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Generationenbeauftragter: Altersarmut in Thüringen steigt rasant
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"Noch profitieren die ostdeutschen Rentner von den
Erwerbsbiografien der DDR-Zeiten, doch inzwischen gehen
Menschen mit zum Teil riesigen Rentenlücken in den
Ruhestand", so Michael Panse, Generationenbeauftragter
Thüringens (unser Foto). Die Armutsquote von derzeit rund
zehn Prozent werde daher nicht mehr zu halten sein - und
das mit dramatischen sozialen und finanziellen Folgen.

Panse zufolge gehören ältere Menschen in Thüringen noch zu der Altersgruppe, die statistisch
am wenigsten von Altersarmut betroffen ist. Schon mehr als jeder zehnte Thüringer Rentner
gilt heute als arm und kann von seiner Altersversorgung nicht auskömmlich leben. "Doch
jeder Thüringer, der zusätzlich auf Grundsicherung im Alter angewiesen ist, soll und muss aus
Steuermitteln unterstützt werden", so Panse. Das werde die öffentlichen Kassen in den
kommenden Jahren zusätzlich belasten.
Panse regte an, die Zuverdienstregelungen im Alter zu liberalisieren. "Nicht verpflichtend für
alle, wie bei der Rente bis 67 Jahre. Doch wer will, soll - etwa in Teilzeit - länger arbeiten
können."
Die Dramatik der Situation hat inzwischen auch die Landesregierung erkannt.
Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) lässt gerade einen Maßnahmenkatalog in
der Staatskanzlei erarbeiten, den sie der Ministerpräsidentenkonferenz zur Abstimmung
vorlegen will. Ein Kernpunkt soll neben der Schaffung eines gesamtdeutsch einheitlichen
Rentenbeitrags die Einführung eines Mindestlohns sein.
Für den Sozialverband VdK wird auch ein Mindestlohn die Altersarmut nicht abwenden
können. "Als arm gilt, wer 800 Euro im Monat verdient", so der Sprecher des Vdk-
Landesverbandes Hessen-Thüringen, Philipp Stielow. Bei einem Stundenlohn von unter 9,50
Euro, wie er in vielen Thüringer Firmen heute gezahlt werde, könne die Rente nicht reichen -
selbst wenn der Ruheständler das ganze Leben durchgearbeitet habe. Für das Ende des
Jahrzehnts prognostiziert der Vdk, dass 30.000 Thüringer ihren Ruhestand nur mit Hartz-IV-
Leistungen werden sichern können.
Matthias Thüsing / 09.01.13 / TA

VdK fordert von Politik durchgreifende Reformen

Andreas Links, Mitglied des Kreisvorstandes© Rüdiger Herdin

Trotz sinkender Arbeitslosenzahlen und Hartz IV-Quoten, wächst
die Kluft zwischen Arm und Reich weiter. Der VdK wertet dies als
unübersehbaren Fingerzeig auf Niedriglöhne, dazu kommen
ständige Preiserhöhungen für Lebensmittel und andere
Lebenshaltungskosten, wie Mieten, Steuern, Versicherungen,
Energie und Benzin um einige hier zu nennen dazu.
An sich ist die Nachricht, dass die Schere zwischen Arm und Reich

immer weiter auseinandergeht, nicht neu sagt der Sozialverband VdK - aber gerade das ist das
eigentlich Erschütternde: Nichts scheint diese Entwicklung aufzuhalten.



