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Wie wurde der 1. Mai zum 
„Tag der Arbeit“
Hans-Jürgen Kirstein

„Was? Bis 1886 geht die Geschichte des 1. Mai 
zurück“, fragt mich Yannic von der Jungen 
Gruppe, als er gehört hat, dass ich als sein 
Landesvorsitzender am 1. Mai jedes Jahr für 
„Mai-Reden“ zur Verfügung stehe. „Ja, der 
eigentliche Ursprung liegt in den USA. Dort 
streikten am 1. Mai 1886 rund 400.000 Ar-
beiter in mehreren Städten und forderten die 
Einführung eines Acht-Stunden-Tags“, erwi-
derte ich. Yannic schaut erstaunt und meint: 
„Der ist für uns selbstverständlich und wie 
haben die das gemacht?“. Ich erklärte ihm 
weiter: „Das wurde gar nicht gleich erreicht. 
In Chicago kam es am 3. und 4. Mai im Rah-
men der Streiks zu gewalttätigen Ausein-
andersetzungen. In deren Verlauf des so-
genannten Haymarket Riot starben sowohl 
mehrere Demonstranten als auch Polizisten 
und acht Streik-Organisatoren wurden an-
geklagt und hingerichtet.“

„Das ist ja schlimm und wie ging es wei-
ter?“ Ich hielt kurz inne und erzählte wei-
ter. „1889 beschlossen Gewerkschaften und 
Arbeiterparteien auf dem Zweiten Interna-
tionalen Arbeiterkongress in Paris, zum 
Gedenken an die Opfer von Chicago am  
1. Mai zu einer internationalen Demonstra-
tion aufzurufen. Zentrale Forderungen war 
immer noch der Acht-Stunden-Tag, zudem 
höhere Löhne und bessere Arbeitsbedin-
gungen. Ein Jahr später fanden wieder am  
1. Mai und nun auch in Deutschland Streiks, 
Demonstrationen und sogenannte Maispa-
ziergänge statt, um für die Arbeiterrechte zu 
kämpfen. Rund 100.000 Menschen beteilig-
ten sich damals.“

Yannic überlegt kurz und fragt weiter nach: 
„Das so viele Menschen damals auf die Stra-
ße gingen, ist mir gar nicht bewusst gewe-
sen. Das ist eher traurig, dass dies notwen-
dig war. Nun habe ich verstanden, warum 

das „Tag der Arbeit“ heißt. Doch wie wurde 
der 1. Mai zu einem Feiertag?“

„Das ist eine sehr gute Frage, lieber Yannic. 
Erst im Oktober 1890 beschließt dann die 
SPD den 1. Mai zum Tag der Arbeiterbewe-
gung zu machen. Seitdem kommt es alljähr-
lich am 1. Mai zu Streiks und Demonstratio-
nen. Leider reagierten darauf die Arbeitge-
ber mit Aussperrungen und Entlassungen. 
Somit entwickelte sich der 1. Mai zum Sym-
boltag des Klassenkampfes. Erst im Jahr 
1919 wird der 1. Mai, welcher als Streiktag 
der Arbeiterklasse galt, erstmals zu einem 
deutschen Feiertag. Dieser „Tag der Arbeit“ 
hat, wie ich dir gerade erörtert habe, seine 
Wurzeln in den USA.“

„Wieso erstmals?“, will Yannic wissen. „Bei 
meinen Recherchen zum 1. Mai bin ich da-
rauf gestoßen, dass die Nationalsozialisten 
den 1. Mai kurz nach der Machtübernah-

me 1933 versucht hatten, den Kampftag für 
ihre Propaganda zu nutzen und die Gewerk-
schaften zu entmachten. Es wurden Gewerk-
schaftsbüros gestürmt und Funktionäre ver-
haftet. So wurde der 1. Mai als Feiertag für 
Aufmärsche und Paraden der Nazis miss-
braucht.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1946 
durch den Kontrollrat der Alliierten der  
1. Mai wieder als Feiertag Tag der Arbeit 
bestätigt. Die Gewerkschaften nutzen den  
1. Mai für politische Kundgebungen, die 
oft mit kulturellen Veranstaltungen kom-
biniert werden. Im Übrigen verzichtete der 
DGB letztes Jahr coronabedingt erstmals in 
seiner Geschichte auf große Kundgebungen 
an diesem Tag.“

„Wow, jetzt weiß ich, warum der DGB und 
seine Mitgliedsgewerkschaften am 1. Mai 
auf die Straße gehen“, stellt Yannic fest und 

Yannic Schilling und Hans-Jürgen Kirstein im Gespräch
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fragt: Wie geht es denn jetzt weiter? Ich läch-
le Yannic an und teile ihm mit, dass wir in 
diesem Jahr wieder Kundgebungen durch-
führen möchten, wenn es die Corona-Ein-
schränkungen zulassen. Dabei habe ich ihm 
die Planungen für die Veranstaltung in Ra-
vensburg, bei der ich als Hauptredner einge-
laden wurde, erläutert.

