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20. Februar 2017, 14-17 Uhr 

Wilhelm-Busch-Gemeindehaus Heilbronn 

Rentensystem und solidarische Gesellschaft 

 

 

 

Ressourcen gegen Armutsgefährdung im Alter –  

eine sozialethische Ermutigung 

 

Aus meiner Sicht, als Pfarrer im Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA) der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg, will ich noch ein paar Überlegungen 
anschließen. Es geht mir um eine sozialethische Ermutigung. Es geht um Ressour-
cen der politischen und menschlichen Solidarität, die wir neu entdecken müssen. 

  

Wir unterstützen als KDA-Württemberg daher auch ausdrücklich das neue Baden-
Württembergische Bündnis gegen Armut im Alter. Wir finden es absolut nötig, dass 
wir gemeinsam in der Zivilgesellschaft darauf hinweisen, dass auch in Baden-
Württemberg eine dramatische Verschlechterung in der Altersversorgung auf uns 
zukommt.  

 

Es ist alarmierend, wenn man die Zahlen anschaut, dass in Zukunft wieder  

Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, eine so niedrige Rente bekommen 
werden, dass sie aufstockende Leistungen aus der Grundsicherung oder Wohngeld 
beantragen müssen.  

 

Nichts gegen die sozialstaatliche Errungenschaft einer Existenzsicherung über das 
Sozialamt, wie es die derzeitige Grundsicherung darstellt, aber das kann auch  

anders geregelt werden.  

 

Und damit meine ich, wir brauchen eine große Rentenreform und so etwas wie eine 
Basisrente.  

 

Ideen und Konzepte gibt es schon: Die SPD sagt Solidarrente, die CDU/CSU  

Lebensleistungsrente, die Grünen sagen Garantierente, die Linken sprechen von 
Mindestrente.  

Über die Modalitäten muss man reden, vor allem darüber, ob man erst privat  

vorsorgen muss, um überhaupt einen Anspruch zu haben, auch über die Höhe einer 
solchen Basisrente und nach wie vielen Versicherungsjahren ein Rechtsanspruch auf 
eine solche Basisrente erworben wird. Auf alle Fälle muss sie steuerfinanziert sein 
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und das heißt, dass aus dem Bundeshaushalt die nötigen Milliarden in die gesetzli-
che Rentenversicherung fließen muss.  

 

Am Geld erschrecken bislang noch die politischen Parteien und auch die deutsche  
Wirtschaft ist nicht begeistert. Aber wer etwas zur Stabilität der Demokratie und der 
Sozialen Marktwirtschaft tun will, der muss auch für die sogenannten kleinen Leute 
glaubwürdig sein in Sachen Gerechtigkeit und so etwas wie eine glaubwürdige Basis-
rente auf den Weg bringen. Soviel als Vorrede.  

 

Meine Vortrag heißt: Ressourcen gegen Armutsgefährdung im Alter – eine sozial-
ethische Ermutigung. Ressourcen sind Mittel oder Quellen. Ich will mich auf die Be-
schreibung von zwei Ressourcen konzentrieren. 

 

Natürlich sind Gesundheit und die persönliche Lebenslage der einzelnen Menschen 
im Alter unterschiedlich und unter Gleichheitsaspekten auch nicht zu packen, weil 
niemand sein Lebensschicksal völlig in der Hand hat. Natürlich kann man umsichtig 
und fleißig sein und sich Mühe geben, aber die Schicksale sind unberechenbar. Ge-
sundheit und Eheglück, Schicksalseinflüsse bis hin zu privaten Abstürzen, sind trotz 
aller Umsicht und allem Fleiß letztlich nie komplett zu beeinflussen.  

 

Ich sage das als Pfarrer: Es ist immer viel Gnade dabei, wenn Lebenswege gut ge-
hen. Aber als Sozialethiker sage ich auch: Vieles ist auch politisch gestaltbar, damit 
Lebensrisiken solidarisch aufgefangen werden können.   

