
E in Gedicht für jeden Tag,
Worte, die ein Jeder mag.

Lieder die wir alle singen,
Gedanken, die uns Freude bringen.

Wärme, die sich alle hoffen
Die Zukunft froh, für jeden offen.

Dann ist Weihnacht 
durchs ganze Jahr,
ich wünsche mir, 
dieser Traum wird wahr.

Es ist Zeit für mich 
Abschied zu nehmen...

Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ich möchte mich auf diesem Weg von
Euch den Seniorinnen und Senioren bei
ver.di verabschieden. Ich gehe mit ei-
nem lachenden und weinenden Auge. 

Lachend, weil ich seit einigen Tagen be-
reits meine neue Aufgabe als Gewerk-
schaftssekretär mit der Betreuung der
Stadtverwaltung Dortmund angetreten
habe. Ich freue mich riesig auf die 
vielen neuen Kolleginnen und Kollegen 
sowie auf die gewerkschaftlichen Auf-
gaben, die vor mir liegen.

Mit einem weinenden Auge gehe ich,
weil ich eine tolle Gruppe innerhalb
von ver.di mit ganz wundervollen, lie-
ben und herzlichen Menschen verlasse.
Ich nehme aus der Zeit, in der ich zu-
ständig war für die Seniorinnen- und
Seniorenpolitik bei ver.di, ganz viele
Eindrücke, klasse Erfahrungen und eine
Menge neuer Bekanntschaften mit.

Ich bin mir sicher,
dass der Bezirk 
in naher Zukunft 
einen guten oder
eine gute Nachfol-
gerin für mich fin-
den wird.

Bleibt wie ihr seid.
Ich wünsche Euch
allen für die Zu-
kunft alles Gute, und wer weiß? 
Vielleicht sehen wir uns ja bei der einen
oder anderen ver.di-Aktion wieder.
Euer David
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

das alte Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Ein Jahr voller Unruhe und für viele

mit großen Ängsten behaftet ist. Wir erleben einen Krieg auf europäischem

Boden, den wir nicht für möglich gehalten haben. Viele Kolleginnen und Kollegen

haben Existenzängste, weil die Rente zum Leben nicht reicht. Preissteigerungen

bei den Lebensmitteln, hohe Energiekosten und Mieten machen uns das Leben

nicht leicht. Auch die Pandemie hat uns weiterhin im Griff.

Lasst uns trotz allem positiv nach vorne sehen und 

auf 2023 gespannt sein. Es liegt ein Jahr vor uns, das

gewerkschaftlich geprägt sein wird von großen Tarif -

auseinandersetzungen unter anderem im öffentlichen

Dienst und bei der Post. Wir werden die Kolleginnen

und Kollegen mit aller Kraft unterstützen.

Zu Weihnachten wünsche ich euch angenehme 

Stunden in fröhlicher Runde, aber auch Ruhe 

und Zeit zum Entspannen.

Ein frohes Fest und ein gutes, erfolgreiches Jahr 2023.

Nicht vergessen – Gesund bleiben.

Alles Gute und liebe Grüße, Christel Geschwandtner

David Staercke
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Von einer „vorüber -
gehenden Erscheinung“ 
zur „importierten 
Angebotsinflation“

Vor einem Jahr wurde die
spürbar an steigende Inflati-
on von der Fachwelt in Wirt-
schaft und Politik mehrheit-
lich als vorübergehende Er-
scheinung1 bezeichnet. Vorü-
bergehend, weil sie auf Son-
derfaktoren zurückzuführen
sei, deren preistreibende Wir-
kung schon nach wenigen Monaten
wieder nachlassen würde.

Die Inflation ist geblieben und hat mit
bis zu zweistelligen Preissteigerungs-
raten einen für Deutschland histori-
schen Negativrekord erreicht. Verbin-
det sich die Inflation – wie bereits
vielfach prognostiziert – mit einer Re-
zession, muss von einem massiven
wirtschaftlichen Schaden mit erhebli-
chen negativen sozialen Konsequen-
zen gesprochen werden.

