
Auf ein Wort...

Nach wie vor dominiert Corona
unseren Alltag – und damit all 
unsere Aktivitäten.

Viele sind noch immer noch nicht
geimpft. Somit bleiben unsere ver.di-
Treffen in Präsenz vorerst ausgeschlos-
sen. Unsere Veranstaltungen liegen
weiter auf Eis. Die Pandemie ist wohl
für alle eine Herausforderung, aber wir
müssen lernen damit umzugehen, das
heißt weiterhin die Regeln zu befolgen,
auch wenn es vielen schwer fällt, man-
che Regelungen zu verstehen.

Aber - diejenigen, die nach so vielen
Monaten der weltweiten Pandemie mit
schrecklichen Folgen immer noch glau-
ben, es besser zu wissen, die Querden-
ker, gefährden ohne Rücksicht ihre Mit-
menschen und schließen sich selbst aus
der Sozialgemeinschaft aus.

Dazu kommt, dass manche Parlamenta-
rier als Vertreter des Volkes moralisch
der Aufgabe nicht gewachsen sind. Ab-
sahnen, sich bereichern, wo andere um
ihre Existenz bangen? Über allem steht
dort die Gier.

Wir sind daher aufgefordert, uns aktiv
mit unserer Gewerkschaft einzusetzen
für eine Gesellschaft, in der Solidarität
vor Egoismus steht. Nur eine gerechte
Gesellschaft kann auf Dauer ihre innere
Stabilität bewahren.

Agnes Hein

„Wir können aus der Erde
keinen Himmel machen,
aber jeder von uns kann
etwas tun, damit sie nicht 
zur Hölle wird“

Fritz Bauer

Tschüß Wolfgang!
Neues für uns SeniorInnen aus dem ver.di-Bezirk Westfalen: Nicht nur im
Landesbezirk NRW, auch hier hat uns unser für die Seniorenarbeit zustän-
dige Sekretär Wolfgang Schlenke zum 30.03.2021 verlassen. 

Wolfgang, ein Mann mit Herz, immer ansprechbar, im-
mer präsent, wenn man Fragen hatte oder sonstige
Probleme auftauchten- immer sachlich und kompetent.
Ich konnte mir keinen besseren vorstellen.

Wolfgang fing am 01.04.1992 als Gewerkschaftssekre-
tär bei der damaligen ÖTV an. Sein Wirkungskreis war
schwer punktmäßig der Bereich Gesundheitswesen, Kir-
chen und soziale Einrichtungen. Mit ver.di Gründung
2001 war er zuständig für die FB 3, 5 und 6 im Bezirk.
Nach der Gründung des Bezirks Westfalen (Dortmund,
Unna, HSK), und nachdem unsere zuständige Sekretärin
und stellv. Geschäftsführerin Birgit Haverkemper nach Bielefeld ins Bildungs-
zentrum wechselte, übernahm Wolfgang ab dem 01.01.2018 (auch als stellv.
Geschäftsführer) im neuen Bezirk unter anderem den Zuständigkeitsbereich
der Seniorenarbeit.

Zum weiteren Wirkungskreis gehörte Bildung, der Teamenden-Arbeitskreis, be-
zirkliche Seminare und die Mitgliederrückgewinnung. An unserer Seniorenzei-
tung war er maßgeblich beteiligt, genauso wie für unsere Bildungsfahrten. 

Wir verdanken Wolfgang viel. Wenn wir ihm auch den
Ruhestand gönnen, hätten wir doch noch gerne ein
paar Jahre mit Wolfgang zusammengearbeitet, aber er
hat sich den Ruhestand verdient, nur werden wir ihn
sehr vermissen.

Natürlich freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit
unseren neuen zuständigen Sekretär David Staercke
und heißen ihn auf diesem Wege herzlich willkommen!
David hat schon in Oberhausen die SeniorenInnen be-
treut und dadurch ist ihm diese Arbeit nicht fremd.

