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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

da ist sie wieder, eure DRZ, immerhin ein Informationsmedium unseres Ortsve-

rein, welches bei unserer Mitgliederbefragung sehr gut abgeschnitten hat. Überra-

schend war für uns im Vorstand, wie viele doch tatsächlich die DRZ lesen und 

sich mit dem Gelesenen kritisch auseinander setzen. Aber, es gibt sicher noch 

etwas zu verbessern. Helft uns dabei, schreibt uns oder meldet euch auf anderen 

Wegen, damit wir die Erfolgsgeschichte DRZ auch in der Zukunft fortschreiben 

können. 

 

Politisch ist ja im Moment eine Menge los, wenn ich das mal etwas platt ausdrü-

cken darf. Sehr interessant finde ich, dass sich ausgerechnet eine CDU-Ministerin 

um die Höhe der Renten sorgt. Und noch besser, sie hat auch gleich die Lösung 

im Köcher, sollen doch solche Rentner mit zu niedrigen Renten eine aus staatli-

chen Geldern (Steuergelder!!) finanzierte Aufstockung erhalten. 

Anders herum wird ein Schuh daraus Frau von der Leyen. Ist es doch ihre Partei, 

die seit Jahren Zug um Zug dazu beiträgt, dass sich die Einkommen unserer Ar-

beitnehmer  derart verringern, dass selbst Handwerker von ihrem Einkommen 

keine Familie mehr ernähren können. Wenn diese dann schon zu aktiven Zeiten 

zu „Aufstockern“ werden, d. h. Sozialleistungen bekommen um überhaupt auf den 

Sozialsatz zu kommen, dann Frau von der Leyen ist das Wirtschafsförderung 

durch die Hintertür – oder auch einfach nur verkehrt herum. Nicht die Renten sind 

der Grund des Übels sondern die Niedriglöhne der Wirtschaft, die unsere heuti-

gen Arbeitnehmer in die Altersarmut bei niedrigsten Renten und der Notwendig-

keit zusätzlicher Sozialleistungen treiben. Während der Arbeitsphase Niedriglohn 

+ Aufstockung = Rente unter Sozialniveau + staatl. geförderter Zuschlag um ei-

genverantwortlich leben zu können. Ist das gerecht? 

 

Gestern haben wir die neue Hauptfeuer- und Rettungswache eingeweiht, die 

größte eigene Investition Lünens seit ca. 25 Jahren. Es lohnt sich liebe Genossin-

nen und Genossen, diese Einrichtung einmal zu besuchen. Interesse? Dann mel-

det euch doch einfach mal, wir würden dann einen Besuchstermin für unseren OV 

vereinbaren.  

 

Bis zur nächsten Ausgabe der DRZ wünsche ich euch eine angenehme Zeit. 

 

Freundschaft  
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AG 60plus feierte im Hansesaal 

Die AG 60plus hatte wieder zur Volks-

musik in den Hansesaal eingeladen, 
und viele sind gekommen. Der Saal 
war rappelvoll. Da packten auch die 
Repräsentanten unserer Partei Rainer 
Schmeltzer, Michael Makiolla und Mi-
chael Thews beim Verteilen von Kaffee 
mit an. Dieter Wiefelspütz verteilte zum 
Abschied zusammen mit dem Vorsit-
zenden der AG 60plus Hans-Dieter 
Demmerle rote Rosen an die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer. 
Aber nicht nur Michael Thews war von 
unserem OV dort vertreten. Dieter Pohl 
und Waldemar Runge als aktive Mitglie-
der in der AG 60plus haben beim Auf-
bau mit angepackt. Angela Wegener-
Nachtkamp sowie Wolfgang Pfuhl mit 
Frau haben die fleißigen Helfer eben-
falls unterstützt. 
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Der Erfolg einer solchen Veranstaltung 
sollte uns alle nachdenklich stimmen, 
wenn wir bei anderen Aktivitäten oft vor 
halbvollen Sälen stehen. Wir sollten 
vielleicht nicht so sehr daran denken, 

was wir wollen, sondern was unsere 
Mitglieder und die Bürgerinnen und 
Bürger unserer Stadt für Wünsche und 
Vorlieben haben.  (WP) 

Wenn über das Grundsätzliche keine Einigkeit besteht, ist es sinnlos, 
miteinander Pläne zu machen.  
Konfuzius (von 551 v. Chr. bis 479 v. Chr.)  



