
               1. März 2012
Neu in der GdP Baden-Württemberg:

Info-Blatt für Seniorenvertreter
in den Kreisgruppenvorständen

Liebe Seniorinnen und Senioren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Landesseniorenvorstand (LSV) hat beschlos-
sen ein eigenes Info-Blatt für die Seniorenvertre-
ter/-betreuer herauszugeben, um euch in unregel-
mäßigen Abständen jeweils  darüber zu informie-
ren, was der LSV für die Seniorinnen und Senioren 
in und mit der GdP tut.  

Für die Verteilung dieses Infoblatts hat der 
LSV die der GdP bisher bekannten eMail-Adressen 
in einem Verteiler zusammengefügt, um euch auf 
diesem  Weg  informieren  zu  können.  Wer  noch 
nicht in diesem Verteiler ist, oder wer von jemand 
angesprochen wird, der ebenfalls Seniorenvertre-
ter/-betreuer  in  einem  Kreisgruppenvorstand  ist 
aber bisher ebenfalls noch nicht im Verteiler ist, 
den bitten wir  um entsprechende Mitteilung,  um 
ihn aufnehmen zu können. (Wir haben bisher nur 
die  eMail-Adressen der  Seniorenvertreter  von 30 
Kreisgruppen!)  Natürlich  könnt  ihr  dieses  Info-
Blatt  auch  in  eure  Seniorenkreise  weitergeben.-
Nun aber zu den ersten Infos:

Wenige Senioren waren dabei:

Landesdelegiertentag 2011
Am 9. und 10. November 2011 fand in Sindelfingen 
der  24.  Ordentliche  Delegiertentag  der  GdP  Ba-
den-Württemberg  statt.  Darüber  wurde  in  den  ver-
schiedensten Publikationen umfangreich berichtet. 

Erwähnenswert  aus Sicht  des LSV ist,  dass 
unter den rund 200 Delegierten gerade mal zwölf (!) 
Senioren anwesend waren (siehe Foto). 

Die gesamte Seniorenriege des 24. Landesdelegiertenta-
ges; u.a. das Ehrenmitglied und Schriftführer im LSV Wolf-
gang Schmidt (vorne links), der Landesseniorenvorsitzen-
de H. Werner Fischer (rechts neben ihm), der Beisitzer im  
LSV  Erwin  Müller  (ganz  rechts),  das  Ehrenmitglied  und  
ehemals  langjähriger  Landesseniorenvorsitzender  Olaf  
Bong (links über E. Müller) und der GdP-Ehrenvorsitzende  
Josef Schneider (Mitte vorletzte Reihe)                 Foto: hwf

Ein Antrag des LSV, die Senioren zukünftig bei  der 
Benennung der Delegierten vermehrt zu berücksichti-
gen,  wurde  als  Arbeitsmaterial  für  den  Landesvor-
stand beschlossen; ebenso der von der Landessenio-
renkonferenz 2011 einstimmig beschlossene Antrag, 
die/den Landesseniorenvorsitzende/n zukünftig in den 
geschäftsführenden  Landesvorstand  zu  integrieren. 
Beide Anträge sind Arbeitsaufträge für  den Landes-
vorstand zu einem ganzen Antragspaket, mit dem be-
schlossen wurde, die GdP Baden-Württemberg in der 
Aufbauorganisation zu modernisieren, um sie effekti-
ver zu machen und die Mitglieder stärker in die ge-
werkschaftspolitische Arbeit einzubinden. Die weiteren 
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Anträge  mit  seniorenspezifischen  Anliegen,  wie  die 
bessere Vertretung der Senioren im Deutschen Ge-
werkschaftsbund  (DGB),  die  Feststellung  sämtlicher 
bisheriger  Geld-Rücklagen für  die  zukünftige  Beam-
tenversorgung oder die Deckelung der Gebühren an 
Geldautomaten  wurden  ebenfalls  als  Arbeitsmaterial 
angenommen.

Wohnen im Alter
Altersgerechtes Wohnen (Barrierefreiheit,  Betreuung, 
Pflege) ist mehr denn je ein wichtiges Thema. Vor al-
len Dingen dann, wenn es in den bisherigen eigenen 
vier  Wänden einfach nicht  mehr  geht:  Wo finde ich 
eine  bezahlbare  altersgerechte  Wohnung?  Wo  wird 
ein Zusatz-  oder  Hausservice angeboten? Wo kann 
ich auch bei vermehrter Pflege weiterhin wohnen blei-
ben? Und, und, und … 

