
 
 

Stadt und Landkreis Fulda: 
Keine Ausnahme! 

 
In Stadt und Landkreis Fulda sieht die 
Lage auf den ersten Blick zwar recht gut 
aus: Vor allem sind relativ wenige Men-
schen arbeitslos und auch die Langzeit-
arbeitslosigkeit ist vergleichsweise ge-
ring. Die allgemeine Beschäftigungsquote 
– besonders deren Steigerung innerhalb 
der letzten Jahre – ist überdurchschnitt-
lich. 
 
ABER… 
 Niedriglohn:      Die Quote der Nie- 

driglöhner im Landkreis Fulda 
(24,1 %) übersteigt die Quote in 
Hessen (17,2 %) um 40 %. Der 
Bundesdurchschnitt (20,4 %) wird 
um 18 % übertroffen.  
 

 Minijobber:    Mit knapp 17 % ist 
der Anteil höher als im Bundes-
durchschnitt (15,1 %) und in Hes-
sen (14,6 %). 
 

 Zeitarbeit:      3,2 % der Arbeit-
nehmer/innen sind im Landkreis 
über eine Zeitarbeitsfirma be-
schäftigt (BRD: 2,2 %, Hessen: 1,9 
%). 

 

 
Was können wir 

gegen Altersarmut tun? 
 

Das osthessische Bündnis gegen Al-
tersarmut setzt sich dafür ein, dass 
rechtzeitig gegengesteuert wird, um 
die Risikofaktoren für die Zunahme 
von Altersarmut auch in Osthessen zu 
mindern.  
 
Hier im Landkreis Fulda wollen wir 
über die Studie zur Entwicklung von 
Altersarmut in Osthessen informieren 
und über Erkenntnisse und Hand-
lungsempfehlungen daraus ins Ge-
spräch kommen. 
 
 
 

Am 13. Oktober wird das 
Bündnis mit politischen Ent-
scheidungsträgern darüber 
sprechen, welche Maßnahmen 
nötig sind, um den Risiken für 
Altersarmut im Landkreis Ful-
da entgegenzuwirken. 

 

 
 
 

Altersarmut  
auch in Stadt und Landkreis Fulda 

 
Das Osthessische Bündnis gegen  

Altersarmut im  Gespräch mit 

 
 Birgit Kömpel 

Bundestagsabgeordnete der SPD 

 Sabine Leidig 

Bundestagsabgeordnete „Die Linke“ 

 Sibylle Herbert 

Stv. Kreisvorsitzende der FDP 

 Ralf Zwengel 

Kreisvorstand BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Moderation: Hermann Diel 

13. Oktober, 19:00 Uhr – 21:00 Uhr 
Bonifatiushaus, Neuenberger Str. 3 

 

 

 

 
 



 
 

Osthessisches Bündnis  
legt Studie vor 

 
Das Osthessische Bündnis gegen Alters-

armut setzt sich seit 2012 mit der Lage 

der Altersarmut in Osthessen auseinan-

der. Nach mehreren Informationsveran-

staltungen gab das Bündnis bei der 

Hochschule Fulda 2015 eine Studie in 

Auftrag, in der die Entwicklung der Al-

tersarmut in den Landkreisen Fulda, 

Vogelsberg, Hersfeld-Rotenburg und 

Main-Kinzig-Kreis untersucht wurde. Die 

Ergebnisse liegen inzwischen vor: 

 

 

In allen vier osthessischen 

Landkreisen gibt es deutliche 

Risikofaktoren für die Entste-

hung von Altersarmut! 

 
 
 
 
 
 

 
 

„Das Gesicht der Altersarmut wird 
weiblich sein.“  

(Irene Ziegler, Bündnispartnerin) 
 

 Vor allem Frauen unterbrechen ihr 
Erwerbsleben häufig wegen Kinderer-
ziehung und Pflegeaufgaben. 
 

 Viele von ihnen arbeiten in Minijobs 
ohne Sozialversicherung. 
 

 Die Löhne von Beschäftigten in Ost-
hessen sind oft sehr niedrig - daher 
müssen die Betroffenen häufig schon 
jetzt zusätzlich Sozialleistungen bezie-
hen. 
 
Dazu kommt, dass nach der aktuellen 
Rechtslage das Rentenniveau auf 43 % 
des Nettoeinkommens aus Arbeit im 
Jahr 2030 sinken wird. Schon heute 
schützt lebenslanges Arbeiten Men-
schen, die wenig verdient haben, nicht 
vor Altersarmut. Und gerade Men-
schen aus unteren Einkommensgrup-
pen können sich eine private Zusatz-
versorgung nicht leisten. 

 
 
 
 
 

 
 

Das fordern einzelne Bündnis-
partner unter anderem: 

 
 Sorgearbeit ist ebenso wie Erwerbstätigkeit 

Lebensleistung und trägt zur gesellschaftli-
chen Wertschöpfung bei. Sie muss daher 
als Grundlage für die Altersversorgung mit 
berücksichtigt werden. (Katholische Frau-
engemeinschaft Deutschlands, Bistum Ful-
da) 
 

 Das Rentenniveau muss auf 50 % angeho-
ben werden. (Paritätischer Wohlfahrtsver-
band) 

 

 Die Rente nach Mindestentgeltpunkten 
sollte wieder eingeführt werden. (ver.di) 

 

 Rentenansprüche sollten auch in Phasen 
der Langzeiterwerbslosigkeit entstehen. 
(ver.di) 

 

 Umsetzung eines Rentenmodells, das auf 
den Säulen „Sockelrente“, „Arbeitnehmer-
Pflichtversicherung“ und „betrieblicher und 
privater Altersvorsorge“ fußt. (Katholische 
Arbeitnehmer-Bewegung) 

 

 Die Altersgrundsicherung muss so refor-
miert werden, dass die Leistungen wirklich 
vor Armut schützen. (Paritätischer Wohl-
fahrtsverband) 


