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Altersvorsorge tut not
E Demografischer wandel schlägt bald voll auf die Renten durch
Den 20 Millionen älteren Men- Diese Entwicklung hat gravie- und nach auf nur noch 40 bisschen in Deutschland geht es rende Auswirkungen ar"f das i,1 prozentzurückgehen. Ahnli-so gut wie es dieser Generation Rentenversicherungssystem. Die che Einschnitte wird es ber dernlemals zuvor gegangen ist Da- Bevolkerung scr,ruäptt ni"r't 

- - 
jesetzlichen pflegeversicherungfÜr sorgt unter anderem ein im- nrr, .onJlr"n altert auch - dank Jnd in der Krankenversicherungmer noch funktionierendes Ren- einer imÄer oesseren arztricÄen ieoen. Hier mussen entweder

luJ?31"["3%;;?TJ;Z"ifu* y:::*::g und einer insses#t äie Leistunsen sekürz oder die
sjch rür die damars illgi:^:i 3ä?il8?:"r"üliffiH!ii,*,n",. .'r":'ffi:iJ'i;J:werden - mösri-
tern heute äußerst positiv aus:, Aui"f,äftigt" mussen mit ihren

ffi [i'.?'"ä'H:?,:-qäl+l ilT;"äf;i["Jffis?:;Iä??:,.' y:[f;"än: n s s t ü c ke n
lange Arbeit in Zeiten relativer .^^. ,.^",I^_
Voribe-schäftisrno Äär*ffii"n l;ir:ffiS 3Xl'rTff*"::., Dabei sieht die L.ase rür denansprüche erworben hi
und ihnen ster,t etne iilT 44 Menschen it nunt"Ääitut. 

"' ,,standardrentner" iogar noch
noch hohe zaht vona;,:fl" [ {arrr zoso weäen-1.ä"r",t. relativ gut aus. wer eiwa als
tätigen gegenüber, di";;t;;*" 78 Ruheständler sejn. Dass dies Akademiker eine lange Ausbil-
eigenen VersicherungsO"iiäüJ" ;:lt"j,fnanziellen 

Aspekten - dung hatte und nur auf 35 Be-
rui ejn recht solidei "rl"r,o''i,ä" 

ffll:::n"nen 
kann, riest aur iilt'"*:Jfl::läilfl:Sh.,der heutigen Rentner sorgen. uer 

-arro

ffi:.g:.1:yffg * mi.:"" . l?nt:nkü.r:r!,Js :il?5,ilT#?"_*.ffi,il,: ny.
kommenden GÄir"r."t"" är""1 unvermeidlich 99n ler Arbeitslosigkeit durch-
matisch verschlechtern - zumat, Denn Arbettseber und Arbert_ :"j;":31frXirr##"Je%::-wenn sie sich bei der Altersvor- net.'mer är"ii können nicht den gesetzrichen Rente rechner^sorge allein auf die s"","j:gl" rrrer'rauruänj tragen, der erfor- Ärt'0,", zeigt: wer sich überRentenversicherung verlassen oerricr]-waie, um die Renten sein Einkommen im Alter Ge-
ff-äF??gTi ä?i..HJi::I1 *il ;';;ii"n, Der Beitrass- oänr"n machr und veraniwor_

;:fifmfil'ff: ffiT,,* ö:',1ää'.Jrg:ixüfftS "fffi3;glTjH;g:[,#:n,t Qem Baby-Boom ;:?ffi!:fi3",ü; SLii-,,1;ST ffil;":ß?'['j"g *f:: ""fotste Pitten-Knick ;:ffi,!"S:?5ffi"?#'Ii;,: ff;lffii"J"t:iö*;*:"
Grund dafÜr ist der ,,demografi- chen Ausgaben auch nicht auf- spekulieren, ourrte äner nicrrt
sche wandel": Auf den "Bu!y- Sils_"} , zum ziet füÄren, Ji" 

"q"Ä"'u",Boonr' folgte namlich der ,,Pil- Die Folge ist unausweichljch: sorgungslücke zu schließen. Da-len-Knick". Seit Mitte der Toer Die Höhe der Bezüge aus der tur giot es aber e|iche sinnvorreJahre werden in Deutschlan6 gesetzlichen Rentenversicherung Möglichkeiten wie etwa gä_
nicht mehr genügend Kinder wird in den kommenden Jahr- trieösrenten oder eine betriebli-geboren, um das Verhältnis zwi_ zehnten deutlich gekurzt wer- che Altersvorsorge, priualä 

-
schen Jung und Alt stabil zu den' Der so genannte ,,stan- Kapitalanlagen oäer'den E*"rohalten. Seit mehr als 2s Jahren dardrentnel,ider in seinem Be_ uoriwor,neigentum, über diebekommt jede Frau in Deutsch- rufsleben 45 Jahre lang ein unterschiedlichen Wege, für denland - statistisch gesehen - nur durchschnjttliches Einkämmen woÄlverolenten-nrn"iänJpriuutnoch 1,4 Kinder. Er-forderrich bezogen hat) erhärt heute noch uoirr"orgun, und wie man da_wären aber etwa 2,1 Kinder, um etwa 47 Prozent seines letzten bei den werl seines vermögensdie Bevölkerungszahl stabil zu Bruttoelnkommens als Rente" erhätt, informierl diese Ausgabehalten. Dieser Satz wird bis 2030 nach des ,,finanziournal,,.


