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Hallo liebe Kalenderblattleser!

Im vorigen Kalenderblatt (Nr.  082) hast du vielleicht gelesen, dass wir zum
Reichwerden auch die von der Gesellschaft eingerichteten Vorsorgemodelle
nutzen müssen. Auch bei diesen Produkten investieren wir langfristig und können
die Belohnung erst in ferner Zukunft genießen. Das Konsumieren liegt also in
weiter Ferne. Ein solches Produkt ist die gesetzliche Rentenversicherung. Über
Jahre hinweg zahlen wir Monat für Monat einen Geldbetrag in die Rentenkasse
ein. Ist es nicht genau so, als wenn wir jeden Monat etwas Geld mit einem
Dauerauftrag auf ein Extrakonto einzahlen würden? Ja und nein! Das Prinzip ist
zwar das Gleiche, aber die Bedingungen sind doch sehr unterschiedlich. Bei
unserem privaten Sparen können wir zum Beispiel die Zahlungen auch mal für
einen Monat  aussetzen. Das wäre zwar kein Problem, aber wer zahlt schon im
nächsten die doppelte Rate auf das Konto ein? Das macht kaum jemand und
schon ist über die Jahre hinweg der Zinsgewinn weg. Wenn das öfter passiert,
dann werden das richtig große Geldbeträge. Ein weiterer weit schlimmerer
Unterschied besteht darin, dass wir an unser Spargeld jeder Zeit heran kommen.
Das ist zwar privat gut und wir können persönlich flexibel auf unvorhersehbare
Ereignisse reagieren, aber wir sind halt auch nur Menschen und lassen uns gern
verführen. Greifen wir das Konto an oder plündern es gar, dann ist das Geld für
die Vorsorge verloren. Diese Gefahr besteht bei einer staatlichen
Rentenversicherung nicht. Hier wird gesetzlich verfügt, dass wir an das Geld
nicht heran kommen. Ist schon hart, denn es ist ja schließlich unser Geld. Damit
wir aber nicht ständig daran erinnert werden, wird die Einzahlung in die
Rentenkasse automatisch als Abzug vom Lohn vorgenommen. Die staatliche
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Rentenversicherung schreibt uns den Betrag gut, rechnet hin und her, wandelt das
eingezahlte Geld in Rentenpunkte um und schickt dir ein mal im Jahr eine
Übersicht zu. Da das Ganze in einem komplizierten System verschlüsselt wird,
hast du keinerlei Überblick mehr und musst schon darauf vertrauen, dass alles
mit rechten Dingen zu geht. Was am Ende dabei heraus kommt, bleibt ungewiss.
Zusatzrenten, Betriebs -, Berufsunfähigkeits -, Witwen -, Anrechnung von
diesem und jenem oder auch nicht und nur auf Antrag, wenn du zufällig darüber
Kenntnis erlangt hast, macht das ganze Gebilde dann zu einem Meisterwerk der
Bürokratie.
Am Ende steht dann aber eine Rente als Versorgungsgrundlage für dich. Ob die
Rente zum Leben reicht, steht auf einem anderen Blatt. Wenn nicht, dann kannst
du aus irgendwelchen Töpfen Zusatzleistungen erhalten. Das Gute an dem
ganzen Konstrukt ist, dass dich deine Herde nicht verhungern lässt. Bei höheren
Ansprüchen gestattet dir die Gemeinschaft sogar, dass du Geld zu deiner Rente
dazu verdienen darfst. Aber auch dabei ist Vorsicht geboten. Wenn du zu viel
Geld generierst, oder durch Summierung verschiedener Rentenarten zu viel Geld
in die Finger bekommen solltest, dann greift die Gesellschaft wieder zu. Das
heißt dann Rentenkürzung und alles wird wieder einigermaßen mit den
Einkommen der anderen Rentner angeglichen. Somit haben alle wieder etwa
gleich viel. Für die, die das Rentenalter leider nicht erreichen, gibt es nix. Das
eingezahlte Geld ist aber nicht futsch, sondern wird zugunsten der Gemeinschaft
aufgeteilt. -Pech gehabt, könnte man ironisch bemerken. Da die Lebenserwartung
der Menschen aber ständig steigt, wird die Zahl der Rentner immer größer.
Andererseits sinkt die Zahl der Menschen, die in Lohn und Brot stehen und in die
Rentenkasse einzahlen. 
Es ist abzusehen, dass das System kippen wird. Erste Reaktionen sind die
Gesetzesänderungen zum Rentenalter. Die Kürzungen durch vorzeitige
Inanspruchnahme der Rente sind beträchtlich. Es wird seitens der Politik weiterer
Maßnahmen bedürfen, um das System überhaupt fortbestehen zu lassen. Wenn
du heute so um die dreißig Jahre alt bist, dann ist es meiner Meinung nach sehr
ungewiss, ob deine zukünftige Rente überhaupt einmal reicht, um einigermaßen
über die Runden zu kommen. Ich denke, dass dich die Solidargemeinschaft nicht
verhungern lassen wird. Aber leben und das Leben mit all dem, was du dir
wünschst, genießen zu können, das ist sicherlich zweierlei. Und für letzteres, da
habe ich ernste Bedenken.
Die einzige Alternative dazu ist, dass du neben der gesellschaftlich verfügten
Vorsorge auch privat vorsorgst. Nicht etwa mit einer weiteren
Rentenversicherung oder etwas, was sich die staatlichen Vorsorgepolitiker
ausdenken und dir mit staatlicher Förderung schmackhaft machen wollen. Die
Politiker müssen immer das Wohl der Gemeinschaft im Auge haben, denn von
der sind sie ja gewählt worden. Da bekommst du am Ende immer nur das, was
dir nach Aufteilung auf die Gemeinschaft zu steht. Keine guten Aussichten für



die Zukunft bei der ständig wachsenden Rentnerschar. 
Private Vorsorge muss auch wirklich privat bleiben. Wenn du jetzt damit
beginnst, Vermögen aufzubauen, reich und wohlhabend wirst, dann sorgst du
wirklich vor. Natürlich musst du auch die staatlich Rentenversicherung mit
nutzen, denn da kommst du ohnehin nicht drum herum. Darüber hinaus aber ist
jeder Euro, den du privat investierst, kein verlorener sondern ein gewonnener
Euro. Allerdings darfst du nicht alles auf ein Pferd setzen. Wie es das Sprichwort
schon sagt.

Geld allein macht nicht glücklich!

Es gehören auch Häuser, Grundstücke, Aktien, Gold und natürlich Bargeld dazu.

Einen wunderschönen Vorfrühlingstag wünschen dir

                                                           deine Kalenderblätter.


