
Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

seit fast einem Jahr haben wir uns nicht mehr in größerer Runde sehen können. Wir hatten uns

so viel vorgenommen. In diesem Info finden sich einige der Themen die wir mit euch und

Fachleuten vor Ort diskutieren wollten. Noch haben wir die Hoffnung, wenn ein Großteil der

Bevölkerung geimpft ist, uns in der zweiten Jahreshälfte treffen zu können. Themen und

Referenten haben wir vorgeplant.

Dieses Info ist keine Einbahnstraße!! Bitte schreibt mir oder ver.di was euch gefällt oder

missfällt. Schreibt mir eure Wünsche, welche Themen interessieren euch. Und was mir ganz

besonders am Herzen liegt, ist von eurer langjährigen Erfahrung zu profitieren. Jeder der bereit

ist mit uns über soziale und politische Themen zu denken, zu handeln, ist uns willkommen. Ganz

besonders fehlen uns Kolleginnen und Kollegen aus Mülheim. Bitte schreibt mir und ich rufe

zurück.

Weitere Informationen unter ruhr-west.verdi.de/ueber-uns

mit kollegialen Grüßen

Dieter Langnese

Mail:

dieter.lang07@web.de



Profite pflegen keine Menschen!

In diesem Sinne unterstütze die Volksinitiative

mit Deiner Unterschrift.

Mache sie bekannt, sammle Unterschriften bei

Deinen Kolleg*innen, Nachbar*innen, in Deiner

Familie……

Weitere Informationen sowie die Unter-

schriftenlisten findest Du auf der Website:

www.gesunde-krankenhaeuser-nrw.de

Grundlegende Informationen zum Ober-

hausener Bündnis für eine menschenwürdige

Gesundheitsversorgung findest Du unter:

www.gesundheitsbuendnis-ob.de

Ausgefüllte Unterschriftenlisten kannst Du bei

ver.di (Friedrich-Karl-Straße 24) in den

Briefkasten werfen oder an einer anderen

Sammelstelle abgeben, die auf der Website

genannt sind.

ein gemeinwohlorientiertes Gesundheits-

wesen – ohne Profite

patientenorientiert, barrierefrei und

selbsthilfefreundlich

wohnortnah und bedarfsorientiert geplant

für alle in NRW

vollfinanziert durch das Land NRW

mit guten Arbeitsbedingungen für alle

Beschäftigten

wir hatten im letzten Jahr schon über das

Oberhausener Bündnis für eine menschen-

würdige Gesundheitsversorgung berichtet.

Nach wie vor ist dieses Thema brandaktuell

und wir unterstützen die Volksinitiative „

GESUNDE Krankenhäuser in NRW – FÜR

ALLE!“

Die Volksinitiative erhebt fünf

Hauptforderungen:

Krankenhäuser oder einzelne Abteilungen

werden geschlossen weil sie „defizitär“ sind.

Das Bündnis Klinikrettung hat in der taz

berichtet, dass jedes zehnte Krankenhaus vor

der Insolvenz steht.

Die Schweizer Ameos Holding AG hat in

Oberhausen das KKO einschließlich der

Altenpflege und der Serviceeinheiten

übernommen.

VOLKSINITIATIVE „ GESUNDE

KRANKENHÄUSER IN NRW – FÜR ALLE!

JETZT UNTERSCHREIBEN!

http://www.gesunde-krankenhaeuser-nrw.de/
http://www.gesundheitsbuendnis-ob.de/


Doppelbesteuerung mindestens für

Rentner:innen an, die ab dem Jahr 2005 in den

Ruhestand gehen. Zu diesem Zeitpunkt ist sie

noch relativ gering, steigt aber schnell immer

weiter an und erreicht in den

Renteneintrittsjahren 2022 - 2023 ihren

Höchstsatz von 20 bis 23 % und zwar

ungerechterweise um so höher, je größer die

Zahl der Beitragsjahre ist.

