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Wen würde es nicht freuen, von einem Schriftsteller schon im Prolog

in die Gilde der exzellenten Trainerpersönlichkeiten gehoben zu

werden? Was mich jedoch noch viel mehr freut, ist die Tatsache,

dass Christoph Rehmann die Dinge, die er hört und die ihn über-

zeugen verwirklicht. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen

brauchen wir Menschen, die mutig und entschlossen handeln, an-

statt in die überall zu hörenden und zu lesenden Klagelieder mit

einzustimmen. 

Christoph Rehmann weiß, wovon er schreibt. Ich lernte ihn in 

meinen Seminaren als fachlich kompetenten Geschäftsmann und

als vertrauenswürdigen Menschen kennen. Ihm geht es nicht darum,

mit möglichst geringem Aufwand das schnelle und große Geld zu

machen. Dies beweist auch die vorliegende Schrift mit den zahl-

reichen seriös durchgeführten Recherchen. Ein solches Werk zu 

verfassen, bedeutet ein Investment vieler Stunden und Tage. 

Wie unschwer zu erkennen ist, geht es in seinem Buch um Geld. Es

wurde in einer Zeit geschrieben, in der weltweit Milliardenbeträge

vernichtet wurden. Zahlreiche Menschen, die ein Leben lang arbei-

teten, um ein sorgenfreies Alter genießen zu können, verloren Ver-

mögenswerte, die sie in gutem Glauben auf Sicherheit anlegten. Mit

diesem materiellen Verlust schwand verständlicherweise auch das

Vertrauen in Finanzinstitute und gewisse Berater. Mit seinem Buch

leistet der Verfasser einen wichtigen Beitrag, dieses Vertrauen in

eine ganze Branche wieder herzustellen. 

Ich wünsche bei der Verbreitung dieses Werkes viel Erfolg und der

Leserschaft eine glückliche Hand bei der Verwirklichung der Pläne

für das Alter.

Rudolf Beljean

www.beljeanseminare.ch
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Während meines Berufslebens traf ich viele exzellente Trainer-

persönlichkeiten. Einer riet mir mal: Steh einfach in den nächsten

drei Monaten zwei Stunden früher auf und lies Bücher oder mach

sonst etwas. Du wirst sehen, es ändert sich etwas in Deinem Leben. 

Da ich nicht ständig konsumieren wollte, reifte der Plan in mir, 

selbst ein Buch zu schreiben. Das Ergebnis halten Sie nun in 

Händen. Gibt es eine größere Veränderung als die vom Verkäufer

zum Buchautor?

Noch eins, das die Welt nicht braucht?

Es gibt Bücher, die hätten nicht geschrieben werden müssen. Selbst

C-Prominente veröffentlichen mittlerweile ihre Biografien – und 

versündigen sich damit nur am deutschen Wald. Ich möchte mich

deshalb mit einem Thema beschäftigen, das für viele Menschen

wichtig und wertvoll ist.

Reich im Ruhestand – oder Rollmops in Rente? 
Das ist der Titel meines ersten Buches. Wie würden Sie diese 

Frage beantworten? Klar, die Allermeisten möchten lieber reich

sein, als im Ruhestand festzustellen, dass am Ende des Geldes noch

jede Menge Monat übrig ist. Wie fühlt sich wohl ein Mensch, der 

die meiste Zeit seines Lebens gearbeitet hat und im Ruhestand

feststellt, dass er sich viele liebgewonnene Gewohnheiten zukünftig

nicht mehr leisten kann? Die Zeit dafür hätte er ja nun im Über-

fluss. 

Rollmops oder Kaviar – Arm oder Reich, wie möchten Sie Ihren

dritten Lebensabschnitt verbringen?    

Nun werden Sie fragen – Armut? Was geht mich das an? Und 

tatsächlich, wenn man den Politikern glaubt, ist Armut heute kein

Thema. Es gibt sie zwar, bisher sind aber nur Minderheiten und

Menschen ohne Lobby betroffen. Armut geht nicht zum Wählen.
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Wohl auch ein Grund, weshalb sie von der Politik nicht wahr-

genommen wird.

Mich beschäftigt die Armut der zukünftigen Alten, also die 

Altersarmut in Ihrer persönlichen Zukunft.

Seit über 20 Jahren spreche ich täglich mit Menschen über ihr

Geld, ihre Sicherheit und ihre Zukunft. Ich stelle fest, dass sich in

diesen 20 Jahren nicht viel geändert hat. Heute noch plant der

Deutsche seinen Jahresurlaub genauer und generalstabsmäßiger

als den systematischen Aufbau seines privaten Vermögens.

Dieses Buch soll Sie in die Lage versetzen, für sich selbst ein-

zuschätzen, ob zukünftige Altersarmut ein Thema ist, das auch Sie

angeht. 

Und wenn es mir am Ende gelungen ist, Sie nicht nur zum Nach-

denken, sondern zum Vordenken, zum konkreten Handeln zu be-

wegen, so war das meine Absicht. Dann nämlich sind Sie und Ich

und damit die ganze Welt ein kleines Stück reicher geworden.

Mit allen guten Wünschen für Sie

Ihr Christoph Rehmann
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Armut – was ist das eigentlich?

Armut ist ein soziales Phänomen. Dabei wird Armut als Zustand

gravierender sozialer Benachteiligung mit der Folge einer Mangel-

versorgung mit materiellen Gütern und Dienstleistungen verstanden.

Von wirtschaftlicher Armut im engeren Sinne gibt es zwei grund-

sätzlich verschiedene Definitionen. Dies ist zum einen die absolute

Armut, bei der einer Person weniger als etwa 1 Euro pro Tag zur

Verfügung steht und zum anderen die relative Armut, bei der ein

Einkommen deutlich unter dem Durchschnitt aller Einkommen eines

Landes liegt. Da die erste Form in den Industriestaaten praktisch

ausgestorben ist, möchte ich die zweite Form näher beleuchten. 

Relative Armut betrifft in jedem Staat einen bestimmten Teil der 

Bevölkerung.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Organisation für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bedienen

sich bei der Definition der Armutsgrenze ähnlicher Werte. Danach

ist arm, wer monatlich weniger als die Hälfte des aus der Ein-

kommensverteilung seines Landes berechneten Durchschnitts zur

Verfügung hat. In der EU wird derjenige als armutsgefährdet 

bezeichnet, der über weniger als 60 % des mittleren Einkommens

verfügt.

Diese Definition von Armutsgefährdung ist umstritten, vor allem,

weil sie wenig über den tatsächlichen Lebensstandard der Men-

schen aussagt. 17 % der Deutschen haben ein geringeres Ein-

kommen und wären deshalb nach offizieller Ansicht als arm zu 

betrachten. 

Der relative Armutsbegriff liefert Ergebnisse, die zu einer völlig 

falschen Einschätzung der sozialen Lage führen können. Wenn in

einem Land ein paar wenige Großverdiener zuziehen, sonst aber

alles gleich bleibt, nimmt die relative Armut zu. Kommt es dage-

gen durch die aktuelle Banken- und Finanzkrise zur Vernichtung



von großen Vermögen und einer Absenkung sehr hoher Einkom-

men, so nimmt die relative Armut sogar ab. Würden in Baden-

Württemberg die 17 reichsten Bürger das Land verlassen, hätten

wir in diesem Bundesland auf einen Schlag 100.000 Arme weniger.

Es gibt viele Theorien, weshalb Armut entstehen kann. Im Folgen-

den sollen drei davon näher betrachtet werden:

Wandel der wirtschaftlichen Struktur hin zur Informations-
gesellschaft
Die Theorie des wirtschaftlichen Strukturwandels besagt, dass es

durch Verschiebung der wirtschaftlichen Struktur eines Landes zu

mehr Arbeitslosigkeit und Armut kommt. Dabei werden immer

mehr Jobs für Geringqualifizierte wegfallen, da sie ins Ausland 

verlagert oder von Maschinen übernommen werden. Gleichzeitig

steigt aber das Bildungsniveau der Bevölkerung nicht stark genug

an. In den 1970er Jahren waren lediglich 5 % der Menschen ohne

Berufsausbildung arbeitslos. Heute sind es ungefähr 25 %. 

Zum Vergleich: Nur 3,3 % der Akademiker sind arbeitslos. Damit 

ist die Akademiker-Arbeitslosigkeit nicht höher als in den 1970er

Jahren. 

Gemäß einer Umfrage des Instituts für Arbeitsmarktforschung (IAB)

konnten 2004 10 % der Lehrstellen in Westdeutschland nicht be-

setzt werden. 77 % der Betriebe gaben als Grund an, dass kein aus-

reichend qualifizierter Bewerber gefunden werden konnte. Gleich-

zeitig steckten 600.000 Jugendliche in Arbeitsbeschaffungsmaß-

nahmen der Arbeitsagenturen, weil sie keine Lehrstelle hatten.

Erlernte Hilflosigkeit
Der Psychologe Martin Seligmann stellte die These auf, dass die

Armen unter erlernter Hilflosigkeit litten. Ihre Lebensumstände ver-

Armut – was ist das eigentlich?
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Körperliche Bedürfnisse

Sicherheit

Soziale Beziehungen

Soziale Anerkennung

Selbstverwirklichung

leiten sie dazu, persönliche Entscheidungen als irrelevant wahr-

zunehmen. Laut Seligmann betrachten Personen in einem Zustand

der erlernten Hilflosigkeit Probleme als persönlich, generell oder

permanent:

– persönlich, sie sehen sich selbst als das Problem.

– generell, sie sehen das Problem als allgegenwärtig und alle

Aspekte des Lebens betreffend.

– permanent, sie sehen das Problem als unabänderlich.

Daraus ziehen sie dann die Schlussfolgerung, dass es nichts bringt,

etwas gegen ein Problem zu unternehmen und unternehmen des-

halb auch nichts. Erlernte Hilflosigkeit kommt in allen Schichten vor,

ist jedoch in den unteren Schichten besonders häufig. Dies ist so,

weil die Menschen dieser Schichten mehr negative Erfahrungen als

jene aus höheren Schichten machen.  

Die Maslowsche Bedürfnispyramide 

1943 veröffentlichte der US-amerikanische Psychologe Abraham

Maslow ein Modell, um die menschliche Motivation zu beschreiben.

Dieses wird als die Maslowsche Bedürfnispyramide bezeichnet. Die

Armut – was ist das eigentlich?
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menschlichen Bedürfnisse bilden die „Stufen“ der Pyramide und

bauen dieser eindimensionalen Theorie gemäß aufeinander auf.

Der Mensch versucht demnach, zuerst die Bedürfnisse der niedrigen

Stufen zu befriedigen, bevor die nächsten Stufen Bedeutung er-

langen. Wer in einem „niedrigen“ Bedürfnis frustriert wurde, das

heißt, es nicht befriedigen konnte, für den wird dieses Bedürfnis

übermäßig wichtig werden. Wer zum Beispiel in absoluter Armut

lebt und hungrig ist, für den wird das Essen die allergrößte Prio-

rität haben. Alle anderen Bedürfnisse werden in den Hintergrund

treten und das ganze Streben wird darauf ausgerichtet sein, genug

zu Essen zu haben. Frustration der „niedrigen“ Bedürfnisse prägt,

wenn sie lange genug andauert, die ganze Weltsicht. Für einen

Menschen, der hungrig ist, wird das Paradies ein Ort sein, wo es

immer genug zu Essen gibt. Ein Mensch, der in großer Armut auf-

gewachsen ist, wird vielleicht für den Rest seines Lebens glücklich

sein, solange er nur keinen Hunger leidet. Für einen Menschen 

hingegen, der Hunger nie gekannt hat, wird Nahrung keine be-

sondere Bedeutung haben. Die Tatsache, dass er genug zu Essen

hat, wird ihn nicht glücklich machen.  

Alle drei Theorien machen deutlich, dass Bildung und Ausbildung

die zentralen Themen bei der Bekämpfung von Armut sind. Mehr

Bildung kann also zukünftige Armut verhindern. Wohl deshalb hat

sich die Politik den Problemen verwahrloster Kinder aus bildungs-

fernen Familien zugewandt. Deren Chancenlosigkeit gilt vielen als

das größte sozialpolitische Problem der Gegenwart. 

Für den Moment ist diese Sicht nicht falsch. Die Bilder, die wir 

täglich zu sehen bekommen, verstärken diesen Eindruck noch.

Traurig dreinblickende Kinder vor leeren Tellern stehen fröhlichen

Rentnern, die weißhaarig und braungebrannt ihre Freizeit aktiv 

gestalten, gegenüber.
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Den Alten geht es gut: Im Durchschnitt ist die heutige Rentner-

generation besser versorgt als alle Jahrgänge zuvor.

In der Tat leben derzeit lediglich 2,5 % der Ruheständler von der 

sogenannten staatlichen Grundsicherung, weil ihre Rente nicht 

ausreicht. Mit dieser Art der Sozialhilfe wird lediglich das Existenz-

minimum finanziert.

Doch was ist mit den „Mittelalten“? Sie, die Sie heute 30 oder 40

Jahre alt sind? 

Zukünftige Altersarmut ist derzeit kein Thema – die Regierung

schweigt und schaut weg. Die Probleme, denen sich die Alten der

Zukunft gegenübersehen, werden schlichtweg ausgeblendet und

damit von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen.

Dabei hat sich die Altersarmut zwischen 1975 und 1990 ver-

doppelt. Der Paritätische Wohlfahrtsverband befürchtet, dass sich

die Altersarmut in den kommenden Jahren dramatisch verschlim-

mern wird. „Gerade vor dem Hintergrund sinkender gesetzlicher

Rentenniveaus müssen wir davon ausgehen, dass es in Deutsch-

land im Jahr 2020 / 2030 eine Altersarmut von 10 % und mehr

geben wird“, sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider der 

Berliner Zeitung. 

Tatsächlich haben die vergangenen Rentenreformen die An-

sprüche künftiger Rentner erheblich reduziert. Waren bisher vor

allem nicht erwerbstätige Mütter die Verlierer der Rentenpolitik, so

werden dies in Zukunft auch Geringverdiener, Arbeitslose und vor

allem viele Selbstständige sein. 