Leider fand unsere Senioren-Klausur 2020 Corona-be-
dingt nicht statt. Genauso wie Sitzungen und auch in diesem Jahr mussten wir
diese verschieben. Dabei wollten wir uns doch von Wolfgang, wie es sich ge-
hört, gebührend verabschieden. Das werden wir auf jeden Fall nachholen. Er
hat es verdient!

Agnes Hein
Vorsitzende der SeniorenInnen
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Wolfgang Schlenke

David Staercke



renbeauftragte Andrea Hansen nicht
leichter! Wir heißen sie auf diesem
Weg herzlich willkommen und freu-
en uns auf die zukünftige gemeinsa-
me Zusammenarbeit.

Unsere Themen aus dem letzten Jahr
haben wir nicht aus den Augen verlo-
ren: Gesundheit und Pflege, die Kam-
pagne „Gemeinsam gegen Rechts“
und nicht zu vergessen: Das Thema
Alterssicherung, vor allem für die Ge-
neration, die nach uns kommt. Gera-
de zu diesem Thema sind Kräfte am
Werk, bei denen das Wort „sozial“ zu
wenig oder gar keinen Platz findet.
Deshalb sagen wir: Gewerkschaften
waren noch nie so wichtig wie jetzt. 

In diesem Jahr finden Wahlen statt
und es wird dann auch über die Sta-
bilität des Sozialstaates entschieden
und letztendlich auch über unsere
Demokratie. Deshalb sollten wir als
SeniorInnen nicht tatenlos zusehen,
denn unsere Lebenserfahrung ist
schließlich auch eine Verpflichtung.

Agnes Hein, Vorsitzende der 
SeniorenInnen im Bezirk Westfalen

Da aber alle Präsenzsitzungen und die Klausur ausge-
fallen sind, konnten wir uns noch nicht mal persönlich
von ihr verabschieden. Aber das, so hoffen wir, können
wir in diesem Jahr nachholen, denn wir schulden ihr
sehr viel Dank und nicht nur einen visuellen Hände-
druck. Conny hat uns über viele Jahre mit viel Leiden-
schaft für die Seniorenarbeit begleitet, auch dann
noch als ihre Gesundheit es ei-
gentlich nicht mehr zu lassen

wollte. Wir haben von ihrem Wissen, ihrer Erfahrung
und vor allem von ihrer gewerkschaftlichen Überzeu-
gungskraft profitiert und konnten für unsere örtliche
Arbeit viel davon uns zu Nutzen machen. Jetzt gön-
nen wir ihr im Ruhestand alles Gute.

Das alles macht uns den Start in die weitere Senioren-
arbeit und vor allen Dingen für unsere neue Senio-

Angeblich will man schon ab diesem
Jahr den ruinösen Wettbewerb zwi-
schen den Krankenhäusern durch ei-
nen gesteuerten Umbau ersetzen.
Der Plan sieht vor, einen Großteil vor
allem der kleineren Krankenhäuser
zu schließen, die Zahl der ambulanten
Behandlungen durch niedergelassene
Ärzte zu erhöhen, und komplizierte
Behandlungen nur von zertifizierten
Spezialkliniken durchführen zu lassen. 

Krankenhäuser sind Bestandteil der Da -
seinsvorsorge. Die Länder gemeinsam
mit den Kommunen haben die Auf-
gabe, diese Daseinsvorsorge sicher-
zustellen. Statt aber die Krankenhäu-
ser für die Zukunft zu rüsten, hat das
Land NRW die gesetzlich vorgeschrie-
benen Investitionszahlungen (für Bau -
maßnahmen, Reparaturen, Großge-

räte) halbiert! Das 2004 eingeführte
Fallpauschalensystem (DRG), mit dem
die Leistungen der Kliniken finan-
ziert werden, hat zusätzlich dafür ge-
sorgt, dass viele Kliniken, insbeson-
dere mit einem Versorgungsauftrag
der Grund- und Regelversorgung,
nicht mehr kostendeckend arbeiten
können. 

