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Der nächste Akt im asozialen Leyenspiel
André Tautenhahn · Friday, September 9th, 2011

Ursula von der Leyen aus dem Arbeits- und Sozialministerium, die gestern im
deutschen Bundestag stolz verkündete, ihren Etat für die Rettung der Banken um
mehrere Milliarden (vier) gekürzt zu haben, hat die zunehmende Altersarmut als
Problem erkannt. Menschen, die ein Leben lang gearbeitet hätten und zusätzlich in
die private Altersvorsorge einzahlten, landeten am Ende nur auf
Grundsicherungsniveau. Das sei ungerecht, stellt von der Leyen empört fest. Sie
schlägt nun vor, dass diese Menschen, wenn sie denn weiterhin brav in die private
Rente einzahlen, einen staatlichen Rentenzuschuss erhalten sollen. Statt 650 bis 750
Euro Grundsicherung stünden den Betroffenen dann großzügige 850 Euro zur
Verfügung.
Merken muss man sich jetzt mehrere Dinge. Erstens, ab 850 Euro im Monat hört bei
Frau von der Leyen Armut auf. Zweitens, der Hartz-IV-Regelsatz in Höhe von 364
Euro erlaubt noch immer ein Leben in der sozialen Hängematte. Drittens, der gerade
eben erst durch von der Leyen weggekürzte Beitrag zur Rentenversicherung bei
Hartz-IV-Empfängern hat nichts mit der Altersarmut zu tun. Viertens, die unsinnige
private Altersvorsorge, namentlich Riester-Rente, in die bereits über 8,2 Mrd. Euro an
Steuergeldern geflossen sind, davon allein sechs Milliarden an die
Versicherungskonzerne, Finanzdienstleister und Banken für Verwaltungskosten,
Vertriebskosten und Provisionen, soll auch für Geringverdiener weiterbetrieben
werden, obwohl deren Beiträge zu keiner Rentenleistung führen. Dafür will von der
Leyen noch einmal Steuergelder in die Hand nehmen, um das offensichtliche
Verlustgeschäft für Geringverdiener und die öffentliche Hand auszugleichen und
damit weiterhin die Gewinne der Konzerne in Milliardenhöhe abzusichern.
Volker Pispers erklärt noch einmal den Witz mit der Riester-Rente.
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