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Facebook-Bild zum Rentenniveau ohne relevanten Kontext

In Sozialen Medien kur-
siert ein abfotografierter
Zeitungsausschnitt, in dem
das mittlere Vermögen pro
Kopf, die Wohneigentums-
quote, das Rentenniveau
und das Renteneintrittsal-
ter von Deutschland, Itali-
en und Frankreich vergli-
chen werden.

Mittleres Vermögen

Die erste Zahl im Bild be-
zieht sich auf das mittlere
Vermögen. Das ist im ‚Glo-
bal Wealth Databook 2019’
angegeben, einem jährlich
erscheinenden Bericht
der Schweizer Bank Credit
Suisse. 2019 lag der Wert
in Deutschland bei 35.515
US-Dollar pro Person, in
Italien bei 91.889 und in
Frankreich bei 101.942.
Die Zahlen in dem Beitrag
sind also richtig. Zum Ver-
mögen werden auch Eigen-
tumswohnung und -häuser
gezählt, daher erklärt sich
der Unterschied zwischen

den Ländern zum Teil aus
dem Punkt, der Wohnei-
gentumsquote.

Wohneigentumsquote

Laut Eurostat, dem Statisti-
schen Amt der EU, lag der
Anteil der Bürger, die in Ei-
genheimen wohnten, 2018
in Deutschland bei 51,5
Prozent, in Italien bei 72,4
Prozent und in Frankreich
bei 65,1 Prozent. Die Zah-
len in dem Bild sind also
korrekt. Ein Grund für die
wenigen deutschen Eigen-
tumsbesitzer ist laut Bun-
desbank beispielsweise die
hohe Grunderwerbssteuer.

Rentenniveau

Dass Rentensysteme un-
terschiedlicher Länder
miteinander verglichen
werden, kommt oft vor.
Vergleichbar sind die Zah-
len aber nicht – ist der An-
teil der gesetzlichen Rente
im Gesamtvorsorgekon-
zept groß, ist auch die Ab-
gabe an die Rentenversi-
cherung höher als in einem
Land, in dem die private Al-
tersvorsorge stark subven-
tioniert wird.

Das Rentenniveau zeigt
die Relation zwischen der
Höhe einer Rente und dem
durchschnittlichen Ein-
kommen eines Arbeitneh-
mers – vor steuerlichen
Abzügen. Für Deutsch-
land stimmt die Zahl. Die
für Italien und Frankreich
stammen jedoch offenbar
aus einem Bericht der Or-
ganisation für wirtschaftli-
che Entwicklung und Zu-
sammenarbeit (OECD)

Der Bericht der OECD
„Renten auf einen Blick“
vergleicht unter anderem
die Renten-Nettoersatz-
quoten. Die Nettoersatz-
quote beschreibt das Ver-

hältnis der Altersrente zu
dem, was zuvor verdient
wurde – netto, also nicht
vor Steuern.

Die Nettoersatzquoten
schwanken von Land zu
Land und sogar von Ein-
kommen zu Einkommen.
Für Durchschnittsverdie-
ner in Italien wurde 2017
eine Quote von 93,2 Pro-
zent angegeben, für Frank-
reich 74,5. Deutschland
liegt bei 50,5 Prozent. In
dem Zeitungsartikel wer-
den also unterschiedlich
berechnete Werte gleich-
gesetzt.

Die Höhe der Nettoer-
satzquote oder des Renten-

niveaus sagt auch nichts
über die tatsächliche Ren-
tenhöhe aus. So lag die
durchschnittliche Rente
in Italien Anfang 2019 laut
der italienischen Sozialver-
sicherung INPS bei 1.197
Euro. In Deutschland lag
sie bei 864 Euro (West) be-
ziehungsweise 1.075 Euro
(Ost). Italiener bekommen
also keine doppelt so hohe
Rente, nur weil die Netto-
ersatzquote fast doppelt so
hoch ist.

Renteneintrittsalter

Laut OECD lag das durch-
schnittliche Rentenein-
trittsalter in Deutschland
2018 bei 65,5 Jahren, in
Frankreich bei 63,3 Jahren
und Italien bei 67 Jahren
(Männer) und 66,6 Jahren
(Frauen).

Fazit: Die Zahlen zum
Rentenniveau in dem Zei-
tungsartikel stammen aus
unterschiedlichen Quel-
len und wurden anhand
von verschiedenen, nicht
vergleichbaren Modellen
berechnet. Auch einzelne
Aspekte der Renten- und
Sozialsysteme zu verglei-

chen, ist nicht sinnvoll,
weil diese einzelnen As-
pekte etwa von wirtschaft-
lichen Faktoren abhängen

und mit ihnen zusammen-
wirken. Die sind jedoch
von Land zu Land unter-
schiedlich. (red)

Der aktuelle „Faktencheck der Woche“ des Recherchenetzwerks Correctiv

Einzelne Aspekte der Renten- und Sozialsysteme zwischen
Staaten zu vergleichen, ist oftmals nicht sinnvoll.
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Die einen mögen sie lieber
flach, die anderen dick.
Manche essen sie lieber
knusprig und goldbraun,
andere knatschig und
saftig.
Die kleinen runden Kar-
toffelpuffer sind in unserer
Region sehr beliebt – als
Beilage sind nicht nur Ap-
felmus und Zuckerrüben-
sirup denkbar, manch einer
isst den„Rievkooche“ auch
herzhaft mit Senf oder einer
Scheibe Schwarzbrot.

