Landesverband
Landesverband

ll

AktuellAktue

Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen

E-Mail: info@sovd-nrw.de
E-Mail: info@sovd-nrw.de
Internet: http://www.sovd-nrw.de
Internet: http://www.sovd-nrw.de

Nr. 10 / Oktober 2014

Landesgeschäftsstelle:
SoVD
NRW e.V.
Erkrather
Str. Düsseldorf
343 · 40231
Düsseldorf
· Tel.
(02·11)
6011)
30 38
· Fax
(02 11) Seite
38 2111
75
Landesgeschäftsstelle:
SoVD NRW e.V.
· Erkrather
Str.· 343
· 40231
· Tel.
(02 11) 38
60 30
Fax38
(02
21 75

Rentenreport des DGB bildet gefährliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen ab

Weniger Rente und mehr Armut
Nach einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) NRW nimmt die Altersarmut im bevölkerungsreichsten
deutschen Bundesland zu. Obwohl die Menschen immer mehr arbeiten, sinkt das Rentenniveau. Der DGB stellt große regionale
Unterschiede in den Renteneinkommen fest. Armutsrisiko Nummer eins ist jedoch die Erwerbsunfähigkeit.
„Wir bekommen in Nord- Mann, der 2013 seine erste Rente bezogen, die höchsten
rhein-Westfalen ein massi- Rente bezog, schon 150 Euro Zahlungen in Wesel und Sieves Rentenproblem, wenn wir weniger als ein Mann, der sich gen-Wittgenstein, während
nicht zügig und konsequent zu diesem Zeitpunkt bereits Düsseldorf und Bonn zu den
gegensteuern“, fasst Andreas in Rente befand. Der DGB Schlusslichtern zählten. Die
Erklärung:
Meyer-Lauber, Vorsitzender warnt, dass
„Dort, wo es
des DGB NRW, die Ergebnis- es für Durchgroße Unterschiede
se des Rentenreports zusam- schnittsver- zwischen den einzelnen eine starke
men. „Die Menschen müssen diener immer Städten und Gemeinden i n d u s t r i e l le Basis mit
immer länger arbeiten und schwieriger
guten Tarifhaben dennoch geringere werde, ihren
Lebensstandard aufrecht zu verträgen und anständigen
Rentenansprüche.“
Ursache sei das ständig sin- erhalten. Und Geringverdie- Löhnen gibt, sind die Renten
kende Rentenniveau. Schon ner liefen Gefahr, nur Renten- höher als in Städten, die vor
jetzt liege der Rentenanspruch ansprüche zu erwirtschaften, allem durch Dienstleistungen
nach Abzug von Kranken- die unterhalb der staatlichen und Verwaltung geprägt sind.
Gute Arbeit ist die beste Gaund Pflegeversicherung bei Grundsicherung lägen.
Auffällig seien die großen rantie gegen Altersarmut.“
nur noch 45 Prozent des ArBei Frauen sei vor allem
beitslohnes. „Es ist absehbar, Unterschiede zwischen manchen Städten der Umfang der Erwerbstädass sich dieund Gemein- tigkeit für die Rentenhöhe
ser AbwärtsRenten sinken
den in NRW: entscheidend. „Daher bezietrend mit dem
teils unter die Höhe
„Die Finanz- hen die Düsseldorferinnen
demografider Grundsicherung
lage
einer und Bonnerinnen die höchsschen Wandel
weiter fortsetzen wird“, so Stadt sagt nichts über die ten Renten, Schlusslicht ist
Rentenansprüche ihrer Be- dagegen der Kreis Borken“,
Meyer-Lauber.
Mit durchschnittlichen wohner aus“, betont der DGB- erklärt Meyer-Lauber.
1007 Euro im Monat erhalte Vorsitzende. So bekämen
Anlass zur Sorge seien auch
ein nordrhein-westfälischer Männer, die 2013 erstmals die Renten, die wegen einer

SoVD NRW diskutierte über behindertenpolitische Fragen

Landschaftsverband zu Gast
Gäste in der SoVD-Landesgeschäftsstelle waren der neue Sozialdezernent des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR), Lorenz Bahr, und die Leiterin des Integrationsamtes, Karin Fankhaenel.
Sie tauschten sich mit Landesgeschäftsführer Markus Gerdes, Landesvorsitzendem Klaus-Dieter
Skubich und dem sozialpolitischen Referenten, Dr. Michael Spörke, über Behindertenpolitik aus.
Im Mittelpunkt des Gespräches standen die aktuelle Reform der Eingliederungshilfe

für Menschen mit Behinderung
und die Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention.

