
Wer arm ist, muss arbeiten solange es irgendwie geht

Vor allem der letzte Punkt 
ist wichtig, um die sogenann-
te verschämte Altersarmut zu 
bekämpfen und Älteren den 
Zugang zu Leistungen zu er-
möglichen. Diese scheuen oft-
mals den Gang zum Sozialamt, 
weil sie vermeiden wollen, dass 
möglicherweise Kinder oder 
Enkel für ihren Unterhalt zur 
Kasse gebeten werden. 

Zahl der Empfänger von 
Grundsicherung gestiegen

Aus Scham nicht zum Amt? 
Das kommt häufiger vor, als 
man zunächst vielleicht denkt. 
Eine Studie der Hans-Böckler-
Stiftung schätzt, dass zwei von 
fünf Berechtigten ihnen zuste-
hende Leistungen nicht in An-
spruch nehmen. Oftmals spielt 
dabei wohl auch mangelnde 
Information eine Rolle.

Dennoch ist die Zahl der 
Empfänger von Grundsiche-
rung im Alter in den letzten Jah-
ren deutlich angestiegen. Der-
zeit sind 512 000 Altersrentner 
auf Unterstützung angewiesen. 
Und ein Ende ist nicht in Sicht. 
Denn in den nächsten Jahren 
kommen viele Menschen ins 

Fortsetzung von Seite 1 Rentenalter, die längere Zeit 
arbeitslos waren oder nur einen 
niedrigen Lohn erhalten haben. 
Der Paritätische Wohlfahrts-
verband befürchtet sogar, dass 
im Jahr 2030 rund anderthalb 
Millionen Rentner am Rande 
des Existenzminimums stehen 
könnten.

Zwang zur Rente führt zu
lebenslangen Abschlägen

Vor allem die Arbeitsmarkt-
reformen im Zuge der Hartz-
Gesetze haben zu Verschlech-
terungen geführt. So werden 
etwa für die Bezieher von Ar-
beitslosengeld II keine Beiträ-
ge mehr an die Rentenversiche-
rung abgeführt. Das wirkt sich 
abhängig von Rentenform und 
Eintrittsalter zwar mehr oder 
weniger stark aus, Langzeit-
arbeitslose entscheiden jedoch 
nicht unbedingt selbst, wann 
es Zeit für den Ruhestand ist. 
Unter bestimmten Umständen 
darf sie das Job-Center auch 
gegen ihren Willen in Rente 
schicken. So lautet zumin-
dest ein aktuelles Urteil des 
Bundessozialgerichtes (siehe 
„Zwangsverrentung bei Hartz 
IV“ auf Seite 6). 

Gesetzliche Rente stärken,
Lebensstandard sichern

Die Grundsicherung ist da-
für gedacht, Armut im Alter im 
Einzelfall zu verhindern. Dies 
darf aber nicht zum Regelfall 
werden. Der SoVD setzt sich 
daher vehement für eine Stär-
kung des bewährten Systems 
der gesetzlichen Rentenversi-
cherung und gegen eine weite-
re Absenkung des Leistungsni-
veaus ein. Verbandspräsident 
Adolf Bauer erklärte, die ge-
setzliche Rentenversicherung 
müsse zukünftig wieder den 
Lebensstandard im Alter ab-
sichern. Andernfalls stehe die 
soziale Sicherheit von Millio-
nen älterer Menschen auf dem 
Spiel. job

Der SoVD sieht derartige 
Zwangsverrentungen überaus 
kritisch. Denn für jeden Mo-
nat des vorzeitigen Ruhestan-
des verlieren die Betroffenen 
0,3 Prozentpunkte Rente im 
Monat. Wer also mit 63 statt 
erst mit 67 Jahren in Rente 
geschickt wird, hat ein Minus 
von insgesamt 14,4 Prozent zu 
verkraften – und das ein Leben 
lang bei einer ohnehin schon 
kleinen Rente.

Trotz Arbeit nur eine Rente 
in Höhe der Sozialhilfe

Doch selbst Arbeit schützt 
nicht vor Armut im Alter. Be-
rechnungen des „Instituts Ar-
beit und Qualifikation“ sehen 
auch Durchschnittsverdiener 
gefährdet. Ihnen drohe unter 
Umständen trotz jahrzehnte-
langer Beitragszahlung eine 
gesetzliche Rente in Höhe der 
Grundsicherung im Alter – so, 
als hätten sie nie gearbeitet.

Noch schlechter dran sind 
Geringverdiener. Wer bei-
spielsweise einen monatlichen 
Lohn von 1450 Euro erhält, 
müsste 63 Jahre arbeiten, um 
wenigstens eine Rente in Höhe 
der Sozialhilfe zu erhalten. Ein 
absurdes Rechenbeispiel, kei-
ne Frage, doch es verdeutlicht 
das Problem: Ein sinkendes 
Rentenniveau zwingt immer 
mehr Menschen im Alter in 
die Grundsicherung und stellt 
gleichzeitig immer weniger 
einen Anreiz dar, überhaupt 
noch in die gesetzliche Renten-
versicherung einzuzahlen. 