Das Versagen unserer sozialen Sicherungssysteme wird gerne als

Hauptursache von Altersarmut herangezogen. Inwieweit ein um-

lagefinanziertes Rentensystem überhaupt in der Lage sein kann,

eine schrumpfende Bevölkerung im Wohlstand zu halten, wird in

einem der folgenden Kapitel untersucht. 
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Es gibt noch eine Reihe von Ursachen, denen eine erhebliche 

Bedeutung bei der Entstehung von Altersarmut zukommt. Leider

kommen diese in der öffentlichen Diskussion so gut wie gar nicht

vor. Ich habe fast den Eindruck, dass die Regierung sowie diverse

Lobbies überhaupt kein Interesse haben, dies zu ändern. 

In den folgenden Kapiteln sollen deshalb die aus meiner Sicht 

wesentlichen Ursachen der zukünftigen Altersarmut objektiv auf-

gearbeitet werden.
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Der Begriff Inflation stammt vom lateinischen Wort „inflare“ und 

bedeutet so viel wie „aufblähen“. Damit bezeichnet man in der

Volkswirtschaftslehre einen stetigen, andauernden Anstieg des

Preisniveaus und somit eine Verschlechterung des Geldwerts, ge-

messen am Verbraucherpreisindex eines Landes.

Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass die Preise für Waren

und Dienstleistungen steigen, so dass man mit der gleichen Menge

Geld weniger kaufen kann. Der Geldwert verliert also an Kaufkraft.

Inflation lässt sich gliedern in verschiedenen Geschwindigkeiten.

Halten sich die Geldentwertungsraten in engeren Grenzen, spricht

man von leichter oder schleichender Inflation, ansonsten von

schwerer, galoppierender oder gar Hyperinflation. Desweiteren gibt

es noch Begriffe wie statistische und gefühlte Inflation, auf die ich im

späteren Verlauf noch eingehen werde. 

Leichte Inflation (etwa 0 % bis 3 % Wertverlust im Jahr) hat nach-

fragefördernde Wirkung, da die Menschen ihr Geld ausgeben 

oder investieren wollen. Nachhaltig investiert wird jedoch nur, 

wenn die erzielbaren Renditen deutlich über der Inflationsrate 

liegen. 

Bei schwerer Inflation verliert das Tauschmittel Geld seinen Wert

schneller als andere Güter und büßt daher die Wertmaßstabs- und

Wertaufbewahrungsfunktion ein. Deshalb steigt die Umlaufge-

schwindigkeit des Geldes. Da das Geld ständig weniger wert wird,

will es niemand lange behalten. Um die Waren und Güter bezahl-

bar zu halten, druckt der Staat immer mehr Geld, das heißt die

Geldmenge wird erhöht. Dadurch wird das Geld noch schneller 

entwertet und es kommt zur galoppierenden Inflation. Häufig gibt

es nach einer solchen Inflation eine Währungsreform.

Die größten Verlierer eines solchen Szenarios sind Inhaber 

von Geldvermögen und festverzinslichen Wertpapieren wie Staats- 



oder Unternehmensanleihen. Diese Vermögen werden durch die

Inflation entwertet. 

Während sich die Position des Gläubigers also verschlechtert, 

wird der Schuldner generell besser gestellt. So wurden die Immo-

bilienbesitzer beispielsweise in der deutschen Inflation von 1914 

bis 1923 faktisch vollständig entschuldet, während die Immobilien

ihren Wert beibehielten. 

Einer der größten Profiteure der Inflation ist der Staat. Der 

Realwert seiner Verschuldung nimmt wegen der Inflation nämlich

deutlich ab und durch die kalte Progression steigen die realen 

Steuereinnahmen sogar deutlich an. Kennen Sie eigentlich einen

Staat, der seine Schulden jemals zurückgezahlt hat?

Wie kam es eigentlich zu der gerade zitierten „deutschen In-

flation von 1914 – 1923“?

Seit Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 vermehrte sich im 

Deutschen Reich die umlaufende Geldmenge und führte zu einer

kontinuierlichen Geldwertverschlechterung und sinkender Kaufkraft.

Mit der militärischen Niederlage 1918 blähte sich die Geldmenge

weiter auf. Als 1921 die Höhe der aliierten Reparationsforderungen

festgesetzt wurde, beschleunigte sich die Inflation nochmals. Als 

sie im November 1923 ihren Höhepunkt erreichte, waren die 

Ersparnisse zahlloser Familien vernichtet. Vor allem die völlige 

Entwertung der als mündelsicher angesehenen Kriegsanleihen

führte zu einem immensen Vertrauensverlust in den Staat und 

erwies sich als äußerst schwere Hypothek der Weimarer Republik.

Ein Zeitzeuge erinnert sich:

„Aus der Zeit der galoppierenden Inflation 1922/1923 blieb mir

folgende Einzelheit in Erinnerung: Die Witwen-Pension meiner 

Mutter brachte – ursprünglich monatlich – der Geldbriefträger. Ich

weiß noch seinen Namen, denn er war zu der Zeit der wichtigste

Inflation
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Mann in unserem Viertel. Da das Geld von Tag zu Tag an Wert 

verlor, die Kaufkraft einer früheren Goldmark nur noch durch 

Millionen, Milliarden und schließlich eine Billion 

Papiermark erreicht werden konnte, gab es alle

paar Tage Nachzahlungen. Meine Mutter postierte

sich zu gegebener Zeit, fertig angezogen zum 

Ausgang, auf dem Balkon. Sobald sie den Geld-

briefträger kommen sah, ging sie hinunter auf die

Straße, um das Geld in Empfang zu nehmen und es

bei Einkaufen sofort wieder auszugeben, ehe es in

wenigen Stunden schon an Wert eingebüßt hatte.“

Mit fortschreitender Inflation hatte sich die Versorgungslage der 

Bevölkerung laufend verschlechtert. Dem Anstieg der Preise für

Waren und Dienstleistungen konnten die Löhne und Gehälter nicht

folgen. Der Reallohn sank auf circa 40 Prozent seines Vorkriegs-

niveaus, weite Teile der deutschen Bevölkerung verarmten. Ver-

mögenswerte schmolzen dahin. Ersparnisse wurden völlig ent-

wertet, Spargelder von Generationen vernichtet. Feste Erträge oder

Zinsen waren praktisch wertlos. Durch Mangel an Kaufkraft ver-

loren selbst Immobilien ihren Wert und wurden bei Notverkäufen

geradezu verschleudert.

Das chaotische Geldwesen hatte einen geregelten Wirtschaftsbe-

trieb unmöglich gemacht. Oft erfolgten die Lohnzahlungen täglich.

Jedermann versuchte, Bargeld schnellstmöglich in Sachwerte ein-

zutauschen. Ladenöffnungszeiten richteten sich nach den Bekannt-

gabeterminen für aktuelle Wechselkurse. In Restaurants konnte sich

die Zeche während einer Mahlzeit verdoppeln. Kriminelle stahlen

nun nicht mehr nur Geldbörsen, sondern durchsuchten ihre Opfer

nach Wertsachen und rissen ihnen sogar Goldzähne heraus. 

Pfarrer hielten den Kirchgängern für die Kollekte nach den Gottes-

Schaufenster-
auslage 1923

Inflation
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diensten einen Wäschekorb hin. Als höchsten Wert druckte die

Reichsbank 100 Billionen Mark-Scheine.

Mit der Währungsreform trat am 15. November 1923 eine neue

Währungsordnung in Kraft, welche die Inflation schlagartig be-

endete. Die neugegründete Deutsche Rentenbank erhielt ein

Grundkapital von 3,2 Milliarden Rentenmark, was exakt 3,2 Milli-

arden Goldmark entsprach. Der Kurs für einen Dollar wurde auf 

4,2 Billionen Papiermark (= 4,20 Rentenmark) festgesetzt. 

Damit lösten sich alle Schulden in Luft auf. Die für damalige 

Verhältnisse gigantische Staatsverschuldung in Höhe von 164 Mil-

liarden Mark belief sich bei der Währungsumstellung am 15.11.1923

auf gerade einmal 16,4 Pfennige!

Schulden, die der damalige Reichskanzler Gustav Stresemann leicht

aus seinem privaten Portemonnaie hätte bezahlen können.   

Die Währungsreform von 1923 war die auffälligste und kurzfristig

erfolgreichste deutsche Währungsreform überhaupt. Bis heute gab

es noch mehrere Währungsreformen, bzw. schwere Eingriffe in

unser Währungssystem.

In den drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands wurde am

21. Juni 1948 die Deutsche Mark eingeführt. Drei Tage später, am

23. Juni 1948 wurde in der sowjetischen Besatzungszone ebenfalls

eine Währungsreform durchgeführt und die Deutsche Mark der

Deutschen Notenbank, die spätere DDR-Mark eingeführt.

Am 01. Juli 1990 wurde in der DDR die D-Mark eingeführt. Dabei

gab es unterschiedliche Umtauschsätze. So wurden wiederkeh-

rende Zahlungen wie etwa Löhne, Renten und Mieten 1:1 umge-

stellt. Für große Teile von Bargeld und Bankguthaben wurde

ebenfalls der Satz 1:1 angewandt. Ab einer bestimmten Höhe, die

altersabhängig war, galt der Satz 2:1. Kredite und andere Verbind-

lichkeiten wurden im Verhältnis 2:1 umgestellt.
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Am 01. Januar 2002 wurde der seit 1999 als Buchwert geführte

Euro als Bargeld eingeführt. Dabei handelte es sich nicht um eine

Währungsreform, sondern nur um eine Währungsumstellung.

Sämtliche existierende Geldbeträge wurden über den offiziellen

Euro-Wechselkurs in Euro umgestellt, ohne dabei an Wert zu ver-

lieren oder zu gewinnen. Die Deutsche Mark wurde im Verhältnis

von 1 Z = 1,95583 DM umgetauscht. 

Eine Reform des Geldwesens fand nur insofern statt, als die 

Deutsche Bundesbank ihre Eigenständigkeit verloren und statt-

dessen die Europäische Zentralbank (EZB) die Aufgabe einer 

Notenbank übernommen hat. 

Seit der letzten Währungsreform 1948 hat es in unserem Land

keine schwere Inflation mehr gegeben. Das süße Gift der leichten 

Inflation (0 – 3 %) begleitet uns jedoch bis heute. Was versteht man

eigentlich genau unter statistischer oder gefühlter Inflation? Und

wie wird diese ermittelt?

Mit der Statistik verhält es sich übrigens wie mit dem Durch-

schnitt. Stellen Sie sich einmal vor, Sie stünden mit Ihrem linken

Bein in einem Kübel mit 0 Grad kaltem Wasser. Der Kübel, in dem

Ihr rechtes Bein steht, wäre mit 80 Grad heißem Wasser befüllt.

Damit beträgt die durchschnittliche Wassertemperatur 40 Grad

und es müsste Ihnen eigentlich blendend gehen. Vermutlich würden

Sie jedoch beide Beine verlieren.

Wie wird also die statistische Inflation ermittelt?

Um die Inflationsrate zu berechnen, wird der so genannte Ver-

braucherpreisindex herangezogen. Dieser wird vom statistischen

Bundesamt in Wiesbaden ermittelt. Der Index wird mit Hilfe eines

Warenkorbs berechnet, der in einem bestimmten Jahr für einen

durchschnittlichen deutschen Haushalt (2,3 Personen) repräsen-

tativ ist. Dieser Warenkorb besteht zur Zeit aus circa 750 Waren



und Dienstleistungen. Auf Grundlage dieses Warenkorbs werden

für jedes Jahr die Lebenshaltungskosten und daraus die prozen-

tuale Veränderung zum Vorjahr ermittelt. Diesen Wert nennt man

amtliche Teuerungsrate. Doch nicht nur die Veränderung der Preise

hat Einfluss auf die Teuerungsrate. Entscheidend ist auch, mit 

welchem Gewicht die einzelnen Waren

und Dienstleistungen in den Gesamt-

index eingehen. Die vom Statistischen

Bundesamt verwendeten Gewichte gel-

ten wiederum für einen durchschnitt-

lichen deutschen Haushalt. Die statisti-

sche Inflationsrate gilt also nur für den,

der sich mit seinem Konsumverhalten so

durchschnittlich verhält, wie es der 

Warenkorb und die Gewichtung am 

Gesamtindex vorsehen. 

Diesen Durchschnittskonsumenten gibt

es jedoch nur in der Theorie. Die amt-

lich berechnete Teuerungsrate lässt sich

so gut wie nie auf die eigene Situation

übertragen. Wer zum Beispiel kein Auto

hat, wird auch kein Geld für Benzin aus-

geben – Kraftstoffe gehören aber zum

Warenkorb. Wer dagegen zwei Autos

hat, für den haben die derzeitigen 

Benzinpreiserhöhungen dramatische

Auswirkung auf seine persönliche Teue-

rungsrate.

Wie stark ein einzelner Haushalt also

von der Inflation betroffen ist, hängt 

Der Warenkorb

Gewicht am Gesamtindex in Prozent

Nahrungsmittel 13,1

Alkohol, Tabak 4,2

Bekleidung, Schuhe 6,9

Mieten, Energie 27,5

Haushaltsgegenstände 7,1

Gesundheitspflege 3,4

Verkehr 13,9

Nachrichtenübermittlung 2,3

Freizeit 10,4

Bildung 0,7

Hotel, Gastronomie 4,6

Sonstige Güter 5,9

Preisindex 
für die 

Lebenshaltung 
aller privaten
Haushalte in
Deutschland

Inflation
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von seinem individuellen Konsumverhalten ab,

das heißt, wie viel Geld er für welche Waren

und Dienstleistungen ausgibt. 

Je nach Bevölkerungsgruppe kann die persön-

liche Teuerungsrate deutlich über 5 % liegen.

Die Ausgaben im Bildungswesen zum Beispiel sind 2008 im Ver-

gleich zum Vorjahr um 8,7 % gestiegen. Da Bildung im Warenkorb

nur mit 0,7 % gewichtet ist, hatte dies kaum Auswirkung auf die 

Statistische Inflationsrate. Gehören zu Ihrem Haushalt zwei schul-

pflichtige Kinder, liegen Sie damit deutlich über der durchschnitt-

lichen Inflationsrate. Für Rentner konnte 2008, durch einen ande-

ren Warenkorb, eine Inflationsrate von 7 % gemessen werden.

Da sich solch individuelles Konsumverhalten verschiedener Be-

völkerungsgruppen nicht durch Indizes aussagekräftig nachbilden

lässt, spricht man lapidar von der gefühlten Inflation. 

Nachfolgend sehen wir einige Beispiele aus der Praxis, wie sich 

Inflation in unserem täglichen Leben auf die Preise auswirkt.

