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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wir dürfen wieder hoffen, hoffen auf einen Sommer, 
der uns liebgewordene Gewohnheiten zurückbringt, 
hoffen auf ein baldiges Miteinander, auf das wir lan-
ge verzichten mussten. Wir freuen uns auf Sitzungen in 
Präsenz, auf gemeinsame Diskussionen. Die Wahl zum 
deutschen Bundestag steht an und auch Seniorenthe-
men werden dabei eine Rolle spielen. Entschieden wird 
diesmal nicht nur über Personen. Es geht um die Zukunft, 
um die unserer Kinder und Enkel. Die Parteien werden 
sich neben der alles überlagernden Klimadebatte auch 
mit Themen auseinandersetzen müssen, die unseren 
Alltag berühren. Mit Gesundheitsvorsorge und Pflege, 
mit Wohnen und Mieten, vor allem aber mit unserer 
Alterssicherung. Trotz Pandemie, oder gerade wegen 
ihr: Die soziale Sicherheit einer Gesellschaft bestimmt 
ihren politischen Zusammenhalt. Die Absicherung des 
Alters ist dabei vorrangig, denn die Altersarmut wächst 
in unserem wohlhabenden Land. In den Monaten des 
Wahlkampfes sollten wir daher den Parteien genau 
zuhören. Bereits jetzt lassen einzelne Wirtschaftsinstitu-
te erkennen, von wem Verzicht erwartet wird, wer den 
Gürtel bitteschön enger schnallen soll. Und wieder ein-
mal wird dabei für einen noch späteren Renteneintritt 
geworben. Die Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU 
versucht schon jetzt, bevor ein Wahlprogramm der Par-
tei vorliegt, Pflöcke einzuschlagen.
Wenn wir nicht zulassen wollen, dass nachfolgende 
Generationen nach harten Arbeitsjahren ihr Alter in 
Not erleben, müssen auch wir Senioren unsere Zielvor-
stellungen zur Alterssicherung in den demokratischen 
Prozess einbringen. Jede Generation der Senioren hat 
zuvor unseren Wohlstand mit erarbeitet. Somit hat sie 
sich den Respekt Nachfolgender verdient. Das System 
des Generationenvertrages belegt, dass alle Gruppen 
unserer Gesellschaft, von Jung bis Alt, in Abhängigkeit 
voneinander und damit in der Verantwortung füreinan-
der leben.

Ver.di Senioren erwarten eine Politik, 
die Solidarität auch umsetzt.

Was wird aus unserer Rente?
Die Rentenkommission mit dem verpflichtenden Namen 
„Verlässlicher Generationenvertrag“ konnte sich auch 
nach langen Beratungen nicht auf gemeinsame Vor-
schläge einigen. Sie hat es – unabhängig voneinander 
– bei Empfehlungen belassen.
So sieht die Kommission die gesetzliche Rentenversiche-
rung zwar weiterhin als Kern der Alterssicherung, hält 
jedoch gleichzeitig die zusätzliche private Vorsorge für 
unabdingbar. Damit unterstellt sie indirekt, dass die 

1. Säule den Lebensstandard im Alter nicht ausreichend 
sichern kann. Zur Vermeidung von Altersarmut setzt die 
Kommission weiterhin auf 3 Säulen, das heißt zusätzlich 
auf betriebliche und private Vorsorge.

Dem wollen und können wir uns so 
nicht anschließen.

Unser Ziel muss es sein, die Säule der gesetzlichen Alters-
sicherung so auszugestalten, dass Rentenbezieher*innen 
wieder angemessen an der Wohlstandsentwicklung 
beteiligt werden, wie es das Ziel der Rentenversiche-
rung einmal war. Wir erinnern uns: Vor den neoliberal 
motivierten Reformen lag die Absicherung des Alters 
bei 70% vom Nettolohn. Dieses soziale Ziel wurde inzwi-
schen verdrängt und den Gesetzen einer radikaleren 
Marktwirtschaft angepasst.

Für uns ist jedoch klar: das Sicherungsziel 
der 1. Säule muss wieder angehoben werden.