 

Die erste und wesentliche Ressource gegen Armutsgefährdung im Alter ist eine gute 
finanzielle Versorgung im Alter.  

 

Wenn derzeit nur etwa drei Prozent der über 65-jährigen Grundsicherung beim  

Sozialamt beantragen und ihre geringe Rente damit aufstocken, dann heißt das 
nicht, dass bei den restlichen 97 Prozent alles gut wäre. Das sind immerhin über eine 
Million Menschen. Es geht bei diesen und allen anderen auch um die Sicherung des 
Lebensstandards im Alter. 

 

Und keiner sage, dass die Grundsicherung so auskömmlich wäre, um nicht armuts-
gefährdet zu bleiben, um die Teilhabe und den Anschluss an den Rest der Gesell-
schaft zu bewahren. Die Grundsicherung im Alter wird aus den Regelsätzen errech-
net, derzeit 409 € für Singles, plus den Kosten der Unterkunft und der Energiekosten. 
Hinzu kommen gegebenenfalls Mehrbedarfe für chronisch Kranke und Schwerbehin-
derte. Und die Lebensverhältnisse werden vom Sozialamt geprüft, Verheiratete oder 
Haushaltsgemeinschaften werden weniger bekommen als Singles. 

 

Grundsicherung gibt es nur, wenn keine sonstigen Einkommens- oder Vermögens-
quelle greifbar sind. Kinder und andere Verwandte werden nicht herangezogen bei 
der Bedürftigkeitsprüfung. Alles in allem kann für einen Menschen über 65 Jahre 
durchschnittlich etwa ein Grundsicherungs-Betrag einschließlich Wohnungs- und 
Energiekosten von 750-800€ vom Sozialamt bezahlt werden.  

 

Man muss wissen, wenn man die relativ gering anmutende Prozentzahl von 3 Pro-
zent hört, dass die Dunkelziffer bei der Grundsicherung insofern hoch ist, dass nur 
zwei von drei Anspruchsberechtigten überhaupt Grundsicherung beziehen. Wer  
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heute monatlich 2500 € brutto hat, muss mehr als 34 Jahre in die Rentenkasse ein-
bezahlt haben, um später mehr zu bekommen als 750-800€ Grundsicherung.  

 

Aber das regelmäßige Einzahlen haben Menschen nicht immer selbst im Griff: Was 
passiert bei alleinerziehenden Menschen, die wegen der Kinderbetreuung nicht voll 
arbeiten können, oder bei prekär Selbständigen oder Teilzeitbeschäftigten, die keine 
Vollzeitstelle bekommen oder Langzeitarbeitslosen, für die ihre Arbeitslosenzeit nicht 
mehr für die Rentenversicherung steuerfinanziert aufgestockt wird?  

 

Da aber jede zweite sozialversicherte Beschäftigte weniger als 2500€ erhält, meist 
sind es Frauen, gibt es nur den einen Ausweg, dass die geringe Rente mit Grundsi-
cherung aufgestockt werden muss. Bei den Neuzugängen in die Altersrente erhielten 
westdeutsche Männer 2014 im Schnitt 980€ Rente, westdeutsche Frauen 566€. So-
genannte Altrentner erhalten im Schnitt 1020 € im Westen.     

 

Natürlich sieht die Situation für Bezieher von Betriebsrenten im Bereich etwa der  

Autoindustrie oder im Werkzeugbau besser aus. Aber die Mehrheit der Bevölkerung 
profitiert nicht von einer betrieblichen Rente. Vom erfolgreichen „Riestern“, also einer 
staatlich bezuschussten privaten Vorsorge, will ich in Zeiten der Niedrigzinsen gar 
nicht reden. 

 

Die zweite Ressource ist ein Netzwerk der Solidarität. Das kann die Familie sein, 
Verwandtschaft, Ehe- oder Lebenspartner, Kinder und Freunde, aber auch öffentli-
che Teilhabeangebote der Städte und Gemeinden, der Kirchengemeinden, Angebote 
der Diakonie und anderer Wohlfahrtsverbände.  Das alles bietet vielleicht nicht unmit-
telbar geldwerte Vorteile, vielleicht aber auch. Jedenfalls sind solche Familien- und 
Sozialstrukturen eine Chance der Teilhabe am Leben der Anderen und bieten die 
Zuwendung an menschlicher Solidarität. Und das ist nicht gering zu schätzen. Der 
Sozialstaat kann nicht alles.  

