
This copy is for your personal, non-commercial use only. To order presentation-ready copies for distribution to your colleagues, clients or customers visit
http://www.djreprints.com.

https://blogs.wsj.com/experts/2019/09/10/the-problem-with-bonds-in-a-retirement-portfolio/

THE EXPERTS  WEALTH MANAGEMENT

The Problem With Bonds in a Retirement
Portfolio

|

Benjamin Harris is the executive director of the Kellogg School of Management’s Public-
Private Interface and was the chief economist to Vice President Joe Biden.

Most investors are probably familiar with the 60/40 rule-of-thumb dictating that
portfolios hold 60% of assets in equities and 40% in bonds. For retirees, the 60/40 rule
can provide a low-volatility way to see assets grow while providing income through the
bond side of the portfolio. 

But when it comes to retirement planning, are bonds the best path to a predictable cash
flow? For many retirees, probably not.

One problem with relying on a bond portfolio in retirement is that the income can’t last
forever. Retirees who have been out of the workforce for years or decades might very
well need to dip into the bond principal to meet expenses, which means the bonds
collectively provide less income. Over time, the compounding effects of this cycle may
be severe. Long-lived retirees may wish they had chosen a different path.

The challenge is closely related to what economists refer to as “longevity risk”—the
notion that nobody knows how long they’ll live. A 65 year-old woman, for example, has
a 15% chance of dying in the next decade, but also has a 13% chance of being alive 30
years later.

In the face of this tremendous uncertainty, risk-averse retirees may stockpile their
savings due to a fear of outliving them. The result is that retirees end up spending less
on all the things that make for a happy and comfortable retirement.

One problem with relying on a bond portfolio in retirement is that the income can’t last forever, says Wealth
Management Expert Benjamin Harris. PHOTO: GETTY IMAGES�ISTOCKPHOTO
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Many economists think
there is a better way.
Enter income annuities,
which provide a stream
of income for life.
Economists tend to
favor annuities because
these products are well-
suited to address
longevity risk. After all,
if we knew the precise

date of our deaths, bonds would win out every time. But since longevity is inherently
uncertain, the best way to handle it is through insurance. And income annuities can
(and should) be thought of as insurance against outliving assets.

The real benefit of income annuities, though, isn’t that they pay income for life, it’s that
they mitigate the impulse to stockpile. As retirement expert Wade Pfau explained,
annuities provide “a license to spend more from the outset of retirement.” Put
differently, it’s a lot easier to spend hard-earned retirement savings if you know an
annuity payment is coming for the next 30 years.

Economic models can help quantify just how much the certainty provided by annuities
means to the typical retiree. A recent paper by economists Vanya Horneff, Raimond
Maurer and Olivia Mitchell found that retirees who put 10% of their 401(k) wealth into
a deferred annuity—an income annuity that pays out at advanced ages—will boost
spending by $700 per year for the average 85-year-old retiree.

There are of course drawbacks to investing the nonequity part of the 60/40 portfolio in
annuities. A person dying young will have less to leave to their heirs. Fees paid for
annuities typically dwarf those paid for bonds. And many income annuities do carry
some risk, like rising inflation or the minuscule chance of default.

But when it comes right down to it, unknown longevity is the biggest risk faced by any
retiree. And the only way to mitigate unknown longevity is to include an annuity in
your retirement portfolio. In the end, your financial comfort in retirement shouldn’t
depend on how long you live.

You can email Mr. Harris at reports@wsj.com.