Auf der einen Seite steigt die Zahl der Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben.
Dem gegenüber steht die Zahl der Reichen. Egal, an welchem Ende man ansetzt, seit Jahren
gilt: Tendenz steigend.
Jetzt kommt es darauf an, dass die Politik endlich handelt. Aus dem Sozialstaat Deutschland,
der einmal von Solidarität, Miteinander und Kooperation geprägt war, ist ein Staat mit
mangelndem gesellschaftlichem Konsens geworden.
Der VdK fordert Reformen die, die Menschen in unserem Land positiv spüren.
Reformbereitschaft erfordert den gemeinsamen Mut zum Wandel.
Die Politik muss sich wieder auf das Notwendige konzentrieren und sich um den sozialen
Schutz ihrer Bürger kümmern, um ihre soziale Sicherheit im Alter, ihre Gesundheit,
Arbeitsmarkt, Bildung, Familie sowie die innere soziale Sicherheit.
Nur im Klima der sozialen Sicherheit, Eigenwert und im Gefühl der Teamzugehörigkeit
können die Kräfte freigesetzt werden, die zum Erfolg für durchschlagende Reformen benötigt
werden.
Reformen und deren Ziele sind nur gemeinsam in Zukunft mit Sozialverbänden zu erreichen.
Also sind Transparenz, Teilung von Verantwortung, von Erfolg und Misserfolg, Sicherheit,
Gerechtigkeit und Vertrauen die Faktoren, die den zukünftigen sozialen Wohlstand in
unserem Land sichern.
Der Sozialverband VdK als größte Interessenvertretung für sozial Benachteiligte in
Deutschland wird die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich zu einem Schwerpunktthema
seiner "Kampagne zur Bundestagswahl" machen. Mit den Neujahrsemfängen in Frankfurt und
Erfurt gab der Landesverband dieser Tage den Startschuss für diese Kampagne. Man wird die
Kandidaten für den Bundestag unabhängig ihrer Parteizugehörigkeit fragen, wie sie zu diesen
Fragen stehen und Antworten einfordern, so dass jeder für sich entscheiden kann, wem seine
Stimme gehören soll. Dazu werden auch durch den VdK-Kreisverband Nordthüringen in den
Kreisen Nordhausen und Kyffhäuserkreis eine Reihe Veranstaltungen und Diskussionsrunden
vorbereitet.
Andreas Links / 28.01.2013

Niedrige Renten: Altersarmut fängt lange vor der Rente an

Der durchschnittliche Zahlbetrag für ostdeutsche Männer bei Renteneintritt geht
zurück. Die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland meint, dass geringe
Einkommen das Problem sind.
Die durchschnittlichen Auszahlbeträge männlicher ostdeutscher Neurentner werden immer
kleiner. Wie aus den Zahlen der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland hervorgeht,
starteten männliche Rentenzugänge in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Jahr 2002

noch mit durchschnittlich 953,11
Euro pro Monat in den
Ruhestand. 2011 waren es im
Schnitt nur noch 863,21 Euro.
Thüringer Männer erhielten beim
Rentenbeginn noch weniger
(861,48 Euro). Die staatlichen
Renten ostdeutscher Frauen
verzeichnen hingegen beim Start

ins Rentnerleben einen leichten Aufwärtstrend. Allerdings mit noch immer weitem Abstand
zu den Männern. 2011 kamen Thüringer Frauen auf einen Durchschnittswert von 665,28
Euro.



Noch sei Altersarmut kein gesellschaftliches Problem, es gebe mehr arme Kinder als arme
Alte, sagte der Geschäftsführer der mitteldeutschen Rentenversicherung, (Welch ein
makaberer Trost? - VdK) Wolfgang Kohl, gestern am Sitz der Behörde in Leipzig. 2012
hätten nur rund zwei Prozent der ostdeutschen Rentner zusätzlich Grundsicherungsleistungen
erhalten. Aber das Problem werde "deutlich zunehmen". Zu den Risikogruppen zählt Kohl
Langzeitarbeitslose, Minijobber, Beschäftigte im Niedriglohnsektor, wenig verdienende
Selbständige, durch Krankheit Erwerbsgeminderte und Frauen, die ihre Berufstätigkeit wegen
der Kinder für mehr als drei Jahre unterbrechen.
Wenig begeistert zeigt sich der Versicherungsträger, der mehr als 1,5 Millionen Renten im
Bestand hat und 2,6 Millionen Versicherte betreut, von den Reformüberlegungen der Politik,
um Altersarmut zu verhindern. Ob nun Zuschussrente, wie sie Arbeitsministerin Ursula von
der Leyen (CDU) vorschwebt, ob "Lebensleistungsrente" a la CDU oder Solidarrente (SPD) -
alle bisher diskutierten Modelle seien letztlich keine Leistungen zur Vermeidung von
Altersarmut, sondern lediglich eine Verschiebung schon vorhandener Sozialleistungen in die
gesetzliche Rentenversicherung. "Wo sie nicht hingehören", sagte Bernd Lütje, Leiter des
Bereichs Grundsatz in Leipzig. Denn all diese Aufstockungsmodelle stünden wie die
Grundsicherung im Alter unter dem Vorbehalt der Prüfung, ob jemand tatsächlich bedürftig
ist. Die Kompetenz dazu liege bei den Sozialbehörden, "nicht bei uns", wehrte Lütje die
Aussicht ab, aus der Rentenversicherung ein zweites Sozialamt zu machen.
Altersarmut, so der Fachmann, habe ihre Ursachen lange vor der Rente. So könne zum
Beispiel eine Mindestlohn-Regelung dazu beitragen, die Folgen wenigstens abzumildern.
Deshalb spricht Geschäftsführer Kohl nicht von Alters-, sondern von "Erwerbsarmut". Auch
verschweige die Politik gern, kritisierte er, dass unter dem Schlagwort Senkung der
Lohnnebenkosten in den vergangenen zwei Jahrzehnten rententechnisch Verschlechterungen
per Gesetz eingeführt wurden. Statt der Leistungen der Rentenversicherung habe der
Beitragssatz im Vordergrund gestanden. Dies zumindest teilweise rückgängig zu machen,

