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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen, 

mit dem ver.di Bezirk West -
falen ver treten wir rund

10.000 ver.di Seniorinnen und
Senioren in den Städten Dort-

mund und Hamm sowie in den
Kreisen Hamm, Unna, dem Kreis Soest
und dem Hochsauerlandkreis. 

Im Rahmen der ver.di-Organisations-
wahlen im kommenden Jahr wird in un-
serem Bezirk der Bezirksseniorenaus-
schuss, bestehend aus aktiven Seniorin-
nen und Senioren aus allen Teilen unse-
res Bezirkes neu gewählt. Gemeinsam
wollen wir die bezirkliche Seniorenar-
beit weiter gestalten. Hierzu rufe ich
Euch auf, aktiv an unserer ver.di-Senio-
renarbeit teilzunehmen. 

Wir wollen auch weiterhin örtliche An-
gebote für euch bereithalten. Die Corona-
Pandemie war in den letzten 1 ½ Jahren
eine erhebliche Behinderung unserer ge -
werkschaftlichen Aktivität. 

Ich wünsche mir mit all unseren Kolle-
gen und Kolleginnen weiterhin eine gute
Zusammenarbeit und einen fairen Um-
gang miteinander. Ich bedanke mich bei
allen herzlich für die Treue zu unserer
Gewerkschaft. „Im Grunde sind es im-
mer die Verbindungen mit Menschen,
die dem Leben einen Wert geben”.

Agnes Hein, Vorsitzende

WEIHNACHTSGEDICHT

Hoffnungslicht
Gerade jetzt in diesen Zeiten

brauchen wir verdammt viel Mut.

Hoffnung das sich manches ändert

Einklang fließt statt Menschenwut.

Weisheit, um korrekt zu handeln

rücksichtsvoll zum Nächsten sein,

dass die kleine schwache Seele

spürt, sie ist nicht allein.

Optimismus, um zu handeln

dass der Glaube niemals bricht.

darum möchte ich Euch bitten:

Reicht es weiter, dieses Licht!

Norbert von Tiggeben

Ich wünsche all unseren Mitgliedern, 
sowie Ihren Familien eine schöne Adventszeit und 
gesegnete Weihnachten, sowie für das kommende 
Jahr alles Gute, vor allem Gesundheit.

Agnes Hein, 
Vorsitzende der ver.di-Senior*Innen

Mindestlohn – kein Jobkiller!
Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht an Arbeitsmarktforscher

Mit dem diesjährigen Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften wurde u. a. der kanadi-
sche Ökonom David Card ausgezeichnet. Bereits 1994 hatte er gemeinsam mit seinem
Kollegen Allen B. Krueger die Behauptung widerlegt, dass Mindestlöhne Arbeitsplätze
vernichten. Das glatte Gegenteil ist zutreffend: Mindestlöhne beschränken die Mög-
lichkeit marktmächtiger Unternehmen, einen unfairen Wettbewerb über missbräuchli-
ches Lohndumping zu betreiben und damit andere Unternehmen sowie ihre Arbeitsplätze zu gefährden bzw. zu ver-
nichten. Hinzu kommt, dass Mindestlöhne gegenüber missbräuchlichem Lohndumping die Motivation der Beschäftig-
ten und dadurch die Arbeitsproduktivität positiv beeinflussen können.

Peter Kremer
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Die gegenwärtige Inflation
wird von der ökonomischen
Fachwelt auf Sonderfakto-
ren zurückgeführt und nahe-
zu ein hellig als eine vorüber-
gehende Erscheinung be-
trachtet. Die zeitweilige Sen-
kung der Mehrwertsteuer in
2020, ein bis vor kurzem noch
sehr niedriger bzw. sinken-
der Ölpreis sowie die pande-
miebedingte Unterbrechung
von Lieferketten sind hier
vor allem zu nennen.

Neben diesen Sonderfakto-
ren wird der Kohlenstoff-
preis (CO2-Preis) zunehmend
auf die Preise durchschlagen.
Selbst bei der Senkung der
Umlage auf Grundlage des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG-Umlage) wird nicht davon aus-
gegangen, dass der Strompreis sinkt.
Er wird allenfalls nicht steigen bzw.
nicht so stark steigen wie er ohne
diese Senkung gestiegen wäre. Es
sind eben nicht nur einzelne Güter
und Dienstleistungen die teuer wer-
den, sondern gegenwärtig zieht das
Preisniveau ins gesamt an.

