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SENIORENjournal
Angemerkt

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren,

kürzlich hörte ich in einem anderen
Zusammenhang, dass „Hilfe konsumiert“
wird. Der Begriff ist neu, das Verhal-

ten nicht. Im-
mer wieder ist
festzustel len,
dass Hilfe/Un-
terstützung/Zu-
wendung „ein-
gefordert“, die
erbrachte Lei-
stung aber nicht
anerkannt wird.
Das heißt, dass
der Leistende
keine Anerken-
nung erfährt und

über kurz oder lang sein Engagement
einstellt.

Ich halte es für geboten, einenMoment
innezuhalten und darüber nachzudenken,
wie wirmiteinander umgehen, auf welche
Art und Weise wir unsere wechselseitige
Wertschätzung ausdrücken und Engage-
ment anerkennen.
Denn: Erleben ehrenamtlichEngagier-

te, dass sie an relevanten Entscheidungen
mitwirken? Bekommen sie Lob und Be-
stätigung für gute Leistungen? Bekom-
men sie Zuwendung und Freundlichkeit
von Verantwortlichen? Gibt ihnen die
Organisation Schutz und Geborgenheit
bei ihrem Engagement? Bekommen sie
einenAusgleich vonKosten undRisiken?
Erfahren sie, dass ihr Engagement wert-
geschätzt wird? Erfahren sie Würdigung
ihres Engagements? Gibt es persönliche
Kommunikation zwischen ihnen und den
Verantwortlichen?
Menschen fühlen sich anerkannt, wenn

ihre Leistung erkannt wird und sie ernst
genommenwerdenmit dem,was sie sagen
und tun. Menschen, die sich engagieren,
erwarten Bestätigung und Rückmeldung
und das nicht bloß zu kalendarisch fest-
stehenden Terminen.
Freiwillige sind eine unschätzbar wert-

volle Ressource. Zufriedene Freiwillige
machen die beste Werbung. Sie können
aus eigener Erfahrung und Anschauung
andere begeistern und zur Mitarbeit mo-
tivieren. Dies setzt das Gefühl voraus,
dass ihre Arbeit wertvoll ist und wirklich
gebraucht wird. Die Anerkennung und
Wertschätzungmuss imAlltag gelebt und
gespürtwerden.Wir brauchen eineKultur
wechselseitigerAnerkennung.Wir sollten
leben, was wir so sehr vermissen: wechsel-
seitige Wertschätzung.

Anton Wiemers,
Bundesseniorenvorsitzender

Im April vergangenen Jahr war
Anton Wiemers nach Potsdam zur
Bundesseniorenkonferenz mit der
Vorstellung gereist, dass er mög-
licherweise eine Stellvertreterrolle
im neuen Bundesseniorenvorstand
spielen könnte. Für ihn selbst über-
raschend wurde er zum Bundesseni-
orenvorsitzenden gewählt. Er nahm
die Wahl an. Nach einem Jahr im
Amt sprach DP mit Anton Wiemers.

Anton, wie hast Du das erste Jahr
in Deiner neuen Funktion erlebt?
Es war ein sehr intensives Jahr. Ins-

gesamt war ich rund 100 Tage – grob ge-
schätzt ca. 1.200 Stunden – für die GdP
engagiert. Also ein Ruhestand in Anfüh-
rungszeichen. Ich habe viel gesehen, neue
Erkenntnisse gewonnen und viele liebe
Kolleginnen undKollegen kennengelernt.
Dafür bin ich sehr dankbar.

Was beschäftigt Dich derzeit am
meisten?
DieMitwirkungs- undMitbestimmungs-

möglichkeiten für die Seniorinnen und Se-

nioren sind indenLändernunterschiedlich
ausgeprägt. Einzelne Satzungen schließen
sie von bestimmten Funktionen aus. Das
ist eineHerausforderungund erfordert ein
anderesDenken imUmgangmiteinander.

Was empfindest Du als positiv in
Punkto Seniorenarbeit in der GdP?
Die Seniorinnen und Senioren haben

mit dem APS (Aktivprogramm für Seni-
oren) einebeneidenswerteGrundlage, auf
der aufgebaut werden kann. Die GdP hat
hier Pionierarbeit geleistet.Dafür gebührt
allenBeteiligtenDankundAnerkennung.
Das entwickeln wir jetzt weiter.

