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1. Zur Ausgangssituation 

 
 
In Deutschland haben die Einkommensunterschiede und der Anteil armer Menschen an der 
Gesamtbevölkerung in den vergangenen Jahren deutlich schneller zugenommen als in den 
meisten anderen OECD-Ländern. Der Anteil der Menschen, die in relativer Armut leben – d. 
h. mit weniger als der Hälfte des Medianeinkommens auskommen müssen -, liegt mittlerwei-
le in Deutschland mit 11 % über dem OECD-Schnitt von 10,5 %, während die Armutsquote 
Anfang der 90er Jahre noch rund um ein Viertel geringer war als im OECD-Mittel. Umgekehrt 
ist durch einen überproportionalen Anstieg der höheren Einkommen seit 2000 die Einkom-
mensschere auseinandergegangen. Von 2000 bis 2005 haben in Deutschland Ungleichheit 
und Armut so schnell wie in keinem anderen OECD-Land zugenommen. In den letzten 20 
Jahren hat sich in Deutschland das Armutsrisiko von den Älteren auf die Jüngeren verlagert. 
Die Armutsquote bei Menschen über 65 blieb in der Zeit von 1995 bis 2005 stabil bei rd. 9 % 
(OECD-Schnitt 13 %), während sie bei Kindern in gleichem Zeitraum von 11 auf 16 % ge-
stiegen ist – und damit fünfmal so schnell wie im OECD-Schnitt.  
 
 
Weitere alarmierende Tatsachen sind: 
 

 Jeder vierte Bundesbürger ist von dauerhafter Armut bedroht oder muss durch staat-
liche Transferleistungen wie Arbeitslosengeld II oder Wohn- oder Kindergeld davor 
bewahrt werden.  
 

 Insgesamt ist das Armutsrisiko in den neuen Bundesländern höher als in den alten 
Bundesländern.  
 

 Besonders gefährdete Gruppen sind Arbeitslose (43 %), Personen ohne abgeschlos-
sene Berufsausbildung (19 %) und Alleinerziehende (24 %).  
 

 Es zeichnet sich ein krasses Ansteigen von Altersarmut ab, wenn jetzt nicht gegen-
gesteuert wird. 
 

 Pflegebedürftige und Erwerbsminderungsrentner sind schon jetzt überproportional 
von Armut betroffen. 

 
Ungeachtet dieser alarmierenden Fakten ist festzustellen, dass Armut sich nicht monetär auf 
Einkommensarmut reduzieren lässt, sondern viele Facetten und Ursachen hat. Hierzu gehö-
ren Faktoren wie Einkommen, Erwerbschancen und Erwerbsbeteiligung, Lebensalter, famili-
äres und soziales Umfeld, soziale Herkunft, Bildung und Gesundheit. Armut ist verbunden 
mit Ungleichheiten und Benachteiligungen. Armen Menschen werden in der Gesellschaft in 
großem Umfang Teilhabe und Entwicklungsmöglichkeiten vorenthalten. 
 
 

2. Gesamtkonzept zur Bekämpfung und Vermeidung zunehmender Armut  

 
Es müssen notwendige Schritte und Maßnahmen eingeleitet werden, um drohende Armut 
erst gar nicht entstehen zu lassen und bestehende Armut wirksam zu bekämpfen. Der Sozi-
alverband VdK fordert hierzu ein Gesamtkonzept auf dem Gebiet der Sozialpolitik, der Ar-
beitsmarktpolitik, der Gesundheitspolitik und der Bildungspolitik. Grundzüge hierzu sind 
nachfolgend dargestellt: 
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3. Steuerliche Umverteilung 
  

Aus Sicht des Sozialverbandes VdK wird die ungleiche Einkommensverteilung nicht ausrei-
chend durch eine wirksame steuerliche Umverteilung reduziert. Vom Steueraufkommen her 
hat die neu eingeführte Reichensteuer nur symbolische Wirkung. Kontraproduktiv ist der zu-
nehmende Anteil der Verbrauchsteuern wie insbesondere Mehrwertsteuer, Mineralöl- und 
Kraftfahrzeugsteuer an dem gesamten Steueraufkommen. Durch diese Verbrauchsteuern 
werden insbesondere Haushalte mit niedrigen Einkommen überproportional belastet. Nach-
teilig sind hier insbesondere die Anhebung der Mehrwertsteuer von 16 % auf 19 % und die 
derzeit drastisch steigenden Energiepreise.  
 
