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Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr
Versorgungsanhebungen 2013 ?
Erfolgreiche Senioren-Seminare

Jubiläumsjahr 2013: 25 Jahre Seniorengruppe

Liebe Seniorinnen und Senioren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

der  Landesseniorenvorstand  möchte  euch  zum 
Ende des Jahres 
nochmals  einige 
Informationen 
geben.  Zunächst 
aber   wünschen 
wir  allen  Kolle-
ginnen  und  Kol-
legen  ein  schö-
nes   und  geruh-
sames  Weih-
nachtsfest  und 

für das Jahr 2013 alles Gute – insbesondere für 
eure Gesundheit.

Was tut sich:

Versorgung / Rente 2013

Dieser Tage haben die Gewerkschaften des Öffentli-
chen  Dienstes  im  Deutschen  Gewerkschaftsbund 
(DGB) -also einschließlich unserer GdP- beschlossen, 
für  die  Tarifverhandlungen  eine  Forderung  von  6,5 
Prozent zu erheben. Wie ihr ja alle wisst, sind diese 
Verhandlungen zwar für die Tarifbeschäftigten – aber 
sie waren seit  jeher der  Maßstab für  die  Anhebung 
der  Besoldung  und  Versorgung  bei  den  Beamten. 
Deshalb sind sie von großer Bedeutung. Die jeweili-
gen Regierungen versuchen zwar immer wieder, die 
Beamtenbesoldung und -versorgung von den Tarifer-
gebnissen abzukoppeln – um so mehr muss es aber 

der Kampf der Gewerkschaften sein, dies zu verhin-
dern.  

In den letzten Jahren lag die Einkommensent-
wicklung  im  öffentlichen  Dienst  deutlich  hinter  der 
durchschnittlichen  Entwicklung  in  der  privaten  Wirt-
schaft.  In Anbetracht  dieser Tatsache,  ist  ein  ange-
messenes und deutlich spürbares Ergebnis im öffentli-
chen Dienst in der Tarifrunde 2013 unumgänglich. Die 
Forderungen  sind:  •  Erhöhung  der  Einkommen  um 
6,5% mit  einer sozialen Komponente  • Zeit-  und in-
haltsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses auf die 
Beamtinnen und Beamten. Deshalb gilt wieder einmal: 
Es ist die Solidarität aller -auch der Pensionäre- gefor-
dert!

Was die Rente betrifft: Da gibt es ja leider kei-
ne Verhandlungen – da entscheidet alleine die Politik! 
Und wie man so hört und liest, soll es im neuen Jahr 
ja eine leichte Anhebung von zweikommanochwas 
Prozent geben. Also: schaun mer mal!

Erneutes Tagesseminar 
für Seniorenvertreter in den Kreisgruppen

Nachdem im Mai 2012 ein erstes Tagesseminar für 
Seniorenvertreter der Kreisgruppen im Regierungsbe-
zirk (RB) Tübingen stattgefunden hatte (es wurde dar-
über berichtet) fand nun im November 2012 ein sol-
ches für den RB Stuttgart statt. Leider hatten nicht alle 
Kreisgruppen Teilnehmer gemeldet,  diejenigen aber, 
die dabei waren, konnten eine Menge aktuelle und in-
teressante Informationen mitnehmen und zeigten sich 
ausgesprochen dankbar dafür. Uwe Bieler als Beisit-
zer für den Regierungsbezirk im Landesvorstand hatte 
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die Tagung vorbereitet und so konnte ein volles Pro-
gramm stattfinden. Der Vorsitzende des Landessenio-
renvorstands (LSV), Werner Fischer, informierte um-
fangreich über die Seniorenarbeit auf Landesebene – 
insbesondere auch über die Bemühungen in der Lan-
despolitik. Über Internetverbindung wurde eingehend 
das „AktivProgramm für Senioren (APS)“ der GdP vor-
gestellt und besprochen. Dabei wurden auch die ver-
schiedensten Möglichkeiten der Nutzung dieses Pro-
gramms bei der Arbeit vor Ort – nicht nur für Senioren 
–  aufgezeigt.  Der  Stellvertretende  Vorsitzende  des 
LSV, Manfred Bohn, stellte in Vertretung des verhin-
derten zuständigen Landesbeauftragten Detlef Behn-
ke das Projekt „Service Wohnen/Betreutes Wohnen“ 
vor.  Deutlich wies er  auf die Probleme hin,  die von 
heute  auf  morgen  für  jemanden  entstehen  können, 
der  einen  nahestehenden  Menschen  altersgerecht 
oder gar pflegegerecht unterbringen muss. Ein Netz-
werk  von  Ansprechpartnern  in  den  verschiedensten 
Regionen des Landes ist dabei das Ziel des Projekts 
und Detlef Behnke erhofft sich als GdP-Landesbeauf-
tragter die namentliche Nennung von Kolleginnen und 
Kollegen, die vor Ort bereits Erfahrung haben und an-
deren helfen können. (Erreichbarkeit: Detlef Behnke, 
Schloßstraße 13, 79211 Denzlingen, Tel.: 0 76 66/57 
74,  eMail:  behnkedenzlingen@t-online.de).  Manfred 
Eichert von der „Polizei-Versicherungs-AG (PVAG/SI-
GNAL)“  gab wichtige Hinweise für  die  Gesundheits-
vorsorge im Alter; Frau Brigita Erceg, neue Mitarbeite-
rin  in  der  GdP-Geschäftsstelle  in  Eberdingen-Hoch-
dorf , stellte die vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten der 
„GdP-Service GmbH“ vor und das  Mitglied des Lan-
desseniorenvorstands, Wolfgang Schmidt, informierte 
über die Buchungsmöglichkeiten beim GdP-Koopera-
tionsunternehmen „PSW-Reisen“. (hwf)

