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SoVD macht Kaufkraftverlust der Rentner zum Thema des Jahresempfangs

Rentner – Verlierer des Aufschwungs?
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So kommen Leiharbeiter
zu ihrem Recht
Nach der größten Finanzund Wirtschaftskrise in der
Geschichte der Bundesrepublik befindet sich die
Konjunktur im Aufschwung. Die
Zeichen sind deutlich: Die Zahl
der Arbeitslosen sinkt, die Unternehmensgewinne wachsen und damit der Spielraum für Lohnsteigerungen. Für die Rentnerinnen und
Rentner wird davon allerdings wenig spürbar. Für sie setzt sich die
Abwärtsspirale fort. Angesichts
dieser Entwicklung hat der Sozialverband Deutschland (SoVD) den
permanenten Wertverfall der Renten zum Thema des diesjährigen
Jahresempfangs gemacht. Rund
150 Gäste aus Politik, Verwaltung
und von befreundeten Verbänden
folgten der Einladung unter dem
Motto „Rentner – Verlierer des
Aufschwungs?“.
„Es ist im höchsten Maße sozial ungerecht, wenn Rentnerinnen
und Rentner bei steigender Lohnentwicklung nicht nur Nullrunden
hinnehmen müssen, sondern darüber hinaus die nicht realisierten
Anpassungskürzungen Jahre später
in Rechnung gestellt bekommen“,
machte SoVD-Präsident Adolf Bauer in seiner Ansprache deutlich. Die
rund einprozentige Rentenanpassung in 2011 stelle keine gerechte
Teilhabe am Aufschwung dar. Vielmehr stehe schon jetzt fest, dass
diese Rentenanpassung bei Weitem
nicht ausreiche, um die zu Jahresbeginn gestiegenen Krankenkassenbeiträge und die erwarteten Preissteigerungen auszugleichen. „Die

Lohnnachzahlungen und
höhere Rente einfordern
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massiven Kauf- die Kaufkraftkraftverluste, die Rentne- verluste bei
rinnen und Rentner seit der ersten den RenNullrunde im Jahr 2004 erlitten ten von
haben, werden sich auch in diesem 2004 bis
Jahr fortsetzen“, prognostizierte der zu diesem
Jahr auf insgesamt mehr
SoVD-Präsident.
Zuvor hatte Bundesgeschäftsfüh- als zehn Prozent belaufen
rer Nedim Bayat die geladenen Gäste werden. Die massiven Einbudes Jahresempfangs in den Räumen ßen haben nach Überzeugung
der SoVD-Bundesgeschäftsstelle in des Verbandes vor allem zwei
Berlin willkommen geheißen, ins- Ursachen: Zum einen die zahlreibesondere auch den Gastredner des chen Nullrunden und die Mini-AnAbends, Andreas Storm, Staatsse- passungen der Renten. Zum andekretär im Bundesministerium für ren die enorme Inflation sowie die
Arbeit und Soziales. Bayat richtete erheblich gestiegenen Beitragsbelastungen in der
sein Augenmerk
Kranken- und
zunächst auf die
Die massiven
PflegeversicheEreignisse
in
Kaufkraftverluste
rung, die den
Japan und bat
werden sich fortsetzen
vergleichsweise
die anwesenden
Gäste und Mitglieder des Verban- geringen Rentenanpassungen gedes, der Opfer und Bedrohten in ei- genüberstehen.
Zu den wachsenden Belastungen
ner Schweigeminute zu gedenken.
Der Bundesgeschäftsführer kün- zählen beispielsweise die stetig steidigte anschließend einen eigens für genden Beitragssätze in der Kranden Empfang produzierten Einspie- kenversicherung, der volle Kranler des SoVD-TV an, der die enormen Kaufkraftverluste von Rentnerinnen und Rentnern filmisch
zeigte.
Aktuelle Berechnungen des SoVD
ergaben,
dass sich

kenversicherungsbeitrag auf
Betriebsrenten in 2004, der volle Pflegeversicherungsbeitrag auf
Renten im gleichen Jahr, der Zusatzbeitrag für Kinderlose in der
Pflegeversicherung in 2005,
der zusätzliche Krankenversicherungsbeitrag in
2005, die Erhöhung des
Pflegeversicherungsbeitrages in 2009 sowie
die sukzessive Einführung
von Zusatzbeiträgen ab 2010.
Im Hinblick auf die üblicherweise verwendeten Zahlengrundlagen
zur Berechnung der Inflation gab
der SoVD-Präsident zu bedenken: „Die Zahlen basieren auf den
durchschnittlichen Verbrauchsgewohnheiten. Rentnerinnen und
Rentner geben aber häufig einen
höheren Anteil ihres Einkommens
für Lebensmittel, Gesundheit,
Wohnen und Energie aus. Deshalb
bekommen sie Preissteigerungen
in diesen Bereichen viel deutlicher zu spüren. Ihre individuellen
Kaufkraftverluste können deshalb
auch erheblich höher ausfallen.“
So können die Einbußen nach Auffassung des SoVD dazu führen,
dass zunehmend auch als
„armutsfest“ geltende Renten nach und nach unter
die Armutsgrenze
fallen.
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Anzeige

Unfall-Vorsorge*
mit Notfall-Plus Premium
Aufnahme bis 80 ohne Gesundheitsfragen
Invaliditätsleistung bereits ab 1 %
Krankenhaus-Tagegeld im In- und Ausland
Lebenslange Unfall-Rente
Sofortleistung bei Oberschenkelhalsbruch
Hilfe- und Pflegeleistungen
Umzugs- oder Haus-Umbaukosten
*auf Basis der SoVD-Sterbegeld-Vers.

Haben Sie Interesse?
ERGO Lebensversicherung AG
Organisation für Verbandsgruppenversicherungen
22287 Hamburg

Blickpunkt
Voller Teilnahme blicken wir
nach Japan. Große Landstriche sind
durch das verheerende Erdbeben
und die nachfolgenden Wassermassen völlig verwüstet. Die Zahl der
Opfer steigt kontinuierlich. Über
9200 Leichen wurden gefunden,
weit mehr als 14 000 Menschen gelten noch als vermisst. Bittere Kälte,
kaum Wasser, wenig Lebensmittel
und die Bedrohung einer atomaren
Katastrophe noch nicht absehbaren
Ausmaßes – was die Menschen an der
japanischen Nordostküste durchma-

chen müssen, ist schwer vorstellbar.
Und angesichts der unklaren und beängstigenden Informationen bleibt
wenig Raum für Optimismus. Eine
Kernschmelze in drei Reaktoren des
Atomkraftwerkes in Fukushima gilt
inzwischen als sicher. Immer noch
wird unermüdlich an der Kühlung
der Brennstäbe gearbeitet. In welchem Ausmaß wird sich die Radioaktivität über das Land ausbreiten?
Dass das für viele Unvorstellbare
von einem Tag auf den anderen eingetreten ist, und noch dazu in einem

hoch technologisierten Land wie
Japan, macht auch hierzulande ein
Umdenken in der Atompolitik jenseits aller politischen Parteigrenzen
notwendig. Jetzt aber sind unsere
Gedanken bei den Opfern, bei den
Technikern und Feuerwehrleuten,
die ihre Gesundheit bereits für andere geopfert haben und bei den Millionen Menschen, die alle Kraft aufbringen müssen, um mit den Folgen
dieser Katastrophe zu leben.

Adolf Bauer

SoVD-Präsident
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