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Bekämpfung der Altersarmut  

 

Der nächste Senat ist aufgefordert, eine wirksame Strategie zur Bekämpfung der Altersarmut 

durchzuführen. Dabei sind eigene landesspezifische Anforderungen in den Vordergrund zu 

stellen. Darüber hinaus sind zusätzliche Bundesratsinitiativen erforderlich. Hierbei sind die 

Tarifparteien sowie die Institutionen und Organisationen der Zivilgesellschaft einschließlich 

des SoVD bei besonderer Berücksichtigung der Frauenverbände zu beteiligen. Der SoVD 

wird eine eigene Kampagne zur Bekämpfung der Altersarmut auf Bundes-, Landes-, Kreis- 

und lokaler Ebene durchführen (Lieber NICHT arm dran).  

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

 

Inhaltlich ist der Schwerpunkt darauf zu setzen zu verdeutlichen, dass eine gegenseitige 

Verstärkung zwischen der drastischen Absenkung des Rentenniveaus in den Riesterreformen 

sowie der Zunahme prekärer Beschäftigung mit Niedriglöhnen im Zuge der Hartzreformen 

erfolgt. Als bittere Folgen sind etwa ein Viertel der Beschäftigten von prekärer 

Beschäftigung, Niedriglöhnen und Armut betroffen. Die Zahl der Rentner in Altersarmut hat 

sich bereits in den letzten 10 Jahren in etwa verdoppelt und wird in den kommenden 

Jahrzehnten erheblich steigen. Dies wird auch immer mehr Menschen aus der sogenannten 

Mitte der Gesellschaft betreffen. Hauptleidtragende von Armut bei Arbeit und im Alter sind 

Frauen. Betroffene sind aber auch junge Menschen infolge steigender Unsicherheit und 

Belastung bei der Arbeit einerseits sowie verringerten Einkommens-, Bildungs- und 

Beschäftigungschancen andererseits. 

Erforderlich ist daher die Berücksichtigung sowohl der heutigen Rentner, der rentennahen 

Jahrgänge als auch der jüngeren Generation der Beitragszahler und zukünftigen Rentner. In 

jedem Fall muss in einer Strategie der Landesregierung zur Bekämpfung der Altersarmut 

deutlich gemacht werden, dass nicht die Älteren gegen die Jüngeren ausgespielt werden 

dürfen. Sowohl die Älteren wie die Jüngeren haben einen grundgesetzlich geschützten 

Anspruch auf ihre durch Pflichtbeiträge erworbenen Altersrenten. Vielmehr liegen die 

Konfliktlinien in der ungerechten Verteilung von Einkommen, Vermögen, Kapitalerträgen, 

Bildungs- und Arbeitschancen und müssen durch eine gerechte Steuer- und 

Gesellschaftspolitik behoben werden. Daran muss sich auch die Landesregierung SHH 

beteiligen. 

 

Vordringliche inhaltliche Anforderungen des SoVD 

 

(1) Die mit den Riesterreformen eingeführten privaten Zusatzrenten zu Lasten der 

gesetzlichen Altersrenten führen zu einem drastischen Abfall von Rentenniveau und 
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Rentenleistungen. Die mit milliardenschweren Steuernachlässen geförderte private 

Altersvorsorge kommt vor allem den oberen Einkommensschichten zugute, verschärft die 

sozialen Ungleichgewichte und führt zu millionenfacher Altersarmut in den nächsten 

Jahren.  

Die Kernforderung einer Kampagne zur Bekämpfung der Altersarmut muss sein: Die über 

Beiträge erworbene gesetzliche Altersrente muss wieder den maßgeblichen Anteil des 

Lebensstandards auch im Alter gewährleisten. Dazu sind die drastischen Kürzungen des 

Rentenniveaus umgehend zu stoppen und stufenweise wieder rückgängig zu machen. Zur 

Finanzierung sind die Milliardenbeträge einzusetzen, die für die steuerliche 

Subventionierung der privaten Riesterrente aufgewendet werden. Dies ist eine 

unabdingbare Voraussetzung dafür, dass sowohl für die heutigen Rentner und rentennahen 

Jahrgänge Altersarmut verringert bzw. verhindert und für die jüngeren Erwerbstätigen 

eine auskömmliche Altersrente gewährleistet werden kann. 

Dringend beendet werden muss der Abfall in Altersarmut bei Erwerbsminderung und vor 

allem müssen die ungerechten Abschläge bei den Erwerbsminderungsrenten 

abgeschafft werden. 

(2) Dringend erforderlich ist die Rücknahme der Deregulierung von Arbeits- und Sozialrecht, 

vor allem die wirksame Bekämpfung des Missbrauchs bei Leiharbeit, Werkverträgen und 

befristeter Beschäftigung. Die auf über 7 Millionen explodierten Minijobs, davon zwei 

Drittel für Frauen als größte Falle von Armut bei Arbeit und im Alter, sind durch arbeits- 

und sozialrechtlich abgesicherte Arbeitsplätze in Teil- und Vollzeit zu ersetzen. 

