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(Nicht nur für Senioren interessant) 

Am 24. April demonstrierten wir mit den anderen 
ÖD-Gewerkschaften im DGB mit einer Menschen-
kette in der Klosterstraße in Mitte vom Dienstge-
bäude des Innensenators zum Dienstgebäude des 
Finanzsenators. Unter den ca. 1500 Teilnehmer/
innen war wieder eine größere Gruppe Senioren 
der GdP, insbesondere aus der Seniorengruppe 
Zentrale Aufgaben. 
Für mich stellt sich immer wieder die Frage, wa-
rum so wenige Teilnehmer/innen kommen? 
An dem spontanen Demonstrationszug zum Roten 
Rathaus beteiligten sich natürlich wieder die Se-
nioren.                                  Fortsetzung Seite 2 

 

Wir waren dabei!!! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
der Tarifstreit für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst wurde erfolgreich abgeschlossen. Nun streiten 
wir für die Beamten und Pensionäre. Immer wieder erstaunt es mich, wie wenige Senioren/innen sich an 
unseren Aktionen beteiligen. Es geht auch um das Geld der Senioren, denn nach wie vor ist unsere 
Versorgung an die Beamtenbesoldung gekoppelt. Selbst Rentner/innen sind indirekt davon betroffen, 
denn Renten werden aus dem Nettoeinkommen aller errechnet. Das hat zum Beispiel bei der diesjähri-
gen Rentenerhöhung dazu geführt, dass die Rentner Ost eine wesentlich deutlichere Erhöhung bekom-
men haben als die Rentner West. Grund dafür war einzig und allein, dass die Nettoeinkommen in den 
neuen Ländern stärker gestiegen sind. 
Deshalb immer wieder der Appell: Beteiligt euch an Demonstrationen und Aktionen unserer GdP! 
Klaus Kulick 

           Auftaktveranstaltung 
Am 16. April fand unsere 
Auftaktveranstaltung zur 
Anhebung der Beamtenbe-
soldung im Leuschnersaal 
des DGB-Hauses statt. 
Der Saal war bis zum letz-
ten Platz gefüllt. Unter den 
Zuhörern befanden sich 
zahlreiche Senioren, für 
die Kollege Peter Müller, 
stellvertretender Landes-
sen io renvors i t zender , 
sprach und den anwesen-
den Politikern unseren Un-

mut verdeutlichte. 

Uniformen haben sich über Jahrhun-
derte verändert. Die 
Besoldung und 
Versorgung in Ber-
lin kaum! 
Dieses Motto vor der Brust, 
wollte Kollege Dieter Schil-
ler zeigen, wie sehr sich 
unsere Kolleginnen und 
Kollegen in Berlin von den 
verantwortlichen Politikern 
verschaukelt und verraten 
fühlen. Dies wurde in jedem 
Wortbeitrag klar: Kein 
Wahlversprechen wurde eingehalten. Wie soll 
man da den politisch Verantwortlichen noch 
vertrauen? 

 

 

 Menschenkette in der Klosterstraße 

  Jörg Radek, stellvertretender Bundesvorsit- 
  zender, gemeinsam mit den GdP-Senioren in  
                       der Menschenkette Foto Köppling 

Foto Laube 

Foto Laube 
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            Wir waren dabei!!! 

 
 

  „Wir wollen keine Häppchen,  
                       wir wollen mehr Gehalt!“ 
 
Am 30. April hatte der Regierende Bürgermeister 
die Vertreter der Gewerkschaften zum diesjähri-
gen Mai-Empfang eingeladen. Die GdP und die 
GEW hatten entschieden, der Einladung dieses 
Mal nicht zu folgen. Vielmehr wollten wir unter 
dem Motto „Wir wollen keine Häppchen, wir wollen 
mehr Gehalt!“ im Rahmen einer kleinen Demons-
tration unserer Forderung nach mehr Gehalt deut-
lich machen und die Einladungskarten zurückge-
ben. 
Die Folge war, dass der Landesvorsitzende Mi-
chael Purper und der Vertreter der GEW von dem 
vorgeschalteten Empfang für die Gewerkschafts-
vorsitzenden ausgeschlossen wurden. 
Natürlich haben wir nicht am Empfang teilgenom-
men. 
Nachfolgend die Meinung zweier Teilnehmer:   
1. „Das diesjährige Motto für den Regierenden 

Partymeister war wohl „Teile und herrsche“! 
Schlecht für seine Partei, die sich ja laut Sat-
zung angeblich der arbeitenden Bevölkerung 
verpflichtet fühlt und im Wahlprogramm 
„Gleichen Lohn für gleiche Arbeit fordert!“ 
Alles nur Volksverdummung. Ich werde je-
den, Nachbarn und Freunde, dazu auffor-
dern, bei der kommenden Bundestagswahl, 
die SPD nicht zu wählen!“ 

2. „Und so etwas habe ich gewählt!“ 
Soweit zum Demokratieverständnis unseres Par-
tymeisters. Leider ist es nicht das erste Mal, dass 
das Wort „Demokratie“ ein Fremdwort für ihn zu 
sein scheint. 
Ich persönlich werde die SPD nicht mehr wählen, 
solange dieser Mann irgendein Amt bekleidet. 
Ich hoffe, dass sich viele dieser Auffassung an-
schließen werden.                       Fortsetzung Seite 3   

Alle Neune !!!! 

