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Liebe Kolleginnen 
liebe Kollegen, 

es ist etwa ein Jahr her, da hattet Ihr vielleicht unser 
damals neues Bildungsprogramm für das Jahr 2020 
in der Hand. Es war voll bis obenhin mit jeder Men-
ge spannender Seminare für gewerkschaftliche Inte-
ressenvertretungen und politisch interessierte Men-
schen. 

Dann kam Corona - das Virus hat ab März überall 
für große Auswirkungen gesorgt, unser aller Leben 
hat sich drastisch geändert. Das gilt natürlich auch 
für unsere landesbezirkliche Bildungsarbeit und die 
beim Bildungswerk ver.di. Zu den Folgen hat die 
Standpunkte-Redaktion ein Interview mit den bei-
den verantwortlichen Kolleg*innen Martina Hamich 
(Landesbildungssekretärin bei ver.di Niedersachsen-
Bremen) und Michael Dunst (pädagogischer Leiter 
im Bildungswerk ver.di) geführt. 

Viel Freude beim Lesen des Interviews und  beim 
Durchblättern des neuen Bildungsprogramms. Ich 
bin sicher, Ihr findet genau das Seminar, das Ihr ge-
sucht habt. 

Mit kollegialen Grüßen 

Andrea Wemheuer 
Stellvertretende Landesleiterin 

ver.di-Landesbezirk Niedersachsen/Bremen 

Interview mit Martina 
Hamich und Michael Dunst 
zum Bildungsprogramm: 

„Weit verbreitet 
und nah dran!“ 

Bevor wir einen Blick in die 
Zukunft werfen, zunächst 
ein Blick zurück und in die 
Gegenwart: Wie hat sich 
Corona auf die Bildung aus-
gewirkt? 

Michael Dunst (MD): Das Bil-
dungswerk ver.di hat am 17. 
März 2020 alle Veranstaltungen sofort beenden 
müssen, die Teilnehmenden nach Hause und die 
Beschäftigten ins Homeoffice geschickt. Um den 
Kontakt weiter aufrecht zu erhalten, haben wir in 
der Folgewoche umgehend Telefonhotlines für un-
sere Betriebs- und Personalräte, sowie die JAV-
ler*innen angeboten. 

Bei den Betriebsräten ging es dabei v.a. um das The-
ma Arbeiten im Homeoffice und dann schnell um 
betriebliche Regelungen zur Kurzarbeit. Die Perso-
nalräte waren da noch mitten in den Personalrats-
wahlen, die in Coronazeiten unter widrigen Bedin-
gungen realisiert werden mussten. Da konnten un-
sere Referenten telefonisch gut weiterhelfen. 
Dann haben wir Online-Seminare entwickelt, 
weil klar wurde, dass Interessenvertretungen in 
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Beim ver.di-Landesbezirk im Team für die Bildung zuständig (von links): Vivien von Döllen, Andrea Wemheuer und 

Martina Hamich 



diesen herausfordernden Zeiten dringend eine gute 
Qualifizierung benötigen. Ab Juni laufen unsere Se-
minare vor Ort und in den Bildungsstätten wieder 
langsam an. Online-Seminare laufen trotzdem wei-
ter. Für alle Fragen rund um Homeoffice, Kurzarbeit 
und Insolvenz hat ver.di einen wöchentlich top ak-
tuellen Infodienst für alle Gewerkschaftssekretäre 
und Referenten herausgegeben. Der war enorm 
hilfreich. 

