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Eine Diskussionsvorlage des Bundesseniorenausschusses (BSA) 

Diskutiert wurde unter der gemeinsamen Zielsetzung: Erhalt und Weiterentwicklung der 

Seniorenarbeit in ver.di unter Berücksichtigung zukünftiger gewerkschaftlicher und 

gesellschaftlicher Strukturen. 

 

BERLIN, beschlossen am 23. Februar 2017 



 

 

1) Aktuelle Situation der Seniorenarbeit in ver.di 

Ver.di ist eine Organisation, der neben der Vertretung der Interessen von Arbeitnehmer/innen, auch 

die Vertretung gesellschaftspolitischer und wirtschaftlicher Interessen von Mitgliedern in der Nach-

erwerbsphase am Herzen liegt. Dies galt schon in den Gründungsorganisationen, die bereits aktive 

und engagierte Seniorenarbeit geleistet haben. 

Bei der Gründung von ver.di wurde dieses beibehalten. Die Weiterarbeit bestehender Senioren-

Gruppen sowie deren Finanzierung wurden in der Satzung abgesichert und die Seniorenarbeit in 

ver.di insgesamt ermöglicht. Jedoch lagen die wesentlichen Aktivitäten bisher bei den Senioren-

Gruppen der Quellgewerkschaften. 

Inzwischen haben sich Entwicklungen ergeben, die unbedingt ein erneutes Nachdenken über die 

Gestaltung der Seniorenarbeit in ver.di in der Zukunft erfordern. 

Damit dieses Nachdenken zu einem gemeinsamen und erfolgreichen Ziel führen kann, stellt der 

Bundesseniorenausschuss (BSA) dieses Papier als Diskussionsgrundlage zur Verfügung. 

Unsere Satzung sagt in § 61: Gewachsene Strukturen sind zu erhalten und neue gemeinsame 

Strukturen sind zu ermöglichen. 

Was konnte bisher erreicht werden? 

Die aktiven Seniorengruppen der Fachbereiche haben über die Jahre hinweg, nicht zuletzt aufgrund 

ihrer langen gemeinsamen Tradition, eine eher gruppenorientiert ausgerichtete Arbeit geleistet. Sie 

verlieren jedoch laufend aktive Mitglieder durch die natürliche Alterung. Es wurden nur wenige Aktive 

neu hinzu gewonnen. Diese Entwicklung ist nicht zuletzt auch auf die grundlegende Veränderung 

betrieblicher Strukturen zurückzuführen. 

Da sich diese Strukturen ständig weiter verändern sind hier, aus heutiger Sicht, auch in der 

Zukunft keine wesentlichen Zuwächse für den aktiven Bereich zu erwarten. 

Auf Ortsebene haben sich in Einzelfällen neue Gruppen gebildet, die sich hauptsächlich aus Alt-

Mitgliedern zusammensetzen, die nicht nur fachbereichsorientiert, sondern auch aus räumlichen 

Bedingungen zusammengewachsen sind. Aus den Fachbereichen, die bisher nicht über aktive 

Seniorenarbeitsgruppen verfügten, konnten trotz steigender Mitgliederzahlen im Seniorenbereich nur 

wenige Mitglieder für die aktive Mitarbeit dazugewonnen werden. 

Bestehende aktive Gruppen werden somit, nicht zuletzt auch aufgrund der sich ständig 

verändernden Strukturen in der Arbeitswelt, kaum mehr größer. 

Was bedeutet das für die Seniorenarbeit der Zukunft? 

Es bedeutet vor allem, dass es schwieriger werden wird, die Mitglieder in der Nacherwerbsphase zu 

binden. Damit ist jedoch die politische Seniorenarbeit in der Zukunft insgesamt nicht nur erschwert, 

sondern auch gefährdet. 

Da es unser Ziel ist, die Seniorenarbeit in ver.di erfolgreich weiter zu entwickeln, müssen neue Wege 

gefunden werden, die es ermöglichen, die Mitglieder aller Fachbereiche in der Nacherwerbsphase 

nicht nur zu halten, sondern auch für die aktive Mitarbeit zu gewinnen. Um Mitglieder im Seniorenalter 

von den Vorteilen der Mitgliedschaft in ver.di zu überzeugen, sind daher fachbereichsübergreifende 

Aktivitäten notwendig. Dies kann jedoch nicht ohne die Beteiligung von Hauptamtlichen wie auch 

ehrenamtlichen Fachbereichsvorständen erreicht werden. 

