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Dieser alte Titel von Herbert Grönemeyer 
fiel mir ein, als die mögliche Ampel-
koalition nach den Sondierungen 
ihr Ergebnis vorlegte.

Mittlerweile gibt es auch einen 
Koalitionsvertrag gleichen Inhal-
tes und die Regierung hat ihre 
Arbeit aufgenommen.

Wir wünschen ihr hierzu viel Erfolg 
und hoffen, dass sie gemäß ihrem Amtseid 
„Schaden vom deutschen Volk abwenden“ wird und nicht 
nur von dem äußerst begüterten Teil dieses Volkes.

Hierzu wäre allerdings dringend notwendig gewesen, 
dass diese Ampel endlich denen “Rot“ zeigt, die immer 
noch eine gerechtere Steuerpolitik verhindern wollen und 
sich zudem gegen eine sichere und nicht spekulative Al-
tersversorgung stellen.

Sie müsste aber auch „Grün“ zeigen für einen konse-
quenten und sozial ausgewogenen Umbau der Wirtschaft 
hin zur dringend notwendigen Klimaneutralität, der eine  
gerechtere Einkommens- und Vermögensverteilung in 
Deutschland zum Ziel hat.
Dafür blinkt sie aber zu heftig Gelb!

Ich habe den Eindruck, dass die FDP 
hierfür geschickt ihre vorteilhafte 

Position als reine Klientelpartei 
ausnutzte, die lediglich den In-
teressen eines sehr überschau-
baren Teils der Bevölkerung 
verpflichtet ist.

Was schert es sie, dass eine 
deutliche Mehrheit der deutschen 

Bevölkerung für den Abbau von Steuer-
privilegien, die Einführung eines Tempolimits 

oder eine gerechtere Einkommens- und Vermögensvertei-
lung ist?
Die „bittere Pille“ der Anhebung des Mindestlohns war für 
sie verkraftbar, da sie doch weitgehend die Forderungen 
ihres Klientels erfüllt bekam.
Ich stimme dem Wirtschaftslobbyisten Friedrich Merz (CDU) 
wirklich nicht oft zu, aber als er nach dem Bekanntwer-
den der Ergebnisse der Sondierungsgespräche feststellte: 
„Das hätten die (Ampelverhandler) mit uns auch haben 
können!“ – da hatte er wohl recht.
Apropos „bittere Pille“: 12 Euro Stundenlohn bedeuten
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anders?“
„Bleibt alles 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
das Jahr 2021 endet wie es begonnen hat: unse-
re Tage werden dominiert von Corona. Nun steht 
mit OMIKRON wieder eine neue Mutation in den 
Startlöchern, um unsere Arbeit zu erschweren. 
Weitere Kontaktbeschränkungen sind daher 
nicht auszuschließen, sodass die von den ört-
lichen Seniorengruppen sorgfältig geplanten 
Veranstaltungskalender auch im neuen Jahr 
wieder infrage stehen könnten. Für Zusam-
menkünfte und Sitzungen hieße das dann 
wieder: Video-Schalte anstatt Präsenz.
Und das ausgerechnet jetzt, wo 2022 als 
ein wiederum sehr politisches Jahr vor uns 
liegt: Zunächst wären da die Organisati-
onswahlen in ver.di, dann die Landtags-
wahlen in NRW. Dazu eine wichtige Posi-
tionsbestimmung der Senioren zu einem 
Koalitionsvertrag, der mit einigen seiner 
sozialpolitischen Vorstellungen geeignet 
ist, bei uns Senioren eher Enttäuschung 
als Hoffnung auszulösen. Und das nicht 
etwa nur beim Thema Rente.
Wir sehen daran: die aktive Arbeit der 
Gewerkschafts-Senioren benötigt wei-
terhin engagierte Mitglieder, Kollegin-
nen und Kollegen, die bereit sind, sich 
auch im Ruhestand in unserer Gewerkschaft 
für die Lebensinteressen derjenigen einzusetzen, die 