Inzwischen liegt die „Haltelinie“ bei 48% und die Kom-
mission spricht von einem Korridor zwischen 48% und 
44%. Diese Unterschreitung würde die Altersarmut wei-
ter steigern, die Akzeptanz der RV jedoch schwächen. 
Das darf nicht unser Ziel sein. Selbst die Haltelinie von 
48% kann nur eine Zwischenlösung sein. Eine rasche 
Anhebung auf 50% ist zwingend und eine schrittwei-
se Anhebung des Niveaus auf 53% (sh. Beschluss des 
ver.di Kongresses 2019) ist notwendig, um wenigstens 
wieder in die Nähe einer angemessenen Alterssiche-
rung zu gelangen.
Ein grundsätzlicher Fehler wäre es, die Leistungen der 
2. Säule, der betrieblichen Alterssicherung, mit der ers-
ten Säule zu addieren, um daraus ein angemessenes 
Sicherungsniveau herzustellen. Betriebliche Leistungen 
erhalten derzeit wenige Arbeitnehmer. Da es sich hier-
bei in der Regel um kapitalgedeckte Systeme handelt, 
bleiben sie den Risiken des Kapitalmarktes ausgesetzt. 
Eine kalkulierbare Absicherung des Alters ist damit sehr 
unsicher. 

Durch eine Addition der Leistungen beider Säulen 
würde ein „angemessenes“ Sicherungsniveau nur 
vorgetäuscht, es verbietet sich daher von selbst.

Die 3. von der Kommission genannte Säule wollen wir 
hier nicht diskutieren. Diese Säule hat sich in der bis-
herigen Gestaltung (Riester) als Alters-Sicherung aus 
vielerlei Gründen nicht bewährt. Wir würden es daher 
begrüßen, wenn staatliche Fördergelder in die Renten-
kasse gelenkt werden könnten.
Bei den Reformen der vergangenen Jahre wurden 
Dämpfungsfaktoren in die Rentenformel eingebaut und 
rentenrechtliche Absicherungen daraus entfernt: der 
Sinkflug der Renten setzte sich fort, die Altersarmut stieg 

Gedanken zum Thema Alterssicherung
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Ver.di entwickelt sich weiter!
Am 18. Mai 2001 fand die Gründungskonferenz von 
ver.di in NRW statt. Unsere Gewerkschaft feiert also in 
diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen in NRW. Fast alle 
Senioren unserer Gewerkschaft sind Mitglied einer der 
Vorgängerorganisationen gewesen. Sie kamen aus ei-
ner der 5 Gründungsgewerkschaften, aus der DAG, der 
DPG, der HBV, der IG-Medien oder der ÖTV.
Um damals sicherzustellen, dass bei dieser Fusion die 
Traditionen und Kulturen, die Fachlichkeit und die örtli-
chen Strukturen weitgehend erhalten bleiben und gleich-
zeitig die politische Schlagkraft einer Großgewerkschaft 
mit damals mehr als 2 Mio. Mitgliedern erhöht wird, 
ist unsere sogenannte Matrix als die Organisationsform 
gewählt worden, in der diese Ansprüche am besten 
realisiert werden können. Es sind 13 Fachbereiche ent-
standen und Bezirke, Landesbezirke und die Bundes-
verwaltung, außerdem Ortsvereine oder regionale Zu-
sammenschlüsse. Dadurch wird der fachliche Bezug der 
Kollegen*innen erhalten und gleichzeitig die örtliche 
Erreichbarkeit und Präsenz in der Fläche erreicht. Heute 
sind die Mitglieder einem von 63 Bezirken in Deutsch-
land zugeordnet, 11 davon in NRW. Außerdem sind eine 
Reihe von Gruppen, wie z. B. die Senioren*innen oder 

die Jugend, die Arbeiter*innen, Erwerbslose usw. ein-
gerichtet worden, um für deren besondere Sichtweisen 
oder Belage geeignete Arbeitsformate zur Verfügung zu 
haben, deren Interessen Gewicht zu verleihen.

