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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu 
und wir blicken zurück auf ein Jahr, 
geprägt durch die Corona-Pandemie, 

welche die Wirtschaft und auch unser aller 
Alltag beeinflusst hat. Auf vieles, was bisher selbstver-

ständlich war, mussten wir verzichten und unser Verhalten 
der Pandemie anpassen. Viele der Vorhaben und Bildungsfahrten
unserer Seniorengruppen konnten wir nicht durchführen. Das ist 

schade, war aber nicht zu ändern und sicherlich auch in eurem Sinne, 
denn für uns stand und steht der Gesundheitsschutz an erster Stelle. 

Wichtig ist nun, dass wir gemeinsam und unter Beachtung der geltenden
Regeln die Pandemiezeit gut überstehen. Gerne hätten wir schon jetzt über un-
sere Vorhaben an Veranstaltungen, Treffen und Bildungsfahrten informiert, doch
die aktuelle Entwicklung lässt noch keine längerfristige Planung zu. Wir wollen
aber an un seren regelmäßigen Treffen weiter festhalten und werden entspre-
chend informieren, wenn wir diese wieder durchführen können. Die Informa-
tionen werden wir auch auf unserer Internetseite https://westfalen.verdi.de/
frauen-und-gruppen/seniorinnen-und-senioren veröffentlichen.

Weihnachten, ein Fest des Lichtes, der Hoffnung
und der Gemeinschaft, ist auch eine Zeit, 
im sonst oft so geschäftigen Alltag einmal inne-
zuhalten und unseren Lieben und auch uns
selbst Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken.

Ich wünsche Euch und Euren Familien 
eine schöne und besinnliche Adventszeit, 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
für das kommende Jahr 2021

alles Gute, vor allen Dingen aber bleibt oder werdet
gesund. Das wünsche ich Euch im Namen 
der ver.di-Seniorenvorstände.

Agnes Hein
Vorsitzende der SeniorInnen

Weihnachten
Nikolaus der Gute

kommt mit einer Rute,
greift in seinen vollen Sack – 

dir ein Päckchen – mir ein Pack.
Ruth Maria kriegt ein Buch

und ein Baumwolltaschentuch,
Noske einen Ehrensäbel

und ein Buch vom alten Bebel,
sozusagen zur Erheiterung,

zur Gelehrsamkeitserweiterung ... 
Marloh kriegt ein Kaiserbild
und nen blanken Ehrenschild.

Oberst Reinhard kriegt zum Hohn
die gesetzliche Pension ...
Tante Lo, die, wie ihr wisst,
immer, immer müde ist,

kriegt von mir ein dickes Kissen. –
Und auch hinter die Kulissen

kommt der gute Weihnachtsmann:
Nimmt sich mancher Leute an,
schenkt da einen ganzen Sack
guten alten Kunstgeschmack.
Schenkt der Orska alle Rollen
Wedekinder, kesse Bollen – 
(Hosenrollen mag sie nicht:

dabei sieht man nur Gesicht ...).
Der kriegt eine Bauerntruhe,
Fräulein Hippel neue Schuhe,
jener hält die liebste Hand –
Und das Land? Und das Land?
Bitt ich dich, so sehr ich kann:

Schenk ihm Ruhe – 
lieber Weihnachtsmann!

Kurt Tucholsky
(1890-1935)



Wie steht es um die stationäre
und ambulante Pflege aktuell?  
Fazit, sie ist reformbedürftig.

Gute Pflege braucht ihre Zeit und sie
braucht professionell Pflegende, die
in ausreichendem Maße zur Verfü-
gung stehen, um auf die Sorgen und
Nöte, die Krankheiten und Gebre-
chen der pflegebedürftigen Men-
schen eingehen zu können. Pflege
muss allen Menschen, die auf sie an-
gewiesen sind, entsprechend ihres
Bedarfs zur Verfügung stehen. Sie
muss für die zu Pflegenden bezahl-
bar sein. Doch unser System der Pfle-
ge zeigt noch viele Schwächen und
Risiken und es bedarf einiger grund-
legender Strukturveränderungen.

