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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
diesmal räumen wir in unserem Seniorenjournal der Berichterstattung über die GdP-Radsternfahrt einen 
breiten Raum ein. Obwohl diese Veranstaltung keine Seniorenveranstaltung war, wurde sie für Berlin 
durch nur teilnehmende Senioren ein großer Erfolg. Es war schön zu sehen, mit welcher Begeisterung 
die Senioren den Landesbezirk Berlin vertreten haben. 
Den nicht teilnehmenden Aktiven kann ich nur sagen, ihr habt etwas versäumt. 
Klaus Kulick für den Landesseniorenvorstand 

Bundesweite GdP-Radsternfahrt 
„TU WAS! - FÜR MEHR ZIVILCOURAGE 

Am 1. August starteten 75 Kolle-
ginnen und Kollegen auf drei 
Routen von Frankfurt a.M., Dort-
mund und Hof in Richtung Berlin. 
Ihr Motto „TU WAS! - FÜR 
MEHR ZIVILCOURAGE“ war 
eine Botschaft an die Bürger 
unseres Landes. 
Am 5. August trafen die 3 Grup-
pen im Kongresshotel in Pots-
dam zusammen, von wo sie am 
darauf folgenden Tag zur letzten 
Etappe über die Glienicker Brü-
cke durch Berlin zum Branden-
burger Tor starteten. 
Für diese Etappe lag die Verant-
wortung beim Landesbezirk Ber-
lin in den Händen des Unter-
zeichners. 

Berliner Senioren (Weiße T-Shirt) empfangen 
die Sternradler an der Glienicker Brücke 

Den Kilometerberg hoch müssen die Senioren 
schon mal etwas abreißen lassen 

Gemeinsam mit dem Kollegen 
Dieter Großhans hatte er die 
letzte Etappe vorbereitet, wobei 
die Hauptlast bei Dieter lag, der 
alle entsprechenden Anträge 
stellen und Versorgungsvorbe-
reitungen organisieren musste. 
Die Senioren waren dabei! 
Obwohl dies eine Veranstaltung 
des Landesbezirkes war, er-
schienen zur Begleitung der 
Sternfahrer nur Senioren, um 
Berlin zu vertreten. Auch unser 
Begleitfahrzeug war mit Senio-
ren besetzt.  
An der Glienicker Brücke be-
grüßte der Landesvorsitzende 
Michael Purper die Sternradler 
und schickte sie anschließend  

auf die letzte Etappe.  
Mit Polizeibegleitung ging es oh-
ne einen Stopp durch Zehlen-
dorf, Steglitz und Schöneberg 
nach Tiergarten zum Branden-
burger Tor. Bei der Durchfahrt 
konnte man eine äußerst positi-
ve Haltung der am Straßenrand 
stehenden Bürger feststellen. 
Am Brandenburger Tor begrüß-
ten uns die Polizeivizepräsi-
dentin Frau Margarete Koppers, 
Frau Marion Seelig - Die Linke, 
Benedikt Lux - Die Grünen, der 
Bundesvorsitzende Bernhard 
Witthaut und die stellv. Landes-
vorsitzende Berlin Kerstin Phi-
lipp. Am Brandenburger Tor ver-
teilte Michael Laube mit seiner 
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… Radsternfahrt 
 
F a m i l i e 
P f a n n k u -
chen, bei 
u n s e r e n 
G ä s t e n 
mehr als 
B e r l i n e r 
bekannt.  
Höhepunkt 
für alle 

