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SENIORENjournal

Der vom Staat versprochene sorgenfreie 
Ruhestand für die Plagen und Mühen eines 
langen Arbeitslebens darf nicht als qualita-
tiv drittklassige Lebensrestzeit enden. Auch 
dieser Abschnitt muss mit Leben erfüllt 
werden, aber dazu braucht man auch das 
notwendige Kleingeld.

Deshalb müssen wir Rentner und Pensio-
nisten mit vollem Programm in unserer Ge-
werkschaft integriert sein. Gewerkschafts-
arbeit muss wieder stärker mit dem Alter 
und dem sozialen Faktor verknüpft werden. 
Nur dann kann die Gewerkschaft zu einem 
gelingenden Gesamtleben beitragen.

Es ist natürlich schwer, sich um alle 
gleichrangig zu kümmern. Deshalb müssen 
wir unser Programm gruppenspezifisch bes-
ser auf die jeweiligen Bedürfnisse abstim-
men. Es darf nicht soweit kommen, dass die 
Arbeitswelt den Jungen keine verlässlichen 
Perspektiven bietet, die Alten frühzeitig 
ausgegliedert werden und für die voll im 
Saft stehenden sogenannten Leistungsträ-
ger die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf ein Wunschdenken bleibt. Dann nämlich 

Wie geht Ruhestand, der Lohn unserer Arbeit?
Gewerkschaftsarbeit darf in der heutigen Zeit nicht nur das Berufsleben 
abdecken, nein, auch das Leben danach gehört dazu und ein bisschen 
auch schon davor.

Liebe Seniorinnen und Senioren, 
 

natürlich haben wir weiterhin mit Kri-
sen zu tun. Der Jahreswechsel hat daran 
nichts geändert. Krisen sind aber auch He-
rausforderungen 
mit Chancen zur 
V e r b e s s e r u n g . 
Geben wir dem 
neuen Jahr die 
Chance, ein gutes 
Jahr zu werden.

1987 wurde die 
GdP-Senioren-
gruppe auf Bun-
desebene gegrün-
det, sie besteht 
nun 25 Jahre. In 
einem Festakt 
wollen wir im Mai  mit einer Rückschau 
den bisherigen Weg betrachten und auch 
nach vorn schauen. 

Angemerkt

Anton Wiemers

Wir wissen, dass der Anteil der Mit-
glieder ab 55 Jahre in den nächsten Jahren 
weiter steigen wird. Bereits jetzt sind in 
den DGB-Gewerkschaften ca. 1,3 Mio. 
Mitglieder nicht mehr im Erwerbsleben, 
in der GdP sind das aktuell knapp 20 %. 
Diese Situation legt dem DGB und den 
Einzelgewerkschaften eine besondere 
Verantwortung für die ältere Generation 
auf. 

Die Altersbilder sind im Wandel. Was 
sind die Themen der älteren Gewerk-
schaftsmitglieder? Mehr als acht verschie-
dene Arzneimittel nehmen 75 bis 84 Jahre 
alte Menschen täglich ein. Medikamen-
tensucht ist ebenso ein Thema wie Dis-
kriminierung im Alter. Versicherungen 
verlangen höhere Prämien; Banken geben 
ihren über 60jährigen Kunden nur zöger-
lich einen Kredit; im Krankenhaus werden 
alte Patienten schlechter behandelt als 
junge; in den Zeitungen ist gelegentlich 
die Rede von der „Rentnerschwemme” 
und „Alterslast”. Es gibt also kaum einen 
Lebensbereich, in dem ältere Menschen 
nicht benachteiligt werden. 

Wo soll’s hingehen? Welche Wünsche 
haben wir ans Älterwerden? Zeit für sich 
haben, eine anregende Partnerschaft le-
ben, bezahlbare Hobbys finden, Rad-
fahren, im Chor singen, dazu ein interes-
santes Ehrenamt – kurzum: das Leben und 
den Alltag selbst bestimmen, so wünscht 
sich wohl jeder den wohlverdienten Ru-
hestand.

Wir Senioren in der GdP wissen: Nach 
dem Ausscheiden aus dem Berufsleben 
ist es wichtig, Mitglied der Gewerkschaft 
zu bleiben. Man hat Kolleginnen und 
Kollegen auch in schwierigen Situationen 
an seiner Seite. Das APS-Programm ist 
ein wichtiger Baustein für diese dritte 
Lebensphase in der Gewerkschaft.