„Wir müssen uns auch in diesen schwieri-
gen Zeiten um die Themen kümmern, wel-
che die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer beschäftigen. Auch in den Reihen der 
Polizei gibt es hier noch einiges zu tun. Zum 
Beispiel müssen wir uns dafür solidarisch 
einsetzen, dass es keine Abstriche in der 
Lohnentwicklung wegen Corona gibt. Zum 
Jahresende werden wieder Tarifverhand-
lungen stattfinden und es ist wichtig, dass 
wir bei der neu gewählten Landesregie-
rung erreichen, dass das dann verhandelte 
Ergebnis zeit- und wirkungsgleich auf die 
Beamtinnen und Beamten übertragen wird. 
Unsere Forderungen zur Erhöhung der Zula-
ge zum Lageorientierten Dienst (LOD), zur 
Einführung des Einstiegsamt A 11 und ei-
ner gerechten Dienstpostenbewertung sind 
noch nicht erfüllt und müssen mit der neu-
en Landesregierung weiterverhandelt wer-
den. 

Zudem kämpfen wir für einen armuts- 
festen Mindestlohn von 12 Euro. Das bedeu-
tet für die Polizei, dass es keine Einstellun-
gen mehr in der EG 3 oder sogar noch ge-
ringer mehr geben darf. Natürlich muss es 
für die bereits vorhandenen Beschäftigten, 
welche dieser Lohngruppe angehören, Wei-
terbildungsoptionen/Höhergruppierungen 
geben. 

Ein weiteres wichtiges Thema wird für die 
Zukunft die Gestaltungsmöglichkeit von Ho-
meoffice-Angeboten und damit verbundene 
Arbeitszeitregelungen sein. Ganz wichtig ist 
für uns als GdP auch die Anerkennung von 
Dienstunfall bei Corona-Erkrankungen aus 
dem Dienstverhältnis umzusetzen und vie-
les mehr.“

Yannic schloss unser Gespräch mit den Wor-
ten: „Da hast du noch viel vor. Dazu drücke 
ich dir die Daumen.“

Euer Hans-Jürgen Kirstein  
Landesvorsitzender

AUS DEN KREIS- UND BEZIRKSGRUPPEN

Erfolgreiche 
Handysammelaktion 
der GdP BW

Gundram Lottmann

Letztes Jahr rief die Gewerkschaft der Po-
lizei zu einer Handysammelaktion auf, 

die unter der Schirmherrschaft vom Minister 
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, 
Franz Untersteller, steht:

„Elektroschrott ist in Wirklichkeit eine 
wichtige Rohstoffquelle für das nächste und 
übernächste Elektrogerät. So stecken in ei-
ner Tonne alter Handys rund 160 Gramm 
Gold, dazu weitere seltene Metalle wie Platin 
oder Kobalt. Als rohstoffarmer Wirtschafts-
standort wollen wir möglichst viele dieser 
wertvollen Stoffe wiederverwerten. 

Machen Sie deshalb mit bei der Sammel-
aktion und helfen Sie, die Recyclingquote zu 
erhöhen. Mit den Erlösen unterstützen Sie 
gleichzeitig Bildungs- und Gesundheitspro-
jekte.“

Hierbei kamen insgesamt knapp 300 
Handys zusammen.

Was passiert mit den 
gesammelten Handys?

Alle gesammelten Handys werden über das 
Handysammelcenter der Telekom Deutsch-
land, das die Firma Teqcycle Solutions 
GmbH betreibt, an das Telekom Recycling 
Center gesandt. Dort wird jedes Gerät elekt-
ronisch erfasst und in einer Datenbank be-
wertet, ob es sich dem Recycling oder einer 
Weiternutzung zuführen lässt. Aus der öf-
fentlichen Sammlung sind etwa 10 Prozent 

der gesammelten Geräte voll funktionsfähig 
und eignen sich zur weiteren Verwendung. 
Die restlichen rund 90 Prozent der gesam-
melten Handys werden bei dem zertifizier-
ten Recyclingunternehmen Elektrocycling 
(www.electrocycling.de) in Deutschland  
recycelt.

Wie sicher ist das Recycling?

Die Telekom Deutschland hält im gesam-
ten Prozess der Handyrücknahme hohe Si-
cherheitsstandards im Datenschutz ein. So-
wohl bei Sammlung und Transport als auch 
bei der sorgfältigen Löschung der Daten auf 
den gebrauchten Handys durch das zertifi-
zierte Fachunternehmen Teqcycle Solutions 
GmbH setzt die Telekom auf sichere Lösun-

HINWEIS: 
Es können weiterhin alte Mobiltelefone per Dienstpost an folgende Bezirksgruppen abgegeben werden.
GdP-Bezirksgruppe Ulm, z. Hd. Norbert Nolle, PP Ulm, Münsterplatz 47, 89073 Ulm oder  
GdP-Bezirksgruppe Offenburg, z.Hd. Andreas Heck, PR Offenburg, Hauptstraße 96, 77652 Offenburg

Sammelurkunde

Gundram Lottmann
Gewerkschaft der Polizei,

Landesbezirk BW

251

2259 g 37.65 g 6.275 g
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 „Herzlichen Dank  
an alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer !!!
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gen, die dem aktuellen Stand der Technik 
ent sprechen. Der gesamte Rückholprozess 
inklusive Datenlöschung, der von dem Un-
ternehmen Teqcycle Solutions GmbH im 
Auftrag der Telekom Deutschland durch-
geführt wird, wurde von der DEKRA zerti-
fiziert. Der Recyclingprozess findet bei dem 
zertifizierten Recyclingunternehmen Elec-
trocycling in Goslar statt. 