Vor allem die steigenden Preise für
fossile Energien haben dazu geführt,
dass das Preisniveau insgesamt an-
steigt. Kaum eine Ware oder Dienst-
leistung kann ohne Aufwand von
Energie bereitgestellt werden. Ähn-
lich verhält es sich mit den Preisen für
Rohstoffe, Nahrungsmittel und Com-
puterchips. Die hier erfolgenden Preis-
steigerungen breiten sich über die ge-
samte Wirtschaft aus.

Da in Deutschland große Teile dieser
Produkte importiert werden, spricht
Prof. Dr. Rudolf Hickel von der Arbeits -
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik
von einer importierten Angebotsinfla-
tion2. Hier zeigt sich die Kehrseite eines
auf einseitigem Exportwachstum und
der hiermit verbundenen Weltmarktab-
hängigkeit gegründeten Wohl stands -
 modells.

Auf der Suche nach den Ursachen fal-
len schnell die Stichworte Corona-
Pandemie, Ukraine-Krieg und Wirt -

schafts sanktionen. Es wäre allerdings
allzu einfach, die Inflation nur auf
diese Faktoren zurückzuführen. Ein
weiterer wesentlicher Faktor ist die
Macht großer - meist multinationaler
- Konzerne, den Wettbewerb zu be-
schränken und die Preise zu „diktie-
ren“. Hinzu kommt die preistreiben-
de Spekulation der Finanzjongleure
mit Rohstoffen und Nahrungsmitteln.
Beides lässt die Profite sprießen. Es ist
jedoch nicht nur Profitgier, welche
die Preise steigen lässt. Schließlich
müssen als weitere – allerdings zu be-
fürwortende – Faktoren ökologisch
begründete Preisaufschläge und
wachsende Kosten infolge humaner
Gestaltung der Lieferketten gesehen
werden.

Die hierzulande praktizierte Regie-
rungspolitik aus finanziellen Entlas-
tungen, Ausgleichszahlungen und
Eingriffsversuchen in die Marktpreis-
bildung zielt auf die Abfederung der
z. T. untragbaren Folgen der gegen-
wärtigen Inflation für große Teile der
Bevölkerung und der Wirtschaft. Die-
sen im Prinzip richtigen wirtschafts-
und sozialpolitischen Sofortmaßnah-
men mangelt es allerdings oft an ur-
sachengerechter Zielgenauigkeit (Bsp.
„Tankrabatt“), handwerklicher Aus-
gereiftheit (Bsp. „Gasumlage“) sozia-
ler Ausgewogenheit (Bsp. „Energie-
pauschale“) und ökologischer Wirk-
samkeit (Bsp. „Entfernungspauscha-
le“). Hinzu kommt das Festhalten an

Schuldenbremse, kapitalfreund-
licher Steuerpolitik und neoli-
beral gefärbter Marktgläubig-
keit.

Die ideologischen Graben-
kämpfe in der Diskussion um
die Abschöpfung wirtschaftlich
ungerechtfertigter Mit  nahme -
ge winne zur Finanzierung der
Entlastungspakete („Überge-
winnsteuer“) zeigen dies in al-
ler Deutlichkeit. In diesem Zu-
sammenhang hat Wirtschafts-
minister Robert Habeck laut

Deutschlandfunk vom 13.06.2022
eine Verschärfung des Kartellrechts
angekündigt: „Wir machen ein Kar-
tellrecht mit Klauen und Zähnen.“
Die Möglichkeiten zur Abschöpfung
ungerechtfertigter Mitnahmegewin-
ne und zur Entflechtung marktbe-
herrschender Unternehmen sollen
deutlich verbessert werden. Die Re-
form des Kartellrechts soll so wieder
für mehr Wettbewerb und günstigere
Preise sorgen. Es bleibt abzuwarten,
was von Habecks Entwurf übrig-
bleibt, nachdem alle Bedenken, Ab-
milderungen, Aufweichungen, Aus-
nahmen und Hintertürchen in einem
möglicherweise langen Gesetzge-
bungsverfahren eingebracht sind.

