
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschäftsbericht 2014 – 2018 
des Landesbezirks-Seniorenausschusses (LBSA) Hamburg 
 
 
Die Seniorinnen und Senioren des Landesbezirks Hamburg - ca. 13. 500 Mitglieder 
(2018) sind in einem Landesbezirks-Seniorenausschuss (LBSA) zusammen- 
geschlossen. Er vertritt ihre Interessen in innergewerkschaftlichen sowie in 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Fragen. 
 
Unterhalb des LBSA gibt es drei Basisgruppen, in denen die Senioren/innen 
entsprechend ihrer Fachbereiche zusammengefasst sind. 
 
Der LBSA unterhält ein Seniorenbüro, dass regelmäßig montags und mittwochs von 
10:00 Uhr bis 13:00 Uhr für persönliche und telefonisch vorgetragene Anliegen der 
Senioren/innen besetzt ist.  
 
Nach den Wahlen ihrer Ausschussmitglieder 2014 in den Basisgruppen stellte jede 
Basisgruppe ein Mitglied für den Landesbezirks-Seniorenausschuss-Vorstand (LBSA-
V), der aus seiner Mitte Heidrun Weiß zur Vorsitzenden wählte.   
 
Im Berichtszeitraum wurden der LBSA und die Basisgruppen von Petra Reimann (LBV)  
betreut.  
 
Die Sitzungen des LBSA-V fanden in der Regel einmal monatlich statt, es wurden auch 
Klausuren mit einem erweiterten Vorstand mit den Vorsitzenden der Basisgruppen und 
Vertreter/innen der Gremien durchgeführt. 
 
Im LBSA, der viermal jährlich tagte, diskutierten wir im stets lebhaften 
Gedankenaustausch die Initiativen und Resultate der Basisgruppen und wurden u. a. 
durch Vorträge der Leiterinnen und Leiter der Fachbereiche über die Schwerpunkte 
und die aktuellen Probleme unserer gewerkschaftlichen Arbeit informiert.   
 
Die finanzielle Ausstattung unserer Seniorenarbeit beträgt rund 8.400 Euro. Die Arbeit 
der Basisgruppen wird von den Fachbereichen mit Mitteln unterstützt.  
 
Für unsere Arbeit und die Veranstaltungen konnten wir im Internet und in der „Publik“ 
werben. Es besteht ein Mail-Verteiler. 
 
Der Flyer „Aktiv in Bewegung bleiben“ mit Informationen über unsere Arbeit, Ziele und 
Leistungen wurde überarbeitet und aktualisiert. 
 
2017 hat Siegrid Karrasch die Büroorganisation für den LBSA von Willy Hamann 
übernommen. Das Büro ist mit moderner Technik ausgestattet worden. 



  

 

 

 
Die Senioren/innen haben sich durch ihre Vertreter/innen im ver.di Landesbezirk, den 
Fachbereichen, im Bundesseniorenausschuss, Gewerkschaftsrat, in den Gremien der 
DGB-Senioren Hamburg und Nord in den vergangenen vier Jahren in vielfältiger Weise 
in die gewerkschaftliche Arbeit eingebracht. Sie arbeiten darüber hinaus auch 
in den sieben Seniorenbezirksbeiräten Hamburgs sowie u. a. als Sozialrichter, 
Versichertenberater und in vielfältigen altersrelevanten Einrichtungen mit. 
 
Wichtige Aufgaben hatten im Berichtszeitraum auch unsere Arbeitskreise 
Veranstaltungen und Freizeit (AKVF), Gesundheit und Soziales (AKGS) sowie der neu 
gegründete AK TTIP. 
 
Der seit ver.di Gründung bestehende AKVF hat mit seinen ca. 12 Mitgliedern jährlich 
in etwa 40 Veranstaltungen kultureller und gewerkschaftspolitischer Art angeboten, die 
von den Senioren/innen mit großem Interesse angenommen worden sind. 
  
Auch die AK GS und AK TTIP boten verschiedene Veranstaltungen und 
Diskussionsrunden an.  
 
Die Aktionen 2016/17 vom DGB und ver.di gegen Altersarmut wurden unterstützt. An 
den Streikveranstaltungen zu den Tarifrunden haben die Aktivisten/innen mit dem 
„roten“ Klemmbrett Mitglieder geworben. 
 
Die Arbeit der aktiven Senioren/innen war in den vergangenen vier Jahren 
umfangreich und vielfältig. So haben wir teilgenommen an Streikaktionen, Demos,  
Unterschriftensammlungen, Info-Ständen und mit eigens angefertigten einheitlichen  
T-Shirts an den Mai-Kundgebungen. Der 1. Mai-Stand wurde von uns betreut. 
  
Als Haltearbeit sind jeweils zwei Abendveranstaltungen im April und Oktober „Mit ver.di 
in Rente, Vorruhestand oder Altersteilzeit“ – aktiv in Bewegung bleiben – zu erwähnen. 
Auch mit dem 60er Brief anlässlich des runden Geburtstages wurde über unsere Arbeit 
informiert. 
 
Wir aktiven Senioren/innen wollen für unsere Gewerkschaft arbeiten. Wir möchten 
dafür werben, dass möglichst viele Ältere weiterhin ver.di-Mitglied bleiben. Dazu bieten 
wir Angebote zum geselligen Beisammensein an. Wichtig ist aber die Solidarität mit 
den Menschen in den Betrieben. Für uns geht Solidarität nicht in Rente. 
 
 
 
Hamburg, 28.10.2018 
 
 
LBSA-Vorstand 
Heidrun Weiß, Gerd Lütjens, Rüdiger Tölg 


