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Liebe Kollegin/Lieber Kollege,
ist das der typisch englische Humor? Da will jemand unbedingt aus der EU austreten,
bekommt es aber nicht hin. Warum? Weil das Parlament zwar weiß, was es nicht will,
aber keine Alternative formulieren kann. Und jetzt wird erstmal gewählt – für eine
Institution, aus der man sich längst gedanklich, nur noch nicht formal verabschiedet
hat. Das ist wirklich skurril!
Als überzeugte Europäer*innen wollen wir uns davon aber nicht abschrecken lassen
– ganz im Gegenteil! Europa – das sind wir alle. Überlassen wir es nicht denen, die
es weder wollen noch können oder nicht in unserem Sinne weiterentwickeln. Wir
wollen ein demokratisches und geeintes Europa gestalten, das sozial und solidarisch
ist, auf Vielfalt statt auf Ausgrenzung setzt und wirtschaftliche Stärke zum Nutzen
aller entfalten kann – nicht nur zur Profitmaximierung weniger internationaler
Großkonzerne.
Daran können wir alle mitwirken – indem wir am 26.5.2019 zur Wahl gehen, eine
Partei wählen, die unsere Anliegen unterstützt und möglichst viele Menschen
motivieren, es uns gleichzutun.
In diesem Sinne hoffen wir auf einen echten Wonnemonat Mai und grüßen ganz
herzlich aus Berlin
Dagmar König
und das gesamte Team des Ressorts Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)

Baustelle Deutschland. Solidarisch anpacken!

Bericht vom Armutskongress 2019
Der Schwerpunkt unserer Teilnahme am Armutskongress lag in diesem Jahr auf der
europäischen Perspektive auf Armut, aber auch die deutsche Arbeitsmarktpolitik und
die aktuellen Debatten um eine menschenwürdige Grundsicherung waren für uns von
besonderer Bedeutung. Sie stehen im Fokus dieses Berichts. Im Juni folgt dann der
zweite Teil, in dem wir die europäische Perspektive und den Kampf für eine
Mindestsicherung für alle beschreiben.

Weiterlesen

Bericht der 5. Bundeskonferenz der Erwerbslosen in ver.di
„ZukunftsGerecht“ stand im Mittelpunkt der 5. Bundeserwerbslosenkonferenz, die am 8.
und 9. April 2019 in Berlin mit rund 90 Teilnehmenden stattfand. Die Erwerbslosenarbeit in
ver.di weiter voranzubringen ist das Ziel auch dieser Veranstaltung. Sei es auf der
Bezirks-, Landesbezirks- oder auf der Bundesebene, sei es die Beratungsarbeit vor Ort,
im ver.di-Internet oder auch in speziellen Seminaren und Veranstaltungen zu
Erwerbslosenthemen. Gemeinsames Handeln macht stärker, um gemeinsam mehr
erreichen und um „ZukunftsGerecht“ verwirklichen zu können.

Weiterlesen

Selbstverwaltungstagung GKV und GUV
Bericht von der Tagung für die in ver.di
organisierten Selbstverwalter*innen in der
Gesetzlichen Unfallversicherung und in der
Gesetzlichen Krankenversicherung. Die
Veranstaltung hat unter dem Motto

„Krankenhaushygiene – (Kein) Thema für die
Selbstverwaltung?“ am 23. April 2019 in der
ver.di-Bundesverwaltung in Berlin
stattgefunden.

Weiterlesen

Aus der Sozialen Selbstverwaltung

Widerstand gegen Generalangriff auf die Selbstverwaltung
Auf der Vernetzungstagung der GKV und GUV am 23.4.2019 wurde sehr eindringlich
auf die Gefahren verschiedener Gesetzesvorhaben aus dem Hause des
Bundesministers Jens Spahn aufmerksam gemacht. Wir sehen in den
Gesetzesvorhaben die Gefahr der Abschaffung der Selbstverwaltung, der
Sozialpartnerschaft und das Ende der Sozialwahlen. Deshalb haben wir ein
Schreiben an den Bundesgesundheitsminister Spahn verfasst, mit der Bitte, diesen
Brief auszudrucken, mit Eurem Absender zu versehen und an das
Bundesgesundheitsministerium zu senden. Gerne könnt Ihr auch in Eurem Umfeld
andere motivieren, es Euch gleichzutun.

Weiterlesen

Vielen Dank für Dein Interesse!
Wir würden uns freuen, wenn Du den gesamten Newsletter oder einzelne Meldungen mit
Deinen Bekannten und Kollegen teilst.

Wenn Du diesen Newsletter abbestellen möchtest, klicke bitte hier.
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