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Liebe Seniorinnen, liebe Senioren, liebe Angehörige, 

 
im letzten Seniorenbrief habe ich die GdP-Demo in Büsum und die Ungerechtigkeit bei der Tarifverhandlung 
gegenüber den Versorgungsempfängern angesprochen. Die Demo in Büsum hat seine Wirkung gezeigt und 
es kam Ende letzten Jahres noch zu Gesprächen mit der Regierung zum Besoldungsstrukturgesetz mit posi-
tivem Ausgang (näheres im Seniorenbrief). 
 
Wir erleben gerade eine Zeit, die es in Deutschland und in der modernen globalen Welt noch nicht gegeben 
hat. Das öffentliche Leben findet quasi nicht mehr statt und auch im privaten Bereich bestimmen „Kontakt-
verbote“ und „Social Distancing“ unser tägliches Miteinander. Die Politik beschließt umfangreiche Beschrän-
kungen, aber auch Hilfspakete, wie sie es seit Beendigung des 2. Weltkrieges nicht mehr gegeben hat. 
Es ist gut zu wissen, dass wir in solchen Krisensituationen zwar körperlich, aber nicht sozial auf Abstand 
gehen. Trotz Beschränkungen erlebt man, dass sich die Menschen in gewisser Weise in eine große Gemein-
schaft begeben, die sich gegenseitig unterstützt und hilft, wenn Hilfe erforderlich ist. Das ist eigentlich auch 
das Prinzip, das bei uns in der GdP gilt und auch in Zukunft gelten wird. Miteinander kann man mehr errei-
chen und wir helfen uns gegenseitig, wenn dies erforderlich ist.  
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen/Euch und Euren/Ihren Familien und Freunden: 
„Kommt gut und gesund durch diese Zeit und seid füreinander da. 
 
Eurer/Ihr 

  
Hermann Reissig          
 
 
 
 

Seniorenseminar 2020 
 
Vom 17. bis 19. August 2020 findet in der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte Bad Malente das Seniorense-
minar mit interessanten Themen statt. (Planung steht – wir denken positiv) 
Ehe- bzw. Lebenspartner sind selbstverständlich wieder sehr herzlich willkommen. Für sie entstehen antei-
lige Kosten in Höhe von 140 €. Die Eigenbeteiligung für GdP-Mitglieder beträgt 60 €. Wie immer stehen se-
niorenpolitische Themen auf der Tagesordnung. Aber auch der Austausch von Erfahrungen und Informatio-
nen über das „aktuelle Polizei- und Gewerkschaftsgeschäft“ werden das Seminar begleiten. 

Anmeldungen bis 24. Juli 2020 bitte per Mail an dorith.schulz@gdp.de oder Tel.: 0431/1221015. 
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Notfalldose: Rettung aus dem Kühlschrank 
 

Im Notfall zählt jede Sekunde 
 
Mit der Notfalldose kann jeder von uns schon heute Einfluss auf 
den positiven Verlauf einer möglichen Notfallrettung in den ei-
genen vier Wänden nehmen. 
Sind die Retter bei Ihnen eingetroffen und sehen auf der Innen-
seite Ihrer Wohnungstür und dem Kühlschrank den Aufkleber 
"Notfalldose", so kann die Notfalldose umgehend aus Ihrer 

Kühlschranktür entnommen werden und es sind sofort wichtige und notfallrelevante Informationen verfüg-
bar.     
Mit den aktuellen und freiwilligen Angaben auf dem Notfall-Infoblatt zu Ihrem Gesundheitszustand, Aller-
gien, Medikamenten, Kontaktpersonen und anderen Einzelheiten richten Sie wichtige Informationen an Ihre 
Retter, damit diese noch besser und schneller auf Ihre Notfallsituation reagieren können. 
Das Konzept hat uns überzeugt und der GdP Landesseniorenvorstand möchte die Initiative 
unterstützen. In einer Aktion wollen wir den GdP-Mitgliedern im Seniorenbereich die Rettungsdose kosten-
frei zur Verfügung stellen. Viele kennen vielleicht schon diese „Grüne Dose“ und ihre Bedeutung in der bun-
desweiten Notfallrettung. Bei den RG Senioren-Veranstaltungen Ende letzten Jahres fanden sie sehr großen 
Anklang. Wer also eine Notfalldose möchte, der melde sich bitte bis zum 01.06.20 bei seinem Seniorenver-
treter in der Regionalgruppe, damit wir den weiteren Bedarf ermitteln und verteilen können. 
                 

