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Sozialpolitik
Rentenberg, 

Ausbildungsberg und Inflation
Prof. Dr. Elisabeth Liefmann-Keii, Saarbrücl<en

Um die gesetzliche Rentenversicherung ist es 
still geworden. Der Rentenberg scheint über

wunden. Er existiert jedoch auch heute noch, und 
er wird die Politiker der Bundesrepublik auch 
weiterhin vor besondere Aufgaben stellen. Man 
wird sogar behaupten können, daß in Zukunft 
eiier mit mehr als mit weniger Schwierigkeiten 
gerechnet werden muß. Die Ausweichmöglichkei
ten, die bis in die jüngste Vergangenheit genützt 
werden konnten und die bisher stärkere Beitrags
erhöhungen verhinderten, erschöpfen sich all
mählich. Neue zu finden, wird wahrscheinlich mit 
beträchtlichen Kosten verbunden sein.

Drei-Generationen-T ausch

Alle bisherigen Überlegungen zum Rentenberg 
galten allein der Vermeidung eines Zwei-Gene- 
rationen-Konfiiktes — des Konfliktes zwischen 
Beitragszahiern und Leistungsempfängern. Das 
Verfahren, das heute in der Rentenversicherung 
praktiziert wird, ist aber längst kein Versiche
rungsverfahren mehr. Es ist vielmehr zu einem 
Tauschverfahren zwischen drei Generationen ge
worden. Die Generation der Beitragszahler und 
die der Rentenempfänger wurde durch eine Ge
neration der Auszubildenden ergänzt. Diese soll 
-  nach herrschender Ansicht — besser für die 
Anforderungen eines angemessenen wirtschaft
lichen Wachstums ausgerüstet werden und da
durch u. a. leichter für die Ruhestandsgeneration 
mitsorgen können.

Daß es sich um einen Drei-Generationen-Tausch 
handelt, wird in Zukunft sehr viel deutlicher wer
den, wenn die im Bildungsbericht formulierten 
Ziele der Regierung verwirklicht werden. Mit 
dieser Politik wird der staatliche Einfluß auf das 
Verhältnis zwischen den mehr oder weniger Nur-

Verbrauchern (d. h. der Noch-nicht-Erwerbstätigen 
und der Nicht-mehr-Erwerbstätigen) und den Er
werbstätigen verstärkt. Dadurch wird der Staat 
gezwungen, die Möglichkeiten eines Drei-Gene- 
rationen-Konfliktes stärker als bisher zu berück
sichtigen.

Aus derzeitigen Bevölkerungsprognosen ist er
sichtlich, daß bis 1980 rd. 9 Mill. Bewohner der 
BRD über 65 Jahre alt sein werden, d. h. daß 
statt 13®/o wie im Jahre 1968 dann 15%  der 
Bevölkerung dieser Altersgruppe angehören wer
den. Zudem wird die Erwerbsquote dieses Be
völkerungsteiles, die 1968 noch 13%  betrug, 
1980 auf 10%  abgesunken sein. Die geplanten 
Veränderungen des Ruhestandsalters sind dabei 
aber noch nicht berücksichtigt worden.

Zu einer Wohlstandsgesellschaft wie der unsrigen 
gehört ein erweiterter Spielraum für die Wahl 
zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Es kann und 
wird für mehr Freizeit zu Lasten der Arbeitszeit 
plädiert, d. h. es wird bewußt auf einen Teil der 
sonst möglichen Gütererzeugung und Dienstlei
stungen verzichtet. Arbeitszeitverkürzungen durch 
die Einführung der 40- oder 36-Stunden-Woche
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in Form eines längeren Urlaubs und dergleichen 
mehr gehören einstweilen noch immer zu den 
Zielen der Gewerkschaften.

Die entsprechenden staatlichen Ziele sind inzwi
schen jedoch weit wichtiger geworden. Sie be
treffen die Dauer des Arbeits I e b e n s. Die 
Arbeitszeit, d. h. die Produktionszeit, soll näm
lich zusätzlich in zweierlei Hinsicht verkürzt wer
den. Zum einen durch eine Hinauszögerung des 
Arbeitsbeginns über eine längere Ausbildung und 
zum anderen durch eine Vorverlegung des Endes 
des Arbeitlebens über eine flexible und/oder 
generell früher eintretende Altersgrenze.