Wo und wie könnt Ihr Euch in
die gewerkschaftliche Arbeit
einbringen?
Ich bin jetzt in acht Landesbezirken

gewesen, um die handelnden Kolleginnen
und Kollegen und die örtlichen Heraus-
forderungen kennenzulernen. Eines ist
dabei ganz klar geworden: Wir melden
uns deutlich zu Wort und mischen uns
ein. Kernanliegen ist bei allen, dass man
sich wechselseitig hilft und diese Lebens-
phase gemeinsam sinnvoll imMiteinander
gestaltet.

Was habt Ihr Euch als Seniorengruppe
(Bund) für die nächsten Jahre vorge-
nommen, wo liegen Eure Schwer-
punkte?
UrsprünglichwarendieGewerkschaften

Interessengemeinschaft für dieArbeitneh-
merinnenundArbeitnehmer.DieLebens-
erwartung lag 1950 gerade mal bei 65 Jah-
ren. Senioren im heutigen Alter, also um
die 80, kamen indenGewerkschaftennicht
vor. Das ist auch bei den Mitgliedern tief
verwurzelt.Mit diesemVerständnis treten
dann einige aus, wenn sie in Rente bzw.
Pension gehen. Auf beiden Seiten scheint
imUnterbewusstsein zu wirken, dass man
sich dann nicht mehr braucht.

Jetzt ist es aber so, dass die Lebenser-
wartung um 15 Jahre höher liegt und sich
der Anteil der Seniorinnen und Senioren
in der GdP zwischen 18 und 23 Prozent
bewegt, mit steigender Tendenz. Wir de-
cken,wie die imDienstBefindlichen, eine
Spanne von rd. 40 Lebensjahren ab. Das
älteste Mitglied ist, soweit ich weiß, über
100 Jahre alt.
Die Hälfte der Seniorinnen und Seni-

oren ist unter 75 Jahre.Dies ist für dieGdP
ein ungeheures Potential und eineHeraus-
forderung.Bei uns geht es ja nichtmehrum
BeförderungenundHöhergruppierungen.
Uns stellen sich andere Themen.
Es geht um die Verbesserung der allge-

Uns stellen sich andere Themen
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meinen Lebensbedingungen, wie es auch
in unserer Satzung steht. Als Stichworte:
Abflachung derAltersversorgung,Alters-
armut, Grundsicherung, Altersdiskrimi-

nierung – das sind The-
men, dieunsumtreiben.
Umgestalten zukön-

nen, müssen wir auch
innerhalb der GdP ei-
nen anderen Stellen-
wert bekommen. Das
hat etwas mit Respekt
und Wertschätzung zu
tun und ist natürlich
keine Einbahnstraße.
Mitbestimmung muss
da schon ernst genom-
men werden, das hat
etwas mit Glaubwür-
digkeit zu tun.

Ist es noch zu früh,
von ersten Erfolgen zu
reden?
Als Erfolg ist das

APS-Programm zu be-
werten.FürdieZukunft

gilt:Wir orientieren uns an vier Leitbegrif-
fen: Bildung, Bewegung, Beratung und
Begegnung. Das muss jetzt noch ausfor-
muliert werden.

Es ist dramatisch klar:Die Pharmaindu-
strieverdientandenKranken.Siehatkaum
Interesse am gesunden Menschen, kaum
Interesse an einer gesunden Gesellschaft.
Bislang können Pharmaunternehmen
zunächst sowohl den Listenpreis für den
deutschenMarkt als auch größtenteils den
Erstattungsbetrag der gesetzlichen Kran-
kenkassen frei festlegen, d. h. dass es nicht
um eine kaufmännische, sondern eine psy-
chologischePreisfestsetzunggeht.Es ist nur
eine einzige Frage spannend: Wie viel gibt
der Markt her oder anders ausgedrückt:
minimalster Einsatz, maximaler Gewinn =
besteManagergehälter, derKunde/Patient
zahlt es ja! Kunde/Patient = Du und ich.
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-

