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Armut auf Rekordhoch, Tendenz steigend:
Paritätischer fordert Sofortprogramm zur Armutsbekämpfung

Ein Sofortprogramm zur Bekämpfung der wachsenden Armut in Deutschland fordert der
Paritätische Wohlfahrtsverband anlässlich der Präsentation seines Armutsberichtes 2012. Die

Armutsgefährdungsquote habe seit 2006 stetig zugenommen
und befinde sich mit 15,1 Prozent auf einem Höchststand seit
der Vereinigung.

Mit Bremen landet im Bundesländerranking erstmalig ein westdeutsches Bundesland auf dem
letzten Platz. Die schlechteste Fünf-Jahres-Entwicklung zeigten das Ruhrgebiet und Berlin,
die der Verband als Problemregionen Nummer eins einstuft.
Von einer relativen Konstanz der Armutsquoten, wie im Entwurf für den amtlichen
Armutsbericht durch die Bundesregierung konstatiert, kann nach Aussage des Verbandes mit
Blick auf die aktuellsten Entwicklungen keine Rede sein. Mit einem Zuwachs von vier
Prozent sei die Armut in 2011 so stark gestiegen wie noch nie zuvor. In der zugleich
gesunkenen Arbeitslosenquote sieht der Paritätische einen Beleg für die zunehmende
Amerikanisierung des Arbeitsmarktes. ?Prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Armutslöhne
sind der Preis, den Deutschland für die vermeintlichen Erfolge der Bundesregierung in der
Arbeitsmarktpolitik bezahlt?, so Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider.
Als Konsequenz fordert der Verband ein armutspolitisches Sofortprogramm, um gefährliche
regionale Abwärtsspiralen zu stoppen. Das Programm sieht neben Mindestlöhnen,
Mindestrenten und einem Mindestarbeitslosengeld I, den Ausbau öffentlich geförderter
Beschäftigung, die Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze sowie eine Reform des Wohngeldes
vor. Das Sofortprogramm sei durch die Einleitung langfristiger strukturpolitischer
Maßnahmen zu flankieren. Vordringlich sieht der Verband hier Aufgaben in der Bildung und
der Jugendhilfe.
Paritätischer Gesamtverband, 20.12.2012

VdK fordert: "Bei höheren Mütter-Renten nicht einknicken"

"Wie wenig von Wahlversprechen zu halten ist, zeigen die aktuellen Aussagen von
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und die aktuelle Unionsdebatte zu den Mütter-
Renten", sagte die Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, Ulrike Mascher, heute
in München.
Der Bundesfinanzminister hatte den Parteitagsbeschluss der CDU, Müttern, die vor 1992
Kinder geboren haben, höhere Anrechnungszeiten für ihre Rente anzuerkennen, als
unfinanzierbar erklärt. "Dass die alten Mütter weiter auf mehr Rente verzichten müssen, weil
die Deutschen schließlich Griechenland zu retten haben, ist eine sehr populistische
Begründung, sachlich gerechtfertigt ist sie sicherlich nicht", stellte Mascher klar. Die einzige
Schlussfolgerung, die man aus Schäubles Worten ziehen könne, lautet: "Für die Bekämpfung
von Altersarmut wird kein Geld ausgegeben. Nicht heute und nicht in der Zukunft. Dieses
Eingeständnis ist entlarvend für die aktuelle Bundesregierung."
Viele Frauen, die heute schon in Altersarmut leben, gehören der Müttergeneration an, die vor
1992 Kinder geboren hat. "Bitter und ungerecht sind die niedrigen Mütter-Renten, weil viele
dieser Frauen wegen fehlender Kinderbetreuungsmöglichkeiten gar nicht die Möglichkeit
hatten, sich selbst eine ausreichend hohe Rente zu erwirtschaften. Für diese Frauen wäre eine
höhere Anrechnung von Kindererziehungszeiten ein großer Segen", so Mascher weiter.
Der Sozialverband VdK fordert, dass es bei den Mütter-Renten Gerechtigkeit geben muss.
Unterstützung für die Position des VdK kommt aus der CSU. Bayerns Ministerpräsident
Horst Seehofer hatte dem VdK schon im Vorfeld der Debatte seine Unterstützung zugesichert.
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Der VdK begrüßt, dass neben der Frauenunion auch die CSU jetzt Wolfgang Schäuble so klar
Contra gibt und sogar mit der Verweigerung der Zustimmung zu den Rentenplänen der
Bundesregierung droht. Mascher appellierte an die CSU, bei der zuletzt gezeigten harten
Haltung zu bleiben "und nicht um des lieben Koalitionsfriedens willen einzuknicken"
Michael Pausder, Pressesprecher/12.12.2012