Die Teilnehmer des zweiten Tagesseminars für Se-
niorenvertreter  in  den  Kreisgruppen;  ganz  links  der  
Landesseniorenvorsitzende H. Werner Fischer, rechts  
neben ihm Manfred Eichert von PVAG/SIGNAL IDU-

NA und ganz hinten rechts der Stellvertretende Lan-
desseniorenvorsitzende Manfred Bohn

                          Bild: W. Baumgartner
Übrigens: 2013 ist je ein Seminar in Nord- und Südba-
den geplant. 

Seminar „Vorbereitung auf den 
Ruhestand“ wieder erfolgreich

Drei  Tage volles Programm und ein ausgesprochen 
homogener Teilnehmerkreis – das war das siebte Se-
minar  „Vorbereitung auf  den Ruhestand“  in  der  Au-
ßenstelle der Akademie der Polizei in  Wertheim. 32 
Kollegen, neun davon mit Ehefrau oder Lebenspartne-
rin, konnten der Landesseniorenvorsitzende H. Wer-
ner Fischer und der Organisator des Seminars Erwin 
Müller  (Beisitzer  im Landesseniorenvorstand)  begrü-
ßen. 

Im Programm waren Vorträge zur Lebensge-
staltung im Alter,  zum wichtigen Thema Wohnen im 
Alter, zur altersgerechten Absicherung für Krankheit, 
Pflege, Unfall, Haftung, Vorsorgevollmachten, Patien-
tenverfügungen und das Erbrecht. Informationen gab 
es auch zu Strukturen, Aufgaben und Zielen der orga-
nisierten  Seniorenarbeit  in  Baden-Württemberg  und 
Erläuterungen  zur  aktuellen  Gewerkschaftsarbeit  in 
Sachen Sparpolitik der Landesregierung. Frau Brigita 
Erceg, neue Mitarbeiterin in der GdP-Geschäftsstelle 
in  Eberdingen-Hochdorf  ,  stellte  die  vielfältigen Ein-
kaufsmöglichkeiten der „GdP-Service GmbH“ und der 
Geschäftsführer  von  „PSW-Reisen“,  Wolfgang 
Schmidt  (Schriftführer  im  Landesseniorenvorstand) 
die Vorteile beim Buchen einer Reise in seinem Unter-
nehmen vor.  Landesseniorenvorsitzender  H.  Werner 
Fischer  schließlich  präsentierte  das  „AktivProgramm 
für Senioren (APS)“ einschließlich der umfangreichen 
Angebote im Internet  auf  den Web-Seiten der  Bun-
des-GdP. 

Also:  Wer  Kontakte  hat  zu Kolleginnen und  
Kollegen, die kurz vor dem Eintritt in den Ruhestand  
sind – empfehlt  unser Seminar!  Es hat noch keiner  
bereut,  dabei  gewesen zu sein. Auch 2013 wird es  
wieder eines geben.

25 Jahre Seniorengruppe

Im Jahr  2013 besteht  die  Seniorengruppe der  GdP 
Baden-Württemberg 25 Jahre. Dies ist  es dem Lan-
desseniorenvorstand Wert, im Frühsommer eine klei-
ne Festveranstaltung durchzuführen, zu der insbeson-
dere „Altgediente“ und die derzeitigen Seniorenvertre-
ter in den Kreisgruppen eingeladen werden sollen. Wir 
werden darüber berichten.

                  H. Werner Fischer

     - Seite 2 von 2 -

mailto:behnkedenzlingen@t-online.de