 

Nochmal zur Ressource Geld: Die wichtigste Quelle für eine gute finanzielle Versor-
gung im Alter ist und bleibt für die Mehrheit der Bevölkerung eine beitragsfinanzierte 
Versicherungsleistung der gesetzlichen Rentenversicherung.  

 

Daneben gibt es natürlich auch die private und die betriebliche Vorsorge. Dazu habe 
ich schon etwas gesagt, nur hier von gleichberechtigten Säulen für die Mehrheit der 
arbeitenden Bevölkerung zu sprechen ist übertrieben. 

 

Geringverdiener können sich neben der gesetzlichen Rentenversicherung keine  

private Vorsorge leisten. Und nicht alle Erwerbstätige arbeiten in einem gut gehen-
den Metallbetrieb, der etwas tut in Sachen Betriebsrente. Es gibt sehr viele Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer im Handwerk, bei kleinen Betrieben und im Handel, 
wo keine Exportdividende verdient und verteilt werden kann. Private und betriebliche 
Mittel der Altersvorsorge sind  bestenfalls Ergänzungen in der Altersversorgung.  

 

Natürlich gibt es in der Bundesrepublik die sozialstaatliche Leistung für alle Men-
schen, die nicht oder nicht genug ins Rentensystem einzahlen konnten. Die steuerfi-
nanzierte Grundsicherung im Alter. Und dafür können wir Bundesbürger natürlich 
froh sein. Ich finde aber, es ist schon ein Unterschied, ob man selbstbewusst und 
allgemein anerkannt seine Rente bezieht oder seine Bedürftigkeit gegenüber dem 
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Sozialamt offenbaren muss, um Leistungen aus der Grundsicherung im Alter zu be-
kommen und mit dem, natürlich zu Unrecht erhobenen, aber real existierenden  Ma-
kel, sein Geld vom Sozialamt zu beziehen. 

 

Die Armutsrisikoquote liegt in Baden-Württemberg bei 15,3 Prozent.  

 

Die Armutsrisikoquote der über 65-jährigen liegt höher, nämlich bei 17,5 Prozent.  

 

Wenn man bei den über 65-jährigen die Pensionäre rausnimmt, dann liegt die Quote 
der Armut für Rentner bei 19,5 Prozent. 

 

Da ist jede und jeder Fünfte Rentner. Vielfach leben Rentnerinnen und Rentner in 
Lebens- und Bedarfsgemeinschaften und Ehen und die möglicherweise schlechte 
Rente der Ehefrau wird durch die gute Rente des Ehemanns ergänzt.     

 

Es gibt durchaus Vorschläge zur Bekämpfung von Armutsgefährdung im Alter aus 
der Politik. 

 

Die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD hat in ihrem Koalitionsvertrag die zu-
nehmende Gefahr von Altersarmut theoretisch erkannt und die Einführung einer soli-
darischen Lebensleistungsrente versprochen. Also das Konzept Solidarrente der 
SPD und das Konzept Lebensleistungsrente der CDU/CSU heißt bei der großen 
Koalition solidarische Lebensleistungsrente. Aber das ist Theorie, leider ein nur ver-
sprochenes, aber nicht realisiertes Projekt der Bundesregierung von CDU/CSU und 
SPD.    

 

Im November 2016 hat die Bundesregierung einige konkrete Maßnahmen zur Ver-
besserung der Alterssicherung  noch vor der Bundestagswahl angekündigt.  

 

Es gibt Fortschritte bei der Erwerbsminderungsrente.  

 

Es gibt bei der betrieblichen Rente auch Fortschritte.  

 

Da gibt es im Rahmen des Sozialpartnermodells  einen Steuerzuschuss für Gering-
verdienende.  