Paritätischer unterstützt Beschluss der Grünen
zur Erhöhung der Hartz-IV Regelsätze

Als richtigen Schritt und wichtiges Zeichen wertet der Paritätische Wohlfahrtsverband die
Entscheidung der Grünen, die sich auf ihrem Parteitag am Wochenende für eine Erhöhung des
Hartz-IV-Regelsatzes auf 420 Euro ausgesprochen haben. Der Paritätische reagiert damit auf
Kritik der Bundesagentur für Arbeit auf den Beschluss der Grünen. Der Verband fordert die
Bundessagentur auf, sich konstruktiv an der schwierigen Diskussion um die angemessene
Höhe des Regelsatzes einzubringen, anstatt reflexhaft auf Abwehr zu schalten.
"Das Bundesverfassungsgericht hat der Politik ein für alle Mal ins Stammbuch geschrieben:
Es geht in erster Linie und allein um die Würde des Menschen. Fragen des Lohnabstandes
und der Kosten sind dagegen zweitrangig. Dies sollte auch die Bundesagentur für Arbeit
akzeptieren", kritisiert Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen
Gesamtverbandes. Die gesellschaftlichen Kosten, die eine Nichterhöhung mit sich bringe,
seien indes um ein Vielfaches höher als die von der Bundesagentur berechneten 7,4
Milliarden Euro.
Die Behauptung, durch eine Erhöhung der Hartz-IV Regelsätze würden Arbeitsanreize
entfallen, sei schlicht falsch: Nach den Berechnungen des Verbandes ist selbst bei niedrigsten
Stundenlöhnen von unter sechs Euro ein Abstand zu Hartz IV gegeben. Je nach Haushaltstyp
betrage der Abstand zwischen 260 und 900 Euro. 1,3 Millionen Aufstocker seien der Beweis,
dass die Menschen eine hohe Arbeitsmotivation mit sich bringen, ganz unabhängig von den
Hartz-Sätzen. Schneider: "Wir können die Grünen nur ermuntern, sich durch die reflexhafte
und dröhnende Kritik nicht beirren zu lassen. Die grundgesetzlich Menschenwürde darf in
Deutschland nicht zur Disposition gestellt werden, auch nicht bei Langzeitarbeitslosen".
Denise Zimmermann

Rentenbeitrag nicht weiter senken

"Altersarmut bekämpfen, statt Rentenbeitrag senken!", das fordert Ulrike Mascher,
Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, anlässlich von Medienberichten, nach
denen die Bundesregierung den aktuellen Rentenbeitragssatz von 19,6 Prozent zum
Jahreswechsel auf 18,9 Prozent senken will.

