
Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

Bundeskongress:
Abschied und Neuanfang

In unserem letzten Newsletter haben wir
Euch auf den anstehenden Bundeskongress
eingestimmt. Wir informierten, dass Frank
Bsirske altersbedingt abtreten würde und

Frank Werneke als
Nachfolger nominiert
war.

Auf unserer ver.di-Senio-
ren-Internet-Seite doku-
mentiert dieses Bild die
Staffelübergabe.

In seiner Grundsatzrede
hatte der neugewählte Vorsitzende deutlich
gemacht, wofür er steht, nämlich für eine soli-
darische Gesellschaft, gegen Ausgrenzung
und Fremdenfeindlichkeit, für eine Stärkung
der Tarifbindung und gegen unsichere,
schlecht bezahlte Arbeit, für soziale Gerech-
tigkeit und Demokratie – und entschieden ge-
gen Rechts. „Wir nehmen das politische Man-
dat der Gewerkschaften ernst“, sagte Frank
Werneke „und wir leben es.“ Er war am Vor-
tag mit 92,7 Prozent der Stimmen gewählt
worden.
http://senioren.verdi.de

Senioren-Stand auf dem Bundeskongress

Die Senioren waren diesmal mit einem eigenen
Stand auf dem Kongress vertreten, um über die
ver.di-Seniorenarbeit zu informieren, begleitet
von einem Hintergrund-Video, in dem Senior*in-
nen zu Wort kamen und erklärten, warum sie
weiterhin aktiv in ver.di mitarbeiten,
http://senioren.verdi.de

Grundrente

Der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke hat
die Lösung des Konflikts um die Grundrente
als "einen wichtigen Schritt der Koalition zur

Anerkennung der Lebensleistung vieler tau-
send Menschen und für mehr Fairness im
Rentensystem" gewürdigt. "Wer jahrzehnte-
lang mit niedrigem Einkommen hart gearbeitet
hat, kann nun eine Rente bekommen, die ober-
halb der Grundsicherung
liegt“
http://www.verdi.de/presse/pressemitteilun-
gen/++co++f20bb5fe-03db-11ea-b958-525400b665de

Doppelverbeitragung Betriebsrente

Betriebsrentner*innen in Deutschland sollen ab
dem kommenden Jahr deutlich weniger Beiträ-
ge für die Krankenkasse zahlen müssen. Um-

gesetzt werden soll damit ein Grundsatzbe-
schluss des Koalitionsausschusses.
http://senioren.verdi.de/themen/rente-versorgung

Rentenerhöhung 2020

Deutsche Rentne*innenr sollen im kommenden
Jahr mehr Geld erhalten. Zum 1. Juli 2020 dürf-
ten die Renten in Westdeutschland um 3,15
Prozent und in Ostdeutschland um 3,92 Pro-
zent steigen. Das geht aus einem Entwurf für
den Rentenversicherungsbericht 2019 hervor.
Die endgültigen Zahlen der Rentenerhöhung
werden im Frühjahr 2020 bekannt gegeben
http://senioren.verdi.de/themen/rente-versorgung

Rentenbesteuerung verfassungswidrig?
Egmont Kulosa, Richter am Bundesfinanzhof
befand in einem Fachblatt, dass die Art und
Weise, wie deutsche Finanzbehörden die Ren-
ten von Millionen Bundesbürgern besteuern,
verfassungswidrig sei. Die seit 2005 geltende
Reform der Rentenbesteuerung hält der Richter
für in Teilen missraten
http://senioren.verdi.de/themen/rente-versorgung
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Atlas: Tarifbindung in den
einzelnen Bundesländern

Weniger Steuereinnahmen, weniger Zahlungen
in die Sozialkassen, weniger Kaufkraft: Durch
Tarifflucht und Lohndumping entgehen
Deutschland jedes Jahr Einnahmen in Milliar-
denhöhe. Der DGB-Tarifbindungsatlas zeigt
auf, wie es in den einzelnen Bundesländern
aussieht. Einfach auf der Karte das Land ankli-
cken
http://senioren.verdi.de/themen/politik-wirt-
schaft/++co++1747395a- fb04-11e9-a075-52540
0940f89

Pflege

Sofortmaßnahmen bei der Pflegeversicherung
– Dilemma zwischen besseren Löhnen und
steigenden Eigenanteilen muss aufgelöst wer-
den, fordert ver.di-Bundesvorstandsmitglied
Sylvia Bühler, einhergehend mit der Einleitung
eines Systemwechsels zur Pflegebürgervollver-
sicherung
http://www.verdi.de/presse/pressemitteilun-
gen/++co++068dea3e-0313-11ea-8c74-525400940f89

Pflegevollversicherung

Die Pflegeversicherung in ihrer jetzigen Form
reicht nicht einmal für das Allernötigste. Da-
bei ginge es auch anders, das zeigt die aktu-
elle Studie der Hans-Böckler-Stiftung „Die
Pflegeversicherung als Vollversicherung“. Ei-
ne qualitativ hochwertige und bedarfsgerech-
te Pflege ist finanzierbar, wenn die Beiträge
zur Pflegeversicherung von allen Bürger*in-
nen solidarisch getragen werden.

"Wir wollen wieder Gemeinwohl statt Profite auf
Kosten der zu pflegenden Menschen und der
Beschäftigten. Altenpflege und Krankenversor-
gung müssen der Verwertungslogik des Kapi-
tals entzogen werden. Pflegeeinrichtungen sind
keine Fabriken“, so Frank Werneke in seiner
Grundsatzrede auf dem Bundeskongress
http://senioren.verdi.de/themen/pflege/++co++601e4e0e-
e441-11e9-8198-001a4a160100
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