Ob sich die Entwicklung des Preisni-
veaus nach Abklingen der Sonderfak-
toren wieder beruhigt, bleibt abzu-
warten. Weder die Bundesbank, noch
die Europäische Zentralbank (EZB)
wird ihren geld- und zinspolitischen

Kurs ändern. Allein der scheidende
Bundesbankpräsident Jens Weidmann
– gleichzeitig Mitglied des EZB-Rats –
warnt gleich einem „Rufer in der
Wüste“ seit Jahren vor der Gefahr
der Rückkehr der Inflation. Seiner
Meinung nach sollte sich die Politik
einer Zentralbank auf die Sicherung
der Geldwertstabilität konzentrie-
ren. Sollte sich die Inflation wider alle
Erwartung nicht abschwächen, könn-
te die Politik des „leichten“ Geldes
und der niedrigen Zinsen unter mas-
siven Rechtfertigungsdruck geraten.

Aktuell ist entscheidend, ob es der neu-
en Bundesregierung gelingen wird, ei-

nen sozialen Ausgleich für
die Folgen des momentanen
Preis niveauschubs zu schaf-
fen. Denn immer mehr Haus-
halte sind gezwungen, einen
immer größeren Anteil ihrer
Einkünfte allein für Wohnen
und Heizen auszugeben.
Nicht selten werden bereits
die Ausgaben für Lebensmit-
tel und Kleidung einge-
schränkt. Auch die Ausgaben
für Mobilität und gesell-
schaftliche Teilhabe stehen
immer öfter auf den privaten
Streichlisten. Die Gleichzei-
tigkeit von Inflation und
Zinstief stellt auch eine finan-
zielle Zukunftsvorsorge zu-
nehmend in Frage.

Die Tarifpolitik der Gewerkschaften
wird dieser Entwicklung mit der For-
derung nach einem Inflationsaus-
gleich Rechnung tragen. Es wird da-
rauf ankommen zu verdeutlichen,
dass die Durchsetzung dieser berech-
tigten gewerkschaftlichen Forderung
nicht Ursache, sondern Folge der In-
flation ist. Höhere Arbeitseinkom-
men müssen weder zu höheren Prei-
sen, noch zur Vernichtung von Ar-
beitsplätzen führen. Die Entwicklung
von Arbeitsproduktivität und Kauf-
kraft bietet hierfür den notwendigen
Handlungsrahmen. 

Peter Kremer

Wenn die Brötchen teurer werden...
Inflation – nur eine vorübergehende Erscheinung?

Steuerbetrug mit der Kapitalertragsteuer
36 Milliarden gingen dem Fiskus verloren

Nach aktuellen Recherchen von „Pa-
norama“, dem Rechenzentrum „Cor-
rectiv“, der Uni Mannheim und einer
stattlichen Anzahl von internationa-
len Medien sind dem deutschen Fis-
kus in den Jahren von 2000 bis 2020
allein durch ungerechtfertigte Erstat-
tungen von Kapitalertragsteuer (so-
genannte Cum-ex- bzw. Cum-cum-
Geschäfte) 36 Milliarden Euro Ein-

nahmen entgangen. Weltweit wird
eine Größenordnung von 150 Milliar-
den Euro genannt. 

Es handelt sich hierbei nicht etwa um
ein geschicktes Geschäftsmodell, son-
dern um einen systematischen – über
Banken und Finanzinstitute organi-
sierten – gewaltigen Steuerbetrug.

Peter Kremer

Seniorinnen und Senioren aktiv  | Dezember 2021  | Ausgabe 402



3Seniorinnen und Senioren aktiv  | Dezember 2021  | Ausgabe 40

In unserem Land gibt es zurzeit etwa
vier Millionen Pflegebedürftige. Und
viele, die niemanden haben, der sich
um sie kümmern kann, verbringen
die letzten Jahre ihres Lebens in ei-
nem Altenheim. 

In Deutschland gibt es etwa 15000
Pflegeeinrichtungen, in denen knapp
800.000 Menschen leben. Wie mitt-
lerweile überall berichtet wird, ist die
Situation in etlichen Heimen richtig
schlecht. Es gibt wenig, überarbeite-
tes oder schlecht qualifiziertes Perso-
nal. Die Konsequenz ist, dass die Ver-
sorgung der Pflegebedürftigen gera-
de in privaten Pflegeheimen teils ka-
tastrophal auf der Strecke bleibt. 