Wie human eine Gesellschaft ist, lässt
sich an ihrem Umgang mit den Alten,
Schwachen, Behinderten und Kran-
ken am besten erkennen. Dieser Ge-
danke ist in der öffentlichen Debatte
häufig zu hören und auch Anspruch
der Pflegenden. Entsprechend groß
ist vielerorts das Lob, das den Pfle-
genden gezollt wird. Doch nicht im-
mer können die Pflegenden auch ih-
rem An spruch gerecht werden, da
Zeitdruck und Arbeitshetzte ihren Ta-
gesablauf bestimmen. Vielfach steht
nicht genügend Personal zur Verfü-
gung um allen Anforderungen ge-
recht zu werden. Und in der Corona-
Pandemie, verbunden mit erhebli-
chen Einschränkungen, belasten Iso-
lation und verringerte Besuchsmög-
lichkeiten die Menschen. 

Der überwiegende Teil der Seniorin-
nen und Senioren lebt zu Hause, mit
Partnerin oder Partner, allein oder im
Familienverbund, mit und ohne Un-
terstützungsbedarf durch einen Pfle-
gedienst. Doch die Angst die Partne-
rin oder den Partner auch finanziell
zu stark zu belasten, wenn externe
Hilfe erforderlich oder stationäre
Pflege notwendig wird, ist nicht zu
unterschätzen. Schließlich ist die Pfle-

geversicherung nur als Teilkaskover-
sicherung ausgestaltet und fast im-
mer sind Zuzahlungen erforderlich,
die mit dem eigenen Einkommen
nicht mehr finanzierbar sind. 

Bewohnerinnen und Bewohner müssen
für ihren voll stationären Aufenthalt
in einem Pflegeheim nicht nur einen
Teil ihrer Pflegekosten tragen, son-
dern zahlen auch für die Unterbrin-
gung und Verpflegung sowie einen
Anteil der Investitionskosten selbst.
Der von den Heimbewohnerinnen
und Heimbewohnern im Bundes-
durchschnitt selbst zu zahlender Be-
trag beträgt für einen vollstationären
Pflegeplatz monatlich 2.015 Euro.
Die Höhe des Eigenanteils für einen
Platz ist einrichtungsabhängig und
bundeweit unterschiedlich und in
NRW mit 2.405 Euro besonders hoch.

Auch wer als Pflegebedürftiger ein
vergleichsweise günstiges Pflegeheim
findet, muss im Monat, neben den von
der Pflegeversicherung abgedeckten
Teil der Kosten, mit im Schnitt mehr
als 2.000 Euro Zuzahlungen aufbrin-
gen, was für viele Menschen nur
schwer zu bewältigen ist. So reicht in
der Regel die Rente nicht aus und
auch das Ersparte schmilzt dahin. 

Im Interesse der pflegebedürftigen
Menschen und der Beschäftigten in
der Pflege müssen sich die Bedingun-
gen in der Altenpflege verbessern.
Neben der Verbesserung der Arbeits-
und Einkommensbedingungen für
die Beschäftigten muss die Finanzie-
rung der Pflege verändert und die
Pflegeversicherung zu einer Pflegevoll-
versicherung weiterentwickelt wer-
den. Einen ersten Schritt zur Begren-
zung der Zuzahlung hat der Bundesge-
sundheitsminister mit seinen Plänen
zur Begrenzung der Eigenanteile in
den Pflegeeinrichtungen auf den
Weg gebracht. Weitere müssen fol-
gen um die pflegebedingten Kosten
zukünftig solidarisch zu finanzieren. 

Zusammen mit den pflegebedürftigen
Menschen fordert ver.di eine qualita-
tiv hochwertige Versorgung. Dafür
braucht es genug Personal und eine an -
gemessene, tarifliche Bezahlung al ler
Beschäftigten in den Einrichtungen
und Diensten. Die dringend nötigen
Verbesserungen kosten Geld. Daher
ist das Lebensrisiko solidarisch abzu-
sichern. ver.di fordert eine soli da -
rische Pflegegarantie, die Übernah-
men aller pflegebedingten Kosten
durch die Pflegeversicherung und die
Einbeziehung aller Bür gerinnen und
Bürger in eine solidarische Finanzie-
rung.     