Teilnehmer/innen war die Abschlusskundgebung vor 
dem Brandenburger Tor. 
Nach den kurzen Ansprachen unserer Gäste hieß es, 
die letzten drei Kilometer in Angriff zu nehmen. Es 
ging natürlich wieder mit Polizeibegleitung in die 
Unterkunft Kruppstraße, wo die Sternradler die Mög-
lichkeit hatten, sich zu duschen.  
Wie immer gibt es bei solchen Veranstaltungen orga-
nisatorische und dadurch bedingt zeitliche Verände-
rungen, die mit Hilfe der Organisationsabteilung  - 
Dieter Großhans, der für diese Veranstaltung seinen 
Urlaub unterbrochen hatte und Heidi Kulick, die zahl-
reiche Telefonate geführt hat - gelöst wurden und 
den Beteiligten nicht einmal auffielen. Dafür gilt der 
Abteilung Organisation unser besonderer Dank. Oh-
ne sie hätten wir wahrscheinlich ganz schön „alt“ 
ausgesehen. 
Nach einem kleinen Imbiss ging es langsam daran, 
die Fahrräder und das Gepäck zu verstauen, bevor 
es auf die Heimreise ging. 
Einige blieben auch noch in Berlin und wurden von 
den Senioren, um eventuelle Irrfahrten zu vermeiden, 
zu ihrem Hotel geleitet. 
Eine kleine Auswertung zum Schluss: Den Berliner 
Senioren hat es viel Spaß gemacht, durch ihren Ein-
satz und ihr Mitwirken diese Veranstaltung zu einem 
Erfolg für Berlin werden zu lassen. Es war für sie 
nicht ganz einfach, mit ihren Tourenrädern, mit den 
mit Rennrädern ausgestatteten Sternradlern mitzu-
halten. Um so stolzer waren sie am Ende, doch 
durchgehalten zu haben. 
Ich, als Landesseniorenvorsitzender, bedanke mich 
bei euch, dass ihr mich als Verantwortlichen nicht 
„hängen gelassen“ habt. Es ist schön zu wissen, auf 
unsere Senioren ist Verlass. 
Ich freue mich schon auf die nächste Veranstaltung 
mit euch. 
Ein besonderes Dankeschön darf ich an euch von 
unserem Landesbezirksvorsitzenden Michael Purper 
weitergeben.  
Klaus Kulick 

Jörg Bruchmüller, Bundesvorstand, begrüßt 
unsere prominenten Gäste  

Die Sternfahrer vor dem Brandenburger Tor 

Kerstin Philipp, stellv. Landesvorsitzende Ber-
lin, mit der einzigen Berliner Radlerin und eini-

gen Radlern am Rande der Kundgebung 
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Seniorenpolitik im Wandel – Verbände und Gewerkschaften als 
Interessenvertreter der älteren Generation 

Gegenwartsinteressen der Älte-
ren im Ruhestand mit den Zu-
kunftsinteressen der erwerbstäti-
gen Jungen nicht im Organisa-
tionsgefüge ausbalanciert wer-
den können. Gewerkschaftliche 
Solidargemeinschaft begreift 
sich seit jeher als Interessen-
vertretung von Erwerbspersonen 
und ehemals Beschäftigten, also 
als generationsübergreifende 
Organisation/Institution der Soli-
darität, die auf dem Grundsatz 
der „gegenseitigen Hilfe“ beruht. 
Als „stille Reserve“ beteiligen 
sich Senioren z.B. regelmäßig 
an Demonstrationen und Warn-
streiks, da sie mit Handlungsab-
läufen vertraut sind und dadurch 
hauptamtlich Beschäftigte unter-
stützen können. Auch die Beteili-
gung der Gewerkschaften als 
Tarifpartei, mit der dadurch be-
dingten strukturellen Kopplung 
der Renten an die Bruttolöhne, 
zielt auf den unmittelbaren Aus-
bau der Alterssicherung ab. 
Als Multiplikatoren mit Zeitres-
sourcen, die sowohl in die sozia-
len Netzwerke vor Ort eingebet-
tet als auch in den Organisatio-
nen rückgebunden sind, über-
nehmen Senioren durch ihr eh-
renamtliches Engagement eine 
wichtige, intergenerative Vermitt-
lerrolle. Somit ist die Ausrichtung 
und Orientierung am Primat der 
Erwerbstätigkeit eng mit dem 
sozialpolitischen Modell einer 
generationsübergreifenden So-
zialpolitik als „Politik für alle Le-
bensalter“ verkoppelt. 
Kurzum: Durch den Verbleib der 
Mitglieder im Ruhestand erhalten 
Gewerkschaften materielle und 
ideelle Unterstützung für ihre 
Arbeit und können einen höhe-
ren Legitimations- und Reprä-
sentationsanspruch für sich re-
klamieren.  

