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Anlässlich der Aktionswoche zum Thema „Gute Löhne – gute Rente“ starten wir 

am 19. Juni 2017 mit einer Diskussionsveranstaltung. 

 

Datum: Montag, 19. Juni 2017 um 17:00 Uhr 

Ort: ver.di-Bundesverwaltung, Raum AIDA, Paula-Thiede Ufer 10, 10179 Berlin 

Referent: Ralf Krämer, ver.di Bundesverwaltung, Bereich Wirtschaftspolitik 

 
Die Rente muss für ein gutes Leben reichen 

Das Rentenniveau sinkt - politisch gewollt - seit Jahren; die Altersarmut steigt. Doch wer 

ein langes Arbeitsleben hinter sich hat, darf im Alter nicht arm und auf staatliche Hilfe 

angewiesen sein. Deshalb fordern die Gewerkschaften im DGB gemeinsam einen 

Kurswechsel in der Rentenpolitik. Die Rente muss für ein gutes Leben reichen. 

Unsere Forderungen 

 Gesetzliches Rentenniveau stabilisieren und anheben 

 Unzureichende Renten aufwerten 

 Rente muss für ein Leben in Würde reichen 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die 8. Aktionswoche findet vom 19. bis 23. Juni 2017 statt und 
steht unter dem Motto „Gute Löhne – gute Rente“. Wir wollen, wie 
in den letzten Aktionswochen auch, gewerkschaftliche 
Errungenschaften in die (betriebliche) Öffentlichkeit tragen. Der Fokus 
der aktuellen Aktionswoche: Es war seit ihrer Gründung ein 
Kernanliegen der Gewerkschaften, dass Menschen im Alter eine 
Absicherung haben – für „gute Rente“ setzen wir uns also nicht erst 

heute, sondern bereits seit der Entstehung der Gewerkschaften ein. Auch den 
Zusammenhang von guten Renten und guten Löhnen gilt es in der Aktionswoche 
anschaulich zu erläutern. Außerdem wollen wir die Aktionswoche nutzen, um die ver.di-
Forderungen nach einem Kurswechsel in der aktuellen Rentenpolitik zu 
kommunizieren, wie wir sie auch im Rahmen der DGB- und ver.di-
Rentenkampagne formuliert haben. Da es zum Zeitpunkt der 
Aktionswoche schon auf die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs 
zugeht, haben wir die gute Möglichkeit, viele Menschen zu mobilisieren, 
sich mit uns gemeinsam für einen Kurswechsel in der Alterssicherung 
stark zu machen und damit nochmal ordentlich Druck auf die Parteien 
auszuüben. www.rente-staerken.verdi.de 

Einladung 