 Seniorenarbeit orientiert sich hauptsächlich an Sozialpolitik, d.h.an Renten-, 

Gesundheits- und Pflegepolitik. Damit sind die Grundlagen einer gemeinsamen und 

politischen Seniorenarbeit, durchaus gegeben. Durch die in der Satzung verankerte 

Möglichkeit der Mitarbeit von Senior*innen in den Fachbereichsvorständen ist die 

Einbeziehung fachbereichsbezogener Senioren-Themen ebenfalls gesichert. Es steht 

daher aus unserer Sicht einer einheitlichen, fachbereichsübergreifenden 

Organisationsstruktur aktiver gewerkschaftlicher Seniorenarbeit nichts entgegen. 



 

 

2) Gesellschaftspolitische Positionierung der Senior/innen 

Welche Lobby haben Senior/innen? 

Wichtig ist es zunächst, den Älteren in unserer Gesellschaft eine Stimme zu geben, die gehört wird. 

Dies erscheint umso notwendiger, als sich die Politik in den vergangenen Jahren nicht gerade als 

verlässlichster Partner der Senior/innen erwiesen hat. Das Bekenntnis zum Sozialstaat - obwohl in 

unserer Verfassung verankert - wird immer mehr an den Rand der politischen Debatte gedrängt. Die 

Gestaltung einer wirklichen sozialen Marktwirtschaft hat, insbesondere unter dem Druck des globalen 

Wettbewerbs, Schaden genommen. Somit wird die Diskussion um die ältere Generation größtenteils 

unter Kostengesichtspunkten geführt. Das wird der gesellschaftspolitischen Rolle dieser Generation 

keineswegs gerecht. 

Senior/innen sollten nicht nur als Kostenfaktor wahrgenommen werden. Der Blick muss vor-

rangig auf die Kompetenzen älterer Menschen gerichtet werden und nicht auf ihre Defizite. 

Senior/innen sind Teil der Gesellschaft. 

Das Älterwerden wie auch das Ältersein vollzieht sich heute unter anderen Rahmenbedingungen als 

früher. Heutige Senio/*innen bleiben aufgrund veränderter Lebensformen länger fit. Kolleginnen und 

Kollegen, die derzeit aus dem aktiven Berufsleben ausscheiden, werden somit vor allem über aktive 

politische und/oder soziale Mitarbeit gewonnen und gehalten. Senior/innen sind aufgrund ihrer 

Lebenserfahrung in der Lage, gesellschaftspolitische Fehlentwicklungen zu erkennen und auf-

zuzeigen. Daher ist ihre Beteiligung an politischen Prozessen schon aus gesellschaftspoliti-

scher Sicht wünschenswert. 

Senior/innen haben ihren Platz in den Gewerkschaften. 

Unsere Gesellschaft wird älter und die Senior/innen somit zahlenmäßig immer mehr (demografische 

Entwicklung). Wir müssen daher gemeinsam darüber nachdenken welchen Platz Senior/innen in einer 

Gewerkschaft haben könnten, besser noch, haben müssen. 

Senior/innenarbeit ist Zukunftsarbeit; denn früher oder später werden alle heute noch im Erwerbs-

leben stehenden ver.di–Mitglieder, Senior/innen sein. Politisch engagierte Menschen wie Gewerk-

schafter/innen legen Wert darauf, in jedem Lebensabschnitt ihre Lebensverhältnisse aktiv gestalten zu 

können, also auch im Alter. Heutige Senior/innen wollen und können ein mitgestaltender und 

mitverantwortlicher Faktor der Gesellschaft sein. 

Dies ist nirgendwo besser möglich als in Gewerkschaften. Gewerkschaften haben sich für die sozialen 

Bedürfnisse ihrer Mitglieder über ein Arbeitsleben hinweg eingesetzt. Sie sind daher bestens geeignet, 

sich auch in der späteren Lebensphase für sie einsetzen zu können; besser als jede andere Organi-

sation. Es ist daher gut und richtig, wenn Gewerkschaften nicht nur die Interessen aktiver Arbeit-

nehmer/innen sondern, ganz offiziell, auch die ihrer Mitglieder in der Nacherwerbsphase vertreten. 