Die Gewerkschaften formulieren ihre
Tarifforderungen angesichts von In-
flation, Reallohnverlust sowie einer
extrem ungleichen Einkommens- und
Vermögensverteilung. An erster Stel-
le steht der berechtigte Anspruch auf
Inflationsausgleich. Immerhin ist der
private Konsum gegenwärtig (noch)
die Hauptstütze der Konjunktur. Da-
neben sollte eine Beteiligung am Pro-
duktivitätswachstum selbstverständ-
lich sein. Schließlich geht es um mehr
Verteilungsgerechtigkeit. Auf diesem
Weg – so ist zu hoffen - werden die
Gewerkschaften sich weder von dem
Märchen der „Lohn-Preis-Spirale“
blenden, noch durch die „Konzertier-
te Aktion“ an die Leine legen lassen.

Peter Kremer

Die Preise steigen, weil die Preise steigen!
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1 Wenn die Brötchen teurer werden... Inflation – nur eine voru� bergehende Erscheinung?, in: Seniorinnen und Senioren aktiv, hrsgg. v. ver.di
Westfalen, Ausgabe 40 (Dezember 2021), S.2.

2 Rudolf Hickel, Preistreiberei und Inflation: Ursachenfundiert gegen die neuen Triebkräfte der sozialen Spaltung, hrsgg. v. Arbeitsgruppe Al-
ternative Wirtschaftspolitik u. attac Deutschland, auf Website der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik e.V., www.alternative-wirt-
schaftspolitik.de, September 2022.
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Aus Hartz IV
wird Bürger-
geld
Die Versuchung ist groß, den
Spruch „Aus Raider wird Twix,
sonst ändert sich nix“ auf das Bür-
gergeld anzuwenden. Von dem
„Meilenstein der Sozialpolitik in
Deutschland“ (so Bundeskanzler
Olaf Scholz) ist nach dem Gang
durch den Vermittlungsausschuss
nicht mehr viel übrig.

Das Bürgergeld enthält ab dem 01. Ja -
nuar 2023 einen um 53 Euro im Mo-
nat erhöhten Regelsatz gegenüber
Hartz IV (Arbeitslosengeld II). Es mag
sein, dass es Menschen gibt, die mit
„Schwarzarbeit“ noch etwas dazu
verdienen oder sich ihr Leben mit
Hartz IV oder dem neuen Bürgergeld
eingerichtet haben. Vom diesem Bür-
gergeld allein wird man zwar leben
können, aber mehr auch nicht. Die

Erhöhung gleicht gerade einmal die
aktuelle Inflationsrate aus.

Das Bürgergeld stellt für die Zeit ab
01.07.2023 eine stärkere Orientie-
rung auf Qualifizierung in Aussicht.
Damit verbunden sind zwei Schon-
fristen für Neufälle: einen Umzugs-
zwang aus „zu großen“ Wohnungen
gibt’s erst nach einem Jahr und ein
Vermögen von bis zu 40 Tsd. Euro
wird erst nach zwei Jahren angerech-
net. Es bleibt abzuwarten wie dieser
„Systemwandel“ weg vom „Vermitt-
lungsvorrang“ ab nächsten Sommer
praktisch umgesetzt wird...

Das neue Bürgergeld hält an dem
Grundsatz fest, der verharmlosend
mit „Fördern und Fordern“ umschrie-
ben wird. Laut ver.di-Vorsitzendem
Frank Werneke, lebe das Bestra-
fungs- und Sanktionssystem Hartz IV
fast unverändert weiter. Demnach
sind schrittweise Kürzungen des Bür-
gergeldes um bis zu 30 % möglich.
Die Mehrheit der Arbeitslosen ist
schuldlos arbeitslos und würde gerne
arbeiten. Ein Blick in die Arbeitslo-
senstatistik zeigt: Selbst wenn alle of-

fenen Stellen besetzt würden, bliebe
immer noch eine hohe Zahl an Ar-
beitslosen übrig. Finden Arbeitslose
einen Job, sind es oft Beschäftigun-
gen, bei denen maximal Mindestlohn
gezahlt wird.  

Statt sich darüber zu beschweren,
dass Arbeit sich nicht lohne, weil die
„Bürgergeldler“ das gleiche Geld fürs
Nichtstun bekämen, gäbe es einen
einfachen Weg, diesen vermeintli-
chen Konflikt zu lösen: mehr Geld für
Gringverdiener. Wer zum Mindest-
lohn in Vollzeit arbeitet hat gerade
einmal 2.000 Euro brutto im Monat
und muss hierauf noch Steuern zah-
len. Nur wer weniger als 1.000 Euro
im Monat verdient bleibt steuerfrei.
Es gibt zwei Möglichkeiten um die
Geringverdiener zu entlasten bzw.
die „Arbeitsscheuen“ zu motivieren:
1. Mindestlohn deutlich steigern und
2. Jahreseinkommen bis 30.000 Euro
steuerfrei stellen. Hier müssen Politik
und Gewerkschaften ansetzen und
dafür sorgen, dass Arbeiten sich auch
finanziell lohnt. - Nach der Reform ist
vor der Reform.