Erwerbstätigkeit Älterer
deutlich gestiegen

Die Zahl der Menschen, die 
noch über das 65. Lebensjahr 
hinaus arbeiten, hat sich in 
den letzten Jahren verdoppelt.  
Nicht immer steht finanzielle 
Not dahinter. Statistisch sind 
Senioren sogar weniger stark 

von Armut bedroht als die Ge-
samtbevölkerung. Trotzdem 
genießt nur ein Teil von ihnen 
das Rentnerdasein uneinge-
schränkt. Der andere Teil geht 
weiter arbeiten – nicht immer 
nur zum Vergnügen.

Statt Ruhestand:
Arbeiten bis zum Umfallen?

Bereits vor zwei Jahren ar-
beiteten rund 830 000 Senioren 
in einem Minijob, um dadurch 
die Rente aufzubessern. Jeder 
sechste dieser Ruheständler 
mit Nebenjob war sogar älter 
als 74 Jahre.

Mehr noch als Zahlen und 
Studien machen einzelne 
Schicksale betroffen, etwa das 
der 66-jährigen Heidi S. aus 
Berlin. Für die ZDF-Doku-
mentation „Schuften bis zum 
Schluss“ schildert die frühere 
Bäckereiverkäuferin ihre Si-
tuation: Sie hat ihr Leben lang 
gearbeitet und erhält heute eine 
Rente von 821 Euro. Nach Ab-
zug von Miete und Nebenkosten 
bleiben 264 Euro. Davon muss 
die allein lebende Dame Strom, 
Telefon, Essen und alles ande-
re bezahlen. Unmöglich. Also 
steht Heidi S. weiterhin zur 
Frühschicht in einer Bäckerei 
– solange sie das noch kann. 
Ihren Ruhestand hatte sie sich  
eigentlich anders vorgestellt. 

Wer mit 70 Jahren noch arbeitet, macht das nicht unbedingt zum 
Zeitvertreib. Viele Ältere bessern sich so die schmale Rente auf.
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Minijob + Mini-Rente? 

Arbeiten im Alter

Jeder Zweite der 
60- bis 65-Jährigen 
ist noch erwerbstätig

Im Jahr 2013 hatten
855 510 Rentner einen
sogenannten Minijob

In der Gruppe der 
65- bis 70-Jährigen 
arbeitet jeder Siebte

Rund 142 000 dieser 
Minijobber waren
älter als 74 Jahre

Quellen: Deutsche Rentenversicherung, Süddeutsche Zeitung, 
dpa / Bundesagentur für Arbeit; Foto:  Michael Schütze / fotolia

Hintergrundinformationen 
und Hinweise zu den Themen 
Altersarmut und Rente finden 
Sie auf den Internetseiten des 
Verbandes unter www.sovd.de. 
Für eine persönliche Beratung 
wenden Sie sich am besten di-
rekt an die für Sie zuständige 
Sozialberatungsstelle. Deren 
Adresse erhalten Sie über Ihren 
Landesverband.

Info

Eine schlechte Nachricht 
für gesetzlich Krankenver-
sicherte: Einem Bericht des 
„Handelsblattes“ zufolge 
haben die gesetzlichen Kran-
kenkassen im ersten Halbjahr 
2015 ein Minus von fast 500 
Millionen Euro verzeichnet. 
Bereits ab dem kommenden 
Jahr drohen somit höhere 
Versicherungsbeiträge.

Die „Bild“-Zeitung veröf-
fentlichte hierzu Details aus 
dem Finanzplan von Bun-
desfinanzminister Wolfgang 
Schäuble (CDU). Demnach 

sei in den Prognosen für 2016 
bereits eine Steigerung des 
durchschnittlichen Zusatz-
beitrages bei der gesetzlichen 
Krankenversicherung berück-
sichtigt worden. Bislang habe 
die Bundesregierung gehofft, 
dass die Beiträge stabil bleiben 
könnten. 

Gesundheitsexperten gehen 
derzeit offensichtlich von ei-
nem Anstieg um bis zu 0,3 Pro-
zentpunkte aus. Derzeit liegt 
der Durchschnittsbeitrag der 
gesetzlichen Krankenkassen 
bei 15,5 Prozent. 

Bereits zu Beginn dieses 
Jahres hatte der SoVD vor 
steigenden Beitragssätzen 
gewarnt. Diese gingen allein 
zulasten der Beschäftigten 
sowie der Rentner, während 
die Arbeitgeber vor steigen-
den Kosten geschützt seien. 
Mit der Plakataktion „Keine 
Mehrbelastung für Kran-
kenversicherte“ hatte der 
SoVD am Haus der Bundes-
geschäftsstelle in Berlin für 
den Erhalt der solidarischen 
Krankenversicherung de-
monstriert.

Versicherte einseitig belastet
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