6 

Ja, meine Mitarbeit in einem Arbeits-

kreis der SPD im vergangenen Herbst 
war erfolgreich! 
Wir haben jetzt nicht nur eine Nacht-
buslinie nach Brambauer, woran den 
Jusos besonders gelegen war, sondern 
auch nach Alstedde.  
 
Zusammen mit den Jusos hatten Achim 
Schwarz, Simone Symma, Hans-Jörg  
Hebebrand , Dirk Berger von der evan-
gelischen Kirche unter Beratung mit 
Herrn Feld von der VKU ein Konzept 
zur Nachtbuslinie nach Brambauer und 
Alstedde entwickelt, das in einen An-
trag einging, der nach Vorstellung und 
Diskussion im Stadtverbandsvorstand  
verabschiedet und im Stadtentwick-
lungsausschuss und Rat entschieden 
wurde.  
 
Jeweils an Samstagen und Sonntagen 
fährt im 90-Minuten-Takt die Linie N 2 
nach Alstedde.  
Beispielsweise kann man zusteigen an  
Lünen  
Bäckerstraße um  0:41 2:11 3:41 
Lünen Persiluhr 0:45 2:15 3:45 
 
 (und hat dort Anschluss von 
Dortmund Reinoldikirche mit der N 10 
kommend) 

und ist dann zum Beispiel  
Im Drubbel um 0:54 2:24 3:54.  
 
Dazwischen liegen zahlreiche Halte-
stellen. Ich verweise auf entsprechende 
Flyer oder die  
Internetseite der VKU.  
 
Von Alstedde aus ist man zum Beispiel  
am ZOB um   1:03 2:33 4:03. 
 
Gerichtet ist das Angebot vor allen Din-
gen an Lüner Jugendliche nach Partys 
im Lükaz. Die Jugendlichen sollen si-
cher, bequem und umweltfreundlich 
nach Hause gelangen. Verkehrsunfälle 
mit dem eigenen PKW sollen vermie-
den werden. Aber auch erwachsene 
Nachtschwärmer sollten selbstver-
ständlich den Service der VKU nutzen.  
 
Ich hoffe nun sehr, dass sich zahlreiche 
Fahrgäste einfinden werden, sodass 
die Linie langfristig Bestand hat.  
 
In dem Arbeitskreis kam die Idee eines 
Kombi-Tickets auf. Die Idee hat in der 
Verwaltung  
der Stadt Lünen offenbar bisher keine 
Freunde gefunden. Das ist sehr bedau-
erlich. (AWN) 

Nachtbus N 2 nach Alstedde an den Wochenenden 
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Wenn man täglich die Nachrichten 

aus Berlin hört, zweifelt man daran, 
dass die nächste Bundestagswahl erst 
im September nächsten Jahres stattfin-

den soll. 
Es gibt doch nur Querelen. Die FDP 
gegen die CSU, Herr Seehofer gegen 
Herrn Rösler und alle gegen Frau Mer-
kel. Das kann doch nicht mehr lange 
halten.  Die SPD sollte vorbereitet sein, 
dass schon früher Neuwahlen anste-
hen. 
Wir in unserem Ortsverein sind vorbe-
reitet. Im Juli reinigte ein Trupp von 
engagierten Mitgliedern die Plakatstän-
der, so dass sie auf die neuen Plakate 
mit unserem Kanzlerkandidaten?? auf 
jeden Fall aber mit unserem örtlichen 
Kandidaten Michael Tews beklebt wer-
den können. 
Selbstverständlich wurden abschlie-
ßend noch – wie es ich gehört –  
Würstchen gegrillt und ein (oder auch 
mehr) Bier gemeinsam getrunken. 
Nach dem Motto: gemeinsam arbeiten, 
gemeinsam feiern und auch dann ge-
meinsam die Wahl gewinnen. (MB) 

Wir sind vorbereitet! 
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Die Wahlkreisdelegier-

tenkonferenz 
entschied sich mehrheit-
lich für Michael Thews, 
der 36 Stimmen gewin-
nen konnte, während sein 

