
 

  
 Landesfachgruppe www.verdi-ba.de info@verdi-ba.de  
 Arbeitsverwaltung BW 

 
16. Juni 2017 

 

Gute Löhne - gute Rente! 
 

Aktionswoche von ver.di: Rente muss für ein gutes Leben reichen 
 
 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
 
Ihre Gewerkschaft ver.di wirkt nicht nur innerhalb 
der BA. Gerade, wenn es um die „großen“ Themen 
geht, ist das auch besonders wichtig. Bei der Frage 
nach der Höhe der Löhne, aber vielleicht viel 
wichtiger noch bei der Frage nach finanzieller 
Gerechtigkeit im Alter müssen auch 
Gewerkschaften am großen Rad drehen. 
 
Eines der wichtigen Themen unserer Zeit ist die 
Rente. Was bleibt nach einem langen, 
aufopferungsvollen Erwerbsleben übrig? Reicht 
das zum Leben? 
 
ver.di wirft mit ihren über zwei Millionen 
Mitgliedern ihr Gewicht in die Waagschale, um eine 
Diskussion darüber zu entfachen, wohin in Sachen 
Rente die Reise gehen muss. 
 
Das Rentenniveau sinkt politisch gewollt seit 
Jahren, die Altersarmut steigt. Doch wer ein langes 

Arbeitsleben hin-
ter sich hat, darf 
im Alter nicht arm 
und auf staatliche 
Hilfe angewiesen 
sein. Deshalb 
fordern die Ge-
werkschaften im 
DGB gemeinsam 
einen Kurs-
wechsel in der 
Rentenpolitik.  

Die Rente muss für ein gutes Leben reichen. Auch 
Morgen. 
 
Gute Renten sind möglich. Kämpfen wir 
gemeinsam für einen Kurswechsel. ver.di fordert: 
 

 gesetzliches Rentenniveau stabilisieren und 
stärken 

 kleine Renten deutlich aufwerten 

 Erwerbsminderungsrente verbessern 

 Rente zu einer Erwerbstätigenversicherung 
ausbauen 

 durch gute Arbeit gute Renten schaffen 

 
Für viele Beschäftigte in Deutschland sind die 
Löhne zu niedrig: Das gilt für heute, hat aber auch 
Auswirkungen auf die spätere Rente. Schon heute 
reicht diese für viele Rentnerinnen und Rentner 
nicht mehr zum Leben. Und die Situation wird sich 
zukünftig noch deutlich verschärfen - wenn wir uns 
nicht jetzt dagegen wehren! 
 
Wir haben uns als ver.di-Landesfachgruppe auch 
mit dem Thema befasst. Das geht uns schließlich 
alle an. Deshalb machen wir an dieser Stelle 
Werbung für die Aktionswoche „Gute Löhne - gute 
Rente“ vom 19. bis 23. Juni. In dieser Woche 
organisiert der ver.di-Bezirk Stuttgart 
verschiedene Aktionen. Fragen Sie einfach in Ihrer 
Betriebsgruppe nach, wenn Sie mehr darüber 
erfahren möchten.
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