
SPENDENAKTION

Oberbayern
gegen Altersarmut

Eine warme Mahlzeit pro
Tag, etwas weniger Sorgen
am Monatsende, ein erho-
bener Kopf im Supermarkt:
Schon mit 35 Euro im Mo-
nat spenden Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser, echte
Lichtblicke für Rentner in
Not. Unter dem Motto
„Oberbayern gegen Alters-
armut“ suchen der „Münch-
ner Merkur“ und die
„Sparda-Bank München“
Paten für bedürftige Senio-
ren aus unserer Region. Ei-
ne Patenschaft kostet nur
35 Euro im Monat. Über die
Laufzeit entscheiden Sie als
Spenderinnen und Spender.

Erster Verein, der
Rentner unterstützt

„2003 waren wir der erste
Verein in Deutschland, der
sich finanziell für bedürfti-
ge Rentner eingesetzt hat –
und das tun wir bis heute“,
sagt Lydia Staltner, Chefin
des Vereins Lichtblick Se-
niorenhilfe. „Allein in den
vergangenen drei Jahren ha-
ben wir rund 11 600 Rent-
nern geholfen.“

Darunter sind vor allem
Frauen. Denn: „Altersarmut
betrifft insbesondere Frau-
en! Sie verdienen weniger
und arbeiten oft in Teilzeit,
um die Kinder großzuzie-
hen. Häufig sind sie auch
für die Pflege der Eltern zu-
ständig“, sagt Staltner. Sie
sagt auch: „Nur, wenn wir
alle zusammen helfen, kön-
nen wir Altersarmut nach-
haltig bekämpfen.“

Schenken auch Sie
ein bisschen Würde

Sie können ältere Men-
schen in Not als Pate oder
mit einer einmaligen Spen-
de unterstützen! Überwei-
sungen gehen bitte auf das
Spendenkonto des Vereins
Lichtblick Seniorenhilfe
(Schweigerstr. 15, 81541
München) bei der Sparda-
Bank München – mit BLZ
700 905 00. IBAN: DE 307
0090 50 0000 4901010; BIC:
GENODEF1S04. (Für eine
Spendenquittung geben Sie
bitte Ihre Anschrift an.)
Oder spenden Sie online,
die Adresse lautet: www.
seniorenhilfelichtblick.de/
spendenformular-paten-
schaft/ Als gemeinnütziger
Verein leitet dieser stets die
volle Summe an die bedürf-
tigen Senioren weiter. Wei-
tere Informationen finden
Sie ebenfalls im Internet,
unter: www.seniorenhilfe-
lichtblick.de.

Ein Herz und eine Seele:
Vereinschefin Lydia Stalt-
ner (r.) mit der Rentnerin
Johanna Ostermeier.

insbesondere in Ostdeutsch-
land, mit Protest und Wider-
stand auf diese Entwicklung
reagieren werden, ist sehr
hoch. Insgesamt rechne ich
mit einer Zunahme der Ver-
teilungskonflikte in unserer
Gesellschaft. Der soziale
Stress wird zunehmen.

Immer mehr Ältere sind
schon jetzt auf Unter-
stützung durch die Tafeln
oder Vereine wie Licht-
blick Seniorenhilfe an-
gewiesen. Ein Tropfen auf
den heißen Stein?

Ohne das Engagement ehren-
amtlicher Helfer wären viele
ältere Menschen verloren. In-
sofern sind solche freiwilli-
gen Leistungen für jeden Be-
troffenen absolut wichtig.
Aber sie lösen nicht das struk-
turelle Problem der Altersar-
mut. Die Politik sollte endlich
darüber nachdenken, wie sie
Renten armutssicher macht.

Interview: Simon Reiche

Warum wird unser Renten-
system künftig nicht mehr
funktionieren? Der Sozialwis-
senschaftler Professor Stefan
Sell, 54, kennt die Antwort –
und erklärt, was die dramati-
schen Umwälzungen am Ar-
beitsmarkt für Senioren be-
deuten. Ein Interview, das
mehr als nachdenklich
macht.

In den nächsten Jahren
gehen Millionen ältere
Menschen in Rente, viele
von ihnen werden harte
finanzielle Einschnitte
verkraften müssen. Droht
Deutschland ein Renten-
Schock?

Wir werden eine gewaltige
Polarisierung der Altersein-
kommen und damit eine tie-
fe Spaltung der Gesellschaft
erleben. Auf der einen Seite
steht die Gruppe, die finan-
ziell sehr gut abgesichert in
den Ruhestand geht. Diese
Menschen haben nicht nur
viele Jahre Vollzeit gearbei-
tet, sondern überdurch-
schnittlich verdient. Sie
konnten Vermögen bilden
und privat vorsorgen ...