In Deutschland betreiben gewinnori-
entierte Unternehmen mittlerweile 43
Prozent (!) aller Pflegeeinrichtungen.
Die Altenpflege war in Deutschland
bis in die 80er Jahre vor allem eine
karitative Aufgabe. Sie wurde vor-
wiegend von der Kirche, Wohlfahrts-
verbänden und Kommunen betrie-
ben. 

Als in Deutschland 1995 die Kohl-Re-
gierung die Pflegeversicherung ein-
geführt hat, wurde gleichzeitig der
Pflegebereich für private gewinnori-
entierte Unternehmen geöffnet. Mit
der Einführung der Pflegeversiche-
rung konnten nun auch private Un-
ternehmen Versorgungsverträge mit
den Pflegekassen abschließen. Was
zur Folge hatte, dass zusätzliche Hei-
me aufgebaut wurden und sich die
Versorgung verbesserte.  

Doch dann kamen die internationa-
len Konzerne auf den Markt, die in
der Pflege ein lukratives und krisensi-
cheres Geschäft sahen. Unsere Gesell-
schaft wird immer älter. Das Geschäft
mit der Pflege hat Hochkonjunktur.
Bei der Betrachtung dieser Konzerne
stellt man fest, dass es zwei Arten
von Investoren gibt: Einmal die multi-

nationalen Pflegekonzerne, die zu-
nächst in einem europäischen Land
als kleine Unternehmen gestartet
sind und dann mehr und mehr Ein-
richtungen auch in anderen Ländern
aufgekauft haben. Und dann gibt es
noch diese sogenannten Private-
Equity-Fonds. Denen geht es tatsäch-
lich nur darum, reinen Gewinn zu
machen. Die inhaltlich mit der Pflege
im Prinzip überhaupt nichts im Sinn
haben. Diese Fonds kaufen Firmen
auf, wollen die Mehrheit haben um
die Firmen dann nach drei bis fünf
Jahren mit möglichst großem Profit
wieder abzustoßen. 

Das deutsche Unternehmen Alloheim
liegt mit 225 Seniorenheimen für
22.000 pflegebedürftige Menschen
auf Rang sechs der größten Alten-
heimkonzerne. Die Folgen sind hefti-
ge Zustände in den betroffenen Ein-
richtungen, die sich überall ähneln:
Es gibt deutlich zu wenig Personal, zu
wenig Zeit für die Heimbewohner,
schlechte Vergütung der Beschäftig-
ten, unhaltbare hygienische und psy-

chosoziale Bedingungen weil das Ge-
winnstreben offensichtlich im Vor-
dergrund steht. 

Das Personal ist immer die größte
Kostenstelle für die Pflegekonzerne.
70 Prozent der Umsätze müssen in
der Regel für Personal ausgegeben
werden, um einen zufriedenstellen-
den Betrieb in einem Heim führen zu
können. Die großen internationalen
Konzerne geben für Personal nach-
weislich nur 50 bis 55, maximal 60
Prozent von ihrem Umsatz aus, um
ihren Profit maximal zu sichern. Des-
wegen zahlen diese Konzerne ihre
Mitarbeiter stets nur unter Tarif und
halten die Fachkraftquote auf dem
untersten gesetzlich vorgeschriebe-
nen Niveau. 

„Altenpflege ist ein Bereich der so-
zialen Daseinsvorsorge, so wie Schu-
len und Kitas auch. Bei Schulen und
Kitas haben wir als Gesellschaft einen
relativ kleinen Konsens darüber, dass
die in öffentliche Hand und nicht in
die Hand von Konzernen gehören.
Bei der Altenpflege ist das gerade ein
bisschen anders. Da lohnt es sich drü-
ber nachzudenken, ob das richtig so
ist oder nicht“, sagt Silvia Bühler vom
ver.di-Bundesvorstand. 

Und, wie es anders gehen kann, zeigt
ein Blick nach Österreich. Dort hat
die Landesregierung des Burgen-
lands 2019 beschlossen, dass Alten-
heime ab 2024 nur noch gemeinnüt-
zig betrieben werden dürfen. Private
Unternehmen dürfen in der Pflege
nicht mehr mitmischen. In Norwegen
machen das einige Kommunen mitt-
lerweile genauso. 

Was zeigt, dass es auch ganz anders
gehen kann…

Jochen Killing

Gelddruckmaschine Altenheim
Wieso hat die Altenpflege in unserem Land so große Probleme? 
Wieso fehlt in vielen Pflegeheimen ein auskömmliches Personal? 
Wieso können nicht alle Heimbewohner angemessen betreut werden? 
Wie ist es möglich, dass gleichzeitig internationale Konzerne und Finanzinvestoren 
ein Riesengeschäft mit der Pflege machen? 



