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Spahns Rentenzitat ist erfunden

Faktencheck. Eine angebliche
Aussage von Jens Spahn ver-
breitet sich auf Facebook.
Demnach habe er sinngemäß
gesagt, ein Renteneintritt im
Alter von 70 Jahren sei völlig
ausreichend. Doch das Zitat
ist erfunden.

Ein bearbeitetes Bild von Ge-
sundheitsminister Jens Spahn
verbreitet sich tausendfach auf
Facebook. Darauf ist der Satz zu
lesen: „Mit 70 Jahren haben die
Leute noch gute Chancen, 10
Jahre Rente zu erhalten, das ist
doch genug“. Das habe der Mi-
nister gesagt, wird behauptet.
Doch das stimmt nach Recher-
chen von Correctiv nicht.

Wir haben bei der Pressestelle
des Bundesgesundheitsministe-
riums nachgefragt, ob Jens
Spahn diesen Satz je gesagt hat.
Eine Sprecherin schrieb uns: „Mi-
nister Spahn hat sich in dieser
Form nicht geäußert.“

Wir fanden das Zitat zudem
weder durch eine Google-Re-
cherche noch bei einer Suche in
der Pressedatenbank Genios.
Jens Spahn hat sich in der Ver-
gangenheit zwar schon öfter zum
Renteneintrittsalter geäußert,

doch der Satz stammt nicht von
ihm. Es existieren Medienberich-
te von 2018 oder 2019, laut de-
nen der Minister ein höheres
Renteneintrittsalter forderte –
doch er sprach nicht von 70 Jah-
ren.

In einem Interview mit der Bild-
Zeitung sagte Spahn 2019 zum
Beispiel: „Ich hab immer schon
gesagt, dass wenn wir länger le-
ben werden, wir auch länger ar-
beiten werden müssen.“ Zudem
berichteten 2018 mehrere Medi-

Correctiv-Faktencheck: Jens Spahn sprach nie von Rente mit 70

en, Spahn habe bei der Vorstel-
lung der Kandidaten für den CDU-
Bundesvorsitz gesagt: „Mit der
steigenden Lebenserwartung
muss auch das Renteneintrittsal-
ter ab 2030 weiter steigen.“ Eine
exakte Altersgrenze nannte er
dabei offenbar nicht.

Der Deutsche Bundestag hat
am 2. Juli 2020 die Grundrente
beschlossen. Die Koalitionspart-
ner SPD und die CDU, in der
Spahn Mitglied ist, stimmten für
das Gesetz. Dagegen stimmten

AfD und FDP; die Linken und Grü-
nen enthielten sich.

Durch das neue Gesetz hat
sich aber am Alter für den Ren-
teneintritt nichts verändert. Der-
zeit ist geregelt, dass das Ren-
teneintrittsalter (Regelalters-
grenze) schrittweise auf 67 Jahre
ansteigen soll. Für alle, die vor
1947 geboren sind, bliebt es bei
dem regulären Renteneintritt mit
65 Jahren. Für alle nach 1963 ge-
borenen Menschen gilt die Gren-
ze von 67 Jahren. Der Jahrgang
1964 wird also 2031 in Rente ge-
hen.

Fakten für die Demokratie

Durch eine Kooperation mit dem Bundes-
verband Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund 200 Verlage mit einer
wöchentlichen Auflage von etwa 60 Mil-
lionen Zeitungen angehören, erscheint in
den Anzeigenblättern regelmäßig ein
Faktencheck des unabhängigen und ge-
meinnützigen Recherchezentrums Correc-
tiv. Die vielfach ausgezeichnete Redaktion
deckt systematische Missstände auf und
überprüft irreführende Behauptungen.
Wie Falschmeldungen unsere Wahrneh-
mung beeinflussen und wie man sich vor
gezielten Falschnachrichten schützt, er-
fährt man unter correctiv.org/faktencheck

