreten
muss. Doch sollte man das Thema viel
grundsätzlicher angehen und die Ver-
mittlungsplattformen darin bestär-
ken, Verantwortung für ihre Arbeits-
kräfte zu übernehmen. Das muss gar

nicht so weit gehen, dass man sie dazu
zwingt, ein paar Euro mehr je Auftrag
oder Stunde zu zahlen, die dann in die
Sozialversicherungen fließen, wie es
der amerikanische Autor Steven Hill
fordert. Vielmehr haben die Unterneh-
men ein ureigenes Interesse an zufrie-
denen Mitarbeitern, schließlich sind
diese oft der einzige echte Kontakt der
Plattformen zum Kunden. Wer be-
kommt schon gerne seine Pizza von
grimmigen Lieferanten in die Hand ge-
drückt? Oder beschäftigt eine un-
freundliche Putzfrau? Die Plattformen
haben nicht nur einen moralischen An-
reiz, sich um ihre Arbeitskräfte zu küm-
mern – es kann sich für sie auch finan-
ziell auszahlen.

Einige Start-ups in Amerika haben
das erkannt und sind dazu übergegan-
gen, ihre Mitarbeiter fest anzustellen.
So etwa das Reinigungsportal My
Clean, der Butler-Service Alfred oder
Parcel, das für seine Kunden Pakete
entgegennimmt. Zwar sind so die Per-
sonalkosten der Unternehmen deut-
lich gestiegen. Doch sie argumentie-
ren, dass die zusätzlichen Umsätze
noch stärker zugelegt haben und diese
Kosten wieder wettmachen.

Selbst wenn diese Unternehmen
Ausnahmen bleiben sollten, gibt es
für die neuen Vermittlungsdienste im-
mer noch Möglichkeiten, für ihre Mit-
arbeiter mehr als nur das Minimum zu
tun, ohne sie gleich fest anzustellen.
Denkbar sind höhere Löhne, Fortbil-
dungen oder Beiträge zu einer Kran-
kenversicherung oder Altersvorsorge.
Auch das kann sich für sie lohnen.
Schließlich bringt die Digitalisierung
auch eine nie dagewesene Transpa-
renz mit sich. In einer Zeit, in der von
der Amazon-Bestellung über die Feri-
enwohnung bis zum Uber-Fahrer alles
online bewertet wird, können inzwi-
schen auch Arbeitskräfte die Vermitt-
lungsportale bewerten, für die sie tä-
tig sind. So sind die Anbieter, die ih-
ren Mitarbeitern am meisten bieten,
für jeden leicht zu identifizieren.

A uch wenn der Amokläufer aus
München dazu in der Lage war,

sich eine Waffe aus dem anonymen In-
ternet, dem sogenannten Darknet, zu
besorgen, muss vor zu viel Aktionis-
mus gewarnt werden: Verschlüsselte
Kommunikation im Internet ist nicht
per se verwerflich, im Gegenteil. Das
Darknet ist in unfreien Ländern dazu
geeignet, freien Gedanken ihren Lauf
zu lassen. Studien belegen, dass ein
großer Teil des Datenverkehrs im
Darknet keinen kriminellen Zwecken
dient. Dort aber, wo dies doch der Fall
ist, werden die Dinge höchst unerfreu-
lich. Ganz offensichtlich braucht der
Staat mehr Ermittler, die sich mit dem
Netz auskennen. Auch sollte es nicht
so leicht wie bisher möglich sein,
schon im normalen Internet herauszu-
finden, was von wem im Darknet ange-
boten wird. Vielleicht wäre es aber am
sinnvollsten, wenn diejenigen, die für
die technische Infrastruktur im Dark-
net sorgen, Selbstheilungskräfte ins
Leben riefen, um den guten Kern ih-
res Angebots zu schützen. Gerade die
unbescholtene Nutzergemeinde im
Darknet sollte daran interessiert sein,
die schmutzigen Stellen im Verborge-
nen auf einem für sie sicheren Weg an
vertrauenswürdige Strafverfolgungs-
behörden zu melden.