Gegenkandidat aus 
Hamm, Rainer Saß-
mannshausen, nur 29 
Stimmen auf sich ziehen 
konnte. 6 Enthaltungen 
wurden gezählt.  
In der Werkstatthalle im 
Maximilianpark in Hamm, 
historischer Ort der Ar-
beitswelt und heutzutage  
ein  Veranstaltungszent-
rum,  fand am 20. Sep-
tember die Wahlkreisde-
legiertenkonferenz statt. 
Unser Ortsverein war dort 
mit 4 Delegierten 
(Stefanie Kruse, Dominik 
Billeb, Wolfgang Pfuhl 

und Angela Wegener-
Nachtkamp) vertreten. 
Insgesamt hatten 71 De-
legierte ihre Entschei-
dung zu treffen. Dabei 
stellten Lünen  28 , Selm 
7 und Werne 3  und 

Hamm 33 
Delegierte. 
Die vorab 
gesandten 
Signale, 
dass der 
Lüner Kan-
didat durch 
die Dele-
gierten aus 
den drei 
Städten des 
sog. Nord-
kreises un-
terstützt 
würde und 
damit gute 
Chancen 

auf den Sieg hätte, bestä-
tigten sich nach Auszäh-
lung der Stimmen.  
 
Die Versammlung wurde 
durch Monika Simshäu-
ser aus Hamm geleitet, 
der Ralf-Dieter Lenz, Rai-
ner Schmeltzer und Lars 
Hübchen zu Seite stan-
den.  
 
Monika Simshäuser be-
dankte sich bei Dieter 
Wiefelspütz, für die guten 
Vorstellungsrunden und 
die Kandidaturbereit-
schaft der beiden zur 

Wahl Stehenden.  
 
Beide Kandidaten konn-
ten in alphabethischer 
Reihenfolge in einem je-
weils ca. 20-minütigen 
Statement noch einmal 
ihre Positionen darlegen.  
 
Rainer Saßmannshausen 
empfahl sich  nach diver-
sen Dankadressen  als 
„gestandener und über-
zeugter Gewerkschafter 
und Sozialdemokrat“ mit 
der Absicht, die Arbeitslo-
sigkeit zu bekämpfen, für 
den Ausbau des Energie-
standortes und die Schaf-
fung neuer Beschäfti-
gungsmöglichkeiten in 
der Region, einen gesetz-
lichen Mindestlohn, die 
Reduzierung der Zeit- 
und Leiharbeit, Steuerer-
höhungen für Reiche, die 
Förderung des sozialen 
Wohnungsbaus und ge-
gen unwürdige Miniren-
ten, für Bildungsgerech-
tigkeit und Integration der 
Menschen unterschiedli-
cher Nationen einzutre-
ten.  
Sein Motto lautet, eine 
Politik für Millionen und 
nicht für Millionäre unter-
stützen zu wollen.  
 
Michael Thews sprach 
zunächst über die Ereig-
nisse der vergangenen 
Wochen, die große Teil-

Unser neuer Kandidat für den Bundestag: Michael Thews 
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nahme an den Vorstellungsrunden, die 
fair verlaufen seien – eine Einschät-
zung, die auch  Rainer Saßmannshau-
sen teilte. Er dankte Rainer Schmeltzer, 
den Stadtverbänden, den Moderatoren 
der Vorstellungsrunden, den Medien 
und seiner Familie für die Unterstüt-
zung.  
 
Er betonte die Wichtigkeit seiner Veror-
tung im Ortsverein und verwies auf sein 
kommunales Engagement. Politik müs-
se den Menschen die Perspektive auf 
eine freie, gerechte und solidarische 
Gesellschaft geben. Deshalb müsse die 
SPD wieder die stärkste Kraft in 
Deutschland werden, so seine Forde-
rung.  
 
Soziale Gerechtigkeit, Arbeit und Um-
welt sind die von ihm genannten 
Schwerpunkte seiner politischen Arbeit. 
Er ist gegen die Atomenergie, für eine 
sichere, sozialverträglich Energiewen-
de, für flächendeckenden Mindestlohn, 
gleichen Lohn für gleiche Arbeit, gegen 
die Ausbreitung von Minijobs und Teil-
zeitbeschäftigung, gegen Berufsanfän-
ge mit befristeten Arbeitsverhältnissen, 
die eine Familien – und Lebensplanung 
erschweren, für die Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit.  Er sprach sich 
für eine Zusammenarbeit mit Betriebs-
räten, Vertrauensleuten und Gewerk-
schaften zugunsten „guter Arbeit“ aus. 