Martina Hamich (MH): Auch unsere Seminare 
konnten natürlich nicht stattfinden, da aufgrund 
der erforderlichen Einschränkungen, um die Aus-
breitung des Coronavirus zu verlangsamen, der Se-
minar- und Tagungsbetrieb auch in den Bildungs-
stätten ausgesetzt wurde.  
Wir mussten entscheiden, welche Seminare wir er-
satzlos für dieses Jahr ausfallen lassen müssen und 
welche wir - mit geringerer Teilnehmendenzahl – zu 
einem späteren Zeitpunkt im Jahr stattfinden lassen 
können. Nachdem wir die erste „Schockstarre“ hin-
ter uns gelassen haben, haben wir den Blick nach 
vorne gerichtet und überlegt, wie wir unter den ge-
änderten Rahmenbedingungen unsere Bildungsan-
gebote umsetzen können. Dazu gehörte dann 
auch, dass wir unsere Referent*innen für die digita-
le Bildungsarbeit fit gemacht und verstärkt Online-
Angebote auf den Weg gebracht haben. Schrittwei-
se haben auch wieder unsere Bildungseinrichtungen 
geöffnet, natürlich unter Berücksichtigung von Si-
cherheitsmaßnahmen und Hygienekonzepten.  
Um für Mitglieder und Nicht-Mitglieder weiterhin 
präsent zu sein und Qualifizierungen zu Fragen der 
Kurzarbeit und Insolvenz anbieten zu können, ha-
ben die ver.di-Bildungsträger digitale Angebote ent-
wickelt. Und als Gewerkschaft haben wir insofern 
eine wichtige Rolle gespielt, wenn es beispielsweise 
um die tarifliche Aufstockung von Kurzarbeit ging 
oder bei der Einflussnahme auf die Politik - hier ins-
besondere zu Mitbestimmungsangelegen der Be-
triebs- und Personalräte. 
 

Stichwort neue Bildungsangebote: Was erwar-
tet uns mit dem neuen Bildungsprogramm für 
2021? 

MD: Wir hoffen, im nächsten Jahr wieder zurück 
zur Normalität kehren zu können. Doch wir sind 
auch für schwierige Zeiten gewappnet. Digitalisie-
rung unserer Bildungsangebote ist das Stichwort. 
Alle Qualifizierungen bieten wir als Seminare vor 
Ort oder in den Bildungsstätten an. Für alle Grund-
lagenseminare bieten wir in 2021 zusätzlich auch 
online-Seminare an. Mit Hochdruck arbeiten wir an 
digitalen Konzepten und machen gerade mit über-
aus zufriedenen Teilnehmenden sehr gute Erfahrun-
gen. Wir wollen mit den zusätzlichen digitalen An-
geboten den Risikogruppen, unseren Inhousekun-
den und den vielen Menschen im Homeoffice oder 
mit Reiseverboten eine zeitgemäße und gesund-

heitsbewusste Alternative schaffen, die Lernen und 
Spaß verbindet. Das geht auch online – ich hätte es 
selbst vorher nicht geglaubt. 

MH: Neu im Programm bieten wir eine Online-
Veranstaltungsreihe an. Die Themen sind sehr viel-
fältig: von Social Media und „Guerilla-Marketing“ 
über gesellschaftspolitische Themen wie Poli-
zei.Staat.Rassismus oder Sexismus, hin zu Mitglie-
derleistungen - um einige beispielhaft zu nennen. 
Es handelt sich um Themen- oder Praxisworkshops, 
die wir – mit Ausnahme von zwei Ferienterminen – 
an jedem 3. Mittwoch eines Monats „After Work“ 
anbieten. 
Und natürlich haben wir weiterhin unsere klassi-
schen Bildungsurlaube im Programm: Aktiv-im-
Betrieb-Seminare für Vertrauensleute (VL1 bis VL3). 
Wieder dabei ist unser Grundlagenseminar zu Tarif-
recht und Tarifpolitik und neu im Programm - aus 
aktuellem Anlass – haben wir ein Bildungsurlaubse-
minar aufgelegt zu Corona und Verschwörungs-
phantasien.  
Das war ein Einblick in unser landesbezirkliches An-
gebot. Unsere Bildungslandschaft ist noch „bunter“: 
Auch unsere Bezirke organisieren mitgliedernahe 
Bildung vor Ort und auch unsere Fachbereiche füh-
ren betriebsnahe Bildungsveranstaltungen durch.  
 

Wie unterscheiden sich die Angebote des Bil-
dungswerk ver.di von denen der kommerziel-
len Anbieter auf dem Markt? 