 

Und es gibt eine Anhebung der Grundzulage bei der privaten Riester-Vorsorge.  

 

Ich habe schon angedeutet, dass viele Beobachter sagen, das „Riestern“ sei eine 
öffentliche Förderung der Versicherungswirtschaft und bringe in Zeiten dauerhaft 
niedriger Zinsen keine Erträge für die Versicherten.   

 

Es gibt neu auch die Einführung von Freibeträgen für zusätzliche Altersvorsorge in 
der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.  

 

Es gibt neuerdings auch die Verlängerung der Zurechnungszeit bei den Renten we-
gen Erwerbsminderung von 62 auf 65 Jahre.  
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Die schwarz-rote Bundesregierung hat auch eine stufenweise Angleichung der Ren-
ten in Ost und West in sieben Schritten beschlossen.  

 

Aber es gibt keine solidarische Lebensleistungsrente, wie im Koalitionsvertrag ver-
sprochen.   

 

Die Grundsicherung erhalten alle, auch solche Menschen, die überhaupt keine Bei-
träge in die Rentenversicherung eingezahlt haben oder einzahlen konnten, etwa we-
gen Langzeitarbeitslosigkeit. 

 

Die Anrechnung von Zeiten der Arbeitslosigkeit bei der Rentenversicherung wäre 
eine politische Maßnahme, um gegen die Armutsgefährdung im Alter vorzubeugen.  

 

Man sollte sich fragen: Ist es sozialethisch angemessen, ob diejenigen, die mindes-
tens phasenweise erwerbstätig waren im Alter auch mehr erhalten als diejenigen, die 
keine Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben?  

 

Die beiden Oppositionsparteien im Bundestag, die Grünen und die Linken haben 
auch Konzepte vorgelegt, wie sie gegen Armutsgefährdung im Alter vorgehen wollen.  

 

Die Linke möchte eine einkommens- und vermögensgeprüfte solidarische Min-
destrente von 1050 € netto im Monat einführen, die aus Steuern finanziert werden 
soll.  

 

Und die Grünen möchten eine Garantierente für alle Menschen mit einem Rentenan-
spruch von netto 850€ im Monat, ebenfalls steuerfinanziert, wenn 30 Jahre in die ge-
setzliche Rentenversicherung eingezahlt wurde. Man sollte denken, dass hier eine 
einigungsfähige Basis vorliegt?         

 

Das Diakonische Werk Württemberg hat gerade übrigens eine Kampagnen-
Arbeitshilfe für die Woche der Diakonie herausgebracht, die in diesem Jahr vom  

25. Juni bis 2. Juli stattfindet. Sie hat das doppeldeutige Motto „Geht’s noch? - Dia-
konie gegen Armut“.  

 

Das Motto ist gut gewählt.  

 

Geht’s noch? So kann man einen Menschen fragen, von dem man ahnt oder weiß, 
dass er mit Hindernissen zurechtkommen muss.  

 

Geht’s noch? So kann man auch fragen, wenn man manche Politiker hört, die von 
Armutsgefährdung von Langzeitarbeitslosen oder der aktuellen und in Zukunft wach-
senden Armutsgefährdung vieler Rentnerinnen und Rentnern nichts wissen wollen.  

 

In der Arbeitshilfe “Geht’s noch?“ wird von Ressourcen gesprochen, die Landeskir-
che und die Diakonie anbietet.  

 

Dazu gehören auch Gottesdienstentwürfe und biblische Besinnungen.  

Auch dies sind wichtige Ressourcen gegen Ausgrenzung und Armut und eine Ermu-
tigung für betroffene Menschen. Für Solidarität und die Verpflichtung zum sozialen 



6 

 

Denken ist die Bibel eine hervorragende Quelle und Ermutigung durch das Wort Got-
tes!  

 

Solidarität und Nächstenliebe gibt es direkt von Menschen, Freunden und Familie, 
von sozialen Einrichtungen der Städte und Landkreise, von den Seniorengruppen der 
Vereine, Gewerkschaften und Kirchen. Alle bieten soziale Teilhabemöglichkeiten. 
Unterstützung gegen Armut und Ausgrenzung. 