Veränderter Lebenszyklus

Schon jetzt wird mit dem Hinweis auf die längere 
Lebenserwartung für die nächste Zeit mit einem 
Lebenszyklus von dreimal 30 Jahren gerechnet -  
mit 30 Jahren für das Heranwachsen und die 
Ausbildung (einschließlich Weiterbildung und Um
schulung), mit 30 Jahren Erwerbstätigkeit und mit 
30 Ruhestandsjahren. Ein Drittel der Bevölkerung
— die 30- bis 60jährigen -  hat demnach zukünftig 
für sich selbst und den übrigen Bevölkerungsteil 
zu sorgen. Wird eine solche Aufgabe nicht zu 
Generationskonflikten führen?

Werden die Zahlen über die Bevölkerungsent
wicklung, wie sie für die Zeit von 1960/62') vor
liegen, auf ein Drei-Generationen-Modell übertra
gen, erhält man folgendes Ergebnis:

Von einer Generation, die bei Lebensbeginn 
106 000 Männer und 100 000 Frauen zählt, wür
den — unter den Bedingungen der genannten Zeit
— nach 60 Jahren, wenn sie in den Ruhestand 
treten, noch 166108 Menschen leben. Inzwi
schen wären 162 340 Kinder dieser Generation 
zwischen 30 und 50 Jahre alt. Sie würden das 
Arbeitskräftepotential darstellen. Wären von ihnen 
7 5%  erwerbstätig, so würden 121 755 Personen 
für die Erzeugung von Verbrauchs- und In
vestitionsgütern sorgen. Die Zahl der zwischen 
0- und 30jährigen würde, wenn die erste Gene
ration 60 Jahre geworden ist, 278 598 betragen. 
Es müßten also — neben den 121 755 Erwerbs
tätigen — 166 108 Personen der ersten Generation, 
40 585 der zweiten und 278 598 der dritten Gene
ration versorgt werden. Die gesamte Bevölkerung 
würde also nach 60 Jahren statt 206 000 wie zu 
Anfang 607 046 Personen betragen. Dieser Zahl 
stünde eine für die Erwerbstätigkeit bestimmte 
Zahl von 162 340 Menschen gegenüber, die sich 
entsprechend der Erwerbsquote der 60er Jahre 
auf 121 755 tatsächlich Erwerbstätige reduzieren 
würde. Diese müßten außer für sich selbst noch 
für 485 291 Nur-Verbraucher sorgen.

Dies sind Zahlen, die einem Modell für die Zu
kunft entsprechen. In der Realität waren die Re
lationen zwischen Nur-Verbrauchern und Er
werbstätigen zu Beginn des letzten Jahrzehnts 
allerdings weit günstiger. Zu Beginn des letzten 
Jahrzehnts ergaben sich im Rahmen des Modells 
folgende Zahlen^): 277191 Erwerbstätigen (d.h. 
85 288 Personen der ältesten, 165 916 der zwei
ten und 25 987 der dritten Generation) standen 
329 855 Nur-Verbraucher, davon 80 820 nicht mehr 
Erwerbstätige, gegenüber.

Gefahr von Konflikten

Das zukünftige Absinken der Relation zu Lasten 
der Erwerbstätigen birgt die Gefahr, daß sich 
die Konkurrenz um die öffentlichen Mittel ver
schärft, d. h. daß die Alternative zwischen dem 
Verzicht der Erwerbstätigen oder einer geringe
ren Befriedigung beider oder einer der Gruppen 
der Nur-Verbraucher eine größere Bedeutung er
langt. Damit verstärkt sich aber die Möglichkeit 
zukünftiger Generationenkonflikte.

Schon heute wird auf die Zunahme der Kosten 
verwiesen, die mit den Regierungsentscheidun
gen sowohl zugunsten des jüngeren wie auch des 
älteren Bevölkerungsteils zu erwarten sind. Im 
Sozialbudget für 1970 und im ersten Bildungs
bericht der Bundesregierung finden sich bereits 
entsprechende Andeutungen. Nach diesem Sozial
budget wurden in der Rentenversicherung im 
Jahre 1968 Gesamtausgaben von rd. 40 Mrd. DM 
getätigt. Bis 1973 soll der Betrag auf rd. 69 Mrd. 
DM anwachsen. Nach dem Bildungsbericht wur
den 1968 von den öffentlichen Haushalten 
21,3 Mrd. DM aufgewandt, 1980 sollen es rd. 
100 Mrd. DM sein.
Zugleich muß aber festgestellt werden, daß die 
staatlichen Maßnahmen auf eben denselben Ge
bieten neue zusätzliche individuelle Bedürfnisse 
schaffen. Die individuelle private und die betrieb
liche Altersversorgung sind ein eindringliches Bei
spiel dafür, daß stets ein Bedarf an differenzier- 
terer Bedürfnisbefriedigung besteht, dem von 
seiten der Privaten trotz staatlicher Interventionen 
und Einkommensabzüge nachzukommen ver
sucht wird. So konnte beispielsweise das Stati
stische Bundesamt vor kurzem berichten, daß von 
100 Haushalten 51 über mindestens einen priva
ten Versicherungsvertrag verfügen.