Nun haben sich aber in der Zwischenzeit viele Berufe 
und Arbeitsformen geändert. Traditionell stark organi-
sierte Bereiche verlieren massiv Arbeitsplätze, neue 
Berufe und Firmen entstehen. Der Frauenanteil in ver.di 
liegt mittlerweile bei über 50%. Gerade in der Pandemie 
zeigen sich Veränderungen, denken wir nur an die Pro-
bleme des Einzelhandels (z. B. Karstadt-Galeria Kaufhof) 
und das Erstarken des Onlinehandels (z. B. Amazon), 
der sich mittlerweile anschickt, auch Transportunterneh-
men zu werden.

Ver.di reagiert auf diese Entwicklungen und bündelt er-
neut die Kräfte, indem die bisherigen 13 Fachbereiche 
ab 2022 in zukünftig 4 Bereiche zusammengefasst wer-
den. Gleichzeitig konzentriert sich ver.di auf die kollekti-
ve Betriebs- und Tarifarbeit. Die Kraft der Gewerkschaft 
soll in die Betriebe und der Aufwand für die Verwaltung 
möglichst gering gehalten werden. Es gilt neue Felder 
für die Mitgliedschaft zu erschließen.

Bereich A

FB 1: Finanzdienstleistungen
FB 2: Ver- und Entsorgung
FB 8: Medien, Kunst 

und Industrie
FB 9: Telekommunikation, 

Informationstechnologie 
und Datenverarbeitung

Bereich B

FB   4: Sozialversicherung
FB   6: Bund und Länder
FB   7: Gemeinden
FB 11: Verkehr
FB 13: Besondere 

Dienstleistungen

Bereich C

FB 10: Postdienste, 
Speditionen und

FB 12: Handel

Bereich D

FB 5: Bildung, 
Wissenschaft und

 Forschung
FB 3: Gesundheit, Soziale 

Dienste, Wohlfahrt
 und Kirchen

So sieht die künftige Zuordnung der bisherigen Fachbereiche zu den neuen 4 Bereichen aus

an. Eine weitere Ursache der Altersarmut ist der Niedrig-
lohn. Korrekturen über den Arbeitsmarkt sind überfällig. 
Wo der Lohn gerade ausreicht, um ein bescheidenes 
Leben zu finanzieren, ergeben sich kaum Möglichkeiten 
zur privaten Vorsorge. Wenn die Kommission jedoch zur 
privaten Vorsorge verpflichten will, können Geringver-
dienende wohl nicht ihre Zielpersonen sein.

Hier sehen wir die Politik in der Verantwortung.
Das Gesetz zur Beitragsstabilität deckelt den Anstieg 
der Renten-Beiträge. Das liegt im Interesse der Arbeit-
geber, (1/2 Beitragspflicht) es verhindert jedoch die 
Angleichung der Renten an die Lohnentwicklung. Die 
Beitragsflexibilisierung sollte unbedingt wiederherge-
stellt werden, da Beitragssatz und Lohn sehr wesentli-
che Komponenten der Rentenleistung sind.

Das Gesetz sollte daher aufgehoben werden.
Dass die Kommission keine Aussagen zum Rentenein-
trittsalter gemacht hat, lässt künftigen Reformern Spiel-
raum für eigene Vorschläge. Wenn wir jedoch anneh-
men, dass wir der Alterung der Gesellschaft mit einer 
willkürlichen Heraufsetzung des Eintrittsalters begeg-
nen könnten, wäre das kontraproduktiv. Demografische 
Entwicklungen sind zeitlich angeordnet. Ihnen ist am 
ehesten mit einer ergänzenden, vorübergehenden Fi-
nanzierung zu begegnen. Hier könnte ein Nachdenken 

z. B. über ein Aufheben der Beitragsbemessungsgrenze 
oder über eine Transparenz bei den sogenannten nicht 
beitragsgedeckten Leistungen Wege aufzeigen. Auch 
eine Bürger- bzw. Erwerbstätigen-Versicherung könnte 
anregend und hilfreich werden.
Dabei dürfte die Solidarität aller gesellschaftlichen 
Gruppen eingefordert werden. In Beachtung des Arti-
kels 3 des Grundgesetzes

ALLE MENSCHEN SIND VOR DEM GESETZ GLEICH
Woran sollte es scheitern? Es scheitert daran, dass So-
lidarität nicht wirklich gewollt wird. Es scheitert, weil wir 
in der Alterssicherung ein Zweiklassensystem zulassen, 
ein System, das einzelnen Gruppen wesentliche bes-
sere Ausgangspositionen einräumt als versicherten Ar-
beitnehmern.