zuvor den Wohlstand unserer Gesellschaft mit erar-
beitet und so den Respekt dieser Gesellschaft im 
Alter verdient haben. Wir freuen uns über alle, die 
unsere Arbeit durch ihre Mitgliedschaft unterstüt-
zen, denn: je mehr wir sind, umso erfolgreicher 
können wir sein!
Unser besonderer Dank gilt denen, die unsere 
Arbeit bisher unterstützt haben, wie auch allen, 
die weiter dazu beitragen werden, die Senio-
renpolitik in ver.di zu stärken. Er gilt all denen, 
die mitgeholfen haben, die Arbeit in den 
Senioren-Gremien trotz der durch Corona 
bedingten Erschwernisse fortzusetzen. So 
gehen wir mit einigem Optimismus in das 
neue Jahr und mit der Hoffnung, dass es 
uns in 2022 gelingen wird, Corona wenn 
nicht zu besiegen, so doch zu überwin-
den.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Na-
men des Seniorenvorstandes im Bezirk 
Ruhr-West darf ich allen Lesern und 
Leserinnen unseres Info‘s ein besinnli-
ches Weihnachtsfest wünschen sowie 
ein Neues Jahr in Frieden und Freiheit, 
und in diesen Zeiten der Pandemie 
vor allem den Erhalt der Gesundheit 

für euch und eure Familien.
Auf ein baldiges Wiedersehen, wenn mög-

lich in Präsenz. Beate
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Fortsetzung „Bleibt alles anders?“
nicht etwa ein armutsfestes Einkommen mit dem Ergebnis 
einer ausreichenden Altersversorgung, sondern lindern le-
diglich die schlimmsten Auswüchse auf einem immer mehr 
deregulierten Arbeitsmarkt.
Eine Analyse des Wirtschaft- und Sozialwissenschaftlichen 
Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung zu Auswirkungen 
und Perspektiven des Mindestlohns stellte 2019 fest, dass 
etwa 11 Mio. (27 %) der Beschäftigten für einen Lohn unter 
12 Euro arbeiten. Dahingegen erreichten 84 % der Beschäf-
tigten in tarifgebundenen Unternehmen einen oft deutlich 
höheren Mindestlohn.
Mir scheint, dass es für unsere Gewerkschaften in den 
kommenden Tarifverhandlungen aber auch bei der For-
derung nach einer höheren Tarifbindung keinen Grund für 
falsche Bescheidenheit gibt!!
Und für die Seniorinnen und Senioren in ver.di gibt es viele 
Gründe, die Beschäftigten bei eventuellen Streikmaßnah-
men zu unterstützen, denn höhere Löhne bedeuten auch 
bessere Renten – nicht nur für kommende Generationen.
Da wir gerade beim Thema „Renten“ sind:
Hierzu waren sich die Ampelsondierer offenbar erstaunlich 
einig. Die Aktienrente soll so schnell wie möglich einge-
führt und die umlagefinanzierte Rente weiter geschwächt 
werden.
Dies ist nun wirklich eine bittere Pille für alle, die unsere 
Altersvorsorge nicht von den Unwägbarkeiten der interna-
tionalen Finanzmärkte abhängig sehen wollen.
Da wir bereits im Juni d. J. zum Thema Alterssicherung aus-
führlich Stellung genommen haben, sei an dieser Stelle nur 
der Hinweis erlaubt, dass mit diesem Einstieg in die Aktien-
rente unter dem Dach der gesetzlichen Rentenversicherung 
dem Einfluss von Wirtschaftslobbyisten Tür und Tor geöffnet 
wird. Wie will man denn in künftigen Tarifverhandlungen 
dem Argument entgegentreten, dass eine „unangemesse-
ne Lohnerhöhung“ bestimmten Aktienkursen nicht guttue 
und deshalb schlecht für die Altersvorsorge sei?
Und überhaupt stellt sich natürlich die Frage, wie die Vor-
haben die mehr oder weniger konkret im Sondierungspa-
pier beschrieben werden, finanziert werden sollen. Hierzu 
steht in dem Papier ganz konkret: nichts!
Aber die Schuldenbremse soll eingehalten, Steuererhö-
hungen ausgeschlossen werden und neue Steuern oder 
Steuerreformen soll es nicht geben.
Also muss ein Wunder her. Und das heißt: Aktivierung von 
privatem Kapital!
Nur: dieses Kapital will Rendite. Und diese Rendite landet 
bekanntlich nicht in gemeinwohlorientierten Händen, son-
dern schwimmt  später als Yacht auf dem Mittelmeer oder 