Im Bereich der Bildung will er für Kos-
tenfreiheit zur Sicherung fairer Chan-
cen eintreten, im Bereich des Gesund-
heitswesens für die Bürgerversiche-
rung. Das Konzept der derzeitigen Bun-
desarbeitsministerin  zur Zuschussrente 
beseitige nicht die Ursachen niedriger 
Renten und  D. Gabriels Konzept be-
dürfe der Diskussion. Er plädierte für 
eine Finanztransaktions- und für eine 
Vermögenssteuer, kritisierte das Ausei-
nanderdriften von Arm und Reich.  Er 
forderte, den Euro und Europa nicht 
schlechtzureden und  an der europäi-
schen Integration festzuhalten. Er tritt 
für das Verbot der NPD ein. Vor allem 
forderte er eine zuverlässige Politik.  
 
Abschließend rief er zu Gemeinsamkeit 
auf, um  eine sozialdemokratisch ge-
führte Bundesregierung anzustreben.  
 
Ohne Aussprache wurde anschließend 
der Wahlgang (geheime Wahl) durch-
geführt. Nach Auszählung der Stimmen 
gab es viel Applaus für Michael Thews, 
der die Wahl annahm, sich bedankte 
und die Ortsvereine – auch in Hamm - 
aufforderte, ihn einzuladen.  
 
Es bleibt die Hoffnung, dass man im 
gesamten Wahlkreis, wenn ein Teil der 
Anwesenden ihre Enttäuschung über-
wunden haben mögen,  zur Verfolgung 
des gesteckten Ziels mit allen Kräften 
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Michael Thews konnte überzeugen - 

sich durchsetzen! Das – so meine Mei-
nung – ist eine gute Entwicklung.  
 
Die Wahl des jüngeren Kandidaten ist 
vernünftig.  Sie kann als  Generationen-
wechsel gewertet werden.  
 
Auch ist Michael kein Übergangskandi-
dat. Dieter Wiefelspütz hatte während 
der Nominierungskonferenz in Lünen 
über seine Erfahrung gesprochen und 
festgestellt,  dass es fast eine Legisla-
turperiode brauche, um sich in die Ar-
beitsweise des Parlaments einzufinden. 
Und Michael hat die Absicht geäußert, 
langfristige Ziele der SPD verfolgen zu 
wollen.  
 
Michael ist ein Mann der Partei und 
nicht ein Mann, der a u c h Parteimit-

glied, aber in erster Linie Gewerkschaf-
ter ist.  
 
Ihm ist eher zuzutrauen, dass er gut die 
Parteibasis einschließlich der Gewerk-
schaftsmitglieder vertritt, aber auch je-
ne Bürger und Bürgerinnen anzuspre-
chen vermag, denen sozialdemokrati-
sche Werte wichtig sind, ohne der Par-
tei beigetreten bzw. gewerkschaftlich 
gebunden zu sein. Intellektuelle viel-
leicht, Akademiker, vielleicht Künstler, 
aber auch Handwerker und sozial-
verantwortliche Unternehmer. Anderer-
seits auch jene Mitbürger und Mitbürge-
rinnen, die Brüche in ihrer persönlichen 
und beruflichen Biographie erfahren 
mussten. Arbeitslose Menschen also. 
Es gilt nämlich, viele Gesellschaftsgrup-
pen zu überzeugen. Schließlich soll ein  

Regierungswechsel in Berlin erreicht 
werden. Eine einseitige Orientierung ist 
da meines Erachtens nicht zielführend.  
 
Mit Michael ist  ein Mann gewählt wor-
den, der ein positives Frauenbild besitzt 
und  
der, wenn er beispielsweise von seiner 
Frau in Hochachtung spricht, deren 
Fachkompetenz und berufliche Orien-
tierung meint. Sie bedeutet ihm nicht 
nur deshalb viel, weil sie ihm den Rü-
cken für eine Vielzahl von Posten und 
Pöstchen freihält.  Dass er sich in das 
Familienleben aktiv einbringt und eine 
partnerschaftliche Rollenverteilung in 
der Familie als Selbstverständlichkeit 
betrachtet, hatte er während der Vor-
stellungsrunden glaubhaft belegt.  
 
