
 

 

Sehr geehrte(r) Frau/Herr name 

Sie kandidieren für ein partei-Bundestagsmandat im Wahlkreis name. Das Kolpingwerk Deutschland 
mit seinen ca. 250.000 Mitgliedern und etwa 2.500 Kolpingsfamilien fordert alle seine Mitglieder im 
Rahmen der Aktion „Heute für morgen – wählen!“ auf, u.a. Positionen zu „Arbeitswelt und Soziales“ 

zu hinterfragen.  

Auch in Ihrem Wirkungskreis ist das Kolpingwerk Diözesanverband München und Freising mit ca. 
10.000 Mitgliedern vertreten. Der diözesane Fachausschuss Arbeitswelt und Soziales  des DV Mün-
chen und Freising  beschäftigt sich mit diesen Themen. Gerade vor einer so wichtigen Wahl interes-
sieren uns deshalb Ihre Antworten zu folgenden Fragen:  

Alterssicherung und Altersvorsorge 

 Warum zahlen nicht alle Bundesbürgerinnen und Bundesbürger in die gesetzliche Ren-
tenversicherung ein? 

 Wie wollen Sie Mini-Renten und Altersarmut verhindern? 

 Halten Sie an der jetzigen Riester-Rente fest? Was müsste sich ändern? 

 Wie kann die betriebliche Altersvorsorge ausgebaut werden? 

 Ist das Rentensystem generationengerecht? 

 Gibt es eine rentenpolitische Perspektive auch für die Zeit nach 2030? 

 Sollte das gesetzliche Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung gekoppelt 
werden? 

 Wie kann eine bessere Sensibilisierung junger Menschen für die Ren-
tenthematik erfolgen? 

Arbeitswelt 4.0  

 Das Silicon Valley und andere Regionen auf der Welt haben Deutsch-
land bereits abgehängt. Verliert Deutschland den Anschluss? 

 Welche neuen Regeln braucht die Arbeitswelt 4.0? 

 Wie können niedrigqualifizierte Menschen künftig noch in die Ar-
beitswelt integriert werden? 

 Wie muss unser Bildungssystem auf die Digitalisierung reagieren? 

Sozialpartnerschaft 

 Wie können wir die Tarifbindung in Deutschland wieder erhöhen? 

 Müssen wir atypische Beschäftigungsformen wieder eindämmen? 

 Wann werden Frauen und Männer für gleiche Arbeit gleich bezahlt? 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Ideen und Positionen zu unseren Fragen darlegen. Unser 

Ziel ist nicht, Wahlempfehlungen auszusprechen. Die Kandidatenaussagen werden wir gegenüber-

stellen und unseren Mitgliedern in geeigneter Weise zur Verfügung stellen.  

Wir erwarten Ihre Antwort mit Spannung und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

Unterschrift 
Name und Funktion 