Was passiert mit den Daten bei 
einer Weiternutzung?

Vor einer Weiternutzung löschen zertifizier-
te Fachunternehmen in Deutschland alle 
Daten von den Handys und Smartphones 
der vorherigen Nutzer sorgfältig und nach 
dem höchsten Standard. Danach werden 
die Geräte in Europa und Asien nach den 
strengen Richtlinien von Teqcycle Solutions 
GmbH verkauft und weitergenutzt. Wichtig 
ist, dass nur voll funktionsfähige und kom-
plett datengelöschte Handys weiterverkauft 
werden und dass vor dem Einwerfen von ge-
brauchten Handys in eine Sammelbox die 
SIM- und Speicherkarten entnommen wer-
den. Daten auf dem Handy können gelöscht 
werden, indem im Handymenu die Funkti-
on „auf Werkseinstellung zurücksetzen“ ge-
wählt wird.

Wer bekommt das Geld für die 
gesammelten Geräte?

Die Erlöse aus dem Recycling und dem Wei-
terverkauf der Geräte geht an die Telekom 
Deutschland, die daran aber nichts ver-
dient. Durch Spenden aus den Erlösen der 
Sammelaktionen konnten in den letzten Jah-
ren über 770 Umwelt- und Naturschutzpro-
jekte unterstützt werden. 

Seit 2016 ist die „Handy-Aktion Baden-
Württemberg“ Premiumpartner der Tele-
kom. Aus den Erlösen der Handysammel-
aktionen erhalten wir zurzeit 0,70 Euro pro 
Handy. Dieser Erlös kommt drei nachhalti-
gen Bildungs- und Gesundheitsprojekten 
der Aktion Hoffnung, des Deutschen Insti-
tuts für Ärztliche Mission e. V. (Difäm) und 
des Evangelischen Jugendwerks (EJW) in  
Afrika zugute.

GdP – Für nachhaltiges Handeln ! I

Personalratswahlen 2020 – 
Danke ...
Torsten Fröhlich

Liebe Kollegen/-innen, 

ich muss es sagen! Vielen Dank an alle, die 
mir, der zum ersten Mal einen solchen tol-
len Listenplatz auf der Tarif-Landesliste 
der GdP BW erhalten hat, ihr Vertrauen ge-
schenkt haben. Persönlich bin ich unter Be-
trachtung aller Umstände mit meinem Stim-
menergebnis zur Wahl des Hauptpersonal-
rats (HPR) hoch zufrieden. 

Allerdings hatte ich mir und unserer GdP 
gewünscht, dass wir mit einer starken Lis-
te der GdP BW bei diesen Personalratswah-
len unser Ergebnis der letzen Wahlen ein-
drucksvoll verbessern können. Immerhin 
hatten wir schon aus dem Geschäftsführen-
den Landesvorstand (GLV) heraus zwei Kan-
didaten/-innen aus dem Bereich der Arbeit-
nehmer/-innen ins Rennen schicken kön-
nen. Das Ergebnis ist euch allen bekannt 
und sollte uns zum Nachdenken bewegen. 

Ich für meinen Teil möchte euch verspre-
chen, dass ich mich mit großer Motivation 
in den Gremien unserer GdP dafür einset-
zen werde, dass wir die Gründe feststellen 
und aufarbeiten werden, die dazu geführt 
haben, dass wir als GdP BW im HPR-Tarif-
bereich nicht mehr vertreten sind. Das fühlt 
sich einfach falsch an! 

Falsch, weil wir als GdP BW die besseren 
Ideen und ein kräftigeres Durchsetzungs-
vermögen dafür haben, den Tarifbereich 
innerhalb der Polizei voranzubringen. Rich-
tig ist, dass wir Arbeitnehmer/-innen die in 
2016 getroffene Entscheidung des Landesde-
legiertentages (LDT), zwei Tarifvertreter im 
GLV einzusetzen, dadurch unterstützen soll-
ten, dass wir uns für unsere GdP noch stär-
ker einsetzen. 