Ihre Arbeitskräfte
abzusichern kann sich für
Vermittlungsdienste
sogar lohnen.

dc. BERLIN, 25. Juli. Dank der steigen-
den Lebenserwartung beziehen Deutsch-
lands Ruheständler immer länger Rente.
Im Durchschnitt sind es mittlerweile rund
20 Jahre, zeigen aktuelle Daten der Deut-
schen Rentenversicherung. Das treibt al-
lerdings die Ausgaben der Rentenkasse
hoch und führt zu einem Konflikt: Wenn
die Politik das gesetzliche Rentenniveau
der Senioren vor Abstrichen schützen
will, dann müssten die aktiven Beschäftig-
ten umso mehr zur Finanzierung beitra-
gen – entweder durch höhere Beitragssät-
ze oder aber durch eine stärkere Anhe-
bung des Renteneintrittsalters.

Wie stark das Renteneintrittsalter stei-
gen müsste, das zeigt eine am Montag ver-
öffentlichte Modellrechnung des Instituts
der deutschen Wirtschaft (IW): Falls Bei-
tragssätze und Rentenniveau unverändert
bleiben sollen, müsste schon bis zum Jahr
2030 – also in den nächsten 15 Jahren –
stufenweise die Rente mit 69 eingeführt
werden. Bis 2041 müsste das Rentenalter
sogar auf 73 Jahre steigen. Das geltende
Recht, das von Gewerkschaften nach wie
vor politisch bekämpft wird, sieht eine
stufenweise Erhöhung des Rentenein-
trittsalters auf 67 Jahre bis 2029 vor.

Das arbeitgebernahe Institut ordnet sei-
ne Modellrechnung als „Gedankenexperi-
ment“ ein. Das Ergebnis zeige vor allem,
dass es faktisch um eine Wahl zwischen
sinkendem Rentenniveau, höherem Ren-
tenalter und steigender Beitragslast gehe.
„Ein stabiles Rentenniveau bei gleichblei-
bendem Renteneintrittsalter lässt sich

nur zu Lasten der künftig Erwerbstätigen
erreichen“, fasst IW-Ökonomin Susanna
Kochskämper ihre Analyse zusammen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB) wies die Berechnung empört zu-
rück. Wer ein Renteneintrittsalter von 73
Jahren fordere, wolle „den Menschen nur
sieben beziehungsweise elf Jahre Rente
gönnen“, warnte Vorstandsmitglied Anne-
lie Buntenbach. Denn derzeit würden
Männer durchschnittlich 80 Jahre alt, Frau-
en 84 Jahre. Arbeitsministerin Andrea
Nahles (SPD) sagte, es sei „ein Irrglaube,
dass wir alle älter und fitter werden“.

Die IW-Forscherin hat anhand der amt-
lichen Bevölkerungsprognosen ermittelt,
wie stark das gesetzliche Renteneintritts-
alter steigen müsste, um die Zahlenrelati-
on von Rentnern und Beschäftigten in Zu-
kunft konstant zu halten. Denn dann, so
die Überlegung, könnte das heutige Ren-
tenniveau weiter beibehalten werden,
ohne dass höhere Beitragssätze nötig wä-
ren. Derzeit kommen auf 100 Beschäftig-
te 34 Rentner.

Hintergrund sind Forderungen der Ge-
werkschaften und aus der SPD, die Renten-
formel zu so ändern, dass das Rentenni-
veau nicht sinkt. Bisher sieht die Formel
vor, dass die jährlichen Rentenerhöhun-
gen gedämpft werden, falls die Beitragssät-
ze steigen oder sich die Relation von Rent-
nern und Beschäftigten verschlechtert.
Das Rentenniveau gibt an, wie hoch die Al-
tersbezüge eines Durchschnittsverdieners
mit 45 Beitragsjahren im Verhältnis zum
jeweils aktuellen Durchschnittslohn ist.

Derzeit beträgt es knapp 48 Prozent. Den
amtlichen Prognosen zufolge werden die
zwei Dämpfungsfaktoren dazu führen,
dass es von 2022 an allmählich sinkt und
2029 einen Wert von 44,6 Prozent er-
reicht. Die Auszahlungsbeträge der Ren-
ten werden dabei aber nicht sinken, son-
dern um durchschnittlich 2 bis 3 Prozent
im Jahr steigen. Der Beitragssatz steigt
dann von bisher 18,7 auf 21,5 Prozent im
Jahr 2029.

