
„Es geht um die 
Zukunft der 
Alterssicherung“ 

Für alle Erwerbstätigen muss eine gute und 
verlässliche Rente nach vielen Jahren von Ar-
beit sicher sein. Es geht um Respekt und 
Wertschätzung der Arbeit und darum, sich mit 
eigener Arbeit eine gute eigenständige Absi-
cherung im Alter zu schaffen und am gewohn-
ten Lebensstandard anzuknüpfen. 

Zentrale Grundlage dafür bleibt für uns die 
gesetzliche Rentenversicherung mit ihren ver-
lässlichen Leistungen und ihrer solidarischen 
Finanzierung. 

Kontakt: 
AG NRWSPD 60 plus 

Werdener Str. 4 

40227 Düsseldorf 

Webseite: www.ag60plus-nrwspd.de

Wer wir sind 
Die AG SPD 60plus versteht sich als Zielgrup-
penorganisation der SPD, die insbesondere 
inhaltliche Impulse für die SPD geben will und 
zugleich Vermittlerin zu den „Älteren" in Orga-
nisationen, Verbänden und Institutionen sein 
will. 

Wir bringen unsere Themen, unsere Positio-
nen und Vorschläge in die Diskussion der Par-
tei ein und werben für innerparteiliche wie für 
gesellschaftliche Mehrheiten. 

Dafür setzen wir 
uns ein! 

ALTER ABSICHERN

Hier erfahren Sie mehr über uns 

https://www.ag60plus-nrwspd.de/ag-60plus-in-nrw/ 

https://www.ag60plus-nrwspd.de/ag-60plus-in-nrw/
http://www.ag60plus-nrwspd.de


  

Das eindeutige Bekenntnis zur gesetzlichen 
Rente als Grundlage für ein Leben in Würde 
nach der Erwerbstätigkeit, mit dem Ziel den Le-
bensstandard zu sichern und armutsfest zu ma-
chen. 

Die langfristige Stabilisierung des Rentenni-
veaus und die Prüfung, wie es wieder angeho-
ben werden kann. 

Private Vorsorge ist kein geeignetes Instrument, 
um ein sinkendes Rentenniveau auszugleichen. 
Für die Förderung privater Vorsorge soll für alle 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Mög-
lichkeit einer betrieblich zu vereinbarenden und 
unabhängigen Betriebsrentenversorgung ge-
schaffen werden. Eingezahlte Beiträge müssen 
immer garantiert sein.

Konkrete Schritte zur Einführung einer Er-
werbstätigenversicherung, in die alle einzahlen,  
- auch alle Beamten, Selbstständigen und Ab-
geordneten. 
____________________________________________ 

Das wollen wir erreichen! 
___________________________________________

Keine Erhöhung des Renteneintrittsalters, weil 
schon jetzt viele vorzeitig in Rente gehen und 
dabei lebenslange Abschläge in Kauf nehmen 
müssen. 

Die langfristige Finanzierung einer auskömmli-
chen Rente ist durch angemessene Beiträge 
und Steuermittel sicherzustellen. 

Die gesetzlicher Renten-
versicherung ist: 

• Verlässlich, flexibel und effizient. 

• Sie ist demokratisch gesteuert 
und kontrolliert. 

• Sie realisiert gegenseitige Absi-
cherung, nicht jeder für sich al-
lein, sondern solidarisch. 

• Sie ist dezentral organisiert und 
fachlich gegliedert. 

• Sie ist leistungs- und entwick-
lungsfähig. 
 