Wichtig ist, dass wir handeln! Unsere 
GdP BW braucht dringend in ihren Gremi-
en, vom GLV über die Landestarifkommissi-
on (LTK) bis in die Bezirksgruppen, Unter-
stützung aus dem Tarifbereich. Daher bitte 
ich euch alle, die ihr mir oder auch den an-

deren Kandidaten/-innen der GdP eure Stim-
me gegeben habt, helft mit, dass wir auch 
im Tarifbereich und insbesondere für den 
HPR zu unserer alten Stärke zurückfinden. 
Die ersten Schritte sind gemacht. Bitte helft 
durch euren persönlichen Einsatz mit, dass 
diese ersten Schritte zu einem aufrechten 
und stabilen Gang werden, in dem ihr euch 
für und in der GdP engagiert. Geht auf die 
Bezirksgruppenvorsitzenden zu oder meldet 
euch gerne auch bei mir.

„Nach der Wahl ist vor der Wahl“, lau-
tet ein bekannter Spruch aus der Politik. 
Aus diesem Grunde möchte ich noch einen 
Wunsch formulieren: Ich wünsche mir, dass 
wir im Tarifbereich der GdP BW unser be-
rufliches Schicksal in die eigene Hand neh-
men und in den Gremien der GdP aktiv sind 
und für die nächste Wahl mit einem starken 
Team auftreten. Denn wir als Arbeitneh-
mer/-innen wollen selbstbestimmt unseren 
Platz im Gefüge der Polizei attraktiv, verläss-
lich und gerecht ausgestalten!

Nochmals herzlichen Dank und ich freue 
mich auf unsere Zusammenarbeit! I

Torsten Fröhlich
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VORSTELLUNGSRUNDEN 2021 FINDEN ONLINE STATT

Die GdP präsentiert sich den neuen Polizeimeister- 
anwärterinnen und Polizeimeisteranwärtern  
an den Hochschulstandorten
Kathrin Schramm

Jedes Jahr im März, ungefähr zwei Wochen 
nach Ausbildungsbeginn, finden die tra-

ditionellen Vorstellungsrunden der Gewerk-
schaften bei den neuen Jahrgängen der  
Polizeimeisteranwärterinnen und Polizei-
meisteranwärtern statt. An diesen Terminen 
haben die Gewerkschaften die Chance, sich 
den neuen Auszubildenden zu präsentieren 
und die jungen Menschen für eine Mitglied-
schaft zu begeistern. Die Nachwuchskräfte 
lernen so ihre Ansprechpartner beider Ge-
werkschaften an einem Tag und im direk-
ten Vergleich kennen, können sich ein ers-
tes Bild machen und direkt Fragen stellen. 
Bei den später im Jahr beginnenden Ausbil-
dungsgängen werden die Vorstellungsrun-
den wiederholt.

Vom 17. bis 24. März präsentierten sich 
die Standorte Biberach, Lahr, Bruchsal, Her-
renberg und Wertheim den neuen Auszubil-
denden. Die Vorstellungen müssen derzeit 
coronabedingt per Videokonferenz statt-
finden. Für die junge Zielgruppe ist diese 
Form des Unterrichts längst alltäglich und 
auch für unsere Referenten stellt sie keine 
Herausforderung mehr dar. Die Veranstal-
tungen wurden klassenweise durchgeführt 
und sind für alle Schülerinnen und Schüler 
Termine im Rahmen ihres Stundenplanes, 
die gerne wahrgenommen werden. Bei die-
sen Vorstellungen wird oftmals der Grund-
stein für eine lebenslange Verbindung zur 
GdP gelegt; eine große Chance, die wir ger-
ne nutzen. 

Zum Auftakt am Standort Biberach führ-
te Heinz Remke routiniert durch die 45-mi-
nütige Präsentation. Als erfahrener Polizist, 
Lehrer, Vertrauensmann und Personalrat 
kennt er seine Zielgruppe und deren Bedürf-
nisse besonders gut. „Es geht vor allem da-
rum, die Polizeischülerinnen und -schüler 
nicht bereits in ihren ersten Ausbildungsta-
gen mit Informationen zu überfrachten, die 
sie gar nicht alle aufnehmen und verarbei-
ten können. Ebensowenig möchten wir bei 
den Vorstellungsrunden Druck auf die jun-
gen Menschen ausüben. Ihre Entscheidung 
für die GdP sollen sie in Ruhe treffen kön-
nen, und dafür geben wir ihnen überzeu-
gende Fakten und Informationen zu den 
Vorteilen der Mitgliedschaft in der GdP an 
die Hand“, so der erfahrene Personalrats-
vorsitzende des Standorts Biberach. „Selbst- 
verständlich stehen wir auch nach den Vor-

stellungsrunden für alle Fragen gerne zur 
Verfügung.“

So erfuhren die Auszubildenden alles 
Wissenswerte zu den vielfältigen Aufga-
ben in der Gewerkschaftsarbeit. Anschauli-
che Praxisbeispiele zeigten auf, in welchen 
Situationen die GdP unterstützt, hilft, an-
fallende Kosten übernimmt oder schlicht 
und einfach ein unschlagbares Angebot 
bereithält. In verständlichen Worten er-
klärte Heinz Remke die Kleine und die  
Große Anwartschaft, die Dienst-/Regress-
haftpflichtversicherung, die Vorteile des 
GdP- Rechtsschutzes und vieles mehr. Viele 
weitere Ansprechpartner und auch der ge-
werkschaftsunabhängig arbeitende Perso-
nalrat stehen den Auszubildenden vor Ort 
zur Seite. Wir freuen uns sehr darauf, vie-
le der neuen Kolleginnen und Kollegen bald 
als GdP-Mitglieder begrüßen zu dürfen. I