Für Bürger mit niedrigen und mittleren Einkommen sollten spürbare Steuerentlastungen ein-
geführt werden. Das soziokulturelle Existenzminimum muss steuerfrei gestellt werden. Dazu 
muss der notwendige Bedarf insbesondere auch für Kinder realitätsgerecht ermittelt werden, 
weil das sozialhilferechtlich definierte Existenzminimum hierfür Maßgröße ist. Hier besteht 
erheblicher Korrekturbedarf. Bei Familien sind darüber hinaus der Betreuungs- sowie der 
Erziehungsbedarf eines Kindes von der Einkommensteuer zu verschonen.  Notwendige 
Werbungskosten im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis müssen steuerfrei gestellt 
werden. Der Mehrwertsteuersatz auf lebenswichtige Güter wie Arzneimittel und Energie 
muss reduziert werden.  
 
Der Spitzensteuersatz für Besserverdienende sollte von derzeit 42 % auf 47 % angehoben 
werden. Die bis 1991 bestehende Börsenumsatzsteuer und die 1997 abgeschaffte Vermö-
genssteuer sollten wieder eingeführt werden. Es müssen verstärkt Maßnahmen gegen Steu-
erhinterziehung und die Verschiebung von Vermögen in ausländische Steueroasen getroffen 
werden. 
 
 

4.  Existenzsichernde Erwerbstätigkeit  

4.1 Zur Ausgangssituation 

 
Die Armutsquote von Arbeitslosen ist mit 43 % deutlich höher als die der Gesamtbevölke-
rung. Die Integration in das Arbeitsleben hat damit eine Schlüsselfunktion, um Teilhabe- und 
Verwirklichungschancen für alle Haushaltsmitglieder zu eröffnen und insbesondere Kinder-
armut zu vermeiden. Erwerbstätigkeit ist ebenfalls wichtig, um spätere Altersarmut zu ver-
meiden. 
 
Erschreckend sind deshalb die Umbrüche, die sich auf dem Arbeitsmarkt vollzogen haben 
und in welchem Umfang prekäre Beschäftigungsformen zugenommen haben. 
 
 
Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze liegt trotz der Aufschwungphase 
nach 2006 mit ca. 27 Millionen immer noch auf dem Stand von 1998. Die Zahl arbeitsloser 
schwerbehinderter Menschen befindet sich noch immer auf einem nicht akzeptabel hohen 
Niveau. Ebenso nehmen so genannte flexible Beschäftigungsformen, wie (schein-) selbst-
ständige, geringfügige und zeitlich befristete Erwerbstätigkeit stetig zu. Besonders besorg-
niserregend ist die Ausdehnung des Niedriglohnbereichs. Immer mehr Menschen sind trotz 
Erwerbsfähigkeit auf Arbeitslosengeld II angewiesen; 2007 gab es 587.000 erwerbstätige 
Hilfebedürftige (sog. Aufstocker). Es gibt immer mehr Menschen, die trotz Vollzeiterwerbstä-
tigkeit Einkommen erzielen, von denen sie nicht leben können. In 25 von 27 EU-Staaten gibt 
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es bereits gesetzliche Mindestlöhne oder ähnliche Mechanismen. Nur in Deutschland gibt es 
hierfür derzeit keine politische Mehrheit. Die Politik hat sich mit Einzelschritten begnügt. Es 
wurden komplizierte Verfahren geschaffen, um in einzelnen Branchen Mindestlöhne festset-
zen zu können. 
 
 

4.2 Mindestlohn  

 
In Deutschland muss über alle Branchen hinweg ein einheitlicher gesetzlicher Mindestlohn 
als Lohnuntergrenze eingeführt werden. Wer Vollzeit arbeitet, muss mit seinem Arbeitsein-
kommen für den Lebensunterhalt sorgen können und darüber hinaus eine angemessene 
Alterssicherung aufbauen können. 
 