Michael will sich für die Menschen ein-
setzen und zugunsten sozialer Gerech-
tigkeit und Chancengleichheit. Ge-
schlecht, Herkunft und sozialer Status 
sollen keine Rolle spielen.  
Seine thematischen Schwerpunkte sind 
die Bereiche soziale Gerechtigkeit, Ar-
beit und Umwelt. In ihren sachlichen 
Positionen unterscheiden sich die bei-
den Kandidaten kaum.  
 
Aber Michael hat in den Vorstellungs-
gesprächen aus meiner Sicht den  Ein-
druck vermittelt,  dass er ausgleichend 
und nicht polarisierend wirken wird. Er 
hat versprochen, dass er den Men-
schen zuhören, ihre Fragen und The-
men aufnehmen wird. Dazu passt es, 
dass er von den Politikern verlangt, 
offen, ehrlich und authentisch zu blei-
ben. Ihm ist abzunehmen, dass es sich 
nicht nur um ein Lippenbekenntnis han-

Eine gute Wahlentscheidung! 
 

Ein Kommentar von Angela Wegener-Nachtkamp 
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delt.  
 
Er plädiert für eine zuverlässige Politik 
und will dabei Johannes Rau folgen, 
der geäußert hatte: „Sagen, was man 
tut, und tun, was man sagt.“  Das ist 
eine gute Basis, um das Vertrauen der 
Menschen in die Politik wiederzugewin-
nen.  
 

Es gibt also viele Gründe, sich für Mi-
chael entschieden zu haben -  ganz 
ohne Einflüsterer, die es nie gab,  der 
eigenen Wahrnehmung in mehreren 
Vorstellungsrunden und der Erfahrung 
vertrauend. Leserbrief schreibenden 
Fingerhaklern ist also aufs Schärfste zu 
widersprechen.  
Freundschaft und „Glück auf“ dann! 

Die Bescheidenheit ist eine Eigenschaft, die vom Bewusstsein 

der eigenen Macht herrührt.  
Paul Cézanne 

(* 19. Januar 1839 in Aix-en-Provence; † 22. Oktober 1906) 

Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg.  

Mahatma Gandhi  
(* 2. Oktober 1869 in Porbandar, Gujarat; † 30. Januar 1948 in Neu-Delhi)  
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Was bewegt die Mitglieder des Vor-

standes außerhalb der Vorstandsar-
beit? Diese Frage erhielten viele Vor-
standsmitglieder am Sonntag, dem 16. 

September, bezüglich unseres Kassie-
rers Manfred Boblitz und unseres Bei-
sitzers Werner Tischer beantwortet.  
 
Manfred Boblitz hatte zusammen mit 
Rainer Döring einen fotographischen 
Blick hinter die Kulissen des Heinz-
Hilpert-Theaters unternommen. Aus 
verschiedenen Perspektiven und unter 
Ausnutzung außergewöhnlicher Lichtef-
fekte entstanden wahre Kunstwerke, 
die das Geschehen auf und hinter der 
Bühne veranschaulichen, manchmal 
geradezu unwirklich dargestellt wird 
eine Welt der Illusion und der harten 
Arbeit. In einer Fotoausstellung im The-
aterfoyer, die von dem Kulturdezernen-
ten und unserem Genossen Horst Mül-
ler-Baß eröffnet wurde, konnten die 

Fotographischer Blick hinter die Kulissen 
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interessierten Bürger, zu denen auch zahlreiche Vorstandsmitglieder gehör-
ten, das Ergebnis bewundern.  
 
Werner Tischer – Mitglied im Kulturaus-
schuss  - erwies sich als ausgezeichne-
ter Kenner der Historie des Theaters 
und vermittelte den Anwesenden seine 
Sachkunde. Leider konnte er wegen 
der Vorbereitungen zu der nachmittagli-
chen Tanzshow die Interessierten nicht 
hinter die Bühne führen. Das soll nach-
geholt werden. Lediglich ein Schmink-
raum konnte in Augenschein genom-
men werden. Aber die Gestaltung des 
Foyers und die darin enthaltenen 
Kunstwerke namhafter Künstler, die 
das Orpheusmotiv künstlerisch umsetz-
ten,  wurden von ihm erläutert.  
 