Berliner Seniorengesetz 
Diese Tatsache findet auch in 
dem Gesetz zur Stärkung der 
Mitwirkungsrechte der Seniorin-

nen und Senioren am gesell-
schaftlichen Leben im Land Ber-
lin (Berliner Seniorenmitwir-
kungsgesetz – BerlSenG) vom 
25. Mai 2006, geändert am 20. 
Mai 2011, entsprechende Be-
rücksichtigung. Ziel dieses Ge-
setzes ist es, die aktive Beteili-
gung der Berliner Seniorinnen 
und Senioren am sozialen, kultu-
rellen und politischen Leben zu 
fördern, die Erfahrungen und 
Fähigkeiten  dieses Personen-
kreises zu nutzen, die Beziehun-
gen zwischen den Generationen 
zu verbessern, die Solidarge-
meinschaft weiterzuentwickeln, 
sowie den Prozess des Älterwer-
dens in Würde und ohne Diskri-
minierung unter aktiver Eigenbe-
teiligung der Berliner Seniorin-
nen und Senioren zu gewährleis-
ten. 
Für die Gewerkschaften – also 
auch für die GdP – stellt sich so-
mit zukünftig die Frage, wie sie 
dieses Engagementpotenzial der 
aktiven Älteren systematischer 
nutzen können, um gleicherma-
ßen für die erwerbstätigen bzw. 
nicht erwerbstätigen Mitglieder 
eine, von der gesamten Gesell-
schaft akzeptierte, sozialstaats-
verträgliche Lösung auf den Weg 
zu bringen. 
Astrid Schindler 
 

Weihnachtsmarktfahrt 
Am Sonnabend, den 3. Dezem-
ber führt uns die diesjährige 
Weihnachtsmarktfahrt in die 
Stadt Heinrich des Löwen, nach 
Braunschweig.  
 
 
 
 
 
 
 
Zurzeit haben wir im 2. Bus nur 
noch 2 Plätze frei. 
Mehr Informationen zu dieser 
Fahrt bei Klaus Kulick, Tel.: 
030 / 55 10 83 28 

Buchvorstellung 
Für die Landesseniorengruppe 
der GdP habe ich an einer Buch-
vorstellung und Podiumsdiskus-
sion in der Kalkscheune zum 
o.a. Thema teilgenommen. 
Die Universität Kassel hat zu 
dem Thema eine Studie in einem 
umfangreichen Buch mit dem 
Ziel veröffentlicht, die Institutio-
nenordnung von generations-
übergreifenden Organisationen 
eines Sozialstaates für Ältere zu 
hinterfragen. Man ging dabei der 
Frage nach, wer die Interessen 
der älteren Generation über-
haupt und mit welcher Beteili-
gung dieser Personengruppe wie 
vertritt.   
Bekanntlich fußt derzeit die Ge-
nerationensolidarität insbeson-
dere auf der umlagefinanzierten, 
gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Doch immer drängender 
bewegt alle Beteiligten die Fra-
ge, wie sich vor dem Hintergrund 
des allseits bekannten demo-
grafischen Wandels  und dem 
dadurch bedingten Sozialstaats-
umbau die Akteurskonstellation 
für Ältere wandelt. 