Es scheitert am politischen Willen. 
Wollen wir das weiter so?

Eine abschließende Bemerkung:

Ein Staat, der Einkommen aus Arbeit dauerhaft 
höher besteuert als Einkommen aus Kapital, 

verliert seine soziale Kompetenz.
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Mehr Daseinsvorsorge und weniger Profit – 
Wie Daseinsvorsorge menschenwürdig gelingen kann
In diesem Artikel geht es 
um die Herausforderungen 
der Gesundheitsversorgung 
unter Berücksichtigung des 
demografischen Wandels.
Die Bevölkerung in Deutsch-
land wird älter, und das hat 
Folgen. Dass Menschen äl-
ter werden, ist erfreulich, 
aber damit steigt auch die 
Anzahl von Menschen mit 
zwei oder mehr gleichzeitig auftretenden chronischen Er-
krankungen. Hierzu zählen u. a. Diabetes, Krebs, Demenz, 
Parkinson, Schlaganfall, Herzerkrankungen. Eine Versor-
gung im Alter erfordert so in besonderem Maße die Zeit 
und die Fachexpertise von Pflegekräften, um Patienten 
angemessen behandeln und begleiten zu können. Dies 
funktioniert nur in einem Gesundheitswesen, das die Vor-
aussetzungen für eine ganzheitliche Versorgung und Pfle-
ge schafft. Das Gesundheitssystem steht folglich vor einer 
komplexen Aufgabe, wenn der demografische Wandel 
berücksichtigt werden soll. Unter anderem auch deshalb, 
weil der Anstieg dieser genannten Erkrankungen in ei-
ner stetig alternden Gesellschaft – zumindest teilweise 
– durch geeignete Präventionsmaßnahmen verringert 
werden könnte.
Genau hier liegt allerdings das Problem.
Unser Gesundheitswesen scheint sich gegenwärtig, ge-
rade nicht dieser Aufgabe zu widmen und ihr auch nicht 
gewachsen zu sein.
Die Gründe dafür: In den letzten Jahren erleben wir eine 
zunehmende Überführung der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge in privatwirtschaftliche Hände.
Die zunehmende Privatisierung der Krankenhäuser und 
Alteneinrichtungen ist nicht förderlich für eine menschen-
würdige und soziale Gesundheitsversorgung, denn durch 
börsennotierte Konzerne und profitorientierte Kranken-
haus- und Altenheimbetreiber steht nicht die Versorgung 
im Mittelpunkt, sondern es müssen bzw. sollen – vor al-
lem – Gewinne erzielt werden.
Ein Beispiel für eine solche Privatisierung und die deut-
lichen Gewinnabsichten: Die Insolvenz der katholischen 
Kliniken in Oberhausen führte zur Übernahme der Schwei-
zer Ameos Holding AG.
Die Übernahme führte zu einer großen Verunsicherung 
des gesamten Personals, denn in der Regel bedeutet 
eine Privatisierung für die Mitarbeiter u. a. eine deutlich 
schlechtere Bezahlung. Das will die Bundesregierung 
gerade ändern, indem sie die Tarifverträge für allge-
meinverbindlich erklärt. Übrigens ein Erfolg des großen, 
gesellschaftlichen Drucks, den ver.di erzeugt hat. Das än-
dert aber nichts daran, dass Personalabbau in der Pfle-
ge und im Servicebereich betrieben wird. Statt dessen 
werden mehr geringer qualifizierte Mitarbeiter*innen ein-
gestellt um Kosten einzusparen und höhere Gewinne zu 
erzielen. Eine deutliche Veränderung und Erhöhung der 
Arbeitszeiten ist in vielen Fällen festzustellen. Durch die 
Verkürzung der Verweildauer von Patienten*innen – die 
höhere Gewinne erzielen lässt – steigt die Arbeitsbelas-
tung zusätzlich an.
Gleichzeitig werden an vielen Orten Krankenhäuser dicht-

