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Aus. Nach lnformarioncn der Südd€utscrcrl
Zcitung wird €s eine verpflichtende privatc Zu
satzverslcherung nun nichr geben. Offiziclle
Aussagen \'or Rcgicrungsseire liegen allerd,ngs
bisher nicht vo. Eine Res€rve für ore
FiDan?ierLrng .ter Pflcgekosrcn, die aber du.ch
dic Solidargemeinschaft gerrrgen werden soll,
$.ird w'eiterhin angesrrebt. Laut dem Koalirions
\€rrrag soll das Umlagelerfahren lediglich
durch Käpitalbildung ergänzt $erdcn. Lerzter€
n1üsse.rerpfl ich|end, individualisicrt und gene,
ratronengcrechr ausgestaltet sein': to def Vertrag.
Ob dies konkrer zu einem [lodell kapitalbilden
der Vorsorgeprodukte nach der An der Riester

R-r rc ill r oJer e r z' r- r.l..r rLilrler'er
Umstieg hin zu einer privatcn Pflegeversicherung ung€setzt rvird. bleibt offen. ln beidcn F:illcn ist eine höh€re

Deutsche Frrmen forsten
gemeinsam Regenwald auf
{rc) Nach den bc en eriolgreichen
Baumlnvestslbncls füf ökologisch€
Kapitalanlage hat dic Querdenker

GmbH mit den Visions\(ald nun
ein neues PIojckt gesrarter. Engegicrte l-irmen übcrnehmen die Patcn
schaft für die Aufforsrung ron !arur,

nahem ttopischen Regenrvald auf
der Finca Ticras Buenas in Cosra
Rica. Diescr Wald soll Yon dcn
X,lenschcn vof Ort nachhallig
bewirtschaftet rverden,

Schutz

danit

sein

und Erhalt auf

Dauer
gervihrleisret ist. Zuclem stchen Fli

chcn zur Verfügung für Pfojekre in
ökoLogischer Lrndwirtichaft und

Weiteri€rarbcitlug, für regenerative
tnergien oder Foßchung. Die berej
ligren Fimen können sich hier nit
ihren Kompetcnzen und Interessen

EigenveraDrBortlichkeir der Btirger gefrrgr.

Stitlcn &r ptitnten li,sorcc !tdiun
Die Deutsche Bank Research sprichr sich in einem Kommentar füf eine
Stärkung der SäLllcn privarer Vor$rgc. P.iesrer Rente. Basis-Rentc und
berriebliche Altersvcrsorsung aus. Eine Möglichkeir sieht \ie im Opt our
illodell bei der betriebLichen Vorsorgc sowie in einer Dvnrmisierung der
starrlichen Fo.defung der indivntucllen Vorsorge. Bei Modcllcn des ergän,
zenden Vorsorgcspa|ens müsse eine Entlastung der akriven Beirragsz,rhler tn
den nächstcn Jahrzehnten gelväh.leisrer sejn. ,{uch für Ahcre müse eine
sanfte UbergaDgslösung geschrffcn r,,'erden. über 65-Jährige nrissten dcm
nach in der sozialcn Pflegeversichcrung rersjchen bieibcn, da für sie xut
clie Kosten $egen dcs hohen Pflegcfallrisikos zu hoch !vürden. Der Kom
\,on DB Rcsearch empfichh einen Mix der Sisreme. Däbei $ürdcn

'ncnt:uor
pfivare Versicherungsgeber dic Aufgabe der SPV (teilrveise) übenchmen.
Dazu gehöre zunr Beisplel clie privrre Absichcrung r,on Karenzzciren. Um
crnc Abwälzung prlvater Pflcgekosten auf dcn Sraat zu vcrhindern. verpflichtcr der Sraat die N,firglieder der SPV sich pri\,,tr so rveit abzusichern.
dass in PflegefilL ein Mindesnchutz bcrtchr.
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bonFix Strndard grrantieft Umfang,
Qualnrt und Daucfhafrigken der
ALrfforstur1g. cleich,eirig entstehen
hieraus wcrthaltige CO.-Zertifikatc,
dic sic zur Kompensadön ihrer un

rcrmcidbaren CO, Emissionen nur
zcn können. Leo Pröstle\ Gcschäfrs
führer ron Querdcnker CmbH, be-

tont: jVir qollcn keine GLccn
{'äsher. Vielmehr sLrchen wir
Unternehmen. die sich auch bishcf
schon um Nachhalrigkeir bemü
hcn und laden dielc herzlich ein,
im Visjons\val.1 nirzumachen gc
fade jerzr in 2011, dcnr inrernatio-

nilcn Jahr der välderi'

häufigsten zur überschuldung

(ac) Die Arbennosiekeir ist der häufigsre Ausli;scr tur

cine Uberschlrlctungssitua.ion bei

Privatpeßonen.

Nach Angaben des Staristischen Bundesarntcs lDcsraris) rvar im JahI 2009 dic Afbeirslosigkeir bei 280/o dcr
von Schuldncfberamngsstellen berreuten Perenen dc.

Hauptauslücf für die Uberschuldung. Auch andcre
Ereignissc vic zum Beispicl TrennLrng, Schcidung so
rvie To.1 dcs Partners octcr der Partnerin (zusanlmen
110.41,

Die Zertjfizierung nach dem Car

Erkrrnkung oder Suchr (11qbr fühften zu kriri

schcn fin:rnzlellen Siru'rrionen. Eine unwirtschafdiche
Haushaltsfiihrung (100n) und g€schcircfrc Selbststän,
digkeir (9q'0) warcn *'eitere rvichtigc Auslöser für
Ubcrsch!lduni{. Im Jahr 2009lebr€r lalt Desrads 4,10,t
alle. von den Schuldnerberanugxtcllen be.atenen

Pcfsonen allein. Dai,ci machrcn alleinsrchend€ N,lanncr er1l'r 270l)aller befarencn Pcrsonen aus.DerAnteil
der allein lebenden ltlänncr insgesamt an all€n Hau5haiten lag nl,r bci 18%.Auch:rlleln erziehendc Frauen

{'aren überproporrional \,on Uberlchuldung b€troffen. Sie zählten fast dreimal so häufig zLrr Klientet dcf
Schuldncrberatrngstellen lt4%), als es ihrem Anteil an
allen Haushalten i-5'l'o) enBprach. Dje übeßchulderen
P€rionen harten 2009 im Dufchschnirt rund 35.000
Euro Schulden. davon cntfielcn 20.000 Euro odef i6ti,
aulSchulden gegenüber Bankcn, die somit die lvich
tigsten Gläubiger \r'aren. Diese Angaben beruh€n auf
einer Bcfiagung von Schuldncrbcratungstellen in
Dcnrschl.rnd.

