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ARMUTSGEFAHR NIEDRIGZINSEN 
Verlust von Kapital und Altersvorsorge 

 

Am 20.06.2013 erschien in FOCUS Money Online ein bemerkenswerter Artikel 

über Altersarmut und den sozialen Abstieg durch Niedrigzinsen. An dieser Stelle 

die wichtigsten Auszüge daraus. 

Was sind die größten Ängste der Deutschen? Die Fol-
gen der Euro-Schuldenkrise, die Entwicklung der 
Wirtschaftskraft und steigende Lebenshaltungskos-
ten“ sind die Probleme, die die Bundesbürger laut 
Umfragen fürchten. 
Und was diskutiert die Politik? Das Drohnen Desas-
ter, fehlende Kita-Plätze, die Frauenquote und die Ge-
rechtigkeitslücke zwischen Arm und Reich. 
 

Was uns wirklich droht, haben weder die Menschen in unserem Land noch die Po-
litiker erkannt: In spätestens 30 Jahren sind wir alle arm! 
 
Sie denken an die Rettungsschirmschulden, die uns überschwemmen? Haftet Deutsch-
land doch mit 695 Milliarden Euro für die Euro-Krisen-Staaten Griechenland, Italien & 
Co. Alles möglich! Tatsächlich gibt es aber ein viel wahrscheinlicheres Szenario, das 
Millionen Deutsche in die Armut treibt: die Nullzinspolitik der Europäischen Zentral-
bank. 

Sparer sitzen in der Zinsfalle 

Lag der Leitzins 2001 noch bei 4,5 Prozent, senkten ihn die obersten Währungshüter 
kürzlich auf ein Rekordtief von 0,5 Prozent. Mit dramatischen Folgen für die Sparer: 
Eine heute 30-Jährige mit einem Einkommen von 3300 Euro pro Monat müsste 37 
Jahre lang 570 Euro pro Monat zur Seite legen, um im Alter über die Runden zu 
kommen. Unmöglich! 

Die Politik hat es den Bürgern lange genug eingebläut: Die Jüngeren werden immer 
weniger werden, die Älteren immer mehr, und deshalb müssen wir sparen. Dass sie 
trotz Riester-Rente, Rürup-Förderung & Co. nicht über die Runden kommen werden, 
verschweigen die Parteien dem Volk. 
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Wenn mit Minizinsen „alternativlos“ der Euro gerettet wird, muss einer die Zeche 
zahlen: der Sparer. Würde das den Menschen verdeutlicht, so würde es ihnen kalt 
den Rücken hinunterlaufen, wenn sie sich über ihre Altersvorsorge oder ihr Vermögen 
Gedanken machen. 
 

Von den Zinsen des Ersparten leben? 

Um im Alter von 67 eine Rente von 1800 Euro (gesetz-
liche Rente plus private Rente) nach heutiger Kaufkraft 
beziehen zu können, müsste ein Berufseinsteiger mit 
3300 Euro Bruttoeinkommen bis zu seinem Rentenein-
tritt monatlich (!) 570 Euro zur Seite legen. Wie soll 
das gehen?  

Bei vielen Älteren herrscht noch die Vorstellung, im 
Ruhestand nur von den Erträgen des Ersparten zu leben und so das Kapital an die 
Kinder zu vererben. Doch das funktioniert nicht mehr. Eine simple Rechnung macht 
das deutlich: Sogar wer eine Million Euro auf dem Konto hat, will im anhaltenden 
Niedrigzinsumfeld wohl kaum von 15 000 Euro Zinsen im Jahr leben. Bei geringeren 
Kontoständen sieht es noch düsterer aus: 
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Wie die Inflation 500 000 Euro aufzehrt 

Selbst wenn die aktuelle Teuerungsrate historisch niedrig ist und die Beispielfälle da-
her nur mit 1,5 Prozent Inflation berechnet sind, muss das keineswegs so bleiben. Ir-
gendwann wird sich das Leben auch wieder stärker verteuern. Was aber passieren 
kann, wenn die Rate anzieht, zeigt untenstehende Tabelle. So sind 500 000 Euro bei 
3,5 Prozent Inflation nach 20 Jahren nur noch die Hälfte wert. Nach 45 Jahren sogar 
nur noch rund ein Fünftel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es kommt noch dicker – und keiner protestiert 