(3) Um Altersarmut zu verhindern, ist der gesetzliche Mindestlohn ist auf 11,60 Euro 

heraufzusetzen. Dies muss stufenweise von dem derzeitigen Niveau des Mindestlohnes 

von 8,84 Euro erfolgen. Dabei müssen an Stelle der bisher vorgesehenen zweijährigen 

Anpassungen jährliche Erhöhungen erfolgen. Die ungerechten Ausnahmen für 

Langzeitarbeitslose und Jugendliche sind abzuschaffen. 

(4) Die Heraufsetzung des Renteneintrittsalters seit 2012 bis 2029 auf 67 Jahre ist 

abzuschaffen. Die gesetzlich vorgesehenen Erfordernisse der gesundheitlichen 

Voraussetzungen sowie der Bedingungen am Arbeitsmarkt sind keinesfalls gegeben. 

Vielmehr nehmen die psychischen Gesundheitseinschränkungen infolge der zunehmenden 

Arbeitsbelastungen drastisch zu. Gleichzeitig steigen Arbeitslosigkeit und prekäre 

Beschäftigung für ältere Arbeitnehmer weiter an. 

(5) Die Zwangsverrentung für langzeitarbeitslose Hartz IV Empfänger, die von den Job 

Centern zunehmend erzwungen wird und zu lebenslangen Renteneinschränkungen für die 

betroffenen Menschen führt, ist umgehend abzuschaffen. 

(6) Zu einer sozial gerechten Finanzierung ist die vom SoVD seit langem geforderte 

Einbeziehung aller Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherung unverzichtbar. 

Als erste Stufe sind die Selbstständigen ohne eigene Alterssicherung einzubeziehen. 
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(7) Die Koalition ist dringend aufgefordert, ihre in der Koalitionsvereinbarung festgelegte 

Verantwortung zur Bekämpfung der Altersarmut umzusetzen. Dabei ist auf die 

vorgesehenen hohen Hürden beim Zugang für Rentner/innen mit langjähriger 

Beschäftigung und Niedrigeinkommen bei der vorgesehenen solidarischen 

Lebensleistungsrente zu verzichten, insbesondere auf die geforderte beitragspflichtige 

Beschäftigung von mindestens 35 Jahren sowie den Nachweis über eine private oder 

betriebliche Zusatzrente. Der SoVD fordert die Einführung von Freibeträgen bei der 

Anrechnung der durch Arbeit erworbenen Rentenansprüche auf die soziale 

Grundsicherung. 

 

Bundesratsinitiativen der Landesregierung 

 

Erforderlich ist, diese Anforderungen mit geeigneten Bundesratsinitiativen zu unterstützen. 

Schwerpunkte müssen dabei sein:  

- die Erhöhung des Rentenniveaus auf den Stand vor der Absenkung durch die Riesterrente 

2001, 

- die Rücknahme der Heraufsetzung des Rentenalters auf 67 Jahre,  

- die Abschaffung der Zwangsverrentung mit 63 Jahren für Hartz IV Empfänger,  

- die Einführung von Freibeträgen bei der Anrechnung eigen erworbener Rentenansprüche 

auf die Grundsicherung,  

- die stufenweise jährliche Heraufsetzung des gesetzlichen Mindestlohnes auf 11,60 Euro,  

- die Erhöhung des Bundeszuschusses an die gesetzliche Rentenversicherung. 

 

Eigene Aktivitäten der Landesregierung 

 

- Erstellung eines Reports zur Armut bei Arbeit und im Alter auf Landes- und regionaler 

Ebene unter besonderer Berücksichtigung von Frauen, benachteiligten Jugendlichen, 

Menschen mit Behinderungen sowie Menschen mit Migrationshintergrund. 

- Durchführung von Veranstaltungen auf Landes- und regionaler Ebene zur Transparenz 

und Sensibilisierung über die zunehmende Armut bei Arbeit und im Alter mit besonderer 

Berücksichtigung der benachteiligten Personengruppen und unter Einbeziehung von 

Sozialversicherungsträgern, der Verbände, sonstigen Institutionen sowie der betroffenen 

Menschen selbst 

- Darstellung der Betroffenheit und Auswirkungen von Altersarmut (vor allem bei Frauen, 

Menschen mit Behinderungen und Menschen mit Migrationshintergrund) durch 

Anzeigenkampagnen innerhalb und außerhalb der Medien einschließlich der sozialen 

Medien 
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- Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes sowie Ersatz der Minijobs durch arbeits- und 

sozialrechtlich abgesicherte Teil- und Vollzeitarbeit durch öffentlichkeitswirksame 

Kampagnen sowie bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. 

 

 

 

 

 