Viele von Ihnen kennen vielleicht noch das HB-Männchen.

Es hieß Bruno und war eine der bekanntesten Werbefi-

guren in der Geschichte des deutschen Werbefernsehens.

Die Spots wurden von 1957 bis 1974 gesendet. Mitte 

der 1960er kostete eine Schachtel HB mit 12 Zigaretten

0,51 Euro (1,– DM)! 2009 sind für eine Schachtel 4 Euro

zu bezahlen. Unter Berücksichtigung gleicher Packungs-

größen entspricht das einer Preissteigerung von 3,61%. 

Inflation
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Das bedeutet
eine Preis-
steigerung von
4,35 % pro Jahr

Anzeige in Auto
Motor und
Sport vom
20.03.1965

1965

1 Fahrstunde 
12,– DM =̂ 6,14 Z

1 Fahrstunde 
40,– Z

44 Jahre
2009

HB-Männchen
„Bruno“



Die Eintrittskarte fürs Kino kostete im Januar

1961 0,36 Euro (0,70 DM). 2009 sind für das

gleiche Vergnügen 6,50 Euro zu bezahlen. Das

entspricht einer Preissteigerung von 6,21%.

1965 kostete bei Aral 1 Liter Benzin 0,29 Euro

(0,573 DM). Heute bezahlen wir dafür 1,163 Euro.

Das entspricht lediglich einer Teuerungsrate von

3,21%. 

Wie sich die Preise entwickelt haben und sich

weiter entwickeln können, zeigt die nachfolgende

Tabelle mit einigen ausgesuchten Waren und

Dienstleistungen. 

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie die Preise für 2035

sehen? 

Egal was Ihr Bauch sagt, es handelt sich lediglich um die mathe-

matische Verlängerung der Steigerungsraten, die von 1975 bis

2005 tatsächlich vorhanden waren. 

„Früher oder später kehrt Papiergeld zu seinem inneren Wert 

zurück: NULL!“ (Voltaire)
Preisent-

wicklung von
1975 – 2035

bei gleich-
bleibender

Preissteigerung
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1975 in Z 2005 in Z Faktor 2035 in Z

Brezel 0,15 0,50 3,33 1,67

Friseur 5,– 20,– 4,00 80,–

Mittelklasse Kfz 15.000,– 40.000,– 2,67 106.700,–

Einfamilienhaus 70.000,– 220.000,– 3,14 690.800,–

Werbung aus
der Schwäbi-

schen Zeitung
von 1961



Vielleicht kennen Sie den Spruch: „Die meisten Leute kaufen Dinge,

die sie gar nicht brauchen, mit Geld, das sie gar nicht haben, um

Menschen zu beeindrucken, die sie gar nicht mögen.“

Dabei zahlen sie einen hohen Preis, um einmal bedeutender zu

sein, als andere. Statt zu sparen, stürzen sie sich für unsinnige 

Luxusgüter in immer tiefere Schulden und bezahlen mit gutem Geld

von heute Dinge, die in der Zukunft kaum noch Wert haben. 

Wie hoch der Preis dafür wirklich ist, will ich am Beispiel eines 

guten Mittelklassefahrzeugs einmal verdeutlichen. Angenommen,

der Kaufpreis dafür beträgt 45.000,– Euro. Bei einer Anzahlung

von 10.000,– Euro gewährt die Bank des Autoherstellers ein Dar-

lehen in Höhe von 35.000,– Euro zu einem Zinssatz von nominal

7,2 %. Bei einer monatlichen Ratenhöhe von 600,– Euro ist das 

gewährte Darlehen nach 72 Monaten zurückbezahlt. Das heißt, 

Sie haben einen Mittelklassewagen, der sechs Jahre alt ist und end-

lich Ihnen gehört. Doch zu welchem Preis? Insgesamt haben Sie

nämlich 53.200,– Euro aufgewendet, um nunmehr ein Fahrzeug mit

einem Restwert von ca. 7.000,– Euro zu besitzen. Gutes Geschäft?! 

Doch es kommt noch schlimmer!

Sie hätten sich dieses Geld im wahrsten Sinne des Wortes sparen

können.

Bei einer Einmalanlage von 10.000,– Euro und einem monat-

lichen Sparbeitrag von 600,– über 6 Jahre ergibt sich bei einem 

angenommenen Zinssatz von 4 % eine Ablaufleistung von 61.441,–

Euro! 

Konsum

Alternative
Geldanlage 
anstatt eines
Autokaufs
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10.000,– Z

mtl. 600,– Z

6 Jahre

61.441,– b

292.763,– b

x 5 % p.a. 67 Jahre



Würde ein 35-Jähriger diese Summe einmalig für seine Alters-

vorsorge investieren, so könnte er bei einer 5 %-igen Verzinsung 

32 Jahre später, also mit 67 Jahren über eine Summe von

292.763,– Euro verfügen. Mit dem Verzicht auf einen einzigen 

Mittelklassewagen hätte dieser junge Mann also einen Großteil 

seines sorgenfreien Ruhestands organisieren können.

Es müssen jedoch nicht immer die großen Anschaffungen und 

Luxusgüter sein, die den Aufbau von privatem Vermögen verhin-

dern. Auch alltägliches Konsumverhalten ist häufig dafür ver-

antwortlich, dass am Ende des Geldes für viele Menschen noch 

erschreckend viel Monat übrig bleibt.  

Mein ältester Sohn ist 22 Jahre alt und leidenschaftlicher 

Raucher. Er konsumiert täglich eine Schachtel Zigaretten. Folgende

Berechnung hat selbst bei ihm Betroffenheit ausgelöst: 

Angenommen sein Konsum bleibt gleich, kostet ihn seine Lei-

denschaft täglich 4 Euro, das heißt im Monat 120,– Euro. Wenn er

also bis zu seinem voraussichtlichen Ruhestand mit 67 raucht, 

summiert sich das auf den stolzen Betrag von 64.800,– Euro.

Stimmt’s? Stimmt nicht! Was ist mit der Preissteigerung?

Erinnern Sie sich noch an das HB-Männchen Bruno aus dem 

vorigen Kapitel? Damals, Anfang der 1960er, kostete eine Packung

umgerechnet gerade mal 0,81 Euro. Die vergleichbare Größe 

kostet 2009 am Automaten 4 Euro. Das macht in 45 Jahren eine

Preissteigerung von 3,61 % pro Jahr. Wird bei der obigen Be-

Ersparnis 
meines 
Sohnes, 
wenn er 

das Rauchen 
aufgibt.
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22 Jahre mtl. 120,– Z

64.800,– b

67 Jahre



rechnung nun die exakt gleiche Steigerungsrate hinterlegt, ergibt 

sich folgender Gesamtbetrag: 156.868,– Euro

Wäre die Betroffenheit meines Sohnes nun groß genug, um mit

dem Rauchen aufzuhören, könnte er in der Höhe seiner bisherigen

Kosten einen Sparvertrag abschließen. Bei einer angenommenen

Verzinsung von 5 % ergäbe sich folgendes Szenario: 441.288,– Euro

Ein zusätzliches Vermögen von über 400.00,– Euro für den 

sorgenfreien Ruhestand für alle, die es schaffen, sich aus dem 

Würgegriff der Nikotinsucht zu befreien! Ist das nicht eine lohnende

Alternative zu der Abhängigkeit von Tabak und den daraus resul-

tierenden schweren Gesundheitsschäden? 

Noch ein letztes Beispiel, wie positiv sich kurzzeitiger Konsum-

verzicht auswirken kann:

Gehen wir davon aus, dass ein junger Mensch während seiner 

Ausbildung, seines Studiums monatlich 500,– Euro verdient. Nach

Ersparnis 
meines Sohnes,
wenn er das 
Rauchen aufgibt
mit einge-
rechneter 
Preissteigerung.

Ersparnis 
meines Sohnes,
wenn er das 
Rauchen aufgibt
mit einge-
rechneter 
Preissteigerung
und 5 %iger 
Verzinsung.
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22 Jahre mtl. 120,– Z

156.868,– b

67 Jahre

22 Jahre mtl. 120,– Z

156.868,– Z

441.288,– b

67 Jahre

+ 3,61 % p.a.

+ 3,61 % Steigerung
+ 5 % Zinsen



dem Eintritt in das Berufsleben erhält er von seinem Arbeitgeber

1.500,– Euro netto.

Wenn er nun einfach nochmals drei Jahre so weiterlebt wie zu-

letzt, könnte er monatlich 1.000,– Euro ansparen. Bei einer Ver-

zinsung von 4 % hätte sich nach drei Jahren ein Kapital von

38.182,– Euro angesammelt. Ab jetzt wird nicht mehr gespart. Wird

das Kapital aufgrund der längeren Laufzeit zum Beispiel mit 5 %

angelegt, so wächst dieses während einer Laufzeit von 35 Jahren zu

einem Betrag von 210.613,– Euro an.

Monatliche
Rücklage 

von 1.000 Z
in 3 Jahren
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500,– Z 500,– Z

210.613,– b

36.182,– b x 5 % p.a.

+ 1.000,– Z
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Das Wort Demographie kommt aus dem Griechischen und bedeu-

tet „Volk beschreiben“. Demographie ist also die Wissenschaft, die

versucht, die Veränderungen von Bevölkerungszahl und -zusammen-

setzung anhand von Zahlen und Kennziffern zu erfassen. 

Als ich mich dem Thema näherte, stellte ich schnell fest, dass es

von negativen Begriffen dominiert wird (negative Geburtenrate,

fallendes Bestandserhaltungsniveau, Bevölkerungsverluste, usw.).

Überschuss gibt es in unserem Land nur beim Sterben und Gewinn

bisweilen lediglich in der Zuwanderung.   

Dabei sind die wichtigsten Erkenntnisse für Deutschland: 

1. Die Bevölkerungszahl schrumpft.

2. Die Lebenserwartung steigt.

Die Bevölkerungszahl schrumpft
Die natürliche Bevölkerungsentwicklung eines Landes ergibt sich

aus der Differenz von Geburten- und Sterbezahlen. Die Geburten-

rate der deutschen Bevölkerung befand sich bis 1970 auf einem

konstant hohen Niveau. Der so genannte Pillenknick veränderte die

Zahlen dramatisch. Seit 1972 liegt die Zahl der Geburten jedes Jahr

unter denen der Sterbefälle, die natürliche Bevölkerungsentwick-

lung ist daher negativ (Sterbeüberschuss). Um diese Bevölkerungs-

verluste zu verhindern, hätten bis heute ungefähr 3,4 Millionen

mehr Kinder geboren werden müssen.

Übersicht der
Geburten- und
Sterbezahlen

Jahr Geborene Gestorbene Bevölkerungsentwicklung

1990 905.700 Kinder 921.400 Alte – 15.800 Menschen

2000 767.000 Kinder 838.700 Alte – 71.700 Menschen

2007 684.900 Kinder 827.200 Alte – 142.300 Menschen
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Heute leben noch rund 82,2 Millionen Menschen in Deutschland.

Schon 2010 werden es nur noch 81,8 Millionen sein und wenn man

den Prognosen des statistischen Bundesamts in Wiesbaden Glau-

ben schenken darf, werden in 2050 noch zwischen 68,7 und 73

Millionen Menschen in Deutschland leben.  

Die Lebenserwartung steigt
Wir leben 4 Jahre länger als unsere Eltern und unsere Kinder 

4 Jahre länger als wir. Die stetig steigende Lebenserwartung 

verdanken wir unter anderem dem inneren Frieden, relativem

Wohlstand, der Existenz einer breiten Mittelschicht und nicht 

zuletzt einer leistungsfähigen Gesundheitsfürsorge mit modernster

Medizin.

Obwohl wir länger leben, werden wir trotzdem immer weniger. 

Eine steigende Lebenserwartung bei gleichzeitig sinkender Be-

völkerungszahl hat natürlich gravierende Auswirkungen auf die 

Altersstruktur einer Bevölkerung, der Anteil älterer Menschen

steigt.

2005 gab es fast genauso viele Neugeborene wie 60-Jährige.

2006 waren erstmals mehr Menschen in Baden-Württemberg älter

als 40 Jahre.

Ein heute geborenes Mädchen hat zu 50 % die Chance, 100 Jahre

alt zu werden.

Die Zahl der 65-Jährigen und Älteren wird von derzeit rund 

16 Millionen auf über 22 Millionen im Jahr 2030 ansteigen und

2050 etwa 23 Millionen betragen. Dann wird jeder dritte Ein-

wohner Deutschlands 65 Jahre und älter sein. Die Zahl der über

80-Jährigen wird sich von heute 4 auf 10 Millionen im Jahr 2050

nahezu verdreifachen. 
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Warum ist die Bevölkerungsentwicklung unseres Landes eigentlich

so wichtig? 

Weil die Kombination aus steigender Lebenserwartung und lang

anhaltend niedriger Geburtenrate eine nie dagewesene Herausfor-

derung für unsere Sozialsysteme, unsere gesamte Infrastruktur
und vor allem für unsere Wirtschaft darstellen wird.  

Sozialsysteme
Als ich einmal den Professor für Finanzwissenschaft an der Uni-

versität Freiburg, Dr. Bernd Raffelhüschen zu einem Vortrag einlud,

formulierte der das so:

Der Trend der Überalterung ist nicht mehr aufzuhalten. Allen, die

heute mindestens 40 Jahre alt sind, muss klar sein, dass dieser

Von der Pyramide über den Kebap zur Urne…

Deutsches Reich Bundesrepublik Deutschland

1910 1992 2040 (geschätzt)

Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen

64,9 Mio. 81,0 Mio. 72,4 Mio. Einwohner

Alter

90 – 95
85 – 90
80 – 85
75 – 80
70 – 75
65 – 70
60 – 65
55 – 60
50 – 55
45 – 50
40 – 45
35 – 40
30 – 35
25 – 30
20 – 25
15 – 20
10 – 15
5 – 10

unter 5

Übersicht der
Bevölkerungs-
entwicklung
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Trend nicht mehr umkehrbar ist. Es handelt sich also um keine 

Prognose, denn die Jungen, die später für die Finanzierung unse-

rer Sozialsysteme sorgen müssen, sind heute schon auf der Welt.

Und das sind viel zu wenige. Das heißt, die geburtenstarken Jahr-

gänge, die heute 40 Jahre und älter sind, haben nicht nur ein 

Problem, sie sind das Problem.