fährt als Porsche auf (natürlich nicht geschwindigkeitsregu-
lierten) deutschen Autobahnen.
O.k., jetzt habe ich mich plakativ in Rage geschrieben.
Aber das muss auch mal erlaubt sein angesichts der 
Tatsache, dass es in Deutschland offensichtlich unmög-
lich erscheint, nicht nur Einkommen, sondern auch große 
Vermögen und Erbschaften progressiv zu besteuern und 
Steuerschlupflöcher effektiv zu schließen. Hierdurch gehen 
dem Staat jährlich viele Milliarden verloren.
Der Volkswirt Gerhard Schick erklärte im November 2021 
im „Spiegel“: „Allein zwischen 2009 und 2013 kosteten uns 
die Ausnahmen für Unternehmenserben 25 bis 30 Milliar-
den Euro. Inzwischen dürfte es ein Vielfaches davon sein. 
Dieses Geld fehlt an vielen anderen Stellen in unserer Ge-
sellschaft.“
Und somit kommt er zu dem Fazit „Wir alle zahlen für rei-
che Erben“.
Aber warten wir mal ab, vielleicht kommt ja alles gar nicht 
so schlimm und in der späteren Regierungsarbeit wird das 
ein oder andere noch verbessert.
Über eines sollten sich aber gerade SPD und GRÜNE klar 
sein: Sollte dies nicht passieren und damit auch die Er-
wartungen ihrer Wähler mal wieder nicht erfüllt werden, 
wird nicht die FDP bei den nächsten Wahlen die Rechnung 
zahlen!
Zum Schluss bleibt wieder einmal die Feststellung, dass 
es in schwierigen Zeiten gerade auf starke und engagier-
te Gewerkschaften und ihre Mitglieder ankommt, die sich 
nicht scheuen, die Regierungsarbeit deutlich zu kritisieren 
wenn sie den Interessen des Gemeinwohls zuwider läuft.
Schon die gerade abgeschlossenen Tarifverhandlungen im 
öffentlichen Dienst, von denen u. a. auch die Mitarbeiter 
des Gesundheitswesens betroffen waren, haben gezeigt, 
dass die Arbeitgeber selbst in den schwierigen Zeiten der 
Pandemie nicht davor zurückschreckten, zunächst über-
haupt kein Angebot zur Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen und der Einkommenssituation vorzulegen, sondern 
erst durch geeignete Streikmaßnahmen hierzu gezwungen 
werden mussten.
Wie heißt es in Herbert Grönemeyers altem Song weiter:

„Es gibt viel zu verlieren
Du kannst nur gewinnen

Genug ist zu wenig.“

In diesem Sinne:
Bleibt gesund, bleibt zuversichtlich und bleibt in ver.di

Herzlichst
Heinz Elwenholl

Alle vier Jahre finden in ver.di 
Organisationswahlen statt. 
Das ist im kommenden 
Jahr wieder der Fall. Auch 
in unserem Bezirk wäh-
len die Senior*innen ihre 
Vertreter*innen für die verschiedenen Gremien, in 
denen sie tätig sind. Alle Mitglieder haben das 
Recht an mind. einer Mitgliederversammlung teilzu-
nehmen und dort zu diskutieren, politische Schwer-
punkte festzulegen und u. a. um zu beschließen, 
wer die Vertreter*innen in den jeweiligen Vorstän-
den sein sollen, oder wer auf die weiterführenden 
Konferenzen delegiert werden soll.
Die Mitgliederversammlung für Mülheim und 

Oberhausen findet am 
15. Februar um 10.00 Uhr 
im DGB-Haus (Friedrich 
Karl-Str. 24) in Oberhau- 
sen statt. Anmeldungen 
bitte unter 0208-45671-11.