Georges Straßl

Senior*innen, Familien und junge
Menschen – allen gemeinsam ist,
dass es schwieriger geworden ist,
eine bezahlbare Wohnung zu finden. 

Aus Wohnungen mit sozialer Bin-
dung werden teure Eigentumswoh-
nungen. Viele Neubauwohnungen
werden zu Mietpreisen angeboten, wel-
che die Möglichkeiten von Senior*innen
deutlich übersteigen. Neu vermietungen
sind häufig mit erheblichen Mietsteige-
rungen verbunden. Der Wechsel aus
einer großen in eine kleine Wohnung
scheitert oft an den Kosten und feh-
lendem Wohnraum.

Eine Idee, die es zu bedenken lohnt,
ist der Wohnungstausch. Sollten al-
leinlebende Senioren aus großen in
kleinere Wohnungen umziehen, um
Familien mehr Wohnraum zu ver-
schaffen? Ist das die Lösung für Groß-
städte und Ballungsräume, in denen
Familien dringend nach größeren
Wohnungen suchen?

In Berlin, Darmstadt und weiteren
Städten gibt es Programme von Woh-
nungsunternehmen, die einen Woh-
nungstausch fördern und begleiten.
Die Bürger*innen erhalten eine Um-
zugsprämie sowie einen Umzugskos-
tenzuschuss. Die Senior*innen brau-
chen hierbei allerdings Hilfestellung
und Begleitung. Es ist nicht damit ge-
tan, dass die Stadt oder der Staat den
Möbelwagen bezahlt.

Bei den sechs landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaften in Berlin gibt
es darüber hinaus ein Tauschportal,
das dafür sorgen soll, dass der vor-
handene Wohnraum besser verteilt
werden kann. Das Besondere: Wenn
es zum Wohnungstausch kommt, blei -
ben die jeweiligen Nettokaltmieten
beider Wohnungen unverändert. Es
werden quasi die geltenden Mietver-
träge getauscht.

Wir – die Seniorinnen und Senioren
bei ver.di – wollen uns dieses wichti-
gen Themas annehmen. Wir planen

mit den Wohnungsbaugesellschaften
und Wohnungsgenossenschaften in
Kontakt zu treten und über machbare
Möglichkeiten ins Gespräch zu kom-
men.

Wir setzen uns ein für

n bezahlbaren Wohnraum und 
altersgerechtes Wohnen

n eine Gestaltung der Wohnsituati-
on, die das Leben besser macht,

n einen guten und bezahlbaren
öffentlichen Personennahverkehr,

n Geschäfte, die gut erreichbar sind,

n eine gute Versorgung mit Ärzten
und medizinischen Einrichtungen,

n kleine grüne Inseln und Bänke
zum Ausruhen sowie

n gute kulturelle Angebote.

Das wollen wir sowohl in der Landes-
politik als auch in den Seniorenbeirä-
ten der Kommunen voranbringen.

Agnes Hein / 
Karin Kandler-Lange

Machbar oder nicht? – Forderungen und Ideen
zur Wohnsituation von Senior*innen
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Markt der Möglichkeiten in Lippstadt 
Die ver.di Seniorengruppe Lippstadt-Erwitte-Anröchte-Geseke war
auf dem Markt der Möglichkeiten in Lippstadt vertreten.