gemacht. So wurden 
letztes Jahr zwei Kran-
kenhäuser im Essener 
Norden geschlossen. 
Ihre Leistungen im Be-
reich der Für- und Vor-
sorge wurden vor Ort 
nicht ersetzt.
Es wird deutlich: Im 
Zuge dieser Schließun-
gen findet ein Perso-

nalabbau statt, obwohl seit Jahrzehnten ein Mangel an 
Pflegepersonal und Ärzten besteht.
Profit gegen Vorsorge?!
Nun hat die Corona Pandemie das Problem der Unterfi-
nanzierung und des Personalmangels im gesamten Ge-
sundheitswesen wie in einem Brennglas offen gelegt.
Das Thema ist endlich in den Blickpunkt der gesellschaft-
lichen Debatte gerückt: Eine Neuausrichtung der Gesund-
heitspolitik von Bund, Ländern und Gemeinden ist drin-
gend erforderlich. Um den politischen Druck zu erhöhen, 
mobilisiert ver.di zu Aktionen am 16. Juni in Düsseldorf, 
denn dann treffen sich dort die Gesundheitsminister der 
Länder.
Wir, die ver.di Senioren*innen, fordern deshalb die im 
Folgenden genannten Punkte umzusetzen.
Aufgrund der Komplexität werden hier nur beispielhaft 
die Forderungen für Senioren*innen aufgeführt. Sie ste-
hen aber für eine umfassende Daseinsvorsorge, die das 
Gemeinwohl aller Menschen vor den maximalen Profit 
setzt.
◆ Eine flächendeckende Gesundheitsversorgung (wohn-

ortnah und bedarfsorientiert) mit der erforderlichen 
Personalausstattung

◆ Eine Erweiterung der Vorsorgeuntersuchungen und 
Präventionsmaßnahmen im Alter

◆ Ausbau der geriatrischen Abteilungen in Krankenhäu-
sern sowie geriatrische Rehakliniken

◆ Verbindliche Konzepte zur Versorgung von Menschen 
mit Demenz und der wertschätzenden Kommunikati-
onsmöglichkeiten (aktuell bestehen hier große Defizite 
in Krankenhäusern und Alteneinrichtungen)

◆ Im Bereich der Fort- und Weiterbildung müssen in der 
Geriatrie neue wissenschaftliche Erkenntnisse beispiel-
haft für die Krankheitsbilder Parkinson, Schlaganfall, 
Herzerkrankungen, rheumatische Erkrankungen u. a. 
überarbeitet und aufgenommen werden

◆ Ein Ausbau von alternativen Wohnformen im Alter/ 
Wohngemeinschaften, kleinere Wohneinheiten

◆ Betreutes (bezahlbares!) Wohnen im Alter
Setzen wir uns gemeinsam für ein gemeinwohlorientier-
tes, patientenorientiertes, barrierefreies und selbsthil-
fefreundliches Gesundheitswesen ein!

Daseinsvorsorge auch (Daseinsfürsorge) bezeichnet den An-
spruch und vor allem die Aufgabe des Staates, alle Güter 
und Dienstleistungen, die für das menschliche Dasein als 
notwendig erachtet werden, bereitzustellen. Die öffentliche 
Hand muss Leistungen für die Allgemeinheit anbieten. Dazu 
gehören z. B. das Verkehrs- und Beförderungswesen; Gas-, 
Wasser- und Elektrizitätsversorgung; Müllabfuhr; Abwasser-
beseitigung, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Friedhöfe, 
Schwimmbäder, Feuerwehr, im Bereich des Gesundheitswe-
sens unsere Krankenhäuser und Alteneinrichtungen.
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