Die Mitgliederversammlung in Essen findet am 
17. Februar um 10.00 Uhr im DGB Haus (Teich- 
straße 4) statt.
Anmeldungen bitte unter 0201-24752-65.
Da wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend 
einschätzen können, wie sich die Pandemielage 
bis dahin entwickelt, kann es aber zu zeitlichen Ver-
schiebungen kommen. Wir werden in diesem Fall 
rechtzeitig darüber informieren.

Information zu den Mitglieder- 
versammlungen im Rahmen der 

Organisationswahlen in 2022
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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen in Mülheim/Oberhausen,
leider konnten wir euch wegen der Corona-Pandemie 
auch in diesem Jahr keine Veranstaltung anbieten. Wie-
der ein Jahr, wo wir uns nicht sehen, nicht sprechen, 
nicht gemeinsam einen interessanten Vortrag oder Aus-
flug machen konnten. Der Seniorenausschuss war trotz-
dem aktiv. Mit unserem „Senioren-Info“ haben wir euch 
auf dem „Laufenden“ gehalten. Damit wollten wir euch 
auch zum Mit- und Nachdenken anregen.
Auf der letzten Sitzung haben wir überlegt, wovon wir 
Älteren im Alltag am meisten betroffen sind. Wir wollen 
am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Des-
halb brauchen wir einen leistungsfähigen öffentlichen 
Nahverkehr. Wir benötigen mehr Haltestellen auch und 
gerade in den Außenbereichen unserer Kommunen. Wir 
brauchen kürzere Taktzeiten und der ÖPNV muss kos-
tengünstig sein.
Das Thema Gesundheit spielt in unserem Alter eine im-
mer wichtigere Rolle. Kranken- und Pflegeeinrichtungen 
müssen wieder in kommunale Hand, Wohnortnah und 
bedarfsorientiert. Gesundheit darf keine Ware sein.
Ein immer größer werdendes Problem ist bezahlbarer 
Wohnraum. Es fehlen zunehmend kleine Wohnungen für 
alleinlebende Senior*innen und diese mit guter Erreich-
barkeit zu Ärzten und Geschäften.
Ein großes Problem, das alle Altersgruppen betrifft, ist 
aber der Klimawandel. Der notwendige, aber viel zu 
späte Umbau unserer Energiewirtschaft treibt die Preise 