 

4.3 Verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 

Partner, die innerhalb der Familie Kinder erziehen oder Angehörige pflegen, muss ermöglicht 
werden, eine existenzsichernde Beschäftigung auszuüben. Hierzu sind umfassende Maß-
nahmen notwendig.  
 
 

4.4 Eindämmung prekärer Beschäftigungsverhältnisse und Förderung sozial-
versicherungspflichtiger Beschäftigung 

 
Geringfügige Beschäftigungen sollte eingedämmt werden und Selbstständige ohne adäquate 
Absicherung in berufsständischen Versorgungswerken sollten zum Schutz vor Altersarmut in 
die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden.  
 
Die versicherungsfreien Minijobs müssen abgeschafft werden. 
 
Leiharbeit und Zeitarbeit müssen gesetzlich beschränkt werden. Arbeitsrechtlich müssen 
Leiharbeitnehmer weitgehend mit Festangestellten gleichgestellt werden. 
 
Die Bundesagentur für Arbeit und die Träger der Grundsicherung müssen ihre Vermittlungs-
tätigkeit in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung intensivieren.  
Die öffentlich geförderte Beschäftigung ist für Langzeitarbeitslose im Grundsatz nur dann 
eine sinnvolle Beschäftigungsform, solange sie keine sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung auf dem ersten Arbeitsmarkt finden können und alle anderen möglichen arbeitsmarkt-
politischen Hilfen ausgeschöpft sind. Hier ist stets denjenigen öffentlich geförderten Beschäf-
tigungsformen ein absoluter Vorrang einzuräumen, die ein reguläres Arbeitsverhältnis bilden. 
 
Die Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung („Ein-Euro-Jobs“) stellen nur in 
Ausnahmefällen eine sinnvolle Beschäftigungsform dar. Derzeit wird dieses Instrument ins-
besondere von den Arbeitsgemeinschaften allein zu einer schnellen und Kosten sparenden 
Vermittlung eingesetzt. Dies liegt weder im Interesse der Arbeitslosen noch der übrigen Ar-
beitnehmer, weil hierdurch sozialversicherungspflichtige Beschäftigung verdrängt wird.  
 
Es ist staatliche Aufgabe, Menschen, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht oder nicht 
mehr tätig sein können, nicht dauerhaft von Arbeit auszuschließen. Der Sozialverband VdK 
fordert die Schaffung eines öffentlich geförderten Arbeitsmarktes. 
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Für diese Menschen brauchen wir – wenn wir Teilhabe und Integration ermöglichen wollen – 
eine dauerhafte öffentliche Förderung ihrer Arbeit. Diese Tätigkeit muss eine sinnvolle, wer-
teschaffende, die öffentliche Infrastruktur bzw. das soziale Leistungsangebot verbessernde, 
öffentlich anerkannte Arbeit sein. Diese Arbeit muss von nicht gewinnorientierten Unterneh-
men mit tarifvertraglicher Vergütung unbefristet, sozialversicherungspflichtig, nach arbeits-
rechtlichen Regeln angeboten und vertraglich zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
vereinbart werden.  
 
 

5. Sozialstaatliche Leistungen der Grundsicherung und  
Sozialhilfe 

 

5.1 Zur Ausgangssituation  

 
Die Mindestsicherungssysteme sind unverzichtbar und leisten einen wesentlichen Beitrag 
zur Abmilderung von Armut. Nach Auffassung des Sozialverbands VdK wird durch die be-
stehenden Leistungen der Grundsicherungssysteme das soziokulturelle Existenzminimum 
nicht abgedeckt. Die Bemessung der Regelsätze auf Basis der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe (EVS) und ihre Anpassung entsprechend den Renten in der gesetzlichen 
Rentenversicherung ist seit Jahren in der Kritik. Nach Berechnungen des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes sind die aktuellen Regelsätze mindestens 20 % zu niedrig. Eine nachvoll-
ziehbare Ableitung der jetzigen Regelleistungen für Kinder fehlt bisher völlig, wie auch das 
Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 09. Februar 2010 festgestellt hat.  
 