MD: „Weit verbreitet und nah dran“ ist das Motto 
der ver.di-Bildungsträger. Das steht für die räumli-
che Nähe zu den Betriebs- und Personalräten mit 
unseren Seminaren „vor Ort“ und in den Bildungs-
zentren. Das steht aber auch für die inhaltliche Nä-

Landesbildungssekretärin 

Martina Hamich 



he zu unserer Zielgruppe. Wir wollen nicht beleh-
ren, sondern bilden. Wir wollen nicht nur alles 
„verrechtlichen“, sondern Wege aufzeigen, wie be-
triebliche Konflikte auch strategisch oder kollektiv 
erfolgreich geführt werden können. Wir zeigen, wie 
Gewerkschaften dabei unterstützend wirken kön-
nen. Und das alles mit Spaß - zu bezahlbaren Prei-
sen. 
 

Was sind die wichtigsten Ziele, die wichtigsten 
Merkmale in der Bildungsarbeit? 

MH: Gewerkschaftliche Bildungsarbeit ist immer 
auch politische Bildung. Sie stellt den Anspruch, „zu 
entschlüsseln“, Zusammenhänge durchschaubar zu 
machen und neue Perspektiven aufzuzeigen. Dazu 
gehört das kritische Hinterfragen von Machtverhält-
nissen ebenso wie das Erkennen von politischen 
Zusammenhängen, aber vor allem auch die indivi-
duelle und kollektive Teilhabe- und Mitbestim-
mungsfähigkeit zu erhöhen und zu stärken. Das 
gemeinsame Lernen, das Austauschen, Ausprobie-
ren und vor allem das Umsetzen des Gelernten und 
Erfahrenen im Betrieb – die Stärkung der kollektiven 
Handlung - steht dabei im Vordergrund. 
Auch die Frage „In welcher Gesellschaft wollen wir 
miteinander leben?“ ist in diesen Zeiten großer ge-
sellschaftlicher Umbrüche und demokratischer Ero-
sion in unserer Bildungsarbeit von steigender Be-
deutung. 
Und am Ende geht es auch immer darum, die kon-
kreten Anliegen der Beschäftigten aufzugreifen. 

MD: Wir möchten die Interessenvertretungen recht-
lich und persönlich stärken und für ihre Tätigkeit 
handlungsfähig machen. Betriebs- und Personalräte 
sollen aktiv die Belegschaft einbeziehen. Wir nen-
nen das „agieren statt reagieren“ in unseren Semi-
naren. 
 

Unsere Bildungsprogramme online: 
https://nds-bremen.verdi.de/service/

bildungsangebote 
oder www.betriebs-rat.de 

 
Unsere Kontaktdaten: 

ver.di-Landesbezirk Niedersachsen/Bremen: 
Landesbüro Bremen: Vivien von Döllen 
(0421) 3301-351 (Mo. vorm., Di. + Fr.), 

vivien.vondoellen@verdi.de 
Landesbüro Hannover: Martina Hamich, 

(0511) 12400-103, martina.hamich@verdi.de 
 

Bildungswerk ver.di, Michael Dunst 
(0511) 12400-412 

 

Nicht gekündigt ist 

genug gelobt? 
Jetzt streikt‘s im ÖD 

ver.di ruft die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst 
seit Dienstag zu Warnstreiks auf. Das ist für uns die 
einzig sinnvolle Reaktion auf die zweitägige zweite 
Verhandlungsrunde in Potsdam. Die Gespräche sei-
en „sinnlos verplemperte Zeit“ gewesen, weil die 
Arbeitgeber von Bund und Kommunen kein Ange-
bot gemacht hatten. „Von Respekt und Anerken-
nung gegenüber den Beschäftigten war nichts zu 
spüren“, kritisierte Frank Werneke nach dem Ende 
der Verhandlungen. 