Geht es nach den Plänen der SPD und wird die Abgeltungsteuer von heute 25 auf künf-
tig 32 Prozent erhöht, bleibt von der Altersvorsorge noch weniger übrig. Der 30-
Jährige mit 2000 Euro Nettoeinkommen müsste dann 584 Euro monatlich sparen, 
oder er bräuchte einen Zins von 6,3 Prozent, um sein Rentenziel zu erreichen.  
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Nicht zu vergessen, dass die Rechnung nur dann funk-
tioniert, wenn er das Geld auch sukzessive bis zu sei-
nem 92. Lebensjahr verzehren kann. Vererbt wird 
nichts, mit 92 ist das Vermögen aufgebraucht. Älter 
darf der Sparer also nicht werden, sonst benötigt er 
noch mehr Geld und müsste noch mehr zur Seite legen 
– oder die Kinder zahlen. 
 

Die Niedrigzinsen ruinieren aber nicht nur die Vorsorge der jungen Generation, 
sie zerstören auch das Vermögen der Alten. 

Eine zehnjährige Bundesanleihe warf Anfang der 1990er-Jahre noch mehr als zehn 
Prozent Rendite ab und sogar zur Euro-Einführung 2002 noch fünf Prozent. Wer heute 
für ein Jahr in eine Bundesanleihe investieren will, bekommt nur noch Minuszinsen. 
Selbst wer sein Geld dem Staat zwei Jahre leiht, bekommt am Ende weniger zurück, als 
er eingezahlt hat. 

Bei einer Schuldenlast der öffentlichen Hand von aktuell 2,09 Billionen Euro – mit je-
der Sekunde wächst der Schuldenberg um weitere 1500 Euro – bedeutet jeder Pro-
zentpunkt weniger auf der Zinsskala für Schäuble eine Entlastung von jährlich rund 20 
Milliarden Euro. Durch den Niedrigzins lösen sich die Staatsschulden nach und 
nach ganz von allein auf – ohne Sparzwänge oder Einschränkungen, die man dem 
Bürger nur schwer verkaufen könnte. 

Den Bürger kostet die „kalte Enteignung“ (Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon) 
nach Berechnungen der Deka-Bank jährlich rund 14,3 Milliarden Euro. Weltweit ent-
gehen den Sparern sogar mehr als 100 Milliarden pro Jahr. „Negative Realzinsen“ 
heißt das im Fachjargon. . Frei nach dem Motto: „Leih mir doch mal 5000 Euro, ich zahl 
dir in fünf Jahren garantiert weniger zurück.“ 

Demonstration? Von wegen. 

Und niemand protestiert? Über was 
diskutiert die Republik? „Auslauf-
modell Hausfrau“, „Billigkleidung 
aus Bangladesch“ und „Patientenfal-
le Krankenhaus“ waren die Themen 
beim Sonntags-Talk von Günther 
Jauch. „Allahs Krieger im Westen – 
wie gefährlich sind radikale Musli-
me?“, „Abgehoben, unsozial – sind 
so Deutschlands Eliten?“, hieß es bei 
Anne Will. 
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Während in Spanien und Portugal Tausende gegen das Spardiktat protestieren, pas-
siert auf Deutschlands Straßen nichts. 
 
„Die gegenwärtige Niedrigzinsphase darf kein Dauerzustand sein“, fordert denn auch 
Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Doch das dürfte das Wunschdenken eines Sta-
bilitätspredigers sein, der seit Langem auch im europäischen Zentralbankrat keine 
Mehrheit mehr findet. Das hohe Verschuldungsmaß der Euro-Staaten lässt es gar 
nicht zu, dass die Zinsen steigen. Woher sollen denn die Milliarden in den Krisenlän-
dern kommen? Bei einem durchschnittlichen Zins von vier Prozent betrug die Zinslast 
Italiens 2012 bereits schlappe 80 Milliarden Euro. Jeder Prozentsatz mehr würde mit 
weiteren 20 Milliarden Euro zu Buche schlagen. 

Der Staat kassiert, die Bürger bluten 

Aber es gibt ja die Generation der Erben. Da wird schon etwas übrig bleiben, wird sich 
der ein oder andere vielleicht denken, um so seine Rentenlücke zu schließen. Doch 
Fehlanzeige. 