 

„Spiel, Spaß und gute Freunde“ 
Am 20. Februar trafen sich die Senioren der Be-
zirksgruppe ZSE/PPr St. zum  ersten eigenen Ke-
gelturnier in der nach wie vor einmaligen Kegel-
halle auf dem Unterkunftsgelände Kruppstraße. 
Schon beim Betreten der Halle strahlte einem die 
alte ehrwürdige U-Bahn entgegen und brachte 
sofort Erinnerungen an einige Veranstaltungen in 
der Vergangenheit zurück. 
Nach kurzer Aufbau- und Begrüßungsphase hat-
ten kurz darauf bereits bei einem Kaffee oder 
kühlen Blonden entspannte Gespräche mit den 
Kolleginnen und Kollegen begonnen. Dezente 
Musik sorgte für das gewünschte Freizeitambien-
te und neugierig wurde das kleine, aber reichliche 
Buffet umkreist, denn der verlockende Duft ver-
stärkte den aufkommenden Appetit. Nach der An-
kunft aller Teilnehmer wurde erst einmal an einer 
festlich geschmückten Tafel gespeist und der 
Koch mit Lob überhäuft. Ja, Klaus ist immer noch 
ein Fachmann fürs leibliche Wohl und hat auch 
bereits für künftige Veranstaltungen seinen Bei-
trag zugesichert. 
Derart gestärkt, ging es dann an die Kugeln, Wür-
fel und Karten, um möglichst viele Punkte zu 
sammeln. Zwischendurch ein Bierchen oder ein 
Gläschen Sekt, dabei noch einige Tricks ausge-
tauscht und in gelöster Stimmung nahm der 
Abend seinen Lauf. Die Konkurrenz schläft be-
kanntermaßen nicht und jede/r gab sein Bestes, 
heimlich ahnend, dass sich am nächsten Tag  
Muskelpartien melden werden, die man gar nicht 
mehr zu haben glaubte. Gut warm geworden, 
stand zuletzt nach manch knappem Ergebnis der 
Sieger fest. Wolfgang hat seine Klasse an diesem 
Abend voll zur Geltung gebracht und durfte sich 
damit als Erster in die Turnierliste eintragen. 
Gewonnen haben wir aber alle, denn es war ein 
sehr gelungener Nachmittag und Abend. Ein 
super Buffet, kühler Sekt, frisches Bier, starker 
Kaffee und eine tolle Kollegenschaft sorgten für 
einen gelungenen Start unserer lockeren Reihe 
„Spiel, Spaß und gute Freunde“. Alle waren sich 
einig: Das wiederholen wir! Unsere Aufgabe für 
die nächste Veranstaltung lautet nun, noch ein 
paar Kolleginnen und Kollegen mehr zur Teilnah-
me zu bewegen. Aber warum denn nicht, es 
macht einfach Spaß und wir wollen doch alle nur 
spielen und entspannen. 
Zunächst einmal DANK an alle, die geholfen ha-
ben, diese Veranstaltung zu gestalten.  
Jürgen Scheunemann 

 
 

   Doro Zinke, Vorsitzende des DGB Berlin-  
     Brandenburg, mit den GdP-Senioren 

Foto Köppling 
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Auf der Straße des 17. Juni warteten die Senioren 
vor dem GdP-Stand, die nicht mehr ganz so gut 
zu Fuß  waren, auf den Demonstrationszug.  
Wichtig war, dass sie dabei waren, um für unsere 
Belange zu streiten. Diese Maikundgebung ist für 
viele Senioren auch die Möglichkeit, sich mit den 
Mitgliedern des Landesbezirksvorstandes zu 
unterhalten. 
Auch für die Mitglieder des Landesseniorenvor-
standes ist dies eine gute Gelegenheit zum Infor-
mationsaustausch. Und das nicht nur innerhalb 
der GdP, sondern auch mit den Seniorenvertre-
tern anderer Gewerkschaften.     

       Tag der Arbeit, 1. Mai 2013 
 

   GUTE ARBEIT. SICHERE RENTE. 
            SOZIALES EUROPA. 
So lautete das Motto der diesjährigen Maikundge-
bung. Und einmal mehr waren gut die Hälfte der 
Kundgebungsteilnehmer/innen der GdP Senioren.  
Bei angenehmen Temperaturen hatten es sich die 
Senioren nicht nehmen lassen, zum Sammelplatz 
am Hackeschen Markt zu kommen. 