Die IG Metall als größte deutsche Ge-
werkschaft hatte jüngst ein Forderungspa-
ket vorgelegt, das ein Rentenniveau von
50 Prozent und einen Beitragssatz von 25

Prozent des Bruttolohns vorsieht. Auch
CSU-Chef Horst Seehofer und SPD-Chef
Sigmar Gabriel hatten sich im Frühjahr
für eine Änderung der Rentenformel ein-
gesetzt. Ziel der Regierung ist es bisher,
die betriebliche Altersversorgung zu stär-
ken, um mögliche Lücken zu schließen.

Wie die Daten der Deutschen Renten-
versicherung zeigen, hat sich die durch-
schnittliche Rentenbezugsdauer allein seit
2005 um fast zweieinhalb Jahre verlän-
gert: Damals waren es 17,2 Jahre, im Jahr
2015 bereits 19,6 Jahre. Während die Rent-
ner vor zehn Jahren durchschnittlich mit
76,4 Jahren starben, werden sie heute 79,5
Jahre alt. In diesen Zahlen sind sowohl Be-
zieher von Altersrente als auch von Er-
werbsminderungsrente berücksichtigt. Be-
trachtet man nur Altersrenten, sind die
Werte noch etwas höher. Noch viel deutli-
cher ist die Entwicklung allerdings, wenn
man weiter zurückblickt. Im Jahr 1960 be-
lief sich die Bezugsdauer auf nur 10 Jahre;
sie hat sich seither also verdoppelt.

IW-Forscherin Kochskämper weist im
Zuge ihrer Modellrechnung darauf hin,
dass das gesetzliche Renteneintrittsalter
etwas weniger stark steigen müsste, falls
es gelingen würde, den Anteil älterer Be-
schäftigter zu steigern. Derzeit sind laut
Bundesagentur für Arbeit gut 36 Prozent
der Menschen in der Altersgruppe von 60
bis 65 Jahren sozialversicherungspflich-
tig beschäftigt. Die Quote ist damit im-
merhin schon doppelt so hoch wie 2007.
Allerdings hat sich ihr Anstieg seit 2014
durch die neue Rente ab 63 verlangsamt.

Die Chancen der „Gig-Economy“
Von Britta Beeger

HAMBURG, 25. Juli. Mit dem Amoklauf
von München wird nun auch das soge-
nannte Darknet ausgeleuchtet: Der Täter
soll sich dort ein Jahr lang regelmäßig auf-
gehalten, sich das Vertrauen der Waffen-
szene erarbeitet und letztlich die
Glock 9mm erfolgreich bestellt haben.
„Mit ein bisschen Geduld ist es ganz
leicht möglich, sich sein eigenes illegales
Wirtschaftsunternehmen auf der düste-
ren Seite des Internets aufzubauen“, sagt
ein verdeckter Ermittler, der dieser Zei-
tung einen Einblick in die Welt hinter
dem Tor-Browser gibt. Die Verfolgungsbe-
hörden rüsten sich für den Kampf gegen
diese schwer zu ermittelnden Machen-
schaften von Kriminellen.

Ein Hotelzimmer am Rande der Ham-
burger Innenstadt: Der Ermittler sitzt am
Schreibtisch, klappt sein Notebook auf
und stellt die Verbindung zum W-Lan-
Netzwerk her. Mit einem Virtuellen Priva-
ten Netzwerk, kurz VPN, verschlüsselt
der Ermittler seine IP-Adresse, die jedem
Computer zugewiesen ist, wenn er sich
ins Internet einwählt. So sieht es aus, als
sitze der Ermittler nicht in Hamburg, son-
dern irgendwo sonst auf der Welt. Um
vom Internet ins Darknet zu gelangen,
braucht es keine Programmierkenntnisse,
aber doch eine spezielle Software, über
die man seine Spuren im Netz besser ver-
wischen kann. Eine davon heißt Tor –
und ist kostenlos. Das steht für „The Oni-
on Router“ und ist als Projekt gegen Über-
wachung und zur Anonymisierung von
Verbindungsdaten gegründet worden.
Der Idee nach soll das vor allem Aktivis-
ten oder Dissidenten in autokratischen
Staaten vor Verfolgung schützen, doch
wird es häufig von Kriminellen genutzt.
In einer Studie kamen zwei Wissenschaft-
ler vom King’s College zu Beginn dieses
Jahres zu dem Ergebnis, dass auf mehr als
der Hälfte der verschlüsselten Websites
im Darknet illegales Material zu finden
ist.