Er warf insbesondere den kommunalen Arbeitge-
bern eine „Verzögerungstaktik“ vor. Sie kündigten 
an, dass sie vor der dritten Verhandlungsrunde am 
22. und 23. Oktober ein Angebot vorlegen wollen. 
Das begründeten sie mit den bis Mitte Oktober ver-
einbarten Gesprächen an zwei sogenannten Tischen 
für die besonderen Belange der Beschäftigten bei 
Sparkassen sowie in der Pflege und dem Gesund-
heitswesen. 
Die Verhandlungsparteien liegen in zentralen Punk-
ten noch weit auseinander. Als Beispiel für ein sol-
ches „klares und negatives Signal der Tarifverhand-
lungen“ griff der ver.di-Vorsitzende die Ost-West-
Angleichung bei der Arbeitszeit heraus. Ginge es 
nach den Arbeitgebern, soll sie erst 2025 verwirk-
licht werden. „Das ist ein Schlag ins Gesicht der Be-
schäftigten in Ostdeutschland“, so Werneke. 
Die Arbeitgeber verschärfen den Konflikt. Die Ant-
wort wird jetzt aus den Betrieben kommen. Bereits 
vor Beginn der zweiten Verhandlungsrunde hatten 

Michael Dunst, 

pädagogischer Leiter 

des Bildungswerk ver.di 



sich die ver.di-Mitglieder kampfbereit gezeigt. Aus 
verschiedenen Orten bundesweit waren die Be-
schäftigten des Öffentliches Dienstes nach Potsdam 
gekommen, um die Verhandler*innen der Gewerk-
schaften zu unterstützen. Von ihnen war zu hören, 
dass die Kolleg*innen in den Dienststellen und Be-
trieben empört sind über die Argumente der Arbeit-
geber nach dem Motto „Nicht gekündigt ist genug 
gelobt“. Die Forderungen müssten jetzt in die Be-
triebe getragen werden. 
Wir  vermuten, dass die Arbeitgeber darauf hoffen, 
dass die Streikbereitschaft der Beschäftigten in Pan-
demie-Zeiten gering sei. Wir können streiken, auch 
mit Abstand 
Die Forderungen und Erwartungen 
ver.di fordert für die 2,3 Millionen Beschäftigten 
des Öffentlichen Dienstes von Bund und Kommu-
nen eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Pro-
zent, mindestens aber 150 Euro pro Monat, bei ei-
ner Laufzeit von zwölf Monaten. Die Bezahlung von 
Azubis und Praktikant*innen soll um 100 Euro pro 
Monat angehoben werden. Erwartet wird die Ost-
West-Angleichung der Arbeitszeit. Darüber hinaus 
soll in den Tarifverhandlungen das Thema der Ent-
lastung der Beschäftigten behandelt werden.  

 

Tarifrunde ÖD: Mach‘ Dein 
„Unverzichtbar“-Statement 

mit dem ver.di-Generator 

 

Dürfen wir vorstellen: Unser Statement-Generator! 
Sag uns, wie du den Laden am Laufen hältst. Denn 

jetzt sind die öffentlichen Arbeitgeber dran, ihre 
Wertschätzung dafür zu zeigen. 
Und so geht’s: 
Verfasse dein Statement (oder nimm einfach ein 
vorgefertigtes Statement), wähle das Bildmotiv aus 
und teile es anschließend in den sozialen Medien 
oder wo immer du magst! 
Wo? Hier: https://beschaeftigte-
unverzichtbar.verdi.de/#/ 
 

AfD-Parteitag: Vernichtende 
Kritik des Beobachtungsteams 

an Polizeieinsätzen 
 

Im Rahmen der Proteste gegen den Landespar-
teitag der AfD am 12. September zieht das 
Team aus sieben zivilen Demonstrations-
Beobachtenden und dem Bundestagsabgeord-
neten Ottmar von Holtz (B90/Die Grünen) als 
parlamentarischer Beobachter eine nieder-
schmetternde Bilanz hinsichtlich einiger be-
sorgniserregender polizeilichen Maßnahmen. 

