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5900 Menschen im Kreis Mayen-Koblenz
trotz Vollzeitjob von Altersarmut bedroht
Hohes Risiko für Beschäftigte in Bäckereien, Fleischereien und Restaurants
KREIS MYK. Ein Leben
lang arbeiten – und trotz-
dem reicht die Rente nicht:
Im Landkreis Mayen-Kob-
lenz sind rund 5900 Voll-
zeitbeschäftigte selbst
nach 45 Arbeitsjahren im
Rentenalter von Armut be-
droht. Davor warnt die Ge-
werkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten (NGG)
und beruft sich hierbei auf
Zahlen der Bundesagentur
für Arbeit und der Deut-
schen Rentenversiche-
rung.

Demnach verdienen 13,2 %
aller Beschäftigten, die im
Kreis Mayen-Koblenz in
Vollzeit arbeiten, weniger als
2050 € brutto im Monat.
Rein rechnerisch müssten
sie sogar mehr als 45 Jah-
re lang arbeiten, um auf ei-
ne Rente oberhalb der
Grundsicherungsschwelle
von aktuell 835 € zu kom-
men.
„Altersarmut ist kein Schre-
ckensszenario in der Zu-
kunft, sondern für viele Men-
schen längst Realität. Die
Rente derer, die zum Bei-
spiel jahrzehntelang in ei-
ner Bäckerei oder Gast-
stätten gearbeitet haben,
reicht schon heute oft nicht
aus. Rentenkürzungen oder
Forderungen über ein spä-
teres Eintrittsalter sind der
falsche Weg. Stattdessen
muss die Politik die ge-
setzliche Rente stärken“, so
Volker Daiss, Geschäfts-
führer der NGG-Region Mit-
telrhein, mit Blick auf die ak-
tuelle Debatte rund um die

Alterssicherung. Das Ren-
tenniveau, also die durch-
schnittliche Rente nach 45
Beitragsjahren bei mittle-
rem Verdienst, dürfe nicht
weiter absinken.
Seit 2000 sei das Renten-
niveau bereits von rund
53 % auf aktuell 48 % ab-
gesenkt worden. „Konkret
bedeutet das, dass Ge-
ringverdiener mit einem
Einkommen von weniger als
2050 € brutto im Monat statt
42 nun fast 46 Jahre lang ar-
beiten müssen, um über-
haupt noch die Grundsi-
cherungsschwelle im Alter
zu erreichen. Aber vier Jah-
re länger an der Bäckerei-
theke, in der Lebensmittel-

fabrik oder im Schlachthof
am Band zu stehen, ist vie-
len Beschäftigten gesund-
heitlich gar nicht möglich.
Jede Anhebung des Ren-
teneintrittsalters ist somit
faktisch eine Rentenkür-
zung“, unterstreicht Daiss.
Die nächste Bundesregie-
rung müsse das derzeitige
Rentenniveau stabilisieren
und perspektivisch anhe-
ben, um einen weiteren An-
stieg der Altersarmut zu ver-
hindern. Die von Wirt-
schaftsverbänden gefor-
derte „Rente mit 70“ sei der
falsche Weg – und ein
„Schlag ins Gesicht der
Menschen, die körperlich
arbeiten und schon bis 67

nicht durchhalten können“.
Auch deshalb sei es wich-
tig, dass die Beschäftigten
ihre Stimme bei der Bun-
destagswahl am 26. Sep-
tember abgäben – und sich
informierten, was die Ren-
tenkonzepte der einzelnen
Parteien für sie bedeuteten,
so die NGG.
Zugleich seien die Unter-
nehmen in der Pflicht, pre-
käre Beschäftigung zurück-
zufahren und Tarifverträge
zu stärken. Gerade im Ho-
tel- und Gaststättengewer-
be gebe es einen enormen
Nachholbedarf, um die Ein-
kommen wirklich armutsfest
zu machen – auch weil vie-
le Firmen aus der Tarifbin-
dung flüchteten.
Nach Angaben der Bun-
desagentur für Arbeit ver-
dienen in Rheinland-Pfalz
aktuell rund 11 700 von ins-
gesamt 19 200 Vollzeitbe-
schäftigten im Gastgewerbe
weniger als 60 % des bun-
desweit mittleren Monats-
einkommens von 3427 Eu-
ro. „Hier darf es niemanden
überraschen, dass während
der Corona-Krise so viele
Köche und Hotelangestellte
ihre Branche verlassen ha-
ben“, sagt Daiss.
Nach Angaben des Statis-
tischen Bundesamtes nimmt
die Zahl der Menschen, die
in der Altersgruppe ab 65
armutsgefährdet sind, wei-
terhin zu. Aktuell sind dies
18 %. 2009 waren es noch
14 %. Entscheidend sei nun,
die gesetzliche Rente als
zentrale Säule der Alters-
vorsorge für die Zukunft zu