Gewerkschaften sind das ethische und soziale Korrektiv in einem gesellschaftlichen Umfeld, das 

immer ausschließlicher rein ökonomischen Regeln folgt. Daher können gerade sie ihre sozial-

politisch prägende Rolle, die sie in unserer Gesellschaft für die Arbeitnehmer/innen spielen, in 

weit größerem Umfang für die Gesamtgesellschaft und damit für alle Generationen ihrer 

Mitglieder wahrnehmen. 

Aktuelle Entwicklungen 

Aufgrund der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung, insbesondere der fortschreitenden 

Digitalisierung aller Lebensbereiche, verändert sich unsere Gesellschaftsstruktur und wird auch 

weiterhin raschen Veränderungen unterliegen. Gewerkschaften müssen daher ihre Strategien ergän-

zen wobei sich die daraus ergebenden Problemstellungen insgesamt noch gar nicht zu erfassen sind.  

Das wird eine Herausforderung für alle Fachbereiche, somit auch für die Seniorenarbeit 

werden. 

 



 

 

3) Perspektiven für die Seniorenarbeit in ver.di 

 

Gemeinsam die Zukunft gestalten! 

Das „wie“ ist eine gemeinsam zu lösende Aufgabe für uns alle. 

Positiv denken, die Zukunft annehmen und mitgestalten, auch in dem Wissen, dass es nicht 

mehr nur die eigene, sondern die Zukunft der nachfolgenden Generation sein wird. 

Denn, was wir jetzt tun, tun wir auch für die Zukunft kommender Generationen. 

 

 Dazu gehört u.a. eine kreative Mitgliederhaltearbeit. Sie ist wichtiger denn je, da demnächst 
auch die Jahrgänge Senior/innen werden, deren Renten tiefgreifenden Leistungseinschnitten 
unterliegen. Bereits jetzt ist spürbar, dass Austritte aufgrund zu geringer Einkommen im Alter 
erfolgen. 
 

 Zur Mitgliederhaltearbeit gehört weiterhin die Betreuung vor Ort, gleichzeitig aber auch ein 

Angebot zur Mitarbeit und Beteiligung an den gesellschaftspolitischen Prozessen, die 

Senior/innen tangieren. Um dafür Mitglieder aus den Fachbereichen zu interessieren, die 

keine Seniorengruppen haben, ist die Zusammenarbeit mit den Vorständen der Fachbereiche 

wichtig. Dabei ist eine Festlegung auf gemeinsame Ziele ebenso wichtig wie die 

Unterstützung aktiver Senior/innen. 

 Politische Seniorenarbeit sollte grundsätzlich in fachbereichsübergreifenden 

Gruppierungen erfolgen. Hier ist ver.di in allen Ebenen gefordert. 
 

 Gleichzeitig sind damit die für Seniorenarbeit Verantwortlichen in den Fachbereichen 

und den Ebenen verpflichtet, eine gemeinsame, fachbereichsübergreifende 

Seniorenarbeit satzungsgemäß zu unterstützen.  

 
 Hierbei ist zu beachten: ALLES HÄNGT AB VON DEN HANDELNDEN PERSONEN! 

 
 

Der BSA hat in Arbeitsgruppen sowohl praktizierte wie mögliche Methoden der Mitgliederhaltearbeit 
diskutiert. Die Aktivitäten werden im Allgemeinen von den örtlichen Verhältnissen geprägt. Dabei sind 
auch die Einstellungen von Hauptamtlichen zur Seniorenarbeit mit in die Diskussion eingeflossen. Die 
Auswertung der Ergebnisse der Arbeitsgruppen zeigen zudem, dass im Bereich der 4. Ebene sehr 
unterschiedliche Strukturen bestehen, die einen Vergleich der Arbeitsweisen nicht ohne weiteres 
zulassen. Diese Unterschiede werden insbesondere im Zusammenhang mit den zu erwartenden 
Veränderungen durch „Perspektive - ver.di wächst“ vermehrt sichtbar werden und in Einzelfällen 
durchaus mit Erschwernissen verbunden sein. 
 