Wenn es nach diesem Krankenhaus-
plan NRW geht, ist Dortmund erheb-
lich überversorgt und muss Kapazitä-
ten abbauen. Damit stehen nicht nur
erhebliche Versorgungskapazitäten,
sondern auch eine große Anzahl quali-
fizierter Arbeitsplätze zur Disposition. 

Statt einer zentralistischen Planung
von oben nach unten, die an den In-
teressen und Lebenswelten der Men-

schen vorbeigeht, benötigen wir eine
regionale Planung, die neben Kran-
kenhäusern, Ärzteverbänden und
Krankenkassen auch Bürger und Bür-
gerinnen, die Patientenselbsthilfe,
Ge werk schaften und Beschäftigte ein -
bezieht. 

Um dieser Notwendigkeit Nach-
druck zu verleihen, hat ein breites
Bündnis in NRW eine Volksinitiati-
ve initiiert mit der Forderung: GE-
SUNDE KRANKENHÄUSER IN NRW –
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Unterschriften für die Volksinitiative:
Für gesunde Krankenhäuser in NRW
Der von NRW- Gesundheitsminister Laumann vorgelegte „Krankenhausplan NRW“ in Anlehnung an eine 
Studie der Bertelsmann-Stiftung, sieht eine gewaltige Umstrukturierung der Krankenhauslandschaft vor. 

Neues aus dem NRW
Landes seniorenausschuss
Nachdem Corona unsere Arbeitsweise stark beeinträchtigt hat,
müssen wir zu unserem Bedauern feststellen, dass uns unsere lang -
jährige Sekretärin und unter anderem zuständig für die Belange 
der SeniorenInnen, Conny Hintz, Ende November 2020, durch den 
Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand, verlassen hat. 

Conny Hintz

Agnes Hein



Wir senden an alle KollegInnen mit dieser Ausgabe eine Unterschriftsliste für die von ver.di unterstützte
Volksinitiative zu. Bitte achtet darauf, dass auf einer Liste nur Unterschriften aus einem Ort zusammen -
geführt werden. Bitte schreibt deutlich lesbar.
Sendet diese Liste an: David Staercke, ver.di-Bezirk Westfalen, Königswall 36 in 44137 Dortmund
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Niemand bestreitet heute ernsthaft,
dass es zur Bewältigung der Corona-
Pandemie sowie ihrer wirtschaftli-
chen und sozialen Folgen sinnvoll ist,
wachsende staatliche Defizite in Kauf
zu nehmen. Hierzu wird die 2009 ins
Grundgesetz aufgenommene „Schul-
denbremse“ zeitweilig außer Kraft
gesetzt. Die formale Rechtfertigung
besteht in der - ebenfalls 2009 ins
Grundgesetz eingefügten - Feststel-
lung einer „außergewöhnlichen Not-
situation“. Die so entstehenden zu-
sätzlichen staatlichen Schulden sollen
– so will es unsere Verfassung – dann
„binnen eines angemessenen Zeit-
raums“ wieder abgebaut werden.
Dies kann allerdings auf zweierlei Wei -
sen geschehen.

1. Der Staat kehrt nach Corona mit   Ausgabenkürzungen und Steu-
ererhöhungen wieder zur Politik der
„schwarzen Null“ zurück. Angesichts
der außergewöhnlichen Größenord-
nung der pandemiebedingten staat-
lichen Neuverschuldung dürfte dies
einen massiven Sozialabbau und er-
hebliche steuerliche Zusatzbelastun-
gen für die Mehrheit der Menschen
in unserem Land nach sich ziehen.
Diejenigen, die während der Pande-
mie die größten Belastungen zu tra-
gen haben – als „systemrelevante“ Be -
schäftigte, in Kurzarbeit Befindliche,
beschäftigungslose Soloselbstän dige,
um ihre wirtschaftliche Existenz
kämpfende Dienstleistungsunterneh-
men, in Konkurs gegangene Hand-

werksbetriebe und kleine Gewerbe-
treibende sowie in Homeoffice und
Homeschooling oft überforderte Fa-
milien – würden dann zum zweiten
Mal „zur Ader gelassen“.