Heinz Remke  
bei der Vorstellung  

in Biberach
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Erstmals online unter großer 
Beteiligung
Personengruppenkonferenzen am 23. März 2021

Kathrin Schramm

Grafiken: GdP BW

Unter dem Oberbegriff der Personen-
gruppenkonferenzen sind die Landes-

frauenkonferenz, die Landesjugendkon-
ferenz und die Landesseniorenkonferenz 
zusammengefasst. Alle drei Konferenzen 
finden zeitgleich im Vorfeld des Landes-
delegiertentags statt und dienen u. a. auch 
dessen Vorbereitung innerhalb der einzel-
nen Gremien. Der Landesvorsitzende und 
die zuständigen Personengruppenvertre-
ter aus dem GLV besuchten die Sitzungen 
nicht nur für ihre Grußworte, sondern stan-
den den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
auch für Fragen und Diskussionen zur Ver-
fügung.

Ein umfangreiches 
Thema ist die Durch-
sprache der aktuellen 
Anträge, die an die ein-
zelnen Personengrup-
pen gestellt wurden. 
Darüber hinaus werden 
die zukünftigen Aufga-
ben definiert und die 
generelle Ausrichtung 
der Arbeit der Gremien 
festgelegt. Die jeweili-
gen Geschäftsberichte 
aus der zurückliegen-
den Amtszeit werden 
vorgestellt und bespro-

AUS DER REDAKTION

Redaktionsschluss 
Die Landesredaktion ist unter der E-Mail-
Adresse redaktion@gdp-bw.de zu erreichen.

Bitte alle Artikel, die in der Deutschen 
 Polizei – Landesjournal BW – sowie in der  
Digit@l veröffentlicht werden sollen, an die-
se E-Mail-Adresse senden. In dringenden Fäl-
len erreicht ihr uns auch unter der Mobilnum-

mer (0173) 3005443. Der Redaktionsschluss 
für die Juni-Ausgabe 2021 des Landesjour-
nals Baden-Württemberg ist am Montag, den 
3. Mai 2021, für die Juli-Ausgabe 2021 ist er 
am Montag, den 7. Juni 2021.

Nicht rechtzeitig zum Redaktionsschluss 
eingesandte Artikel können von uns leider 

nicht mehr berücksichtigt werden. Zur einfa-
cheren Bearbeitung bitten wir um Übersen-
dung von unformatierten Texten ohne Fotos, 
diese bitte separat zusenden. 

Andreas Heck, stellv. Landesvorsitzender
Landesredakteur

chen, ausgeschiedene und verstorbene Mit-
glieder werden geehrt. Auch die Delegierte 
für die anstehenden Bundespersonenkonfe-
renzen 2022 werden zum Teil vorgeschlagen 
und gewählt.

Der wichtigste Tagesordnungspunkt der 
Personengruppenkonferenzen ist die Wahl 
der einzelnen Personengruppenvorstände 
für die nächste Amtszeit von fünf Jahren. 
Die drei Wahlen konnten satzungskonform 

online in offener Abstimmung 
durch Handheben oder in ge-
heimer Wahl durch Abstim-
mung über ein neutrales Post-
fach durchgeführt werden. Die 
neu gewählten Vorstände set-
zen sich wie folgt zusammen:

 „Den neu formierten 
Personengruppenvorständen 
gratulieren wir sehr herzlich zur Wahl 
und wünschen ihnen viel Freude an 
ihrer Arbeit und viel Erfolg. I
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GDP-LANDESSENIORENKONFERENZ 2021

„Seniorenpolitik –  
eine Zukunftsaufgabe“
– Neuer Vorstand gewählt
–  Manfred Bohn, Karl-Heinz Strobel und  

Hans-Jürgen Maier verabschiedet

Werner Fischer

Die Corona-Pandemie erzwang Neues: 
Erstmals fand eine GdP-Landessenioren-

konferenz als Videoschaltung statt. Aber 
auch unter diesen Bedingungen absolvier-
ten die Delegierten der Bezirksgruppen eine 
konstruktive Besprechung. Intensiv wurde 
über die Seniorenbetreuung vor Ort in den 
Bezirksgruppen diskutiert. Ein neuer Vor-
stand wurde gewählt; drei bisherige Vor-
standsmitglieder verabschiedet und ein 
Antrag an den Landesvorstand zur Erwei-
terung des Landesseniorenvorstands be-
schlossen.