Das letzte Mal fand er im April 2019 statt. Jetzt
öffnete der Markt der Möglichkeiten nach co-
ronabedingter Pause zum zehnten Mal seine
Türen in der Gesamtschule in Lippstadt.
Zahlreiche Besucher nutzten am Wochenen-
de die Gelegenheit, sich im Verlauf der zwei-
tägigen Veranstaltung zu informieren und in-
spirieren zu lassen. Schnell füllte sich das
großzügige Foyer der Schule, wo sich – eben-
so wie im Flur und in verschiedenen Klassen-

räumen – zahlreiche Organisationen, Vereine und Gruppen aus Lippstadt prä-
sentierten. An beiden Tagen waren ca. 800 Besucherinnen und Besucher da. In-
mitten der Gruppen stand die ver.di Seniorengruppe Lippstadt-Erwitte-Anröch-
te-Geseke mit einem Informationsstand. 
Die Besucher zeigten reges Interesse an den Flyern. Vielen war nicht bekannt
welche Leistungen die Mitglieder von ver.di auch im Ruhestand haben. Dabei
wurden auch Fragen gestellt, wie die Gewerkschaften mit der derzeitigen Krise
umgeht. z. B. Günstiger Wohnraum, Wohngeld, Bürgergeld, Einmalzahlung für
Rentner und vieles mehr. Am Ende der zweitägigen Veranstaltung war man sich
einig, dass dieses eine gelungene Sache war.

No-Mobbing – Die ver.di Selbsthilfe-
gruppe in Dortmund 

Was genau ist Mobbing?

Der Mobbing- Report der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (BAuA) stellt klar: „Unter Mob-
bing ist zu verstehen, dass jemand am
Arbeitsplatz häufig über einen länge-
ren Zeitraum schikaniert, drangsaliert
oder vernachlässigt und ausgegrenzt
wird.“ Der Begriff Mobbing steht für
besondere Konflikte am Arbeitsplatz.

Mobbing erfolgt stets systematisch und gezielt. Gemeinsam mit Karin Kandler-
Langer „betreue” ich seit ca. 2 ½ Jahren die ver.di- Selbsthilfegruppe „No-Mob-
bing-Dortmund”. Geplant war, dass sich diese Gruppe zweimal im Monat im
ver.di- Haus am Königswall trifft. Bevor ich vor 9 Jahren aus Bremen nach Dort-
mund zog, habe ich diese Form von Beratung von Mobbing-Betroffenen Kolle-
ginnen und Kollegen 10 Jahre wöchentlich angeboten. Im Klinikum Bremen-
Mitte mit etwa 4000 Beschäftigten hatte ich neben der Funktion des freigestell-
ten Betriebsrates auch die eines Konfliktberaters. Ziel war, viele der Konflikte
im Betrieb möglichst unterhalb der arbeitsrechtlichen Schiene zu bearbeiten
und zu lösen.  Zudem war ich über zehn Jahre lang ehrenamtlicher Richter am
Bremer Arbeitsgericht. So kann ich sagen, dass ich das Thema Mobbing am Ar-
beitsplatz vielfach auf den unterschiedlichsten Ebenen kennengelernt habe.
Von leitenden Ingenieuren bis hin zur Kassiererin an der Lidl-Kasse, vom Muse-
umsdirektor, der Oberbaurätin oder den Parteifunktionären und Pastoren – das
breite Spektrum menschlicher Zerwürfnisse.

Jochen Killing

LESETIPPS!

n Das aktuelle Buch:  
Eine Erde für alle – ein Über-
lebensleit-faden für unseren
Planeten
Im Mittelpunkt dieses Berichts
an den Club of Rome stehen
„fünf außerordentliche Kehrt-
wenden für globale Gerechtig-
keit auf einem gesunden Plane-
ten“. Dixson-Declève, Sandrine
u. a.: Earth For All. Ein Survival-
guide für unseren Planeten.
Der neue Bericht an den Club of
Rome, München 2022; Oekom-
Verlag, ca. 250 S., ISBN 978-3-
96238-387-9, Taschenbuch,  
25,- Euro.

n Der „Klassiker“:  
Wie die Angst vor dem Tod
überwinden?
Der amerikanische Psychoanaly-
tiker Irvin D. Yalom hat bereits
im Jahre 2008 ein Buch vorge-
legt, das den Anspruch erhebt,
Wege aus der Angst vor dem Tod
zu weisen. Yalom, Irvin D.: In die
Sonne schauen. Wie man die
Angst vor dem Tod überwindet,
München 2008; btb-Verlag, ca.
270 S., ISBN 978-3-442-73838-0,
9,99 Euro. 

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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Jochen Killing (r.) berät und hilft bei Mobbing