Es ist eine Herausforderung und eine 
dankbare Aufgabe, sich für eine starke 
Demokratie in einer starken Gewerk-
schaft zu engagieren. Wir übernehmen 
diese Verantwortung und mischen uns 
ein, wenn es nötig ist.

            Anton Wiemers,
Bundesseniorenvorsitzender

kommt es zwangsläufig zu niedrigen Ge-
burtenraten, immer weniger Familiengrün-
dungen, vermehrt zum Burn-out-Syndrom, 
einem Mangel an Fachkräften und einer 
ungerechten Altersversorgung.

Um das zu verhindern, brauchen wir mit-
gliederstarke Gewerkschaften mit Funktio-
nären, die kämpfen können, auf die Verlass 
ist, denen man vertrauen kann, die auch den 
Politikern mal die Meinung sagen. 

Wir Älteren waren zwar nicht so gescheit 
wie die Heutigen, aber wir haben uns mehr 
getraut und haben nicht gleich aufgegeben, 
wenn der erste Druck gekommen ist.

Nur – wenn immer mehr Ruheständler 
sagen, dass sie keine Gewerkschaft mehr 
brauchen, fühlen sie sich vermutlich aus-
gegrenzt und nicht mehr ernst genommen. 
So können wir das erreichte hohe Niveau 
nicht stabilisieren! 

Jung und Alt müssen begreifen, dass in 
unserer Gewerkschaft für alle Gruppen 
Platz ist, sie alle die gleiche Wertigkeiten 

besitzen und keiner auf die anderen ver-
zichten kann. 

Wir Polizeiangehörigen haben das große 
Glück, aus stabilen Verhältnissen in den 
Ruhestand gehen zu können. Der Übergang 
in den neuen gesellschaftlichen Status muss 
dennoch gut vorbereitet sein. Leichter tut 
sich der, der nicht nur für seinen Beruf 
gelebt hat, sondern frühzeitig seine Hobbys 
pflegte und sich intensiv in den verschie-
densten Kontaktfeldern bewegt hat. Der 
hat bestimmt kein Problem mit der neu 
gewonnenen Freizeit. 

Für diejenigen, die ihre Hauptbeschäf-
tigung im Beruf sahen, bedeutet es nicht 
nur die Aufgabe ihrer geschätzten Tätig-
keit, sondern beinhaltet auch den Verlust 
persönlicher Bestätigung und erfordert die 
Übernahme neuer Rollen mit anderen Ver-
haltensmustern.

Gleichzeitig gibt es eine Umstrukturie-
rung des bisher durch die Berufstätigkeit 
fremdbestimmten Tagesablaufs. Hierzu 
kommen noch finanzielle Einbußen und 
Statusverlust. Es müssen neue Aufgaben 
gefunden werden –, nicht nur im Haus und 
Garten – auf ihre Inhalte und Machbarkeit 
abgeklopft werden und sie können zugleich 
das Selbstwertgefühl stärken. Ein Mann tut 
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sich schwerer, alternative Handlungsfelder 
zu finden als eine Frau. Wir müssen lernen, 
das neue Leben zu gestalten und das Beste 
aus der Situation zu machen, und zwar so 

In September letzten Jahres war es 
wieder soweit: Die Bundessenioren trafen 
sich zur gemeinsamen Freizeit auf der spa-
nischen Sonneninsel-Menorca – Sonne, 
Sand, Strand, Wasser, Meer und Frohsinn 
und Gründung neuer Bekanntschaften. 
Viele der sogenannten „Alten kannten 
sich bereits. Wenn nicht, dann lernte man 
sich am Schalter der TUI Fly kennen. Der 
markante Kofferanhänger, der Pinguin, 
enttarnte den ehemaligen „Sheriff“. Das 
Hallo war groß. 

Ich will nicht den üblichen Ferienbe-
richt erstatten, sondern etwas Außerge-
wöhnliches erzählen. 

Ich wurde einem Kollegen aus dem 
Schleswig-Holstein, Wedel bei Hamburg, 
vorgestellt. Schnell war man bei der Se-
henswürdigkeit angekommen: die Schiffs-
begrüßung an der Elbe. Reinkommende 

GdP macht‘s möglich
Schiffe und in seegehende Schiffe bekom-
men die originelle Begrüßung.

