
Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

es sind politisch beunruhigende Zeiten. Da
gewinnt in den USA ein Repuplikaner die
Präsidentschaftswahl mit populistischen
Versprechungen, obgleich er sich als Ge-
schäftsmann in der Vergangenheit durch
unsoziales Verhalten hervortat. Und die
Rechtsausleger Europas jubeln. Da ist es ein
schwacher Trost, dass bei der österreichi-
schen Bundespräsidentenwahl derartige
Floskeln nicht verfingen. Das heißt aber
auch für uns, den kommenden deutschen
Wahlkampf kritisch zu begleiten.

Erfreulicher hingegen ist, dass es ver.di ge-
lungen ist,
über
15.000 Ar-
beitsplätze
auf Jahre
hinaus bei
Kaiser‘s
Tengel-
mann zu si-

chern. Und das unter Erhalt der Betriebsrats-
strukturen sowie Tarifbindung.

Rentenkonzept:
Nachbesserungen notwendig
In einer gemeinsamen Pressemitteilung mit
der IGMetall und ver.di äußerten sich die
beiden Vorsitzenden zum vorgelegten Ren-
ten-Entwurf der Bundesarbeitsministerin

http://senioren.verdi.de/themen/rente-ver-
sorgung/++co++b0b0007e-b564-11e6-b064
-525400ed87ba

Rentenanstieg in den nächsten Jahren um
2,5 Prozent geschätzt

http://senioren.verdi.de/themen/rente-ver-
sorgung/++co++7f4e226e-b4a5-11e6-ae63-
525400423e78

Gesundheitskosten

DGB-Studie: Gesundheitskosten sind extrem
ungleich verteilt. Auch die mittlerweile aus-
gelagerten Leistungen bei den Krankenkas-
sen schlagen für die Beschäftigten mit
43,19 Milliarden zu Buche
http://senioren.verdi.de/themen/gesund-
heit/++co++7ee14678-6b83-11e6-af36-5254
00438ccf

Krankenkassen-Zusatzbeiträge

SozialSpezial Nr. 6 beschäftigt sich einge-
hend mit diesem
Problem

http://senioren.ver-
di.de/ueber-uns/so-
zial-spezial/++co++38
6128b6-39bc-11e5-
be6a-5254008a33df

Änderungen Pflegeversicherung
ab 01. Januar 2017

Leicht verständlich erläutert.

http://senioren.verdi.de/themen/pflegever-
sicherung

Vorsicht Abzocke:
Zweifelhaftes Brief-Ange-
bot 

Ein dubioser „Deutscher
Pflegekreis“ bietet Hilfe bei der Umstellung
zu den neuen Pflegegraden an. In Wirklich-
keit werden jedoch bei Beantwortung
(nicht)erforderliche Hilfsmittel bestellt. Ver-
braucherschützer warnen

http://senioren.verdi.de
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KKKampagne Altersarmut

Wie in unserem letzten Newsletter angekün-
digt, fiel der Startschuss zur DGB-Renten-
kampagne Anfang September.
http://senioren.verdi.de

In einigen Landesbezirken fanden dazu be-
reits im Sommer Veranstaltungen statt, wie
im Senioreninfo 32 ausführlicher geschildert.

Aktivitäten gemeinsam vor Ort planen

Der Bundesseniorenausschuss kam nach
ausführlicher Diskussion zu dem Ergebnis,
dass vor Ort  kreative  öffentlichkeitswirksa-
me Aktionen entwickelt werden könnten
übergreifend und  in Zusammenarbeit mit
den Zuständigen im Landesbezirk, Bezirk
oder in den Fachbereichen.

Und in der Oktober-Sitzung des BSA schil-
derte Frank Bsirske, dass die öffentliche Re-
sonanz auf die Altersarmuts-Kampagne
enorm sei. Das Thema Renten gehöre seit
Monaten zu den meistdiskutierten Themen
im politischen und öffentlichen Raum und
polarisiere die Debatte. (Senioreninfo 32).
Jetzt zur Weihnachtszeit startete  der DGB

im Rahmen seiner Rentenkampagne eine
Postkartenaktion. Das Ziel: auf die drohen-
de Altersarmut vieler Frauen in Deutschland
hinzuweisen, falls es keinen Kurswechsel in
der Rentenpolitik gibt.

Wir brauchen aber nicht nur den zwingen-
den Kurswechsel in der Rentenpolitik, son-
dern auch ein grundsätzliches Umdenken
in der Wirtschaftspolitik.
So stellt das DGB-Informationsblatt klartext
in seiner jüngsten Ausgabe fest, dass wenn
die Politik Abstiegsängste und soziale Pro-
bleme vernachlässigt, der Rechtsruck an
Fahrt weiter gewinnt.  Nicht nur in Öster-
reich und Frankreich, sondern ebenfalls in
unserem Land. Denn auch in Deutschland
stehen nächstes Jahr Wahlen an. Auch un-
sere Gesellschaft ist von wachsender Un-
gleichheit und Abstiegsängsten geprägt.
Der Beitrag kann hier nachgelesen werden.

Und es liegt auch an uns, den Rechten Pa-
roli zu bieten.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die ver.di-Internet-Senioren-Redaktion wünscht

allen LeserInnen ein friedliches, wunderbares
Weihnachtsfest und für das kommende Jahr beste
Gesundheit und Gelassenheit bei auftauchenden
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S. 2
Populisten versprechen Vieles -
vor allem heiße Luft
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