Die vor Ort mit grünen Westen bekleideten Be-
obachter*innen kritisieren insbesondere folgende 
Einsätze aufs Schärfste: 

 Die anlasslosen Personen-, Fahrzeug- und Ta-
schenkontrollen sowie Personalienfeststellun-
gen bei nahezu allen Personen am frühen 
Morgen im Bereich des Madamenwegs und 
des gesamten Emsviertels in der Weststadt 
ohne konkreten Verdacht auf gefährliche Ge-
genstände und ohne Funde, die die Demonst-

Jetzt streikt‘s im ÖD. 



rierenden in ihrem Grundrecht auf Versamm-
lungsfreiheit gemäß Artikel 8 Grundgesetz 
einschränkten und der Einschüchterung dien-
ten, dürften ebenso rechtswidrig sein wie die 
anschließend zum Teil ausgesprochenen sach-
grundlosen Platzverweise. 

 Das Wegdrängen von friedlichen Menschen in 
einer Sitzblockade mit Hilfe von Pferdehufen 
wie in der Emsstraße ist nicht nur gefährlich, 
sondern auch unverhältnismäßig. 

 Die Einkesselung von Menschen in der Ems-
straße über eine halbe Stunde lang, die be-
reits eine Blockade beendet hatten, sowie die 
damit verbundene Verweigerung von Toilet-
tengängen dürften sich ähnlich wie beim be-
rühmt-berüchtigten Polizeikessel von 2005 
auf dem Hagenmarkt als rechtswidrig erwei-
sen. 

 Auf der Peenestraße wurde eine kleine Grup-
pe von Demonstrierenden unvermittelt und 
ohne ersichtlichen Grund mit Reizgas ange-
griffen. Vor Ort wurde Ottmar von Holtz diese 
Maßnahme durch einen Pressesprecher mit 
angeblich zuvor begangenen Angriffen auf 
Kollegen begründet, die der Abgeordnete 
jedoch definitiv nicht bestätigen kann. 

 Blockaden stellen per se keine Straftat dar, 
wie es die Polizei nun erneut darstellt, son-
dern sind ein legales Mittel der Unmutsbe-
kundung und unterliegen als Spontanver-
sammlung dem Schutz des Versammlungs-
rechts. Sie dürfen daher nicht einfach mit Ge-
walt aus dem Weg geräumt werden, insbe-
sondere dann nicht, wenn z. B. Delegierte auf 
dem Weg zum AfD-Parteitag durch die Polizei 
daran vorbeigeführt werden können, wie es 
bei der Blockade in der Emsstraße der Fall 
war, deren Teilnehmende ohne jede Vorwar-

nung in erschreckender Weise mit aufgehetz-
ten Hunden angegriffen, in Pfefferspray ge-
tränkt und mit Schlagstöcken traktiert wur-
den. Die vieldiskutierten Videos von Felix Bach 
belegen ebenso wie gleichlautende Zeugen-
aussagen, dass es im Vorfeld dieser Situation 
die von der Polizei ins Feld geführten ver-
meintlichen Angriffe auf AfD-Delegierte und 
Polizeibedienstete schlichtweg nicht gab. 
Dadurch sind die Vorhaltungen als reine 
Schutzbehauptung für unverhältnismäßige 
und grob rechtswidrige Polizeigewalt entlarvt. 
Aus dem Beschluss des Landgerichts Braun-
schweig vom 9. September 2015 (13 Qs 
171/15 https://bit.ly/33sqS2o) hinsichtlich der 
rechtswidrigen Räumung einer Blockade im 
Magniviertel scheinen die Verantwortlichen 
offensichtlich nichts gelernt zu haben. 

 Bei dem aktuellen Einsatz wurde in äußerst 
bedenklicher Weise das Grundrecht der einen 
Gruppe über das gleichwertige Grundrecht 
der anderen Gruppe gestellt und lässt arge 
Zweifel an der Verfassungstreue der Einsatz-
leitung aufkommen, die zusätzlich dadurch 
untermauert werden, dass im Nachhinein die-
se Vorgehensweise in zahlreichen Pressemit-
teilungen vehement verteidigt wird und die 
friedlichen Blockierenden gleichsam zu Krimi-
nellen erklärt werden, gegen die zahlreiche 
Strafverfahren eingeleitet worden seien. 

