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SENIORENjournal

Liebe Seniorinnen und Senioren,
das Europäische Parlament hat 2012 

zum Europäischen Jahr des aktiven Al-
terns und der Solidarität zwischen den Ge-
nerationen erklärt. 

Ab 2015 tre-
ten die geburten-
starken Jahrgän-
ge in den Ruhe-
stand. In Europa 
wird die Zahl der 
über 60-Jährigen 
jährlich um etwa 
zwei Millionen 
zunehmen. Dies 
hat auch Konse-
quenzen für die 
Gewerkschaften. Schon jetzt beträgt der 
Anteil der Älteren in einigen DGB-Ge-
werkschaften um die 20 %, Tendenz stei-
gend. Wir wollen den Wandel gestalten.

Angemerkt

25 Jahre besteht auf  
Bundesebene die Seni-
orengruppe. Das war An-
lass genug, auf der Sitzung 
unserer Arbeitsgruppe 
„Grundsatzprogramm“ 
am 14./15. März in Berlin 
auf die bisherige Senio-
renarbeit zurückzublicken 
und einen Ausblick zu 
wagen. Die Arbeitsgrup-
pe hatte sich aus dem 
Bundesseniorenvorstand 
heraus gebildet. Sie hat in 
mehreren Sitzungen die 
aktuellen seniorenpoli-
tischen Schwerpunkte der 
GdP beraten, formuliert 
und entschieden. Vorge-
stellt werden die Schwer-
punkte auf der Jubilä-
umsveranstaltung im Mai 
dieses Jahres in Berlin.

Die Arbeitsgruppe war sich einig: Die 
Zukunft stellt uns vor mächtige Aufgaben. 
So wurden verschiedene Thesen formu-
liert, um den zu erwartenden Anforde-
rungen gerecht werden zu können. Als 
Linie wurde klar: Die Zukunft kann in 
unserer Gewerkschaft nur gemeinsam ge-
staltet werden.

Arbeitsgruppe entwickelte seniorenpolitische 
Schwerpunkte

Während der Arbeitsgruppensitzung in der Berliner GdP-Bundesgeschäftsstelle (v.l.):  Werner Fischer, 
Baden-Württemberg, Sigrid Graedtke, Brandenburg, Klaus Kulick, Berlin, Rudi Refinger, Niedersachsen, 
Anton Wiemers, Nordrhein-Westfalen                   Foto: GdP

Die Älteren müssen die Chance erhal-
ten, voll am gewerkschaftlichen Leben 
teilzuhaben. Und es sollte selbstverständ-
lich sein, die älteren Mitglieder durch 
Fortbildungsmaßnahmen zu qualifizieren. 
Eine zukunftsorientierte Gewerkschafts-
politik muss eine Politik zusammen mit 
den älteren Mitgliedern sein. Sie muss 
den Beitrag der älteren Mitglieder für 
die Gewerkschaften erkennen, würdigen 
und fördern. Sie muss vor allem Rah-
menbedingungen schaffen, die es älteren 
Gewerkschaftsmitgliedern erlauben, ihre 
Fähigkeiten in Bezug auf das gewerk-
schaftliche Engagement einzusetzen. 

Eine zukunftsorientierte Gewerk-
schaftspolitik muss zu einem veränderten, 

positiveren Bild der älteren Mitglieder 
beitragen, muss die Stärken des Alters viel 
deutlicher thematisieren, muss erkennen, 
welche bedeutende Rolle gerade ältere, 
erfahrene Menschen in der Gewerk-
schaft  spielen können, wenn man ihre 
Kompetenzen erkennt und anerkennt. 
Erfreulicherweise gibt es in einigen Bun-
desländern die zarten Pflanzen der Senio-
renmitbestimmungsgesetze. Das wäre auf 
die Gewerkschaften analog anzuwenden.

Auch für die Gewerkschaften ist „Der 
große Bellheim” als lebenserfahrener 
Mensch wertvolle Ressource! Das Euro-
päische Jahr des aktiven Alterns und der 
Solidarität zwischen den Generationen 
ist ein wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung. Wir sollten die Chancen nutzen. 

                     Anton Wiemers, 
Bundesseniorenvorsitzender 

Im Anschluss an die Herbsttagung des 
Bundesseniorenvorstandes beriet die Ar-
beitsgruppe außerdem über die Jubilä-
umsveranstaltung am 10./11. Mai 2012 in 
Berlin. Unser ehemaliger GdP-Bundesvor-
sitzender, Hermann Lutz, hat als Festred-
ner bereits zugesagt. In seine Amtszeit fiel 
die Gründung der Bundesseniorengruppe.  

In seinem Festvortrag wird er sich mit 
dem Thema „Rückwärts blicken – vorwärts 
denken – Visionen entwickeln“ auseinan-
dersetzen. Es wird immer deutlicher, dass 
Senioren ihr Leben, ihre Zukunft aktiv 
selber gestalten müssen und selbstbewusst 
Verantwortung übernehmen  wollen.   
                         Anton Wiemers