Helfer-Schar in blauen Shirts

Metropol-
region. Wir
schaffen was –
unter diesem
Motto haben

sich am vergangenen Samstag,
19. September, beim siebten
Freiwilligentag der Metropolregi-
on Rhein-Neckar wieder viele
Tausend Menschen für die Ge-
meinschaft engagiert. Unter Ein-
haltung örtlicher Corona-Regeln
gingen nach ersten Schätzungen
zwischen Bensheim in Südhes-
sen, Buchen im Odenwald und
Bad Bergzabern in der Südpfalz
rund 4.500 Freiwillige ans Werk.
In 65 Städten und Gemeinden
wurde bei rund 300 Mitmach-Ak-
tionen für die gute Sache gesäu-
bert, geschrubbt, gestrichen, ge-
schraubt, gepflanzt, gespielt, ge-
lesen, gelernt, getüftelt, gebas-
telt, musiziert, renoviert, repa-
riert und vieles mehr.

Große Hilfsbereitschaft
„Die Bereitschaft der Menschen
in der Region, sich für eine gute
Sache einzusetzen, ist außerge-
wöhnlich. Einfach beeindru-
ckend, was in Rhein-Neckar trotz
der Corona-Einschränkungen
durch Teamwork alles geschafft
wurde“, zog Michael Heinz, Vor-
standsvorsitzender des Vereins
Zukunft Metropolregion Rhein-
Neckar (ZMRN e.V.) und Vor-
standsmitglied der BASF, am

4.500 Menschen beim Freiwilligentag

Nachmittag ein erstes Fazit. Sei-
ne Anerkennung richtete Heinz
an alle, die mit Umsicht und Ab-
stand den Tag über anpackten
sowie die Projektanbieter, die
sich das ganze Jahr über ehren-
amtlich engagieren.

Zum Freiwilligentag wurden im
Vorfeld 298 Projekte (287 analo-
ge und 11 digitale Aktionen) an-
gemeldet, davon 88 im badi-
schen, 82 im hessischen und 117
im pfälzischen Teil der Metropol-
region Rhein-Neckar. Die Band-
breite spiegelte die gesamte Viel-
falt des Ehrenamts und reichte
von handwerklichen Projekten in
Vereinen über Umweltaktionen
in Naturschutzgebieten bis hin zu
„kontaktlosen“ (zum Beispiel Ku-
chenbacken fürs Seniorenheim)
oder auch digitalen Angeboten
(zum Beispiel Online-Seminare
zur Stärkung des Vereinswesen).

Die meisten Mitmach-Aktionen
fanden ähnlich wie in den Vorjah-
ren in Ludwigshafen, Heidelberg,
Lampertheim, Bürstadt und
Mannheim statt. Aber auch in
vielen kleineren Gemeinden wie
Meckesheim (Rhein-Neckar-
Kreis), Bobenheim am Berg (Kreis
Bad Dürkheim) oder Biblis (Kreis
Bergstraße) krempelten die Hel-
fer die Ärmel hoch, um langge-
hegte Herzenswünsche zu erfül-
len.

Die überwiegende Mehrheit
der Helfer hatte sich über
www.wir-schaffen-was.de be-
reits im Vorfeld für den Freiwilli-
gentag registriert, aufgrund des
guten Wetters und unter Be-
obachtung der aktuellen Situati-
on vor Ort gingen aber auch vie-
lerorts spontane Freiwillige ohne
vorherige Anmeldung über die
Plattform tatkräftig ans Werk.

Insgesamt betätigten sich beim
siebten Freiwilligentag rund
4.500 Helfer.

In vielen Orten erhielten die
gemeinnützigen Einrichtungen
tatkräftige Unterstützung von
Unternehmen. So spendeten Fir-
men Materialien, brachten ihr
Know-how ein oder spuckten
selbst in die Hände.

Erstmals beim Freiwilligentag
Metropolregion Rhein-Neckar
gab es auch „kontaktlose“ digita-
le Angebote in Form von Online-
Seminaren, zum Beispiel zur
Stärkung des Vereinswesens.