Barbara Köster-Ewald
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Pflege in Deutschland und
in Nordrhein-Westfalen

Weitere Infos unter
https://senioren.verdi.de/themen/pflege

für die Altenpfl
ege

Gemeinsame
Sache

Unser Plan 
für gute Pflege



Seniorinnen und Senioren aktiv  | Dezember 2020  | Ausgabe 38

In verschiedenen Städten und Regio-
nen in NRW haben sich in den letzten
Jahren Bündnisse gebildet, die für
mehr Personal im Gesundheitswesen
und im Krankenhaus, für den Erhalt
ihrer Krankenhäuser vor Ort und für
eine menschenwürdige Gesundheits-
versorgung eintreten. Gemeinsam mit
der Gewerkschaft ver.di haben sie
nun eine Volksinitiative initiiert,  um
den Landtag aufzufordern, sich in-
tensiv mit dem Thema und ihren For-
derungen zu befassen. Damit die Volks-
initiative erfolgreich ist, braucht sie
mind. 66.000 Unterschriften. Ihr Ziel
ist aber weit mehr als die unbedingt
notwendigen Unterschriften zu sam-
meln. Danach muss dann der Landtag
zu den Forderungen Stellung beziehen.

Eine wesentliche Forderung des Bünd-
nisses ist die Veränderung des Finan-
zierungssystems durch die Fallpau-

schalen (Diagno-
sis Related Groups,
DRG). Das DRG-
System hat zu ekla-
tanten Fehlsteuerun-
gen und massivem Per-
sonalabbau geführt, was gerade
in der aktuellen Corona-Pandemie
sichtbar wird. Daher ist das System
abzuschaffen und durch eine dauer-
hafte, bedarfsorientierte Finanzie-
rung zu ersetzen. Ferner müssen die
Länder ihren Investitionsverpflich-
tungen im vollen Umfang nachkom-
men, was in den letzten Jahren nicht
erfolgt ist und die Kürzungen im Per-
sonalbereich verstärkt hat.  

Eine weitere Forderung des Bündnis-
ses ist eine wohn ortnahe und be-
darfsorientierte Krankenhausversor-
gung. Eine intensive Analyse und
ausreichend Zeit sind daher erforder-

lich, um einen neuen Krankenhaus-
plan für NRW zu erstellen. Hierbei
soll es zu einer breiten Beteiligung al-
ler Betroffenen kommen. Gute Ar-
beitsbedingungen für alle Beschäf-
tigten und mehr Personal in den
Krankenhäusern tragen mit zur
Sicherstellung einer guten
Versorgung bei. Daher for-
dert das Bündnis eine ge-
setzliche Personalbemes-
sung, für alle Beschäftig-
tengruppen und nicht nur
für das Pflegpersonal. 

Mehr Informationen zu ih-
ren Forderungen, eine Unter-

schriftsliste, Erklärungen und aus-
führliche Begründungen hat das
Bündnis auf ihrer Internetseite 
unter

www.gesunde-krankenhäuser-
nrw.de/forderungen

veröffentlicht.

Ausgefüllte Unterschriftslisten können
in allen Geschäftsstellen des ver.di-
Bezirk Westfalen abgegeben werden.
Bitte je Unterschriftenliste nur Unter-
schriften aus einer Stadt bzw. Gemein-
de aus NRW aufnehmen. Unterschrifts -
berechtigt sind deutsche Staatbürge-
rinnen und Staatsbürger ab 18 Jahre
mit Hauptwohnsitz NRW.

Gesunde Krankenhäuser
in NRW – für ALLE
Das ist nicht nur eine Forderung, sondern 
auch der Name eines Bündnisses, welches sich
für ein gemeinwohlorientiertes Gesundheits wesen
einsetzt. 

