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Neun Jahre Lebensabschnitt  

 

Für Ruheständler und solche, die es werden wollen 

 

Von Günter Klinger, Landesseniorenvorsitzender Bayern 

 

Man hört es immer öfter: 

Ich freue mich auf meinen Ruhestand – ich mache keinen Tag länger! 

Auf einen wohlverdienenden Ruhestand, wie es uns immer neidvoll vorgeworfen wird 

– von den Medien und den linken Sozialpopulisten.  

Aber ich kann mich noch gut erinnern, als ich mit 18 Jahren zur Polizei ging, was ich 

mir da von meinen Freunden anhören musste: „Du spinnst doch, was willst denn du 

bei der Polizei, da verdienst du doch nichts“. Ich bekam damals 240 DM, musste von 

zu Hause weg in die Kaserne. Meine Freunde verdienten ca. 600 – 700 DM und wa-

ren zu Hause. 

Aber lasst euch nichts einreden und euch nicht verrückt machen. Die Pension hat 

auch etwas mit Schulbildung, Ausbildung, Amts- und Lebensführungspflichten, ge-

kürzter Alimentation, Berufsleistung und -treue zu tun. 

Wir haben doch im Schnitt 30 bis 40 Jahre rund um die Uhr unseren Kopf für die in-

nere Sicherheit hingehalten und Verantwortung getragen. Und wer Verantwortung 

trägt, muss auch Entscheidungen treffen. Und zwar schnell, ohne Jurastudium und 

ohne Gesetzbuch unterm Arm, und das vor allem im Streifendienst. Die höheren 

Dienstgrade im Bürodienst haben in der Regel mehr Zeit. Und wer Entscheidungen 

trifft, braucht Herkunft, Haltung und Horizont, muss Standpunkte vertreten, Spielräu-

me und Grenzen kennen und bestimmte Strategien verfolgen.  
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Uns fiel es auch leichter, trotz allem Idealismus, in den Ruhestand zu gehen. Denn 

die Polizei, die wir kennen, gibt es nicht mehr, ebenso wie die vermeintlich „gute alte 

Zeit“. 

Und außerdem sind wir in einem Alter angelangt, wo man langsam spürt, wie schnell 

die Zeit vergeht. Und diese Restlebenszeit sollten wir nutzen, jeder so, wie es ihm 

gefällt. Ganz gleich was man macht, ist es anfangs keine Wohlfühlzone, sondern e-

her Neuland. Aber bei etwas gutem Willen schleift sich alles ein. 

Ja, Rentner bzw. Pensionist müsste man sein, dann könnte man ausschlafen, länger 

Liegenbleiben, ausgiebig frühstücken (natürlich am gedeckten Tisch), bräuchte keine 

Termine mehr wahrnehmen (außer Arztbesuche) und machen, was man will. 

Ist das jetzt richtig oder falsch. Eigentlich liegt es an jedem Einzelnen selbst, wie er 

seine Interessen ausbalanciert und damit zu Recht kommt. 

Für meine Begriffe gibt es eigentlich drei Möglichkeiten: 

1. Man lässt sich hängen (träumen, Zeitung lesen, spazieren gehen, Frau är-

gern). 

2. Man pflegt seine Hobbys (Kurse aller Art, Vereinsleben, pol. Parteien, Aus-

dauersport, Stammtisch). 

3. Man strebt eine Funktion in der GdP-Seniorengruppe an. 

Es kommt darauf an, ob dir der Kontakt zu Kollegen/innen fehlt oder der Ärger mit 

dem Chef, ob du ein Familienmensch oder ein Vereinsmeier bist. 

In allen Fällen solltest du deinen Polizisten ablegen und auf freundlich, harmonisch 

und feinfühlig umschalten. 

Man muss sich die Funktion aussuchen, wo einen nicht das Gefühl der Leere be-

schleicht und die neu gewonnene Freiheit nicht langweilig wird. 

Der 3. Lebensabschnitt nach Kindheit/Jugend und Berufsleben ist nämlich gar nicht 

so einfach, wie man es sich als Junger immer vorgestellt hat. Man sollte sich recht-

zeitig um diese Zeit kümmern und die noch machbaren Interessen ausloten. Auch 

das Leben nach dem Beruf wird von Kompromissen bestimmt. Man sollte ein gesun-

des Mittelmaß zwischen neuer Tätigkeit, Zusammenleben und Haushalt anstreben. 

Wenn das dann funktioniert, kann man sich um ein Ehrenamt bemühen. 

