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Rentner müssen immer öfter arbeiten
32 000 Senioren in Schleswig-Holstein sind Minijobber / Tendenz 
steigend

Im Sommer auf Nordland-Kreuzfahrt, im Winter relaxen auf Mallorca – immer weniger 
Rentner können sich diesen Luxus leisten. Hunderttausende arbeiten noch im Ruhestand 
– oft aus reiner Geldnot. Im vergangenen Jahr sind rund 660 000 Menschen im Alter 
zwischen 65 und 74 Jahren einer geringfügigen Beschäftigung oder einem Minijob 
nachgegangen. Bezogen auf Schleswig-Holstein sind das mehr als 32 000. Wie das 
Bundesarbeitsministeriums jetzt berichtet, entspricht das einer Steigerung um 59 Prozent 
seit dem Jahr 2000.
„Altersarmut ist längst keine Randerscheinung mehr. Sie ist heute in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen“, sagte gestern Sven Picker, schleswig-holsteinischer 
Landeschef vom Sozialverband Deutschland. Schuld sei die langfristige Absenkung des 
Rentenniveaus. Einen Indikator für die wachsende Altersarmut sieht Pickert auch in der 
dramatisch steigenden Zahl der Senioren, die auf staatliche Grundsicherung angewiesen 
sind. Laut Statistikamt Nord waren das in Schleswig-Holstein 2010 über 15 500 
Menschen, 33 Prozent mehr als vor fünf Jahren. Zwei Drittel der Unterstützten waren 
Frauen. Bundesweit beziehen mittlerweile 400 000 Rentner Grundsicherung. Tendenz 
stark steigend, denn viele Beschäftigte erwerben heute nur geringere 
Rentenanwartschaften. „Dies liegt daran, dass Langzeitarbeitslosigkeit, Armutslöhne und 
Zeiten der sozialversicherungsfreien Erwerbstätigkeit im Vergleich zu früher deutlich 
zugenommen haben“, sagt Picker.
Auch Gewerkschafter sind alarmiert. „Senioren werden immer ärmer, weil die 
Rentenerhöhung von der Preissteigerung abgekoppelt wird“, kritisiert Peter Jung vom 
Verdi-Landesverband Lübeck. Weil das Geld hinten und vorne nicht reiche, arbeiten sie 
als Hausmeister, als Kassiererin im Parkhaus, als Wachmann oder Kurierfahrer. Für Jung 
ist das „ein Skandal“.
„Ruhestand war gestern, malochen bis zum Tode, heißt heute das Schicksal von immer 
mehr Rentnern“, sagt der Linken-Bundestagsabgeordnete Matthias Birkwald, der eine 
Kleine Anfrage zu dem Thema an die Bundesregierung gestellt hatte. Gering bezahlte 
Arbeit führe direkt in die Altersarmut. Birkwald forderte, alle Rentenkürzungsfaktoren 
abzuschaffen und die Rente mit 67 zurückzunehmen.
Laut einer Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle lagen 2009 die Einkommen 
in 11,5 Prozent der Rentnerhaushalte unterhalb der Armutsgrenze. Die Schere zwischen 
armen und wohlhabenden Rentnerhaushalten in Deutschland klaffe immer weiter 
auseinander, so die Wissenschaftler. 
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Zeitbombe Altersarmut

Immer mehr Rentner arbeiten für ihren Unterhalt / Die Politik muss 
reagieren

Es gibt sie tatsächlich: Rentner, die freiwillig arbeiten. Weil sie in ihrem Job Erfüllung 
sehen. Oder weil sie gerne Zeit mit anderen Menschen verbringen. Doch das ist nicht die 
Regel. Die meisten suchen sich aus schierer Geldnot einen Job. Sie wollen nicht arbeiten, 
sie müssen es, weil die Rente nicht reicht.
Stolz kann unsere Gesellschaft nicht sein, wenn Menschen vom Wohlstand abgehängt 
werden und Altersarmut immer stärker sichtbar wird: Senioren sammeln Pfandflaschen 
aus dem Müll, stehen auf den Ämtern Schlange, um Grundsicherung zu beantragen, oder 
sie halten ihre müden Knochen als Hausmeister, Parkwächter oder Putzfrau hin.
Die Bundesregierung macht es sich zu leicht, wenn sie das Problem klein rechnet und 
darauf verweist, dass die Zahl der Rentner insgesamt deutlich gestiegen ist und damit 
auch die der jobbenden Rentner. Das Problem liegt tiefer: Prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse und brüchige Erwerbsbiografien haben dramatisch 
zugenommen. Wer heute schon zu wenig verdient, um über die Runden zu kommen – an 
„Riestern“ ist gar nicht zu denken – hat im Alter ein leeres Portemonnaie. Die Lohnarmut 
von heute wird damit zur Altersarmut von morgen.
Langfristig werden die Kosten für die Allgemeinheit immens sein. Schlimmer noch: Das 
Vertrauen in die soziale Marktwirtschaft schwindet, wenn Kapitaleigner, Wirtschaftsbosse 
und – siehe Hamburg – abservierte Politiker im Wohlstand schwimmen, niedrige 
Einkommensschichten aber dauerhaft davon abgekoppelt sind. Zumal, wenn gleichzeitig 
das Sozialsystem, das diese ungleiche Einkommensverteilung abfedern sollte, immer 
weiter ausgehöhlt wird.
Spätestens wenn das Rentenniveau – wie bereits beschlossen – im Jahr 2030 rund 25 
Prozent niedriger als heute ist, wird es zum Aufstand der Alten kommen. Bei allem 
Verständnis für die Zwänge der Wirtschaft in einem globalen Wettbewerb – die Politik 
muss endlich Weitsicht zeigen und die Zeitbombe „Altersarmut“ entschärfen.
Margret Kiosz