Wachstum und Stabilität

Alle diese Veränderungen stehen heute im Zei
chen zweier grundsätzlicher Ziele: des Wachs
tums- und des Stabilitätszieles. Um die Siche
rung dieser Ziele bemühen sich die Wirtschafts
und Finanzpolitik, die Bundesbank, die Konzer-

’) Für diese Zeit liegen Berechnungen vor.
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2) Vgl. Wirtschaft und Statistik, Jg. 1968, S. 379 ff.
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tierte Aktion u. ä. Für die E r w e r b s t ä t i g e n  
sind es d i e Ziele, um die es vor allem geht.

Wachstum und Stabilität waren und sind aber 
auch Ziele der A l t e r s v e r s o r g u n g .  !\/1it der 
dynamischen Rente sollen sie sclion verwirklicht 
sein. Wachstum heißt dabei Beteiligung an den 
erhöhten Versorgungsmöglichkeiten; Stabilität 
heißt Geldwertsicherung. Vor nicht allzu langer 
Zeit sind diese Ziele wiederum Gegenstand er
neuter Diskussionen gewesen. Zur Zeit werden 
weitere ergänzende Verbesserungen angestrebt.

Auch in der B i l d u n g s p o l i t i k  finden sich 
die Ziele Wachstum und Stabilität. Nur ist Wachs
tum in diesem Falle gleich der Vermehrung der 
Zahl der Schüler Höherer Schulen und der Studen
ten. Stabilität bedeutet Aufrechterhaltung der 
Qualität. Die Zunahme der Zahl der Ausbildungs
suchenden ist erreicht und wird weiter forciert. 
Die Stabilität wird einstweilen vernachlässigt oder 
sogar bewußt zurückgestellt )̂.

Insgesamt mag es fraglich erscheinen, wie vor 
allem die Stabilität auf lange Sicht erhalten wer
den kann. Die Verwirklichung der Ziele Wachstum 
und Stabilität wird durch das gleichzeitige Streben 
nach den jeweiligen Zielen der Gruppe der Er
werbstätigen und der Gruppe derNur-Verbraucher 
zumindest nicht gerade erleichtert. Hier wie dort 
stört eine Tendenz zur Inflationierung.

Allgemeine Inflationierung . . .

Inflation ist ein Prozeß der Wertminderung auf
grund bewußter — wörtlich aus dem Lateinischen 
übersetzt -  Aufblähung. Ein solcher Prozeß kann 
auf den verschiedensten Gebieten vor sich gehen. 
Über seine Folgen besteht — wie die Diskussion 
über die Zusammenhänge von Geldinflation und 
Wirtsciiaftswachstum auch heute noch zeigt -  
keineswegs immer Einigkeit. Im allgemeinen wird 
anerkannt, daß solche Prozesse zu geringerer 
Seltenheit (z. B. des Geldbesitzes) führen. Die 
Knappheit wird verringert und auf diese Weise 
eine Wertminderung eingeleitet.

Eine solche Erfahrung ist für den Geldwert selbst
verständlich. Die Folgen sind aber auch heute 
noch nur teilweise geklärt. Sie sind selbst im Hin
blick auf die Entgelte der Erwerbstätigen umstrit
ten. Höhere Löhne, höhere Arbeitskosten, höhere 
Nachfrage, höhere Preise, steigende Differenzen 
zwischen Nominal- und Realeinkommen; Diese 
Wortkette zeigt die Problematik der Geldwertmin
derung für die Erwerbstätigen (selbst unter der 
Voraussetzung erfolgreicher Beschäftigungspoli
tik). Der Wert der Arbeit steigt nominal mehr als 
real.

3) So beispielsweise bei der Aufiiebung des numerus clausus für 
das Studienfach Psychologie, wobei bewußt Qualitätseinbußen der 
Ausbildung in Kauf genommen werden.