 

5.2 Bürgergeld keine geeignete Alternative 

 
Die Einführung eines Bürgergeldes würde im bestehenden deutschen Sozialsystem einen 
vollständigen Systemwechsel darstellen. Die Höhe der Leistung wäre nirgendwo garantiert 
und daher von der Haushaltslage und politischen Entscheidungen abhängig. Bei dem Kon-
zept des Bürgergeldes wären notwendige soziale Leistungen wie etwa zur Rehabilitation, zur 
Arbeitsförderung oder zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile nicht sichergestellt. 
Aus Sicht des Sozialverbands VdK stellt das Bürgergeld daher keine akzeptable Alternative 
zu dem bestehenden sozialen Sicherungssystem und insbesondere den eigentumsrechtlich 
geschützten Sozialversicherungsansprüchen dar.  
 

 5.3 Weiterentwicklung der Mindestsicherungssysteme  

 
Es ist eine der vornehmlichen Aufgaben der vorgelagerten Sozialversicherungssysteme, die 
als Pflichtsysteme ausgestaltet sind, möglichst weitgehend dazu beizutragen, dass die Ver-
sicherten bei Arbeitslosigkeit, Erwerbsminderung, Erkrankung, Pflegebedürftigkeit oder im 
Alter nicht arm werden.  
 
In einem ersten Schritt sind die Regelleistungen der Grundsicherung für Arbeitslose im SGB 
II und die Regelsätze in der Grundsicherung für ältere und dauerhaft Erwerbsgeminderte im 
SGB XII auf 440 € anzuheben und jährlich unter Beachtung der Preisentwicklung anzupas-
sen. Generell muss die Regelsatzbemessung überprüft und weiterentwickelt werden. Die 
jährliche Anpassung muss bedarfsgerecht erfolgen. 
 
Im SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und dem SGB XII (Sozialhilfe und insbeson-
dere Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) müssen entsprechend der Vorga-
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ben des Bundesverfassungsgerichts unverzüglich unter Beteiligung der Sozialverbände für 
Kinder eigenständige, bedarfsgerechte und altersspezifische Regelleistungen bzw. Regel-
sätze geschaffen werden. Insbesondere müssen bei der Neubemessung Bedarfe hinsichtlich 
Bildung und Gesundheit der Kinder berücksichtigt werden. Hierzu hat das Bundesverfas-
sungsgericht eine Frist bis spätestens 31.12.2010 gesetzt. 
 
Generell sollte im SGB II durch die Einführung einer Öffnungsklausel ermöglicht werden, 
einen über die Regelleistung hinausgehenden Bedarf geltend zu machen. Die bisherige fünf-
jährige Erfahrung mit dem SGB II hat gezeigt, dass durch Pauschalierungen oder darle-
hensweise Hilfegewährung der individuelle Bedarf nicht gedeckt werden kann. Für die Be-
troffenen bestehen bei den pauschalierten Regelleistungen keine Ansparmöglichkeiten. Ein 
Darlehen wiederum schränkt für die Zukunft das Existenzminimum wieder ein.  
 
Notwendig ist auch die Wiedereinführung einmaliger Beihilfen, um besondere Bedarfssituati-
onen (Einschulung, Anschaffung und Reparatur von größeren Haushaltsgeräten) abzude-
cken. Die Regelsätze reichen nicht aus, um für diese besonderen Fälle Rücklagen zu bilden. 
 
Der Mehrbedarf für behinderte und chronisch kranke Menschen muss in ausreichendem 
Maße bei der Ausgestaltung der Leistungen zur Grundsicherung berücksichtigt werden.  
 
Hier handelt es sich u. a. um die Berücksichtigung des behindertengerechten Wohnraums 
und die Anerkennung der kostenaufwendigen Ernährung bei Auftreten mehrerer Erkrankun-
gen.  
 
Die zum Teil vollständig unterschiedlichen Regelungen im SGB II und SGB XII müssen in 
Einklang gebracht werden. Die Vermögensfreibeträge insbesondere zur Altersvorsorge müs-
sen deutlich angehoben werden. 
 