Erst ab dem Jahr 2070 werden die ersten

Senior:innen nicht mehr doppelt besteuert. Für

mich als Finanzmathematiker ist diese

Konstruktion abenteuerlich. Die

Gesetzesänderung im Jahr 2005 brauchte es

übrigens, weil das Bundesverfassungsgericht

festgestellt hatte, dass die bisherige Praxis

verfassungswidrig war. Leider wurde das

Gesetz rückwirkend zum Nachteil der

Rentner:innen verändert.“
Zitiert nach: FR, 11.2.2021, Artikel von Moritz Senf

DOPPELBESTEUERUNG DER RENTE IST

LAUT EXPERTEN VERFASSUNGSWIDRIG

Es ist verboten, was während des

Arbeitslebens besteuert wurde, im Ruhestand

erneut zu besteuern. Deshalb ist das von der

Rürup-Kommission aufgestellte System seit

2005 verfassungswidrig. Seit 15 Jahren

streiten sich die Finanzämter bereits mit den

Bürger:innen. Auch in der Fachliteratur wird die

Doppelbesteuerung der Rente schon lange

diskutiert. Heinrich Braun, Steuerberater und

Spezialist für Doppelbesteuerung, hat das

Bundesfinanzministerium verklagt.

Klaus Schindler, Finanzmathematiker und

Experte :“ Ich liefere Ihnen ein kleines Beispiel.

Bei einem Renteneintritt 2020 und 35 Jahren

Beitragszeit, Beitragsbeginn also 1985, liegt

der Besteuerungsanteil der gesamten

Rentenbeiträge bei etwa 40 %. Im Gegensatz

dazu sind in der Phase der Auszahlung nur

20% des Renteneinkommens steuerfrei.

Stattdessen müsste der Betrag bei 40 %

liegen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass

eine Doppelbesteuerung vorliegt.

Wie viele Rentner:innen sind von der

Doppelbesteuerung in Deutschland betroffen?

Schindler: Nach unserer Berechnung fällt die 

Für viele RentnerInnen vielleicht eine

interessante Info:

https://www.fr.de/wirtschaft/rente-doppelbesteuerung-altersvorsorge-ruhestand-deutschland-klage-bundesfinanzhof-muenchen-90179150.html


Bei Anreise mit dem Fahrrad wird ausreichend Platz zugewiesen. Bitte Radio oder eine Radio-App auf

dem Mobilphone nicht vergessen, die Reden werden über eine Radiofrequenz übertragen.

Eine Anreise mit dem ÖPNV ist ebenfalls möglich. Der Fußweg z.B. vom Flughafen Mülheim/Essen auf das

Veranstaltungsgelände ist allerdings nicht zu unterschätzen. 

Diejenigen, die keinen eigenen PKW nutzen können und auch keine langen Wege gehen können, aber

gerne teilnehmen möchten, melden sich bitte bei Bernt Kamin-Seggewies unter 0201 24752 34, dann wird

im Bedarfsfall versucht Kolleg*innen zu finden, die jemanden mitnehmen können. Für diesen Fall bitte

einen aktuellen Corona-Test mitbringen und natürlich einen Mund/Nasenschutz. 



Es muss sofort etwas geschehen. Kostenloser

und schneller getaktete ÖPNV, damit der Bus

in jedes noch so kleine Dorf kommt. Eisenbahn

statt Inlandsflüge. Die Mobilität muss sich nicht

auf eine Form der Mobilität beschränken.

Diversität ist hier die Lösung. Es bedeutet,

nicht nur gegen die Klimakrise, sondern auch

für eine soziale Wende zu kämpfen. Wer kaum

Geld hat, kann sich aktuell leider kaum

ökologische Produkte kaufen. Gemeinsam mit

Gewerkschaften und Sozialverbänden für

einen gerechten Sozialstaat kämpfen!