 

Auch Tafelläden, Diakonieläden und Vesperkirchen sind solche konkrete Hilfestel-
lungen gegen Armut und Ausgrenzung. Flüchtlinge sind zu Recht im Fokus, aber so-
ziale Arbeit hat mehr Adressaten als Flüchtlinge.  

 

Es ist grundsätzlich gut, wenn Menschen miteinander etwas machen, besonders 
wenn das Geld knapp ist und die Stärkeren die Schwächeren solidarisch unterstüt-
zen. Oder vielleicht auch die finanziell Schwächeren mit den finanziell Stärkeren  

eine, beiden wohltuende, solidarische Gemeinschaft auf Zeit bilden.   

 

Beispielhaft sei in Heilbronn die Heilbronner Kulturtafel genannt, die kostenlose Ein-
trittskarten für kulturelle Veranstaltungen an Menschen gibt, die auf Grundsicherung 
im Alter angewiesen sind oder eine Rente von weniger als 1 100 € haben. Das ist ein 
super Projekt.  

 

Es ist vielleicht nicht so bekannt, aber die Diakonie in Württemberg setzt sich auch 
dafür ein, dass die Politik mehr gegen Armut im Alter tut. In der genannten Arbeitshil-
fe wird gefordert, dass die Sozialversicherungspflicht auch für Mini-Jobs gelten muss.  

 

Die Diakonie fordert, dass für Zeiten der Arbeitslosigkeit auch Rentenpunkte erwor-
ben werden. Da müssten Steuermittel dafür in die Rentenkasse fließen.   

 

Man muss auch darüber nachdenken, ob eine Einbeziehung der Pensionen in das 
gesetzliche Rentensystem nicht erfolgsversprechend wäre. So etwas wie eine solida-
rische Erwerbstätigenversicherung für alle. Manche sprechen auch von einer solida-
rischen Bürgerversicherung. Da gibt es weitgehende Rentenkonzepte, die alle 
Schichten der Bevölkerung, auch Selbständige und Freiberufler und Beamtinnen und 
Beamte einbeziehen. Auch die Pflegeversicherung müsste so weiterentwickelt wer-
den, so dass diese die anfallenden Pflegekosten abdecken kann, ohne dass ergän-
zend Mittel aus der Grundsicherung im Alter kommen müssen.  

 

Das sind alles politische Ressourcen gegen Armutsgefährdung im Alter, die beson-
ders auch Jüngere motivieren soll, denn es wird von deren Zukunft gesprochen. Eine 
individuelle Vorsorge, privat oder betrieblich ist jedenfalls bei anhaltend niedrigen 
Zinsen keine gute Zukunftsoption. 

 

Ich finde: Wir brauchen eine deutlichere öffentliche Unterstützung der gesetzlichen 
Rentenversicherung gegen alle Versuche der Versicherungswirtschaft, diese madig 
zu machen. Dafür bildet sich gerade ein zivilgesellschaftliches Bündnis gegen Alters-
armut, das Sozialverbände und Gewerkschaften mit zivilgesellschaftlichen und kirch-
lichen Akteuren, wie dem Landesseniorenrat, dem Landesjugendrat, dem Landes-
frauenrat, der Landesarbeitsgemeinschaft evangelischer Seniorinnen und Senioren, 
auch dem Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt oder dem Diakonischen Werk Würt-



7 

 

temberg, den evangelischen Kirchengemeinden und diakonischen Bezirksstellen 
usw. verbindet, damit wir gemeinsam mit den politischen Akteuren endlich etwas tun 
gegen die jetzt schon bestehende, aber in wenigen Jahren sprunghaft wachsende 
Armutsgefährdung im Alter.  

 

Vielen Dank für eure/ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

Karl-Ulrich Gscheidle 
Wirtschafts- und Sozialpfarrer 

Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt Reutlingen 

 

   

 

               