Wuppertal begeht in diesem Jahr den
200. Geburtstag von Friedrich Engels
mit einer Vielzahl von Veranstaltun-
gen. Sie feiern ihn als den berühmtes-
ten Sohn ihrer Stadt – den Wissen-
schaftler, Revolutionär und Unter-
nehmer, der am 28.11.1820 im heuti-
gen Stadtteil Barmen geboren wurde
und am 05.08.1895 in London starb.

Friedrich Engels war – entgegen ei-
nes verbreiteten Vorurteils – alles an-
dere als ein bloßes Anhängsel von
Karl Marx. Sie begegneten sich auf
Augenhöhe und praktizierten eine
jeweils abgesprochene Arbeitsteilung.

Jeder hatte wesentlichen Anteil an
wichtigen Studien und Veröffentli-
chungen des anderen. Darüber hi-
naus hatte Engels, und zwar nicht
erst nach Marx‘ Tod, eine eigenstän-
dige Bedeutung.

Die 1844 erschienenen und von Engels
verfassten „Umrisse zu einer Kritik
der Nationalökonomie“ waren für
Marx Ausgangspunkt seiner ökono-
mischen Studien. 1845 erschien „Die
Lage der arbeitenden Klasse in Eng-
land“. Engels beschreibt und analy-
siert hierin die Situation der engli-
schen Arbeiterschaft, die er aus eige-

ner Anschauung kennen gelernt hat-
te. Die „Lage der arbeitenden Klasse
in England“ ist Engels‘ erste größere
eigenständige Publikation und gilt
als Prototyp einer wissenschaftlichen
Sozialstudie.

In dem 1896 kurz nach seinem Tod
veröffentlichten Artikel „Anteil der
Arbeit an der Menschwerdung des
Affen“ findet sich folgende bemer-
kenswerte Passage:

„Die Arbeit ist die Quelle alles Reich-
tums, sagen die politischen Ökono-
men. Sie ist dies – neben der Natur, die
ihr den Stoff liefert, den sie in Reich-
tum verwandelt. Aber sie ist noch un-
endlich mehr als dies. Sie ist die erste
Grundbedingung alles menschlichen
Lebens, und zwar in einem solchen
Grade, dass wir in gewissem Sinn sa-
gen müssen: Sie hat den Menschen
selbst geschaffen.“

Peter Kremer

„Die Arbeit ist die Quelle
alles Reichtums ...“
Eine Notiz zum 200. Geburtstag von Friedrich Engels
am 28. November 2020
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ver.di-Seniorinnen & Senioren

Informationen gibt es
in den Geschäftsstellen
n Dortmund  02 31 / 5 34 20-240
n Hamm  0 23 81 / 9 20 52 -13
n Meschede  02 91 / 9 52 93-11

Internetseiten

n www.senioren.verdi.de
n www.westfalen.verdi.de
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Runter vom Sofa!
Die Gewerkschaft hat auch nach der beruflichen Phase einiges zu bieten

Seit einigen Jahren befinde ich mich nun im sog. Ruhestand. Etwa zwei Jahre vor
dem Ende meiner Berufstätigkeit habe ich damit begonnen mich zu fragen, was
ich mit dem bevorstehenden Dasein als Rentner anfangen will. Mehr Zeit für mei-
ne Hobbys, für Freunde und Familie sowie die Aussicht auf spürbar weniger Stress
und mehr Zeit sind mir sofort in den Sinn gekommen. Hierauf habe ich mich sehr
gefreut. Die Hoffnung gesund zu bleiben und materiell halbwegs auskömmlich
versorgt zu sein, sollten in meiner Vorstellung das Fundament hierfür bilden. In
dieser Zeit habe ich einen mehrtägigen Bildungsurlaub bei ver.di besucht, in dem
es genau um diese Themen ging. Und ich muss heute sagen, dass es sich gelohnt
hat hieran teilgenommen zu haben.
Im sog. Ruhestand angekommen hat sich zunächst das Gefühl eingestellt, einen
langen Urlaub zu verbringen. Nachdem dieses Gefühl nach und nach der Gewiss-
heit weichen musste, dass der Job nun „Geschichte“ ist, wurde mir ein wichtiger
Punkt mehr als deutlich: Meine Arbeit hat mir tagtäglich quasi als soziale Gratis-
leistung Vernetzung, Rückmeldung und Anerkennung gegeben. Hierfür musste
ich im Ruhestand nun selber sorgen. Hierbei hat mir sehr geholfen, dass ich mich
weiterhin in meiner Gewerkschaft engagieren konnte. Die Gewerkschaft lässt
sich eben nicht auf einen Automaten zur Produktion von Tarifabschlüssen redu-
zieren, sondern hat auch nach der beruflichen Phase einiges zu bieten. Ich habe
mich beispielsweise in die gewerkschaftliche Bildungsarbeit eingebracht, arbeite an
dieser Zeitung mit und engagiere mich seniorenpolitisch in den Gremien von ver.di.

