
Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

es gab Engpässe und deshalb kommt der
Newsletter verspätet. Dafür mit aktuellen In-
formationen über die Bundesseniorenkonfe-
renz und der ver.di-Senioren-Demonstration

zur Grundrente.

Zunächst in eigener Sache: Ab
Februar 2019 hat der Bereich
Seniorenpolitik einen neuen Be-
reichsleiter, nämlich Dr. Dethelv
Schampera. Auf der letzten Sit-
zung des Bundesseniorenauss-
schusses (BSA) stellte er sich

den Mitgliedern vor und skizzierte seine zu-
künftige Arbeit, was mit breiter Zustimmung
aufgenommen wurde.

5. Bundesseniorenkonferenz
vom 6. bis 7. Mai 2019 in Berlin

Zur Bundesseniorenkonferenz kamen 112
Delegierte, um einen neuen Bundessenio-
renausschuss (BSA) zu wählen,der die be-
gonnene Arbeit des „alten“ BSA in der
kommenden Wahlperiode weiterführen wird.
Ein Überblick zur Konferenz ist hier zu fin-
den
http://www.verdi.de/themen/rente-soziales/++co++3f59
977e-70be-11e9-b095-525400940f89

Am zweiten Konferenz-
Tag - noch vor Sitzungs-
beginn - demonstrierten
Delegierte und Gäste für
die Grundrente ohne Be-
dürftigkeitsprüfung und da
die Grundrente mit das
beherrschende Thema im
Gremium war, hat der
BSA zur Bundessenioren-
konferenz ein weiteres
SozialSpezial veröffent-
licht und aufgelistet, wa-
rum die Grundrente so
wichtig ist

http://senioren.verdi.de/ueber-
uns/sozial-spezial/++co++3861

28b6-39bc-11e5-be6a-5254008a33df

Um den Druck auf die Regierung zu verstär-
ken, ruft ver.di auf, sich an der Postkartenak-
tion zu beteiligen
http://www.verdi.de/themen/rente-soziales/rente-staer-
ken
und auch die Online-Petition des DGB dazu
zu unterschreiben
http://www.dgb.de/themen/++co++9770dc02-4a4d-
11e9-9dda-52540088cada

Welche Themen und Schwerpunkte darüber
hinaus in der vergangenen Wahlperiode in-
tensiv im BSA behandelt wurden, kann im
Geschäftsbericht nachgelesen werden
http://senioren.verdi.de/ueber-uns/bundesseniorenaus-
schuss/++co++77b141b6-7650-11e9-802e-525400f67
940

WohnungsnotWohnungsnotWohnungsnot

In den letzten Jahren hat sich die
soziale Spaltung bei der Wohn-
raumversorgung vertieft. Der
ver.di-wipo-Bereich hat in einer
Ende Januar 2019 erschienen
Broschüre die deutsche Woh-
nungsnot aufgearbeitet und die
Ursachen geschildert, die Anlass
für die jetzige Misere waren. Ei-
ne gründliche und lesenswerte
Analyse. Und ein Plädoyer für
den öffentlichen Wohnungsbau
http://wipo.verdi.de
(s. auch Geschäftsbericht des BSA
S.16)

Wohnen ist ein MenschenrechtWohnen ist ein MenschenrechtWohnen ist ein Menschenrecht
und keine Handelsware

Europa und Deutschland befinden sich in ei-
ner Wohnungskrise. Rund 53 Millionen Euro-
päer*innen zahlen mehr als 40 Prozent ihres
Einkommens für das Wohnen..Eine Europä-
ische Bürgerinitiative fordert von den EU-Ge-
setzgebern bessere Rahmenbedingungen
für bezahlbares und soziales Wohnen. Der
DGB unterstützt die Initiative

http://www.housingforall.eu/de/wohnen-muss-bezahl-
bar-sein-fuer-alle/
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Mietrecht in den BundesländernMietrecht in den BundesländernMietrecht in den Bundesländern

Hamburg und Berlin top, Saarland flop: Wie
gut Mieterinnen und Mieter vor Kündigung
und explodierenden Kosten geschützt sind,
hängt auch davon ab, in welchem Bundes-
land und in welchem Ort sie wohnen. Die
Deutschlandkarte auf der DGB-Seite zeigt,
wo welche Regelung gilt - und wie die ein-
zelnen Länder im bundesweiten Vergleich
abschneiden
http://www.dgb.de/themen/++co++e861f616-fd25-11e8
-8453-52540088cada

Beitragszahler oder Steuerzahler:
Wer zahlt was im Rentensystem?

fragt „ihre vorsorge“ und
zeigt auf, welche originä-
ren Leistungen die Ren-
tenversicherung (RV) für
ihre Beitragszahler*in-
nen erbringt und weist
gleichzeitig darauf hin,
welche versicherungs-
fremden Leistungen

sie ebenfalls zu tragen hat
http://senioren.verdi.de/themen/rente-versorgung

Soziale Selbstverwaltung darf nicht be-
schädigt werden
ver.di kritisiert Gesetzesvorhaben
Das von Jens Spahn geplante „Faire-Kas-
senwahl-Gesetz“ sieht nämlich vor, die ge-
wählten Vertreter der Arbeitgeber und Versi-
cherten im Verwaltungsrat des GKV-Spitzen-
verbands durch hauptamtliche Funktionäre
zu ersetzen. ver.di-Bundesvorstandsmitglied
Dagmar König kritisierte:. „Die Pläne des
Bundesgesundheitsministers führen in der
Konsequenz zu einer Entmachtung der
Selbstverwaltung. Das ist völlig inakzepta-
bel“
http://www.verdi.de/presse/pressemitteilun-
gen/++co++b08790e-5089-11e9-9a19-525400940f89

Verspätete Erscheinung durch
Druckerei-Insolvenz

Der ver.di news „Infomationen für Aktive in
ver.di“ musste eine Zwangspause einlegen,
weil die Druckerei Insolvenz angemeldet hat-
te, und es musste eine neue Druckerei ge-
funden und der Online-Dienst des Blattes
gewissermaßen neu konfiguriert werden.
Nunmehr sind die Probleme gelöst, und das
Blatt wird wieder in gewohnter Weise er-
scheinen. Ausführliche Einzelheiten und wei-
tere Details
http://www.verdi.de/ver-di-news

Europa betrifft Dich.
Besser Du entscheidest mit.

Die Europawahl entscheidet darüber, welche
politischen Kräfte im Europaparlament künf-
tig das Sagen haben. Wir können wählen,
zwischen Parteien, die Europa weiter spal-
ten wollen, und Parteien, die für ein soziales
Europa streiten

Europa, das sind wir

http://europawahl.verdi.de/

v.i.S.d.P.: Dr. Dethlev Schampera, Bereichsleiter ver.di-Seniorenpolitik, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
Telefon: 030 6956 2512, Fax: 030 6956 3141, Internet: https://senioren.verdi.de, E-Mail: senioren@verdi.de
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