etwa bei der Erwerbsminderungsrente, sei
"kostenneutral" nicht zu haben. Auch würde die
Forderung der Frauenunion, für alle vor 1992
geborenen Kinder Erziehungszeiten anzurechnen,
etwa 13 Milliarden Euro kosten.

Wegen der guten Konjunkturlage sitzt die gesamte
deutsche Rentenversicherung momentan auf zirka 30
Milliarden Euro Reserve. "Klingt viel, aber das sind
gerade mal 1,6 Monate Auszahlung", relativierte

Bernd Lütje. Er hält die Rente ab 67 nach wie vor für eine gute Idee. Aus Gründen der
demographischen Entwicklung. Vor Irrtümern beim Thema Ost-West-Angleichung der
Renten warnt der Experte schon seit Jahren. "Es gibt keine Benachteiligung der Rentner im
Osten", wiederholte Lütje gestern mit Verweis auf die Regelung, wonach Versicherte im
Osten bei gleichem Gehalt höhere Rentenansprüche erwerben als Versicherte im Westen.
Diese Höherbewertung der Gehälter Ost führe sogar zu einer Überkompensierung des
niedrigeren Rentenwerts in den neuen Bundesländern. Und das seit 1992. Lütje: "Eine gleiche
Berechnung würde jedenfalls nicht zu höheren Renten im Osten führen."

Mehr Rentner mit 700 Euro und darunter

 Von den Rentnern in Thüringen hatten 8,76 Prozent der Männer und 51,76 Prozent der
Frauen im Jahr 2011 nur eine kleine Rente bis 700 Euro.



 Bei den Rentenzugängen des Jahres 2011 verschob sich der Anteil der Kleinrentner
mit bis zu 700 Euro im Monat deutlich nach oben: auf 27, 2 Prozent (Männer) und
62,4 Prozent (Frauen).

 Die Grundsicherung im Alter ist wegen unterschiedlicher Wohnkosten in den
Bundesländern nicht gleich. Hamburg liegt mit 707 Euro an der Spitze, Thüringen mit
642 Euro auf dem vorletzten Platz.

 0,7 Prozent der männlichen Rentner in Thüringen erhielten 2010 Grundsicherung. Bei
den Frauen waren es 1,0 Prozent.

Volkhard Paczulla / 08.02.13 / OTZ

Gleiche Renten in Ost und West?

