
Quo vadis – BRH-Bund ??? 

 

Eine Nachricht des BRH-Bundesvorsitzenden Dieter Berberich vom Juli 

2011 an die Mitglieder des Bundesvorstandes sorgte für Aufregung in 

diesem Kreis.  

 

Die Strukturkommission des Deutschen Beamtenbundes hatte sich in 

Vorbereitung des dbb-Gewerkschaftstages 2012 u.a. mit der künftigen 

Organisation der Seniorenarbeit im Deutschen Beamtenbund beschäftigt. 

Das Ergebnis der Beratung war, dass die Seniorenarbeit des dbb auf 

Bundes- oder Landesebene gebündelt werden sollten. Die Strukturkom-

mission sprach sich für eine dbb-Seniorenvertretung analog der bestehenden 

Frauen- bzw. Jugendvertretung aus. Nach Auffassung des BRH-Bundesvor-

sitzenden würde dies langfristig zur Auflösung des BRH-Bundesverbandes 

führen. Auf der anderen Seite würde dies zu einer Stärkung der BRH-

Landesverbände bei der Arbeit in den dbb-Landesverbänden führen.  

 

Der dbb-Bundesvorsitzende Peter Heesen und sein Stellvertreter Klaus 

Dauderstädt wollen, so bei einer Besprechung mit der BRH-Bundesleitung, 

eine solche Strukturveränderung möglichst einvernehmlich mit dem BRH-

Bundesverband lösen. 

 

Als Gründe für eine so einschneidende Strukturreform wurden in der 

Strukturkommission angeführt: 

 

 Einzelne BRH-Landesverbände seien personell wie finanziell zu 

schwach aufgestellt, um die zwingend geforderten seniorenpolitischen 

Aktivitäten leisten zu können 

 

 Ein teils dramatischer Mitgliederschwund in den Landesverbänden 

beeinträchtige die Funktionsfähigkeit dieser Verbände 

 

 Die Fachgewerkschaften versuchen ihre Mitglieder an ihren Verband zu 

binden und nicht an den BRH abzugeben 

 

 Obwohl die Zahl der Pensionäre und Rentner steigt, hat der BRH große 

Probleme mit der Mitgliedergewinnung 

 

 Die von einigen Landesverbänden praktizierte Doppelmitgliedschaft 

wird nicht als zielführend angesehen 

 

 Gleiches gilt für die kooperative Mitgliedschaft einiger Landesverbände 

mit Fachverbänden 

 

 Einer umfassenden und erfolgsorientierten Seniorenvertretung u.a. in 

der Europapolitik, aber auch in wichtigen Rechtsbereichen der 

deutschen Politik lässt sich finanziell, personell und fachlich BRH 



alleine nicht erbringen. Dies könne besser durch den dbb für alle 

Senioren geleistet werden 

 

 Bedingt durch die Föderalismusreform müssen die entscheidenden 

Themen auf der Landesebene verstärkt durch die Landesbünde 

politisch wie fachlich vertreten werden 

 

 Eine wichtige Voraussetzung für alle BRH-Landesverbände ist die 

Fortführung der Mitgliederzeitschrift  "Aktiv im Ruhestand" 

 

Auf der folgenden Bundesvorstandssitzung am 26. und 27. August 2011 in 

Kassel hat sich der Bundesvorstand eingehend mit der Problematik beschäf-

tigt.  

 

Der Bundesvorstand hat nach längerer Diskussion eine Resolution verab-

schiedet, die unter anderem Grundlage für die Gespräche der Bundesleitung 

mit dem dbb-Bundesvorsitzenden Peter Heesen dienen soll. Diese Resolu-

tion soll auch bei der gemeinsamen Sitzung des BRH-Bundesvorstandes mit 

dem dbb-Bundesvorsitzenden im Oktober 2011 in Berlin als Richtschnur 

dienen. 