Trotz Erbschaft von 150 000 Euro und Sparen von monatlich 200 Euro muss ein 
35-jähriges Ehepaar mit zwei Kindern in der FOCUS-MONEY-Musterrechnung eine 
Rentenlücke von 940 Euro schließen. Dafür müsste die Familie im Niedrigzinsniveau 
satte 512 Euro zusätzlich zurücklegen. Ist das möglich? Mit Familie nehmen die Ver-
pflichtungen zu. Eine größere Wohnung verschlingt höhere Mieten, dazu kommen 
Kita-Gebühren, Babynahrung sowie Schul- und Ausbildungskosten, die das Budget be-
lasten. Reserven fürs Alter? Schwierig. Eine realistische zusätzliche Sparrate liegt bei 
150 Euro. Doch dann wäre ein Zins von sieben Prozent notwendig, um die Rentenlü-
cke zu schließen. 

Nehmen, nehmen, nehmen 

Keine Rendite und trotzdem verlangt der Staat von seinen Bürgern immer mehr. Wir 
müssen nicht nur mehr sparen, sondern gleichzeitig auch mehr Steuern bezahlen.  

So mag die gesetzliche Rente sicher sein, zum Leben 
reicht sie später aber sicher nicht. Immer weniger 
Beitragszahler müssen immer mehr Leistungsemp-
fänger finanzieren – das klappt auf Dauer nur, 
wenn das Rentenniveau abgesenkt wird. Genau das 
geschieht seit Jahren kontinuierlich. 

Konnten Ruheständler 1985 noch fast 60 Prozent des 
durchschnittlichen Jahresgehalts vor Steuern als Rente  

mailto:dj-presse@web.de


 j&j presse + medienagentur  19.09.2013 

© j&j presse + medienagentur - Dieter G. Jürgens - dj-presse@web.de - +49 176 44591818  Seite 6 von 8 

Zitat: 

„Da tickt eine Zeitbombe und 

das heißt: wir haben durch 

Schulden* der Vergangenheit 

einen Großteil unserer Zu-

kunft verfrühstückt.“ 

 

beziehen, waren es zehn Jahre später nur noch 54 Prozent. 2010 lag die Rente sogar 
schon knapp unter 50 Prozent, für das Jahr 2020 sind nur noch 48 Prozent prognos-
tiziert. 
Nicht, dass die Rentenkürzung schon genug Last für die Bürger wäre, es kommen noch 
höhere Steuern dazu. Waren die Bezüge aus der gesetzlichen Altersrente einstmals 
weitgehend steuerfrei, wird das System seit 2005 schrittweise umgestellt. Ab 2040 
sollen die gesetzlichen Renten komplett steuerpflichtig sein. Auch für ihre Kran-
kenversicherung müssen Rentner inzwischen selbst aufkommen. 
 
Doch das reicht immer noch nicht, wollen die rot-grünen Politiker doch einen Angriff 
auf die Einkommenssteuer starten. Die Pläne der SPD: den Spitzensteuersatz für Sin-
gle-Einkommen ab 10  000 Euro (Verheiratete: 200 000 Euro) von derzeit 42 Prozent 
auf 49 Prozent anheben. Die Grünen wollen denselben Spitzensteuersatz sogar bereits 
bei einem Einkommen von 80 000 Euro beginnen lassen, ab 60 000 Euro Jahresein-
kommen soll der Satz auf 45 Prozent steigen. 
Dann bliebe noch weniger Geld übrig, um es fürs Alter zurückzulegen. Eine Alleinver-
diener-Familie mit zwei Kindern und 70 000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkom-
men kosten die Grünen-Pläne 5542 Euro im Jahr oder 460 Euro im Monat. Hinzu 
kommt noch die geplante Bürgerversicherung, die mit 1056 Euro im Jahr oder 88 Euro 
im Monat negativ zu Buche schlägt. Nicht zu vergessen die Forderung der SPD, die Ab-
geltungsteuer auf 32 Prozent zu erhöhen, was zusätzlich Geld junger und älterer Spa-
rer vernichten würde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Eichel 
Finanzminister 1999-2005 
Quelle: ARD-Sendung „Panorama“ von 2002 
Auch hier zu sehen: http://www.youtube.com/watch?v=bd6GJhcTIF0 

*) Schuldenstand 2002:  1.22  Billionen € 
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Alt gegen Jung -Jung gegen Alt 

Vorherzusehen, dass sich der Generationenkonflikt noch weiter verschärfen wird, ist 
angesichts derartiger finanzieller Repressalien nicht schwierig. 
Denn die Jungen werden es nicht einsehen, die vielen Alten durchzufüttern und immer 
mehr Sozialabgaben zu bezahlen. Stand heute kommen auf gut 17 Millionen Bürger 
über 65 Jahren nur noch 13 Millionen Kinder und Jugendliche. Heißt: die Rentner 
müssen mehr von ihren Bezügen abgeben – und von ihrem Vermögen. Die Umvertei-
lungsmaschine kommt ins Rollen. 

