
Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

Alle vier Jahre kommen gewählte Vertreter*innen
aus allen Bereichen der Gewerkschaft zusammen,
um über die zukünftige Ausrichtung der Gewerk-
schaft und ihrer Positionen miteinander zu reden, zu
debattieren und zu entscheiden.

Es geht um eine zukunftsgerechte Gestaltung der
Arbeitswelt und der Gesellschaft. Es geht um die
Position und Verortung der ver.di in einer zuneh-
mend digitalisierten und globalisierten Arbeits- und
Lebenswelt.

Wer in Leipzig nicht persönlich teilnimmt, hat den-
noch Gelegenheit, gewissermaßen hautnah den
Kongress zu verfolgen. Nämlich über den dann ge-
schalteten Livestream kann das Kongress-Gesche-
hen minuziös beobachtet und gehört werden.

Weitere Informationen dazu gibt es hier
http://www.verdi.de/ueber-uns/bundeskongress-2019

Vor dem weltweiten Aktionstag der Fridays-for-Fu-
ture-Bewegung ruft der ver.di-Bundesvorstand dazu
auf, "sich am 20. September – außerhalb der Ar-
beitszeit – an den Aktionen der Fridays for Future zu
beteiligen".

http://www.verdi.de/themen/politik-wirt-
schaft/++co++df301e60-c8c7-11e9-a4c3-525400b665de

Gegen Gewinne ohne Gewissen

Deutsche Unternehmen sind weltweit immer wieder
an Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstö-
rung beteiligt – ohne dass sie dafür rechtliche Kon-
sequenzen fürchten müssen. Deshalb: Jetzt die Pe-
tition der Initiative Lieferkettengesetz unterschrei-
ben. Noch mehr Dammbrüche, Brände und Einstür-
ze dürfen sich deutsche Unternehmen nicht erlau-
ben
http://www.verdi.de/themen/internationales/initiative-liefer-
kettengesetz/++co++02ea7a58-d089-11e9-ac32-5254009
40f89

Starke Signale für Demokratie und Toleranz

Drei starke Signale für Demokratie: In Jamel (Nord-
westmecklenburg), in Dresden sowie in Chemnitz
sind Menschen Ende August auf die Straße gegan-
gen, um engagiert für Demokratie und Toleranz ein-
zutreten und gleichzeitig gegen Rechtsextremismus
sowie Fremdenfeindlichkeit Flagge zu zeigen. Aktiv
dabei waren auch der DGB und Einzel-Gewerk-
schaften.
http://senioren.verdi.de/themen/politik-gesell-
schaft/++co++9a0b4534-d525-11e9-a43b-001a4a160100

Vermögenssteuer - ein Gebot der Gerechtigkeit
Viel zu lange ist Deutschland eine Steueroase für
Millionäre und reiche Erben. Vor allem die Millio-
närs-Erbengeneration gebe der Gesellschaft zu we-
nig zurück, sagt Frank Bsirske
http://senioren.verdi.de/themen/politik-gesellschaft/++co+
+cb8ad266-cd58-11e9-b581-001a4a160100

Falsche Propaganda zum „Soli“

Die Regierungs-Koalition will den Solidaritätszu-
schlag weitgehend abschaffen. Sie verkauft das als
Entlastung der niedrigen und mittleren Einkommen.

http://wipo.verdi.de
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Angehörigen-Entlastungsgesetz Pflege

Das neue Gesetz soll Angehörige finanziell entlas-
ten. Wenn Angehörige zum Pflegefall werden, be-
deutet das für viele Menschen erhebliche finanzielle
Belastungen – und nicht selten eine echte
Kostenfalle. Das soll sich künftig ändern.
http://www.dgb.de/themen/++co++0dc2e566-be76-11e9-9
886-52540088cad

Elternunterhalt

Elternunterhalt kann eine große Belastung sein. Die
hohen Kosten für die Pflege im Alter stellen Familien
vor große finanzielle Herausforderungen. Hier hat
die Stiftung Warenest in einem Ratgeber zusam-
mengetragen, was für Betroffene wichtig ist

http://senioren.verdi.de/service/ratgeber/++co++78fe5576-ca57-
11e9-a5ed-525400f67940

Elfer-Nummer für Kassenpatienten

Die Hotline der Kassenärzte verspricht bei Anruf di-
rekte Orientierung. Doch noch kennen viele die be-
reits existente Hotline überhaupt nicht.

http://senioren.verdi.de/service/ratgeber/++co++409b1cb4
-ca66-11e9-8ea1-001a4a160100

Wahlen Europa, Brandenburg und Sachsen

Die Ergebnisse in Deutschland analysiert regelmä-
ßig der DGB. So auch hier wieder für Brandenburg
und Sachsen.
http://www.dgb.de/++co++b2dc7dc8-cd80-11e9-b52a-525
40088cada

Und die Hans-Böckler-Stiftung skizziert in einer Un-
tersuchung das Wahlverhalten in den neuen Bun-
desländern und kommt zu dem Schluss, dass öko-
nomische Unsicherheitserfahrungen in Ostdeutsch-
land deutlich weiter reichen als im Westen
http://www.boeckler.de/14_121524.htm

Nicht zu vergessen die Europawahl: Das DGB-Ma-
gazin „Gegenblende“ veröffentlichte einen analyti-
schen Beitrag dazu. Der Artikel ist nicht nur eine
Analyse, sondern verdeutlicht gleichzeitig die gesell-
schaftspolitischen Veränderungen der letzten Jahr-
zehnte und erklärt, warum das Wahlergebnis so ist,
wie es ist
http://gegenblende.dgb.de/artikel/++co++226740c8-805c-
11e9-a826-52540088cada

Frank Bsirske tritt nicht mehr zur Wiederwahl
auf dem Bundeskongress an

Frank Bsirske zieht
im “Tagesspiegel“ Bi-
lanz Ab September
Rentner zu sein, ist
natürlich eine Zäsur“,
sagte er. Und bemerk-
te weiter: „Ich habe
meine Arbeit leiden-
schaftlich gerne ge-

macht, und nach 1945 gibt es vermutlich keinen an-
deren Gewerkschaftsvorsitzenden, der so lange im
Amt war."
http://senioren.verdi.de/ueber-uns/++co++3667d286-ca53
-11e9-bf29-525400f67940

Der Gewerkschaftsrat hat bereits im November
2018 Frank Werneke als neuen Vorsitzenden zur
Wahl auf dem Bundeskongress nominiert. Als stell-
vertretende Vorsitzende wurden Andrea Kocsis und
Christine Behle vorgeschlagen. Alle drei gehören
bereits heute dem ver.di Bundesvorstand an.

Wir wünschen uns allen einen erfolgreichen Kongress.

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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