
Aktionsbündnis 
Lebensstandardsichernde Rente 
 

 

Heilbronn, Juni 2017 
Liebe Lehrerin, 
Lieber Lehrer 
 
Das Thema Rente wird zwar zwischenzeitlich in der Öffentlichkeit diskutiert, doch die Brisanz der Ver-
armung weiter Teile auch der Bevölkerung, welche ihr Leben lang gearbeitet haben, ist noch immer 
nicht in den Köpfen der Menschen angekommen. 

Eng damit hängen jedoch die  Fragen / Einschätzungen / Visionen für das eigene Leben und die Ge-
sellschaft von morgen zusammen. 

 

 Wie sieht das Leben der älteren Familienmitglieder der SchülerInnen aus? 

 Haben die SchülerInnen eine Vorstellung von den Verdiensten und den späteren Rentenhö-
hen? 

 Wie wollen wir wenn wir selbst alt sind leben? 
o Was ist uns dabei wichtig? 

 Wie ist die Gesellschaft auf die demografische Veränderung vorbereitet? 

 Wie soll die Gesellschaft aussehen? – D.h. wie sollen Schwache, Ältere in dieser Gesellschaft 
eingebunden sein? 

o Wie kann selbstbestimmtes Leben in einer älter werdenden Gesellschaft aussehen? 
o Was bedeutet die aktuelle Regelung für die verschiedenen Generationen?  
o Wie müssen die Rahmenbedingungen (sozial, finanziell, baulich…) aussehen? 

 Wie wird die Rente meiner Eltern mal aussehen? 
o Welche Auswirkungen kann das konkret auch für mich haben, wenn deren Rente 

nicht reicht um den Lebensunterhalt zu bestreiten? (Unterhaltspflicht) 

 Über Geld spricht man nicht…. – Welche sozialen / gesellschaftlichen Auswirkungen hat das? 
(-> mangelnde Transparenz ermöglicht erst Ungerechtigkeiten) 
 

Wir wollen mit unserem Material die unterrichtliche Aufarbeitung dieser und anderer Fragen ermög-
lichen. Sie sind aus unserer Sicht auch Teil übergeordneter Themenblöcke verschiedener Fachberei-
che: So werden die Themen einer  (Generationen-) gerechten Gesellschaft –Würde des Menschen – 
Solidarität direkt mit angesprochen. Sicherlich finden sich zahlreiche, konkrete Anknüpfungspunkte 
in den Fächern Gemeinschaftskunde, Religion, Ethik. 

Wir hoffen, dass wir Sie mit dem vorgelegten Material (sollten Sie noch keines haben  finden Sie es 
z.B. hier: www.kda-wue.de) unterstützen können und stehen Ihnen für weitere Rückfragen gerne zur 
Verfügung. 

 Joachim Kühner, Regionalsekretär, Katholische Arbeitnehmer-Bewegung, 07131/89809-111, 
JKuehner@blh.drs.de  

 Silke Ortwein (DGB Nordwürttemberg), silke.ortwein@dgb.de, 07131-8888010  

 Karin Uhlmann, Wirtschafts- und Sozialpfarrerin, Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt ka-
rin.uhlmann@ev-akademie-boll.de, 07131 – 82331 
 

Im Namen des Bündnisses Lebensstandardsichernde Rente 

Silke Ortwein  
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Die Materialien des Bündnisses werden in Kürze an folgenden Stellen eingestellt: ‚???? 

 

Das sind die Bündnispartnerinnen des 

Bündnisses Lebensstandardsichernde Rente in Heilbronn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


