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Liebe Seniorinnen, liebe Senioren, liebe Angehörige, 
 
als Angehöriger der vulnerablen Personengruppe ist Corona immer noch ein Thema für mich und ich sehne 
mich nach der guten alten Zeit vor der Pandemie. 
 
Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. 
 
Was in dieser Zeit alles noch unwichtiger erscheinen lässt, ist der Krieg in der Ukraine. Die Meldungen und 
das Geschehen in der Ukraine lösen eine große Betroffenheit und ein Gefühl der Ohnmacht bei vielen aus.  
Gleichzeitig geht eine Welle der Solidarität durch Europa. Es fällt schwer, die Gedanken auf das Alltägliche 
zu lenken. Die Bilder von Panzern und Raketen sowie von Menschen, die verzweifelt auf der Flucht sind, 
gehen an vielen von uns nicht spurlos vorbei. Das liegt unter anderem daran, dass uns die Ukraine geogra-
phisch sehr nah ist. 
In der Corona-Pandemie hatten wir das Gefühl, dass wir die Situation beherrschen können, wenn wir uns 
an die Regeln halten. Hier ist es anders. 
 
Ich wünsche uns allen einen schönen Sommer, bleibt alle gesund und wir hoffen, dass bald der Frieden in  
Europa wieder einkehrt.  
 
Mit besten Grüßen Ihr /euer 
 
 
 
Hermann Reissig 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Das Thema Tarifrunde hat die Versorgungsempfänger*innen, den einen mehr, den anderen weniger, be-
schäftigt. Schon 2019 wurde der Tarifabschluss nicht 1:1 übernommen und eine Einmalzahlung von 100,- 
Euro nur den Aktiven als Ausgleich zugestanden. Nun erleben wir die gleiche Situation.  
Der Tarifabschluss 2021 sieht eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1300,- Euro nur für Aktive und eine 
Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge von 2,8 % zum 1. Dezember 2022 vor.  
Um es vorweg klarzustellen, die Corona Sonderzahlung ist den aktiven Kollegen*innen von Herzen ge-
gönnt. Dieser Bonus sollte aber nicht Teil der Tarifverhandlungen sein und ist ähnlich wie der Pflegebonus 
abgesondert zu zahlen. Hier entsteht der Eindruck, dass diese Einmalzahlung den Zeitraum von einem Jahr 
ohne Gehaltserhöhung ausgleichen soll. Diese Nullrunde bis Dezember 2022 gilt nun ausschließlich für die 
Versorgungsempfänger*innen! 

Wir hätten uns aber eine Kompensation der fehlenden Prämie in Form einer früheren prozentualen Erhö-
hung gewünscht. Denn die erhöhten Lebenshaltungskosten mit Strom, Heizung und Lebensmittel sowie die 



    
Inflationsrate von ca. 5 % in 2021 betreffen auch die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fänger. Zusammen mit Torsten Jäger haben wir einen Offenen Brief an den Ministerpräsidenten Daniel 
Günther geschrieben. Es wurde eine Landesvorstandssitzung zu dem Thema einberufen und verschiedene 
optionale Möglichkeiten erhoben. Leider blieb bis dato alles erfolglos. Die Landesregierung weigert sich 
beharrlich, für Versorgungsempfänger*innen einen Ausgleich zu zahlen.  
Das in der Verfassung festgelegte Alimentationsprinzip gilt aber auch für den Ruhestand! 

Wie kam es eigentlich dazu? 