Das Verhältnis zwischen der Bevölkerung im Rentenalter und 

derjenigen im Erwerbsalter wird sich dramatisch verändern. Heute

kommen auf 100 Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren 33 

65-Jährige und Ältere. 2030 wird dieser Altenquotient über 50 

betragen und 2050 bei voraussichtlich 64 liegen. Da immer we-

niger Beitragszahler immer mehr Rentnern gegenüberstehen, die

die Rente immer länger beziehen, gehört wenig Phantasie zu der

Vorhersage, dass die Renten sinken werden und das Rentenein-

trittsalter weiter erhöht werden wird.

Nicht nur unser Rentensystem steht vor dem Kollaps. Denken wir

auch an unser Gesundheitssystem. Es wird durch Beiträge von 

Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanziert. Zu den demogra-

phischen Risiken kommen also noch die Arbeitsmarkt-Risiken. 

Steigende Arbeitslosigkeit entzieht dem System zusätzlich Geld. 

Und wie sieht es mit der Pflegesituation aus? Die Pflegewahr-

scheinlichkeit eines 80-Jährigen liegt bei 30 %. Schon heute ist ein

Platz im Pflegeheim ohne staatliche Hilfe für die Meisten nicht mehr

finanzierbar. Wie wird es dann in einem Land aussehen, in dem

jeder Dritte 65 Jahre und älter ist? 

Infrastruktur  
Bevölkerungsentwicklung und die Bevölkerungsstruktur sind 

entscheidende Bezugsgrößen für die kommunale Entwicklungs-

planung. Bevölkerungswachstum wird es nur noch in wirtschafts-
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starken Regionen wie dem gesamten Süddeutschen Raum um

Stuttgart und München sowie im Norden um Hamburg geben.

Durch die Mitte Deutschlands (Ostdeutschland, Ruhrgebiet) zieht

sich eine Schneise der Entvölkerung. 

Der demographische Wandel ist so tief greifend, dass alle Lebens-

bereiche von ihm betroffen sind. Die Bereitstellung von Kinder-

betreuung, Schulen, Tagesstätten und Pflegeheimen muss sich 

den Bedürfnissen einer schrumpfenden und alternden Gesellschaft

anpassen. Neuinvestitionen in Wohnungsbau und Verkehrswege

müssen neu überdacht werden. Viele Kanalnetze sind heute schon

überaltert und in strukturschwachen Regionen wird die Tragfähig-

keit von Infrastruktur-Einrichtungen gefährdet sein, da der Unter-

halt von mittlerweile überdimensionierten Systemen pro übrig

gebliebenem Kopf unbezahlbar sein wird.

Wirtschaft
Wenn ich über die zu wenig geborenen Kinder spreche, höre ich oft

Argumente wie: „In so eine Welt will man ja keine Kinder setzen“,

oder „Dann wird es ja noch mehr Arbeitslose geben“.

Diese Thesen sind grundfalsch. 

Wer bestimmt denn, wie es in einer Welt, einem Land aussieht? 

Das sind die Menschen, die dort leben. Leider weiß keiner von uns,

wie viele Genies, die Bahnbrechendes zur Erhaltung unserer 

Umwelt erfunden hätten, nicht auf die Welt gekommen sind, weil

potenzielle Eltern sich solcher Argumente bedient haben und lieber

kinderlos geblieben sind.

Wir sprachen bereits über die rund 3,4 Millionen Kinder, die seit

den 1970ern nicht geboren wurden. Wie viele Waren und Dienst-

leistungen hätten diese Kinder wohl zusätzlich nachgefragt und 

hätten zu einer prosperierenden Wirtschaft beigetragen? Wie viel



mehr Windeln, Spielzeug, Schulbücher, Fahrräder und Autos hätten

produziert werden müssen? Wie viel mehr Erzieher / innen, Lehrer /

innen und Ausbildungsbetriebe hätten wir wohl benötigt? 

Das Gegenteil ist also der Fall. Gerade unsere Kinderlosigkeit ist

verantwortlich für unsere wirtschaftliche Misere und steigende 

Arbeitslosenzahlen. 

Auch die Investitionsfreude von ausländischem Kapital ist ein wich-

tiger Indikator für die wirtschaftliche Zukunft eines Landes. Wer inves-

tiert schon gerne langfristig in schrumpfende Märkte, in eine Volks-

wirtschaft, in der dreimal mehr Menschen im Ruhestand leben und

nur noch eine Minderheit aktives Arbeitseinkommen generiert?

Die internationale Situation
Negative demographische Entwicklungen finden wir überwiegend

in den scheinbar hochentwickelten Industriestaaten der nördlichen

Welthalbkugel. International ist der Trend ein anderer.

Unten sehen Sie die Bevölkerungspyramiden zweier Länder aus

dem Jahr 2005. 

Bevölkerungs-
pyramiden

2005 zweier
Länder
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Land A      Pyramide des âges, Angola, 2005 Land B Pyramide des âges, Allemagne, 2005
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In welchem Land wollten Sie eher leben? Welches Land meistert

die Herausforderungen der Zukunft wohl leichter? Welches Land

verfügt über die „intelligentere“ Bevölkerungsentwicklung und

damit über eine bessere Zukunftsperspektive? Die Antwort kann

nur lauten: Land A. A wie Angola. Angola ist ein Staat in Südwest-

afrika, fast viermal größer als Deutschland mit einem Pro-Kopf-

Einkommen von gerade mal 10 % des unseren. Bei Land B handelt

es sich übrigens um unsere Bundesrepublik Deutschland. Wer sich

nachhaltig gegen den internationalen Trend verhält, hat mit der 

Zukunft dieser Welt wohl nicht mehr viel zu tun.

In 2050 werden in Mexiko, Äthiopien und den Philippinen jeweils

doppelt, im Kongo, in Bangladesch und Brasilien jeweils dreimal,

in Nigeria, Pakistan und Indonesien jeweils viermal mehr Men-

schern leben, als zu diesem Zeitpunkt in Deutschland.

Wenn die Welt ein Dorf mit nur 100 Einwohnern wäre, 
dann wären davon heute:

61 Asiaten

14 Afrikaner

11 Europäer

9 Lateinamerikaner

5 Nordamerikaner

Bevölkerungs-
entwicklung in
Angola und der
Bundesrepublik
Deutschland
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Bevölkerung Heute 2050 Kinder pro Frau

Angola 16,3 Mio 42,7 Mio 6,8

Deutschland 82,3 Mio 71,4 Mio 1,3



Die Zahl der Dorfbewohner würde jährlich um eine Person 

steigen, so dass im Jahr 2050 bereits 140 Menschen im Dorf leben.

Davon wären dann:

82 Asiaten

29 Afrikaner

12 Lateinamerikaner

10 Europäer

7 Nordamerikaner

Wenn es in diesem Dorf einen demokratisch gewählten Gemein-

derat gäbe, wie wäre dieses Gremium wohl zusammengesetzt? Wer

würde die Beschlusslage dominieren und welche Nationalität hätte

wohl der Bürgermeister?

Demographie
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Ein bekanntes Sprichwort sagt: „Ein Bild spricht mehr als tausend

Worte“. Sehen Sie deshalb folgende zwei Bilder:

Der deutsche
Bundestag im
Mai 2007 bei
der Debatte zu
Altersarmut, 
Doping und
SED-Opfern.

Politik
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Der Deutsche
Bundestag im
Juni 2007 bei
der Debatte
zur Diäten-
erhöhung. 

Politik



Ich selbst habe mich einige Zeit politisch sehr engagiert. Höhe-

punkt meiner politischen Karriere war die Kandidatur zum Landtag

von Baden-Württemberg. Dass dies reiner Idealismus war, zeigt 

die Tatsache, dass ich in einem der schwärzesten Wahlkreise

Deutschlands für eine liberale Partei antrat. Während meines 

Wahlkampfs lud ich einmal den damaligen Wirtschaftsminister 

Walter Döring zu einem Vortragsabend ein. Völlig überraschend

wies er damals auf die Zusammenhänge zwischen Demographie

und drohender Altersarmut hin. Damit war er einer der wenigen

Politiker, der offensiv dieses Thema aufgriff. Kurze Zeit später 

trat er von seinem Ministerposten zurück, wohl aus anderen 

Gründen. Seitdem habe ich von der Politik zu diesem Thema wenig

gehört.

„Nach meiner Überzeugung ist unser Parteienstaat von beidem 

zugleich geprägt, nämlich machtversessen auf den Wahlsieg und

machtvergessen bei der Wahrnehmung der inhaltlichen und kon-

zeptionellen Führungsaufgabe“. Das sagte unser Bundespräsident

Richard von Weizsäcker 1992 während seiner berühmten Politiker-

schelte. Das Wort des Jahres wurde in jenem Jahr übrigens „Politik-

verdrossenheit“.

Bis heute hat sich daran nichts geändert. Statt zu agieren reagiert

die Politik mehr oder weniger aktionistisch auf die gesellschaft-

lichen Umstände. 

Als im Jahr 2008 5.000 Kinder mehr geboren wurden als im 

Vorjahr, berief die zuständige Ministerin van der Leyen eine 

Pressekonferenz ein. Sie machte ihre Politik für diesen Erfolg 

verantwortlich. Tagelang hörten wir in allen Nachrichten des Landes

die frohe Botschaft, dass wir Deutschen nun doch nicht aussterben

müssen und dass es mit der Bevölkerungsentwicklung wieder steil

nach oben geht.
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Zwei andere Zahlen zum gleichen Thema: In 2007 kamen sogar

12.000 Kinder mehr zur Welt als im Vorjahr. 2008 kamen 685.000

Kinder zu Welt. Im gleichen Jahr starben jedoch 827.000 Menschen.   

Ein besonders perfides Beispiel, wie durch Weglassen von Zahlen

Realitäten geschaffen werden, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun

haben und die jeweils Handelnden im besten Licht erscheinen 

lassen. Die Öffentlichkeit wird in Sicherheit gewogen, der notwen-

dige Veränderungsdruck wird dadurch nicht aufgebaut. Die Ver-

antwortlichen versündigen sich an unserer Zukunft, an unseren

Kindern und deren Kindern.

Um die Segnungen und Versprechungen der Politik zu finanzieren,

gibt der Staat seit Jahren mehr Geld aus, als er einnimmt. Aktuelle

Beispiele sind die Konjunkturpakete 2008 / 2009. Das Resultat: Die

Staatsverschuldung wächst in unvorstellbarer Geschwindigkeit und

Dimension. Die Zinslast für diesen Schuldenberg steigt von Jahr zu

Jahr und ist mittlerweile fast so hoch wie die aktuelle Neuverschul-

dung. Das bedeutet, dass das meiste Geld für die Finanzierung der

Vergangenheit verwendet werden muss und kein Geld mehr für die

Gestaltung unserer Zukunft übrig bleibt.

Noch deutlicher: Der Schuldenberg ist so groß, dass die Zinsen

dafür vom Staat nicht mehr bezahlt werden können. Es werden also

neue Schulden aufgenommen um die Zinsen für die alten bezahlen

zu können. Seit Jahrzehnten schon konnte keine Tilgungsrate mehr

erbracht werden. 

Wenn eine Schuld nicht bedient wird, laufen außer den Zinsen 

auch Zinsen von den Zinsen auf. Man spricht dann von dem so 

genannten negativen Zinseszinseffekt. Die Deutsche Bundesbank 

schreibt schon in ihrem Monatsbericht März 1997: „Die Verschuldung 

nährt sich aus sich selbst heraus“. Wohin eine solche Entwicklung 

unserer Privathaushalte führen würde, ist, denke ich, jedem klar. 

Politik

39



Die Schuldenuhr

Die bekannteste deutsche Schuldenuhr befindet sich am Eingang

der Zentrale des Bundes der Steuerzahler in Berlin. Neben dem 

aktuellen Schuldenstand wird auch die Zunahme pro Sekunde 

angezeigt. Die aktuelle Staatsverschuldung beträgt ungefähr 1.592

Milliarden Euro und wird am Ende dieses Jahres 2009 voraus-

sichtlich 1.660 Milliarden Euro betragen. Rechnerisch bedeutet dies

eine Verschuldungsgeschwindigkeit von rund 4.439,– Euro pro 

Sekunde. Gegenüber dem Jahr 2008 wird sich die Verschuldung

pro Sekunde in diesem Jahr nahezu verzehnfachen. Das bedeutet,

während Sie in den letzten 5 Minuten dieses Buch gelesen haben,

sind die Schulden unseres Staates um 1.331.700,– Euro gestiegen! 

Im Europäischen Stabilitätspakt, dem so genannten Maastricht-Ver-

trag haben sich die teilnehmenden Staaten darauf verpflichtet, dass

die Gesamtverschuldung 60 % und die Neuverschuldung 3 % des

jeweiligen Bruttoinlandprodukts nicht übersteigen darf. Beide

Werte werden mit erschreckend hoher Abweichung in 2009 nicht

eingehalten werden können.

Wenn die Zinsen nicht mehr aus dem laufenden Staatshaushalt 

bezahlt werden können, führt das zu Reformstau. Die Folge sind

staatliche Sparprogramme und Steuererhöhungen. Um der Abga-

benlast zu entgehen, breitet sich Schwarzarbeit aus, die sich zu

einer regelrechten Schattenwirtschaft entwickelt. 

Um die Neuverschuldung zu finanzieren, werden immer mehr

Staatsanleihen ausgegeben. Wie bei der Bankenkrise die Banken

untereinander, zweifeln die ausländischen Gläubiger der Staatsan-

leihen, ob diese pünktlich und vollständig zurückgezahlt werden
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können. Neu ausgegebene Staatsanleihen können nur noch teil-

weise oder gar nicht platziert werden. 

Um das notwendige Geld zu besorgen, wird die Geldmenge 

erhöht. Die Inflationsgefahr steigt, die Zinsen schießen in die Höhe,

Währungs- und Börsenkurse stürzen ab. 

Aus der anfänglichen Finanzkrise wird eine Wirtschaftskrise. 

Gigantische Einnahmeausfälle machen es dem Staat unmöglich, 

seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Enteignungen

drohen. Es kommt zur Staatskrise. Selbst ein Staatsbankrott kann

nicht mehr ausgeschlossen werden. 

Ein Horrorszenario? Liebe Leser, ich habe lediglich die Situation

Russlands Mitte der 1990er Jahre, Argentiniens Anfang der 2000er

sowie Islands in 2008 und vielleicht auch bald Ungarns beschrieben. 