Rentner haben deutlich an Kaufkraft verloren

Die Rentner haben seit der Jahrtausendwende rund ein Fünftel ihrer Kaufkraft verloren. Dies
geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion
hervor. Im Osten sank die Kaufkraft stärker als im Westen.
Die Rentner in Deutschland haben seit der Jahrtausendwende rund ein Fünftel ihrer Kaufkraft
verloren. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-
Bundestagsfraktion hervor, aus die "Thüringer Allgemeine" zitiert. Demnach sank die
Kaufkraft der Rentner im Osten um knapp 22 Prozent, im Westen um rund 17 Prozent.
Die durchschnittlichen Rentenzahlbeträge nach Abzug aller Sozialbeiträge lagen den Angaben
zufolge in den alten Bundesländern zuletzt bei 1.062 Euro und in den neuen Ländern bei
1.047 Euro. Damit stiegen die Auszahlbeträge absolut in den alten Ländern seit dem Jahr
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2000 um 17 Euro, während sie im Osten um 23 Euro sanken. Gleichzeitig stieg im selben
Zeitraum der Verbraucherpreisindex aber um etwa 20 Prozent an. Dies erklärt den großen
Kaufkraftverlust von 17 beziehungsweise 22 Prozent.
Linken-Parteichef Bernd Riexinger kritisierte wegen der Entwicklung die Bundesregierung.
Die "Abwärtsspirale bei den Renten" müsse gestoppt werden, sagte er der Zeitung. "Vor allem
im Osten droht eine Lawine der Altersarmut." Die Renteneinheit müsse schrittweise bis 2017
kommen, forderte Riexinger.
TA / 13.10.2012

Kersten Steinke (Die Linke) fragt: "Wer wenig hat, ist schon satt?"

Nun ist es wieder mal amtlich: Die Armut in Deutschland steigt, während die Reichen immer
reicher werden. Der vierte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung deckt auf, was
viele bereits lange vermuten: Während die Vermögen der Reichen
selbst in der Finanzkrise noch gestiegen sind, mussten die untersten
vierzig Prozent der Vollzeitbeschäftigten reale Verluste erleiden.

Kersten Steinke © Bundestagsfraktion DIE LINKE

Aber es kommt noch besser: Konsequenzen werden daraus nicht
gezogen, man könnte ja das Kapital verschrecken.
Die Gefahr, arm zu werden, liegt bundesweit inzwischen bei 15,1
Prozent. In Thüringen hat sich die Lage in den letzten Jahren zwar
etwas verbessert, liegt jedoch immer noch mit 16,7 Prozent über dem
Bundesdurchschnitt.
"Die Schere zwischen Arm und Reich klafft inzwischen so weit auseinander, dass selbst der
Regierungsbericht den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland gefährdet sieht. Er
prangert auch die Stundenlöhne an, die selbst bei einer vollen Erwerbstätigkeit nicht zur
Sicherung des Lebensunterhalts ausreichen", sagt Bundestagsabgeordnete Kersten Steinke
(DIE LINKE aus Bad Frankenhausen). "Wo bleiben aber die politischen Maßnahmen, wie der
flächendeckende gesetzliche Mindestlohn, der den Lebensunterhalt sichert? Wo bleibt die
gerechte Beteiligung der Superreichen an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben? Es findet
immer nur eine Umverteilung von unten nach oben statt, jedoch nie umgekehrt".
Deshalb hat meine Fraktion einen Antrag "Reichtum umverteilen" eingebracht.
Wahlkreisbüro Kersten Steinke, 26. September 2012

Hartz IV:
Scharfe Kritik des Paritätischen an geplanter Regelsatzanpassung

Als viel zu niedrig kritisiert der Paritätische die nach Medienberichten für 2013 geplante
Regelsatzanpassung in Hartz IV um acht Euro. Die Anpassung beruhe auf einer willkürlich
kleingerechneten Datenbasis. Die Bundesregierung begehe damit mutwillig einen erneuten

Verfassungsbruch, klagt der Verband. Nach
Berechnungen des Paritätischen müsste ein
verfassungskonformer Regelsatz mindestens 420

Euro plus einmalige Leistungen betragen.