für Heizung und Strom in die Höhe. Immer mehr Men-
schen geraten dadurch in die Armutsfalle.
Mit diesen Themen wollen wir uns mit euch zusammen 
im kommenden Jahr beschäftigen, bieten dazu Veran-
staltungen an und unterstützen die politischen Initiati-
ven im Sinne unserer Anliegen. Aber auch Ausflüge und 
geselliges Beisammensein soll dabei nicht zu kurz kom-
men. Geplant ist z. B. ein Besuch der Emscher und eine 
Führung im Peter-Behrends-Bau.
Soziale Ungerechtigkeit ist ein uraltes Problem, aber 
ein wieder zunehmendes Problem, von Menschen ge-
macht, durch Politik entschieden. Darum müssen wir 
Seniorinnen und Senioren weiter mit all unserer Erfah-
rung daran arbeiten, unsere Welt ein bisschen besser 
zu machen. Am 15. Mai sind Landtagswahlen in NRW. 
Unsere Wunschliste an die Politik ist lang. Lasst uns laut 
werden, dass wir bis Düsseldorf gehört werden.
Frohe Weihnachten 
und alles Gute für 2022 wünscht Euch
der Vorstand und alle aktiven Gäste DL
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Bedeutung der Seniorenarbeit im Bezirk Ruhr-West
Unsere Bevölkerung wird älter. Manche Wissenschaftler 
gehen davon aus, dass Mädchen, die heute geboren 
werden, im Schnitt 100 Jahre alt werden. In Mülheim 
wird im Jahre 2030 die Hälfte der Bevölkerung über 65 
Jahre alt sein, in Oberhausen 42% und in Essen wird 
das nicht viel anders aussehen. Diese Zahlen werden 
regelmäßig von den Behörden erhoben, um den Pfle-
gebedarf für die Zukunft planen zu können. Dass Men-
schen älter werden, ist gut und Ausdruck von verbes-
serten Lebens- und Arbeitsbedingungen, die von den 
Gewerkschaften erkämpft worden sind. Der Fortschritt 
der Medizin ist ein weiterer Faktor. Die lebensälteren 
Menschen haben aber auch das Potenzial, eine politi-
sche Macht zu sein, das wird insbesondere bei Wahlen 
deutlich. Bei den ver.di Senior*innen ist ganz viel politi-
sche und organisationspolitische Erfahrung vorhanden. 
Deshalb haben die Senior*innen in ver.di einen so gro-
ßen Stellenwert.
Über lange Jahre waren wir es gewohnt, dass sozia-
le Verhältnisse verbessert werden können, zumindest 
der Status Quo gehalten werden kann. Das ändert sich 
aber rasant. Immer mehr Menschen geraten in Not, 
können ihre Mieten kaum noch zahlen oder sich nicht 
mehr am gesellschaftlichen Leben angemessen betei-
ligen. Die Corona-Pandemie hat die gesellschaftlichen 
Probleme wie durch ein Brennglas sichtbar macht.
Die Senior*innen in ver.di stellen mit ca. 20% einen be-
deutsamen Teil der Mitgliedschaft dar. Die Aktiven un-

ter Ihnen engagieren sich in den Ortsvereinen in Essen 
und Mülheim/Oberhausen oder in ihren ehemaligen 
Berufsgruppen z. B. der Post, der Telekom oder der 
Medien. Die Mitglieder, die an dieser Arbeit Interesse 
haben, treffen sich regelmäßig, führen Veranstaltungen 
und Reisen durch oder treffen sich auch nur mal zum 
Klönschnack. Der bezirkliche Seniorenvorstand (BSA) 
führt die Aktivitäten zusammen und legt politische 
Schwerpunkte fest.

In 2022 konzentriert sich die Seniorenarbeit auf drei für 
lebensältere Menschen wichtige Schwerpunkte. Zum 
einen geht es um das so wichtige Thema „Gesund-
heit und Pflege“. Der Kampf geht um den Erhalt von 
wohnortnahen Krankenhäusern, wie in Essen und die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Pflegekräf-
ten, um auch zukünftig genug Menschen zu finden, die 
in diesem wachsenden Bereich arbeiten wollen. Des 
Weiteren geht es um einen „öffentlichen Nahverkehr“, 
der barrierefrei, kostengünstig und mit ausreichender 
Taktung lebensälteren Menschen ermöglicht, am ge-
sellschaftlichen Leben teilzuhaben. Und es geht um 
bezahlbaren Wohnraum. Die Mieten, insbesondere 
in den Städten explodieren und ältere Menschen mit 
niedrigen Renten laufen Gefahr, aus ihrem Wohnraum 
verdrängt zu werden. All diese Themen werden die 
ver.di Senior*innen in den Wahlkampf zur Landtags-
wahl im Mai 2022 einbringen und die Veranstaltungen 
des DGB und von ver.di unterstützen. B K-S

Zum Jahresausklang