Längere Lebenserwartung, frühere oder flexible 
Altersgrenze führen zu dem erwähnten steigenden 
Anteil von älteren Menschen an der Bevölkerung. 
Von 1968 bis 1980 wird die Zahl der Alten um 
über 2 Millionen zunehmen. Demgemäß muß mit 
entsprechenden Anforderungen an das Sozialpro
dukt gerechnet werden. Der Bestand an Versicher
tenrenten stieg von 1963 bis 1968 um 19,2%. Die 
Zahl der Pflichtversicherten sank im selben Zeit
raum um 6,8% . Der Rentenberg ist somit auch 
heute noch keineswegs überwunden. Die Beitrags
erhöhung für die Rentenversicherung von 14%  
(1968) auf 18%  (1973) ist heute schon beschlos
sene Sache. Bei dem Zuwachs dieser Altersgruppe 
muß aber gleichzeitig mit einer Art „Abwertung“ 
der Alten gerechnet werden. Schon wird von ihr 
gesprochen. In Schüierzeitschriften wurde vor 
einigen Jahren angeregt, die Menschen einfach 
nicht so alt werden zu lassen. Sie sollten mit 
60 Jahren eingeschläfert werden, um die Erwerbs
tätigen von den Versicherungspflichten zu ent
lasten'*). Derartige Vorschläge sind sicherlich Aus
druck eines jugendlichen Extremismus. Sie sind 
dennoch ein Zeichen sinkender Bereitschaft, zu
gunsten der Nicht-mehr-Erwerbstätigen auf Kon
sum zu verzichten.

. . .  im Bildungsbereich

In der Zeit von 1955 bis 1967 hat sich die Zahl der 
Schüler und Studenten um rd. 712 000 erhöht Das 
Arbeitspotential ist damit in dieser Zeit um etwas 
weniger als diese Zahl verringert worden. Im Juni 
1970 wurden andererseits in der BRD rd. 900 000 
offene Stellen gezählt. Die Aufwendungen für die 
Ausbildung stiegen von 1955 bis 1967 um das 
Sechsfache.

Die heutigen Überlegungen zur Steigerung der 
Investitionen in den Menschen stützen sich dabei 
nicht nur auf das im Grundgesetz verankerte Recht 
auf Bildung; sie beruhen auch auf einem Ertrags
denken und auf Renditeberechnungen aus den 
letzten Jahrzehnten. Ihnen liegen damit zwei Vor
aussetzungen zugrunde; einerseits Erträge, die 
höchstwahrscheinlich beträchtliche Knappheits
renten enthalten, und andererseits Ergebnisse aus 
Ausbildungsstätten, die aufgrund einer Auslese 
bei Schülern und Lehrern ein relativ hohes Niveau 
aufwiesen. Beide Voraussetzungen werden in der 
Zukunft immer weniger gegeben sein.

Schon heute wird in Schweden — dem Musterland 
der Bildungspolitiker — auf Ertragsverringerungen, 
auf mögliche Enttäuschungen hinsichtlich erwarte
ter Erträge und sogar auf die eventuelle Notwen
digkeit einer alsbaldigen Umschulung Neuausge- 
bildeter aufmerksam gemacht. Zögernd melden 
sich auch ähnliche Stimmen in der Bundesrepu
I) Vgl. Die Zeit vom 25. 4.1969.
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blik. Die Ausbildung unterliegt also ebenfalls 
einem Inflationierungsprozeß mit entsprechenden 
Wertminderungen. Ganz generell ist gerade von 
dieser Seite eine Aufblähung der Zahl der Nur- 
Verbraucher im Verhältnis zu den Erwerbstätigen 
zu erwarten. Die Noch-nicht-Erwerbstätigen kon
kurrieren demnach mit den Nicht-mehr-Erwerbs- 
tätigen.