Öffentliche Diskussionsveranstaltungen zu seniorenpolitischen Themen, verschiede-
ne Selbsthilfegruppen, Beratungsangebote zu Rente, Steuer und Behinderung so -
wie Bildungsfahrten und Angebote zur Gestaltung der Freizeit runden die Palette
der Möglichkeiten ab, die Seniorinnen und Senioren in der Gewerkschaft haben.

Peter Kremer

FAKTEN-CHECK 2:  Seniorinnen & Senioren in der Gesellschaft

n Mit einem Anteil von über 15 % handelt es sich bei den Seniorinnen und Senio-
ren um die mitgliederstärkste Personengruppe in ver.di. Im ver.di-Bezirk Westfalen
sind dies über 10.000 Menschen.

n Seniorinnen und Senioren sind auf allen Ebenen der Gewerkschaft vertreten.
Der Gewerkschaftsbeitrag liegt für sie bei 0,5 % ihres Alterseinkommens. Es be-
steht Anspruch auf volle Leistung (Vertretung, Beratung, Unterstützung, Versiche-
rungen und Vergünstigungen verschiedenster Art).

n Das Engagement von Seniorinnen und Senioren in den Gewerkschaften und das
Engagement der Gewerkschaften für die Seniorinnen und Senioren ergänzen sich
ideal: Eine gute Altersversorgung, ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem sowie
eine gesundheitsgerechte Gestaltung der Arbeits- und Lebensbedingungen, liegt
nicht nur im Interesse der gegenwärtigen und unmittelbar bevorstehenden Renten-
jahrgänge, sondern im Interesse aller Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter.
Eine gute Einkommensentwicklung, gute Tarifverträge sowie eine gute Arbeits markt-
und Sozialpolitik sind nicht nur für die im Erwerbsleben stehenden Jahrgänge von
fundamentaler Bedeutung. Sie beeinflussen auch die Lebenssituation und soziale
Lage der gegenwärtigen und zukünftigen Rentenjahrgänge entscheidend.

FAKTEN-CHECK 1: 
Seniorinnen & Senioren
in der Gesellschaft

n In Deutschland sind knapp 
18 % der Bevölkerung 65 Jahre
und älter. Der Anteil der 60- bis
64-Jährigen – der sogenannten
jungen Alten liegt deutlich über
5 %. Der Anteil der Seniorinnen
und Senioren liegt hierzulande
also – je nach Definition – bei
einem Fünftel der Bevölkerung.

n Die Lebenssituation und 
soziale Lage von Seniorinnen
und Senioren wird wesentlich
durch Themen wie Rente und
Versorgung, Wohnen und Mobi-
lität, Gesundheit und Pflege, 
Sicherheit und Anerkennung
sowie gesellschaftliche Teil -
habe bestimmt.

n Mehr als 40% der Menschen
über 65 engagieren sich frei -
willig: Sie übernehmen Ehren-
ämter, engagieren sich in 
Parteien, Gewerkschaften, 
Vereinen oder in der Nachbar-
schaft und kümmern sich um
die Enkelkinder. Sie unterstüt-
zen hilfebedürftige Freunde
und pflegen Angehörige. 
Sie bringen Wissen, Lebenser-
fahrung und Fähigkeiten ein
und haben insgesamt mehr Zeit
für persönliches Engagement.

ES GIBT GENUG 
THEMEN, UM IN 

VER.DI AKTIV ZU SEIN.