 
 
 

6. Kinderarmut 

 

6.1 Zur Ausgangssituation 

 
Kinder sind in Deutschland vor allem von Armut betroffen, wenn sie in Haushalten von Ar-
beitslosen, Alleinerziehenden oder Menschen mit Migrationshintergrund leben. Kinderarmut 
ist in Deutschland ein Massenproblem. 2008 lebten 1,8 Millionen Kinder in Bedarfsgemein-
schaften in Abhängigkeit von der Grundsicherung. Dies bedeutet, dass fast zwei Millionen 
Kinder von unzureichenden Grundsicherungsleistungen abhängig sind. Der Kinderzuschlag, 
der Familien aus der Hilfebedürftigkeit und der Grundsicherung herausholen soll, versagt. 
Seit Einführung des Kinderzuschlags im Jahr 2004 wurden nur 91.579 Anträge bewilligt; dies 
sind nur 0,6 % der Anzahl der Kindergeldbezieher. 
 
Diese materielle Armut geht einher mit Bildungsarmut und gesundheitlichen Problemen. 
Deutschland gehört zu den Ländern in Europa mit der höchsten Abhängigkeit zwischen 
Schülerleistung und sozialer Herkunft. Besonders benachteiligt sind Kinder und Jugendliche 
mit Migrationshintergrund. Alarmierend ist, dass 13,8 % der Schüler von berufsbildenden 
Schulen oder im Gymnasium keinen Abschluss erreichen und  
2,4 % keinen Hauptschul- oder Realschulabschluss haben (2006 allein 76.000 Schulabgän-
ger). Behinderte Menschen bleiben deutlich häufiger als nichtbehinderte Menschen ohne 
Schulabschluss. Die Hälfte der Abgänger ohne Hauptschulabschluss kommt aus Förder-
schulen. Nur 15,7 % aller Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf besuchen eine 
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Regelschule. Dabei ist zu beachten, dass in fast allen Bundesländern in Förderschulen im 
Gegensatz zu Regelschulen für Schüler gar keine Möglichkeit besteht, den Hauptschulab-
schluss zu erwerben. Dies bedeutet, dass 77 % der Schüler die Förderschule ohne Haupt-
schulabschluss verlassen.  
 
 

6.2 Familienunterstützende Infrastruktur 

 
Die Verbesserung der Chancengleichheit für Kinder muss ein vorrangiges Ziel werden. Kin-
derbetreuung und Ganztagsschulen müssen schrittweise quantitativ flächendeckend und 
qualitativ dem Kindesbedarf entsprechend ausgebaut werden. Die Kindertagesbetreuung 
muss kostenfrei sein. Der notwendige Bedarf der Kinder insbesondere im Hinblick auf Klei-
dung, Verpflegung, Fahrtkosten, Lernmittel und Teilnahme an Freizeiten muss dabei sicher-
gestellt werden. Kinder mit Migrationshintergrund müssen durch eine kontinuierliche Sprach-
förderung unterstützt werden.  
 
 

6.3 Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsförderung 

 
Es muss ein engmaschiges Vorsorgesystem für Kinder installiert werden, um gesundheitli-
che Gefahren frühzeitig zu erkennen und gesundheitsbewusstes Verhalten zu fördern. Die 
Kinder- und Jugendhilfe muss im Sinne einer gesundheitsbezogenen Prävention weiterent-
wickelt werden. Gesundheitssystem, Jugendhilfe und Behindertenhilfe müssen miteinander 
verzahnt werden. 
 
 

 6.4 Kinderzuschlag  

 
Auch nach der aktuellen Reform des Kinderzuschlags sind noch vielfach Eltern allein auf-
grund ihrer Kinder auf zusätzliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitslose angewie-
sen. Deshalb sollte der Kinderzuschlag als vorrangige Leistung gegenüber Grundsicherung 
und Sozialhilfe ausgebaut werden, um so schrittweise eine eigenständige, materielle Siche-
rung von Kindern zu erreichen. 
 
