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Wie fühlt sich Altersarmut an?  

- Viele Menschen ahnen bereits, dass 

die Politik auch für sie selbst eine eher 

magere Altersversorgung vorgesehen 

hat. Die Beschlüsse zur Absenkung des 

Rentenniveaus geben Anlass dazu. 

Gewinnen Sie einen Einblick in den 

zukünftigen „Ruhestand“ von prekär 

oder mit Niedriglohn beschäftigten 

Menschen! 

Prekäre Arbeit und Niedriglohn 

führen in die Altersarmut! 

Wir begrüßen ausdrücklich den 

Beschluss der hamburgischen 

Bürgerschaft, den tariflichen 

Einstiegslohn bei öffentlichen 

Unternehmen bis Anfang 2020 auf     

12 Euro anzuheben.  

 

Das ist ein richtiger Schritt auf dem 

Weg, zumindest eine Rente an der  

 

 

 

 

 

Grenze zur Grundsicherung 

sicherstellen zu können.  

 

Die Privatwirtschaft hingegen ist von 

einem solchen notwendigen Schritt 

gegen Altersarmut leider noch 

meilenweit entfernt! 

Wir werden auch die privaten 

Unternehmen in die Pflicht 

nehmen, ihren Beitrag gegen 

Niedriglöhne und Altersarmut zu 

leisten!  

Wir brauchen zudem, umgehend 

einen gesetzlichen Mindestlohn 

von 12 EURO! 

Viele wissen nicht, wo das Armuts-

risiko schon während des Erwerbs-

lebens beginnt. 

 

Die Grundsicherung zur gesetzlichen 

Rente liegt in Hamburg heute bei ca. 

850 EURO.  

 

 

Kein Lohn unter 12 EURO die Stunde und 2.500 EURO im Monat  

- sonst droht Altersarmut! 

Wir fordern armutsfeste Löhne und Renten! 

Für ein selbstbestimmtes Leben ohne staatliche Zuschüsse! 
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Im Jahr 2030 sollte dieser Satz 

staatlicher Unterstützung in unserer 

Stadt bei gut 1.000 EURO liegen.  

Wir wollen dieses Altersarmutsrisiko 

mit Stellvertreter*innen erfahrbar 

machen.  

Bildhaft dargestellte Berufe sollen 

beispielhaft verdeutlichen, in wessen 

Umfeld der gesellschaftliche Hebel 

angesetzt werden muss, um das 

Armutsrisiko zu minimieren. 

 

Und wie sehr es eilt, Verbesserungen  

zu etablieren; denn Altersarmut ist 

bekanntlich endgültig. 

Mit kleinen Zelten und Vertreter*innen 

verschiedener Berufsgruppen machen 

wir die Einkommens- und Lebens-

situation heute noch "normal" be-

schäftigter Arbeitnehmer und Arbeit-

nehmerinnen sichtbar und erfahrbar.  

Mit "Sandwiches" verdeutlichen wir 

das jeweilig dargestellte Einkommen  

 

und die zu erwartende gesetzliche 

Rente – im Jahr 2030. 

D.h.:  

Eine 1963 geborene, vollzeit-

beschäftigte Geringverdienerin, die 

heute unter 2.500 EURO bekommt, 

wird - wenn sie 2030 als langjährig 

Versicherte ihren Anspruch auf 

gesetzliche Renten geltend macht -  

nur die Grundsicherung erhalten.  

Ganz so, als hätte sie nie sozial-

versicherungspflichtig gearbeitet.  

Das stellt die Akzeptanz des Systems 

der gesetzlichen Rente massiv infrage! 

Diesen Trend wollen wir aufhalten. 

Wir wehren uns! 

Für gute Arbeit und eine den 

Lebensstandard sichernde Rente! 

 

Machen Sie mit, werden sie 

Mitglied! 

 

So könnte Ihr Ticket gegen Niedriglohn und Altersarmut aussehen: 

 