Doch die Vermögenden trifft bereits die Nullzinspolitik mit Wucht. Ihr Rentenplan, 
ausreichend Kapital anzusparen und mit den Erträgen im Alter die Rente aufzusto-
cken, ist zerplatzt. Wer damit rechnete, im Alter sechs Prozent Zinsen zu erwirtschaf-
ten, und sich ein Kapital von 200 000 Euro angespart hat, wäre mit monatlich 1000 
Euro Zusatzrente gut bedient gewesen. 
Aus der Traum. Bei dem heutigen Niedrigzinsniveau blieben nur 2000 bis 3000 Euro 
Zinsen übrig – pro Jahr! Ein Selbstständiger, der nicht in die gesetzliche Renten-
kasse eingezahlt hat und stattdessen sogar 700 000 Euro angespart hat, wird 
derzeit mit 7000 Euro Zinsen pro Jahr abgespeist. Heißt: Rentner können nicht 
mehr von den Erträgen leben, sondern müssen das Kapital aufbrauchen. Vererben? 
Fehlanzeige. 

Tausche Altersarmut gegen Armut schon in jungen Jahren 

Was bleibt Sparern also übrig? Drei Möglichkeiten stehen zur Auswahl: 
 
Erstens: nur an heute denken und auf die Altersvorsorge pfeifen – die derzeit am 
stärksten verbreitete Variante. „Deutsche: Konsumiert, bevor das Geld weg ist“, rät 
Ökonom Daniel Gros, Direktor des Center for European Studies, den Bürgern. Wer der 
Empfehlung folgt, muss sich allerdings auf einen rapiden Abstieg im Alter einstellen, 
während Gros mit einer auskömmlichen Pension wohl weniger Probleme hat. 
 
Zweite Möglichkeit: 
sich eine private Zusatzrente zu schaffen und vom ersten Tag des Berufslebens an 
brav Geld auf die hohe Kante zu legen. Doch um später auch nur einen halbwegs aus-
reichenden Betrag zu erhalten, muss man, wie die Beispielfälle zeigen, ein Arbeitsle-
ben lang den Gürtel eng schnallen. Bedeutet: lebenslanger Verzicht. 
 
Die dritte Variante: 
Vergessen Sie Festgeld, Festverzinsliche & Co. Zwar hassen die Deutschen das Risiko – 
nur neun Millionen besitzen überhaupt Aktien oder Fonds, die wenigsten als Alters-
vorsorge. Doch wer auf der untergehenden „Titanic“ steht, hat kaum eine Wahl:  
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Wenn er springt – heißt übersetzt Dividendenpapiere kauft -, kann er ertrinken bezie-
hungsweise Geld verlieren. Wenn er nichts unternimmt, geht er sicher unter bezie-
hungsweise wird arm. 

Rettung? Risiken eingehen! 

Die einzige Chance, der Armutsfalle zu entkommen, ist: 
aus der Rendite von einem Prozent wieder eine von fünf 
oder mehr zu machen. 
Heißt: systematisch in Dividendenpapiere statt in Fest-
verzinsliche zu investieren. „Die Börse aber ist – auch auf 
Grund von Stimmungsmache aus der Politik – leider in 
vielen Augen nur ein Spielplatz für Spekulanten“, weiß 
Roland Könen, Chef von Value-Holdings Capital Partners. 

 
Dabei haben BMW, Siemens oder Nestlé schon Inflation und Kriege überstanden – und 
ihren Wert kontinuierlich gesteigert. Warum sollten sie nicht auch die nächsten Jahre 
überstehen und die Aktienkurse klettern? Schwankungen natürlich inbegriffen. „Made 
in Germany ist weltweit gefragt, den Deutschen selbst jedoch scheint das Vertrauen in 
die eigene Wirtschaft zu fehlen“, wundert sich auch Maik Haufe, Leiter Vermögens-
verwaltung der mehrfach ausgezeichneten Quirin Bank.  

Zitat BERT BRECHT: „ Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlächter selber“ 
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