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Seit ver.di-Gründung sind unsere 
Seniorengruppen lebendige Gemein-
schaften, die aktive und zukunftsori-
entierte Seniorenarbeit in ver.di leisten 
und gewachsene Freundschaften pfle-
gen. Dennoch wird uns gelegentlich die 
Frage gestellt: Wieso gibt es in einer 
Gewerkschaft Senioren? Ist das nicht 
eher etwas für Berufstätige? Und was 
macht Seniorenarbeit so attraktiv, dass 
sich Menschen nach ihrem Arbeitsle-
ben weiterhin ehrenamtlich gewerk-
schaftlichen Aufgaben widmen?

Kolleginnen und Kollegen, wer sich ein 
Leben lang aus Überzeugung für die 
Mitgestaltung einer gerechten Arbeits-
welt eingesetzt hat, wird als Rentner 
nicht seine soziale Identität aufgeben. 
Er wird seiner Gewerkschaft, wenn nicht 
aktiv, so doch als Mitglied erhalten 
bleiben wollen. Dabei bietet die 
Seniorenarbeit Möglichkeiten, 
sich weiterhin gestaltend ein-
zubringen. Ver.di-Senioren 
sind sowohl in Senioren-
beiräten der Städte als 
auch in den unterschied-
lichsten Verbänden tätig. 
Unsere Seniorengruppen 
bieten Veranstaltungen 
zu Themen an, die den 
Alltag der älteren Gene-
ration unmittelbar berüh-
ren. Auch gemeinsame 
Freizeitaktivitäten kommen 
nicht zu kurz. Während der 
Berufszeit haben wir uns für 
Arbeitnehmerrechte einge-
setzt. Älter geworden, stellen 
wir fest, dass auch wir eine Lobby 
benötigen. Wer wäre da geeigneter 
als unsere Gewerkschaft? Sie hat uns 
durch unser berufliches Leben beglei-
tet, kennt unsere Bedürfnisse, weiß, was 
die Mitglieder erwarten und ist bereit, 
sich auch nach deren Arbeitsleben 
weiter für ihre Senioren einzusetzen. 
Daher kann gerade hier unsere tätige 
Seniorenpolitik beginnen, die mit kri-
tischer Aufmerksamkeit gesellschafts-
politische Veränderungen beobachtet, 
insbesondere solche, die die Interessen 
von Menschen in der Nacherwerbs-
phase betreffen. So können wir soziale 
Fehlentwicklungen rechtzeitig erken-
nen und benennen. Wie wir sehen, 
ergeben sich dabei verschiedene Pro-
blem-Baustellen.

So hat die Versicherungswirtschaft mit 
der Rentenreform von 1999 – auf-
grund intensiver Lobbyarbeit – die 

zusätzliche private Altersversorgung 
politisch durchgedrückt. Wir erkennen 
darin eine beabsichtigte Schwächung 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
zugunsten der Finanzwirtschaft. Die 
Politik hat es kritiklos zugelassen. 
Das Versagen dieser privaten „Vor-
sorgemaßnahmen“ ist inzwischen be- 
kannt, sie können die materielle 
Sicherung des Alters nicht gewähr-
leisten. Hier sind wir Gewerkschafter 
gefordert, eine weitere Demontage 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
zugunsten kapitalorientierter Systeme 
zu verhindern. Die permanenten Mani-
pulationen am System der Rentenver- 
siche-   rung 

haben   bereits 
so gravierende Lücken in unsere Alters-
versorgung gerissen, dass diese den 
Lebensstandard künftiger Rentenbezie-
her nicht mehr sichern kann. Und es ist 
nirgendwo, auch nur ansatzweise, eine 
politische Absicht erkennbar, diesen 
Fehler korrigieren zu wollen. Im Gegen-
teil: Die Demontage der Sozialversiche-
rungssysteme wird weiter fortgesetzt.