MdB Kersten Steinke (Linke) Das Mitglied des Bundestags, Kersten Steinke (Die Linke)
äußerte sich zum Thema: Renten und stellt fest, dass die Rentenlücke im Osten trotz
Rentenanpassung zum 1. Juli 2013 fortbestehe.
"Jeglicher Jubel über die geplante Rentenanpassung ist unangebracht," kommentiert die
Spitzenkandidatin der Thüringer Linken, Kersten Steinke, die geplante Rentenanpassung zum
1. Juli 2013.
Das Rentenplus von 3,29 Prozent im Osten ist zwar erfreulich, aber auch mehr als zwanzig
Jahre nach der Wiedervereinigung werden Ostdeutsche mit Durchschnittsverdienst nach 45
Arbeitsjahren 108 Euro weniger Rente als Westdeutsche erhalten. Wer im Osten 45 Jahre
durchschnittlich verdient hat, wird ab dem 1. Juli 2013 somit 1.158,29 Euro Rente erhalten,
im Westen sind es 1.266,31 Euro. Das ist ein unhaltbarer Zustand und muss dringend geändert
werden."
nn/nnz / 27. März 2013
MdB Johannes Selle (CDU): Die gute Lohnentwicklung der Krisenjahre erreicht die
Rentner. Nach vorliegenden Daten des Statistischen Bundesamtes und der Deutschen
Rentenversicherung Bund steigen die gesetzlichen Renten zum 1. Juli 2013 in den alten
Ländern um 0,25 Prozent und in den neuen Ländern um 3,29 Prozent. Der deutliche
Unterschied hat zwei Gründe: Zum einen stiegen die beitragspflichtigen Löhne und Gehälter
2011 im Vergleich zu 2010 im Osten deutlich stärker als im Westen. Zum anderen machen
sich im Westen noch Abschläge infolge der Rentengarantie bemerkbar.
Die Rentenanpassung zeigt: Der Osten holt auf. Der aktuelle Rentenwert in den neuen
Ländern steigt von 88,8 Prozent auf 91,5 Prozent des Wertes in den alten Ländern. Die
Angleichung der Renten in Ost und West kommt damit einen wichtigen Schritt voran.
MdL Dorothea Marx (SPD): "Die Rente und vor allem die Frage, wie diese für alle
Menschen auskömmlich und gerecht zu gestalten ist, ist eines der entscheidenden Themen
aktueller Politik", erklärt Dorothea Marx, Sprecherin für Bundesangelegenheiten der SPD-
Landtagsfraktion. Sie begrüßt deshalb, dass zahlreiche rentenrechtliche Forderungen, die
besonders von der SPD in den neuen Bundesländern immer wieder aufgeworfen worden sind,
Eingang in das Wahlprogramm der SPD für die Bundestagswahl finden.
"Wir wollen, dass alle Menschen am Ende ihres Erwerbslebens von ihrer Rente leben können
und keine Transferleistungen empfangen müssen. Deshalb wollen wir eine Solidarrente in
Höhe von 850 Euro für alle Menschen mit 30 Beitrags- bzw. 40 Versicherungsjahren
einführen. Auch sollen die Erziehungszeiten für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, besser
berücksichtigen werden", erklärt Marx einige der rentenrechtlichen Forderungen des
Programms.
Es müsse möglich sein, nach 45 Beitragsjahren abschlagsfrei in Rente zu gehen. "Und die
Rente mit 67 soll solange ausgesetzt werden, bis mindestens die Hälfte der 60- bis 64-
Jährigen sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist", betont die Abgeordnete. Die SPD plane



zudem, die betriebliche Altersvorsorge zu stärken und auf diejenigen Branchen auszuweiten,
die derzeit nur unzureichend über betriebliche Altersvorsorgemodelle verfügen.
"Ein weiterer wichtiger Punkt beim Rentenrecht ist für uns in Thüringen die vollständige
Angleichung des Rentenwertes Ost an den Rentenwert West. Dies wollen wir in Stufen bis
zum Jahr 2020 verwirklichen und damit beginnen, dass alle pauschal bewerteten
Versicherungszeiten - wie beispielsweise Kindererziehungs- und Wehrdienstzeiten -
einheitlich mit dem Rentenwert West berechnet werden", so Marx mit Blick auf die noch
immer bestehenden Ungleichheiten im Rentensystem. Im dritten Jahrzehnt nach der Einheit
Deutschlands sei es nicht mehr zu erklären, warum die Menschen in Ostdeutschland für
dieselbe Lebensarbeitszeit und dieselbe Tätigkeit geringere Renten erhielten als die Menschen
im Westen Deutschlands.
"Neben den Anstrengungen, die zur Erhöhung der Rentenleistungen unternommen werden,
müssen wir vor allem daran arbeiten, dass in ganz Deutschland auskömmliche Löhne gezahlt
werden. Denn Armut im Alter resultiert zumeist aus niedrigen Arbeitslöhnen. Dort müssen
wir ebenfalls ansetzen. Ein flächendeckender Mindestlohn von 8,50 Euro ist hier ein
entscheidender Schritt, den wir endlich in Deutschland gehen müssen", so Dorothea Marx.
kn 28.03.2013

