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SoVD und ver.di laden zu Fachgespräch über Altersarmut

Lösung Rentenzuschuss?
Zu einem gemeinsamen Fachgespräch sind am 16. Dezember hochrangige Renten-Experten in der
Bundesgeschäftsstelle des Sozialverband Deutschland (SoVD) in Berlin zusammengekommen. Im
Mittelpunkt der Diskussion stand das Thema „Altersarmut“ und wie dieser Bedrohung im Bereich
der Grundsicherung begegnet werden kann. In Form mehrerer Referate wurden Konzepte im Hinblick auf die im Koalitionsvertrag angekündigten solidarischen Lebensleistungsrente aufgezeigt.
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Gespräch von RentenFachleuten beim SoVD.

Klaus Michaelis, Vorsit- „Grundsicherung im Alter und demnach vollständig von der
zender des Sozialpolitischen bei Erwerbsminderung“ in An- Anrechnung auf die GrundsiAusschusses des SoVD-Bun- spruch nehmen.
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Insbesondere halb der Grundsicherung liegt.
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ses zur Bekämpfung von Al- Zusatzvorsor- hat, muss mehr haben als P e r s p e k t i v e
tersarmut vor. Das Positions- ge. Werden der, der nicht gezahlt hat“ von Wissenpapier trägt den Titel „Renten- jedoch
die
schaftlern vor.
zuschuss statt Zuschussrente“. Voraussetzungen nicht erfüllt, Die Soziologin und der Jurist
Grundidee des Konzeptes ist werden die Bezüge aus der Al- setzen in ihrer Betrachtung
es, dass bei Versicherten, die tersvorsorge vollständig auf die auf Vorsorgeanreize durch Erzwar gesetzlich, betrieblich Grundsicherung angerechnet.
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geförderten Rente fürs Alter di mit ihrem Konzept an. „Wer Prozentsatz der Rente, z. B.
vorgesorgt haben, künftig nicht vorgesorgt hat und in die Ren- zehn Prozent, nicht auf die
mehr alle Renteneinkommen tenversicherung eingezahlt Grundsicherung angerechnet
bei der Grundsicherung ange- hat, muss im Ergebnis mehr werden. Vorausetzung sind aus
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Von Altersarmut sind immer mehr Menschen betroffen. Sie gehörten oft zu den Geringverdienern und / oder waren längere Zeit arbeitslos oder teilzeitbeschäftigt.