Wir erleben momentan, dass um 
den Erhalt der Zusatzversorgung im 
öffentlichen Dienst gerungen werden 
muss. Mit dem kürzlich verabschiede-
ten Gesundheitsstrukturgesetz wurde 
gleichzeitig die bewährte paritätische 
Finanzierung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung aufgehoben. Für die 

Versicherten bringt auch diese Reform 
erhebliche Mehrbelastungen.
Die verfassungsrechtlich bedenkliche 
Plünderung der Rentenkasse zur Finan-
zierung der Mütterrenten dient der 
Konsolidierung des Staatshaushalts. 
Rentner und Beitragszahler werden 
dafür zur Kasse gebeten. Doch es pro-
fitieren davon auch diejenigen, die 
niemals Beiträge in die Rentenversiche-
rung eingezahlt haben. Deshalb stellen 
wir uns die Frage, warum gesamtgesell-
schaftliche Aufgaben grundsätzlich von 
den Alten und den Lohnabhängigen 
geschultert werden müssen? Wo bleibt 
die Beteiligung der übrigen gesell-
schaftlichen Schichten?
Die Altersarmut künftiger Senioren ist 
jedenfalls vorprogrammiert.

Wenn wir zudem beobachten, wie 
bei den Verhandlungen zu den 

Handelsabkommen TTIP* und 
TiSA* unsere Grundrechte 
„wegverhandelt“ werden 
sollen, dann müssten bei 
allen demokratisch ge-
sinnten Mitbürgern die 
Alarmglocken läuten. 
Müssen wir das alles 
einfach so hinnehmen? 
Wir sagen: „Nein“. Zwei-
fellos können wir nicht 
alle Probleme aufgreifen, 

aber zu den wesentlichen 
Fragen, die unser soziales 

Miteinander betreffen, soll-
ten wir Stellung beziehen. 

Seniorenpolitik kann in einer 
Arbeitnehmerorganisation aber 

nur gestaltet werden, wenn ihre 
Ziele offensiv vertreten werden. Wir 
werden dann erfolgreich sein, wenn 
wir, gleichberechtigt eingebunden in 
die ver.di Satzung, zukunftsorientierte 
Themen aufnehmen und mitgestal-
tend agieren. Um unsere Interessen 
vertreten zu können, müssen wir also 
Seniorenarbeit durch aktive Senioren-
politik ergänzen. Ansonsten überlassen 
wir unsere Anliegen – kritiklos – den 
unterschiedlichsten Verbänden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, uns ist 
bewusst, dass wir in einem Land leben,
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*TTIP: Transatlantic Trade and Investment 
Partnership („Transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft“, kurz: Freihandels-
abkommen)

*TiSA: Trade Services Agreement („Handel mit 
Dienstleistungen“)

Wir über uns: Seniorenarbeit in ver.di

Weißt 
Du noch...

…was Du vorgestern zu Mittag gegessen 
hast?

…was Du vorige Woche Mittwoch anhattest?
…welchen Film Du am Montag im Fernsehen gesehen hast?
…wie hieß noch mal der Mann, den Du beim Einkaufen ge-

troffen hast?
Ja ja, unser Kurzzeitgedächtnis, es lässt uns leider allzu 

oft in Stich. Dabei können wir uns oft gut an Dinge erinnern, 
die weit zurück liegen, manchmal bis in die Kindheit.

Gedächtnistraining. So heißt das Zauberwort. Wir können 
etwas für uns tun! Das haben wir in einem Seminar versucht 

zu lernen.
Der Kollege Albert Roszai hat uns ganz schön gefordert. 

Mit Übungen und Spielereien hat er versucht, uns auf 
die Sprünge zu helfen. Es gab dabei Erfolge und 

Misserfolge, aber es hat uns allen Spaß 
gemacht.

Dieses Seminar darf gerne 
wiederholt werden! 

C. H.
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das uns Lebensbedingungen bietet, die 
im Vergleich zu anderen Industriena-
tionen einen hohen Standard haben, 
sowohl im Sozialen als auch bei den 
Menschenrechten, der Bildung, Infra-
struktur und Gesundheitswesen. Vor 
allem anderen aber: viele Jahre in Frie-
den und Freiheit.

Dafür haben sich auch Arbeitnehmer 
vergangener Jahrzehnte mit ihren Ge-
werkschaften erfolgreich eingesetzt. 
Wir leben im besten Deutschland das 
es je gab, jedoch: nicht im bestmög-
lichen.

Mit Sorge müssen wir sehen, dass 
die Ungleichheit in unserer Gesell-
schaft inzwischen eine Größenordnung 
erreicht hat, die sehr bald die Legitima-
tionsgrundlage des politischen Systems 
insgesamt infrage stellen könnte. Daher 
wollen wir Senioren dazu beitragen, 
dass für alle Bürgerinnen und Bürger 
in unserem Land ein gerechter, aus-
gewogener Standard erreichbar ist und 
eine stabile Sozialgesellschaft erhalten 
wird.