Wer steht auf der anderen
Seite?

Eine immer größer werdende
Zahl an Menschen, die im
Alter ausschließlich von der
gesetzlichen Rente leben
müssen. Die Beträge sind oft
so mickrig, dass sie vorn und
hinten nicht reichen. Millio-
nen Frauen und Männer wer-
den in die Altersarmut ab-
stürzen – auch Menschen in
mittleren Einkommens-
gruppen.

Viele Politiker behaupten,
Altersarmut sei eine Rand-
erscheinung. Stimmt das?

Nein. Für die meisten Politi-
ker gelten Rentner erst dann
als arm, wenn sie staatliche
Grundsicherung beziehen, al-
so 416 Euro im Monat plus
„angemessene“ Wohnkos-
ten. Weil davon derzeit „nur“
etwas mehr als drei Prozent
der Über-65-Jährigen betrof-
fen sind, heißt es immer: Al-
tersarmut ist kein Problem.

Eine Fehleinschätzung?
Natürlich! Und ein Ausdruck
erschreckender Ignoranz.
Schon heute beziehen mehr
als eine halbe Million ältere
Menschen Grundsicherung,
etwa genauso viele hätten
Anspruch darauf – nehmen
ihn aber nicht wahr. Weil sie
sich schämen, zum Sozialamt
zu gehen, oder weil sie Angst
haben, dass sie aus ihren
Wohnungen rausmüssen.

Das Problem der Alters-
armut ist größer als von
der Politik zugegeben?

Deutschland kaschiert das
Problem, indem es Altersar-
mut auf den Bezug von
Grundsicherung reduziert.
Das ist eine bewusste Irrefüh-
rung, denn international gilt
eine andere Definition. Dem-
nach ist jemand „von Armut
bedroht“, wenn er weniger als
60 Prozent des mittleren Ein-
kommens zur Verfügung hat.

Was bedeutet das also für
Deutschland?

Wenn ein alleinstehender
Mensch weniger als 980 Euro
zum Wohnen und Leben hat,
gilt er als armutsgefährdet.
Legt man diese offizielle
Schwelle zugrunde, sind bei
uns mehr als 2,5 Millionen äl-
tere Menschen betroffen.

Wie wird es künftig sein?
Die Zahl wird massiv steigen!
Die erste große Welle von Al-
tersarmut steht uns unmittel-
bar bevor, nämlich in Ost-
deutschland. Dort gehen jene
Menschen in Rente, die bei
der Wiedervereinigung um
die 40 Jahre alt waren. Viele

Unser Experte:

Professor

Stefan Sell

Traurige Gewissheit: Viele ältere Menschen sind geschockt vom Rentenbescheid – denn von dem Geld können sie kaum überleben. FOTO: PANTHERMEDIA

Menschen haben das Recht
auf ein Leben in Würde.

Glauben Sie ernsthaft,
dass die Mindestrente
kommt?

Die Abkehr von einem über
Jahrzehnte gewachsenen Sys-
tem würde eine ungeheure
Kraftanstrengung bedeuten.
Vor solchen Umbauten scheut
sich die Politik, zumal man
unbequeme Wahrheiten aus-
sprechen müsste: Wer „klei-
nen Leuten“ eine halbwegs ar-
mutsfeste Mindestrente ge-
ben will, muss von oben nach
unten umverteilen. Das hören
viele nicht gern.

Fehlt Verantwortlichen
der Mut?

Die meisten Politiker verste-
hen nicht, was es bedeutet,
wenn jemand mit 900 Euro
im Monat seine gesamten Le-
benshaltungskosten decken
muss. Für sie ist Altersarmut
ein sehr theoretisches, sehr
fremdes Phänomen. Und es
ist kein wirklich großes Ge-
winner-Thema.

Werden die Menschen den
Absturz in die Altersarmut
klaglos hinnehmen?

Ich denke nicht. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass Rentner,

Wer gesetzlichen Mindest-
lohn bezieht, wird im Alter
zum Sozialfall?

Bezogen auf das Alterssiche-
rungssystem können sie den
gesetzlichen Mindestlohn lei-
der vergessen. Schon bei der
Einführung des Mindest-
lohns habe ich darauf hinge-
wiesen, dass der Betrag deut-
lich über 11 Euro liegen
müsste, aus heutiger Sicht so-
gar bei mindestens 13 Euro.

Was sollte aus Ihrer Sicht
geschehen?

