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 Sitzung der GdP-Ansprechpartner für Senioren 
 
Der Sitzungsraum über der Kantine des LAFP  in Münster war am 05. April der Tagungsort der letzten 
Sitzung der GdP-Ansprechpartner für Senioren (APS) im Bezirksverband Münster zu der der BV-
Vorsitzende Johannes Zimmermann eingeladen hatte.  
Das entsprechende Protokoll wird mit der nächsten Ausgabe der Senioren-News mit übersandt. 
Doch zuvor in Kürze Einiges zum Ablauf. 
Nach seiner Begrüßung berichtete der  Kollege Zimmermann von der letzten Landesseniorenkonferenz, über 
die Vorstandssitzungen und die Tagesseminare der GdP in Wildberger Hütte.  
Vorgeplant sind weitere APS-Seminare u. a. evtl. mit den Gastrednern Dr. Grönemeyer, Dr. Weinrich über 
verschiedene Gesundheitsthemen. Diskutiert wurde anschließend über eine erforderlich werdende 
Satzungsänderung unter den Gesichtspunkt, dass bereits 21 % der Mitglieder Senioren sind und es von Jahr 
zu Jahr mehr werden. 
Dazu wurde die Bildung einer Arbeitsgruppe, bestehend aus einigen Vorstandsmitgliedern, die sich mit dem 
Thema beschäftigen soll, beschlossen.  
Zur Tarif-, Besoldungs- und Versorgungserhöhung 2011 konnte über das Erreichen einer Gehaltserhöhung 
zum 01. April einiges ausgeführt werden. Die Auszahlung soll mit den Juni-Bezügen erfolgen. 
 
Die Gewerkschaftspolitik des Landesbezirkes und des BV Münster waren Gegenstand der weiteren Berichte 
von Lorenz Rojahn. Er zeigte das Problem bei einer unzureichenden Neueinstellungszahl von 1100 auf, 
bedingt durch die wachsende Zahl von Pensionierungen in den  nächsten Jahren. Bei einer Erhöhung der 
Zahl auf 1400 wäre aber auch die Kapazität der Ausbildungsstätten erreicht. Ab 01.11.11 gibt es in NRW nur 
noch die Zweigeteilte Laufbahn und keinen Beamte mehr im Mittleren Dienst. 
Abschließend führte er noch zur „Verlängerung der Lebensarbeitszeit aus persönlichen Gründen“  aus, dass 
sich die Zahl der Verlängerungs- und aber auch Verkürzungsanträge etwa die Waage halten würden.  
 
Ein wichtiger Termin ist noch der 17.09.2011. An diesem Tage findet eine Feier in Selm zum 60-jährigen 
Bestehen der Bereitschaftspolizei statt. 
 
Die ältere Generation  im Wandel der Zeit 
Heute im 21. Jahrhundert ist längst Wirklichkeit geworden, was vor Jahren noch keiner wahr haben wollte, 
obwohl es sich klar und deutlich abzeichnete und voraussehbar war. Die Zukunft gehört den Älteren. Aber 
die Menschen in Deutschland werden nicht nur älter, sondern sie verstehen es auch und nutzen die 
Möglichkeiten, Ihren Lebensabend entsprechend kreativ zu gestalten und auf allen Gebieten mitzureden. 
Während man in den 60-iger Jahren noch von einer Alterspyramide sprechen konnte, ist heute ein völlig 
anderes Erscheinungsbild entstanden. Das Verhältnis zwischen Jung und Alt wird sich noch weiter 
verschieben. Viele Erkenntnisse z. B. auf den technischen und medizinischen Gebieten führen dazu, dass die 
Menschen über 30 Jahre länger leben als vor 100 Jahren. Keiner will sprichwörtlich „zum alten Eisen“ 
gehören. Die Gruppe der Senioren ist sehr gemischt, gerade was ihre Wahrnehmungs-, die   



                      

 

Senioren-News Seite -2- 

 