"Seit Jahren rechnet die Bundesregierung den Regelsatzbedarf in Hartz IV trickreich und
willkürlich klein. Es ist ein Skandal, dass sie die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts
derart mutwillig ignoriert und lieber einen erneute Rüge riskiert anstatt die Leistungen endlich
bedarfsgerecht anzupassen", kritisiert Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des
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Paritätischen Gesamtverbandes. Das Bundesverfassungsgericht hatte in einem Urteil vom 9.
Februar 2010 die damaligen Regelsätze für verfassungswidrig erklärt und den Gesetzgeber
aufgefordert, die Leistungen in einem sachgerechten Verfahren neu zu ermitteln.
Die nach Medienberichten geplante Anpassung der Regelsätze um acht Euro auf 382 Euro
zum 1.1.2013 könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Berechnungsgrundlagen
statistisch nicht haltbar und die Leistungen für Hartz-IV-Empfänger im Ergebnis nach wie vor
deutlich zu niedrig seien. Nach Berechnungen des Paritätischen müsste ein
verfassungskonformer Regelsatz mindestens 420 Euro plus einmalige Leistungen betragen,
um das Existenzminimum abzudecken. "Alles was die Bundesregierung für eine
bedarfsgerechte und verfassungskonforme Berechnung der Regelsätze für Erwachsene
braucht, steht mit unseren Gutachten längst zur Verfügung. Es geht hier allein um den
politischen Willen", so Schneider.
Gwendolyn Stilling/13.09.2012

Altersarmut jetzt bekämpfen - Rentenniveauabsenkung stoppen

"Endlich ist das Thema Altersarmut auch bei den beiden großen Volksparteien angekommen.
Aber um Altersarmut in Deutschland jetzt einzudämmen und künftig zu vermeiden, reichen
weder das Zuschussrentenkonzept von Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen noch
das aktuell vorgelegte Rentenpapier der SPD aus", so Ulrike Mascher, Präsidentin des
Sozialverbands VdK Deutschland.
Beide Papiere seien für viele heutige Rentner "eine große Enttäuschung", denn alle
angekündigten Verbesserungen sollen erst für künftige Rentner greifen. "Altersarmut ist aber
heute bereits ein großes Problem. Bundesweit beziehen 400.000 Rentnerinnen und Rentner
Grundsicherung im Alter, nach seriösen Schätzungen liegt die verborgene Armut um
mindestens ein Doppeltes höher", erläuterte die VdK-Präsidentin. "Nimmt man noch die
enorm gestiegene Zahl der Mini-Jobber unter den Rentnern hinzu, haben wir es mit der
Dimension von mindestens einer Million alter Menschen zu tun, die um ihre Existenz
kämpfen müssen. Von einer Mindestrente von 850 Euro, die jetzt immer wieder genannt wird,
können sehr viele nur träumen."

Altersarmut ist schon heute Realität

Altersarmut ist bereits jetzt für zahlreiche Rentner ein Thema. Sie sind auf kostenlose oder
vergünstigte Lebensmittel angewiesen: Der Anteil der Senioren unter den Tafel-Nutzern sei in
den vergangenen fünf Jahren von 12 auf über 17 Prozent gestiegen, sagte die Sprecherin des
Bundesverbandes Deutsche Tafel, Anke Assig, in Berlin Oft sei es sehr schwierig für diese
Menschen, Hilfe anzunehmen. ?Das ist ja die Generation, die nach dem Krieg das Land
wieder aufgebaut hat und jetzt im Alter vor der bitteren Erkenntnis steht, noch mal von vorne
anfangen zu müssen?, sagt Assig.
Die Pläne der Bundessozialministerin Ursula von der Leyen (CDU) für eine Zuschussrente
lehnt der Verband ab. Die Hilfen seien zu gering bemessen und die Hürden zu hoch. Die
Tafeln bemühen sich, ältere Menschen auch mit Bringediensten und Seniorencafes zu
unterstützen. Nicht überall sei dies aber gleichermaßen möglich.
Dapd/TA/10.09.2012