Immer mehr gehen vorzeitig in Rente

Vor gut einem Jahr hat die schrittweise Einführung der "Rente mit 67" begonnen. Doch
immer mehr Arbeitnehmer gehen - nicht gerade freiwillig - bereits vor 65 in Rente und
müssen entsprechende Abschläge in Kauf nehmen.

Rentner - und was nun?© Imago

Überdurchschnittlich betroffen vom
vorzeitigen Rentenbeginn sind stark
belastende Berufe wie
Krankenpfleger/innen oder Erzieher/innen.
Nach den neuesten Zahlen der Deutschen
Rentenversicherung Bund ist der Anteil der
Frührentner an den Altersrentnern von 41,2
Prozent im Jahr 2005 auf 48,2 Prozent

2011 gestiegen, so berichtete die "Süddeutsche Zeitung" Ende Januar. In absoluten Zahlen
sind das 337.000 Rentnerinnen und Rentner, die vorzeitig in den Ruhestand gingen und
deshalb nicht die volle Rente ausbezahlt bekamen. Im Durchschnitt belaufen sich die
Rentenabschläge auf 109 Euro im Monat.

Wachsende Spaltung der Gesellschaft muss gestoppt werden!

VdK-Präsidentin Mascher:
"Gerechtere Besteuerung von Reichtum kann viele Probleme lösen"
"Wir fordern eine Kehrtwende in der Steuerpolitik, die eine gerechtere Vermögensverteilung
ermöglicht". Das erklärte Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland,
heute (06. März 2013) anlässlich des im Bundeskabinett verabschiedeten 4. Armuts- und
Reichtumberichts, aus dem hervorgeht, dass die Kluft zwischen Arm und Reich weiter
wächst.
Der VdK kritisiert vor allem, dass auf Druck der FDP maßgebliche Aussagen des 4. Armuts-
und Reichtumsberichts mehrfach geändert beziehungsweise geglättet wurden. "Es ist nicht



nachvollziehbar, dass sich die Koalition offensichtlich nicht dem Armutsproblem stellen will,
die Lage verharmlost und scheinbar keinen Handlungsbedarf sieht. Daher fordert der VdK ein
unabhängiges Gremium, das regelmäßig über Armut und Reichtum in Deutschland berichtet",
so Mascher.

"Renten, die zum Leben kaum genügen,
Niedriglöhne, die keine Familie ernähren
können: Armut ist nicht mehr
wegzudiskutieren oder gar schönzureden.
Das soziale Ungleichgewicht in Deutschland
wächst und verunsichert immer mehr
Menschen", so Mascher. "Wenn die reichsten
zehn Prozent der Haushalte über 53 Prozent
des gesamten Nettovermögens verfügen und
die untere Hälfte der Haushalte dagegen nur
ein Prozent, zeigt das, dass die Spaltung der
Gesellschaft voranschreitet".
Die Lösung liege in einer gerechteren Besteuerung von Reichtum, so die VdK-Präsidentin.
"In den 1990-er Jahren lag der Spitzensteuersatz noch bei 53 Prozent, heute liegt er nur noch
bei 42 Prozent, die Vermögenden bekamen also elf Prozent geschenkt." In derselben Zeit
hätten sozial Benachteiligte aber immer mehr Einschnitte verkraften müssen. "Mit dem Geld
aus einer fairen Besteuerung könnten wichtige Themen angepackt werden: die Bekämpfung
der Altersarmut, Verbesserungen für Pflege und Gesundheit sowie Investitionen für mehr
Bildungsgerechtigkeit". (Michael Pausder/06.03.2013)