Die Tarifgemeinschaft öffentlicher Dienst besteht aus den Arbeitgebern (15 Bundesländern) und den Ar-
beitnehmern (Verdi, IG Bau, GEW, Deutscher Beamtenbund, GdP etc.). 
Es wird dort nur der Tarifabschluss für die Angestellten im öffentlichen Dienst der Länder und Kommunen 
verhandelt. Der Fokus ist nur auf den Bereich der Angestellten gerichtet. Die GdP ist ihrem Proporz ent-
sprechend in der Tarifkommission in der Minderheit. Die Tarifkommission entscheidet über die Annahme 
des Ergebnisses der Tarifverhandlungen. Die Länder wiederum entscheiden per Gesetz, ob und wie sie das 
Tarifergebnis auf die Beamten und Versorgungsempfänger übertragen. Sie sind in der Entscheidung 
frei.  Wenn ein Bundesland nicht so liquide ist, versucht es schon mal das Ergebnis bei ihren Beamten zu 
drücken. Es grüßt der Föderalismus. 
Ein Vertrag vom DGB mit der Landesregierung in Schleswig-Holstein von 2019 sah eine wirkungs- und zeit-
gleiche Übernahme des nächsten Tarifergebnisses in 2021 für die Besoldung und Versorgung vor!  
Nun bestreitet die Landesregierung, dass die Corona-Prämie, die ausdrücklich als Ausgleich für die späte 
Tariferhöhung gedacht ist, auch für Versorgungsempfänger*innen übernommen werden konnte und strich 
uns diese Kompensation. Lebenslange Wertschätzung sieht anders aus.  
In allen 15 Bundesländern des TVL wird das Ergebnis der Tarifrunde so übernommen, ohne die Versor-
gungsempfänger*innen bezüglich der Sonderzahlung in irgendeiner Form zu beteiligen. Die Begründung 
dazu lautet: Es handelt sich um eine allgemeine Sonderprämie für Angehörige bestimmter Berufsgruppen, 
die unmittelbar mit der Bewältigung der Krise und Gesundheit zu tun hatten. Die Versorgungsempfän-
ger*innen sind dort ausgenommen. Sie erhalten natürlich die lineare Erhöhung um 2,8 % ab 1.12.2022 aus 
dem Tarifabschluss. Im Lichte dieser Fakten ist das Tarifergebnis für alle sehr mager anzusehen, bedenkt 
man, wie sich die Inflation entwickelt hat. Wer die Presse verfolgt hat, kommt zu der Erkenntnis, dass die 
Versorgungsempfänger*innen in der Öffentlichkeit und bei den politischen Parteien wenig bis keinen Rück-
halt oder Unterstützung bei diesem Thema haben.  
Der Landesseniorenvorstand in Schleswig-Holstein hat daraufhin reagiert und einen Dringlichkeitsantrag 
zur Bundesseniorenkonferenz am 1. Februar eingebracht, dass Sonderzahlungen und Tariferhöhungen ge-
trennt zu verhandeln sind. Dieser Antrag ist 1:1 als Antrag des Bundesseniorenvorstandes der GdP dem 
Bundeskongress zugeleitet worden. Es ist der Versuch, die Spaltung zwischen Aktiven und Versorgungs-
empfänger*innen zu verhindern sowie auf den Nachteil von Sonderzahlungen hinzuweisen. 
 

Bundesseniorenkongress 2022 
 
Am 1. Februar 2022 fand der Bundesseniorenkongress mit 131 Teilnehmern*innen „online“ statt, davon 
111 Delegierte und der Bundesseniorenvorstand. Für Schleswig-Holstein nahmen teil: 
Hermann Reissig (Landesseniorenvorsitzender) 
Reimer Kahlke (Delegierter und Stell. Vorsitzender) 
Rita Brandt (Delegierte und Schriftführerin im LSV) 
Frank Poster (Delegierter und Seniorenehrenvorsitzender) 
Norbert Hansen (Delegierter) 
Alle nahmen per Videoschaltung zusammen auf der GdP-Geschäftsstelle in Kiel an der Konferenz unter 
Corona-Auflagen teil. Unser Bundesvorsitzender Oliver Malchow kam auch noch dazu und richtete sein 
Grußwort an die Konferenz. Da war natürlich die Möglichkeit gegeben, zu der Tarifverhandlung und ande-
ren aktuellen Anliegen ins Gespräch zu kommen. 
Als neuer Bundesseniorenvorsitzender wurde Ewald Gerk (Landesbezirk Hessen) gewählt. 
Alle weiteren Wahlen sind aus der Deutschen Polizei Ausgabe März 2021 zu entnehmen. 



    
Der Landesseniorenvorstand Schleswig-Holstein hatte zur Bundesseniorenkonferenz einen Dringlichkeits-
antrag eingebracht, der einen Kurswechsel bei zukünftigen Tarifverhandlungen zum Inhalt hat. Bei den An-
tragsberatungen wurde schnell klar, dass die Versorgungsempfänger*innen in großer Zahl nicht mit dem 
Tarifergebnis zufrieden waren. Bedeutet es doch eine Nullrunde von 13 Monaten bis zum Dezember 2022. 
Der Antrag ist auf der Homepage der GdP Landesbezirk Schleswig-Holstein nachzulesen. 
 