Düstere Aussichten für künftige Rentner im Kyffhäuserkreis
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Kaum ein Arbeitnehmer im Kyffhäuserkreis erreicht einen Bruttolohn von 2500 Euro. DGB-
Kreischef Dieter Ostwald befürchtet eine zunehmende Altersarmut
In Nordthüringen gibt es viele Menschen, die keinem rosigen Lebensabend entgegensehen.
Verdient doch kaum jemand die laut Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU)
notwendigen 2.500 Euro, die ihn als Rentner vor der Grundsicherung bewahren.
Eine Folge der stetigen Absenkung des staatlichen Rentenniveaus von heute 51 bis auf 43
Prozent des Nettolohnes im Jahre 2030. Was mit der demografischen Entwicklung begründet
wird. Erst wer 35 Jahre gearbeitet und im Schnitt 2.500 Euro verdient hat, erreicht das Niveau
der Grundsicherung. Auf die werden alle, die aufgrund ihres Einkommens weniger
Rentenbeiträge gezahlt haben, laut von der Leyen dann angewiesen sein.
Damit dürfte den meisten Menschen in Nordthüringen als Rentner der Gang zum Sozialamt
wohl nicht erspart werden. Einerseits wegen der vergleichsweise auch heute noch hohen
Arbeitslosigkeit und Anzahl der Sozialhilfeempfänger, andererseits wegen der niedrigen
Löhne, die oft nicht mal Tarif-Niveau erreichen.

VdK-Warnung vor Massenarmut im Alter bestätigt

Seit Jahren warnt der Sozialverband VdK vor einer drohenden Massenarmut im Alter für
zukünftige Generationen. Zuletzt im September 2011 hatte der Landesverband Hessen-
Thüringen ein wissenschaftliches Gutachten vorgelegt, das bis 2020 einen massiven Anstieg

der Grundsicherungsempfänger im Alter für Hessen und Thüringen
prognostiziert.

Udo Schlitt © VdK

Die jetzt vom Bundesarbeitsministerium veröffentlichten Zahlen zum
Armutsrisiko künftiger Rentner bestätigen das dramatische Ausmaß der
Situation. "Worauf wir seit Jahren mit Nachdruck hinweisen, wird jetzt
endlich von der Politik zur Kenntnis genommen", sagte der VdK-
Landesvorsitzende von Hessen und Thüringen, Udo Schlitt, heute in
Frankfurt. "Wer 35 Jahre und länger gearbeitet hat, ist im Alter arm.
Die Weichenstellungen der Politik haben dazu geführt, dass die

gesetzliche Rente für einen Großteil der Beitragszahler im Alter ein Leben auf
Sozialhilfeniveau bedeutet."
Der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen fordert im Sinne zukünftiger Generationen, dass
die politische Demontage der gesetzlichen Alterssicherung beendet wird. "Wir brauchen jetzt
endlich den politischen Willen zur Umkehr", sagte Schlitt. "Die vom Bundeskabinett
beschlossene Absenkung des Beitragssatzes zur gesetzlichen Rentenversicherung muss
zurückgenommen werden. Außerdem müssen die falschen Weichenstellungen der letzten
Jahre wie Rente mit 67, das Einführen der Rentenkürzungsfaktoren und der Ausbau prekärer
Beschäftigungsverhältnisse auf den Prüfstand."

Neue Rechnung: Mehrheit der Thüringer droht Altersarmut

In Thüringen könnte die Mehrheit der heute Erwerbstätigen in Altersarmut fallen. Nach
Berechnungen unserer Zeitung (Thüringer Allgemeine) wären etwa 700.000 der derzeit 1,1
Millionen Beschäftigten von der Warnung Ursula von der Leyens (CDU) betroffen. Die
Bundesarbeitsministerin schrieb in einem Brief an die Unionsfraktion im Bundestag über die
Gefahr für "ganz normale fleißige Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft".
Wer unter 2.500 Euro monatlich verdiene und keine private Vorsorge betrieben habe, müsse
künftig womöglich "mit dem Tag des Renteneintritts den Gang zum Sozialamt antreten",
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führte die Ministerin aus. Selbst bei 40 Jahren Beitragszahlung müsse man konstant
mindestens 2.200 brutto Euro im Monat verdienen, um auf einen Anspruch in Höhe der
Grundsicherung zu kommen.
"Das Hauptproblem in Thüringen ist die prekäre Beschäftigung", sagt Arbeitsmarktexperte
Rolf Düber vom DGB. "Hier werden Hungerlöhne gezahlt, von denen man dann als Rentner
nicht mehr leben, geschweige denn seine Familie ernähren kann." Die Politik müsse endlich
reagieren. Besonders schlecht gezahlt wird in den Branchen Gastronomie, im Bau, im Handel
sowie im künstlerischen Bereich. Thüringens Sozialministerin Heike Taubert (SPD) äußerte
sich ähnlich. Falls das Lohnniveau nicht steige, drohe den meisten Thüringern die Armut im
Alter. Gerade in den neuen Ländern gebe es immer noch viele Menschen mit "gebrochenen
Erwerbsbiografien". "Dreh- und Angelpunkt" seien deshalb "gescheite Gehälter", sagte die
Ministerin unserer Zeitung. Ein flächendeckender Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde sei
da ein Anfang.
Martin Debes und Dietmar Grosser / 03.09.12 / TA /gekürzt

