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Senioren-Versammlung

Chancen und Gefahren der 
Freihandelsabkommen TTIP 

CETA und TiSA.
Referent: Ulrich Mössner

„Es ist so, dass TiSA im Vergleich zu TTIP, das ja sicherlich 
bekannter ist, noch viel größere Auswirkungen auf uns alle 
haben wird.  … Das wird bei uns und überall auf der Welt 

größte Auswirkungen haben.“ Ulrich Mössner, Attac München

Mittwoch: 16. März 2016 
14:00 Uhr im DGB Haus

Großer Saal in der
Schwanthalerstr. 64
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„ES TUT SICH WAS BEI DER PFLEGE!“ (Max Panzer)
Die dargestellten Kurzinformationen, beschreiben die 
wesentlichen Änderungen. Wir finden die gesetzlichen 
Änderungen sind ein Schritt in die richtige Richtung. 
Trotzdem wäre es wichtig gewesen auch die Beitrags-
erhöhung im Pflegestärkungsgesetz II paritätisch zu 
finanzieren.

Pflegestärkungsgesetz I 
(Tritt in Kraft ab 01.Januar 2015)

Zielsetzung: Ausweitung der Leistungen für Pflege-
bedürftige und deren Angehörige, Er-
höhung der Zahl der Betreuungskräf-
te (nicht Pflegekräfte), im stationären 
Bereich. Einrichtung eines Pflegevor-
sorgefonds zur Abfederung künftiger 
Beitragssteigerungen.

Finanzierung: Paritätische Beitragssatzerhöhung um 
0,3 Prozentpunkte, 2/3 davon zur Fi-
nanzierung von Leistungsverbesserun-
gen, 1/3 zum Aufbau des Fonds.

Leistungsverbesserungen:
 Erhöhung der Leistungen in den Pflege-

stufen um 4,00 %.
 Pflegestufe 0 Leistungen für Kurzzeit-

pflege und teilstationäre Pflege (Tages-/
Nachtpflege), damit im wesentlichen 
Gleichstellung mit der Pflegestufe I.

 Anschubfinanzierung für ambulant 
betreute Wohngruppen.

Vor allem die ambulante Pflege im eigenen Zuhau-
se wird durch das Pflegestärkungsgesetz unterstützt. 
Bessere Kombinierbarkeit der Leistungen für Verhin-
derungs- und Kurzzeitpflege sowie die Neuregelung 

der Leistungen zur Tages- und Nachtpflege, die nicht 
länger aufeinander angerechnet werden. Ausweitung 
von Betreuungs- und Ersatzleistungen (Bsp. Haus-
haltsservices + Alltagsbegleiter).

Entnommen aus: www.bundesgesundheitsministeri-
um.de/service/pflegeleistungs-helfer.html

Pflegestärkungsgesetz II 
(Tritt in Kraft ab 01.01.2016 / Umsetzung geplant ab 
01.01.2017)

Zielsetzung: Zentrales erstrangiges Ziel des PSG 
II ist die Einführung eines neuen Pfle-
gebedürftigkeitsbegriffs und eine neue 
Systematik der Beurteilung/Einschät-
zung der Pflegebedürftigen.

Finanzierung: Anhebung des Pflegeversicherungs-
beitrags ab 01.01.17 um 0,2 v.H..

Umsetzung: Künftig sollen körperliche, geistige und 
psychische Einschränkungen gleicher-
maßen erfasst und bei der Einstufung 
berücksichtigt werden. Die Pflegebe-
dürftigkeit soll für alle Pflegebedürftigen 
ausschließlich nach dem Grad ihrer 
Selbstständigkeit im Alltag beurteilt wer-
den. Dieser Grad soll bei der Begutach-
tung durch den Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen zukünftig in sechs 
Bereichen gemessen werden (neu sind: 
fünf Pflegestufen nach einem Punkte-
system). Daraufhin erfolgt die Einstu-
fung in einen der fünf neu definierten 
Pflegegrade.

das zumindest ist das Ziel, das sich die Stadträte fast 
aller Parteien auf ihre Fahnen geschrieben haben. 
Schaut man sich den Stadtratsbeschluss vom Juli ge-
nauer an, so sollten dem ein oder anderen doch Zwei-
fel kommen.
Da nämlich lautet die Devise: „Wir konzentrieren uns 
auf unser Kerngeschäft“, was nichts anderes bedeutet, 
als dass fast alle Bereiche, die nicht zur unmittelbar 
medizinischen Versorgung gehören fremdvergeben 
werden sollen.
Die Bettenaufbereitung wird an die Firma Rettler Ser-
vice GmbH vergeben. Das betrifft ca. 40 Beschäftigte. 
Bis Ende diesen Jahres sind die Küchen mit ca. 200 