Für viele Helfer und gemein-
nützige Einrichtungen steht be-
reits jetzt fest, dass sie auch
beim nächsten Freiwilligentag
am Samstag, 17. September
2022, wieder das blaue „Wir
schaffen was“-Shirt überstreifen
werden. |laub/ps

Zum Freiwilligentag:

Der Freiwilligentag der Metropolregion
Rhein-Neckar wurde 2008 zur Stärkung
des bürgerschaftlichen Engagements im
Dreiländereck Baden-Hessen-Pfalz ins Le-
ben gerufen. Unter dem Motto „Wir schaf-
fen was“ wird er seitdem alle zwei Jahre
am dritten Samstag im September durch-
geführt. Er ist eingebettet in die bundes-
weite Woche des bürgerschaftlichen En-
gagements und war mit zuletzt 7.500
Teilnehmern die bundesweit größte Ver-
anstaltung dieser Art.

Geld für Schuldnerberatungsstellen

Spende. Institutionelle Schuld-
nerberatung ist heute ein fester
und wichtiger Bestandteil des
Verbraucherschutzes. Menschen
in finanzieller Notlage erhalten
dort kompetente Beratung und
Lebenshilfe. Mit einer Spende
von insgesamt 81.600 Euro un-
terstützt die Sparkasse Vorder-
pfalz erneut die Schuldnerbera-
tungsstellen in ihrem Geschäfts-
gebiet. Wie in den Vorjahren wird
damit die Arbeit der Schuldner-
berater in Ludwigshafen (51.100
Euro), Speyer (10.500 Euro) und
dem Rhein-Pfalz-Kreis (20.000
Euro) gefördert.

Die Sparkassen leisten als ein-
zige Bankengruppe einen Beitrag
zur Finanzierung der Schuldner-

Sparkasse Vorderpfalz unterstützt mit 81.600 Euro
beratung. Dabei sind sie, gemes-
sen an ihrem Marktanteil, deut-
lich seltener als andere Kreditins-
titute Gläubiger überschuldeter
Haushalte. Insgesamt stellen die
rheinland-pfälzischen Sparkas-
sen jährlich über 1,3 Millionen
Euro zur Verfügung. Seit der Ver-
abschiedung des gesetzlichen
Auftrages zur Schuldnerbera-
tung im rheinland-pfälzischen
Sparkassengesetz von 1993 ha-
ben die rheinland-pfälzischen
Sparkassen über 30 Millionen
Euro zur Finanzierung der
Schuldnerberatung im Land auf-
gebracht.

Dem Problem der Überschul-
dung begegnet die Sparkasse
Vorderpfalz nicht nur durch die

aktive Unterstützung von Schuld-
nerberatungsstellen, sondern
auch durch vielfältige Präventi-
onsmaßnahmen, mit dem Ziel, ih-
re Kunden vor der „Schuldenfal-
le“ zu bewahren. So gehe bei-

spielsweise jeder Kreditvergabe
eine ausführliche und verantwor-
tungsvolle Beratung voraus, die
insbesondere die finanzielle Be-
lastbarkeit des potentiellen Kre-
ditnehmers berücksichtige.

Weitere Informationen zu Fi-
nanzthemen gibt es auch beim
Beratungsdienst der Sparkas-
sen-Finanzgruppe „Geld und
Haushalt“. Im Internetportal un-
ter www.geldundhaushalt.de fin-
den sich Bestellmöglichkeiten für
Broschüren und Planungshilfen
sowie Online-Angebote. Die Rat-
geber von „Geld und Haushalt“
sind für alle Bürgerinnen und Bür-
ger sowie gemeinnützige Einrich-
tungen kostenfrei, teilt die Spar-
kasse Vorderpfalz mit. |ps

Das A und O der
Säuglingsernährung
Seminar. Wenn ein Baby auf die
Welt kommt, haben Eltern viele
Fragen: Stillen ja – aber wie lan-
ge? Was tun bei Allergien? Wel-
ches Wasser ist geeignet? Ab
wann können Obstmus, Gemüse-
oder Getreidebrei gegeben wer-
den? Selberkochen oder Fertig-
nahrung – was ist besser?

„Der richtige Speiseplan im
ersten Lebensjahr fördert nicht
nur Gesundheit und Wohlbefin-
den der Kleinen, sondern beugt
auch Allergien vor“, erklärt die Ri-
ta Rausch, Ernährungsexpertin
der Verbraucherzentrale Rhein-
land-Pfalz. Sie gibt ausführliche
und praxisnahe Tipps, wie Eltern
von der Milch- zur Breimahlzeit
und schließlich zur Familienkost
umstellen können. Dieser Ernäh-
rungsfahrplan berücksichtigt
auch die wissenschaftlichen
Empfehlungen, um allergischen
Erkrankungen vorzubeugen.