Wir haben in der GdP Baden- 
Württemberg  für  dieses  The-
ma  einen  „Landesbeauftrag-
ten“:  Detlef  Behnke von der  
KG AkadPol (ehemals Dozent 
an der AkadPol in Freiburg) ist 
dafür unser Spezialist. Detlef  
Behnke  möchte  ein  „Netz-
werk“  im Lande aufbauen,  in 

dem Kolleginnen und Kollegen benannt  werden, die 
vor Ort Auskünfte an Ratsuchende geben können und 
er ist deshalb sehr daran interessiert, mit Kolleginnen 
und Kollegen in Kontakt zu kommen, die dieses Pro-
blem schon gemeistert haben oder in diesem Bereich 
vielleicht sogar ehrenamtlich engagiert sind. Wer sich 
mit  Kollegen  Behnke in Verbindung setzen will,  hier 
seine  Erreichbarkeit:  Detlef  Behnke,  Schloßstr.  13, 
79211 Denzlingen, Fon: 07666/5774,  eMail:  behnke-
denzlingen@t-online.de

Auch für Senioren ein Thema:

Polizeieinsätze bei Stuttgart 21
Manche können es schon nicht mehr hören – trotz-
dem bleibt es für die Polizei in den nächsten Wochen 
und Monaten eine Dauerbrenner: die Baustelle Stutt-
gart 21. Es werden weitere Einsätze folgen und man-
che vielleicht auch mit großem Personalaufwand. Und 
das wissen wir doch alle aus unserer Berufszeit: Da 
sind Körper  und Geist  über  viele  Stunden aufs Äu-
ßerste gefordert. Unsere GdP möchte dabei den Kol-
leginnen und Kollegen zur Seite stehen und mit Rat 
und  Tat  im  Einsatzort  helfen.  Einsatzbetreuung  ist 
also gefragt. Probleme und Sorgen will die GdP auf-
nehmen, um sich für Besserungen einzusetzen; aber 
auch das  eine  oder  andere  „wetterangepasste“  Ge-
tränk soll an die Frau und den Mann gebracht werden. 

Deshalb organisiert die GdP-Geschäftsstelle in Eber-
dingen „Betreuungseinsätze“, für die sie jede Kollegin 
und jeden Kollegen gebrauchen kann.  Und wir  vom 
LSV denken dabei auch an unsere Seniorinnen und 
Senioren, die an manchem Tag Zeit hätten und gerne 
mal mithelfen würden. Bei Interesse wendet euch bitte 
an eure Kreisgruppenvorstände, die dafür Informatio-
nen haben und euch beraten können. 

Politisches Streitthema:

Sparbeschlüsse der Landesregierung
Seit Monaten sind sie auf der politischen Tagesord-
nung: die Sparbeschlüsse der Landesregierung. Der 
Landtag  von  Baden-Württemberg  hat  den  Haushalt 
2012 mit diesen Einsparungen beschlossen. Wie die 
Summe erreicht werden soll, ist aber offensichtlich im 
Detail noch nicht festgelegt: Sicher scheint, dass die 
Anpassung von Besoldung und Versorgung 2012 um 
1,2 Prozent in zwei Stufen erfolgt: Zum 1.3.2012 bis 
A10; am 1.9.2012 ab A 11. Ob es darüber hinaus bei 
den Beihilferegelungen weitere Einsparungen geben 
wird, ist uns noch nicht bekannt.

GdP-Seniorenreisen 2012 
Im Jahr 2012 bietet der LSV in Zusammenarbeit mit
PSW-REISEN GbR wieder  zwei  Seniorenreisen  an: 
eine 9-tägige Entdeckerreise nach Usbekistan vom 4. 
- 12. Juli 2012 und eine Flusskreuzfahrt auf der Rhô-
ne in Frankreich im Herbst 2012. Interessenten kön-
nen sich jetzt schon unter 07042/879225 melden. Die 
Ausschreibungen werden aber auch noch rechtzeitig 
veröffentlicht.

Übrigens:  Die  12.  Bundesseniorenreise geht 
im September 2012 für 14 Tage zu einem Badeurlaub 
nach Bulgarien. Die Ausschreibung ist bereits im De-
zember-Heft  DEUTSCHE POLIZEI veröffentlicht  ge-
wesen.

Seniorenseminare 2012
Es soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass der 
LSV vom 10.-12. Oktober 2012 das erfolgreiche Semi-
nar „Vorbereitung auf den Ruhestand“  durchführen wird. 
Bekanntmachungen sind bereits  mehrfach erfolgt;  eine 
spezielle  Ausschreibung  wird  in  DEUTSCHE POLIZEI 
Ausgabe April 2012 erfolgen. Man kann sich aber jetzt 
schon in der GdP-Geschäftsstelle in Eberdingen anmel-
den.

Außerdem  ist  zukünftig  in  jedem Halbjahr  ein 
Tagesseminar  „Seniorenvertreter  in  den  Kreisgruppen“ 
geplant. Im 1. Halbjahr 2012 wollen wir im Regierungs-
bezirk Tübingen beginnen. Wenn Tag und Ort festste-
hen, werden die entsprechenden Kreisgruppen ange-
schrieben.     H. Werner Fischer
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