V. li.: Lorenz Bahr, Klaus-Dieter Skubich, Karin Fankhaenel,
Dr. Michael Spörke und Markus Gerdes.

Die SoVD-Vertreter machten
deutlich, dass auch bei knappen Kassen der Kommunen
und des Landes die Umsetzung
der Konvention vorangebracht
werden müsse. Die Lebenssituation behinderter Menschen zu
verbessern: Das müsse im Vordergrund der Reformdiskussionen stehen.
Der LVR arbeitet als Kommunalverband mit rund 18 000
Beschäftigten für die etwa 9,4
Millionen Menschen im Rheinland. Er erfüllt Aufgaben in der
Behinderten- und Jugendhilfe,
Psychiatrie und Kultur. Der
LVR ist der größte Leistungsträger für Menschen mit Behinderung in Deutschland. Er
betreibt 40 Schulen, zehn Kliniken und drei Netze heilpädagogischer Hilfen sowie 19 Museen und Kultureinrichtungen.

Erkrankung geFoto: pathdoc / fotolia
zahlt werMenschen müssen immer länger arbeiten und
den, ergänzt
die stellvertre- erzielen dennoch immer geringere Renten: ein
tende DGB- Abwärtstrend, der sich wohl fortsetzen wird.
Vorsitzende,
Dr. Sabine Graf, Sie erklärt: ten wegen psychischer Er„Die Höhe der sogenannten krankungen ausgezahlt, sind
Erwerbsminderungsrenten es laut der Studie jetzt über
befindet sich auf äußerst 45 Prozent. Gleichzeitig sinkt
niedrigem Niveau. So lag die der Anteil derjenigen Arbeitdurchschnittliche Erwerbs- nehmer, die wegen schwerer
minderungsrente von männ- körperlicher Arbeit aus dem
lichen NRWBerufsleben
Neurentnern SoVD fordert Schutz vor ausscheiden
2013 bei gera- Altersarmut – besonders müssen.
de einmal 667
bei Erwerbsminderung
Auch der
Euro monatSoVD warnt
lich, ein Jahr zuvor waren es schon lange auf Bundesnoch 101 Euro mehr. Frauen und Landesebene vor einem
müssen mit 90 Euro weniger massiven Anstieg der Altersauskommen. Sie erhielten armut, insbesondere bei Er2013 nur noch 667 Euro.“
werbsminderungsrentnern.
Der Report zeigt zudem eine Der Verband fordert die
starke Veränderung bei den Abschaffung der Abschläge.
Diagnosen, die zu Erwerbs- Denn wer arbeiten wolle, es
unfähigkeit führen: Wurden aber nicht könne, müsse bes2003 noch unter 30 Prozent ser vor Armut geschützt werder Erwerbsminderungsren- den, mahnt der SoVD an.

Erwerbsminderungsrente:
Info in leichter Sprache
Eine neue Broschüre der Deutschen Rentenversicherung
informiert umfassend über die Erwerbsminderungsrente.
In einfacher Sprache erklärt die Broschüre, wer wann welchen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente hat – und wer
nicht. So geht der Ratgeber auf die medizinischen und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen ein, die erfüllt sein
müssen, damit die oder der betroffene Versicherte eine solche
Rente beantragen kann. Des Weiteren werden auch die Unterschiede zwischen teilweiser und voller Erwerbsminderung erklärt sowie Hinweise zu den Hinzuverdienstgrenzen gegeben.
Die Broschüre kann im Internet kostenlos heruntergeladen
werden auf der Seite: www.deutsche-rentenversicherung.de
und dort über den Menüpunkt „Services“.