Bürde für die Erwerbstätigen

Die Erwerbstätigen werden demnach zwei „Berge“ 
von Ausgaben zu bewältigen haben: den Ausbil- 
dungs- und den Rentenberg. Nach dem Sozial
budget von 1970 werden die Abzüge für ledige 
männliche Facharbeiter (ohne Kirchensteuer) von 
1968 bis 1973 von 26,9%  auf 31,4%  steigen. Der 
verheiratete Facharbeiter mit 2 Kindern wird statt 
der bisherigen Abzüge von etwa Vs nach nur 
5 Jahren ungefähr ’A seines Bruttoverdienstes ab
geben müssen. Steigende Abzüge vom Einkom
men der Erwerbstätigen sind eine notwendige 
Folge des Anstiegs der Sozialleistungen zugun
sten der beiden Gruppen der Nur-Verbraucher. 
Die Steigerung wird nicht nur zu einer relativ ge
ringeren Zunahme der verfügbaren Arbeitsentgelte 
führen, sie wird auch auf die Arbeitskosten zurück
wirken: zu einem nicht unbeträchtlichen Teil wird 
der verringerte Anstieg der Realentgelte auf die 
so gut wie stagnierende Zahl der Erwerbstätigen 
(ohne Gastarbeiter) zurückzuführen sein.

Die beiden „Berge“, mit denen der Erwerbstätige 
leben muß, drücken auf seine Versorgungsmög
lichkeiten. Sein verfügbares Einkommen wird be
schnitten, indem die öffentliche Hand veranlaßt, 
daß das jeweils vorhandene Sozialprodukt immer 
mehr zugunsten der beiden anderen Gruppen auf
geteilt wird. Das bereitgestellte Sozialprodukt 
wird zudem geringer sein, als es sein würde, wenn 
die Erwerbstätigkeit der Jüngeren nicht durch 
Ausbildung ersetzt, d. h. die Zahl der Schüler und 
Studenten so rapide vermehrt würde, und wenn 
die längere Lebenserwartung der Alten und die 
Verkürzung der Lebensarbeitszeit nicht zu einer 
weiteren Vergrößerung ihrer Zahl Anlaß geben 
würden. In diesem Zusammenhang wird gern auf 
die zu erwartenden Erträge aus der Ausbildung 
verwiesen. Es ist jedoch sehr fraglich, ob die In
vestitionen im Menschen zukünftig noch so er
giebig sein werden, wie es für die letzten Jahr
zehnte vermutet wird.

Eine geringere Zunahme des Sozialprodukts und 
eine wachsende Zahl von Ansprüchen können 
aber nur die Neigung fördern, weitere inflatorische 
Entwicklungen zu begrüßen. Als Konsequenz wird 
man versuchen, die Lasten, die die erhöhte Zahl 
der Nur-Verbraucher mit sich bringt, ganz allge
mein auf die Verbraucher abzuwälzen. Die Chan

cen hierfür werden aber, vor allem was das Ein
kommen für die Alten anlangt, durch die Dynami
sierung der Renten zum großen Teil verringert. Es 
verbleiben die Noch-nicht-Erwerbstätigen und die 
Erwerbstätigen. Die Bildungsplanung läßt letztlich 
nur die Erwerbstätigen als Kostenträger zu.

Eine Folge hiervon ist auch die immer stärkere 
Ausgliederung der dritten und ersten Generation 
aus den Familienhaushalten — eine ohne Zweifel 
recht teuere und trotz aller andersartigen Behaup
tungen im Hinblick auf die Alternativkosten keines
wegs immer „soziale“ Entwicklung.

Angieichung der Einkommen

Schnell steigende Löhne bringen zwar überpro- 
portionale Beitragseinnahmen. Höhere Beitrags
einnahmen erieichterten z. B. seinerzeit den ersten 
Anstieg des Rentenberges. Schnell steigende Ein
kommen bringen aber auch unerwartet hohe 
Steuereinnahmen. Sie ermöglichen einen schnel
len Aufstieg auf den Ausbildungsberg.

Die inflatorische Entwicklung bot und bietet also 
hier wie dort Ausweichmöglichkeiten. Beide Er
leichterungen wirken sich aber auch auf das Ein
kommen der Erwerbstätigen aus. Das verfügbare 
Einkommen der Gegenwart wird nominal und real 
relativ geschmälert. Dieses Mittel, die beiden durch 
politische Entscheidungen künstlich geschaffenen 
Berge zu bezwingen, hat damit eine wenig be
achtete Folge: eine intertemporale Nivellierung der 
verfügbaren Einkommen. Der Intergenerationen
ausgleich, der heute von der jüngeren Generation 
vielfach angestrebt wird, ist schon längst zu Lasten 
der Erwerbstätigen in Gang gebracht.