Das war ein gelungener Auftakt in die 
Theatersaison. (AWN) 
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Meine Meinung: 

Die Rente mal wieder in der Diskussion 

Der Alleingang von Ursula von der Ley-
en mit dem Thema Zusatzrente hat die 
Diskussion um die Zukunft der Rente 
neu aufflammen lassen. Ohne sich mit 
der Kanzlerin und ihrer Partei abzustim-
men prescht sie wieder einmal vor und 
bringt mit ihrem Konzept den Koaliti-
onspartner FDP zum Schäumen. Wa-
rum geht sie so vor? Geht es ihr wirk-
lich um die Sache? Oder will sie nur 
erneut eine Schau für sich selbst abzie-
hen? Diese Vermutung liegt nahe. 
Denn ihre Vorgehensweise hat nur we-
nige Chancen auf Erfolg und in ihrem 
Konzept hat sie so hohe Hürden aufge-
baut, dass nur wenige Menschen in 
den Genuss ihrer Zusatzrente kommen 
würden. 
Wer im Alter nur eine Rente unterhalb 
der angepeilten 850 Euro-Grenze be-
kommt, hat in seinem Berufsleben we-
nig verdient oder nicht durchgängig 
gearbeitet. Wie sollen aber dann diese 
Leute von ihrem schon kärglichen Lohn 
noch Mittel für eine private Altersvorsor-
ge aufbringen, die eine der Bedingun-
gen ist? Wie sollen andere mit längeren 
Zeiten ohne Arbeit die erforderlichen  
40 Versicherungsjahre erreichen? Also 
doch wohl eher nur eine Schau?! 
Im Übrigen sollen die Gelder für die 
Zusatzrente allein von den Versicherten 
in der Rentenversicherung aufgebracht 
werden. Also auch Kleinverdiener und 
mittlere Einkommen sollen die Zeche 
zahlen. 
Da lob ich mir das Konzept, das Sigmar 
Gabriel zur Diskussion gestellt hat. Hier 
sollen die erforderlichen Mittel aus dem 
Steueraufkommen gezahlt werden. Da-
mit würden für eine soziale Leistung 
des Staates alle Steuerpflichtigen, also 
auch Selbständige und Beamte, und 

außerdem alle Einkunftsarten, also 
nicht nur Einkommen aus Arbeit, son-
dern auch aus Vermietung und Ver-
pachtung sowie insbesondere aus Fi-
nanzgeschäften, herangezogen.  

Aber auch das Konzept unseres Partei-

vorsitzenden bedarf noch der Diskussi-

on. Auch hier sind 40 Versicherungs-

jahre erforderlich. Zwar mit Verbesse-

rungen bei der Anrechnung von Zeiten 

längerer Arbeitslosigkeit, aber letztlich 

doch wohl eine Begrenzung, um die 

erforderlichen Mittel im Rahmen zu hal-

ten. Da müssen wir uns als Gesell-

schaft entscheiden, was uns die soziale 

Absicherung im Alter wert ist. Wollen 

wir allen Menschen in unserem Land 

eine Mindestrente garantieren, egal wie 

sie sich in ihrem Berufsleben ange-

strengt haben? Belasten wir mit diesen 

dann erheblichen Mitteln die junge Ge-

neration nicht zu stark? Oder sollten wir 

nicht das bisherige Rentensystem, das 

ja nun fast so alt ist wie unsere Partei, 

einmal grundsätzlich überdenken und 

vielleicht ein neues entwickeln, das den 

Gegebenheiten unserer Zeit und der 

künftigen Entwicklung besser ent-

spricht? Aber welche Partei und Regie-

rungskonstellation hat den Mut dazu? 

Die Interessen in unserer Gesellschaft, 

sind sehr unterschiedlich. Die Selbst-

ständigen, die Beamten, die Arbeitneh-

mer, die Arbeitgeber, die Jungen, die 

Alten, alle verfolgen sie eigene Ziele. 