Wir brauchen dringend eine
Reform der Rentenversiche-
rung. Man könnte zum Bei-
spiel eine Rente nach Min-
desteinkommen einführen.
Das bedeutet: Niedrigverdie-
ner, die nur 50 Prozent des
Durchschnittseinkommens
oder weniger bekommen,
werden bei der Rente so be-
handelt, als hätten sie 75 Pro-
zent verdient. Entsprechend
höher wäre ihre Rente. Diese
steuerfinanzierte Regelung
hatten wir übrigens bis 1993.
Dann wurde sie aus Spar-
gründen abgeschafft.

Was käme noch infrage?
Die Einführung einer staatli-
chen Mindestrente, wie sie ei-
nige unserer Nachbarländer

verloren ihren Job, hangelten
sich von einer Arbeitsbe-
schäftigungsmaßnahme zur
nächsten – oder landeten in
Niedriglohnjobs. Auf ihre
Rente wirkt sich das verhee-
rend aus. Auch im Westen
gibt es Millionen schlecht be-
zahlte Jobs. Deshalb wird die
zweite und dritte Welle West-
deutschland treffen, wenn
die geburtenstarken Jahrgän-
ge in Rente gehen. Denn viele
Frauen und Männer sind im
Niedriglohnsektor hängen
geblieben. Rund 20 Prozent
aller Beschäftigten in
Deutschland arbeiten heute
für weniger als 10 Euro Stun-
denlohn. Sie sind die Verlie-
rer unseres Rentensystems.

Niedrige Löhne führen zu
Altersarmut?

Leute, die im Hotelgewerbe
arbeiten, Kellnerinnen, Reini-
gungskräfte, Lkw-Fahrer,
Pfleger oder Mitarbeiter in
Callcentern – viele von ihnen
haben ein sicheres Ticket in
die Altersarmut. Eine Verkäu-
ferin, die 45 Jahre lang für
8,84 Euro Mindestlohn gear-
beitet hat, bekommt eine
Rente von rund 700 Euro. Die
liegt unterhalb der Hartz-IV-
Schwelle. So geht es Millio-
nen Menschen.

„Sicheres Ticket in die Altersarmut“
Arbeitsmarkt-Experte erklärt, warum Not im Rentenalter längst keine Randerscheinung ist

haben. In den Niederlanden
etwa bekommt jeder, der
mehr als 45 Jahre dort ver-
bracht hat, eine Mindestren-
te von rund 1200 Euro brutto
– selbst Leute, die ihr Leben
lang „nur“ 20 Stunden pro
Woche erwerbstätig waren.

Die deutsche Rentenver-
sicherung gilt als Erfolgs-
modell ...

In der Vergangenheit hat sie
sehr gut funktioniert, weil
die meisten Menschen die
Anspruchsbedingungen er-
füllten. Sie haben Vollzeit ge-
arbeitet, wurden nach Tarif
entlohnt und so weiter. Aber
seit den 1990er-Jahren erle-
ben wir dramatische Verän-
derungen am Arbeitsmarkt.
Immer mehr Menschen ha-
ben Billig- und Teilzeitjobs.
Damit können sie keine ver-
nünftige Rente erwirtschaf-
ten.

Eine Mindestrente würde
die Menschen also vor
Altersarmut bewahren?

Absolut! Sie würde verhin-
dern, dass Leute, die hier ge-
arbeitet und gelebt haben,
am Ende zum Sozialamt müs-
sen – und gezwungen wer-
den, sich bis auf die Unterho-
se auszuziehen. Auch alte

Viel Arbeit, wenig Rente – die Fakten in Kürze

in die Altersarmut:
Elektrohandwerk: 10,95 Euro/Std.
Gebäudereiniger: 10,30 Euro/Std.
Gerüstbauer: 11,35 Euro/Std.
Leiharbeit/Zeitarbeit: 9,49 Euro/Std.
Pflegebranche: 10,55 Euro/Std.
Bauhauptgewerbe: 11,75 Euro/Std.

Mindestlohn in Zahlen:
Der aktuelle gesetzliche Mindestlohn in
Deutschland (brutto) liegt bei 8,84 Euro.
Ab 2019 steigt er auf 9,19 Euro, ab 2020
auf 9,35 Euro pro Stunde.

Auch in diesen Berufen rutscht man später

unter der von der Bundesregierung
definierten Grenze der Altersarmut (804
Euro). Um eine Rente oberhalb des
Grundsicherungs-Niveaus zu erhalten,
wäre aktuell ein Stundenlohn von 11,85
Euro erforderlich. (Quelle: Bundesregie-
rung)

Ein klassisches Beispiel:
Eine alleinstehende, kinderlose Kranken-
pflegerin, die ohne Unterbrechung 45
Jahre lang zum derzeit gültigen gesetz-
lichen Pflegemindestlohn von 10,55 Euro
arbeitet, erwirtschaftet einen Renten-
anspruch von 782 Euro. Damit liegt sie
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