Anke Capellmann kennt
Reibekuchen nicht nur
aus Omas Küche, sondern
mag ihn auch als obligato-
rischen Snack auf der Kir-
mes oder demWeihnachts-
markt. Dieses Grundrezept
reicht für etwa zehn mittel-
große Reibekuchen.

Zutaten für vier Portionen
• 2 Zwiebeln
• 1 kg Kartoffeln

(festkochend)
• 2 Eier
• Salz und Pfeffer
• Muskat
• Sonnenblumenöl

zum Braten
• Mehl (nur wenn der Teig

zu feucht ist)

Zubereitung
1. Die Zwiebeln schä-
len und in kleine Würfel
schneiden. Die geschälten
und rohen Kartoffeln fein
reiben und in einem saube-
ren Tuch ausdrücken. Die
Flüssigkeit in einer Schüs-
sel auffangen. Dort setzt
sich nach etwa zehn Minu-
ten die Stärke der Kartof-
feln ab, die später noch ge-
braucht wird.

2. Die geriebenen Kartof-
feln mit Zwiebeln, Eiern

und Gewürzen vermischen.
3. Die Kartoffelflüssigkeit

abschütten und die am
Boden abgesetzte Kartof-

felstärke zum Teig geben.
4. Je nach Kartoffelart oder
Größe der Eier könnte der
Teig zu feucht sein. Dann
einfach ein paar Esslöffel
Mehl hinzugeben.
5. In einer Pfanne mit hei-
ßem Öl werden die Reibe-
kuchen knusprig und gold-
braun ausgebacken.
Wer keine Eier verwenden
möchte, kann zwei Eier
auch mit einer Mischung
aus gemahlenen Haferflo-
cken und Kartoffelwasser
ersetzen. Dafür einfach drei
Esslöffel Haferflocken in
einem Mixer staubig mah-
len, drei Esslöffel von der
Kartoffelflüssigkeit hinzu-
geben, vermischen und
etwa zehn Minuten quellen
lassen, bevor die Mischung
mit in den Reibekuchenteig
kommt.

Saftig und knusprig zugleich: „Rievkooche“ mit Apfelmus
Reibekuchen wird seit Generationen im Rheinland gegessen und schmeckt sowohl süß als auch herzhaft

Gehört zu Volksfesten in unserer Region unbedingt dazu: frischer Reibekuchen.
Foto: Anke CApellmAnn
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Wir suchen Ihre
Lieblingsrezepte!

Schicken Sie uns Ihr bestes Rezept mit kohl oder
kürbis per mail (rezepte@dreiländerschmeck.de), unter
www.dreiländerschmeck.de/mitmachen
oder per post an

ZeitungsverlagAachenGmbH
RedaktionDreiländerschmeck
Dresdener Straße 3
52068Aachen

BitteName,Adresse und telefonnummer
nicht vergessen. mit der Übermittlung Ihres textes
bestätigen Sie, dass Sie die Urheberrechte besitzen und
der Veröffentlichung zustimmen.
Datenschutzhinweise unter
zeitungsverlag-aachen.de/datenschutz.

MitMachen

Mehr neue Rezepte und Tipps in unserem kostenlosen
Newsletter: dreiländerschmeck.de/newsletterabo

Sommergarten
auf dem CHIO Aachen Gelände

Reservieren
Sie jetzt!

info@sommergarten-aachen.de
Infos unter Tel. 0241-9180120

Eintritt Frei
kostenloses Parken

www.sommergarten-aachen.de

SAVE THE DATE

18.09.2020
PETERWACKEL

4.09.2020
LAGERFEUER TRIO

11.09.2020
RABAUE12.09.2020

REGGAE NIGHT

Senioren-Park carpe diem
Aachen
Ambulanter Pflegedienst
Jülicher Str. 24
52070 Aachen
Tel.: 0241/51541-0
www.senioren-park.de

carpe diem
Bewerbertag
am 08.09.2020 von 11.00 bis 17.00 Uhr

Schauen Sie unverbindlich vorbei und
lernen Sie uns als Arbeitgeber kennen.

Wir freuen uns auf Fachkräfte, Teamplayer
und Quereinsteiger aus dem Bereich:
Ambulante Pflege & Betreuung

JOB

Gestalten Sie mit uns
Ihre berufliche Zukunft.

Spannende Live
Escape Games im
LOST Düren!

nur 49,90 €
statt bis zu 135 €

Düstere Rätsel
warten!

Finden Sie die aktuellen Deals auf

www.OecherDeal.de
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Ab sofort wöchentlich
in Ihrer Zeitung
am Sonntag

b sofort wöchentlich

Mehr fürs Geld.

AKTUELLER

PROSPEKT
Prospekt

in Teilausgaben!


