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Rheinische
spielt für
Flutopfer
KOBLENZ. Aus dem
Wunsch der Musiker des
Staatsorchesters Rheini-
sche Philharmonie heraus,
den Geschädigten der Flut-
katastrophe in Rheinland-
Pfalz zu helfen, entstand
die Idee eines Benefizkon-
zerts, das am Sonntag, 26.
September, um 11 Uhr und
16 Uhr im Görreshaus (Elt-
zerhofstraße 6a) in Koblenz
stattfinden wird. Die Spen-
den gehen an ein vom Lan-
desmusikrat Rheinland-
Pfalz eingerichtetes Spen-
denkonto. Unter dem Mot-
to „Musik hilft Musik – Flut-
hilfe Rheinland-Pfalz“ un-
terstützt der Landesmusik-
rat möglichst unbürokra-
tisch geschädigte freischaf-
fende Musiker, betroffene
Musikvereine und Musik-
schulen sowie Spielstätten.
Der Eintritt ist frei. Karten
sind im Orchesterbüro des
Staatsorchesters Rheini-
sche Philharmonie in der
Eltzerhofstr. 6a in Koblenz
erhältlich. -red-

Offener Frauenkreis
REGION. Ein offener Frau-
enkreis der alt-katholi-
schen Gemeinde St. Jako-
bus beginnt am Donners-
tag, 30. September (19 Uhr),
in der Jakobuskirche in
Koblenz-Asterstein, Anton-
Gabele-Str. 25. Bereits seit
vielen Jahren gibt es Im-
mer wieder besondere An-
gebote für die Frauen der
Gemeinde – Oasentage,
Neujahrsfrühstück, Ausflü-
ge –, die auch in Zukunft
wieder angeboten werden
sollen. Der nächste Frau-

enkreis steht unter dem
Thema: „Was hat Christin
sein mit Nachhaltigkeit zu
tun?“ Es ist Zeit zum Ge-
dankenaustausch, für den
Blick auf konkrete Hand-
lungsmöglichkeiten und
einen meditativen Impuls.
Die nächsten Treffen sind
immer am letzten Don-
nerstag im Monat. Anmel-
dungen und weitere Infos
bei Dr. Sabine Hossenlopp,
y (0261) 91487228, E-Mail:
sabinehossenlopp@
gmail.com. -red-

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 immer mehr Menschen von Al-
tersarmut betroffen. Die nächste Bundesregierung müsse dagegen vorgehen und die
gesetzliche Rente ausbauen, fordert die Gewerkschaft NGG. Foto: NGG

Corona-
Hotline
KREIS MYK. Die Co-
rona-Hotline des
Landkreises Mayen-
Koblenz y (0261)
108 730) ist wochen-
tags von 9 bis 12 Uhr
erreichbar. Keine me-
dizinische Beratung.
Weitere Infos: www.
kvmyk.de/corona.

Stellenmarkt

(m/w/d) inVollzeit
für unsere Gastronomi
Unsere Gastronomie ist eingebettet in
einemmehrmals prämierten Supermarkt,
umgeben von ca. 650 ausgewähltenWeinen,
Champagner und Spirituosen aus allerWelt.
Mit offener Küche, frischen regionalen
Produkten, bestem Fleisch, fangfrischem
Fisch und knackigemGemüse.

Unser Angebot:
# Einarbeitung sowie eine spannende, abwechslungs-
reiche Tätigkeit in einem innovativen Arbeitsumfeld.

# Eine regelmäßige Arbeitszeit innerhalb der
Supermarktöffnungszeiten (6 bis 15 Uhr Küche)
Montag bis Samstag + zusätzlicher freier Tag im
Regelbetrieb ohne Sonn- und Feiertagseinsatz.

# Eine leistungsgerechte übertarifliche Bezahlung
sowie umfangreiche moderne Sozialleistungen
(betriebliche Altersvorsorge, VWL, Jobrad,
Smartphone Leasing, u. v. m.).

#Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld,
36 Tage Urlaubsanspruch.

# Raum auch für ungewöhnliche Ideen
Ideen und Innovationen.

# Begeisterung für Menschen und
und Lebensmittel.

# Ein innovatives Team, das sich
sich auf Dich freut.

Du brennst
für

Warum zu uns?
Weil unsere 100 Mitarbeiter für

ihren Job und die Kunden brennen
und kein Tag so ist wie der andere.

Du wechselst jetzt Deinen Job und
erhältst 1.000 €Wechselprämie bei

einer 3-jährigen Betriebsbindung.

Arbeitszeiten: 6 – 15 Uhr

KOCH

ie

Sonntagsarbeit

kannst Du vergess
en –

und der Gastrostr
ess?

Ist gegessen!

Bewerbungen an:
Shopping Center Andernach

z. H. Frau Meyer
Erfurterstr. 4 |56626 Andernach

Tel. 02632 44041
www.hit-andernach.de

E-Mail: info@m-l.de

WIR
BRINGEN
ALLES

WAS AUS PAPIER IST.

Bewerben Sie sich jetzt:
Mittelrhein LastMile GmbH | Mittelrheinstraße 2 | 56072 Koblenz
0261/9836-3031 | ich@werdezusteller.de |WerdeZusteller.de

Egal ob Tag- oder Nachtzustellung,
Briefe oder Presse, Vollzeit oder Minijob –
kommen Sie in unser Team!

Jetzt
Zustelle

r

werden!

Sie wohnen in oder in der Nähe von:
Weißenthurm
St. Sebastian
Kaltenengers

Urmitz
Koblenz
(alle Stadtteile)

Karriere – bei uns haben Sie die Chance!

Wir sind ein deutsches Filialunternehmen der Schuhbranche mit
über 180 Verkaufsstellen im ganzen Bundesgebiet und ersten
Verkaufsstellen in Europa. Online sind wir unter
www.schuhcenter.de zu finden. Für unsere Filialen in 56218
Mühlheim-Kärlich und 56070 Koblenz suchen wir

Verkäufer/innen (m/w/d)
in Voll- und Teilzeit

Das wird Ihr Bereich
 Sicherstellung Warenpräsenz im Verkaufsraum und Lager
 Warenannahme inkl. –Kontrolle
 Kundenberatung mit Mehrfachbedienung
 Kassentätigkeiten

Das bringen Sie mit
 Spaß am Umgang mit Kunden und freuen sich auf
abwechslungsreiche Aufgaben

 Erste Erfahrungen im Verkauf
 Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
 Ausgeprägte Serviceorientierung und Flexibilität
 Leidenschaft für Mode und Trends
 Motivation und Zielstrebigkeit

Das bieten wir Ihnen
 Sie lernen in einem kollegialem Team Schuhe und Accessoires
entsprechend zu präsentieren

 Angenehme und offene Arbeitsatmosphäre in einem
hochmotivierten und sympathischen Team

 Personalrabatte auf alle unsere Marken
 attraktive Zusatzleistungen
 Perspektive zur persönlichen Entwicklung

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser
Karriereportal unter:
corinna.feldberg@siemes.de

Top Themen aus der Region Teil Ihrer Freizeitgestaltung
Orientierung bei Ihrer Einkaufsentscheidung
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