Und da es im Leben Situationen gibt, denen man nicht davonlaufen kann, wurde ich 

in Bayern GdP-Landesseniorenvorsitzender. Besser gesagt, meine Kolleginnen und 

Kollegen vertrauten mir dieses Amt an. 
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Ich übe mein Ehrenamt, das ich seit 2009 innehabe, voll – aber in einer für mein Alter 

und meinen Kräften angemessener Weise – aus. Die chronisch gewordene Hetze 

werde ich nicht mitmachen, denn sie schadet Leib, Seele und Geist. Springen wie ein 

junger Frosch geht halt nicht mehr. Aber mit den Senioren-Slogans „Reisen und 

Speisen“ und „oben klar und unten dicht, mehr wollen wir nicht“, gebe ich mich auch 

nicht zufrieden.  

Und ob ich bei meiner Funktionärsarbeit gut drauf bin oder nicht, sieht man mir schon 

am Gesichtsausdruck, meiner Körperhaltung, meiner Kleidung und Frisur an. Unzu-

friedenheit spiegelt sich auch oftmals an der Kritik der Jugend wider oder an einer 

mangelnden Kommunikationsbereitschaft. 

 

Für mich möchte ich sagen, dass ich keinen Streit suche aber ein bisschen Sticheln 

und Unruhestiften möchte ich schon. 

Meine Funktion bei den bayerischen Senioren ist mit relativ viel Arbeit verbunden 

und die ist natürlich umsonst. Ich muss geistig fit sein, d. h. ein gutes Gedächtnis ha-

ben, aber auch manches vergessen können, denn sonst reibst du dich zwischen den 

Fronten auf, in unserer Solidar- bzw. Schicksalsgemeinschaft und deinem Zuhause. 

Denn die Eigenarten deiner Frau sind oftmals genau so gewöhnungsbedürftig wie die 

Anschauungen und Eigenheiten deiner aktiven Gewerkschaftsvorderen. 

Man hört von beiden Seiten oft Sachen, formuliert im Plural aber nur für dich ge-

meint: 

Wir müssen noch zum Einkaufen, trödel nicht so herum. 

Wir müssen noch den Geschirrspüler ausleeren – oder hast du es schon gemacht? 

Wir müssen noch das Wohnzimmer saugen – oder ist es schon erledigt? 

Wir müssen noch einen Termin ausmachen – oder weißt du schon einen? 

Wir müssen noch die Tagesordnung festlegen – oder hast du schon einen Entwurf? 

Wir müssen noch die Anträge schreiben – oder hast du sie schon abgegeben? 

Aber so ein gewerkschaftliches Ehrenamt oder die billige Haushaltshilfe will sehr gut 

überlegt sein. 

- Du bist nicht mehr selbständig und eigenverantwortlich. 

- Du arbeitest viel, aber bei schlechter Entlohnung. 

- Du bist in keinem Entscheidungsgremium mehr vertreten und somit kein Ver-

antwortungsträger. Wenn aber Fehler gemacht werden, dann warst du es. 
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- Du hast kein Stimm- und Wahlrecht , darfst nur ein bisschen beratend tätig 

sein. Es ist aber egal, was du sagst, weil schon alles gesagt ist. 

Wir Senioren warten nur noch gespannt darauf, ob uns auch mal das Rederecht ge-

nommen wird.  

Obwohl wir verlässlich, stabil und umgänglich sind, kommen wir angeblich mit der 

heutigen Zeit nicht mehr mit. 

Ich möchte aber gleichzeitig vor einem Rückzug der GdP-Senioren aus der Gesell-

schaft warnen. Es ist wichtig, dass wir als Gewerkschafter und Senioren erkennbar 

sind und nicht im Untergrund bleiben. 

Und eines möchte ich ganz deutlich zurückweisen: Wir Senioren sind nicht schuld für 

die immer wieder angeprangerte demografische Entwicklung. Wir sind nicht die Al-

tersgruppe, die für Nachwuchs sorgen muss. Das sind die Jungen. Die Probleme 

haben sich durch geänderte soziale Beziehungen und Umbrüche in der Arbeitswelt 

verschärft. Kurz gesagt, das Problem sind nicht die mehr werdenden Alten, sondern 

die fehlenden Jungen. 

Für eine vollwertige Mitgliedschaft in Vereinen, Verbänden und Parteien sollte nicht 

nur das Lebensalter entscheidend sein, sondern auch die Motivation, die erreichten 

Ziele, das Analysevermögen und die körperliche und geistige Fitness. Mitreden und 

Mitentscheiden können wir allemal, denn die jetzigen Probleme der Polizei (Personal, 

Schichtdienst, Beurteilung, Beförderung, Bezahlung, Arbeitszeit, Überstunden) waren 

auch mal unsere. Neu ist der Mediendruck, die zunehmende Gewaltbereitschaft ge-

gen die Polizei, die gleich ausgerichteten Vorgesetzten und die Profillosigkeit der 

politischen Parteien. 