Entlastung in der Beihilfe / Selbstbehalt bis A9 gestrichen 
 
Durch das Gesetzgebungsverfahren zur Gewährleistung des Abstandes zur sozialen Grundsicherung und 
zur Alimentation wird vorerst für Beihilfeberechtigte bis einschließlich der Besoldungsgruppe A 9 kein 
Selbstbehalt im Kalenderjahr 2022 vom DLZP in Abzug gebracht. Falls das  
Gesetzgebungsverfahren in dieser Legislaturperiode nicht zum Abschluss gebracht werden kann  
oder im parlamentarischen Verfahren in Bezug auf den Selbstbehalt geändert wird, wird der Selbstbehalt 
im Jahresverlauf in Abzug gebracht. So die aktuelle Mitteilung durch das DLZP. 
 
Privat Pflegeversicherte zahlen ab dem 01. Januar 2022 einen Corona-Zuschlag 
 
Für den Zeitraum vom 01.01.2022 – 31.12.2022 wird von den privaten Versicherungsunternehmen, zeitlich 
begrenzt, ein Corona-Zuschlag erhoben. Mit dem Corona-Zuschlag werden die 480 Millionen Euro ausgegli-
chen, mit denen sich die privaten Pflegeversicherungen in der Pandemie am Pflege-Rettungsschirm betei-
ligt haben. Grund hierfür ist der gesetzliche Rettungsschirm, der per Beschluss von der Bundesregierung 
beschlossen wurde, damit Mehrausgaben der Corona Pandemie abgedeckt sind. Daher wurde per Gesetz 
die private Pflegeversicherung verpflichtet, auch einen Teil der Mehraufwendungen zu übernehmen. Ein-
zelheiten hierzu sind dem § 110a und § 150 Sozialgesetzbuch 11. Buch (SGXI) zu entnehmen.  
Der Corona-Zuschlag beträgt monatlich im Tarif PVB ca. 7,30 Euro. 
Da der Großteil der privat Pflegeversicherten beihilfeberechtigt sind und die Beihilfe sich nicht am Corona-
Zuschlag beteiligt, zahlen Beihilfeberechtigte einen höheren Corona-Zuschlag. 
  
Entlastung bei Pflegeheimkosten ab 01.01.2022 
 
Pflegebedürftige werden künftig von steigenden Zuzahlungen entlastet. Dafür erhalten sie ab  
dem 1. Januar 2022 von der Pflegeversicherung Zuschläge zum pflegebedingten Eigenanteil:  
Im ersten Jahr 5 Prozent des pflegebedingten Eigenanteils, im zweiten Jahr 25 Prozent, im dritten Jahr 45 
Prozent und danach 70 Prozent. 
 

 
 
 
   
Das Seniorenseminar 2022 findet vom 25. – 27. Juli, im Martinshaus, in Rendsburg, direkt  
am Nord-Ostsee-Kanal, statt.  Anmeldungen bitte an die GdP-Geschäftsstelle bzw. an Dorith Schulz 
Tel. 0431/1221015 oder E-Mail: dorith.schulz@gdp.de 



Information und Buchung:

PSW-Reisen Kiel
Max-Giese-Str. 22
24116 Kiel
Fon 0431 - 17093
Fax 0431 - 17092
psw-reisen.kiel@t-online.de

Auf PSW-Tours.de gibt’s jeden Tag die besten Last-Minute- und Spezial-An-
gebote namhafter Reiseveranstalter. Egal, ob Wandern in den Bergen oder 
Urlaub am Meer, ob Kreuzfahrt oder Wellness – bei PSW-Tours.de findet jeder 
seine Lieblingsreise. 
Schauen Sie doch einfach mal rein!

PSW-Reisen Lübeck
Hans-Böckler-Str. 2
23560 Lübeck
Fon 0451 - 502 17 36
Fax 0451 - 502 17 58
psw-reisen.luebeck@t-online.de

täglich wechselnde Angebote 
finden Sie auf PSW-Tours.de 

Lust auf Urlaub? 

Fragen?
Wünsche?

Anregungen?
Beratungstermin?Nutzen Sie das  Kontaktformular www.psw-tours.de

Machen Sie am besten gleich  
einen Beratungstermin aus unter: 
www.psw-tours.de