 

 6.5 Beratung von Familien 

 
In den Kommunen sollten „Familienbüros“ mit niederschwelligem Zugang eingerichtet wer-
den, um Familien umfassend über familienpolitische Leistungen wie Elterngeld, Kindergeld 
und Kinderzuschlag, sowie die vorhandenen familienunterstützenden Angebote zu informie-
ren und bei der Inanspruchnahme der Leistungen und Dienste Hilfestellung zu leisten. Hierzu 
sollten bestehende Beratungsstellen genutzt und keine neuen Beratungsstellen aufgebaut 
werden.  
 
 

7.  Gesundheit, Pflege und Armut 
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7.1 Zur Ausgangssituation 

 
Die Gesundheitspolitik der letzten Jahre war durch Leistungsausgrenzungen und höhere 
Belastungen der Versicherten geprägt und diente vornehmlich der Stabilisierung der Bei-
tragssätze. Gerade Bezieher niedriger Einkommen und Rentner sind von diesem Trend be-
sonders betroffen. Die Gesundheitsreformen haben die Gesundheitschancen insbesondere 
für benachteiligte Bevölkerungsgruppen eher verschlechtert. In Deutschland herrscht in der 
gesundheitlichen Versorgung eine deutliche Kluft zwischen Arm und Reich. Arme Menschen 
müssen nicht nur früher sterben, sondern werden auch Jahre früher schwer krank. Diabetes 
tritt in den unteren sozialen Gruppen etwa anderthalb mal so oft auf wie in den oberen. Herz-
Kreislauf-Erkrankungen 1,2-mal häufiger. Bei Kindern aus Familien mit niedrigem Sozialsta-
tus sind weitaus häufiger Entwicklungsverzögerungen und Gesundheitsstörungen festzustel-
len. Hierzu gehören insbesondere Seh-, Sprach- und Sprechstörungen, chronische Erkran-
kungen, intellektuelle Entwicklungsverzögerungen, emotionale und soziale Störungen sowie 
psychische Auffälligkeiten. 
 
Das Risiko, durch Pflegebedürftigkeit in Armut abzurutschen, ist in den letzten Jahren konti-
nuierlich gestiegen. Hilfe zur Pflege wurde in 2007 von rd. 372.000 Personen beansprucht. 
Dies sind 1,6 % mehr gegenüber dem Vorjahr. Die Leistungsverbesserungen in der Pflege-
versicherung werden diesen Trend verlangsamen, aber nicht umkehren können. 
 
 

 7.2 Prävention 

 
Prävention einschließlich der Gesundheitsvorsorge und Früherkennung müssen im Rahmen 
eines Präventionsgesetzes als gleichwertiges Segment im Gesundheitswesen neben der 
Akutversorgung, Rehabilitation und Pflege stehen und zugleich mit diesen Leistungsberei-
chen verzahnt werden. Prävention muss dort ansetzen, wo man sozial benachteiligte Men-
schen erreichen kann (im Stadtviertel, in der Kindertagesstätte, in der Schule) und die Ver-
haltens- und Verhältnisprävention müssen miteinander kombiniert werden. Prävention ist 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Bund, Länder und die anderen Sozialversicherun-
gen sowie die private Versicherungswirtschaft gemeinsam tragen müssen.  
 
Kinder aus sozial schwachen Familien sind besonders auf regelmäßige ärztliche Untersu-
chungen zur Früherkennung von Krankheiten angewiesen. Ein wirksamer Schutz vor Ver-
wahrlosung und Misshandlung erfordert eine stärkere Vernetzung des Gesundheitswesens 
mit der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderen Akteuren.  
 