Ulrike Mascher: Wo steuern wir hin?

Ulrike Mascher © VdK

Noch vor fünf Jahren wurde öffentlich kaum über Altersarmut
gesprochen. Das änderte sich, als der VdK dieses Thema
aufgriff und mit einer Großflächen-Plakataktion im Jahr 2008
vor der "Endstation Armenküche" warnte. Bis vor Kurzem
wurde in Deutschland auch wenig über Reichtum gesprochen,
getreu dem Motto: "Über Geld spricht man nicht." Dann hat
der VdK 2010 eine breite Diskussion über
Verteilungsgerechtigkeit mit seiner "Aktion gegen
Sozialabbau" angestoßen.

Dann hat der VdK 2010 eine breite Diskussion über Verteilungsgerechtigkeit mit seiner
"Aktion gegen Sozialabbau" angestoßen. Mit seinem Plakatmotiv "Die Kluft wächst" hat er
die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht, dass die Schere zwischen Arm und Reich
immer weiter auseinandergeht.

Arbeiten, weil die Rente nicht reicht
Sinkende Renten sind Hauptursache für Minijob-Boom bei Ruheständlern

Für den Sozialverband VdK ist die stark gestiegene Zahl an Minijobbern unter den Rentnern
ein Hinweis für die wachsende Altersarmut in Deutschland. Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl
der über 65-Jährigen mit einem Minijob um fast 60 Prozent auf 761.000 gestiegen. 120.000
von Ihnen sind 75 Jahre und älter.
Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands VdK: "Diese Zahlen sind alarmierend. Ich
glaube nicht, dass Rentner Zeitung austragen, im Wachdienst arbeiten oder Regale im
Supermarkt einräumen, weil Sie den Kontakt zu Menschen suchen oder Erfüllung in ihrer
Arbeit finden wollen. Sie üben diese wenig attraktiven Jobs aus, um ihre karge Rente
aufzubessern. Bei den 120.000 über 75-Jährigen Minijobbern wird es sich nicht um
Universitätsprofessoren oder Banker handeln."
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VdK kritisiert Rentenbeitragssenkung
VdK-Präsidentin Ulrike Mascher: "Rücklagen zur Bekämpfung der Altersarmut
einsetzen"

Als "kurzsichtig und wenig vorausschauend" kritisiert die Präsidentin des Sozialverbands
VdK Deutschland, Ulrike Mascher, den Kabinettsbeschluss vom 28. August 2012, den
Rentenversicherungsbeitrag von derzeit 19,6 auf voraussichtlich 19,0 Prozent zum 1. Januar
2013 ab zu senken. "Das bringt dem einzelnen Arbeitnehmer nur wenig. Bei einem
Bruttoeinkommen von 3.000 Euro wären das 9 Euro im Monat. Durch eine
Beitragsabsenkung in dieser Höhe werden weder Arbeitnehmer spürbar entlastet noch die
Wirtschaft gestützt. Es ist kontraproduktiv bei ständig sinkenden Renten und drohender
Altersarmut durch eine Absenkung des Beitragssatzes die bestehenden Rücklagen bis auf die
Mindestrücklage aufzulösen."


