
BRH 
Nachrichten 

Mitteilungen des Bundes der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen im dbb 
Landesverband Rheinland-Pfalz    Adam-Karrillon-Str. 62     55118 Mainz

Telefon:  06131/67 63 38     Internet: www.rlp-brh.de          E-Mail: banten@rlp-brh.de
___________________________________________________________________________
Ausgabe    8/ 2013 Dezember 2013  

Seniorenkongress des dbb  stellt fest:

Großer Bedarf bei der Seniorenarbeit
Sehr geehrte Kolleginnen,
sehr geehrter Kollegen,

Der erste Seniorenkongress des dbb fand am 18. und 19. November 2013 in Berlin statt. 
Die Gründung dieser Organisationseinheit hatte der dbb-Gewerkschaftstag im November 
2012 einstimmig beschlossen. Diesem Beschluss vorausgegangen war ein außerordent-
licher Bundesvertretertag des Seniorenverbandes BRH, der die Auflösung des BRH zum 
31. März 2013 beschlossen hatte und damit den Weg freimachte für die Bundessenioren-
vertretung des dbb. Dieser Weg sei nicht einfach gewesen, so der dbb Bundesvorsitzende 
Klaus Dauderstädt bei seiner Begrüßungsansprache. Jetzt gelte es, die Seniorenarbeit im 
Deutschen Beamtenbund nachhaltiger und deutlicher zu repräsentieren.  Für den BRH-
Bund sei eine solche Vertretung auf Dauer nicht mehr möglich gewesen.  Der dbb  habe 
eine schwierige und schmerzliche Entscheidung treffen müssen, die den Weg für den 
Seniorenkongress erst geebnet und geschaffen habe. 

136 stimmberechtigte Delegierte aus allen Landesbünden  und Mitgliedsgewerkschaften 
wählten  Wolfgang Speck, Uta Kramer-Schröder, Klaus-Dieter Schulze, Anne Schauer und 
Max Schindelbeck in die Geschäftsführung der Bundesseniorenvertretung. Weiterhin be-
schäftigen sich die Delegierten mit der Beschlussfassung über mehr als sechzig Anträ-
gen, die die politische Grundrichtung der Seniorenorganisation für die kommenden 5 Jahre 
festlegt. Die Anträge befassten sich mit den Themenkomplexen:

Alterssicherung, Pensionen und Renten, Gesundheit und Pflege, Altersteilzeit sowie allge-
meine Seniorenfragen. Hauptthema  in den kommenden Jahren wird für die Seniorenver-
tretung die Alterssicherung sein. Eine angemessene Teilhabe der Senioren ist im Zeichen 
des demografischen Wandels unverzichtbar. Dieses Thema werde ebenso wie die Ver-
meidung von Altersarmut und die Stabilisierung der Alterssicherungssysteme die Arbeit 
der Seniorenvertretung  maßgeblich bestimmen.

Alle Beschäftigten des Staates, sei es bei Bund, Länder oder Kommunen, müssen darauf  
vertrauen können, dass die bei der Einstellung gemachten Versprechungen  auch einge-
halten werden. 



Sie alle haben einen verbrieften Anspruch auf ein angemessenes Alterseinkommen.  Auf
die gemachten Zusagen haben sie trotz der zu erwartenden Sparmaßnahmen zur Einhal-
tung der Schuldenbremse und der unterschiedlichen Behandlungen durch die Föderalis-
musreform sogar einen Rechtsanspruch. Durch die Auswüchse bei der Föderalismusre-
form ist die Einheitlichkeit der Besoldung bereits verloren gegangen und beträgt etwa 20 
%. Diese  Unterschiede würde es dann später auch bei den Pensionen geben. Aus die-
sem Grund bleibt es ein langfristiges Ziel des dbb die Beamtenversorgung wieder einheit-
lich zu regeln. 

Verschiedene Sicherungssystem wie beispielsweise die Deutsche Rentenversicherung, 
die Beamtenversorgung, berufsständige Versorgungsmodelle, Betriebsrenten oder Varian-
ten einer privaten Lebensversicherung können durchaus weiter nebeneinander existieren 
und sich auch gegenseitig ergänzen. 

In diesem Zusammenhang wurde auch auf die immer wieder aufflackernde Neiddebatte 
mit dem immer noch untauglichen Vergleich zwischen Pensionen und Renten hingewie-
sen. In diesem Bereich besteht noch erheblicher Aufklärungs- und Korrekturbedarf. 

Der BRH Rheinland-Pfalz wird die Arbeit der Seniorenvertretung  beim dbb-Bund  unter-
stützen und aktiv begleiten. Weiterhin gilt es, die gewerkschaftliche Arbeit im Arbeitskreis 
Senioren zu fördern und mitzutragen. 

Zum Jahresende möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die sich 
in diesem Jahr  für die Belange der Seniorinnen und Senioren sowie des Seniorenverban-
des Rheinland-Pfalz eingesetzt haben.  In den Kreisverbänden wurde teilweise hervorra-
gende Arbeit geleistet. Dabei ist festzustellen, dass in diesen Kreisverbänden auch der 
Mitgliederbestand stabil ist und neue Mitglieder gewonnen werden können. Ich bedanke 
mich auch bei den Kreisverbänden, die uns bereits die Programme für das Jahr 2014 be-
reits übersandt haben. Auch im kommenden Jahr  werden sehr interessante Angebote für 
die Mitglieder gemacht. In der nächsten Ausgabe der BRH Nachrichten werden wir aus-
führlich auf diese Angebote eingehen. Verbunden mit diesen Aktivitäten sollte unser 
Hauptaugenmerk auch im Jahr 2014 der Betreuung und der Werbung  von Mitgliedern 
gelten. 

Ihnen allen wünsche ich persönlich frohe und gesegnete Weihnachten und ein zufriedenes 
und erfolgreiches Jahr 2014. 


