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Der ver.di-Saal war mit 160 Teilnehmer*innen bis auf den letzten Platz belegt, darunter waren auch viele SoVD-Mitglieder aus dem Bundesverband, den Landesverbänden sowie des SoVD-Präsidiums und des -Bundesvorstandes.

15. Frauen-Alterssicherungskonferenz erhebt Forderung: „Gute Arbeit – gute Rente – gutes Leben!“

Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung
Am 28. August fand die 15. Frauen-Alterssicherungskonferenz in Berlin statt. Veranstalter waren
der SoVD und ver.di. Im Mittelpunkt der Diskussionen und Reden stand das Konzept von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Eine gemeinsame
Resolution von SoVD und ver.di schloss die Veranstaltung ab.
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Frank Bsirske – bis Ende September ver.di-Vorsitzender – und
Rolf Schmachtenberg, Staatssekretär im Arbeitsministerium.