Uns ist aber auch klar, dass man die früheren Verhältnisse nicht mit heutigen Maß-

stäben messen kann. Aber viele Visionen von damals sind heute Realität.  

Aber wir Senioren wollen nicht auf der Stelle treten und bedeutungslos und fremdbe-

stimmt dahinsiechen. Wir brauchen eine Selbstverwaltung und somit Gestaltungs-

spielraum. Wir wollen uns in die Gewerkschaftsarbeit auf allen Ebenen einbringen, 

dürfen es aber nicht. Doch eine Gruppe wächst an denen, die sie in Frage stellt. Wir 

Senioren sind ein unerlässlicher Grundpfeiler für unsere Gewerkschaft. Waren es 

doch wir, die mit ihrem Engagement am Aufbau der GdP in ihrer jetzigen Größe bei-

getragen haben. Eigentlich müsste man rundum stolz sein, solche Mitglieder in sei-

nen Reihen zu haben, anstatt sie zu ärgern und kalt zu stellen. So leid es mir tut, ich 



 5 

denke immer öfter an die Trümmerfrauen. Viel für den Aufbau getan, aber keinen 

Dank.  

Durch den Verbleib der Mitglieder im Ruhestand erhalten die Gewerkschaften doch 

materielle und ideelle Unterstützung für ihre Arbeit und können einen höheren Legi-

timationsgrad und Repräsentationsanspruch für sich reklamieren. Wir müssen wieder 

näher zusammenrücken, besser miteinander umgehen und mehr gegenseitigen 

Respekt aufbringen. Wir haben zusammen so viele schöne und bewegende Momen-

te erlebt. Aber auch einige Tiefschläge. Und gerade dieses Auf und Nieder hat uns 

zusammengeschweißt und geformt. 

Wir konnten zeitgemäß und aus unserer Erziehung heraus kämpfen und uns danach 

wieder in die Augen schauen. Davonzulaufen wäre auch früher leichter gewesen als 

weiter zu machen, auch wenn sich vieles geändert hat. Beispielgebend möchte ich 

da unsere Sitzungen und Besprechungen anführen. Früher traf man sich und kämpf-

te gemeinsam um eine Sache. Man krempelte die Hemdsärmel hoch, bestellte sich 

ein Bier, ging ehrlich miteinander um, kam zu einem vorzeigbaren Ergebnis und ging 

zufrieden auseinander. Heute gibt es in meinen Augen zu viele Bedenkenträger und 

langatmige Diskussionen, oft ohne eindeutiges Ergebnis. Wie in der Politik ist der 

Kompromiss die scheinbare Lösung.  

Für was stehe ich, für was kämpfe ich? 

I. Mich nervt die ständige Kritik bestimmter Parteien an unserer Arbeit in ih-

ren Untersuchungsausschüssen. 

1. Ermittlungen: NSU: tiefgreifender struktureller Rassismus , historisches 

                            Versagen, Mentalitätswechsel wird gefordert. 

2. Einsätze:  Demos, Fußballspiele, Großveranstaltungen (über hartes, 

                           nicht verhältnismäßiges Einschreiten, ein polizeifreies 

                           Wochenende in den Fußballligen). 

II. Mich ärgern die Austritte von höheren Beamten, EPHK und prüfungsfreien 

PHK (mit uns Karriere gemacht, Hacken abgelaufen). 

III. Die Unverschämtheiten der DPOLG, die vor nichts zurückschreckt. (Habe 

ich am eigenen Leib erfahren: Aufsichtsbeschwerde, Unterlassungsklage, 

Strafanzeige.) 

IV. Wie man sich als Gewerkschaft in Szene setzt: 
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Wir haben immer mit „gelben Zetteln“ gedroht. Die Fahrdienstleiter der DB 

in Mainz sind in der Hauptreisezeit zum Arzt und störten durch Zugausfälle 

den Bahnbetrieb erheblich.  

Wir haben demonstriert und die Verkehrsteilnehmer im großen Umfang in 

den Innenstädten verärgert.  

Und was könnten wir Ruheständler tun, um uns wirkungsvoll in Szene zu 

setzen? Wir können all unsere Ehrenämter hinwerfen. 

V. Und dann ärgert mich noch unsere Wertigkeit. Ich höre den ganzen Tag 

nur Kita, Rechtsanspruch auf Kita-Platz, Krabbelgruppe, Kinderarmut, 

Ganztagsschule, Bildung und Schulsystem, Betreuungsgeld. 

Von einem bezahlbaren Altenheimplatz, einer menschenwürdigen Pflege 

oder einer ausreichenden Rente ist kaum die Rede. 

Im Umkehrschluss bedeutet das, Kinderlärm ist nicht störend, ist Musik für 

die Ohren, und wir Alten sollten am besten - schön fränkisch ausgedrückt - 

„unser Maul halten“. 