Zurzeit ist dieser Wunsch mit einem 
großen Fragezeichen zu versehen.

Über Jahrzehnte hatten Gewerkschaf-
ten einen positiv gestaltenden Einfluss 
auf unser soziales Zusammenleben. 
Diese Bedeutung der Gewerkschaften 
für die Stabilität der Gesellschaft muss 
weiterhin erkennbar bleiben. Zukünftig 
werden wohl neue Wege und Techni-
ken notwendig sein, um die Menschen 
erreichen zu können. Diesen Entwick-
lungen wollen auch wir Senioren uns 
nicht verschließen. Kolleginnen und 
Kollegen, alle, die nach uns alt werden, 
wollen genau wie wir ein Alter in 
Würde, das heißt, in sozialer und ziviler 
Sicherheit erleben. 
Dieses mit unserer Arbeit zu unterstüt-
zen und zu begleiten, ist unsere Auf-
gabe.
Wir wollen in diesem Sinne posi-
tiv denken, die Zukunft annehmen, 
auch mit dem Wissen, dass es nicht 
mehr nur unsere eigene sein wird, 
denn, was wir jetzt tun, stärkt auch 
die Zukunft der kommenden Gene-
ration.

Es bleibt also noch einiges 
zu tun

– nicht nur für Senioren –
gehen wir es gemeinsam an!
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Vorstand
im Fachbereich 9

Telekommunikation
neu gewählt

In der Jahreshauptversammlung der BG 
Senioren des FB 9 Telekommunikation 
wurde im Rahmen der Organwahlen ein 
neuer Vorstand gewählt:
1. Vorsitzender:

Peter Gajewski
Tel. 02 01/75 11 11
gajewski-peter@t-online.de

stellvertr. Vorsitzender:
Klaus Deuter    
0201/79 87 01 17   
kdeuter@t-online.de

Schriftführer:
Helmut Büscher    
02 01/34 36 61                 
helmut.buescher@t-online.de

Kassierer/Budgetbeauftragter:
Arnold Hoffmann
02 01/74 76 79 77
arnhoff1@t-online.de
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Erinnerung . . .
an das Herbstfest der ver.di-Senioren

Wir laden herzlich dazu ein!

Am Mittwoch, dem 15. Oktober 2014, treffen wir uns um 
14.30 Uhr in der Gastronomie „St. Elisabeth“, Dollendorfstr. 51, 

in Essen-Frohnhausen

(Mit der Linie 109 bis Haltestelle Kieler Straße)

Die „Bandonionfreunde“, das Bandonion-Orchester im 
Ruhrgebiet, sorgen für die musikalische Unterhaltung am Nach-

mittag, und natürlich wie in jedem Jahr wieder 
unsere beliebte Tombola.

Die Kostenbeteiligung beträgt 8,00 €, Kaffee und Kuchen 
inklusive.

Anmeldungen werden bis 30. September 2014 
von den Präsidiumsmitgliedern und Seniorenvorsitzenden der 

Fachbereiche 8, 9, 10 und 12 angenommen.

Rentnervereinigung des FB 8 Medien: Volker Wadsack, 023 62/2 34 11 
Rentner des FB 8 Industrie: H.-Dieter Winkler, 0201/53 08 75
Betriebsgruppe Senioren FB 9 Telekom: Peter Gajewski, 0201/75 11 11
Betriebsgruppe Senioren FB 10 Post: Klaus Kox, 0208/49 28 28
Seniorenstammtisch FB 12 Handel: Christine Höfer, 0209/2 91 54

Selbstverständlich ist auch unter der Tel. 0201/24 75 211 
eine Anmeldung beim ver.di Bezirk Essen möglich.

Zur Information: 
Wir bedauern, dass unsere 
Internetseite zurzeit nicht 
aktuell ist. Nach der kon-
zeptionellen Umstellung 
der Internetseiten haben 
sich für uns technische 
Probleme ergeben. Wir 
sind bemüht, die Seite 
möglichst rasch zu aktua-
lisieren. Wir bitten daher 
um ein wenig Geduld.