Der Niedergang von Simbabwe, einst eines der reichsten Länder

Afrikas, wurde im Wesentlichen durch die verfehlte Wirtschafts- und

Geldpolitik des Präsidenten Robert Mugabe verursacht. An deren

Anfang stand die gewaltsam durchgeführte Enteignung der Besitz-

stände. Das Kapital wanderte ab und aus Landarbeitern wurden

statt Landbesitzer – Arbeitslose. Die Inflationsrate, die sich noch 

in den 1990er Jahren im zweistelligen Prozent-Bereich bewegte,

erreichte im November 2008 den spektakulären Wert von 90 Trilli-

arden Prozent.   

„Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit
blättern.“  (Andre Malraux)

Damit es in Deutschland nicht so weit kommt, bedarf es mutiger

Politiker und aufgeklärter Wähler.

Für die jahrzehntelange falsche Finanzpolitik sind eben nicht nur

die Politiker verantwortlich, sondern auch die Bürger, die nach dem

Motto „wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“ zur Wahl-

urne schreiten. 
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Millionen von Wählern beziehen ihr Einkommen direkt oder 

indirekt vom Staat. Immer wieder greift der Staat mit Milliarden-

zuschüssen ein, um diese Gruppen zufrieden zu stellen.  

Die Angestellten und Beamten des öffentlichen Dienstes 

Die Soldaten

Die Beschäftigten des Gesundheitswesens 

Die Rentner

Die Pensionäre

Die Harz IV- Empfänger 

Die Arbeitslosen

Die Berufspolitiker und Ministerialbeamten

Sie alle entscheiden gegen ihr eigenes Einkommen, wenn sie 

sich für Ausgabenkürzungen und Sparmaßnahmen des Staates 

einsetzen. 

Auch die einzelnen Bundesländer können sich dem allgemeinen

Trend nicht entziehen. Selbst in Baden-Württemberg ist die Lage

mehr als Ernst. Unser Land hat nur eine Chance, um unsere Zu-

kunftsfähigkeit zu erhalten: Sparen, sparen und nochmals sparen.

Schon 2006 im damaligen Landtagswahlkampf schrieb ich einem

Wähler auf seine Frage nach der Überschuldung unseres Landes: 

„In der Tat haben die Haushaltssituation und der Verschuldungs-

grad des Landes bedenkliche Ausmaße angenommen. Gegen-

wärtig zahlt das Land für seine Schulden etwa 2 Mrd. Euro Zinsen

pro Jahr. Die Neuverschuldung des laufenden Jahres beläuft sich

ebenfalls auf ca. 2 Mrd. Euro. Im Klartext bedeutet das, dass wir

nicht mal mehr die Zinsen unseres Schuldenbergs aus eigener Kraft

bezahlen können. Eine eventuelle Tilgung muss auf den Sankt 

Nimmerleinstag verschoben werden. Gegenüber unserer Kinder ist

das unverantwortbar, denn Schulden von heute sind Steuern von

morgen!
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Wir müssen diesen Schuldenstaat dringend bändigen, und eine

Landesverwaltung kann vieles tun – vor allem bei sich selbst! Wir

können uns von Teilen der Verwaltung trennen, ohne dass es der

Bürger merkt. Wir verwalten zum Beispiel Grundstücke des Landes

im Milliardenbereich, von denen wir einen ganz erheblichen Teil nur

zu dem Zweck besitzen, dass diejenigen beschäftigt sind, die diese

Grundstücke verwalten!

Aus dem Landwirtschafts-, dem Verkehrs- und dem Wirtschafts-

ministerium könnte EIN Infrastrukturministerium werden. Es ist

nicht Aufgabe des Staates, den Bauern die Äcker zu sortieren (Amt

für Flurbereinigung) und erst recht ist es nicht Aufgabe des Staates,

Unternehmer zu sein. Unternehmensbeteiligungen können verkauft

werden, der Erlös hieraus zur Schuldentilgung verwandt werden.

Automatisch gäbe es keine Aufsichtsratsmandate mehr für Politiker.

Ich habe noch dutzende solcher Vorschläge. Sie haben alle eines

gemeinsam: Der Staat beginnt bei sich selbst. Es sind keine Steuer-

erhöhungen notwendig, die den Bürger noch mehr belasten!“ 

Seit 2006 sind die jährlichen Steuereinnahmen des deutschen 

Staates ständig gestiegen. Statt Rücklagen zu bilden oder Schulden

zu tilgen, wurden sogar neue gemacht, ist die Staatsverschuldung

höher denn je.  

Ein weiterer wesentlicher Umstand, der zur Staatsverschuldung 

beiträgt, hat nicht unmittelbar mit der Politik zu tun, hätte aber

schon frühzeitig von dieser erkannt werden müssen. 

Die Bevölkerungsentwicklung. Zwei demographische Faktoren 

tragen unmittelbar zur Staatsverschuldung bei: 

Der Rückgang der Bevölkerung und die Zunahme der Lebens-

erwartung.

Welche Auswirkung auf den einzelnen Bürger hat es eigentlich,

wenn die Staatsverschuldung nicht mehr von 82 Millionen Bürgern,
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sondern nur noch von voraussichtlich rund 70 Millionen Bürgern

geschultert werden muss?

Bevölkerungsrückgang bei gleichzeitiger Zunahme der Lebens-

erwartung bedeutet auch immer weniger Junge und immer mehr

Alte. Immer weniger Leistungserbringer, dafür immer mehr Leis-

tungsbezieher, die diese Leistung immer länger abrufen. 

Wie hoch lassen sich unsere zukünftigen Leistungsträger belasten,

bevor sie ins Ausland oder in die Schattenwirtschaft flüchten? Um

untragbare Beitragslasten zu verhindern, wird dann einfach der

Staatszuschuss in die Sozialsysteme erhöht und der Schuldenberg

damit noch höher aufgetürmt.
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Erinnern Sie sich noch an den

kleinen rundlichen Mann mit der

Brille? Auf dem Bonner Markt-

platz griff er 1986 werbewirksam

zum Leimpinsel und klebte das

erste Plakat zur Sicherheit der

Renten an eine Litfaßsäule. Bis

heute tingelt Norbert Blüm von

Talkshow zu Talkshow und vertei-

digt das gesetzliche Rentensystem

mit sicherem Gespür dafür, was

die Menschen im Land gerne

hören möchten. 

Dabei war schon lange vor 1986

klar, dass das Rentensystem vor

zunehmenden Finanzierungs-

problemen steht.

Seit Anfang der 1970er Jahre 

hat Deutschland eine ausgespro-

chen niedrige Geburtenrate. Der

Volksmund spricht vom Pillen-

knick. Die Wissenschaft spricht von der so genannten Kohorten-

fertilität. Diese sank beständig und liegt für die Frauenjahrgänge

ab 1955 stabil um die 1,35. 1.000 Erwachsene zeugen damit im

Laufe ihres Lebens etwas weniger als 700 Kinder. Für das Renten-

system bedeutet dies, dass in großem Ausmaß Beitragszahler 

fehlen, nämlich die Kinder, die nicht geboren wurden und deshalb

nicht in den Arbeitsmarkt eintreten können. Eine dramatische 

Veränderung im Verhältnis von Beitragszahlern und -empfängern

erwarten Bevölkerungswissenschaftler etwa ab 2015, wenn die 

Norbert Blüm:
„Unser Renten-
system ist nach
wie vor sicher“
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geburtenstarken Jahrgänge das Rentenalter erreichen. Dann näm-

lich müssen die Jahrgänge, die wegen des Pillenknicks viel zu wenig

vertreten sind, die Hauptlast der Beitragszahlung tragen. 

Die Spitze des Problems wird etwa für die Zeit ab 2030 er-

wartet. Hierbei handelt es sich nicht um eine Prognose, denn 

dieser Prozess ist definitiv nicht mehr umkehrbar. Selbst wenn 

wir ab heute Abend erfolgreich unsere Reproduktionsrate er-

höhten, die kleinen Rentensicherungsagenten, die neun Monate

später auf die Welt kämen, würden eine Generation zu spät 

kommen.  

Die fehlenden Beitragseinnahmen sind dabei nur eine Seite 

der Medaille. Die andere ist die für uns erfreuliche Entwicklung 

unserer Lebenserwartung. Ein umlagefinanziertes System wie die

gesetzliche Rentenversicherung spricht in diesem Zusammenhang

vom so genannten „Langlebigkeitsrisiko“. Längere Entnahmezeiten

können nämlich nur Leistungseinschränkungen oder Beitragser-

höhungen zur Folge haben.

Doch ist die Bevölkerungsentwicklung nicht die einzige Un-

sicherheit, mit der die gesetzliche Rentenversicherung zu kämpfen

hat.

In den 1970er Jahren wurde der Leistungskatalog und -umfang

der gesetzlichen Rentenversicherer deutlich bis an die Grenzen der

damaligen Belastbarkeit ausgedehnt.

Steigende Arbeitslosigkeit und das Sinken der Lohnquote sind 

verantwortlich, dass weniger Beiträge in die Kassen fließen.

Die Einbeziehung der ehemaligen DDR mit ihrer zumindest 

formal vorhandenen Vollbeschäftigung war ein nicht einplanbarer 

finanzieller Schock.

Versicherungsfremde Leistungen wie Kriegsopferfürsorge, Kinder-

erziehung und viele andere müssen mitfinanziert werden.
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All diese Ursachen sind dafür verantwortlich, dass die gesetzliche

Rentenversicherung ohne Zuschuss längst nicht mehr lebensfähig

wäre.

Die Regierung Kohl erhöhte 1998 die Mehrwertsteuer um einen

Prozentpunkt und die Regierung Schröder führte die Ökosteuer ein.

Die Erlöse aus beiden Steuern werden in die Rentenversicherung

eingezahlt, um einen Anstieg des Beitragssatzes über 20 % zu ver-

hindern.

Dieser Bundeszuschuss lag in 1970er Jahren bei rund 15 % des 

gesamten Beitragsaufkommens der Rentenversicherung und stieg

bis 2008 auf rund 30 % an, was einer Summe von 80 Milliarden

Euro (80.000.000.000,–) entsprach. 

Wie sich diese reine Faktenlage auf die Leistungen der zukünf-

tigen Renten auswirkt, lässt sich nicht genau berechnen. Welche

Tendenz sie haben muss, ist wohl eindeutig. 

Seit 2005 bekommt jeder Versicherte jährlich eine Übersicht über

seine zu erwartenden Rentenleistungen, die sogenannte Renten-

information. Doch wie kann unter diesen Umständen eine indi-

viduelle Rente berechnet werden? 

Die Rentenformel:

Rente = E · Z · R · A
Die Höhe der gesetzlichen Rente eines jeden Versicherten wird

durch die Rentenformel berechnet. Sie ist in § 64 des sechsten 

Sozialgesetzbuches (SGB VI) normiert. Der Monatsbetrag der 

Rente ergibt sich, wenn die unter Berücksichtigung des Zugangs-

faktors ermittelten persönlichen Entgeltpunkte, der Rentenfaktor

und der aktuelle Rentenwert mit ihrem Wert bei Rentenbeginn 

miteinander vervielfältigt werden. 
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Im Einzelnen erläutert bedeutet dies:

E = persönliche Entgeltpunkte

Die persönlichen Entgeltpunkte spiegeln das Arbeitsleben des 

Versicherten wider. Wenn der Versicherte in einem Jahr so viel 

verdient hat, wie der Durchschnitt aller Versicherten, erhält er einen

Entgeltpunkt *. Darüber hinaus gibt es noch Entgeltpunkte und 

Zuschläge für beitragsfreie Zeiten wie etwa Kindererziehung, aber

auch Abschläge, zum Beispiel aus einem Versorgungsausgleich. 

* siehe Tabelle

Z = Zugangsfaktor

Mit dem Zugangsfaktor sind die ermittelten Entgeltpunkte zu 

vervielfältigen. Das Ergebnis sind persönliche Entgeltpunkte. Der

Zugangsfaktor beträgt grundsätzlich 1,0. Er ist größer als 1,0, 

wenn eine Altersrente trotz erfüllter Wartezeit erst nach Erreichen

der Regelaltersgrenze in Anspruch genommen wird. Der Zugangs-

faktor ist kleiner als 1,0, wenn eine Rente vorzeitig in Anspruch 

genommen wird.

R = Rentenartfaktor

Der Rentenartfaktor ist ein festgelegter Faktor für die Renten-

berechnung und bestimmt das Sicherungsziel der Rentenart im 

Verhältnis zu einer Altersrente. Zum Beispiel Rente wegen Alters

1,0, Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung 0,5, Halbwaisen-

rente 0,1 usw.

A = Aktueller Rentenwert

Der aktuelle Rentenwert ist der Betrag, der einer monatlichen 

Rente aus Beiträgen eines Durchschnittsverdieners für ein Jahr 

entspricht. Er wird durch die Bundesregierung mit Zustimmung des
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Bundesrats jeweils am 01.07. eines Jahres festgelegt. Durch den 

aktuellen Rentenwert wird die Rente an die Veränderung der Löhne

und Gehälter angepasst. Seit 01.07.08 gelten folgende Werte:

Alte Bundesländer: 26,56 Euro, neue Bundesländer: 23,34 Euro. 

Prima, werden Sie sagen, denn nach dieser Formel scheint die

Rente tatsächlich sicher und berechenbar. Wenn da nicht der 

Faktor A wäre. Beim aktuellen Rentenwert A handelt es sich 

nämlich um eine versteckte Rentenanpassungsformel, die im § 68

des sechsten Sozialgesetzbuches (SGB VI) begründet ist. Verant-

wortlich hierfür sind zum einen der so genannte Riesterfaktor (§ 68,

Abs. 3) und der Nachhaltigkeitsfaktor (§ 68, Abs. 4).

Beim Riesterfaktor werden die maximal möglichen Aufwendungen

eines rentenversicherten Beschäftigten für eine so genannte 

Riester-Rente berücksichtigt. Dies geschieht, indem für das Vorjahr

und das vorvergangene Jahr von einem Ausgangsniveau von 100

zunächst 4 vom Hundert für die Riester-Rente und dann der je-

weilige Beitragssatz zur Rentenversicherung, ebenfalls ausgedrückt

als Vomhundertsatz, abgezogen werden. 

Und zwar unabhängig davon, ob die Riester-Rente tatsächlich
genutzt wird!
Der Nachhaltigkeitsfaktor ist das Ergebnis der Rürup-Kommission. 