stärken. Dafür müssten an-
gesichts des demografi-
schen Wandels auch wei-
tere Mittel aus dem Bun-
deshaushalt fließen und die
Rentenversicherung zu ei-
ner Erwerbstätigenversi-
cherung, in die alle einzah-
len, weiterentwickelt wer-
den.
Dabei dürften die Genera-
tionen nicht gegeneinander
ausgespielt werden. Die Si-
cherung der gesetzlichen
Altersvorsorge komme ge-
rade auch den Jüngeren zu-
gute. Denn sie müssten ei-
nen weiteren Abfall des
Rentenniveaus mit einem
immer längeren Arbeitsle-
ben bezahlen. „Am Ende
geht es um den sozialen Zu-
sammenhalt der Gesell-
schaft. Nach einem langen
Berufsleben muss sich je-
der darauf verlassen, den
Ruhestand in Würde ge-
nießen zu können“, so Daiss
weiter.
Die NGG verweist darauf,
dass die neu eingeführte
Grundrente für Betroffene
zwar zu höheren Bezügen
führen könne. Allerdings
seien die Hürden mit erfor-
derlichen 33 Beitragsjahren
zu hoch und der Zuschlag
falle oft gering aus. „Die
mögliche Einkommensan-
rechnung, etwa des Le-
benspartners, lässt die Be-
träge weiter schrumpfen.
Damit bekommen viele
Menschen keinen oder nur
einen geringen Zuschlag.
Die Grundrente muss daher
ebenfalls weiterentwickelt
werden“, so Daiss. -red-

Obwohl sie jahrzehntelang gearbeitet haben, sind im-
mer mehr Menschen von Altersarmut betroffen. Die
nächste Bundesregierung müsse dagegen vorgehen
und die gesetzliche Rente ausbauen, fordert die Ge-
werkschaft NGG. Foto: NGG

GKG Plaidt: Komitee
hat gewählt
Markus Seurer als Komiteepräsident bestätigt

PLAIDT. Das Komitee der
GKG Plaidt traf sich zum
„Jahresstammtisch“ bei
Komiteebruder Bernd
Höllfritsch im Gasthof „Zur
Krone“. Nach der Begrü-
ßung der Komiteeler ließ
Komiteepräsient Markus
Seurer die letzten zwei
Jahre Revue passieren.

Dabei lenkte er neben den
Aktivitäten in der Karne-
valszeit den Blick auch da-
rauf, was man so außer-
halb der närrischen Tage
machte, wie den Besuch
des Kölsche Abends beim
Andernacher Sommer-
Open-Air oder des Früh-
schoppens beim Plaidter
Feuerwehrfest (das bei
manchem Mitglied in ein
Spätschoppen überging).
Aufgrund der anhaltenden

Coronapandemie hielten
sich die gemeinsamen Ak-
tivitäten seit Frühjahr 2020
leider in Grenzen. Doch
war ein Lichtblick das Fa-
milienfest der GKG im letz-
ten Sommer.
Deshalb ist der Blick nun
voller Zuversicht auf die
Karnevalssession 2022 mit
dem Jubiläum der GKG
Plaidt und dem eigenen
Karnevalsumzug am Tul-
pensonntag. Anschließend
an den Bericht des Schatz-
meisters Manfred Mürtz
und der Entlastung der Ab-
teilungsspitze, wurde diese
auch mit den gleichen Ge-
sichtern „neu“ besetzt.
Zum Komiteepräsident
wurde Markus Seurer wie-
dergewählt. Weiterhin wird
er unterstützt von Manfred
Mürtz als Schatzmeister

und Lucas Bell als Pres-
sewart. Als nächstes wird
mit dem Wagenbau los-
gelegt, um den Plaidtern
zum Karnevalsumzug hof-
fentlich den neuen Prunk-
wagen präsentieren zu
können. Nach dem offizi-
ellen Teil ließen es sich die
„Rotjuppe“ natürlich nicht
nehmen den Abend mit
dem ein oder anderen
Kaltgetränk ausklingen zu
lassen.

