
Dafür setzen 
wir uns ein!

Alter 
absichern.

Wer wir sind

Als Arbeitsgemeinschaft SPD 60plus 
sind wir die Stimme der Älteren in der 
SPD Brandenburg. Wir diskutieren das, 
was in unserem Land wichtig ist – aus 
unserer eigenen Sicht. Wir geben Impul-
se für die Politik Brandenburgs und ver-
mitteln zu den älteren Menschen und 
ihren Verbänden, Organisationen oder 
Institutionen. 

Die AG 60plus ist eine selbstbewusste 
Gruppe innerhalb der Sozialdemokratie 
und setzt sich für Gerechtigkeit, Teilha-
be und Solidarität ein – für alle. 

Wenn Sie bei uns mitmachen wollen 
oder Fragen haben: Melden Sie sich!

Es geht um die Zukunft 

der Alterssicherung!

www.60plusbrandenburg.org

Für alle Erwerbstätigen muss eine gute und 

verlässliche Rente nach vielen Jahren von 

Arbeit sicher sein. Es geht um Respekt und 

Wertschätzung der Arbeit und darum, sich 

mit eigener Arbeit eine gute eigenständige 

Absicherung im Alter zu schaffen und am 

gewohnten Lebensstandard anzuknüpfen. 

Zentrale Grundlage dafür bleibt für uns die 

gesetzliche Rentenversicherung mit ihren 

verlässlichen Leistungen und ihrer solidari-

schen Finanzierung.

Kontakt:
AG SPD 60plus Brandenburg
Alleestraße 9
14469 Potsdam
Tel.: 0331 73098-343
www.60plusbrandenburg.org

Hrsg: AG SPD 60plus Brandenburg,  
Frank Kupferschmidt, Alleestraße 9, 14469 Potsdam



  

Das eindeutige Bekenntnis zur gesetzlichen 
Rente als Grundlage für ein Leben in Würde 
nach der Erwerbstätigkeit, mit dem Ziel den 
Lebensstandard zu sichern und armutsfest 
zu machen. 

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

Private Vorsorge ist kein geeignetes Instru-
ment, um ein sinkendes Rentenniveau aus-
zugleichen. Für die Förderung privater Vor-
sorge soll für alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer die Möglichkeit einer betrieb-
lich zu vereinbarenden und unabhängigen 
Betriebsrentenversorgung geschaffen wer-
den. Eingezahlte Beiträge müssen immer 
garantiert sein.

Konkrete Schritte zur Einführung einer Er-
werbstätigenversicherung, in die alle ein-
zahlen,  - auch alle Beamten, Selbstständi-
gen und Abgeordneten.    

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

Die langfristige Finanzierung einer aus-
kömmlichen Rente ist durch angemessene 
Beiträge und Steuermittel sicherzustellen. 

Die gesetzliche Renten-
versicherung ist: 

• Verlässlich, ßexibel und efÞzient. 

• 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. 
 

________________________________________________ 

Das wollen wir erreichen 
_____________________________________
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ment, um ein sinkendes Rentenniveau aus-

zugleichen. Für die Förderung privater Vorsorge 

soll für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
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„Wer sein ganzes 

Leben lang 

gearbeitet hat, 

       Tag für Tag, 

   soll im Alter 

 von der selbst 

erarbeiteten Rente 

gut leben können.“

OLAF SCHOLZ

Die gesetzliche Rentenversicherung

• ist verlässlich, flexibel und effizient,

• ist demokratisch gesteuert,

• realisiert gegenseitige Sicherung  – 
nicht jeder für sich, sondern solidarisch,

• ist dezentral organisiert und fachlich 
gegliedert,

• ist leistungs- und entwicklungsfähig. 

Das wollen wir 
erreichen

Am 26.9. 

SPD wählen!