Schwangere, Eltern und weite-
re Interessierte sind eingeladen,
sich in diesem Web-Seminar rund
um das Thema Babykost zu infor-
mieren.

Das Web-Seminar findet am
Mittwoch, 30. September, um 10
Uhr statt und dauert circa eine
Stunde. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Spezifische Fragen wer-
den im Live-Chat beantwortet.
Um an den Web-Seminaren teil-
nehmen zu können, wird ein
Computer mit Internetzugang
und Lautsprecher benötigt. Ideal
ist ein Kopfhörer. Weitere Infor-
mationen und den Link zum Web-
Seminarraum erhalten Interes-
sierte im Anschluss an die An-
meldung. |ps

Anmeldung:

www.verbraucherzentrale-rlp.de/
webinare-rlp

Alte Obstsorten neu
entdecken

Ludwigshafen. „Alte Obstsor-
ten wieder und neu entdecken –
Informationen, Tipps für die Gar-
tenpraxis und Verkostungsmög-
lichkeit“ heißt der Vortrag von Dr.
Philipp Eisenbarth vom Pomolo-
gen Verein, den er am Montag, 5.
Oktober, um 19 Uhr im Vortrags-
saal der VHS hält. Streuobstwie-
sen und alte Obstsorten ver-
schwinden zunehmend. Warum
ist es wichtig, sie zu erhalten und
auch im heimischen Garten anzu-
bauen? Der Referent erläutert die
ökologische Bedeutung von
Streuobstwiesen und die Not-
wendigkeit des Erhalts alter
Obstsorten mit ihrer geschmack-
lichen Vielfalt und als Beitrag zur
Biodiversität. Im Anschluss an
den Vortrag können die Zuhö-
rer*innen alte Apfelsorten pro-
bieren. Es wird ein Teilnahmebei-
trag erhoben.

Eine vorherige Anmeldung un-
ter Telefon 0621 5042238 oder
online unter www.vhs-lu.de ist
notwendig . |ps/bas

Beats Meets Charity
abgesagt

Ludwigshafen. Aufgrund der
Coronapandemie muss die Bene-
fizveranstaltung „Beats Meets
Charity“ für dieses Jahr abgesagt
werden. Wer seine bereits ge-
kauften Eintrittskarten zurück
geben möchte, kann dies aus-
schließlich an den beiden Sams-
tagen 3. und 17. Oktober von 11
bis 13 Uhr am Gemeinschafts-
haus Ruchheim tun. Karten kön-
nen nicht an der VVK zurückge-
geben werden.

Das Eintrittsgeld kann aber
auch gerne gespendet werden.
Die auf diese Weise gesammelten
Spendengelder fließen an die Ta-
gesförderstätte für Mehrfach-
schwerstbehinderte e. V.

Weitere Informationen gibt es
online unter www.beatsmeet-
scharity.de. |ps/bas
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Diskussion um angebliches Rentenzitat FOTO: BVDA

Einer der Jüngsten half in Ludwigshafen-West FOTO: MRN

FOTO: FOTOLIA

Energiesparende
Klimageräte
für Wohn- und
Gewerberäume.
Qualität vom Profi!
Beratung, Planung
und Installation

www.drabold-frankenthal.de

Klima zum Wohlfühlen !
Für jeden Geldbeutel! Individuell + günstig
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Do. 27. JUNI | 18.00 Uhr
Carl-Benz-Stadion

VIRTUELL MIT APP
TEAMBUILDING LIVE UND IN ECHTZEIT

14. - 18. Oktober

        35% Rabatt bei

       Holiday Park
               mit dem RabattcodeRabattcode

„„DEALDEAL““

       Holiday Park
               mit dem 

Große Wochenblatt-
Reporter Aktion 
(mit Holiday Park)
… jetzt Vorteile sichern

weiterE Infos unter 
www.wochenblatt-
reporter.de