M Wer zukünftig auch die
Geselligkeit und den Froh-
sinn des Komitees erleben
und im Plaidter Karneval
mitwirken möchte, ist herz-
lich willkommen und kann
sich an Komiteepräsident
Markus Seurer persönlich
oder per Mail an markus@
sh-seurer.de wenden. -red-

Das Komitee der GKG Plaidt um Präsident Markus Seurer (Vierter v. rechts). Foto: privat
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Deshalb überzeugt Baldriparan bis heute bei Schlafstörungen
Seit über 65 Jahren der Begleiter für guten Schlaf

mittel Baldriparan – Stark für
die Nacht. Denn dieWirksamkeit
des Baldrians ist wissenschaftlich
in Studien belegt.2 Entscheidend
dabei ist die Dosierung. Nur
Schlafmittel, die ausreichend
Baldrianwurzelextrakt enthalten,
können bei Schlafstörungen
nachweislich helfen. Baldriparan
enthält extra hoch dosierten
Baldrianwurzelextrakt. Das Be-
sondere: Es beschleunigt nicht
nur das Einschlafen, sondern för-
dert auch das Durchschlafen.1

Entspannt durch die Nacht,
erholt in den Tag
Denn nur wer gut durch-

schläft, hat eine erholsame
Nacht. Essenziell dafür ist

Mehr als die Hälfte der Deut-
schen hat aktuell Probleme beim
Einschlafen. Sogar zwei Drittel
leiden unter Durchschlafproble-
men. Viele Schlafmittel verspre-
chen Hilfe. Doch die Wahl des
richtigen Präparates ist entschei-
dend, um Schlafstörungen lang-
fristig in den Griff zu bekommen.
Das Schlafmittel Baldriparan –
Stark für die Nacht hat sich seit
Generationen bewährt. Bis heute
vertrauen zahlreiche Betroffene
auf das pflanzliche Schlafmittel
Nr. 1* aus der Apotheke – und das
aus gutem Grund!

Bewiesene Wirksamkeit
Seit über 65 Jahren empfehlen

Apotheken das pflanzliche Arznei-

ein ausreichend langer Tief-
schlaf. Chemisch-synthetische
Schlafmittel reduzieren jedoch
meist den Tiefschlaf. Anders
Baldriparan: Es verändert den
natürlichen Schlafrhythmus
nicht, bewahrt die Tiefschlaf-
phase und fördert so das Durch-
schlafen.1 Somit verursacht es
keine Müdigkeit am nächsten
Morgen und ermöglicht einen
erholten Start in den Tag.

Auf Dauer gut schlafen
ohne Gewöhnungseffekt
Doch nach vielen schlaflosen

Nächten ist es mit einer erhol-
samen Nacht nicht getan. Des-
halb ist langfristigeHilfe gefragt.
Aber unser Körper gewöhnt

Schlafstörungen haben sich hier-
zulande zu einer Volkskrank-
heit entwickelt. Und so steigt
die Auswahl an Schlafmitteln
stetig. Doch seit über 65 Jahren
ist Baldriparan – Stark für die
Nacht für viele das Mittel der
Wahl. Schließlich beschleunigt
das pflanzliche Arzneimittel
nicht nur das Einschlafen,
sondern unterstützt auch das
Durchschlafen1 – und das ohne
Gewöhnungseffekt.

Für Ihre Apotheke:

Baldriparan
Stark für die Nacht

(PZN 00499175)

www.baldriparan.de
Mit hoch dosiertem Baldrian

Baldriparan: Stark für die Nachtt!!
» Beschleunigt das Einschlafen, fördert das Durchschlafenn1
» Mit hoch dosiertem Baldrianwurzelextrakt
» Rein pflanzlich und ohne Gewöhnungseffekt

sich häufig an viele Präparate
und deren Wirkungg lässt nach.

Bei Baldriparan besteht dieses
Risiko nicht.

Überzeugen auchSie sich vonBaldriparan –
Stark für die Nacht: erholsamer Schlaf
für einen guten Start in den Tag seit über
65 Jahren!Das

Original

für guten
Schlaf
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