 

8.  Vermeidung von Altersarmut 

 

 8.1 Zur Ausgangssituation 

 
Die Zahl der auf staatliche Unterstützung angewiesenen älteren Menschen wird in den 
nächsten Jahren stetig steigen. Ursachen hierfür sind Langzeitarbeitslosigkeit und die Um-
brüche auf dem Arbeitsmarkt mit den grundlegend gewandelten Erwerbs- und Entgeltstruktu-
ren, die nicht ohne Folgen für die spätere Rente bleiben können. Eine Sondersituation be-
steht in den neuen Bundesländern, wo ein zunehmend größer werdender Teil der Erwerbstä-
tigen keine Altersversorgung aufbauen kann, die über der Grundsicherung im Alter liegt. Die 
Reformen der letzten Jahre haben zusätzliche Verarmungsrisiken geschaffen. Hierzu gehö-
ren insbesondere die nur noch symbolischen Rentenbeiträge für Arbeitslosengeld II, die Ab-
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senkung des Leistungsniveaus und der gezielte Abbau von Elementen des sozialen Aus-
gleichs in der gesetzlichen Rentenversicherung. 
 
Altersarmut ist schon heute ein drängendes Problem. Am Jahresende 2008 erhielten rd. 
768.000 Menschen Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. 
Damit erhöhte sich gegenüber 2007 die Zahl der Hilfebezieher um 4,8 %. Besonders prekär 
ist die Situation der Erwerbsminderungsrentner, die beim Rentenzugang im Jahr 2007 im-
merhin ein Fünftel der Versichertenrentenfälle ausmachten. Dieser Personenkreis kann im 
Alter keine wesentlich höheren Leistungen erwarten, weil Erwerbsminderungsrentner nur 
eingeschränkt hinzu verdienen können und keine Möglichkeit haben, eine betriebliche oder 
private Altersversorgung auf- bzw. auszubauen. Bei vollen Erwerbsminderungsrenten sank 
der durchschnittliche Rentenzahlbetrag von 1996 bis 2008 in den alten Bundesländern bei 
den Männern von 835 € auf 691 € (bei den Frauen war eine „Steigerung“ von 577 € auf 605 
€ zu verzeichnen) und in den neuen Bundesländern bei den Männern von 709 € auf 623 € 
(auch hier war bei den Frauen eine „Steigerung“ von 570 € auf 646 € zu verzeichnen). 
 
Ein zusätzliches Verarmungsrisiko im Alter besteht bei eintretender Hilfs- bzw. Pflegebedürf-
tigkeit. Bis 2030 wird sich der Anteil der Pflegebedürftigen an der Gesamtbevölkerung von 
derzeit 2,6 % auf 4,4 % fast verdoppeln. Ein besonderes Problem besteht in der Zunahme 
der Demenzerkrankungen, einer Behinderung, die eine intensive Betreuung erforderlich 
macht.  
 
 

 8.2  Armutsvermeidung als Ziel der Rentenversicherung 

 

 8.2.1 Armutsvermeidung innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung 

 
Armutsvermeidung sollte Aufgabe der gesetzlichen Rentenversicherung sein. Als solidari-
sche Pflichtversicherung mit der höchsten Verbreitung ist sie hierzu weitaus geeigneter als 
die betriebliche oder private Altersvorsorge.  
 
Es muss wieder sichergestellt werden, dass nach langjähriger vollzeitnaher Erwerbstätigkeit 
die gesetzliche Rente deutlich über dem Grundsicherungsniveau liegt. Hierzu ist insbesonde-
re erforderlich, dass das allgemeine Rentenniveau insbesondere durch Streichung der 
Dämpfungsfaktoren in der Rentenanpassungsformel wieder angehoben wird. Beschäfti-
gungszeiten mit niedrigen Verdiensten müssen nach den Grundsätzen der Rente nach Min-
destentgeltpunkten rentenrechtlich höher bewertet werden. Zeiten des Bezugs von ALG II 
müssen rentenrechtlich angemessener berücksichtigt werden.  
 
 

8.2.2  Armutsfeste Erwerbsminderungsrenten  

 
Erwerbsminderungsrenten müssen wieder armutsfest gemacht werden. Notwendig hierzu ist  
eine Anhebung des Rentenniveaus, die Abschaffung der Rentenabschläge und die Anhe-
bung der Zurechnungszeiten auf die Regelaltersgrenze.  
 
Die Diskriminierung behinderter und kranker Menschen beim Abschluss von Berufsunfähig-
keitszusatzversicherungen durch Risikoprüfungen muss gesetzlich verboten werden.  
 
 
 