Systems, Diabetes, Schlaganfall und De-
menz, das sindKrankheitsbilder,mit denen
nicht nur die älter werdenden Menschen
zu tun haben. Die Kosten für die Behand-
lung dieser Krankheiten sind enorm. Alle
Krankheitskosten belaufen sich auf ca. 225
Milliarden Euro p.a.
Deswegen wäre es an der Zeit, minde-

stens darüber nachzudenken, ob wir nicht
zueiner„UmkehrderBeweislast“kommen
müssen. Was heißt das in diesem Zusam-
menhang? Wenn man diesen Gedanken
umsetzen wollte, müssten Ärzte gut dafür

Die Pharmaindustrie verdient an der Krankheit

Was sind Deine Ziele und Wünsche?
Seniorengruppe wurde auf Bundesebe-

ne 1987 infolge eines Antrages aus dem
Landesbezirk Hamburg gegründet. Wir
arbeiten imHinblick auf unser 25-jähriges
Bestehen im nächsten Jahr an „senioren-
politischen Schwerpunkten“. Es gibt zwi-
schenzeitlich ein Arbeitspapier dazu und
eineArbeitsgruppe. Zeitziel ist, grob,Mai
2012. Bis dahin muss klar sein, was in den
nächsten Jahren angepackt werden soll.

Wir sind im Übrigen die einzige Perso-
nengruppe, die dienstlich nicht angebun-
den ist. Uns stehen weder die dienstliche
Infrastruktur zur Verfügung, noch die
dienstlichen Begegnungsformen. Unser
Engagement findet ausschließlich und im-
mer in unserer Freizeit statt. Freizeit, die
wir uns nachüber 40Dienstjahrenmehr als
verdient haben. Lebenszeit ist endlich, das
wissenwir nur zu gut.Deswegen brauchen
wir Freunde und Verbündete. Freunde
und Verbündete, die in die gleiche Rich-
tung schauen. Das macht uns stark, das
macht die GdP stark.

Das Gespräch führte Marion Tetzner

bezahltwerden, dass dieMenschen gesund
bleiben und dann schnell wieder gesund
werden. Bei Krankheit gibt esGehaltskür-
zung! Und der Einzelne muss verstehen,
dass er etwas dafür tun muss und kann,
dass es sich für ihn lohnt, gesundzubleiben.
Ein paar Zahlen und Fakten:

• Fast jeder zweiteDeutsche stirbt infolge
einer Erkrankung des Herz-Kreislauf-
Systems.

• Aktuell sind über 7MillionenMenschen
in Diabetes-Behandlung.

• Der Schlaganfall ist in Deutschland die
fünfthäufigste Todesursache.

• Gefäßerkrankungen und Herzkreislau-

ferkrankungen werden zunehmend als
Risikofaktoren für die Demenz vom
Alzheimer-Typ erkannt.

• Die Häufigkeit von Demenzen nimmt
mit steigendemLebensalter zu: (60-Jäh-
rige ca. 1 %, 70-Jährige ca. 5 %, 80-Jäh-
rige ca. 20 % und 90-Jährige ca. 30%).
Zurzeit leben inDeutschlandschätzungs-
weise1,4MillionenMenschen,dieanDe-
menzen leiden.Bis 2050wirdmindestens
mit einerVerdoppelung,wennnichtVer-
dreifachung der Zahl der Demenzkran-
ken gerechnet. Anders ausgedrückt: ein
riesiger Markt.
Bluthochdruck und Diabetes mellitus

sind die wichtigsten Risikofaktoren für
denSchlaganfall.DieseErkrankungen sind
zumgroßenTeil auf falscheErnährungund
ungesunde Lebensweise zurückzuführen.
Auch ein Großteil der GdP-Mitglieder ist
davon betroffen
Die GdP-Seniorengruppe bekennt sich

zu ihrem Motto „Wir übernehmen Ver-
antwortung“. In diesem Markt herrschen
derWille, helfen zuwollen, aber auch Pro-
fitgier u. Kriminalität. Wir sehen es als
Schwerpunktaufgabe, hier entsprechende
Angebote zu entwickeln, auf Missstände
hinzuweisen und um Verbesserungen zu
kämpfen. Anton Wiemers

Anton Wiemers (r.) und seine Mitstreiter im Bundessenioren-
vorstand: Frank Poster aus Schleswig-Holstein (stellvertr. Bun-
desseniorenvorsitzender) und Sigrid Graedtke aus Brandenburg
(Schriftführerin). Foto: Michael Zielasko
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