Und unser Wald? Verkehrswende statt Natur-

zerstörung. Neuprüfung aller Planungs-

varianten in Hinsicht auf Eingriffe in die Natur

und Auswirkungen auf die Gesundheit von

Mensch und Tier.

Verzicht auf zusätzliche Fahrstreifen und Erhalt

der Grünstreifen und Böschungen im

Biotopverbund. Umfassender Lärmschutz, un-

abhängig vom Ausbau, und Ausgleichs-

pflanzungen auf Oberhausener Gebiet.

Weiter Infos unter www.sterkrader-wald.net
Dieter Langnese

Fotos Tobias Szczipanski

Über 300 Teilnehmer kamen zum Klimastreik

in den Sterkrader Norden. Auch aktive Verdi

Senior*innen waren dabei. Das gemeinsame

Ziel ist der Erhalt des Sterkrader Waldes, der

durch den geplanten Ausbau der A3/A2/A516

massiv im Bestand bedroht ist. Rund 11ha

Wald ( etwa 5000 Bäume) müssten gerodet

werden. Dazu fallen ca. 22 ha Gehölze und

Grünflächen an den Böschungen den

Kettensägen und Baggern zum Opfer. Durch

diesen massiven Eingriff in die Natur gehen

Raum zur Naherholung und Lebensraum für

(auch vom Aussterben bedrohte) Tierarten

unwiederbringlich verloren. Ersatzpflanzungen

sollen vornehmlich im Kreis Wesel erfolgen.

Seit über zwei Jahre rufen Fridays for Future

zum Klimastreik auf. In seiner Rede fragt Lion

Rudi nach Fortschritten: 

Der Kohleausstieg? Verschoben!

Die Verkehrswende? Steht still!

Das Klimapaket? Ein schlechter Scherz!

19.MÄRZ 2021: GLOBALER KLIMASTREIK –

AUCH HIER IN OBERHAUSEN

http://www.sterkrader-wald.net/


Wir sind uns sicher, dass die ehrenamtlichen

Mitarbeiter*innen an den Essensausgaben eine

wichtige, lobenswerte Arbeit machen. Diese

kann man auch mit Sachspenden unterstützen.

Aber eine solche Arbeit darf nicht dazu

missbraucht werden, dass rechte

Gruppierungen sich damit „gesellschaftsfähig“

machen. 

Als ver.di unterstützen wir weiterhin die

Versorgung von Obdachlosen, z.B. durch

Sachspenden, distanzieren uns aber in aller

Schärfe von Missbrauchsversuchen durch

rechte Gruppen. Über den Verbleib des

Gespendeten haben wir bis heute keine

Informationen erhalten.

Dieter Langnese

VER.DI SENIOR*INNENVORSTAND MH/OB

SPENDET AN „SUPPENKÜCHE“

Am 10.Februar 2021 erschien in der WAZ ein

Bericht über den Verein „Solidarität in

Oberhausen“.

Diese Gruppe bietet in OB und MH jeden

Abend eine warme Mahlzeit an. 

Nach telefonischer Rücksprache mit der

stellvertretenden Vorsitzenden hat der

Senior*innen-Vorstand OB/MH Geld- und

Sachspenden gesammelt. Die Spende von

360,-€ wurde am 19.Februar 2021 am

Hauptbahnhof Oberhausen an Mitar-

beiter*innen der „Suppenküche“ übergeben.

Nach der Spendenübergabe bekamen wir

Hinweise, dass der Verein Verbindung zu

rechten Gruppen hat. Wir sind den Hinweisen

sofort nachgegangen. Aus zwei

unterschiedlichen Quellen wurde bestätigt,

dass einzelne Persönlichkeiten des Vorstandes

mit rechten Gruppen zusammenarbeiten. Ich

habe in der Folge versucht, wieder Kontakt

zum Verein „Solidarität“ zu bekommen. Aber

weder auf Emails noch auf Anrufe (Mailbox)

wurde reagiert.
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