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Dramatische Entwicklung der Altersarmut im Südwesten
Kurt Becks rot-grüne Regierung bleibt nach wie vor untätig

Von Hans Werner Jung, Lieser/Mosel

Die Zahl der Geringverdienenden steigt seit einigen Jahren auch in Rheinland-Pfalz und im 
Saarland überdurchschnittlich stark. Geringverdiener sind nach geltender Definition alle sozi-
alversicherungspflichtig und in Vollzeit Beschäftigten, die weniger als zwei Drittel des durch-
schnittlichen Einkommens (Median) aller Vollzeitbeschäftigten erzielen. Das waren im Jahr 
2009 nach den Statistiken der Bundesanstalt für Arbeit schon 22.3 Prozent aller Vollzeitbe-
schäftigten.

Nach aktuellen Erkenntnissen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) fällt 
aber von Jahr zu Jahr zugleich die Einkommenshöhe dieses wachsenden Bevölkerungsteils. 
Die betroffenen Menschen werden so zu einem Leben in Armut verurteilt, aus dem sie sich 
selbst kaum befreien können. So mussten die Geringverdienenden in den letzten zehn Jahren 
zusätzlich Einbußen ihres Nettoeinkommens um 22 Prozent hinnehmen. Die Zahl der Hartz-
IV-Aufstocker, die trotz ihrer Vollzeitbeschäftigung ohne zusätzliches Hartz-IV nicht mehr 
existieren können, steigt dementsprechend.

Eine der schlimmsten mittelbaren Folgen 
dieser Entwicklung liegt im stetigen Sin-
ken der Rentenansprüche eines immer 
größeren Teils der Bevölkerung. Denn 
dies führt zur nachhaltig wachsenden Al-
tersarmut.

Diese gefährliche gesellschaftliche Entwick-
lung vollzieht sich zwar in aller Stille, ent-
puppt sich aber bei näherem Hinsehen als 
alarmierend. Es handelt sich keineswegs, wie 

viele glauben, nur um einen Kollateralschaden, den man mit Wohlfahrts- und Sozialmaßnah-
men beheben könnte. Tatsächlich tritt hier eine vorsätzlich in Gang gesetzte und gewollte 
politische Entwicklung zutage, die nur scheinbar in der volkswirtschaftlichen Entwicklung 
wurzelt.

Diese Entwicklung wird durch die neoliberale Rentenverschlechterungspolitik und die 
schrittweise Einführung der ‚Rente mit 67’ seit der ‚Agenda 2010’ der rot-grünen Bundesre-
gierung Schröder über die nachfolgenden Bundestagsmehrheiten und Bundesregierungen aller 
Couleur bis heute anhaltend beschleunigt und verschärft und bedroht inzwischen integriert in 
die allgemein herrschende reaktionäre Gesellschafts- und Sozialpolitik unseren in mehr als 
einem Jahrhundert gewachsenen Sozialstaat an der Wurzel.
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Das permanente Wachstum der Altersarmut trägt mittelfristig auch erheblich zur Verschär-
fung der objektiven sozialen Gegensätze und Konflikte bei. In diesem Sinne droht zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts die Wiederauferstehung der längst überwunden geglaubten Klassenge-
sellschaft des 19. Jahrhunderts in veränderten Strukturen.

Prof. Heinz Bierbaum, Stellvertretender Bundesvorsit-
zender der Partei DIE LINKE. verlangt als Mitglied des 
Saarländischen Landtags ein grundsätzliches Umsteuern 
in der Politik: "Altersarmut hat ihre Ursache in der 
Lohnentwicklung“, so Bierbaum. „Diese zu bekämpfen 
geht nicht ohne eine Steigerung der Einkommen. DIE 
LINKE fordert seit langem die systematische Bekämpfung 
der Altersarmut.“

Aufgrund dieser unübersehbar gefährlichen gesellschaftlichen 
Entwicklung hat jetzt sogar die ‚Jamaika-Regierung’ im Saar-
land unter dem CDU Ministerpräsidenten Peter Müller einen 
von ihr vollmundig so genannten „Aktionsplan zur Bekämp-
fung der Altersarmut“ vorgelegt. 

Diesen deutet Bierbaum zwar als einen Schritt in die richtige Richtung, bewertet ihn aber 
zugleich als bei Weitem nicht ausreichend.

„Wir benötigen dringend einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von zehn Euro in 
der Stunde. Ebenso müssen prekäre Beschäftigungsverhältnisse wie Leiharbeit, befristete Ar-
beitsverhältnisse und Minijobs eingedämmt werden, weil sie niedrige Einkommen bedeuten 
und damit verbunden niedrige Rentenansprüche zur Folge haben“, analysiert der Ökonom 
Heinz Bierbaum. „Um nur die gesetzliche Grundsicherung von monatlich 684 Euro der Höhe 
nach zu erreichen, wäre bereits heute schon ein Stundenlohn von 9,46 Euro notwendig.“

Alexander Ulrich, MdB, Bundestagsabgeordneter der 
LINKEN aus Kaiserslautern und dort Bevollmächtigter 
der IG Metall unterstreicht, dass angesichts gesunkener 
Brutto- und Nettolöhne in den vergangenen zehn Jahren 
ein stärkerer Lohnanstieg in Deutschland unbedingt not-
wendig ist. „Nur so“, ergänzt Heinz Bierbaum, „kann 
auch die Binnennachfrage belebt und die gesamte Wirt-
schaft angekurbelt werden. Das Motto muss lauten: Gute 
Arbeit, gute Löhne, gute Rente".

Der in der Sozialistischen LINKEN (SL) organisierte linke,
realpolitisch orientierte Flügel der Rheinland-Pfälzischen Par-
tei DIE LINKE unterstützt dies mit Nachdruck. Hans Wer-
ner Jung aus Lieser/Mosel erklärte dazu: "Es ist schlimm, 
dass die rot-grüne Landesregierung Beck/Lemke zu dieser
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gefährlichen gesellschaftlichen Entwicklung eisern schweigt und die wachsende Altersarmut 
im Land einfach ignoriert. Ich halte dies", so fährt Hans Werner Jung fort, "für umso beschä-
mender, als inzwischen sogar die CDU-geführte Jamaika-Landesregierung in Saarbrücken die 
Notwendigkeit des Handelns auch auf Länderebene erkannt zu haben scheint - wenngleich die
von der CDU dominierte Landesregierung dem nichts wirklich Hinreichendes entgegensetzt."

Die LINKEN beharren aber nach wie vor auf dem Standpunkt:

Von Arbeit muss man jederzeit uneingeschränkt, in guter Lebensqualität und ohne sozi-
ale Nachteile leben können - auch im Alter haben die Menschen das Recht auf ein Leben 
ohne Armut und in voller sozialer und kultureller Teilhabe.


