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Sozialverband Deutschland

Soziales im Blick

Wohlstand auf dem 
Rücken anderer?

Kinofilm zeigt das Leben an 
einer inklusiven Schule

SoVD macht sich stark für
Verteilungsgerechtigkeit

Um Gottes Willen,
nicht rühren!

Vor 50 Jahren hatte der 
erste Bond-Film Premiere
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Stark machen für  
Verteilungsgerechtigkeit!
www.sovd.de

anderer?
Wohlstand
auf dem rücken

Das Hotel Mondial feiert 
seinen 30. Geburtstag

Vier kleine Helden

Tradition 
trifft Moderne
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Haben Sie Interesse?
ERGO Lebensversicherung AG

Organisation für Verbandsgruppen- 
versicherungen, 22287 Hamburg

www.menschenAb50.de

Unfall-Vorsorge mit Premium-
Schutz für SoVD-Mitglieder

Unfall-Vorsorge 
mit Notfall-Plus Premium
 Aufnahme bis 80 Jahre
 Keine Gesundheitsfragen
 Invaliditätsleistung bereits ab 1 %
 Krankenhaus-Tagegeld im 

 In- und Ausland
 Lebenslange Unfall-Rente
 Hilfe- und Pflegeleistungen
 Umzugs- oder Haus-Umbaukosten

 

Anzeige

SoVD startet Projekt mit 
Light-Rolli-Bus

Barrierefrei durch das 
erleuchtete Berlin

Blickpunkt

Demnächst veröffentlicht 
die Bundesregierung ihren 
mittlerweile vierten Armuts- 
und Reichtumsbericht. Darin 
heißt es unter anderem, die 
Einkommenssituation der 
über 65-Jährigen sei über-
durchschnittlich gut, nur 
wenige von ihnen wären auf 
staatliche Hilfe angewiesen. 
Aber ist das auch tatsächlich 
so? Eine Studie belegt nun, 
dass zwei von drei älteren 
Menschen ihnen zustehende 
Leistungen erst gar nicht in 
Anspruch nehmen – ob nun 
aus Scham oder aus Unkennt-
nis. Weil sie nie einen Antrag 
gestellt haben, tauchen die 
Betroffenen auch in keiner 
Statistik auf. Sie leben in ver-
deckter Armut.

Die Diplom-Volkswirtin Dr. 
Irene Becker beschäftigt sich 
seit Jahren mit der gesellschaft-
lichen Verteilung von Einkom-
men und Vermögen sowie mit 
Armut und Reichtum allge-
mein. In ihrer von der Hans-
Böckler-Stiftung Mitte Sep-
tember veröffentlichten Studie 
kommt sie zu einem Besorgnis 
erregenden Ergebnis: Viele 
Menschen, die aufgrund ihrer 
geringen Einkünfte eigentlich 
Anspruch auf staatliche Unter-
stützung hätten, nehmen diese 
gar nicht erst wahr. Sie gelten 
als verdeckt arm und werden 
von keiner offiziellen Statistik 
erfasst.

Die Leistungen, um die es 
hierbei geht, stammen aus der 
sogenannten Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsmin-
derung. Die entsprechenden 
Zuschüsse etwa für Unter-
kunft und Heizkosten sollen 
den grundlegenden Lebensun-
terhalt sichern und werden nur 
auf Antrag gewährt. Zwar wird 
jeder Einzelfall geprüft, Betrof-
fene erhalten jedoch in der Re-
gel eine Rente von weniger als 
600 Euro brutto im Monat. 

Auf Grundlage dieser Zah-
len hätten über eine Million 
ältere Menschen Anspruch auf 
Grundsicherung gehabt. Irene 
Becker belegt in ihrer Studie je-
doch, dass mehr als 700 000 von 
ihnen nie einen entsprechenden 
Antrag gestellt haben. Sie spa-
ren sich das Geld lieber vom 
Mund ab oder verzichten auf 
eine geheizte Wohnung. Doch 
warum? Gegenüber der SoVD-
Zeitung versucht Becker, den 
Verzicht auf das Geld vom Staat 

zu erklären: „Die Ursachen für 
Nichtinanspruchnahme sind 
sehr vielfältig. Es ist nicht nur 
mangelnde Information oder 
die Angst davor, dass die Kinder 
in Regress genommen werden 
könnten. Es ist häufig auch ein 
Schamempfinden.“ Überspitzt 
formuliert: Wo Großverdiener 
ohne schlechtes Gewissen ab-
kassieren, hungern Arme lieber, 
damit sie nicht als Almosen-
empfänger gelten.

Hunderttausende verzichten trotz Anspruch auf Sozialleistungen

 Fortsetzung auf Seite 2

Verdeckte Armut unter Älteren

Armut im Alter gilt vielen Menschen noch immer als Makel. Obwohl sie an ihrer Lage unschuldig 
sind, schämen sie sich. Sie haben einen Anspruch auf staatliche Leistungen, scheuen jedoch den 
Gang zum Sozialamt. In ihrer schwierigen Lage wollen sie vor allem eines: unerkannt bleiben.

Die Minijob-Branche boomt. 
Nahezu jedes fünfte Beschäf-
tigungsverhältnis ist heute ein 
Minijob. Aktuell sind es rund 
7,4 Millionen. Zwei Drittel da-
von werden von Frauen aus-
geübt. Sie putzen, arbeiten in 
der Pflege oder im Supermarkt 
– oft zum gleichen Bruttolohn, 
den ihre sozialversicherten 
Kolleginnen und Kollegen net-
to erhalten. Der Minijob ist 
genau das, was der Name ver-
spricht: kleiner Lohn, keine 
Steuern, keine Abgaben – und 

(fast) keine Rentenansprüche! 
Wer 45 Jahre auf 400 Euro-
Basis jobbt, kommt im Alter 
auf eine monatliche Rente von 
139,95 Euro. Wer vom mageren  
Lohn die Renteneinzahlungen 
aufstockt, bleibt mit 183 Euro 
immer noch weit unter der So-
zialhilfegrenze. Ein Minijob als 
Brückenfunktion in ein regulä-
res Beschäftigungsverhältnis? 
Das ist längst Mythos. Zu stark 
ist der Anreiz für Arbeitgeber, 
Abgaben einzusparen und da-
bei völlig flexibel agieren zu 

können. Lange Zeit galt der 
Minijob immerhin als attrak-
tiv für hinzuverdienende Ehe-
frauen – Scheidungen sind in 
diesem Modell allerdings nicht 
vorgesehen. Fazit: Minijobs 
verhindern die Teilhabe an der 
Erwerbstätigkeit und führen in 
aller Regel geradewegs in die 
Altersarmut. Die geplante Er-
höhung der Verdienstgrenze auf 
450 Euro ist deshalb ein Schritt 
in die falsche Richtung. 

 Edda Schliepack
 Bundesfrauensprecherin
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