2.Der Staat erhebt eine einmalige Vermögensabgabe von den Rei-
chen und Superreichen. Diese Lösung
wird von reformorientierten Öko-
nom*innen sowie aus dem gewerk-
schaftlichen Bereich immer öfter vor-
geschlagen. Angesichts der außerge-
wöhnlichen Größenordnung der
pandemiebedingten staatlichen Neu-
verschuldung wäre eine solche Abga-
be – etwa gemäß dem Vorbild des
Lastenausgleichsgesetzes von 1952 -
sinnvoller als die Abwicklung über die
laufenden öffentlichen Haushalte mit
den hiermit verbundenen negativen
sozialen und wirtschaftlichen Be-
gleiterscheinungen. Angesichts der
beispiellosen Vermögenskonzentrati-
on in unserem Land wäre eine derar-
tige Vermögensabgabe, deren Rück-
zahlung sich dann über drei Jahr-
zehnte erstrecken könnte, auch ein
zumutbarer Solidarbeitrag. Der über-
wältigenden Mehrheit der Menschen
in unserem Land blieben auf diesem

Weg zusätzliche wirtschaftliche und
soziale Belastungen erspart.

In diesem Zusammenhang sei betont,
dass die Spitzenverdiener, Großerben,
Multimillionäre und Milliardäre so-
wie finanzstarke Unternehmen unse-
res Landes eh zu wenig zum Gemein-
wesen beitragen. Daher sind – unab-
hängig von der vorgeschlagenen 
einmaligen Vermögensabgabe – die
Forderung eines gerechteren Steuer-
systems, die Bekämpfung von Steuer-
kriminalität und Steuervermeidung
sowie die Stärkung des Steuervoll-
zugs nach wie vor aktuell.

Ebenso aktuell ist schließlich die For-
derung nach einer grundsätzlichen
Neuausrichtung der staatlichen Wirt-
schafts- und Finanzpolitik. Eine Rück-
kehr zum neoliberalen Modell der
Vor-Corona-Zeit darf es nicht geben.
Es ist wirtschaftlich vernünftig, dass
der Staat mit kreditfinanzierten öf-
fentlichen Investitionen dort ein-
springt, wo der Markt versagt. Die
Felder eines sinnvollen öffentlichen
Investitions- und Ausgabenprogramms
sind bekannt: sie reichen vom Klima-
schutz über die Stärkung nachhalti-
gen Wirtschaftens und des Sozial-
staats bis zu Bildung und Digitalisie-
rung. So stärkt staatliche Wirtschafts-
politik die volkswirtschaftliche Ent-
wicklung und hinterlässt kommen-
den Generationen ein lebenswertes
Land.

Peter Kremer

Wer soll das bezahlen?
Finanzierung der Folgekosten der Corona-Pandemie und die Rolle des Staates in der Wirtschaft

FÜR ALLE! Damit sich der Landtag
in Düsseldorf mit dieser Forde-
rung befasst, sollen bis zum Sep-
tember 2021 66000 Unterschrif-
ten gesammelt werden. 

Dabei geht es um ein gemeinwohl-
statt profitorientiertes Gesundheits-
wesen, für vom Land NRW vollfinan-

zierte qualitativ gute, wohnortnahe
und bedarfsorientierte Krankenhäu-
ser mit guten Arbeitsbedingungen
für alle Beschäftigten. 