Er wurde in dem Rentenversicherungs-Nachhaltigkeitsgesetz von

2004 in die Rentenanpassungsformel integriert und ist seit 2005

wirksam. Entscheidendes Element des Nachhaltigkeitsfaktors ist 

der Rentnerquotient. Leicht vereinfacht ausgedrückt, handelt es 

sich dabei um den Anteil der Rentner, gemessen an der Anzahl der

Beitragszahler. Dieser ist wegen des zeitweiligen Abbaus sozial-

versicherungspflichtiger Arbeitsplätze und des demographisch 

bedingten Anstiegs der Rentner gestiegen und steigt weiter. Ein

steigender Rentnerquotient aber führt zu Rentensenkungen.



Für alle, die das selbst nachrechnen möchten – hier die Formel,

nach der dieser Nachhaltigkeitsfaktor berechnet wird:

Die Rentenformel ist ein finanzmathematisches Monstrum, dem

jegliche Transparenz und Übersicht fehlt. Sie ist damit kein geeig-

netes Instrument, die zukünftige Rentenhöhe verlässlich zu berech-

nen. Beim Aktuellen Rentenwert A (§ 68 SGB VI) handelt es sich

zudem um eine gigantische Stellschraube, die es der Politik erlaubt,

die zukünftige Rentenhöhe fast nach Belieben zu verändern. Ver-

sicherte Beschäftigte sind also gut beraten, sich nicht zu sehr auf

die Werte zu verlassen, die ihnen in ihren jährlichen Rentenin-

formationen mitgeteilt werden.

Bestes Beispiel hierfür ist die im April 2008 beschlossene Ausset-

zung des erst eingeführten Riesterfaktors. So gelang es der 

großen Koalition, eine Steigerung der Renten um 1,1 % durchzu-

setzen. Ein Schelm, der vor dem Hintergrund von Neuwahlen in

2009 Böses dabei denkt. 

Auf der folgenden Abbildung ist eine Renteninformation aus dem

Jahr 2008 zu sehen. Da diese im Mai versandt wurde, sieht man

deutlich, wie sich die Aussetzung des Riesterfaktors auf den aktu-

ellen Rentenwert ausgewirkt hat. Auf der Renteninformation betrug

dieser 26,27, nach Aussetzung des Faktors stieg der Wert ab

01.07.08 auf 26,56.

Ein Wahlgeschenk, das den heutigen Beitragszahlern und zukünf-

tigen Rentnern teuer zu stehen kommen wird.       
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Rentenformel
zum Nach-

haltigkeitsfaktor

AR1= ARI-1·
BEI-1·

100– AVA2010 – RVBI-1· 1–
RQI-1 ·α+1

BEI-2 100– AVA2010 – RVBI-2 (( RQI-2) )
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Renten-
information 
der Deutschen
Rentenver-
sicherung 2008
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Diese Renteninformation ist äußert ungewöhnlich. Meinem treuen

Kunden Günter B. ist es gelungen, in 35 Jahren 55,1470 Entgelt-

punkte zu erwerben. Das bedeutet, dass Günter B. seit 1972 so gut

verdient hat, dass er immer den Höchstbeitrag bezahlt hat. Auf der

zweiten Seite der Renteninformation sehen Sie, wie viele Beiträge

hierfür bis Dezember 2007 insgesamt aufgewendet wurden. Mit

der folgenden Tabelle möchte ich versuchen, den bisherigen und

weiteren Verlauf der Beiträge von Günter B. graphisch darzustellen

und unter Berücksichtigung der statistischen Lebenserwartung die

Rendite dieses „Rentensparplans“ zu ermitteln.

Der Höchstbeitrag in der gesetzlichen Rentenversicherung betrug

1972 umgerechnet 182,53 Euro. 2007 betrug dieser 1.044,75

Euro. Der Höchstbeitrag ist also in den letzten 35 Jahren um 5,11%

jährlich gestiegen. Wird nun die gleiche Steigerungsrate bis zum Er-

reichen der Regelaltersgrenze im April 2021 unterstellt, so hat der

zuletzt bezahlte Beitrag die Höhe von monatlich 1.997,26 Euro. Ins-

gesamt wurden dann 440.612,36 Euro an Beiträgen geleistet.
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Beitragsverlauf
zur gesetzlichen
Rentenversiche-
rung

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040

3.000,–

2.000,–

1.000,–

statistisches
Lebensende

65 Jahre und 9 Monate

440.612,36 b



Günter B. hat nach den aktuellen Sterbetafeln eine Lebenser-

wartung von 77,14 Jahren. Er kommt also noch 11 Jahre und 

5 Monate in den Genuss seiner Rente, die voraussichtlich 2.194,36

Euro betragen wird. 

Ein betriebswirtschaftliches Desaster. Die Rendite beträgt –6,10 %.

Wollte Günter B. eine Rendite von 5 % erzielen, so müsste er 102

Jahre und 6 Monate alt werden.

Hätte Günter B. die Möglichkeit gehabt, die gleichen Beiträge in

ein kapitalgedecktes System zu investieren, stünde ihm zur Regel-

altersgrenze bei einer 5 %igen Verzinsung ein Kapital in Höhe von

1.148.999,44 Euro zur Verfügung!

In der vorliegenden Renteninformation wird eine Rente in Höhe 

von 2.194,36 Euro prognostiziert. Leider schaffen es die wenigsten

Versicherten, solch hohe Ansprüche zu erwerben. Die durchschnitt-

lichen Rentenbeträge sind bedeutend niedriger.

Die Deutsche Rentenversicherung verwendet dazu den Begriff des

Eckrentners oder der Standardrente.   
Der Eckrentner ist eine fiktive Person in Deutschland, mit deren

Hilfe das durchschnittliche Rentenniveau berechnet wird. Diese 

fiktive Person hat das 65. Lebensjahr vollendet und 45 Jahre lang

in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Der Verdienst 

entsprach dabei jeweils dem Durchschnittseinkommen aller Ver-

sicherten in der gesetzlichen Rentenversicherung in diesem Zeit-

raum (siehe nachfolgende Tabelle auf Seite 57). Die Eckrente ist 

also die bisher abschlagsfreie Rente, die der Eckrentner mit dieser

Beitragsleistung erworben hat. Anhand der Rentenformel lässt sich

die Eckrente für 2008 ganz einfach berechnen. Sie erinnern sich:

E · Z · R · A = Rente 
45 · 1,0 · 1,0 · 26,56 = 1.195,20 Euro 
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Dabei handelt es sich um den Bruttobetrag. Das heißt, es müssen

also noch die Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung sowie

eventuelle Steuern bezahlt werden. Was dann noch übrig bleibt,

muss zum Leben reichen. 

Gemäß der Tabelle auf Seite 57 hatte dieser Eckrentner im letzten

Monat seines Erwerbslebens ein Bruttoeinkommen von 2.507,–

Euro. Fachleute sprechen schon heute von einer existenziell be-

drohlichen Absenkung des Rentenniveaus.  

Noch erschreckender ist jedoch, dass es diesen Eckrentner tat-

sächlich gar nicht gibt. Wer schafft es denn heute noch auf 45 

Beitragsjahre und verdient dabei jedes Jahr wie der Durchschnitt?

Laut Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung erhielt am

01.07.2007 ein Rentner im Westen durchschnittlich 951,– Euro, im

Osten 1.028,– Euro. Rentnerinnen erhielten im Durchschnitt 464,–

Euro im Westen und 666,– Euro im Osten. Brutto!

Das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) kommt in seiner 

Studie 2008 „Gesetzliche und private Altersvorsorge – Risiko und

Rendite im Vergleich“ zu folgenden Schlussfolgerungen:

– Die gesetzliche Rentenversicherung war und bleibt mit großen

demographischen, wirtschaftlichen und politischen Risiken 

verhaftet. Dies zeigt sich an dem erheblichen Rückgang der 

Renditen sowohl im Zeitverlauf als auch im Vergleich der 

einzelnen Geburtsjahrgänge.

– Die gesetzliche Rentenversicherung ist gemessen an der 

Standardabweichung (Schwankungsbreite) der Renditen nicht 

sicherer als die private Vorsorge.

– Eine reine private Vorsorge würde bei ähnlichem Risiko deutlich

höhere Altersrenten bieten. Dies hat in den letzten 55 Jahren für

die unterschiedlichsten Geburtsjahrgänge gegolten und gilt auch

in Zukunft.
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– Eine Mischung aus privater Vorsorge und Umlageverfahren senkt

sogar das Risiko der gesamten Altersvorsorge und erhöht gleich-

zeitig die Rendite. Daher führt die verstärkte private Vorsorge,

die durch die Riesterreformen eingeleitet wurde, zu einer klaren

Win-Win-Situation für die Versicherten.  

Der Sündenfall Rentengarantie
Am 19. Juni verabschiedete der Bundestag mit den Stimmen von

CDU und SPD neben der Erhöhung der gesetzlichen Altersbezüge

um 2,41 % auch eine gesetzliche Garantie, dass die Höhe der Alters-

bezüge nie mehr gekürzt werden kann. Damit hat die große Koa-

lition handstreichartig das Grundprinzip des staatlichen Alters-

sicherungssystems außer Kraft gesetzt: Die Renten folgen den Löh-

nen und zwar in guten wie in schlechten Zeiten.   

Nur so kann ein umlagefinanziertes Kollektiv überhaupt eine Chance

auf Funktionieren haben. Während in Zeiten steigender Löhne mehr

Beiträge in die Kassen gespült werden und mehr verteilt werden

kann, müssen fallende Löhne folgerichtig fallende Renten nach sich

ziehen. Und wer bezahlt die Garantie?

Die Beitragszahler mit einem höheren Rentenbeitrag

Der Steuerzahler mit höheren Zuschüssen an die Rentenkasse

Die zukünftigen Rentner mit Nullrunden bis zum Sankt-Nimmer-

leins-Tag

Damit ist die Rentengarantie ein teures Ablenkungsmanöver, das

vertuscht, dass das Rentensystem dringend nachhaltig reformiert

werden muss. Dies wiederum wäre ohne empfindliche Einschnitte

nicht möglich und damit einer breiten Wählerschaft, in Deutsch-

land gibt es ca. 20 Millionen Rentner, so kurz vor einer Bundes-

tagswahl wohl nicht vermittelbar.

Es bleibt also bei der Umverteilung zu Gunsten der heutigen Rent-

ner auf Kosten zukünftiger Generationen. 
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Jahr Durchschnittsentgelt Jahr Durchschnittsentgelt

1960 6.101,– DM 1981 30.900,– DM

1970 13.343,– DM 1982 32.198,– DM

1971 14.931,– DM 1983 33.293,– DM

1972 16.335,– DM 1984 34.292,– DM

1973 18.295,– DM 1985 35.286,– DM

1974 20.381,– DM 1986 36.627,–DM

1975 21.808,– DM 1987 37.726,– DM

1976 23.335,– DM 1988 38.896,– DM 

1977 24.945,– DM 1989 40.063,– DM

1978 26.242,– DM 1990 41.946,– DM

1979 27.685,– DM 1991 44.421,– DM

1980 29.485,– DM 1992 46.820,– DM

1993 48.178,– DM 2001 55.216,– DM

1994 49.142,– DM 2002 28.626,– EUR

1995 50.665,– DM 2003 28.938,– EUR

1996 51.678,– DM 2004 29.060,– EUR

1997 52.143,– DM 2005 29.202,– EUR

1998 52.925,– DM 2006 29.494,– EUR

1999 53.507,– DM 2007 29.951,– EUR

2000 54.256,– DM 2008 30.084,– EUR

Das Durchschnittsentgelt wird jedes Jahr neu festgelegt und bil-

det den Durchschnitt der Bruttolohn- und Gehaltssumme aller ren-

tenversicherten Arbeitnehmer. Ein Einkommen in Höhe des

Durchschnittsentgeltes führt also zu einem Entgeltpunkt. Ein Ein-

kommen immer in Höhe des Durchschnittsentgeltes über 45 Jahre

führt zum (fiktiven) Eckrentner. 
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Die Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenver-

sicherung bestimmt den maximal zu zahlenden Beitrag. Wenn diese

mit dem Beitragssatz multipliziert  wird, ergibt sich der Höchst-

beitrag, der jeweils zur Hälfte vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber

finanziert wird. 
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Jahr monatlich jährlich

1970 1.800,– DM 21.600,– DM

1971 1.900,– DM 22.800,– DM

1972 2.100,– DM 25.200,– DM

1973 2.300,– DM 27.600,– DM

1974 2.500,– DM 30.000,– DM

1975 2.800,– DM 33.600,– DM

1976 3.100,– DM 37.200,– DM

1977 3.400,– DM 40.800,– DM

1978 3.700,– DM 44.400,– DM

1979 4.000,– DM 48.000,– DM

1980 4.200,– DM 50.400,– DM

1981 4.400,– DM 52.800,– DM

1982 4.700,– DM 56.400,– DM

1983 5.000,– DM 60.000,– DM

1984 5.200,– DM 62.400,– DM

1985 5.400,– DM 64.800,– DM

1986 5.600,– DM 67.200,– DM

1987 5.700,– DM 68.400,– DM



Jahr monatlich jährlich

1988 6.000,– DM 72.000,– DM

1989 6.100,– DM 73.200,– DM

1990 6.300,– DM 75.600,– DM

1991 6.500,– DM 78.000,– DM

1992 6.800,– DM 81.600,– DM

1993 7.200,– DM 86.400,– DM

1994 7.600,– DM 91.200,– DM

1995 7.800,– DM 93.600,– DM

1996 8.000,– DM 96.000,– DM

1997 8.200,– DM 98.400,– DM

1998 8.400,– DM 100.800,– DM

1999 8.500,– DM 102.000,– DM

2000 8.600,– DM 103.200,– DM

2001 8.700,– DM 104.400,– DM

2002 4.500,– EUR 54.000,– EUR 

2003 5.100,– EUR 61.200,– EUR

2004 5.150,– EUR 61.800,– EUR

2005 5.200,– EUR 62.400,– EUR

2006 5.250,– EUR 63.000,– EUR

2007 5.250,– EUR 63.000,– EUR

2008 5.300,– EUR 63.600,– EUR

2009 5.400,– EUR 64.800,– EUR
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Beitragssatzentwicklung in den Sozialversicherungen. Die Bei-

tragssätze, Bemessungsgrenzen und Versicherungspflichtgrenzen

werden in jedem Jahr durch Bundesgesetz oder Rechtsverordnung

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales neu festgelegt.

Jahr Renten-
vers.