Das Beobachtungsteam schaut gespannt auf die 
gerichtliche und parlamentarische Bewertung und 
Aufarbeitung des polizeilichen Vorgehens, durch 
das Menschen mit Gewalt an der Ausübung ihrer 
Grundrechte gehindert werden sollten. 

Betroffene von Polizeigewalt bei den Protes-
ten gegen den AfD-Landesparteitag, die we-
gen ihrer erlittenen Gewalt klagen möchten, 

Am Polizeieinsatz rund um die AfD-Gegendemo in Braunschweig gibt es vielfältige Kritik. 



oder die wegen vermeintlich begangener Straf-
taten juristisch verfolgt werden, melden sich 
bitte beim Bündnis gegen Rechts Braunschweig 
unter info@buendnisgegenrechts.net. Es exis-
tieren von einigen der gewaltbelasteten Situa-
tionen Protokolle sowie Foto- und Video-
Material, das den Betroffenen bzw. ihren an-
waltlichen Vertreter*innen bei Bedarf zur Ver-
fügung gestellt werden kann. 
 

Freispruch erster Klasse 
für Juana Zimmermann: 

„Lasse mich nicht einschüchtern“ 
 

Freispruch erster Klasse für Juana Zimmermann: Die 
ver.di-Aktive und Sprecherin des Bündnisses 
„#noNPOG“ gegen das Niedersächsische Polizei- und 

Ordnungsbehördengesetz ist vom Vorwurf entlastet 
worden, am Rande der Kundgebung am 11. Mai 
2019 zu Straftaten aufgerufen zu haben. Juana will 
auch in Zukunft streitbar bleiben: „Es ist erschre-
ckend zu erleben, wie schnell es gehen kann, Be-
schuldigte in einem Strafverfahren zu werden, ohne 
selbst etwas Strafbares getan zu haben. Dennoch 
lasse ich mich nicht einschüchtern und werde weiter 
meine Meinung öffentlich vertreten!“ Wir sind über-
zeugt: Dieser Prozess hätte niemals stattfinden dür-
fen. 
Juana, die Mitglied des geschäftsführenden Vorstan-
des der ver.di-Jugend im Landesbezirk Niedersach-
sen/Bremen ist, war aufgrund falscher Aussagen von 
Polizist*innen angeklagt worden. Sie habe von der 
Bühne aus als Moderatorin der #noNPOG-Demo zu 
Straftaten aufgerufen. Während des Prozesses stell-

ten sich die Beschuldigungen als haltlos her-
aus. Dass es trotzdem zu einem Verfahren 
gekommen war, stimmt ver.di besorgt. „Das 
zeigt, dass es enge Grenzen für die Arbeit der 
Polizei geben muss. Wir sind weiterhin der 
Meinung, dass dieses Polizeigesetz zu weitge-
hende Freiheiten zulässt“, kritisieren wir mit 
Blick auf das mögliche Durchsetzungs- und 
Präventivgewahrsam und die Überwachungs-
maßnahmen. 
 

5,0 Prozent in zwei Stufen 
für die Post-Beschäftigten 
In der dritten Runde der Tarifverhandlun-
gen hat sich ver.di und der Arbeitgeber 
auf eine Entgeltsteigerung von 5,0 Pro-
zent in zwei Stufen, deutlich höhere Aus-
zubildenden-Vergütungen und eine Ver-
längerung des Ausschlusses betriebsbe-
dingter Kündigungen bis zum 31. Dezem-
ber 2023 geeinigt. 
Das ist ein gutes Verhandlungsergebnis, das 
für die Beschäftigten eine nachhaltige Lohner-
höhung, Sicherheit und Perspektive bringt. 
Ohne das starke Engagement unserer Mitglie-
der wäre dies so nicht möglich gewesen. So 
hätten sich in den vergangenen zwei Wochen 
an sechs Streiktagen rund 22.000 Beschäftigte 
an über 300 Standorten an Warnstreiks betei-
ligt. 
Die Konzerntarifkommission hat das Tarifer-
gebnis auf ihrer Sitzung am Mittwoch (23. 
September) einstimmig angenommen. Der 
Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 28 Monaten 
bis zum 31. Dezember 2022. Im Einzelnen 
sieht das Ergebnis eine Lohnerhöhung von 3,0 
Prozent zum 1. Januar 2021 und weiteren 2,0 
Prozent zum 1. Januar 2022 vor. Die Vergü-
tungen für Auszubildende und dual Studieren-
de steigen zum 1. Januar 2021 um 50 Euro 