Mit den Zitaten „Hartnäckige Viren er-
fordern hartnäckige Virologen“ und „Für 
Wunder muss man beten, für Veränderun-
gen arbeiten“ nahm der Landessenioren-

vorsitzende H. Werner Fischer Bezug auf 
die schwierige Pandemiezeit, in der die 
Landesseniorenkonferenz 2021 stattfindet. 
Eine Zeit, die keiner von uns bisher so er-
leben musste, so der Landesseniorenvor-
sitzende, – und eine Zeit, die sich keiner so 
wünschen würde. Mediziner und Politiker 
bestimmten die schwierigen Umstände un-
seres gesellschaftlichen Zusammenlebens. 
Und so wie Virologen um unser aller Leben 
Willen hartnäckig sein müssten, so würden 
wir auf eine sich bessernde Zukunft hoffen. 
Mancher mag dafür Wunder erbeten. Fi-
scher: „Für die Zukunft der Senioren aber 
wollen wir Veränderungen, Verbesserungen 
„erarbeiten“ – auch in dieser Landessenio-
renkonferenz“.  

Werner Fischer konnte als Gäste in der 
Konferenz, die souverän vom Stellvertre-
tenden Landesseniorenvorsitzenden Man-

fred Bohn geleitet wurde, den Bundesse-
niorenvorsitzenden Winfried Wahlig vom 
Bezirk Bundeskriminalamt, den für die Se-
niorengruppe im Geschäftsführenden Lan-
desseniorenvorstand zuständigen Norbert 
Nolle und zeitweise den Landesvorsitzen-
den Hans-Jürgen Kirstein begrüßen. 

Wichtiger Tagesordnungspunkt war die 
Wahl des neuen Landesseniorenvorstands. 
Diese Wahl führte zu einer deutlichen Ver-
änderung dieses Gremiums: Der bisherige 
Stellvertretende Landesseniorenvorsitzende 
Manfred Bohn und die beiden Beisitzer Karl-
Heinz Strobel und Hans-Jürgen Maier traten 
nicht mehr zur Wiederwahl an. Sie wurden 
vom Landesseniorenvorsitzenden Werner 
Fischer mit ehrenden und dankenden Wor-
ten verabschiedet. Fischer bedauerte dabei, 
dass eine angemessenere Verabschiedung 
nicht möglich sei, eine solche aber hoffent-
lich nach Wegfall der Pandemieeinschrän-
kungen nachgeholt werden könne.

Gewählt wurden in der Konferenz auch 
die Delegierten für die Bundesseniorenkon-
ferenz 2022 in Potsdam.

Zuvor hatte der Landesseniorenvorsit-
zende einen Rückblick über die Senioren-
arbeit seit der letzten Konferenz im Jahre 
2016 gegeben. Er wies darauf hin, dass die 
Durchführung der erfolgreichen Seminare 
„Vorbereitung auf den Ruhestand“ wegen 
der Suche nach geeigneten Veranstaltungs-
orten und der Corona-Pandemie nicht in ge-
wollter Anzahl hätten durchgeführt werden 
können. Man halte aber an der Planung fest, 
und hoffe dieses und die weiteren Jahre je-
weils zwei Seminare durchführen zu kön-
nen. 

Neu gewählt:

Martin Zerrinius (Stellver
tretender Vorsitzender –  
BG Ludwigsburg)

Ulrich Decker (Beisitzer –  
BG Technik, Logistik und Ser
vice PolizeiPTLS)

Alois Niecholat  
(Beisitzer – BG Offenburg)
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Als Schwerpunkt seines mündlichen Ge-
schäftsberichts (der schriftliche befand sich 
umfangreich in der Delegiertenmappe) ging 
der Landesseniorenvorsitzende auf die Si-
tuation unserer Gesellschaft in der Pande-
mie ein. Der Gedanke der Solidarität gehe 
zunehmend verloren. Wir hätten uns zu ei-
ner Ich-Gesellschaft entwickelt. Wenn jeder 
nur für sich selbst sorge, sei nicht für alle 
gesorgt. Solidarität gehöre für ihn zu einer 
Leitkultur in Deutschland und sei einer der 
wichtigsten Werte. Aber Solidarität lasse 
sich nicht verordnen. Sie muss „oben“ vor-
gelebt werden. Was solle man denn derzeit 
von der Solidarität unter den Staaten, den 
einzelnen nationalen Regierungen halten? 
Wo ist ein solidarisches Verhalten der Ver-
antwortlichen in der Politik bei der schwie-
rigen Beherrschung der Pandemiesituation? 
Ein unsäglicher Wettlauf habe begonnen, 
wer am schnellsten und am meisten impfe! 
Ältere Menschen seien ein unverzichtbarer 
Teil der Gesellschaft. Als Großeltern, Part-
ner, Berufstätige, ehrenamtlich Engagier-
te, Freunde und Konsumenten trügen sie in 
erheblichem Maße zur Gesellschaft bei. Die 
Schutzbedürftigkeit älterer Menschen her-
vorzuheben sei grundsätzlich richtig, es 
dürfe damit aber kein psychischer und sozi-
alen Druck dahingehend aufgebaut werden, 
sich aus dem öffentlichen Raum zurück-
zuziehen. Dies führe zu Ängsten, Selbststig-
matisierung oder auch berechtigtem Wider-
stand bei älteren Menschen. Vielmehr müss-

ten ältere Menschen durch ausgewogene 
(und nicht angstfördernde) Informationen 
dabei unterstützt werden, eine Einschät-
zung ihrer eigenen Situation und ihres in-
dividuellen Risikos vornehmen zu können.