Recht auf selbstbestimmtes Sterben 
 
Am 26. Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden: Das Verbot der geschäftsmäßigen Sui-
zidbeihilfe ist grundgesetzwidrig, hier wird das Recht auf selbstbestimmtes Sterben verletzt. 
Jeder Mensch hat das Recht, sich das Leben zu nehmen und „hierbei auf die freiwillige Hilfe Dritter zurück-
zugreifen“. Damit wurde die im § 217 StGB unter Strafe gestellte „geschäftsmäßige Förderung der Selbsttö-
tung“ gekippt. 
Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben besteht in jeder Lebensphase eines Menschen. 
Der Gesetzgeber in Berlin muss nun neue Regeln zur Sterbehilfe entwickeln. Möglich ist, dass sie dabei ver-
suchen werden, einen Weg zu finden, der Sterbehilfevereine verhindert – aber andere Optionen der Suizid-
beihilfe offenlässt. 
 

Landesseniorenkonferenz 2021 
 
Die Landesseniorenkonferenz 2021 findet am 23. März 2021 im Martinshaus in Rendsburg statt. Auf den 
anstehenden Mitgliederversammlungen müssen die Delegierten der Regionalgruppen gewählt werden.  

 
Rentenerhöhung  
 
Die Renten erhöhen sich zum 01.07.2020 um 3,15%.  
Achtung: Viele Rentner geraten dadurch in die Steuerpflicht und müssen eine Steuererklärung abgeben. 
 

2. GdP-Schleswig-Holstein-Tag                                                              

Der Familientag des Landesbezirks Schleswig-Holstein und der Direktionsgruppe Küste der Bundespolizei fin-
det am 06. September 2020 im Hansa Park Sierksdorf statt. Eintritt für Mitglieder, deren Kinder und Partner 
15 €, Familienangehörige und Freunde der GdP zahlen 25 € (statt 39 €).                                                                            

Vorherige Anmeldung erforderlich: gdp-familientag2020@online.de 

mailto:gdp-familientag2020@online.de


    

 

 

 

Versorgungsbezüge 
 
Die Pensionen erhöhten sich bereits zum 01.01.2020 um 3,12 % und ab dem 01.01.2021 kommen nochmals 
1,29% dazu, plus 0,4 % ab Juni 2021 und 0,6 % ab Juni 2022 - siehe dazu Besoldungsstrukturgesetz. 

 

Besoldungsstrukturgesetz 
 
Nach Gesprächsverhandlungen Ende letzten Jahres hat die Landesregierung Anfang März 2020 das soge-
nannte Besoldungsstrukturgesetz beschlossen, um die Bezahlung im öffentlichen Dienst attraktiver zu ge-
stalten. Damit ist die parlamentarische Beratung eingeleitet. An der Umsetzung bestehen keine Zweifel. 
Unter anderem werden alle Besoldungsgruppen im Juni 2021 um 0,4 % und im Juni 2022 um 0,6% erhöht, 
zusammengerechnet sind es dann 1% mehr ab 2022. 
Diese Erhöhung erfolgt auch für Versorgungsempfänger, da die Versorgung sich unmittelbar aus dem letzten 
Amt (Besoldungsgruppe) ergibt. Vom Tisch sind Einmalzahlungen, von denen die Versorgungsempfänger 
nicht profitieren. Die Ungleichbehandlung von Versorgungsempfängern*innen und aktiven Beamten*innen 
sind Geschichte. Das war uns besonders wichtig!  
Weiterhin verpflichtet sich die Landesregierung das Tarifergebnis für den öffentlichen Dienst im Sommer 
2021 für Besoldungs- und Versorgungsempfänger 1:1 ohne Abstriche zu übernehmen, zusätzlich zu den ins-
gesamt 1 % aus dem Besoldungsstrukturgesetz. Daher sollten wir 2021 die Beschäftigten bei den Forderun-
gen unterstützen, weil wir unmittelbar von den Verhandlungen profitieren werden. 
Zusammen mit dem DGB fordern wir für Euch noch folgende Punkte: 

- Wegfall der Selbstbehalte bei der Beihilfe 
- Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage 

 
 
 

Vor 25 Jahren 

23. Juni   Verhüllung des Berliner Reichstags durch Christo 

16. August  Ferrari gibt die Verpflichtung von Michael Schumacher bekannt 

 

Vor 50 Jahren 

10. April Paul McCartney verkündet seine Trennung von den Beatles, die sich dann im Juli auflösen 

04. Juni Der Bundestag verabschiedet das 624-DM-Gesetz zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer  

 

Interessante Links: 

www.GdP.de 

aktuelle Informationen der Gewerkschaft der Polizei 

www.seniorenportal.de 

Interessantes und Wissenswertes zu (fast) allen Themen 

www.wohnen-im-alter.de 

online-Portal für Pflege und Wohnen 

http://www.gdp.de/
http://www.seniorenportal.de/
http://www.wohnen-im-alter.de/


    

 

 




