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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Angehörigen, 

„Alle Jahre wieder...“ so beginnt ein Weihnachtslied. Alle Jahre wieder schreibe ich den Seniorenbrief zur zweiten 

Jahreshälfte und wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr dem Ende zu.   

Angefangen mit den Tarifverhandlungen im Frühjahr 2019 mit der um 0,4 % reduzierten Übernahme in Schleswig-

Holstein für die Beamten sowie der Verweigerung der Einmalzahlung für Versorgungsemfänger hat mich dieser gan-

ze Prozess das ganze Jahr über beschäftigt. Es war auch keine Einigung, sondern ein Diktat und der Versuch einen 

Keil zwischen die Reihen zu treiben, welches sich als Blaupause für ein weiteres Verhalten z. B. bei der Wiedereinfüh-

rung des Weihnachtsgeldes und der Ruhegehaltsfähigkeit von Zulagen sowie der Abschaffung des Selbstbehaltes 

erweisen könnte. Da klingt es wie ein Hohn, dass die Finanzministerin anlässlich der GdP-Protestaktion am 26.10. in 

Büsum in ihrer Rede ihr Unverständnis über die Unzufriedenheit der Kollegen ausdrückte und das umfängliche Milli-

onenpaket erwähnte, dass auch die Polizei in angemessener Weise beteiligen soll. Die Bausteine des Paketes sind 

danach die Bereiche „Digitalisierung, Bildung und Infrastruktur“ und damit solle man sich zufrieden geben........ 

Wir sollten uns auf die innergewerkschaftliche Solidarität besinnen und zusammen der Finanzministerin die Stirn 

zeigen, denn nur „Gemeinsam sind wir stark“ 

Jetzt wird es Zeit, an Weihnachten zu denken: Geschenke besorgen, Christbaum holen, Weihnachtsplätzchen ba-

cken, Glückwünsche an Menschen schicken, mit denen man sich verbunden fühlt. 

In dem großen Weihnachtstrubel 

Rollt bekanntlich mancher Rubel 

Um den Trubel zu vergessen: 

Lasst euch nicht so stressen 

Ich wünsche frohe Weihnachtstage 

Ohne Stress und ohne Plage 

Eine besinnliche Adventszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest, ein glückliches Jahr 2020 und von ganzem Herzen alles, 

alles Gute wünscht  

Euer/Ihr  

 

Hermann Reissig 

PS: Wusstet Ihr eigentlich, dass man nicht mehr Weihnachtsbaum sagt?                                             

Es heißt jetzt: Extrem beleuchtetes Nadelgehölz mit Religionshintergrund 

Wichtig+++Wichtig+++Wichtig+++Wichtig+++Wichtig+++Wichtig+++Wichtig 

Bitte das Angebot der Seniorenreise auf der letzten Seite beachten.                      

Wien ist immer eine Reise wert und wir fahren im Zeichen des Klimaschutzes mit der Bahn. 



 

 

Einsatzbetreuung durch die Mitglieder der Seniorengruppe 

Vom 31. Juli bis zum 04. August fand in Wacken das 

30.Wacken Festival statt. Die GdP hatte die Absicht die dort 

eingesetzten fast 500 Kollegen im Einsatz zu betreuen und 

als Ansprechpartner vor Ort zu sein. Da die aktiven Kollegen 

der Regionalgruppe Steinburg-Dithmarschen entweder 

selbst in Wacken eingesetzt waren oder auf den Heimat-

dienststellen ihren Dienst verrichten mussten, stellten sich 

Senioren zur Verfügung. An vier Tagen wurde ein Stand in 

Vaale besetzt und mit einem Fahrzeug wurden die Kollegen 

in Wacken, und Umgebung sowie an den Standorten in Albersdorf, Itzehoe und Brunsbüttel 

aufgesucht. Die mitgebrachten kühlen Geträn-

ke wurden gern angenommen, genauso wie 

die anderen Giveaways. Die eingesetzten Be-

treuer haben sich gefreut frühere Kollegen vor 

Ort getroffen und alte Erinnerungen aufge-

frischt zu haben. Alle Kollegen haben sich be-

reit erklärt auch 2020 als Betreuer während 

des „Wacken Open Air“ eingesetzt zu werden.  

 

Der nächste Einsatz stand dann vier Wochen später in Hartenholm 

beim „Werner Rennen“ an. Hier waren die Kollegen der Regional-

gruppe Segeberg-Pinneberg gefordert und kamen auch dort bei den 

Einsatzkräften gut an. 

 

 

Zum „Tag der Einheit“ wurde dann in Kiel eine 

Betreuung für die Kollegen aus fast ganz 

Deutschland über die Landesgeschäftsstelle 

organisiert. Hier wurde die Betreuung dann 

mit ca. 40 Kollegen aus allen Bereichen der 

Landes- und Bundespolizei, und natürlich den 

Senioren, durchgeführt. Mit Bollerwagen 

durch die Festmeile und der Innenstadt zu den 



eingesetzten Kollegen, oder am Infostand im Ratsdienergarten im Gespräch mit Bürgern 

und Politikern. Auch dieser Einsatz hat allen Beteiligten gefallen und ist bei unseren Gästen 

aus den anderen Bundesländern sehr gut angekommen. 

Dann kam der Landesparteitag der Grünen am 

26. Oktober in Büsum. Hier kamen fast 200 Kol-

leginnen und Kollegen aus ganz Schleswig-

Holstein im Rahmen der Kampagne „Alle, außer 

Moni“ um vor dem Veranstaltungsort entspre-

chend zu demonstrieren und unseren Forderun-

gen nach einer angemessenen Besoldungsstruk-

turreform Nachdruck zu verleihen. Von den 

Teilnehmern waren fast 50 % Senioren. Das Fo-

to wurde noch vor Eintreffen der Busse aus 

Flensburg und Kiel gefertigt. 

Die Beispiele der Einsatzbetreuung zeigen, dass wir Senioren zur GdP stehen.                    

Aber gleichzeitig erwarten wir, dass die GdP zu den Senioren steht, wenn es um Tariferhö-

hung, Weihnachtsgeld und Ruhegehaltsfähigkeit von Zulagen geht. 

                                 

Mindestlohn:                                                   

Ab dem 1.1.2015 wurde erstmalig der Mindestlohn gesetzlich geregelt; 8,50 € die Stunde. 

Ab dem 1.1.20 steigt der gesetzliche Mindestlohn von derzeit 9,19 Euro auf 9,35 Euro an. 

 

Pflegekosten:                                                  

Die Bundesregierung will erwachsene Kinder pflegebedürftiger Eltern entlasten. Künftig sol-

len sie erst zu Unterhaltszahlungen herangezogen werden können, wenn ihr Jahresein-

kommen 100.000 Euro brutto übersteigt. Bisher lag die Grenze hierfür bei 21.600 € brutto 

für Alleinstehende und 38.800 € brutto für Familien. Das Bundeskabinett hat dazu das An-

gehörigen-Entlastungsgesetz auf den Weg gebracht, das am 1.1.20 in Kraft treten soll. 

 

Vor 50 Jahren:                                                             

1 Liter Benzin kostete   59 Pfennige (ca. 0,25 €).                                                                          

Der durchschnittliche Arbeitslohn betrug umgerechnet 360,-- €.                                           

Maß Bier auf der Wies`n 2,20 DM           In diesem Jahr:  11,80 € (ca. 23,60 DM) 

 

Gut, dass es sie gibt: 

 