Dieser Nivellierung und Vereinheitlichung von 
seiten der Regierung und des Parlaments steht 
das Streben nach einzelwirtschaftlicher Differen
zierung entgegen. Damit stellt sich das Problem 
der beiden „Berge“ nicht nur für die öffentliche 
Hand. Es stellt sich ebenfalls — wenn audi in 
ganz anderer Weise — für die entsprechenden 
privaten Einrichtungen, die privaten Versicherun
gen, die betrieblichen Sozialleistungen und vor 
allem für die betriebliche Altersvorsorge.

Ob es den Parlamentariern und den politischen 
Beamten paßt oder nicht, der einzelne erstrebt 
neben anderem eine eigene individuelle Bestim
mung seiner intertemporalen Einkommensgestal
tung. Im Gegensatz zu den Maßnahmen der öffent
lichen Hand haben diese Vorkehrungen eher eine 
antiinflatorische Wirkung. Die über private Ver
träge festgelegten Mittel zur Gestaltung des Ver
laufs der Lebenseinkommen haben außerdem ge
genüber denen der öffentlichen Hand eine weitere 
Besonderheit: Sie sind nicht auf eine gegenseitige 
Abhängigkeit der Generationen begründet Sie
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Stellen im Gegenteil vor allem Entscheidungen 
von Angehörigen einer Generation für sich selbst 
dar.

Ausgleich durch private Sicherung

Es ist heute üblich, von seiten der öffentlichen 
Hand gegen private ergänzende Sicherungsmaß
nahmen anzugehen. Hier sollte vorsorglich geprüft 
werden, ob Regierung und Parlament sich damit 
nicht eines Mittels berauben, das nicht nur dem 
Streben der Wähler nach individueller Bedarfsbe
friedigung entspricht, sondern auch dazu beitragen 
kann, Generationenkonflikte zu vermeiden und in
flatorischen Tendenzen entgegenzuwirken.

Um notwendige Beitragserhöhungen in Grenzen 
zu halten, wurde für die gesetzliche Rentenver
sicherung auf die einst vorgeschriebene Ver
mögensbildung der Versichertenträger verzichtet. 
Das Vermögen der Arbeiterrentenversicherung 
und der Angestelltenversicherung sank von 27,25 
Mrd. (1966) auf 22,96 Mrd. DM (1968). Die Bank-
5) Vgl. Industriekurier vom 15. 7.1970.
i)  Vgl. DlW-Wochenberioht Nr. 24 vom 11. 6.1970, S. 175.

einlagen, die Darlehenvergabe und dieWertpapier- 
käufe gingen zurück.
In umgekehrter Weise wirkt sich der Rentenberg 
in der betrieblichen Altersvorsorge aus. Die 
Rückstellungen einschließlich Darlehen an Unter
stützungskassen machten 1968 (bei 1124 unter
suchten Aktiengesellschaften) 16,3 Mrd. DM aus. 
1968 wurden — außer den Mitteln für Vermögens
bildung -  noch 1,1 Mrd. DM für bare Leistungen 
für zusätzliche Altersrenten verwandt =). Die private 
Versicherung leistete ihren Beitrag zurVermögens- 
büdung. Der Bruttozugang betrug 1969 8 Mrd. DM 
und wird für 1970 auf 9 Mrd. DM geschätzt *).
Die privaten Sicherungsmaßnahmen, die sowohl 
im Hinblick auf das Alter als auch auf die Ausbil
dung getroffen werden, stellen damit einen Puffer 
dar. Er vermag — wenn auch nur in Grenzen — 
den inflatorischen Tendenzen entgegenzuwirken, 
die begünstigt werden, um das letzte Stück des 
Rentenbergs zu bewältigen und den Anstieg des 
Ausbildungsbergs leichter durchführen zu können. 
Die private Vermögensbildung mindert damit zu
gleich die Gefahr von Generationenkonflikten.

Mich auf Eis legen?
Nur weil Ihre Fernsprechrech

nungen zu hoch sind? Nein. Ihre 
Mitarbeiter telefonieren nun mal. 
Daskönnen Sie nicht ändern. Aber 
dieAnzahi derCespräche und ihre 
Länge. Durch TN-Gebührenzähl- 
elnrichtungen. Denn damit können

v'“ ' ä-
Sie genau kontrollieren, ob dort 
am meisten telefoniert wird, wo 
es für Sie am Nützlichsten Ist. 
Schon bald wird Ihre Fernsprech
rechnung anders aussehen. Was 
sagen Sie zu dieser Lösung der 
Kostensenkung?

TELEFONBAU UND NORMALZEIT 6 Frankfurt 1 • Postfach 2369 ■ Telefon (0611) 2681
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