
Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

die letzten Monate waren bewegt ereignis-
reich. beschäftigte uns doch täglich die
wechselvollen Verhandlungen/Voraussa-
gen, wie es mit Griechenland weitergeht.
Auch der FIFA-Skandal sorgte für Furore und
führte uns unübersehbar vor Augen, wie
einfallsreich Gier ist, während in Katar täg-
lich Arbeiter in sengender Hitze schuften

oder gar ihr Leben verlieren.

In Deutschland bedurften der Poststreik und
die Kita-Kampagne unsere Unterstützung.
Der Poststreik ist beendet, der Kita-Streik
noch nicht ganz, denn die Mitgliederbefra-
gung zum Schlichterspruch läuft noch.

BundesseniorenkonferenzBundesseniorenkonferenzBundesseniorenkonferenz
116 Senioren-Delegierte trafen sich auf der Seniorenbundeskonferenz, die vom 13. bis 14.
April in Berlin stattfand. Es galt einen neuen Bundesseniorenausschuss (BSA) zu wählen, um
die Arbeit weiterzuführen, die der alte BSA in den letzten Jahren begonnen hatte.
http://senioren.verdi.de/ueber-uns/bundesseniorenausschuss/++co++1918cf28-e989-11e4-bcfd-5254
00248a66

Sozialpartnerschaft adieu?Sozialpartnerschaft adieu?Sozialpartnerschaft adieu?
Fragte die ver.di-Internet-Senioren-Redaktion und listete am der
Beispiel der Post AG auf, wie die Jahrzehnte lange erfolgreiche
Sozialpartnerschaft in Deutschland ausgehöhlt wird, um die
Rendite der Aktionäre zu steigern.
http://senioren.verdi.de/themen/politik-wirtschaft/++co++6dadbfd6-
1f2a-11e5-adb3-525400a933ef

LohnungleicheitLohnungleicheitLohnungleicheit
Die Bertelsmann-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Prognos AG weist in einer Studie nach,
dass die Löhne in Deutschland in den nächsten fünf Jahren weiter ansteigen. Doch davon
profitieren nur die Beschäftigten in der produzierenden Industrie. ArbeitnehmerInnen in so-
zialen Berufen und Geringverdiener hingegen sind nicht die Nutznießer dieser Entwicklung.
http://senioren.verdi.de/themen/politik-wirtschaft/++co++b22c8434-1da5-11e5-b08f-525400248a66

Zukünftige RentenerhöhungenZukünftige RentenerhöhungenZukünftige Rentenerhöhungen
Wenngleich viel zu früh für eine zuverlässige Aussage, keimt Hoffnung auf. Im nächsten Jahr,
so sah es jedenfalls Alexander Gunkel im Vorstand der Rentenversicherung für die Arbeitge-
berseite, könnten es vier Prozent werden.
http://senioren.verdi.de/themen/rente-versorgung/++co++01bb44d8-1fe3-11e5-9a77-525400248a66

RV zwei bis drei Prozent RenditeRV zwei bis drei Prozent RenditeRV zwei bis drei Prozent Rendite
Axel Reimann, Präsident der Deutschen Rentenversicherung äußerte sich zum Renteniveau
und zukünftigen Beiträgen.
http://senioren.verdi.de/themen/rente-versorgung/++co++a44437d2-2aec-11e5-8426-525400248a66
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Ost-West-RentengipfelOst-West-RentengipfelOst-West-Rentengipfel
Ohne Eingreifen der Politik ist eine Vereinheitlichung der Rentenwerte auch nach 25 Jahren
deutscher Einheit nicht gewährleistet

http://senioren.verdi.de/themen/rente-versorgung/++co++867183a2-1d92-11e5-b9de-525400248a66

FIFA-SumpfFIFA-SumpfFIFA-Sumpf
Der schönste Nebensache steckt im Korruptions-
morast und heißt FIFA. Arbeitnehmerrechte wer-
den ausgehebelt und Beschäftigte inhuman be-
handelt. Online-Abstimmung zum Überdenken der
Vergabe des Internationalen Gewerkschaftsbun-
des
http://senioren.verdi.de/themen/politik-gesell-
schaft/++co++d9c357dc-0f60-11e5-baa3-525400a933ef

Sicherheit bei Medikamentenkauf OnlineSicherheit bei Medikamentenkauf OnlineSicherheit bei Medikamentenkauf Online
Um die Sicherheit beim Online-Kauf von Arzneimitteln zu gewährleisten, hat die EU-Kommis-
sion ein Überprüf-Logo entwickelt
http://senioren.verdi.de/service/ratgeber

Fernbusmarkt boomtFernbusmarkt boomtFernbusmarkt boomt
Dank preiswerter Angebote erfreut sich der Fernbus-Verkehr immer größerer Beliebtheit.
Wertvolle Ratschläge für den Bus-Reisenden.
http://senioren.verdi.de/service/ratgeber/++co++dbdcd332-fa3d-11e4-b0cf-525400248a66

Die US-Beteiligung der Deutschen Telekom, T-Mobile US, bricht re-
gelmäßig internationale Arbeitsstandards und missachtet immer
wieder Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte. ver.di hat deshalb
eine Petition beim Bundestag eingereicht
http://senioren.verdi.de/themen/politik-wirtschaft/++co++de5d008e-2d12-
11e5-9903-525400a933ef
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Der DGB ist dem Trägerkreis beigetreten, der die ge-
plante Demonstration „TTIP & CETA stoppen! Für einen
gerechten Welthandel!“ unterstützt. Einzelheiten

Eine schöne Som-
merzeit, einen ebenso
schönen Urlaub - und na-
türlich einen erfolgrei-
chen Bundeskongress in
Leipzig.

Bis zum nächsten Mal
grüßt die
Internet-
Senioren-Redaktion
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