
Karl Schiewerling zu Gast
beim politischen Frühschoppen

mit verbundenen finanziel-
len Belastungen ausgewoge-
nen und gerecht auf die Ge-
nerationen der Beitragszah-
ler und Rentner zu verteilen.
Auf diese und weitere Fra-
gen, die mit der Zukunft der
Alterssicherung zusammen
hängen, wird Karl Schiewer-
ling in Osterwick eingehen.
7 Politischer Frühschoppen
der Kolpingsfamilie Oster-
wick am Sonntag (27. 1.) um
11 Uhr in den Altdeutschen
Pilsstuben Sengenhorst,
Hauptstraße, alle Interessen-
ten willkommen.

tionenvertrag sowie für eine
doppelte Haltelinie für Bei-
tragssatz und Rentenniveau
vorlegen. Der Abschlussbe-
richt wird bis März 2020 er-
wartet.

Ein wesentlicher Punkt bei
den Beratungen wird die
sich abzeichnende demogra-
fische Entwicklung sein. Zu-
künftig werden immer we-
niger Erwerbstätige immer
mehr Renten finanzieren
müssen, die aufgrund der
gestiegenen Lebenserwar-
tung auch länger bezogen
werden. Hier gilt es, die da-

ROSENDAHL. Wie die Zukunft
der Alterssicherung gelingen
kann, ist eine Frage, die viele
Menschen bewegt. Wenn es
dazu noch Informationen
aus „erster Hand“ gibt, dann
verspricht das ein spannen-
des Treffen: Für den politi-
schen Frühschoppen, den
die Kolpingsfamilie Oster-
wick am Sonntag (27. 1.) um
11 Uhr in den Altdeutschen
Pilsstuben Sengenhorst ver-
anstalten, haben die Organi-
satoren Karl Schiewerling
als Referenten und An-
sprechpartner gewonnen.

Karl Schiewerling war von
Oktober 2005 bis Oktober
2017 Mitglied des Bundesta-
ges und ab 2009 arbeits-
markt- und sozialpolitischer
Sprecher der CDU/CSU-
Fraktion. Seit Juni 2018 lei-
tet er gemeinsam mit Ga-
briele Lösekrug-Möller
(SPD) die von der Bundesre-
gierung eingesetzte Kom-
mission „Verlässlicher Gene-
rationenvertrag“. Zudem ist
er seit 1999 Vorsitzender der
Vertreterversammlung der
Deutschen Rentenversiche-
rung Westfalen.

Die Kommission „Verläss-
licher Generationenvertrag“
hat den Auftrag, sich mit den
Herausforderungen der
nachhaltigen Sicherung und
Fortentwicklung der gesetz-
lichen Rentenversicherung,
der betrieblichen sowie der
privaten Alterssicherung ab
dem Jahr 2025 zu befassen.
Sie soll eine Empfehlung für
einen verlässlichen Genera-

Zukunft der Alterssicherung im Fokus

Karl Schiewerling wird am Sonntag (27. 1.) den politischen Frühschop-
pen der Kolpingsfamilie Osterwick mitgestalten. Foto: Roman Mensing