Mit dem Onion Router wird die Verbin-
dung jedenfalls wie bei einer Zwiebel
Schale für Schale, Spur für Spur über drei
Server geleitet. Alles verschlüsselt, alles
mit unterdrückter IP-Adresse. „Wir sind
quasi unsichtbar“, sagt der Ermittler und
kopiert eine kryptisch anmutende Adres-
se ein. Im Internet hat er sich zuvor über
Foren und Marktplätze informiert, um
sich ein kleines Adressbuch zu basteln. Je-
der kann sich ohne Probleme im Netz ein-
lesen, wo man was im Darknet findet.
Nach nicht einmal einer Stunde ist der Er-
mittler Neuseeländer, hat eine neue Kre-
ditkarte und tausend Dollar Falschgeld.
2500 Euro kostet alles zusammen. Be-
zahlt wird mit Bitcoins, die man an einer
ganz normalen Börse kaufen kann. Auf

den Kaufabschluss verzichtet der Ermitt-
ler, um keine Straftat zu begehen. Kein
schlechter Start also für das eigene kleine
Unternehmen im illegalen Untergrund.
„Über die Qualität von Pass, Geld und
Kreditkarte lässt sich natürlich jetzt noch
nichts sagen, aber wenn Sie fünf Bestel-
lungen abgeben, kommt auch eine brauch-
bare an. Die Masse macht es, und der Zoll
kann nicht alles scannen“, sagt der Exper-
te. Das Komplizierteste an der gesamten
Bestellung sei die Zustellung, die anonym
bleiben muss. Aber auch dafür haben Kri-
minelle Lösungen gefunden. „Sie gehen
einfach in sozial heruntergekommene
Wohnviertel, kleben den Namen Ihrer ge-
fälschten Identität an einen verwaisten
Briefkasten und ziehen Sendungen nach
dem Eintreffen heraus.“

In Foren begegnet man ausführlichen
Anleitungen, um seinen Darknet-Auftritt
zu perfektionieren: Wie bleibe ich an-

onym? Wie löse ich das Lieferproblem?
Das Darknet zu verstehen scheint nur
eine Frage der Zeit zu sein. Uns begegnen
Drogen wie Amphetamine, gefälschte Zi-
garetten sowie Medikamente vom Antide-
pressivum bis zum Blutdrucksenker. Vor
allem Zigarettenschmuggel und Arznei-
mittelkriminalität versprechen enorme
Gewinnmargen ohne große Gefahr für
die Täter, jemals aufzufliegen – ein Millio-
nengeschäft.

Im Zollfahndungsamt (ZFA) München
haben sie das Darknet seit mehr als ei-
nem Jahr verstärkt auf dem Schirm –
längst gibt es beim deutschen Zoll Spezia-
listen, die sich ausschließlich mit Cyber-
crime beschäftigen. Norbert Schindler ist
Behördengutachter für das ZFA, er gilt
als einer der renommiertesten Waffen-
fachleute in Deutschland. Die abgesägte
Pumpgun, die er in der Hand hält, wurde
im Darknet gehandelt. Sie ist mehr als ge-