Deutschland müsse sich besser auf Kri-
sen- und Notsituationen vorbereiten. Die 
besonderen Lebenslagen älterer Menschen 
seien dabei zu berücksichtigen. Lücken in 
der kommunalen Daseinsvorsorge müssten 
geschlossen werden. Altenhilfe und Senio-
renarbeit bräuchten eine verbindliche recht-
liche Grundlage. Fischer dazu: Die GdP-
Seniorengruppe sei im Arbeitskreis (AK) 
Senioren beim DGB-Bundesvorstand durch 
ihn und weitere Mitglieder des Bundesseni-
orenvorstands vertreten. Dort werde derzeit 
an der Erarbeitung eines Forderungspapiers 
zur gesetzlichen Regelung der Seniorenmit-
bestimmung vor Ort in den Kommunen ge-
arbeitet. Ambulante und stationäre Pfle-
ge seien nicht ausreichend auf Krisenlagen 
vorbereitet, was die derzeitige Pandemie 
dramatisch gezeigt habe. Alle Generatio-
nen seien gefordert, in Sachen nachhaltiger 
Entwicklung ihren Beitrag zu leisten, um zu-
künftigen Krisen vorzubeugen.

In der Planung sei ein besonderer 
Schwerpunkt für diese Konferenz die Seni-
orenarbeit der Zukunft gewesen. Da jede Ge-
neration ihre eigenen Lebensschwerpunkte  
setze und ihre eigenen Interessen habe, 
sei es für den Seniorenvorstand eine Her-
ausforderung, diesen Generationsinteres-
sen gerecht zu werden und gleichwohl ge-
werkschaftspolitische Schwerpunkte zu 
finden und zu setzen, um die berechtigten 
Interessen dieser Tausenden GdP-Mitglie-
der gerecht zu werden. So habe der Bun-
desseniorenvorstand vor Ausbruch der Co-

rona-Pandemie beschlossen, zusammen 
mit den Mitgliedern in den Landesbezir-
ken einen Ideenplan zu erstellen für die Se-
niorenarbeit der Zukunft. Im Rahmen der 
Landesseniorenkonferenz 2021 sei deshalb 
vorgesehen gewesen, ein „Brainstorming“ 
für die Ideenfindung stattfinden zu lassen. 
Dies sei in einer Videokonferenz schwierig 
und wenig sinnvoll. Die Delegierten wur-
den deshalb vom Landesvorsitzenden auf-
gefordert, dem neuen Landesseniorenvor-
stand nach der Konferenz Ideen, Wünsche 
und Vorschläge für eine kompetente Senio-
renarbeit in der GdP zukommen zu lassen. 

Bei der Erörterung dieses Themas war er-
neut erkennbar, dass die Seniorenbetreuung 
vor Ort – also in den Bezirksgruppen (BG) 
– von allergrößter Bedeutung sei. So war 
dies auch der Grundgedanke für einen An-
trag, den der bisherige Landesseniorenvor-
stand eingebracht hatte. In dem einstimmig 
beschlossenen Antrag wird gefordert, dass 
der Landesvorstand die Richtlinien für die 
Seniorengruppe ändert: Der bisherige fünf-
köpfige Landesseniorenvorstand (LSV) soll 
„Geschäftsführender Landesseniorenvor-
stand (GLSV)“ werden; der LSV soll dann 
aus dem GLSV und je einem/r Seniorenver-
treter/-in der Bezirksgruppen bestehen. Da-
mit erhoffe man sich mehr Informationsfluss 
in die BGen hinein und mehr Motivation für 
die Mitarbeit in der Seniorengruppe.

Der alte und neue Vorsitzende Werner Fi-
scher bedankte sich am Ende bei allen Teil-
nehmern für ihre konstruktive Mitwirkung 
und ihr diszipliniertes Videoverhalten und 
beendete die Konferenz mit dem gerne von 
ihm zitierten japanischen Sprichwort: „Die 
größte Kulturleistung eines Volkes sind die 
zufriedenen Alten.“ I

Der neu gewählte 
Landesseniorenvorstand:

H. Werner Fischer  
(Vorsitzender –  BG Freiburg)

Wolfgang Schmidt (Schriftführer –  
BG Aalen)

Aus dem Landesseniorenvorstand ausgeschieden:

Manfred Bohn Karl-Heinz Strobel Hans-Jürgen Maier
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GDP-LANDESFRAUENKONFERENZ 2021

Eine Konferenz mit Hindernissen ... 
Judith Wolf

So dachten wir, als klar war: Die Landes-
frauenkonferenz 2021 wird aufgrund der 

Corona-Lage nur in digitaler Form stattfin-
den können. 