 
Leistungsfähigkeit und den Gesundheitszustand betrifft. Sie wollen gesund, geistig fit und aber auch aktiv 
bleiben. Sie zeigen das auch immer wieder auf allen Gebieten.  
Bei Umfragen hat sich heraus gestellt, dass sich fast alle Rentner deutlich jünger fühlen, als sie in 
Wirklichkeit sind. Sie suchen sich nach Eintritt in den Ruhestand neue Beschäftigungs- und 
Betätigungsfelder und übernehmen neue Aufgaben, die sich z. T. sogar aus dem Alter heraus ergeben.  
Dabei nutzen sie ihre Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem früheren Berufsleben. Für die jüngere 
Generation werden sie zum Fundus für Privatleute und Unternehmen, sowie die …auf allen Gebieten.  
Alt-Sein ist heute nicht mehr Zustand, sondern eine attraktive Lebensphase. 
Abgesehen davon ist der nicht unerhebliche Aspekt der Kaufkraft zu sehen.  
Hier stellen die Senioren einen beachtlichen Anteil dar.  
Nach Erkenntnissen des Instituts für Wirtschaftsforschung (DiW) betragen die jährlichen Ausgaben der über 
60-jährigen und Älteren 316 Milliarden EURO. Das sind ca. ein Drittel der Gesamtausgaben    
für den privaten Konsum der Bevölkerung. 
Sehr viele Ältere bleiben heute länger mobil. Sie kaufen sich noch im Alter, oft auch ein großräumiges 
Fahrzeug. Aktuelle Untersuchungen  ergaben, dass bereits im Jahr 2015 mehr als ein Drittel der Autokäufer 
über 60 Jahre alt ist. Lange schon gibt es in Japan Autos, deren Sitze sich nach außen drehen und 
herausschieben lassen und so den Einstieg erleichtern. Auch in Deutschland legen immer mehr Ältere Wert 
darauf, problemlos in ihren Pkw einsteigen zu können. Nicht zu übersehen sind die großformatigen Autos 
mit höher gelegenen Sitzen, die bei Rückenbeschwerden den Einstieg erleichtern. Ältere legen hierauf 
besonderen Wert und legen sich solche Fahrzeuge zu. 
So wirkt sich die neue Mobilität auch auf den Straßenverkehr aus.  
 
 
Studierende und Gewerkschaften  

-das war lange Zeit ein eher kühles Verhältnis 

Doch mit viel Engagement an den Unis und Fachhochschulen haben die Gewerkschaften im 
vergangenen Jahr viele neue Mitglieder werben können. einblick stellt einige Projekte und 
Initiativen vor. 

Die Zahlen stimmen optimistisch - Ende März konnte der DGB-Bundesjugendsekretär René Rudolf 
die aktuellen Mitgliederzahlen der DGB-Jugend für den Bereich Studierende vorstellen. Demnach 
sind innerhalb eines Jahres rund 1000 neue Studierende Mitglied in einer DGB-Gewerkschaft 
geworden. Das entspricht einem Zuwachs von drei Prozent auf mehr als 33000 Studentinnen und 
Studenten. „Die DGB- Jugend wächst zu einem großen Studierendenverband in Deutschland 
heran. Das ist ein Erfolg unserer Arbeit der letzten Jahre an den Hochschulen", betont Rudolf. 
Gerade in Zeiten schlechter Studienbedingungen durch unterfinanzierte Hochschulen und 
Elitenbildung sei eine starke Interessenvertretung für Studierende wichtiger denn je. 
 
Studierende auf Gewerkschaften ansprechen 
Um die gewerkschaftlichen Aktivitäten auf dem Campus weiterzuentwickeln, hat die DGB-
Gewerkschaftsjugend die Aktivitäten der vergangenen Jahre ausgewertet. Eine Toolbox bereitet 
alle Bestandteile des gewerkschaftlichen Campus-Konzepts auf. Unter anderem sind Leitfäden zur 
arbeits- und sozialrechtlichen Beratung von Studierenden, Pläne für Campus- Touren, Organizing-
Konzepte, Aktionskarten und ein digitales Veranstaltungsportfolio enthalten. René Rudolf erklärt: 
„Das Konzept soll Studierende auf Gewerkschaften ansprechen und sie in der Durchsetzung ihrer 
Interessen für ein qualitatives gutes Studium ohne soziale Hürden unterstützen." Alle Bestandteile 
der Toolbox können auf der Internetseite der DGB-Jugend heruntergeladen oder für 4,50 Euro 
zuzüglich Versandkosten per Post bestellt werden.  
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