So oder so; es wird ein heißes Thema 

bleiben.  

Wolfgang Pfuhl  
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Noch ein paar Zahlen zur Rente: 
Man hört häufig in Gesprächen die Kla-
ge: „Ich habe ein Leben lang so viel in 
die Rente eingezahlt und bekomme 
jetzt so wenig Rente!“ Stimmt das ei-
gentlich? 
Zur Klärung eine sehr vereinfachte Mo-
dellrechnung: 
Wer heute 2.500 Euro im Monat brutto 
verdient,  zahlt zusammen mit dem Ar-
beitgeber 490 Euro in die Versicherung 
ein. Nehmen wir mal an, er würde die-
sen Betrag sein ganzes Berufsleben, 
zum Beispiel 47 Jahre, ohne Verzin-
sung in einen Tresor packen. Dann hät-
te er zum Rentenbeginn 276.360 Euro. 
Früher, als die Menschen den Renten-
eintritt nur etwa 10 Jahre überlebten, 
hätte er sich davon jeden Monat eine 
Rente von 2.303 Euro auszahlen kön-
nen. Heute werden die Menschen älter 
und nutzen die Rente 20 Jahre und 
mehr. Um diese Zeit zu überstehen, 
wären aber nur 1.151 Euro Rente pro 
Monat möglich. 
Die tatsächliche Rente wird aber an-
ders berechnet. Auch hier nur ein ver-
einfachtes Modell: 
Die 2.500 Euro Bruttolohn in unserem 

obigen Beispiel werden mit dem Durch-
schnittsbrutto aller aktiven Versicherten 
verglichen und in ein Verhältnis ge-
setzt. Zurzeit beträgt das durchschnittli-
che Bruttoeinkommen rund 2700 Euro. 
Daraus errechnet  sich ein Verhältnis 
von rd. 0,92. In der Rentenversicherung 
nennt sich dieser jährlich ermittelte 
Wert „Entgeltpunkte“. Alle im Laufe ei-
nes Berufslebens erworbenen Entgelt-
punkte werden addiert. Die Summe 
wird dann mit dem jährlich neu festge-
legten Rentenwert, aktuell in West-
deutschland 27,20 Euro, multipliziert. 
So ergibt sich die monatliche Bruttoren-
te. 
Wenn man also wie oben 47 Jahre im-
mer 0,92 Entgeltpunkte gesammelt hät-
te, wären das insgesamt gut 43 Punkte 
und damit eine Rente von rd. 1.180 
Euro. Also etwas mehr als in dem obi-
gen Modell mit 20 Jahren Rentenzah-
lung. In diesem System kann man den 
Renteneintritt aber auch 30 Jahre und 
mehr überleben, ohne dass das Geld 
ausgeht. 

Also kann man feststellen, dass im 

Durchschnitt der oben genannte Vor-

wurf nicht zutrifft. (WP) 

Noch ein paar Zahlen zur Rente: 

 

Sanitär, Heizungstechnik, Bauklempnerei,  
Reparatur– u. Wartungsdienst, Rohrreinigung, Notdienst 

Detlev Krause 
& 

Stefan Mali 
GmbH 

Wehrenboldstr. 96 
44534 Lünen 

Tel: 02306 - 6 26 67 
Fax: 02306 - 96 50 56 

Nur der Denkende erlebt sein Leben, an Gedankenlosen zieht es vorbei.  

Marie von Ebner-Eschenbach  
(* 13.09.1830 auf Schloss Zdislawitz bei Kremsier in Mähren; † 12.03 1916 in Wien)  
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Verstorben ist im 3. Quartal: 

Xaver Lehnerer 

 Termine 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

09.10.2012 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 69 54 

Vorstandssitzung* 

13.11.2012 19:30 Uhr 
Hansa Krug 

Alstedder Str. 132 
Tel: 5 32 71  

Vorstandssitzung* 

11.12.2012 18:00 Uhr n. n. 
Vorstandssitzung* 
Jahresabschluss 

Unsere Geburtstagsjubilare 
  

Oktober 2012 

  Renate Buschner   65 

  Heinz Leuschner   75 
  

Dezember 2012 
  Eva Krüger   85 
 

 

* 
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