Eine Online-Konferenz? Noch nie in der 
Geschichte der Frauengruppe der GdP in 
Baden-Württemberg hatte es eine Landes-
frauenkonferenz mit einem Wahlverfahren 
in dieser Form gegeben. 

Voller Tatendrang machten wir uns da-
ran, unsere Landesfrauenkonferenz vorzu-
bereiten. Mehrmals hatten wir uns vorab on-
line getroffen, um den ein oder anderen digi-
talen Stolperstein aus dem Weg zu räumen. 
Und das hat sich gelohnt! Unter dem Motto 
#FrauenVerbinden fand unsere Landesfrau-
enkonferenz am 23. März 2021 – fast – ohne 
technische Schwierigkeiten statt. Insgesamt 
31 Delegierte erlebten einen abwechslungs-
reichen Tag. 

Als Moderatorin konnten wir Manue-
la Rukavina gewinnen. Vielen ist sie als 
Vorsitzende des ver.di Landesbezirksfrau-
enrats bekannt. Seit mehr als einem Jahr-
zehnt arbeitet die Soziologin freiberuflich 
als Moderatorin, Coach, Trainerin, Bera-
terin und Speakerin. Humorvoll begleitete 
Manuela Rukavina die Teilnehmerinnen 
der Konferenz durch den Tag. Als besonde-
res Bonbon hatte sie einen Impulsvortrag 
zum Thema „Selbstwirksamkeit in Zeiten 
von Corona“ im Gepäck. Nach der Vorstel-
lung des Geschäftsberichts wurden die  
„alten Vorständinnen“ entlastet und Neu-
wahlen standen an. Nicht mehr kandi-
diert hatten die zwei Ruheständlerinnen 
Cordula Ludwig-Martin und Renate Pfeif-
fer. 

Für den neuen Landesfrauenvorstand kan-
didierten acht Kolleginnen für acht Plätze. 
Mit dem Einverständnis aller Delegierten 
wurde in einem Wahlgang offen gewählt. 
Alle acht Kandidatinnen wurden ohne Ge-
genstimmen oder Enthaltungen gewählt. Die 
acht Frauen nahmen die Wahl an. 

Und so setzt sich der neue Vorstand zu-
sammen: 

Vorsitzende: Stefanie Sauter 
Stellv. Vorsitzende: Judith Kümmerle-Heck 
Stellv. Vorsitzende: Simone Stauder 
Schriftführerin: Judith Wolf  
Stellv. Schriftführerin: Gabriele Kiesler  
Beisitzerin:  Susanne Schroff 
Besitzerin:  Vera Ludwig 
Beisitzerin:  Viola Scheffler

Cordula Ludwig-Martin und Renate Pfeiffer 
wurden aus dem Landesfrauenvorstand ver-
abschiedet. An beide erging ein großes Dan-
keschön für das jahrelange, sehr gute und 
verlässliche Engagement. Und da zeigte sich 
der große Nachteil der Online-Konferenz. Ei-
nen Blumenstrauß und ein Geschenk konn-
ten wir den beiden nicht persönlich überrei-
chen. Und fest in die Arme konnten wir sie 
auch nicht schließen. Aber das wäre wegen 
„Corona“ ja zurzeit sowieso nicht möglich 
gewesen. Und natürlich haben wir Blumen 
und Geschenk per Post auf den Weg ge-
schickt. Von ganzem Herzen wünschen wir 
den beiden für die Zukunft alles Gute. 

Doch nicht nur die Wahlen standen an. 
Auch acht Anträge, die einen Schwerpunkt 

für die Arbeit des Landesfrauenvorstands in 
den nächsten Jahren setzen, wurden bera-
ten. Beispielhaft seien hier die Verbesserung 
der Stellung der Beauftragten für Chancen-
gleichheit, der Abbau von Benachteiligun-
gen Teilzeitbeschäftigter bei Beurteilungen 
und die Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen von Tarifbeschäftigten genannt. Die 
Anträge wurden von den Delegierten ange-
nommen und stellen ab sofort den Arbeits-
auftrag für die kommende Amtszeit des neu-
en Landesfrauenvorstands dar. 

Die neue Vorsitzende Stefanie Sauter 
dankte zum Ende der Konferenz allen Teil-
nehmerinnen für das tolle Miteinander und 
die sehr gute Konferenz. Sie freut sich auf 
die Zusammenarbeit mit dem neu gewählten 
Landesfrauenvorstand und möchte vor al-
lem das Netzwerk der GdP-Frauen unter-
einander ausbauen. 

Sie schloss die Veranstaltung mit dem 
Gleichnis vom tauben Frosch. Die Moral der 
Geschichte sich nicht entmutigen zu lassen 
und immer an die Macht der Worte zu glau-
ben, regte zum Nachdenken an. 

In diesem Sinne: Packen wir’s an! I

Sreenshot aus der WEBEX-Konferenz
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