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„Alt und Jung nicht gegeneinander ausspielen!“ – Vertreter der Kreis-CDA und 
SU diskutierten in Willich über die Rentenpolitik 
 
Willich - Über brennende Fragen der Rentenpolitik wie Flexi-Rente, Vermeidung von 
Altersarmut, Bürger-Rente, gesetzliche Pflegeversicherung und den sozial-
politischen Errungenschaften, diskutierten am Wochenende Vertreter von CDA und 
SU im Kreis Viersen. Die beiden Vorsitzenden Anne Daniels (CDA) und Reinhard 
Maly (SU) hatten zu einer engagierten Diskussion bei einem gemütlichen Arbeitsfrüh-
stück  in Willich eingeladen, in die auch ein Vertreter der Jungen Union eingebunden 
war. Anlass war der 70. Geburtstag der Bundes-CDA, der am 5. November gefeiert 
wurde.  
Grundsätzlich unterstützt wird von CDA und SU gemeinsam die Flexi-Rente, die zum 
1.1.2017 eingeführt wird, wie auch das Rentenmodell der Katholischen Verbände 
(Drei-Stufen-Modell). Maly und Daniels forderten allerdings, dass beim flexiblen 
Eintritt in die Rente alles freiwillig auf Arbeitnehmerseite geschehen müsse und dass 
auch die Möglichkeit bestehen solle, kürzer in Teilzeit zu arbeiten. 
Das Drei-Stufen-Modell der Katholischen Verbände wurde einhellig für sehr geeignet 
gehalten, langfristig die Rente zukunftsfest zu gestalten.  
Kritisch gesehen wird von beiden Vereinigungen der ständige Druck von 
Wirtschaftsvereinigungen und -lobbyisten, das Renteneintrittsalter immer weiter von 
67 Jahren auf 69 und dann 71 zu erhöhen. Hingegen seien sich sowohl SU und CDA 
als auch die Junge Union in NRW einig, dass die Generationen nicht mehr 
gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Daniels und Maly dazu: „Jung und Alt 
müssen gemeinsam an einem Strang ziehen! Dafür werden wir im Kreis Viersen alles 
tun. Austausch und Solidarität zwischen den Generationen ist uns sehr wichtig!“ 
Als interessantes Modell, das langfristig eine Lösung in der Rentenfrage bringen 
könnte, wurde die steuerfinanzierte Bürger-Rente diskutiert. Dieses Konzept wird 
unter anderem von der SU NRW und Teilen der Gewerkschaften unterstützt. Es soll 
2017 in NRW breit diskutiert werden.  
Abschließend schlug Maly vor, einen unabhängigen Rentenexperten zu einer 
gemeinsamen Informationsveranstaltung von CDA und SU einzuladen. Dieses 
Projekt soll bald angegangen werden, wobei auch viele jüngere Leute angesprochen 
und eingeladen werden sollen. 
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