Senioren im DGB 
Die Senioren bilden nach der 
Gruppe der Erwerbstätigen die 
zweitgrößte Mitgliedergruppe 
(21% - jedes fünfte Mitglied) in 
den DGB Gewerkschaften. In 
absoluten Zahlen ausgedrückt 
waren es im Jahr 2009 1,3 Millio-
nen Rentner und Pensionäre. 
Hier könnte sich ein grundlegen-
der Zielkonflikt hinsichtlich der 
Kernfunktion als Arbeitnehmer-
vertretung ergeben, wenn die 
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Kurz zurückgeblickt  

 

Seniorenkaffeetafel Seniorendampferfahrt 

Auch in diesem Jahr war die diesjährige Senioren-
dampferfahrt bis auf wenige Plätze ausgebucht. 
Dank der großzügigen Unterstützung des „Grünen 
Stern“ war es wieder eine gelungene Veranstal-
tung. Trotz der kurzfristigen Kursänderung wegen 
eines Bombenfundes herrschte eine im wahrsten 
Sinne des Wortes „Bombenstimmung“. Im nächsten 
Jahr fahren wir am 24. Mai die in diesem Jahr ge-
plante Tour durch die Innenstadt. 

Erstmals veranstaltete die Landesseniorengruppe 
eine Kaffeetafel für unsere ältesten Mitglieder. Fast 
80 folgten unserer Einladung. Für einige Stunden 
aus dem Alltag mit alten Kolleginnen und Kollegen 
in Erinnerungen schwelgen, schien allen zu gefal-
len. Unser Landesbezirksvorsitzender Michael Pur-
per machte in seiner kurzen Rede deutlich, wie 
wichtig die Senioren/innen für die GdP sind. Die 
positive Resonanz machte uns die Entscheidung zu 
Gunsten weiterer Kaffeetafeln leicht. Den Termin 
werden wir rechtzeitig bekannt geben. 

Damals war es - vor 50 Jahren 1961 
Der heutige Rückblick umfasst diesmal 6 Monate, 
da unsere nächste Ausgabe eine Jubiläumsausga-
be, die 25., mit einem Rückblick auf erschienene 
Ausgaben sein wird. 
Natürlich wird jede Chronik vom Bau der Berliner 
Mauer in dieser Zeit bestimmt, aber es gab auch 
andere erwähnenswerte Ereignisse. 
Juli 
 2.   Ernest Hemingway wählt den Freitod 
12.  Das 312-Mark-Gesetz zur Förderung der Ver- 
       mögensbildung in Arbeitnehmerhand wird vom 
       Bundestag verabschiedet 
29.  Auf dem Dahlemer Sportplatz am Hüttenweg 
       wird das erste Deutsch-Amerikanische Volks- 
       fest eröffnet 
August 
13.  Die DDR-Regierung baut die Berliner Mauer         
September 
10.  Rennfahrer Wolfgang Graf Berghe von Trips 
       verunglückt beim Großen Preis von Italien töd- 
       lich 
18.  UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld stirbt 
       durch einen ungeklärten Flugzeugabsturz 
Oktober 
25.  Deutsche Uraufführung des Musicals „My Fair 
       Lady“ 
November 
16.   Das Berliner Abgeordnetenhaus beschließt 

 

        die Einführung neuer Dienstgrade, z.B. PHM/  
        KHM, A 8 mit Stellenzulage oder PHK A 12 
        mit Stellenzulage. 
Dezember 
15.  Adolf Eichmann wird in Israel zum Tode verur- 
       teilt 
17.  Der Neubau der Kaiser-Wilhelm-  
       Gedächtniskirche (Lippenstift und Puderdose) 
       wird eingeweiht 
21.  Heinrich Albertz wird Innensenator  

Seniorenreise in die Toskana 

Florenz, ein Bild wie in jedem Reisekatalog. Die 
diesjährige Seniorenreise führte uns diesmal nach 
Italien, in die Toskana und nach Umbrien. Städte 
mit viel Kultur und wunderschöne Landschaften 
ließen auch diese Reise, mit vielen bleibenden Er-
innerungen, zu einem großen Erlebnis werden.  