Read the latest Investing in Funds & ETFs Report.
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"Es gibt keine Denkschulen mehr"
Wie verändert sich die deutsche VWL, und wo stehen wir im internationalen Vergleich? Die
Chefin  des  Vereins  für  Socialpolitik,  Nicola  Fuchs-Schündeln,  über  Ökonomen  als
Sozialwissenschaftler  -  und  den  geringen  Frauenanteil  in  der  Zunft.
F rau Fuchs-Schündeln, im Oktober
wird der Ökonomie-Nobelpreisträger
2019 gekürt. Wie groß ist die Chance,
dass  der  Preis  nach  25  Jahren  mal
wieder  nach  Deutschland  geht?
Ich werde mich hüten, darüber zu spe-
kulieren. Ich finde die Fokussierung auf
einen Preis und eine Person auch nicht
so glücklich. Es gibt in der Volkswirt-
schaftslehre weltweit viele Ökonomin-
nen und Ökonomen, die auf Spitzenni-
veau forschen. Auch in Deutschland.
  Wo  steht  die  deutsche  VWL  im
internationalen  Vergleich?
Wer sich die führenden Zeitschriften der
Disziplin  anschaut,  findet  dort  immer
häufiger deutsche Autoren. Das war frü-
her anders.  Wir haben Spitzenleute in
wirklich allen Bereichen, von Mikro bis
Makro, in der Theorie und in der Empi-
rie. Früher war Deutschland vor allem in
der theoretischen Mikroökonomie stark.
  Woher kommt das?
Die VWL hat sich stark internationali-
siert, und die Mobilität junger Wissen-
schaftler ist gestiegen. Heute ist es ein
gängiger Karriereweg, für einige Jahre
ins Ausland zu gehen und später zurück-
zukehren. Das fördert die wissenschaft-
liche Exzellenz. Umgekehrt ziehen deut-
sche Hochschulen im Bereich VWL ver-
mehrt  Wissenschaftler  und  Wissen-
schaftlerinnen aus dem Ausland an; im
PhD-Programm der Goethe-Universität
Frankfurt etwa sind über 50 Prozent der
Teilnehmer Ausländer.  Und was ganz
wichtig ist: Es gibt keine einengenden
nationalen Denkschulen mehr. Vor 30
Jahren war die deutsche VWL zum Teil
sehr ideologisch. Vor allem bei den jün-
geren Forschern ist das passé. Sie gehen
ergebnisoffen an alle Fragen heran.
  Trotzdem bleibt festzuhalten: Rund
80  Prozent  der  Nobelpreisträger
stammen aus den USA oder von einer

US-Uni ...
Ja,  an der  Vormachtstellung der  USA
hat sich nicht viel geändert. Die dorti-
gen Spitzenunis ziehen die besten Köpfe
an. Sie sind - als private Hochschulen -
hervorragend ausgestattet; da sitzen in
Kursen  bisweilen  ein  Professor  und
zwei Studenten zusammen. Ein großer
Vorteil sind die sogenannten strukturier-
ten  Doktorandenprogramme,  wie  sie
nun auch vermehrt  in  Deutschland zu
finden sind.  Wer  in  den  USA promo-
viert, durchläuft eine intensive zweijäh-
rige Kursphase, die an die Spitzenfor-
schung  heranführt.  Die  Doktoranden
werden nicht von einem einzelnen Pro-
fessor betreut, sondern von einem Team.
Es gibt auch nicht die kleinteilige Lehr-
stuhlstruktur wie in Deutschland, son-
dern breiter aufgestellte Departements.
Ich war in Yale, Harvard und Stanford
und kann sagen: Die Leute dort brennen
für die Forschung. Das steckt an.
  Viele Studenten hierzulande würden
diese  Begeisterung  gern  teilen.  Das
deutsche  VWL-Studium  gilt  vielen
aber  als  dröge,  formalisiert  und
mathematiklastig.
Die  VWL ist  eine  Sozialwissenschaft
mit exzellenten Berufsaussichten. Wir
beschäftigen uns mit breiten sozialwis-
senschaftlichen Fragestellungen. Es geht
zum Beispiel um Bildung und Bildungs-
gerechtigkeit,  um  Umweltfragen,  die
globale Ordnung und die Strukturen in
Entwicklungsländern,  um  Anreize  in
Firmen und Korruption. Die Mathema-
tik ist dabei die Sprache der VWL, wir
gehen viele Fragen empirisch-statistisch
oder mit mathematischen Modellen an.
Das hat viele Vorteile bei der Analyse
komplexer Zusammenhänge. Allerdings
müssen wir uns in der Lehre mehr Mühe
geben.  Wir  müssen  den  Studierenden
stärker  verdeutlichen,  warum  all  die

