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Die Rente muss mit der Inflation mithalten
Vortrag in der Vesperkirche zum Thema Altersarmut-Diakon fordert Reformen, um höhere Renten zu finanzieren
Die Politik hat Altersarmut in 
Deutschland zu verantworten, 
meint Martin Staiger vom Dia-
konischen Werk Württemberg. 
Immer mehr Menschen würden 
von der Pflicht in die Sozialkas-
sen einzuzahlen entlassen und 
gleichzeitig würde der Gesetz-
geber Senioren von der allge-
meinen wirtschaftlichen Ent-
wicklung abkoppeln.

VON THOMAS FAULHABER

Etwa 40 Interessierte waren in 
die Vesperkirche am Karlsplatz 
gekommen.  Dort,  wohin  auch 
immer mehr Alte gehen, um sich 
eine warme Mahlzeit leisten zu 
können.  „Armut  hat  viele  Ge-
sichter und tiefgreifende Auswir-
kungen, weil sie Menschen vom 
gesellschaftlichen  Leben  aus-
grenzt",  so  Eberhard  Seyfang, 
Diakon  in  Rente,  der  für  die 
Kreisbezirksstelle, für die Aktion 
Lebensalter  gestalten  (Lages) 
und für  die  Altenhilfe  sprach. 
Ziel müsse sein, Betroffenen zu 
helfen, Arbeitgeber und Politiker 
auf diese unausweichlich zurol-
lende Welle vorzubereiten.

Weniger  die  demografische 
Entwicklung würde die  Gesell-
schaft belasten, als dass es zu 
viele Geringverdiener gebe, die 
weder für sich noch für andere 
ausreichend zur Rente beisteu-
ern würden, meint Staiger. Die 
Folge:  Immer  mehr  Senioren 
müssten auch im Alter arbeiten, 
um  sich  ihren  „Ruhestand" 
überhaupt leisten zu können.
Oft weniger als 900 Euro Rente

„Ab 2004 wurde mit dem be-
währten  Generationenvertrag 
gebrochen", meint  Staiger.  Die 
Entwicklung  der  Altersbezüge 
wurde von der der Gehälter ab-
gekoppelt. Seither halte die Ren-
te  bei  allen  Erhöhungen  und 
Nullrunden nicht mehr mit den 
allgemeinen  Preissteigerungen 
mit. 2010 wurden 249 Milliarden 
Euro an Renten ausgezahlt, 2004 
waren es mit 235 Milliarden nur 
unwesentlich weniger.

Oft  werde  die  so  genannte 
„Standardrente" mit dem Begriff 
der  „Durchschnittsrente"  ver-
wechselt. Im Schnitt theoretisch 
1200 Euro Rente habe im Jahr 
2011 der bekommen, der 45 Jah-

re lang gearbeitet und brav in die 
Rentenkasse einbezahlt hat. Das 
schaffen aber fast die Hälfte der 
Arbeitnehmer  gar  nicht  mehr. 
Rein rechnerisch würden ihnen 
mehr als drei Jahre bis zum ei-
gentlichen  Ziel  fehlen.  Viele 
müssten mit weniger als 900 Eu-
ro auskommen.

Dazu werde jetzt schrittweise 
das Rentenalter auf 67 Jahre an-
gehoben, teilweise würden Zei-
ten  der  Arbeitslosigkeit,  Wehr-
dienst  und  Ausbildung  nicht 
mehr angerechnet, die Rente bei 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeit 
werde abgeschafft oder gekürzt. 
Das sind etwa 3,5 Milliarden Eu-
ro, die der Rentenanstalt fehlen. 
„Alles Schritte, die Betroffene auf 
direktem Weg in die Sozialhilfe 
führen", meint Staiger.

Dazu komme,  dass viele Ar-
beitgeber lieber billige Midi- und 
Minijobber statt regulär Beschäf-
tigte  anstellen.  Das  reiße  ein 
jährliches  Loch in  die  Renten-
kasse von 1,5 Milliarden Euro. 
Ganz  „Schlaue"  würden  nur 
noch Honorare bezahlen, Prakti-
kanten  anstellen,  Werkverträge 
schließen oder reguläre Arbeit

„ehrenamtlich"  mit  einer  Auf-
wandsentschädigung  entlohnen. 
Staiger kritisierte auch die Kir-
chen, die ähnlich handeln wür-
den. Staiger forderte Reformen: 
Die Rente müsse wieder mit der 
Inflation  mithalten.  Ein  Min-
destlohn von 8,50 Euro pro Stun-
de,  die  vollen  Sozialversiche-
rungsbeiträge  auf  geringfügige 
Beschäftigung, Abgaben auf Ent-
geltumwandlung  zur  privaten 
Vorsorge, die Wiedereinführung 
der Beiträge auch für Langzeitar-
beitslose  würden  knapp  zehn 
Milliarden bringen.
Steuersünder sollen zahlen

Als weitere Gegenfinanzierung 
der  benötigten  80  Milliarden 
schlägt Staiger vor, Steuerhinter-
zieher  konsequenter  zu  verfol-
gen. 100 Milliarden würden hier 
dem Staat jährlich entgehen. Au-
ßerdem  sollten  die  staatlichen 
Subventionen  der  privaten  Al-
tersvorsorge am besten ganz ab-
geschafft werden. „Davon profi-
tieren nur Herren wie Riester mit 
Vorträgen zu seinem Rentenmo-
dell oder Fondsmanager wie der 
Milliardär Maschmayer."