Beschäftigten an der Reihe. Unterdessen wird in der 
Verwaltung stark gekürzt und auch der Hausdienst, 
die Pforten und viele weitere kleinere Einheiten sind 
im Fokus. 
Der Gesamtbetriebsrat hat in seiner Erklärung be-
tont, dass ein Krankenhaus nur funktioniert, wenn alle 
Bereiche Hand in Hand arbeiten. Zum Kerngeschäft 
eines Krankenhauses gehört selbstverständlich die 
Versorgung mit Essen, die Reinigung der Räume, die 
Aufbereitung der Betten, die Versorgung mit frischer 
Wäsche, die Wartung aller technischen Einrichtungen 
und eine gut funktionierende Verwaltung. Denn ohne 
diese Bereiche hilft die beste Medizin nichts.

Städtisches Klinikum - bleibt in kommunaler Hand,
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Wenn nun all diese Bereiche an betriebsratsfreie Fir-
men vergeben werden, die vielleicht gerade mal den 
Mindestlohn bezahlen, die ihre Beschäftigten behan-
deln wie es ihnen gefällt, die das Arbeitszeitgesetz ig-
norieren und die Kolleginnen und Kollegen, die sich 
krank melden, zu Hause anrufen und ihnen mit Kündi-
gung drohen, so ist das eine Entscheidung, die jeder 
sozialer Verantwortung widerspricht. 
Sicherlich wird der ein oder andere von der Stadt 
übernommen werden, aber nichtsdestotrotz werden 
mit Zustimmung der Stadt München hunderte TVÖD-
Arbeitsplätze in Billiglohnarbeitsplätze umgewandelt. 
Was uns als Krankenhaus in kommunaler Hand ver-
kauft wird, ist in Wirklichkeit der Beginn des Ausstiegs 
aus der kommunalen Hand. 
Ob es wirklich dadurch billiger wird? Der Beweis steht 
noch aus. Dass die Qualität schlechter wird, kann man 
jetzt schon bei den fremdvergebenen Bereichen deut-
lich sehen.
Und ob auf lange Sicht das Unternehmen gerettet 
wird, das glauben nur noch die Zweckoptimisten, 
denn auch die Fremdvergaben ändern am Grundübel, 
nämlich die unzureichende Krankenhausfinanzierung 
nichts. Sie behandeln lediglich das Symptom und 
nicht die Krankheit an sich. (Beschäftigte der städti-
schen Kliniken)

Ver.di Senioren-Songgruppe

Im Juli 2015 haben wir uns zum ersten Mal im Ge-
werkschaftshaus in München getroffen, um zusam-
men unsere alten Kampflieder aber auch neue Schöp-
fungen zu üben, um unsere Kollegen und Kolleginnen 
zu unterstützen.
Neben der puren Lust am Singen wollen wir damit 
Demos und Veranstaltungen beleben und gesanglich 
stärken und bei Streiks aktuelle Solidarität leisten.
Gesagt, getan. Aus der anfangs kleinen Gruppe sind 

inzwischen mindestens 12 Sänger und Sängerinnen 
geworden, die regelmäßig 1x im Monat, immer Diens-
tagvormittag von 10-12 Uhr zu unserer Singrunde 
kommen!
Gerne können es noch mehr werden – Männer und 
Frauen!
Wir haben als Leiter, Coach und musikalischen Be-
gleiter mit der Ziehharmonika Stephan Schindlbeck 
gewonnen, der auch Leiter der Agitpropgruppe „Der 
rote Wecker“ und Co-Leiter des DGB-Chores ist. Das 
bürgt für Qualität.
Wir freuen uns über jeden Sänger und jede Sängerin, 
die bei uns mitmischen wollen.
Interessierte melden sich bitte wegen weiterer Infos 
bei mir:
Marianne Koschmann, Tel. 089/324 95 494, 
email: marianne.koschmann@gmx.net.

Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

Mit einer eindrucksvollen Lesung aus dem vom Werk-
kreis herausgegeben Buch „Nachdenken über NSX“ 
stellten die drei AutorInnen (siehe Bild) im AK Heinz 
Huber der ver.di Senioren das interessante Werk vor, 
in dem über 67 Autorinnen und Autoren in Form von 
Gedichten, Geschichten und Reportagen das leider 
sehr aktuelle Thema Rechtsradikalismus und Neofa-
schismus beleuchten.
Die zahlreichen Illustrationen wurden von namhaften 
Kollegen der Vereinigung der bildenden Künstler in 
ver.di zu dem Buch beigesteuert. Es war eine anre-
gende, nachdenkliche aber auch unterhaltsame Ver-
anstaltung, die sich gut für weitere gewerkschaftliche 
Treffen eignen würde.

