
                           Aus dem Bundesverband  

Außerordentlicher Bundesvertretertag in Eisenach/Thüringen 

Änderung der Bundessatzung 

 

Zu einem außerordentlichen Bundesvertretertag am 26.03. hat der Bundesvorstand des BRH die 

Delegierten der Landesverbände nach Eisenach eingeladen. Der Bundesvorstand hatte bereits im 

Herbst 2010 die Einberufung eines außerordentlichen Bundesvertretertages beschlossen. Mehrere 

wesentliche Punkte waren es, die diesen Bundesvertretertag erforderlich machten.  

 

*  die Änderung der Bundessatzung mußte beschlossen werden, um die  

    Bahnsenioren der GDBA ordnungsgemäß aufnehmen zu können, 

*  die Wahl eines Schiedsgerichtes, die beim Bundesvertretertag 2009 in Berlin nicht zustande  

    gekommen war  

*  das vom BRH – Bund gegründete Bildungs- und Sozialwerk musste in der Satzung verankert  

    werden sowie  

* die aus Haftungsgründen geplante Eintragung des BRH Bundes als „eingetragener Verein“ 

   beschlossen werden. 

Anhand der vorgelegten übersichtlichen Änderungen konnten die Beratungen der einzelnen Paragrafen  

zügig vorgenommen werden, und bereits nach einer Stunde konnte die Schlußabstimmung über die 

Gesamtänderungen stattfinden.  

Vom Landesverband  Rheinland-Pfalz nahmen der Landesvorsitzende Hugo Wust, der stellvertretende    

Landesvorsitzende Ernst Krohn und das Mitglied des Landesvorstandes Egbert Albien an dem 

außerordentlichen Delegiertentag teil.  

 

Bundesvorstandssitzung am 25./26. März in Eisenach.  

 

Zur Vorbereitung des Bundesvertretertages tagte am 25. und 26. März der Bundesvorstand des BRH in 

Eisenach. Neben den üblichen Verbandsregularien wie Beratung des Haushaltsabschlusses, Haushalts-

Voranschlag, Haushaltssatzung 2011 und Bericht der Kassenprüfer wurden die Berichte 

der einzelnen Kommissionen entgegen genommen (Rentenkommission, Zukunftskommission).  

Besonders interessant war der Vortrag von zwei externen Unternehmensberaterinnen zur Zukunft des 

BRH. Nicht erst seit Gründung der Zukunftskommission werden immer wieder Fragen nach der 

Neuausrichtung des BRH gestellt. Diese Fragen, die auch bereits in der Zukunftskommission bereits 

erörtert wurden, wurden ausführlich diskutiert und durch einige Aspekte erweitert.  

 

*  Was will der BRH heute und in Zukunft erreichen, 

*  Was bietet der BRH, um die Gewerkschaftsarbeit lebendig zu gestalten, 

*  Welche rationalen und emotionalen Erwartungen haben die Mitglieder, 

 

Welche Leistungen bietet der BRH oder soll er in Zukunft bieten: 

* Interessenvertretung der älteren Generation, 

* Partnerschaft, Information, Rat und Hilfe, 

* Rechtsberatung und Rechtsschutz in sozialen Angelegenheiten. 

* Zeitschrift „Aktiv im Ruhestand“ sowie Informationen durch die Landes- und Kreisverbände. 

 

* Erhöhung des Bekanntheitsgrades durch Information 

* Verbesserung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch Bundesverband und Landesverbände 

* Stärkere Nutzung der elektronischen Medien.  

* In den Kreisverbänden sollte der Schwerpunkt auf der Mitgliederbetreuung und der  

   Mitgliederwerbung liegen. Hierzu bieten sich insbesondere gesellige Zusammenkünfte, Vorträge, 

   Ausflugsfahrten und Mehrtagesreisen an.  

                Das Flugblatt zur Bundesinitiative aus dieser Ausgabe wie folgt 



 

SeniA – initiale Projektinformation, Mai 2011 

 

 

Aufbruch in eine sichere und tragfähige Zukunft 

Der Startschuss ist gefallen! Was Bundesleitung, Bundesvorstand und ein außerordentlicher 

Bundesvertretertag am 25. März in Eisenach zur Zukunftssicherung und Neuausrichtung des BRH 

einstimmig beschlossen haben, wird nun in die Tat umgesetzt. 

Es wurde bereits ausführlich diskutiert und festgehalten, dass sowohl die geplanten Veränder-

ungen zur Beamtenpolitik in Deutschland als auch die Auswirkungen der europäischen Senior-

enpolitik (z. B. Auf die deutsche Gesundheitsfürsorge) einen starken und für zukünftige Aufgaben 

gewappneten BRH verlangen. Die Neuausrichtung und Positionierung des BRH sowie ein 

grundlegender Strukturwandel sollen dazu beitragen, den BRH durch diese unruhigen Zeiten 

sicher zu leiten. 

Mit dem Projekt „Senioren im Aufbruch“, kurz „SeniA“ genannt, verfolgt die Zukunftskommission 

unter Schirmherrschaft des BRH Vorsitzenden Dieter Berberich das Ziel, Lösungen und 

Handlungsoptionen für den BRH zu entwickeln. Unterstützt wird die Kommission dabei durch zwei 

erfahrene externe Beraterinnen, Frau König und Frau Sahland-Blum. Wichtigstes Anliegen ist es, 

die Bedeutung des BRH als Interessenvertretung von Senioren zu unterstreichen und dessen 

Zukunft zu sichern.   

Im vergangenen Monat wurden dafür gemeinsam die Projektziele und Untersuchungsmethoden 

abgestimmt und verfeinert sowie ein ehrgeiziger Zeitplan definiert. Ganz wichtig hierbei: Nur durch 

die Einbindung der Mitglieder des BRH kann das Projekt „SeniA“ erfolgreich gelingen! 

Daher werden in einem ersten Schritt alle Mitglieder mit der nächsten Ausgabe der Zeitschrift 

„Aktiv im Ruhestand“ einen Fragebogen erhalten mit der Bitte, diesen ausgefüllt und gerne 

anonym an die Bundesgeschäftsstelle zu senden. Alternativ kann der Fragebogen elektronisch 

ausgefüllt und übermittelt werden. Je mehr Mitglieder an der Befragung teilnehmen, umso 

konkreter können wertvolle Ideen und selbstverständlich auch Anregungen zur Verbesserung 

ausgewertet und in die Projektarbeit aufgenommen werden.  

Hier die Adresse der Bundesgeschäftsstelle bzw. E-Mailadresse, an welche die ausgefüllten 

Fragebögen geschickt werden sollen: Seniorenverband BRH Bundesgeschäftsstelle, Stichwort 

Mitgliederbefragung, Wallaustr. 36, 55118 Mainz; zukunftskommission@brh.de. 

Wer gerne mehr erfahren möchte, kann sich direkt an den Projektleiter und Vorsitzenden der 

Zukunftsskommision, Herrn Bernhard Bröer, wenden: b.broeer@kielnet.net. 

In den nächsten Wochen wird das Projektteam regelmäßig und ausführlicher über die einzelnen 

Schritte und Ergebnisse berichten. Lassen Sie uns alle gemeinsam daran arbeiten, den BRH 

zukunftsfähig zu gestalten! 

 