Für mehr Personal in den Kranken-
häusern sowie eine gesetzliche Perso-
nalbemessung. Und dies nicht nur für
die Pflege, sondern auch für die übri-

gen Berufsgruppen. Mehr Infos, Er-
klärungen und ausführliche Begrün-
dungen und Unterschriftslisten auf:
www.gesunde-krankenhäuser-
nrw.de/Forderungen

Jochen Killing
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Mietendeckel 
verfassungswidrig – 
und jetzt?
Im Zuge der Prognose, dass die steigenden Mietpreise in den nächsten
Jahren wesentlich dazu beitragen werden, dass die Altersarmut gerade 
in den Großstädten explodieren wird, war die Einführung des „Mieten -
deckels“ durch die rot-rot-grüne Landesregierung in Berlin eine wohl -
tuende Nachricht. 

Er sollte die Mieten von
1,5 Millionen Wohnungen
bis 2025 auf dem Stand
von 2019 einfrieren, Miet-
erhöhungen auf 1,3 Pro-
zent begrenzen und Mie-
ten, die mit mehr als 20 Pro-
zent über der Obergrenze
lagen, deutlich senken.

Nun haben FDP und CDU
über das Bundesver fas -

sungs   gericht in Karlsruhe feststellen lassen, dass die Kompetenz für Gesetze zur
Begrenzung des Mietenanstiegs ausschließlich beim Bund und nicht beim Land
liegt. Der Berliner Mietendeckel wurde so als verfassungswidrig definiert. 

Die Folgen: Für viele Berliner Mieter bedeutet dieses Urteil eine heftige Nach-
zahlung. Denn viele Vermieter hatten nach der Einführung des Berliner Mieten-
deckels vorsorglich zwei Miethöhen in den Vertrag geschrieben: Eine Mieten-
deckel-konforme - und eine rückwirkend gültige höhere, sollte der Mietende-
ckel kippen.

Nun wird dies nach diesem Karlsruher Urteil zum wichtigen Wahlkampfthema
zur Bundestagswahl. Schließlich sind Wohnungsnot und überhöhte Mieten
längst nicht nur ein Problem in Berlin. Auch in NRW, wie in eben in Dortmund,
steigen die Mieten immer weiter. Regulierungen wie preisgebundener und
staatlich geförderter Wohnungsbau bleiben weiterhin (anscheinend auch poli-
tisch gewollt) hinter dem Nötigen zurück.

In ausgewählten Kommunen der Bundesrepublik gibt es zwar eine neue Mie-
terschutzverordnung, die die Obergrenzen bei Mietensteigerungen und den
Kündigungsschutz im Zuge der Umwandlung von Miet- zu Eigentumswohnun-
gen verbessert. Dies gilt aber bedauerlicherweise nicht im Ruhrgebiet. Nicht in
Dortmund.

Im Zuge dieser bösen Entwicklung gilt es gerade für uns Ver.dianer die im Feb-
ruar gestartete bundesweite „Mietenstopp“-Kampagne zu unterstützen
(https://mietenstopp.de) und dieses wichtige Thema bei der Bundestagswahl
zum Wahlkampfthema zu machen. 

Schließlich gilt, was als Überschrift der letzten ver.di-Zeitung Publik zu lesen
war: Wohnen ist ein Menschenrecht!

Jochen Killing 

Tagesfahrt nach DETMOLD

Der ver.di-Bezirk plant und 
organisiert eine Tagesfahrt 
nach Detmold im Kreis Lippe.
Auf dem Programm steht eine
Besichtigung der Brauerei Strate,
einer Privat-Brauerei mit langjähri-
ger Tradition.

Die Fahrt findet statt am 
25. August 2021. Abfahrt ist
morgens um 8 Uhr (voraussicht-
lich an der ver.di-Geschäftsstelle
in Dortmund, Königswall 36)

n Interessierte können sich am 
4. August in der Zeit von 
10-12 Uhr in der Geschäftsstelle
in Dortmund anmelden.

Beratung in Rentenfragen

n mittwochs in Dortmund
Nach telefonischer 
Terminabsprache.

Schwerbehindertenberatung

n montags in Dortmund
Nach telefonischer 
Terminabsprache.

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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