Ich erzählte, dass ich hier einmal mit 
IPA Kollegen aus der Schweiz vor fast 37 
Jahren war. Diese waren bei der Wasser-
schutzpolizei tätig auf einer der Seen in 
der Schweiz. Dies ist nichts Besonderes. 
Nur hier hielt sich in einem Restaurant, 
in dem ich mit den schweizer Kollegen 
Kaffee trinken wollte, ein entflohener 
Strafgefangener, der Kellner war, auf. Er 
kannte mich und lud uns alle zu Kaffee 
und Kuchen ein. Das Angebot musste aus 
„Höflichkeitsgründen“ abgelehnt werden. 
Als dieser böse Bube außer Sicht und 
Hörweite war, wurden die Gäste aufge-
klärt. Gott sei Dank, die Schweizer sahen 
richtige große Pötte und konnten sich so 
ablenken. 

Anschließend nach der Kultur suchten 

wir das örtliche Revier auf. Dem Wachha-
benden wurde der Sachverhalt dargelegt 
… Und nun geschah es: Wie in einem 
großen Puzzle legten der Holsteiner Kol-
lege und ich alles zusammen: Er war zu 
dieser Zeit, also vor 37 Jahren, genau in 
diesem Wachraum! Die Vergangenheit 
hatte uns eingeholt.

Wir erinnerten uns noch: Der Straf-
gefangene wurde mit Hilfe der Wedeler 
Kollegen seiner richtigen Wohnanschrift 
zugeführt. Leider konnten die Schweizer 
der Festnahme damals nicht beiwohnen. 
Dafür sahen sie die Tätigkeit der deut-
schen Polizei hautnah und hatten abends 
beim Bier einen Gesprächsstoff.

Werner aus Wedel und ich konnten 
es lange nicht fassen: ein Wiedersehn  
nach fast 37 Jahren. Es war einmal am 
1.11.1974 …

GdP macht’s möglich.

Eberhard Sussiek, 
Landesbezirk Hamburg

Es kann Jedem passieren: ein Unfall, 
ein Sturz oder eine Ohnmacht. Für Not-
fallteams ein Albtraum, wenn der Pa-
tient dann nicht ansprechbar ist. Dem 
Helfer fehlen somit wichtige Angaben 
wie Hinweise auf Allergien, besondere 
Medikamenteneinnahmen oder Grund-
erkrankungen. In diesen Fällen müssen 
Rettungsdienste oder Ärzte oft auf mög-
licherweise lebensrettende Informationen 
verzichten. 

Diese Gefahr hat die Seniorengruppe 
der GdP erkannt und die Einführung ei-
ner GdP-Notfall-Info vorgeschlagen, die 
dann durch die zuständige Abteilung in 
der GdP-Bundesgeschäftsstelle in Zusam-
menarbeit mit der Druckerei entwickelt 
wurde. Die Notfall-Info  wurde bewusst  
als Faltblatt im Scheckkartenformat er-
stellt, damit sie in jede Geldbörse bzw. 
Brieftasche passt und immer mitgeführt 
werden kann.

Die GdP-Notfall-Info ist ein Vordruck, 
der vom Inhaber auszufüllen ist und dann 
Informationen zur Person, über den Haus-
arzt, zu benachrichtigende Person(en), 
Grunderkrankungen, Allergien, aktuelle 

GdP-Notfall-Info 
kann Leben retten!

Medikamente etc. enthält. Wir empfeh-
len, die GdP-Notfall-Info stets bei sich 
zu tragen.

Die GdP-Notfall-Info war in der er-

sten Auflage sofort vergriffen. Sie ist nun 
wieder kostenlos über den jeweils zu-
ständigen GdP-Landesbezirk bzw. GdP-
Bezirk erhältlich.  Horst Müller

schnell es geht – denn die Zeit läuft unge-
bremst davon. Der Idealfall wäre, wenn in 
unserem ABC der Lebensfreude der Ru-
hestand den ersten Platz einnehmen würde. 

Wir müssen die Zeit aber so nehmen, wie 
sie kommt und genießen. 
  Günter Klinger, 

Landesseniorenvorsitzender Bayern


