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Liebe Mitglieder und Verantwortliche in der KAB!
Die Altersarmut hat heute schon
viele Gesichter. Bezieher von Nied
riglöhnen, Erwerbsgeminderte und
Langzeitarbeitslose sowie Men
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Ausmaß

des

Der Bezug zwischen Markt und
Sonntagsöﬀnung kann im Übrigen
dadurch hergestellt werden, dass
die Öﬀnung auf besmmte Handelszweige beschränkt ist.

Beim Mindestlohn (8,84 €/h) er
hält man nach 45 Arbeitsjahren
644 Euro Rente p. M. (Brutto, d. h.
vor Abzug der Kranken- und Pfle
geversicherung der Rentner) und
ist trotz 45 Jahren Vollzeitarbeit
auf die Grundsicherung (Sozialhilfe) in Höhe von 785 Euro angewiesen. Aktuell gibt es ca. 3,7
Millionen Arbeitnehmer/innen, die
Mindestlohn erhalten.
Erst ab einem Stundenlohn von 13
Euro und 40 Arbeitsjahren überschreitet ein Arbeitnehmer die
Grundsicherungsgrenze von 785
Euro und ist dann mit ca. 836 Euro
Rente (Brutto, d. h. vor Abzug der
Kranken- und Pflegeversicherung
der Rentner) nicht mehr auf die
Grundsicherung im Alter (Sozial
hilfe) angewiesen.
Selbst bei einem Bruttogehalt in
Höhe von 2000 Euro zzgl. Weih
nachtsgeld braucht ein Arbeit
nehmer 36 Jahre, um mit seiner
gesetzlichen Rente über die Grund
sicherung im Alter zu gelangen.
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Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund: Stand Finanzschätzung 10/2016
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