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Raffelbüschen lässt Katze aus dem Sack 
Künftigen Rentnern drohen drastische Leistungseinschnitte im Sozialsystem- Wirtschaftsweiser zu Gast bei Hoffmann + Krippner 

Bucbcn/Walldüm . Professor Dr. Bernd 
Ra(felhüschen . einer der profiliertesten 
Ökonomen Deutschlands und ehemaliges 
Mitglied der Rürup-Kommission referier
te am Freitag in der Nibelungenhalle in 
Walldürn vor den rund 150 Mitarbeitern 
der Buchener Finna Hoffmann + Kripp
ner über die demografische Entwicklung 
in Deutschland und die daraus resultie
renden dramatischen Folgen für die Sozi
alsysteme. 

Begrüßt wurde er an vom GeschäfL•
führer R3H Krippner. der deutlich mach
te, dass die Buchener Finna mit der Ein
führung von Lebensarbeitszeitkonten so
ziale Ver:mtwortung für seine Mitarbei
ter demonstriert . . ,Es ist uns als Unter
nehmen ein w ichtiges Anliegen. eine idea
le Verbindung ,·on Berufsund Privatleben 
für unsere Arbeitnehmer zu erreichen 
und so mit dazu beizutragen , der drohen
den Altersannut der breiten Masse zu ent
gehen •· . so Krippner. 

Pyramide wird zum 
Kebab-Spieß 

Obwohl die Med ien fast täglich über 
die neuen Reform-Gesetze berichten. kön
nen s ich viele Menschen die Auswirkun
gen auf ihre persönliche Situation nur 
schwer vorstellen. Uns geht es doch gut. 
meinen die meisten Deutschen immer 
noch. So warnte der renommierte Öko
nom auch gleich zu Beginn seL"'les Vortra
ges vor dieser Blauäugigkeit: .,Wenn wir 
am Renten-. Kranken- und Pflegeversi
cherungssystem nichts ändern. zahlen 
" ir 2040 über 60 Prozent unseres Einkom
mens für Sozialleistungen. Das letzte 
Dri ttel reicht dann gerade noch für die 
Steuern.'" Demnach stehen den rund 38.5 
Millionen Beschäftigen in Deutschland 

Der Wirtschaftsweise Prof. Bernd Raffelhüschen (rechts) referierte vor den rund 150 Mitarbei· 
lern der Buchener Firma Hoffmann + Krippner über die demographische Entwicklung in 
Deutschland und die daraus resultierenden dramatischen Folgen für die Sozialsysteme. Links 
Buchautor Harald Röder. der das neue Hoffmann + Krippner·Mitarbeitermodell vorstellte. in 
der Mitte GescMftsführer Raid Krippner. Foto, privat 

drastische Leistungseinschnitte im Sozi
alsystem bevor. 

Die Dramatik der Bevölkerungsent
wicklung veranschaulichte Professor Raf
felbüschen wie folgt: "Grafisch aufberei
tet ähnelt das Idealbild einer Pyramide. 
In Deutschland haben wir aber eher ei
nen Kebab-Soieß. Und der wird immer 
mehr zu ein"em Pilz." Anders ausge
drückt: "Heute finanzieren zwei Erwerbs
tätige einen Rentner. 2032 jeder seinen ei
genen". 

"Schuld daran ist", so Raffclhüschen, 
.. die Generation der heute oft schon 
Grau-Melierten. Wir haben einfach zu we
nig Kinder bekommen und das ist die 
Quittung dafür'". Der daraus resultieren
de Effekt sei für die nächsten 30 Jahre ir
reparabel. 

Sowohl die Rürup-, als auch die Her
zog-Kommission seien daher auch zu den
selben Ergebnissen gekommen: Das Ren
tcnzugangsaltcr musste au( 67 Jahre an 
gehoben werden, um die steigende Le
benserwartung auszugleichen. 

Darüber hinaus sei die Einführung 
des Nachhaltigkeitsfaktors notwendig ge
wesen. Dazu meinte Raffelhüschen: .,Den 
Nachhaltigkeitsfaktor hat der Bundestag 
verabschiedet. ohne dass ihn die Mehr
bei t der Abgeordneten verstanden hat. 
Der Nachhaltigkeitsfaktor bewirkt in 
den nächsten Jahrezehnten eine reale 
Rentenkürzung um 20 Prozent. Das ist 
die größte Rentenkürzung in der Ge
schichte der Bundesrepublik ". erläutE;rte 
Raffelhüschen . 

Im AnscrJuss an den Vortrag von Pro-

fessor Raffelhünschc.n erl5uterte Hara!d 
Röcler Wirtschaftsjourna list. Buchautor 
und anerkannter Experte für Lebensar
beitszeitmodelle das neue Hoffmann + 
Krippner-Mitarbeitermodell. 

Lebensarbei tszei tmod elf 
Hojfma11n + Krippner 

Was große Konzerne wie zum Beispiel 
VW, Siemens, Telekom. BMW und SAP 
bereits nut.zen, ist ab sofort auch für die 
Belegschaft der Hoffmann + Krippne<· 
GmbH möglich: Das Vorsorgemodell 
über Lebensarbeitszei tkonten. 

Unter dem Titel .. Innov3tionsmodell 
Lebensarbeitszeitkonten" beschrieb Ha
raid Röder das Lebensa rbeitszeitmodcll. 
das ab sofort ,·on der Belegscha ft der Fir
ma Hoffmann + Krippner genutzt werden 
kann. Die Arbeitnehmer können beliebi 
ge Tei le des Arbeitentgeltes in ei n insol
venzgeschütztes Zeitwertkonto einbtin
gen ,;nd so entsprechende Wert!,,'Uthaben 
aufbauen, und zwar bn<tto. also vor Ab
zug von Steuern und SozialYersicherungs
beitnigen. Ziel des Lebensarbeitszeitmo
dells ist es. F'reistellungsphasen. zum Bei
spiel die Verki.lrzung der Lebensar bei ts 
zeit, oder die Finanzierung eines vorzeiti
gen oder gleitenden Übergangs in den Ru
hestand. J.uszufin.anzicrcn. 

Besonders interessant: Wertguthaben. 
die während der regulären Lcbcnsarbci ts
zeit nicht verbraucht werden. können sp:.i
testen.< bei E intritt in den gesetz"ichen 
Ruhestand -ohne Belastung von Steuern 
und Soziah·ersiche.rungsbciträgen - in ei
ne Betriebliche AltersYOrsorge überführt 
werden . .. Damit sind Zcitwcrtkon tcn ... 
so das F:lzit von Röder, .. die flexibelste 
Möglichkeit zur unbegt·cnzten Umwa nd
lung ,·on Arbeitsentgel ten zur finanziel
len Vorsorge der Mitarbeiter und dies mit 
fortdauernder sozialer Absicherung'·. 

RHEIN-NECKAR-ZEITUNG, 27./ 28. Mai 2006 