Kranken-
vers.

Arbeits-
losenvers.

Pflege-
vers. Summe

1970 17,0 8,2 1,3 26,5

1975 18,0 10,4 2,0 30,4

1980 18,0 11,4 3,0 32,4

1985 19,2 11,8 4,1 35,1

1990 18,7 12,6 4,3 35,6

1991 17,7 12,2 6,8 36,7

1992 17,7 12,8 6,3 36,8

1993 17,5 13,4 6,5 37,4

1994 19,2 13,2 6,5 38,9

1995 18,6 13,2 6,5 1,0 39,3

1996 19,2 13,5 6,5 1,7 40,9

1997 20,3 13,6 6,5 1,7 42,1

1998 20,3 13,6 6,5 1,7 42,1

1999 19,5 13,6 6,5 1,7 41,3

2000 19,3 13,6 6,5 1,7 41,1

2001 19,1 13,6 6,5 1,7 40,9

2002 19,1 14,0 6,5 1,7 41,3

2003 19,5 14,3 6,5 1,7 42,0

2004 19,5 14,2 6,5 1,7 41,9

2005 19,5 14,6 6,5 1,7 42,3

2006 19,5 14,2 6,5 1,7 41,9

2007 19,9 14,9 4,2 1,7 40,7

2008 19,9 14,8 3,3 1,95 39.95

2009 19,9 15,5 2,8 1,95 40,15
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Gerade die Selbstständigkeit wird oft als zusätzlicher Risikofaktor

für Altersarmut angesehen. Diese These stützt sich auf die Annahme,

die Nicht-Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung

würde zwingend in die Altersarmut führen.

Tatsächlich führt gerade das schlechte Image unserer Sozialver-

sicherungssysteme dazu, dass sich immer mehr Berufstätige ganz

bewusst aus der Sozialversicherung verabschieden. Gerade Gering-

verdiener wie Friseure, Kellner oder Kosmetiker verabschieden sich

zu Tausenden aus den maroden Systemen. Der Wirtschaftsweise

Bert Rürup spricht sogar von einer „Massenflucht“.

Wegen dieser Absetztendenzen fordern immer mehr Politiker die

Ausweitung der Rentenversicherungspflicht auf alle Erwerbstätige.

Dabei handelt es sich jedoch um eine Milchmädchenrechnung. Kurz-

fristig würde zwar mehr Geld in das System fließen, spätestens wenn

die zusätzlichen Beitragszahler ihren Rentenanspruch einfordern,

wäre das Finanzierungsproblem noch größer. Das gilt selbstver-

ständlich auch für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung.

Auch die Einführung der Ich-AG konnte die Abwanderungsbewe-

gung nicht verhindern. Die Ich-AG, gekrönt zum Unwort des Jahres

2002, ist eine Erfindung des Basta-Kanzlers Gerhard Schröder und

seines arbeitsmarktpolitischen Beraters Peter Hartz. War deren Ein-

führung tatsächlich arbeitsmarktpolitisch sinnvoll oder war es nur der

halbherzige Versuch Schröders, die Arbeitslosenstatistik zu schönen?

Sozialversicherungspflichtige Selbstständigkeit, bei der die Beitrags-

zahlung von einem Gründungszuschuss übernommen wird, der ab

einem monatlichen Einkommen von 2.083,– Euro gestrichen wird.

So stellt sich sozialdemokratische Politik die Selbstständigkeit vor.

Selbstständigkeit ist aber eine Berufstätigkeit auf eigenes finan-

zielles und soziales Risiko. Ohne Risikofreudigkeit ist eine selbst-

ständige Existenz nur schwer vorstellbar. 

Selbstständigkeit
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Selbstständigkeit

In der chinesischen Sprache gibt es ein interessantes Bild dafür. Das

Wort Risiko ist zweiter Bestandteil im Schriftbild Krise und erster

Bestandteil im Schriftbild Chance. 

Krise Chance

Durch die Abwesenheit staatlicher Regularien und das hohe Maß

an Selbstbestimmung bietet Selbstständigkeit die Chance, ein er-

folgreicheres und erfüllteres Leben zu führen. Wer lediglich Sozial-

versicherungsbeiträge vermeiden möchte, der sollte sich lieber

nicht selbstständig machen.

Eigenständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Selbstverwirklichung,

Zielorientierung und Innovationskraft gehören sicherlich zu den

wichtigsten Eigenschaften, die Personen mit einer beruflichen

Selbstständigkeit zugeschrieben werden. Und obwohl über 90 %

aller Erwerbstätigen als wichtigstes Lebensziel finanzielle Unab-

hängigkeit angeben, können sich gerade mal 37 % vorstellen, be-

ruflich ihr eigener Chef zu sein. Tatsächlich waren 2008 bundesweit

nur 10,9 % aller Erwerbstätigen selbstständig. Damit liegt Deutsch-

land im Europäischen Vergleich am hinteren Ende. Lediglich Däne-

mark verfügt noch über eine geringere Selbstständigenquote.

Nach den Hartz IV-Empfängern (7,7 %) handelt es sich bei den

Selbstständigen um die kleinste Gruppe in der deutschen Erwerbs-

tätigen-Statistik. Frauen sind stark unterrepräsentiert, mehr als zwei

Drittel aller Selbstständigen sind Männer. 

Aus der aktuellen Statistik geht ebenfalls hervor, dass die Selbst-

ständigen über die höchste Wochenarbeitszeit aller Erwerbstätigen

verfügen. Lediglich 5 % der Selbstständigen geben an, über ein

Bruttoeinkommen von über 120.000,– Euro jährlich zu verfügen.

75 % verdienen weniger als 48.000,– Euro Brutto jährlich. 
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Die Deutschen haben am meisten Angst vor dem sozialen Abstieg!

So das Ergebnis mehrerer empirischer Umfragen. Die wohlständige

Mittelschicht in Deutschland schwindet. Wie in Amerika gibt es

mehr und mehr Reiche und immer mehr Arme. Die gute Nachricht:

In den allermeisten Fällen haben die Betroffenen selbst die Mög-

lichkeit, ihre Situation zu verändern. Das heißt, in welcher Schicht

wir einmal landen werden, bestimmen wir durch unser zukünftiges

Handeln selbst!

Armut: 
2 % der heutigen Rentner sind arm. In Zahlen sind das 400.000.

Wenn sich 2 % nach wenig, ja fast sogar vernachlässigbar anhört, so

sind 400.000 Einzelschicksale unglaublich viel. Nach Schätzungen

der Wohlfahrtsverbände werden in Zukunft 10 % der Rentner arm

sein, das sind dann 2.000.000 Menschen. Auch wenn in unserem

Land bisher nur von relativer Armut gesprochen werden kann,

macht sich diese Armut gerade durch eine sozio-kulturelle Verar-

mung bemerkbar, womit der Mangel an der Teilhabe bestimmter

sozialer Aktivitäten als Folge des finanziellen Mangels gemeint ist

(wie z. B. Theater- oder Kinobesuch, Ausflüge).

Inflation:
Altbundeskanzler Helmut Schmidt sagte einmal: „Mir scheint, dass

das deutsche Volk fünf Prozent Preisanstieg eher vertragen kann

als fünf Prozent Arbeitslosigkeit“. Das war 1972 – und eine Fehl-

einschätzung! Denn schon bei einer Inflationsrate von 3 % ist das

Wort Vermögensvernichtung bei mittelfristiger Perspektive nicht un-

angebracht. So sind 10.000,– Euro bei dieser Inflationsrate in 

10 Jahren nur noch 7.374,– Euro wert. Mehr als ein Viertel weniger.

Bei einer Inflationsrate von 5 % blieben nur noch 5.987,– Euro

übrig. Gerade Sparer verlieren diese Tatsache oft aus den Augen.
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Schließlich liegen ja auch nach 10 Jahren noch 10.000,– Euro auf

dem Konto. Das schleichende Gift der Geldentwertung wird nicht

bemerkt. Deshalb gilt für jeden erfolgreichen Sparvorgang: Die

Rendite muss über der Inflationsrate liegen. Wenn nicht, wird kein

Vermögen gebildet, sondern Vermögen vernichtet!

Konsum:
Immer mehr Menschen werden Sklaven ihres Wunsches nach 

Anerkennung und enden so im finanziellen Notstand. Mit dem Auto

wollen aller ökologischen Vorbehalte zum Trotz viele Menschen

noch immer zeigen, wer sie sind, öfter noch: Wer sie gerne wären.

Nur der, der bereit ist, während seines Erwerbslebens auf Konsum

zu verzichten, um das freiwerdende Geld anzusparen, erreicht 

finanzielle Freiheit im Ruhestand. 

Demographie:
Wir schlittern in eine demographische Katastrophe: Weniger

Junge, immer mehr Ältere, schrumpfende Bevölkerungszahlen. Die

skandalöse Zunahme der Staatsverschuldung muss von immer 

weniger Schultern getragen werden. Das Rentensystem, die Kranken-

und Pflegeversicherung – alle Sozialsysteme wären ohne „Staats-

knete“ (Bundeszuschuss) längst Pleite. Wie aber kann ein ständig

steigender Bundeszuschuss finanziert werden, wenn man heute

schon weiß, dass die Leistungserbringer immer weniger und die

Leistungsbezieher immer mehr werden? Wie hoch werden wir die

jungen Werktätigen belasten können, bevor diese selbst ihr Heil im

Ausland oder gar im Sozialstaat suchen, weil sich Leistung nicht

mehr lohnen wird?

Politik:
„In der Politik ist es manchmal wie in der Grammatik: Ein Fehler, den

alle begehen, wird schließlich als Regel anerkannt.“ (Andre Malraux)
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Vermutlich deshalb ist eine große Koalition zum Aussitzen be-

sonders bequem. Entgegen den Erwartungen der Wähler hat sie

gerade nicht die großen Probleme unserer Zeit gelöst, sondern 

lediglich Politik auf dem kleinsten Nenner produziert. 

In der Krise 2009 fühlt sich die Politik nun berufen, die Wirtschaft

zu retten, dabei hat sie viele Probleme mitverschuldet und setzt in

unzulässiger Weise Marktgesetze außer Kraft. Staatsbürgschaften

und -beteiligungen bei wenigen Unternehmen benachteiligen die

übrigen Marktteilnehmer. Wie ein Schiedsrichter, der in einem Fuß-

ballspiel selbst ein oder zwei Tore schießt, verspielt der Staat 

Vertrauen und Autorität. Philip Holzmann und Gerhard Schröder

lassen grüßen. Eine Krise, die durch exzessive Verschuldung aus-

gelöst wurde, soll nun durch „noch mehr Schulden machen“ gelöst

werden. Durch Aktionen wie zum Beispiel der Abwrackprämie gibt

der Staat Geld aus, das er nicht hat und ermutigt die privaten 

Haushalte geradezu zur weiteren Überschuldung. Oft noch völlig

funktionsfähige Fahrzeuge werden verschrottet und zu Gunsten

französischer oder fernöstlicher Hersteller ersetzt.

Wer sich jetzt nach einem starken Staat sehnt, der hat aus der 

Geschichte nichts gelernt. Es ist noch keine 20 Jahre her, als eine

ganze Reihe sozialistischer Staaten innerhalb weniger Monate zu-

sammenbrach. Dabei waren es gerade die staatsmonopolistischen

Planwirtschaftsmodelle, die zur Katastrophe führten. Unter west-

lichen Fachleuten gab es damals wie heute keinen Zweifel, dass nur

eine freie und soziale Marktwirtschaft die nötigen Leistungsanreize

bietet, die ein prosperierendes Zukunftsmodell benötigt.       

Gesetzliche Rentenversicherung: 
„Da die Renten im Vergleich zu den Löhnen künftig geringer steigen

werden und sich somit die spätere Lücke zwischen Rente und Er-



werbseinkommen vergrößert, wird eine zusätzliche Absicherung für

das Alter wichtiger“, so der Originaltext der Renteninformation, die

jährlich von der gesetzlichen Rentenversicherung an alle Versicher-

ten verschickt wird. Wer glaubt, dass die Höhe seiner künftigen Re-

gelaltersrente aus heutiger Sicht ausreichend ist, der sollte sich vor

Augen führen, dass es sich hierbei um Bruttobeträge handelt. Seit

2005 sind auch Altersrenten steuerpflichtig. Darüber hinaus sind

noch die Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung abzuziehen. 

„Bei der ergänzenden Altersvorsorge sollten Sie – wie bei Ihrer zu

erwartenden Rente – den Kaufkraftverlust beachten,“ heißt es in

der Renteninformation weiter. Legen wir einmal die langjährige

durchschnittliche Inflationsrate von 2,33 % zugrunde, dann blieben

einem heute 35-Jährigen Arbeitnehmer von 1.000,– Euro Renten-

anspruch als 67-Jährigem Rentner inflationsbereinigt gerade mal

470,28 Euro übrig. Weniger als die Hälfte! 

Diesen Anspruch hätte er aber nur, wenn er tatsächlich bis zur 

Regelaltersgrenze arbeitet. Für die Geburtsjahrgänge ab 1964 heißt

das arbeiten bis 67. Das aber werden wohl viele nicht schaffen, was

mit weiteren Abschlägen auf die Rentenhöhe bestraft wird. Das

Durchschnittsalter eines Neurentners lag in 2008 bei 63,3 Jahren.

Dies entspräche einem Abschlag von rund 13 %. Spätestens jetzt

wird klar, weshalb Herr Blüm einmal seinen bekannten Spruch 

„die Rente ist sicher“ um „nur die Höhe nicht“ ergänzte.

Nett auch, was am 18.08.08 in der Zeitschrift „Der Betrieb“ als 

Meldung zu lesen war: „Rentenversicherung empfiehlt: Aktives 

Altern am Arbeitsplatz“….      

Selbstständigkeit:
Eine ganz wesentliche Vorraussetzung für die erfolgreiche Selbst-

ständigkeit hat in erster Linie etwas mit sozialer Kompetenz zu tun.
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Es ist die Charaktereigenschaft, die ich als die 4 M’s bezeichnen

möchte: 

Man muss Menschen mögen!

Ist es nicht so, dass alles, was geschaffen wird, jede Dienstleistung,

von anderen Menschen nachgefragt werden muss, um erfolgreich

sein zu können?

Ein positives Menschenbild ist daher schlicht Voraussetzung, viel-

leicht sogar Garant für eine langfristig erfolgreiche Selbstständig-

keit.

Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum der eine hoch

erfolgreich und der andere völlig erfolglos ist, obwohl beide in der

gleichen Branche tätig sind, oft sogar am gleichen Ort?

In dem Dorf, in dem ich meine Kindheit verbracht habe, gibt es eine

Friseurmeisterin, deren Salon nur über eine ziemlich steile Treppe

zu betreten ist. Trotzdem ist sie seit Jahrzehnten erfolgreich und

schafft damit gleichzeitig sichere Arbeits- und Ausbildungsplätze. 

Oder der Optiker, der nur deshalb Optiker geworden ist, weil es 

als Jugendlicher in seiner Dioptrien-Liga nur Stahlkonstruktionen 

zwischen Nase und Ohren gab. Obwohl niedergelassen in einer

schwäbischen Kleinstadt, in der es schon zwei Optikergeschäfte gab,

ist er mittlerweile mit seinem ausgefallenen Brillensortiment der

Optiker am Platz. Selbst von Stuttgart und München kommen die

Kunden dorthin. Es soll schon vorgekommen sein, dass sich Bril-

lenträger wegen ihrer schönen Gestelle kennengelernt haben und

feststellten, dass sie Kunden desselben Optikers sind. 

Neben den 4 M’s spielen hier noch die 4 A’s eine weitere große

Rolle:

Anders als alle anderen! 

Beide, den Optiker und die Friseurin, verbindet die Liebe zu den

(meisten) Menschen. Deshalb wird ihre Dienstleistung an diesen

Resümee

67



Menschen zur Leidenschaft und daraus resultieren dann automa-

tisch andere, nämlich bessere Ergebnisse.

Die Entscheidung selbstständig zu sein, ist mehr eine Frage der 

Lebenseinstellung als die der Sicherheit. Wie sicher ist heute ein 

festes Angestelltenverhältnis? Drei Monate zum Ende des Quartals?

Ist es da nicht viel sicherer, sich auf seine eigenen Talente und 

Visionen zu verlassen, als auf einen Arbeitsvertrag mit geregelten

Kündigungsfristen? Aus meiner langjährigen Beratungspraxis kenne

ich viele Beispiele, die sich aus der unverschuldeten Arbeitslosigkeit

heraus selbstständig gemacht haben. Die überwiegende Mehrzahl

bereut es heute, diesen Schritt nicht schon viel früher gemacht zu

haben. Übrigens war keine einzige Ich-AG dabei (Ich-AG = so stellen

sich Politiker Selbstständigkeit vor). Für unsere Gesellschaft kann

es nur von Vorteil sein, wenn es mehr und mehr Menschen gibt, die

mit kreativem Engagement, mit guten Ideen und voller Leistungs-

bereitschaft ihre berufliche Zukunft selbst in die Hand nehmen.

Kreatives Engagement schafft Ideen, von denen wir alle profitieren

können. Und es schafft die Freiheit, Entscheidungen selbst zu treffen. 

Die nachfolgende kurze Geschichte ist ein gutes Beispiel für 

Unternehmer- und Kleingeist.

Kennen Sie Walter Thiele? Er hat mit bescheidenem Erfolg über

1.000 mehr oder weniger nützliche Dinge erfunden, bis er im Alter

von 46 Jahren den Lachsack erfand. Damit wurde er zum Multi-

millionär.

Um ein möglichst lebensechtes Lachen zu bekommen, veran-

staltete er ein Casting. Er lud Menschen zum Vorlachen ein. Dem

Sieger, es war ein Finanzbeamter aus Nürnberg, bot er 1.000 Mark

auf die Hand oder 10 Pfennig pro verkauftem Sack. Der Beamte

ging auf Nummer sicher und wählte die Einmalzahlung – viel Geld

damals.
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Seit 1968 bis heute wurden von dem Lachsack über 120 Millionen

Stück verkauft. 

Hätte sich der Beamte für die 10 Pfennig entschieden, wäre er

heute selbst mehrfacher Euro-Millionär. Verpasste Chance. Mangel

an Mut.

Mangels Mut gehen sehr viele Talente für die Welt verloren. Täglich

scheiden unzählige Menschen aus dem Leben, die vor lauter 

Zögern nicht einen Schritt vorwärts kamen. Mit größter Wahr-

scheinlichkeit hätten diese Karriere gemacht, doch sie wagten den

Sprung nicht.  

Hätte ich damals …., dann wäre ich heute…. Einer der schlimmsten

Sätze, wenn er am Ende eines Menschenlebens ausgesprochen

werden muss!

„Zeit ist Geld“ (Benjamin Franklin)

Obwohl jeder Mensch täglich gleich viel Zeit zur Verfügung hat, 

erlebt jeder die Zeit anders. Haben Sie auch ständig zu wenig

davon? Zeit ist schnell weg und jedes Jahr geht sie noch schneller

vorbei. Zeit ist nicht gleich Geld! Haben Sie schon mal Geld ver-

geudet? Macht nichts. Können wir nicht jeden verlorenen Euro 

wieder verdienen? Wie aber sieht es mit der Zeit aus? Einmal ver-

gangene Zeit ist nie wieder zurück zu gewinnen. Um wie viel ist Zeit

also kostbarer als Geld? Um wie viel wird eine Erkenntnis wert-

voller, wenn noch genügend Zeit zur Umsetzung vorhanden ist und

wie frustrierend muss die Erkenntnis eines 60-Jährigen sein, wenn

er feststellt, dass seine Rente nicht ausreichen wird? Höchste Zeit,

was zu verändern?     

Wir können die Probleme der Zukunft nicht mit den Instrumen-

ten lösen, die zu ihrer Entstehung beigetragen haben. Wie wahr.

Und wie schwierig. Nimmt man diesen Satz nämlich ernst, bedeu-

tet dies, dass wir unsere bisherige Handlungsweise hinterfragen
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und gegebenenfalls für die Zukunft ändern müssen. Wer das schon

mal probiert hat, weiß, dass es nichts schwierigeres gibt, als lieb-

gewordene Gewohnheiten zu verändern oder abzuschaffen. Es 

ändert sich gar nichts, wenn wir zuerst versuchen, unser Umfeld

oder unsere Umstände zu ändern. Nur, wenn wir bei uns beginnen,

wird sich unser Umfeld und damit unsere Umstände ändern. Und

wann sollten wir beginnen? Morgen, oder irgendwann? Vielleicht

nächstes Sylvester zu den guten Vorsätzen?

Nein! Jetzt! Heute müssen Sie beginnen! Gerade eben beginnt der

Rest Ihres Lebens. Denn wer die Zukunft verändern will, muss heute

handeln! 

Da draußen gibt es so viele Besserwisser, die uns belehren, weil 

sie sich nicht trauen, selbst zu handeln. Während der Intelligente

doziert, handelt der Schlaue. Tun Sie es einfach. Sie kennen die tie-

fere Bedeutung des Wörtchens tun? Vorwärts gelesen heißt es: Tag

und Nacht. Und rückwärts: nicht unnötig trödeln!  

Nur, was tut man am besten für Reichtum im Ruhestand?

Reich werden ist genauso einfach wie Körpergewicht abnehmen.

Sie nehmen dann ab, wenn Sie mehr Kalorien verbrennen, als Sie

zu sich nehmen. Reich können Sie also nur werden, wenn Sie mehr

Geld einnehmen, als Sie ausgeben. Wenn Sie dieses überschüssige

Geld nun ansparen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Sie ein 

eigenes Vermögen besitzen.

Jetzt nähern wir uns langsam der Kernfrage : Wie spart man denn

richtig an?    

Da ist guter Rat teuer. 

Tatsächlich kann es Sie teuer zu stehen kommen, auf einen 

falschen Rat zu hören. Ich kenne Größen aus Film und Fernsehen

sowie aus dem Sport, die heute noch die Schulden ihrer damaligen

vermeintlichen Geheimtipp-Investition zurückbezahlen. 



71

Resümee

Was also tun?
Sicher ist: Auch nach der Krise wird es ein Finanz-Leben geben, 

nur wird dieses andere Regeln haben als bisher. Vieles wird nicht

mehr so sein, wie es früher einmal war. Ein Paradigmenwechsel wird

Einzug halten. 

Deshalb sollten Sie die folgenden 6 Grundsätze stets beachten:

1. Sichern Sie zu allererst Ihre wichtigsten Güter: 
Gesundheit und Arbeitskraft!
Gehen Sie davon aus, dass die Zeiten rauer werden. Starke

Hände und ein klarer Kopf werden Sie da durch bringen. Für

den Fall, dass dies nicht möglich ist, müssen Sie zusätzlich

abgesichert sein. Als Empfänger von Transferleistungen des

Staates gehören Sie zu den Verlierern von morgen.

2. Bilden und bewahren Sie Wohneigentum!
Versuchen Sie, wenn es irgendwie geht, im Alter eine abbe-

zahlte Immobilie zu besitzen. Das macht Sie im Ruhestand

frei von Mieterhöhungen und Eigenbedarfskündigungen.

Gibt es Immobilienvermögen in der Familie, dann kümmern

Sie sich darum. Sanieren und pflegen Sie dies.

3. Wenn Sie sich vom Staat helfen lassen, 
bedenken Sie auch die Konsequenzen!
Wenn die Börsen um 50 % einbrechen, jammern alle. Auf 

der anderen Seite gibt es Anlageformen wie Riester, Rürup

und betriebliche Altersvorsorge, die sogar eine noch höhere 

Förderquote aufweisen. Bei diesen staatlichen Förderungen

handelt es sich keineswegs um Geschenke, denn je mehr der

Staat gibt, umso mehr bestimmt er mit. Fehlende Flexibilität

kann bei lang laufenden Sparverträgen einen hohen Preis

kosten.
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4. Halten Sie Teile Ihres Geldes flüssig!
Nur wenn Sie dafür sorgen, dass Sie über einen Teil Ihrer 

Ersparnisse jederzeit verfügen können, können Sie auch 

flexibel reagieren.

5. Kein Fremdkapital in Kollektive!
Finger weg von gehebelten, gelaverageten und gehetchten

Kapitalmarktprodukten und -vehikeln. Diese Art von steuer-

optimierter Gewinnmaximierung ist mitverantwortlich für die

Vernichtung von Milliardenbeträgen und hat unsere Wirt-

schaft an den Rand des Abgrunds gebracht. Achten Sie dar-

auf, dass Ihre Kapitalanlagen unabhängig von den Schwan-

kungen der Welt märkte und deren Börsen sind. Investieren

Sie deshalb nur in Produkte, die Sie selbst auch verstehen. 

6. Achten Sie auf die Verwendung Ihrer Gelder!
Ökologische und nachhaltige Aspekte der Geldanlage waren

gestern Luxus, sind heute üblich und werden morgen zwin-

gend notwendig sein. Investieren Sie, wenn möglich nur in

wachsende Märkte und zukunftsweisende Technologien wie

zum Beispiel Biotechnologie, Umwelttechnologie und Life

Science. Achten Sie auf maximale Transparenz Ihrer Geldan-

lagen. In Ihrem ureigensten Interesse sollten Sie dafür sor-

gen, dass mit Ihrem Geld nichts unterstützt wird, das Sie

selber nicht machen würden. Langfristig werden Sie dadurch

die höchsten Gewinne erzielen. 

Suchen Sie sich einen kompetenten Berater, dem Sie vertrauen

können und überprüfen Sie immer, ob sich seine Empfehlungen mit

diesen 6 wichtigen Grundsätzen decken.   

Hüten Sie sich dabei vor Finanzdienstleistern, die sich im Besitze

der Wahrheit wähnen und Sie nur mit einem „Topprodukt“ beglücken
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möchten. Derlei „Berater“ findet man häufig in der Banken- und

Versicherungsvertreter-Szene. Vorsicht auch vor Vermittlern, die in

den großen Vertriebsstrukturen organisiert sind. Hier handelt es

sich nämlich um reine Verkäufer, die an eine oder mehrere Gesell-

schaften gebunden sind. Empfehlungen erfolgen dort fast immer

aus unternehmenspolitischen Erwägungen heraus, das Produkt-

portfolio wird von „oben“ vorgegeben. 

Deshalb benötigen Sie einen Berater, der auf Ihre Bedürfnisse 

eingeht. Prüfen Sie schon im Erstgespräch seinen Status. Unter

www.vermittlerregister.info können Sie feststellen, ob er

a) Gebundener Versicherungsvertreter,

b) Versicherungsvertreter mit Erlaubnis oder

c) Versicherungsmakler mit Erlaubnis ist.

Dabei ist 

a) ein reiner Versicherungsverkäufer, der keine objektive Beratung

schuldet und nur für eine Gesellschaft tätig ist.

b) ein sogenannter Mehrfachagent, der im Auftrag mehrerer Ge-

sellschaften tätig sein kann, deren Anzahl aber begrenzt ist.

c) ein Sachwalter des Kunden, der eine objektive Beratung schuldet

und für nachgewiesene Falschberatung schadenersatzpflichtig wird. 

Die Beratung durch einen Makler muss aber nicht automatisch die

Bessere sein. Ich habe schon Mehrfachagenten-Konzepte gesehen, die

deutlich nachhaltiger waren, als die Vorschläge durch einen Makler. 

Eine seriöse Ruhestandsplanung hat in erster Linie mit dem Erfas-

sen Ihrer persönlichen Situation und Ihren Bedürfnissen zu tun und

beginnt erst einmal mit einer sorgfältigen Analyse des Ist-Zustands

sowie Ihrer Ziele und Wünsche. Lassen Sie sich genau aufzeigen,

aufgrund welcher Kriterien die Produkt- und Marktempfehlung

ihres Beraters erfolgt und dokumentieren Sie dies schriftlich in

einem Gesprächsprotokoll.
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Kümmern Sie sich genauso sorgfältig um Ihre Finanzen wie um Ihre

Gesundheit. Denn nach Ihrer Gesundheit sind Ihre Finanzen das

zweitwichtigste Gut. Wenn Sie krank sind, gehen Sie doch auch zum

besten Arzt. Wer würde schon freiwillig den zweitbesten Doktor

konsultieren? Weshalb sollten Sie also an Ihren Finanzberater nicht

den gleichen Anspruch haben? Verlangen Sie immer das Beste für

Ihr Geld und verfolgen Sie Ihre finanziellen Ziele konsequent und

diszipliniert, dann werden Sie mit dem Thema Altersarmut in 

Zukunft nichts zu tun haben. Den Rollmops gibt’s dann nur an

Aschermittwoch und nicht jeden Tag.
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