Anfragen dazu und zum Buch bitte an den Koll. 
Wolf-Dieter Krämer, wdkra@o2online.de oder unter 
Tel.: 08131- 4 30 99 05
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Mit ein wenig Glück eine gute Ausbildungsstelle in München gefunden: 
Tariflich bezahlt und die Übernahmechancen stehen auch nicht unbe-
dingt schlecht. Ja, mein Leben nach der Realschule ist nicht gerade 
das schlechteste. Ich erhalte im 2. Ausbildungsjahr 883,20 € brutto im 
Monat. In einer Stadt wie München nicht die Welt, auch wenn es ver-
mutlich in ganz Deutschland nicht viel Geld ist.

Nach 2 Jahren Ausbildungszeit hat man sich an die Abzüge auf dem 
Gehaltszettel gewöhnt und doch kommt man bei näherer Betrachtung 
ins Grübeln. Monatlich gehen 82,56 € für die gesetzliche Rentenver-
sicherung weg und doch erzählen einem die älteren Kolleginnen und 
Kollegen, dass man von „dieser“ Rente nichts mehr zu erwarten hätte.

Aber warum sollten wir von dieser Rente denn nichts mehr erwarten 
können? Nun setze ich mich hin und recherchiere: Geboren im Jahr 
1997 habe ich also im Jahr 2064 die Regelaltersgrenze erreicht, sofern 
ich das überhaupt schaffe.

Im Vergleich zu meinen älteren Kolleginnen und Kollegen allerdings nur 
mit 43% der letzten Bezüge. Wie soll ich mit dieser Rente denn über-
haupt über die Runden kommen?

Die Rechnung ist relativ einfach: Habe ich zum Zeitpunkt des Renten-
beginns im Jahr 2064 einen Nettoverdienst von 2.000 Euro, bekomme 
dann als Rentner jedoch nur 43% gesetzliche Rente ausgezahlt, wären 
das 1.260 Euro. Ein Fehlbetrag im Geldbeutel von mehr als 700 Euro.

Zumindest für mich schwer vorstellbar, dass meine betriebliche und 
private Rentenversicherung diesen Betrag kompensieren können. Zu-
dem erhalten nicht alle Beschäftigten in Deutschland eine betriebliche 
Altersvorsorge.

Grund genug sich zusammen mit den älteren Kolleginnen und Kolle-
gen die Ärmel hochzukrempeln und „vorzusorgen“. Indem wir die 
Regierung schon jetzt dazu auffordern das Rentenniveau wieder auf 
mindestens 53 % festzusetzen. Die gesetzliche Rente muss im Alter 
ein auskömmliches Leben garantieren. Das gilt umso mehr weil die 
dritte Säule der Rentenversicherung die private Vorsorge gescheitert 
ist. Deshalb planen wir einen gemeinsamen Aktionstag als SeniorInnen 
und der Münchner Gewerkschaftsjugend.

„Tag der Altersarmut“ am 25.06.2016 ab 11:00 Uhr am Karlsplatz.

Kommt vorbei!

Aktuelle Termine in 2016:

Senioren-Veranstaltungen im 
Gewerkschaftshaus, Großer Saal:  
16.03.2016, 14:00Uhr, 
„Chancen und Gefahren der 
Freihandelsabkommen TTIP, CETA 
und TiSA“

Monatliche Treffpunkte:

Gewerkschafts- und 
kulturpolitischer Arbeitskreis 
Heinz Huber:  
Jeden 1. Dienstag im Monat,  
ab 10:00 Uhr im DGB Haus, 
Schwanthalerstr.64,  
80336 München
5.04.2016 „Zentralasien – 
insbesondere Südsibirien und 
Südkasachstan“, Referentin: 
Roswitha Diehl

Senioren Fachbereich Medien: 
Jeden 3. Dienstag im Monat,  
ab 14:00 Uhr im Augustiner am 
Dante, Dantestraße 16

Senioren ver.di Fachbereich 
Handel 
Jeden 2. Montag im Monat, 
ab 14:00 Uhr im DGB-Haus, 
Schwanthalerstr. 64,  
80336 München

Zu Veranstaltungen informieren wir 
über die Münchenseite in der  
ver.di Publik und im Internet unter 
www.muenchen.verdi.de, sowie 
über das Seniorentelefon:  
089 / 5 99 77 - 55 55.

ver.di Bezirk München: 
im DGB-Haus, Schwanthalerstr. 64, 
80336 München. 
Zentrale: 089 / 5 99 77 - 0

Meinungsseite

Die verdiente Lebensleistung? 