Modelle und statistische Methoden nütz-
lich sind, um brennende Fragen unserer
Zeit zu beantworten.
  Ist  jemand ein guter Ökonom, der
furios mit Regressionsanalysen han-
tieren  kann,  aber  glaubt,  David
Ricardo  sei  der  Torwart  von  Real
Madrid?
Ich glaube nicht, dass man die ökonomi-
sche Dogmengeschichte kennen muss,
um ein guter Ökonom zu sein. Wer aus
Daten wegweisende Erkenntnisse etwa
zu Fragen der  sozialen  und ökonomi-
schen Durchlässigkeit der Gesellschaft
gewinnt  oder  die  Effekte  einer  CO2 -
Steuer in Modellen oder empirisch ana-
lysiert  -  warum  sollte  das  kein  guter
Ökonom  oder  keine  gute  Ökonomin
sein?
  Weil der Blick fürs Ganze fehlt?
Es geht in der VWL immer stärker um
die gesellschaftliche Relevanz der For-
schung. Die Umwelt- und Politökono-
mie boomen, auch zu den Themen Ver-
teilung und Ungleichheit gibt es immer
mehr Arbeiten.  Dazu hat  nicht  zuletzt
Big Data beigetragen. Die immer größe-
ren verfügbaren Datenmengen sind ein
Segen für die VWL. Wir verfügen heute
über Millionen von Daten, müssen nicht
mehr über eine kleine Stichprobe glück-
lich sein. Das eröffnet uns neue Analy-
sefelder. Wir können heute etwas dar-
über  sagen,  welche  langfristigen  Ein-
kommenseffekte  es  hat,  in  einem
bestimmten  Stadtteil  aufzuwachsen.
Oder welche Folgen die Schulwahl hat.
  Viele Ökonomen beklagen die einge-
schränkte  Verfügbarkeit  amtlicher
Daten  in  Deutschland.  Wo  gibt  es
Probleme?
Die Lage hat sich verbessert; Behörden
wie Bundesbank, IAB oder Statistisches
Bundesamt überlassen der Wissenschaft
mehr Daten als früher. Die Herausforde-
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rung im Moment ist  eher,  ob wir  ver-
schiedene Datensätze verknüpfen kön-
nen,  etwa von Betrieben und Banken.
Da spielt der Datenschutz in Deutsch-
land eine große Rolle. In anderen Staa-
ten,  etwa  in  Skandinavien,  sieht  das
anders  aus.
  Sie  plädieren  für  weniger  Daten-
schutz?
Das nicht, ich bin eine große Freundin
des Datenschutzes . Aber wir sollten die
verfügbaren  Spielräume  nutzen.  Eine
Verknüpfung von Datensätzen sollte der
Forschung  möglich  sein,  wenn  die
Anonymität  gewahrt  bleiben  kann.
  Sie sind beim Verein für Socialpoli-
tik in über 140 Jahren erst die zweite
Frau an der Spitze. Ist die VWL nach
wie vor eine Männerdomäne?
Ja. Im VWL-Studium liegt der Frauen-
anteil bei 30 Prozent. In der Professo-

renschaft ist er noch niedriger, da zählt
der Frauenanteil in Deutschland europa-
weit zu den niedrigsten. Da ist viel Luft
nach oben!
  Die OECD hat seit 2018 eine Chef-
volkswirtin,  die  Weltbank  ebenso,
auch  die  EZB  wird  bald  von  einer
Frau  geführt  ...
Klar, es ist möglich, als Frau nach oben
zu kommen. Es gibt Gott sei Dank kaum
offene Diskriminierung mehr - aber oft
noch  eine  implizite.  Sie  schafft  nicht
unbedingt Riesenhürden oder gläserne
Decken,  aber  hat  viele  kleine Effekte,
die sich über den akademischen Lebens-
zyklus akkumulieren. Neue Studien zei-
gen  etwa,  dass  Fachartikel,  die  von
Männern  und  Frauen  gemeinsam
geschrieben werden, den Männern in der
Karriere mehr nutzen, weil der Wissen-
schaftsbetrieb wohl davon ausgeht, dass

die  Männer  den  wesentlichen  Beitrag
geliefert haben. Auch bei Lehr-Evaluie-
rungen  in  mathematischen  Fächern
bekommen Frauen tendenziell schlech-
tere Bewertungen, obwohl ihre Studie-
renden nachher genauso gut abschnei-
den. Unser Gehirn hat halt ein gewisses
Bild von einem erfolgreichen Professor
- und wer diesem Bild nicht entspricht,
hat es schwerer.
Nicola  Fuchs-Schündeln  zählt  zu
Deutschlands Top-Ökonominnen. Sie ist
Professorin an der Universität Frankfurt
und Chefin des Vereins für Socialpoli-
tik, der größten wissenschaftlichen Öko-
nomenvereinigung im deutschsprachi-
gen Raum.
Text Bert Losse
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