Tschüß, liebe Karin!

Traurig und fassungslos mussten wir uns von
unserer lieben Kollegin Karin Lütkestratkötter
verabschieden. Karin ist am 20.09.2021 nach
kurzer schwerer Krankheit, 21 Tage vor ihrem
77. Geburtstag, verstorben.

Vor ihrem Ruhestand war sie Betriebsrätin bei
der Sparkasse. Ihr war es wichtig, dass auch
nach unserer Neugründung (erst Bezirk Dort-
mund, jetzt Bezirk Westfalen), ihr Heimatort
Castrop-Rauxel weiterhin hier bei uns im ver.di-
Bezirk angesiedelt blieb. Dafür hat sie gekämpft.

Sie war bis zum Schluss Mitglied im Bezirksseniorenausschuss und für unse-
ren ver.di-Bezirk als Revisorin tätig. Stets mit unermüdlichem Einsatz. Mit ihr
hat es Spaß gemacht zu diskutieren, um Sachen zu unseren Gunsten als Se-
niorInnen zu kämpfen.

Eine Kollegin, die wir von Herzen geschätzt und gemocht haben.
Bei ihrer Trauerfeier wurde ein Lied von Trude Herr gespielt;
„Niemals geht man so ganz, irgendwas von dir bleibt hier,
es hat seinen Platz immer bei mir“

So wird es immer bleiben. Und so haben wir uns in Dankbarkeit 
von Karin verabschiedet.

Agnes Hein, Vorsitzende der SeniorenInnen
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Redakteure gesucht!
Die Redaktion der Zeitung „Aktiv“
für Seniorinnen und Senioren
sucht Verstärkung für ihr Team.

Was wäre eine Zeitung ohne ihre In-
halte? So lebt auch die Zeitung für
die Seniorinnen und Senioren des
Bezirks Westfalen von guten Texten
und spannenden Bildern. Die schrei-
ben sich aber nicht von selbst. Auch
lassen sich interessante Bilder nicht immer herbeizaubern. Damit die Zeitung
„aktiv“ auch weiterhin eine Zukunft hat und die Seniorinnen und Senioren des
Bezirks Westfalen immer mit spannenden und interessanten Artikeln versorgt
werden, sucht das Redaktions-Team Kolleginnen und Kollegen, die Lust auf das
Schreiben von Artikeln und auf Fotografieren haben. 

Gesucht werden Geschichten, Nachrichten, Reportagen und Neuigkeiten aus dem
gesamten Bezirk Westfalen, die sich beschäftigen mit Themen und Fragen der
Gesellschafts-, Wirtschafts- und Gewerkschaftspolitik sowie der Sozialpolitik und
der Sozialversicherung. Im Vordergrund stehen dabei alle Themen, die im Zu-
sammenhang mit den besonderen Anforderungen und Bedürfnissen in der drit-
ten Lebensphase stehen.

Wer also Rente, Altersgrundsicherung oder Versorgungsbezüge bezieht oder
Ruhegehaltsempfänger ist und sich weiter mit gewerkschaftspolitischen The-
men mit dem Fokus auf Rentnerinnen und Rentner beziehungsweise Pensionä-
rinnen und Pensionäre beschäftigen möchte, ist bei uns richtig. 

Bei Interesse nehmt doch Kontakt mit uns auf unter:
david.staercke@verdi.de oder telefonisch unter 0171/8338 580.

ver.di kehrt zum Lockdown zurück

Die Corona-Lage hat sich weiter ver-
schärft, so dass der Krisenstab ver.di
NRW weitere Maßnahmen beraten
hat, um Kontakte zu reduzieren. 
Bis auf Widerruf gilt daher, dass alle
Zusammenkünfte grundsätzlich als
Video- oder als Telefonkonferenz
durchzuführen sind. David Staercke,
der als Gewerkschaftssekretär die
Seniorinnen und Senioren betreut
erklärt: „Wir alle haben eine Verant-
wortung unserem nächsten Mitmen-
schen gegenüber und dazu gilt es jetzt,
dass wir wieder Begegnungen und
Kontakte untereinander einschrän-
ken.“ Nur dringend notwendige Sit-
zungen, die zur Sicherstellung der
Handlungsfähigkeit der Organisation
dienen, können nach Genehmigung
durch die Bezirksgeschäftsführung
in Präsenz durchgeführt werden.

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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