Da jedoch die insgesamt als Erschwernis der Arbeit empfundenen Sachverhalte in der 
Diskussion der Arbeitsgruppen deutlich geringer waren als die unter der Überschrift 
„Möglichkeiten zur Veränderung“ summierten Ergebnisse, bleibt festzustellen, dass aktive 
Senior/innen eine erkennbar positive Einstellung zu notwendigen Veränderungen haben und 
somit die durch Fusionen bedingten Problemlagen engagiert und mit dem Willen zur Lösung 
beraten werden. 
 

Die Organisation der Seniorenarbeit in ver.di ist in der Satzung umfassend geregelt. 
Sie wird ergänzt durch Seniorenrichtlinie vom 12.-13.November 2012. 
Aufgaben und Ziele ergeben sich aus dem Seniorenpolitischen Programm von Juli 2016. 
Diese Regelungen gelten für Fachbereiche wie auch für alle Ebenen. 

 
 
 



 

 

4) Mögliche Aktivitäten für eine erfolgreiche Zukunft 

Ergebnisse der Arbeitsgruppen des BSA in Walsrode 

 

.Betreuungs– und Halteaktivitäten 

 Glückwunschadressen zu runden / rentennahen / Geburtstagen [Porto, MiBs] 

 Neurentner mit Infomappe oder Brief über die Seniorenarbeit informieren [Porto, MiBs] 

 MiBs: Unterlagen Senioren anfordern [Seniorenzahlen der FB, Datenschutz] 

 Info-Mappen über die Fachbereiche in den Betrieben verteilen  

 Werbematerial  z.B. ver.di Broschüren mit Seniorenrelevanten Themen [z.B. Rente ab 63] 

mit Seniorenaufkleber versehen, in den Betrieben verteilen 

 Mithilfe von Personal- u. Betriebsräten [nicht überall Kontakte möglich] 

 Beteiligung an Jubilar-Ehrungen [Werbematerial zur Seniorenarbeit auslegen] 

 Infoblätter zu aktuellen Seniorenthemen verteilen [auch selber erstellen] 

 Evtl. regelmäßige Informationen selber gestalten [presserechtliche Verantwortung] 

 Fachbereichsleitungen zu Sitzungen einladen [jede Ebene] 

 Gemeinsame Programme (Ziele) mit Fachbereichen beraten 

 Gemeinsame Aktionen mit FB/DGB [letzteres schwieriger: zeitl. andere Erfordernisse] 

 Infos zur Arbeit des BSA/LBSA/ örtlich /verteilen über Email/auf Veranstaltungen wie 1.Mai/ 

Tag der älteren Generation/kommunale Ereignisse 

 Werbemittel, wie z.B. Flyer, sollten seniorenpolitisch und ver.di einheitlich erstellt werden. 

 Sachinformationen weiterleiten 

 Pressekontakte / Veröffentlichungen / Leserbriefe? 

 Infos über Email  nutzen 

 Veranstaltungen mit Gruppen aus Nachbarbezirken z.B. Klausuren/Seminare 

 Vernetzungen nutzen – intern / extern 

 Mail Adressen der Senioren-Mitglieder? [hauptamtliche Hilfe nötig – Datenschutz] 

Dieses Themenfeld sollte weiter diskutiert und gestaltet werden. 

Diese Aufzählung unterschiedlicher Arbeitsmethoden soll keine Handlungsvorgabe sein, sondern im 
Einzelfall eher Anregung für die Arbeit vor Ort. Vor allem soll eine Diskussion über die Gestaltung 
einer fachbereichsübergreifenden Seniorenarbeit an der Basis angestoßen werden. 
 
 
Zu beachten ist auch, dass Flächenbezirke aufgrund der Entfernungen größeren Belastungen 

ausgesetzt sind. Zum einen sind es die Anreisestrecken der Senior/innen zu Sitzungen, zum zweiten 

die damit verbundenen Reisekosten. Die Finanzierung der Ortsvereine wird daher mit Fusionierungen 

unter „Perspektive ver.di wächst“ zum Thema werden. 


