
Bericht zum Besuch von Susanne Feldkötter im 
Bezirksseniorenausschuss am 13.07.2021

Am 13.07.2021 fand nach einem langen Zeitraum wieder 
eine Präsenzveranstaltung des Bezirksseniorenausschusses 
Berlin-Brandenburg statt. Zu Gast hatten wir Susanne 
Feldkötter, Stellv. Landesvorsitzende ver.di Berlin-
Brandenburg, eingeladen. 
In ihrer Eingangsrede betonte sie: „Die
Gewerkschaftsarbeit lebt davon, dass man
sich persönlich sieht.“

Sie berichtete über die derzeitigen Aktivitäten im ver.di
Landesbezirk nach dem Lockdown u. a. zu den Themen wie
Wohnen – Deutsche Wohnen & Co. enteignen und Fridays for
future und dass sich ver.di diesen Aktionen angeschlossen hat. Zur
Tarifrunde im Einzelhandel fand eine tolle Aktion in Oranienburg
statt. Weiterhin gab es im Union-Stadion in Köpenick mit den
Mitarbeitern der Charité und Vivantes (deren Töchter) eine große Veranstaltung 
mit dem Ziel, die Mitarbeiter der Töchter mit den Mitarbeitern von Charité und 
Vivantes gleichzustellen. 

Ein weiteres Thema waren Treffen der ver.di 
Gremien. Susanne wies darauf hin, dass diese 
zurzeit auf Grund der Pandemie noch schwierig 
sind. In Berlin sind die Auflagen sehr streng auf 
Grund der Pandemie.
Es wurden von Susanne auch auf die Anfragen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingegangen.

So wurde u.a. von einer Teilnehmerin kritisiert, dass 
es während der Pandemie kaum Newsletter gab und die Seniorinnen und 
Senioren, so jedenfalls der Eindruck, vergessen wurden. Beim Thema 
Digitalisierung bot Susanne Unterstützung an.
Susanne entgegnete, dass Newsletter sehr gut sind und man daran denken 
sollte, diese auch während einer Pandemiezeit zu erstellen, um den Kontakt zu 
den Mitgliedern nicht zu verlieren.

Zum Krankenhausanliegen wies sie darauf hin, dass auch die jungen Menschen 
unsere Unterstützung brauchen. 
Zum Thema Fachbereichsfusion und Orga-Wahlen konnte Susanne noch nicht 
viel mitteilen, da die Leitungen noch nicht bekannt sind. Sie schlug vor, dieses 
Thema später zu behandeln und informierte über die bereits bekannten Details.
Sie erklärte, dass die Konferenzen zu den Orga-Wahlen  auf jeden Fall in Präsenz
stattfinden sollen. Da auf Grund der Vorgaben wegen der Pandemie größere 
Räume benötigt werden, ist noch vieles offen und unklar.
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https://youtu.be/azp9z3j-MPs