Auf dem Weg zum Brandenburger Tor waren die 
Fahnen der GdP nicht zu übersehen. Da sich der 
Zug im mäßigen Tempo zum Kundgebungsort be-
wegte, gab es unterwegs viele Gesprächsmöglich-
keiten, die die meisten von uns nutzten. 
Es ist schön, dass an diesem Tage alle DGB-
Gewerkschaften geeint an einem Strang zogen.   
Warum eigentlich nicht immer so? 

Wir waren dabei!!! 
 

 

Vor dem Roten Rathaus informierten wir deshalb 
Teilnehmer am Empfang, vorbeieilende Bürger/
innen und Touristen über das Demokratieverständ-
nis des Regierenden Bürgermeisters in einer öffent-
lichen Diskussion.                                     Foto Köppling 

 

Der Landesseniorenvorsitzende bei den           
Teilnehmern des Motorradkorsos          Foto Köppling 

 Klaus Kulick im Gespräch mit Dieter Petermann,  
 Vorsitzender (V) im Landesseniorenarbeitskreis  
 des DGB Berlin-Brandenburg                Foto Köppling 

Gespräche: von l. n. r. Helmut Meyer, Senioren-
gruppenvorsitzender Dir 6 mit Arne Wabnitz, Lan-
desbezirkskassierer, Klaus Kulick mit Christian 
Hoßbach, DGB Vorsitzender (V) Berlin-
Brandenburg                                          Foto: Köppling 

Fazit der Tage für die Senioren:  
An uns führt kein Weg vorbei, die Senioren der 
GdP sind immer dabei! 
Und wann bist auch du dabei?           Klaus Kulick            



 

 

     4              

Impressum: 
Redakteur Klaus Kulick 
Gewerkschaft der Polizei 
Kurfürstenstraße 112 
10787 Berlin 
V.i.S.d.P.: Dieter Großhans 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termine 2013  
24. August Eröffnung der Berliner Seniorenwo-
che auf dem Breitscheidplatz mit vielen senioren-
relevanten Angeboten. 
1. Oktober Weltseniorentag. Die Bezirke bieten 
aus diesem Anlass spezielle Angebote. 
17. Oktober Oktoberfest der Seniorengruppe Dir 
3 in Bernau. Kartenbestellungen ab sofort bei al-
len Seniorengruppenvorsitzenden. 
30. November Tagesfahrt zum Weihnachtsmarkt 
nach Dresden. 
Außerdem in Planung: Eine Fahrt zum Volkswa-
genwerk in Wolfsburg mit Besichtigung. Der Ter-
min ist noch offen. 
Auch die Planungen für 2014 haben bereits be-
gonnen. In der nächsten Ausgabe mehr dazu! 

 

Damals war es 
Vor 50 Jahren: 1963 
April 

      Das Zweite Deutsche Fernsehen nimmt den 
Sendebetrieb auf. 

      Verkehrsübergabe der 963,40 m langen 
Hochbrücke von der Ostseeinsel Fehmarn  

        über den Fehmarnsund zum holsteinischen  
        Festland 
Mai 
       100 Jahre Sozialdemokratie in Deutschland 
Juni 

      Saudi-Arabien gibt endgültigen Beschluss 
über die Aufhebung der Sklaverei bekannt. 

17. Bundespräsident Heinrich Lübke prokla-
miert den 17. Juni zum nationalen Gedenk- 

         tag des deutschen Volkes. 
26. Zum ersten Mal findet am Kurt-Schuma- 
         cher-Damm das Deutsch-Französische  

   Volksfest statt. 
   US-Präsident John F. Kennedy spricht vor   
   dem Rathaus Schöneberg seine berühmten 
 Worte: „Ich bin ein Berliner“. 

 Die Silberlocken sind wieder unterwegs. Am 17.  
  April wurde in die Kradsaison 2013 gestartet. 

Die Seniorenfahrradgruppe hat bereits die zweite 
Tour in den Beinen. Erfreulich ist, dass sich nach 
der langen Winterpause jeweils 17 Teilnehmer zu 
den ersten beiden Touren einfanden. 

                                            Kurz und informativ 

 

Im Rahmen einer CDU-Informationsveranstaltung 
stellte sich Polizeipräsident Klaus Kandt interes-
sierten Bürgern vor. Mehrere Senioren der GdP 
nahmen die Möglichkeit zum Kennenlernen wahr 
und gewannen einen ersten Eindruck, der mehr-
heitlich positiv ausfiel.                          Foto Kamprath 

Foto Schäfer 


