
Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

wipo aktuell  entlarvt in seiner aktuellen
Ausgabe, wie kalt und unsozial die AfD ist.
Nachzulesen in dem Entwurf zum Grund-
satzprogramm, das die AfD auf ihrem bun-
despolitischen Parteitag Ende April be-
schließen will.

Es ist insgesamt ein Horror-Katalog, was
dieser „Protest-Partei“ verschwebt. Und
damit ein Szenario eröffnet, das nichts
mehr mit Solidarität und Mitmenschlich-
keit zu tun hat.

http://senioren.verdi.de/themen/sozialpolitik/++co++04594e2c-ee7a-11e5-b8a6-525400a933ef

LebensleistungsrenteLebensleistungsrenteLebensleistungsrente:
Die „solidarische Lebensleistungsrente“ ist untauglich zur Bekämpfung von Alters-
armut. Eine kritische Analyse von Judith Kerschbaumer, ver.di-Bereichsleiterin So-
zialpolitik
http://senioren.verdi.de/themen/rente-versorgung/++co++128aa8ec-ea92-11e5-a749-525400a933ef

Sozial gerechtSozial gerechtSozial gerecht?
Frank Bsirske hat sich im Streit um einen Sozialpakt auf die Seite von Sigmar Gabriel ge-
stellt. Die Probleme würden sich dramatisch zuspitzen, wurde der ver.di-Vorsitzende im
Tagesspiegel zitiert
http://senioren.verdi.de/themen/sozialpolitik/++co++262a5c16-e156-11e5-8947-525400ed87ba

Rente: Vom Nachbarn lernen?Rente: Vom Nachbarn lernen?Rente: Vom Nachbarn lernen?
Österreich hat die umlagefinanzierte Gesetzliche Rentenversicherung ausgebaut. Deutsch-
land hingegen vernachlässigt und Deutsche sind im Alter oft deutlich schlechter abgesichert
als die Österreicher
http://senioren.verdi.de/themen/rente-versorgung/++co++76cc913c-bf7f-11e5-b3c1-52540059119e

Immigranten stärken RentenkasseImmigranten stärken RentenkasseImmigranten stärken Rentenkasse
Mehr als jeder achte "aktiv Versicherte" in der gesetzlichen Rentenversicherung hatte im
Jahr 2014 nicht die deutsche Staatsangehörigkeit
http://senioren.verdi.de/themen/rente-versorgung/++co++24be5f2c-d890-11e5-affc-
525400ed87ba

KurzzeitpflegeKurzzeitpflegeKurzzeitpflege
Um Patienten zu helfen, die für kurze Zeit auf Hilfe angewiesen sind, gibt es die Chance,
die Kosten für eine Kurzzeitpflege von der gesetzlichen Krankenkasse übernehmen zu las-
sen. Dies ist seit Januar 2016 möglich
http://senioren.verdi.de/themen/pflege/++co++2b980408-e149-11e5-aa81-525400ed87ba

Januar bis März 2016Januar bis März 2016Januar bis März 2016



Krankenkassen und HilfsmittelKrankenkassen und HilfsmittelKrankenkassen und Hilfsmittel
Obwohl Patienten Anspruch auf Hilfsmittel haben, wird es immer schwieriger, moder-
ne Hilfsmittel von den Kassen genehmigt zu bekommen
http://senioren.verdi.de/themen/gesundheit/++co++66317222-e151-11e5-a017-525400ed87ba

Krankenkassen-ZusatzbeiträgeKrankenkassen-ZusatzbeiträgeKrankenkassen-Zusatzbeiträge
Der Beitrag wurde aktualisiert und um die DGB-Forderungen ergänzt
http://senioren.verdi.de/themen/gesundheit/++co++ffd00fc6-aa09-11e5-9791-525400ed87ba

Personalnotstand AltenpflegePersonalnotstand AltenpflegePersonalnotstand Altenpflege
ver.di stellte Studie zur Personalbemessung in der Altenpflege vor und fordert gesetz-
liche Vorgaben
http://senioren.verdi.de/themen/pflege/++co++88149fe0-dee5-11e5-9ad1-525400ed87ba

Die Flüchtlinge sind nicht schuldDie Flüchtlinge sind nicht schuldDie Flüchtlinge sind nicht schuld
Annelie Buntenbach, DGB-Vorstandsmitglied, stellt klar: Flüchtlinge verursachen nicht
die Defizite der Krankenkassen
http://senioren.verdi.de/themen/gesundheit/++co++fe65275a-d7e7-11e5-ae63-525400ed87ba

Weltoffenheit +  Toleranz + SolidaritätWeltoffenheit +  Toleranz + SolidaritätWeltoffenheit +  Toleranz + Solidarität
Ein nachdenklicher Beitrag von Beate Blumenberg, Bezirkssenioren-Vorsitzende Essen
http://senioren.verdi.de/aus-den-regionen/++co++52dc393e-ddfd-11e5-885d-525400ed87ba

DGB-Verteilungsbericht 2016DGB-Verteilungsbericht 2016DGB-Verteilungsbericht 2016
Einkommen und Vermögen sind in Deutschland extrem ungleich verteilt. Diese Schiefla-
ge ist nicht nur sozial ungerecht, sondern schadet der gesamten Wirtschaft, so DGB-Vor-
standsmitglied Stefan Körzell
http://senioren.verdi.de/themen/politik-gesellschaft/++co++9c31290c-def5-11e5-b6fd-525400ed87ba

Fair Transport EuropeFair Transport EuropeFair Transport Europe
Europäische Bürgerinitiative für europaweite faire Arbeitsbedingungen im Transportge-
werbe
http://senioren.verdi.de/themen/politik-wirtschaft/++co++25a38d76-d23d-11e5-a624-525400a933ef

Senioreninfo 30Senioreninfo 30Senioreninfo 30
Das Senioreninfo von der letzten BSA-Sitzung ist eingestellt und kann
hier nachgelesen werden
http://senioren.verdi.de/ueber-uns/bundesseniorenausschuss/++co++25c1d050-
88bc-11e3-b67e-525400438ccf
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