fährlich. „Es befinden sich 390 Schrotku-
geln in jeder Patrone. Werden sie aus
etwa einem Meter ins Bein getroffen, ver-
brennt zunächst ihre Haut, dann schält
sich das Fleisch vom Knochen, und dann
liegt das Bein da“, erklärt Schindler mit
oberbayerischem Dialekt. Vom Sturmge-
wehr bis zur Kalaschnikow, vom Spreng-
stoff bis Anabolika ist im Cyberunter-
grund alles zu bekommen. „Die Täter
kommen dabei aus allen sozialen Schich-
ten – vom Gärtner über den Arzt bis zum
Schüler ist quasi alles vertreten. Manche
wollen sich einfach nur bewaffnen, ande-
re wittern das große Geschäft“, sagt
Schindler. In einer Asservatenkammer im
Keller des historischen Zollfahndungsam-
tes landen dann die beschlagnahmten
Schusswaffen, auch die aus den Darknet-
Fällen. Knapp 400 Stück sind es insge-
samt, darunter auch Raritäten wie eine zu-
sammenklappbare Maschinenpistole im
Handtaschenformat oder eine Pistole, die
so schlank gebaut wurde, dass sie sich be-
quem in einem Bildschirm schmuggeln
lässt. „Die Verstecke werden immer raffi-
nierter. Wir haben schon Waffen in Tier-
abfällen und Schrott gefunden“, sagt Nor-
bert Schindler. Häufig finden Zollfahnder
bei Razzien und Festnahmen eine ganze
Palette verschiedener illegaler Produkte –
Täter stellen ihr Geschäft gern auf mehre-
re Standbeine. Rolex-Uhren und wertvol-
le Autos finden die Ermittler fast immer.

Georg Ungefuk und Benjamin Krause
von der Zentralstelle zur Bekämpfung
von Internetkriminalität (ZIT), einer Au-
ßenstelle der Generalstaatsanwaltschaft
Frankfurt in Gießen, sind mit ihrem
Team die Experten, wenn es um Strafta-
ten im Internet und im Darknet geht. Die
Staatsanwälte bearbeiten 80 Prozent der
Cyberverfahren des Bundeskriminalam-
tes und haben einen sehr guten Ruf er-
langt, wenn es um die Bekämpfung von
Kinderpornographie oder illegalen Han-
del mit Drogen, illegalen Daten oder Waf-
fen im Darknet geht. „Es werden dort kri-
minelle Dienstleistungen angeboten – für
jedes Fachgebiet gibt es Spezialisten. Wir
nennen das ,crime as a service‘ – man fin-
det sich kurzfristig zu Straftaten zusam-
men und benötigt kein auffälliges Banden-
konstrukt mehr. Man kooperiert auch
über Landesgrenzen hinweg“, sagt Krau-
se. Auch zur sicheren Kommunikation
werde das Darknet genutzt.

Rund 1000 Verfahren bearbeiten er
und seine Kollegen im Jahr – „vor allem
der Handel mit illegalen Daten und
Falschgeld boomt im deutschen Darknet.
Über gefälschte Bankkonten – sogenann-
te bank drops – wird Geld gewaschen und
verschleiert.“ Gerüchteweise sollen sich
auch Auftragskiller über das Darknet bu-
chen lassen: „Es gibt Erkenntnisse, dass
Leute diese sogenannten ,hitman ser-
vices‘ anbieten. Auch wenn sich natürlich
im Darknet viele Betrüger tummeln“, sagt
Staatsanwalt Krause. Die deutsche Waf-
fenszene agiere im Darknet derzeit aber
sehr vorsichtig, auch durch die Ermittlun-
gen der ZIT. „Man muss sich schon sehr
viel Vertrauen erarbeiten, um etwas zu be-
kommen. Das wird auch im Falle des Mün-
chener Amokläufers so gewesen sein. Wir
haben immer davor gewarnt, dass so et-
was möglich ist“, sagt Krause. Allerdings
sagen die Staatsanwälte: Fast alles, was
man im Darknet bekommt, gibt es auch
im normalen Internet.

Rätselraten über die Rente mit 73
Die Lebenserwartung steigt, die Rentenbezugsdauer hat sich verdoppelt / Modellrechnung leuchtet Folgen aus

Renten-Experiment
Von Dietrich Creutzburg

Das dunkle Netz
Von Carsten Knop

Wie es im dunklen Teil des Netzes aussieht

Taschenlampe für das Darknet Foto Rainer Wohlfahrt

So lange gibt es Rente
Rentenbezugsdauer in Deutschland in Jahren1)
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1) Altersrente und Erwerbsminderungsrente (Durchschnitt).             
Quelle: DRV                                                                     F.A.Z.-Grafik fbr.
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Der Attentäter von
München soll sich seine
Pistole im Darknet
besorgt haben. Dort
gibt es fast alles, was
Kriminelle brauchen.

Von Marco Tripmaker