Hat Recht bekommen: 

Juana Zimmermann 



monatlich; zum 1. Januar 2022 erhöhen sie 
sich um weitere 40 Euro. Zur Würdigung des 
Engagements besonders in den letzten Mo-
naten erhalten die Beschäftigten eine Ein-
malzahlung in Höhe von 300 Euro. 

 

Licht und Schatten 
im Bericht der 

Rentenkommission 
 

ver.di sieht Licht und Schatten im Bericht der 
Rentenkommission und erwartet Verbesse-
rungen – besonders für Frauen. „Wir möch-
ten die abschlagsfreie Rente mit 63 und leh-
nen eine weitere Anhebung des Rentenein-
trittsalters ab“. fordert die stellvertretende Landeslei-
terin Ute Gottschaar. 
„Mehr als 25 Millionen Rentner*innen in Deutschland 
erwarten von der Bun-
desregierung Antworten 
auf die vielen offenen 
Fragen der Rentenkom-
mission“, macht auch der 
Vorsitzende der ver.di-
Senior*innen, Günther 
Wesemann aus Stuhr, 
deutlich. Er lobt die Stär-
kung der Rolle der Ge-
setzlichen Rentenversi-
cherung durch die Kom-
mission: „Das ist eine 
wichtige und zukunfts-
weisende Weichenstel-
lung angesichts der steti-
gen Vorstöße, die private 
Vorsorge zu Lasten der gesetzlichen Altersversorgung 
aufzuwerten.“ 
Die Vorsitzende der ver.di-Frauen im Landesbezirk 

Niedersachsen/Bremen, Bettina Unger, weist darauf 
hin, dass die weibliche Altersarmut besonders hoch 
sei. „Diese häufig unwürdige prekäre Situation für 

Frauen liegt am geringeren 
Verdienst in den sogenannten 
Frauenberufen, an fehlenden 
Rahmenbedingungen für glei-
che Aufstiegschancen und 
damit eingehergehend auch 
an verstärkt von Frauen be-
setzte Teilzeitstellen, Minijobs 
und anderen prekären Be-
schäftigungsverhältnissen“, 
weiß sie. Dafür brauche es 
dringend Lösungen. Gott-
schaar fordert zudem einen 
tiefgreifenden und lang an-
dauernden Umbau der beste-
henden Systeme, um diesen 
Anforderungen Rechnung zu 

tragen. „Wir setzen uns für die Fortentwicklung zur 
Erwerbstätigenversicherung ein“, sagt die Gewerk-
schafterin. 

Die gesamte Bewertung 
der ver.di-Bundesebene 
zum Bericht der Renten-
kommission: 
https://arbeitsmarkt-und-
sozialpolitik.verdi.de/
ueber-uns/nachrichten/
++co++94b4b650-eec0-
11ea-aa02-
001a4a160119  
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„Wir möchten die 
abschlagsfreie Ren-
te mit 63 und leh-
nen eine weitere 
Anhebung des Ren-
teneintrittsalters 
ab“, fordert die 
stellvertretende 
Landesleiterin Ute 
Gottschaar. 

„Diese häufig 
unwürdige pre-
käre Situation 
für Frauen liegt 
am geringeren 
Verdienst in 
den sogenann-
ten Frauenbe-
rufen“, weiß 
Bettina Unger, 
Vorsitzende der 
ver.di-Frauen. 

Günther Wesemann, Vorsitzen-
der der ver.di-Senior*innen in 
Niedersachsen und Bremen 



 


