
Resolution 

 

des BRH-Bundesvorstandes vom 26./27. August 2011 

 

"Im Wandel dem Mitglied verpflichtet" 

 

Nach Kriegsende hat der Seniorenverband BRH in über 60 Jahren die 

politische Vertretung der Senioren des öffentlichen Dienstes, seiner privati-

sierten Bereiche und der Hinterbliebenen erfolgreich wahrgenommen. Vor 

allem die persönliche Betreuung in den örtlichen Verbänden fand großen 

Zuspruch und gestaltete sich zu einer echten "Heimat" für die Mitglieder. Die 

zeitweise über 100.000 organisierten Mitglieder sind ein Beleg für diesen 

Erfolg. 

 

Damit hat der BRH maßgeblich zum Aufbau und Stärke des DBB beige-

tragen. Dies zu würdigen und mit Respekt anzuerkennen ist Verpflichtung 

jeder Reform. 

 

In den Gründerjahren nahm sich der BRH der Senioren vor allem der 

Nachkriegsgeneration, deren Hinterbliebenen und Kriegerwitwen an, setzte 

für diese eine faire und angemessene Altersversorgung durch und war 

wesentlich an der gesetzlichen Neufestlegung der Versorgungs- und 

Rentenleistungen sowie einer angemessenen und bezahlbaren Krankenfür-

sorge beteiligt, wovon die heutige Generation nach wie vor partizipiert. Nach 

der "Wende" organisierte der BRH-Seniorenverband in den neuen Bundes-

ländern für die ehemals öffentlich Bediensteten der DDR eine schlagkräftige 

Interessenvertretung, die als Hauptziel einer dem Westen angeglichenen 

Altersversorgung verpflichtet war und ist. 

 

Der Seniorenverband BRH musste in den letzten Jahren eine veränderte 

Haltung der im öffentlichen Dienst beschäftigten Kolleginnen und Kollegen zu 

einer Interessenvertretung im Alter mit der Folge wahrnehmen, dass immer 

weniger Mitglieder für den BRH geworben werden konnten. Die Mitglie-

derzahlen des BRH gingen und gehen drastisch zurück, der Mitgliederstand 

ist überaltert, die Bereitschaft zur Mitarbeit sinkt, und die dringend gebotene 

Finanzausstattung bleibt aus. 

 

Die mitgliederstarken dbb-Fachgewerkschaften bzw. Fachverbände bieten 

zunehmend ihren Senioren eine eigene Vertretung an, um sie als Mitglieder 

nicht zu verlieren. 

 

Hinzu kommen immer komplexere Entscheidungsabläufe und Zuständig-

keiten sowohl auf europäischer als auch auf Bundesebene und nach der 

Föderalismusreform auch auf Länderebene, die zwingend eine personell und 



finanziell kraftvolle und gemeinsame Seniorenvertretung im DBB erfordert. 

Ein einzelner Verband ist überfordert, diesem veränderten Anspruch gerecht 

zu werden. Es bedarf dringend einer im dbb gebündelten fachkompetenten 

Seniorenvertretung. 

 

Allerdings ist der BRH der Auffassung, dass dabei der dbb die große 

Erfahrung des BRH, seine kompetente und traditionsreiche Vertretungs- und 

Sprecherrolle für die Ruheständler, Rentner und Hinterbliebenen sowie die 

anerkannte gute Basisarbeit mit den Senioren respektieren, nutzen und in 

eine Reform einbeziehen sollte. 

 

Mit großer Aufmerksamkeit hat der BRH-Bundesvorstand die Überlegungen 

des dbb-Bundes zur Kenntnis genommen, die Interessenvertretung für alle 

Senioren des dbb zu verbessern. Angestrebt wird, die bisher überwiegend 

durch den BRH vorgenommene Seniorenvertretung in einer neuen einheit-

lichen, gewerkschaftsübergreifenden und geschlossenen Organisationsform 

umzuwandeln und damit neu mit dem Ziel auszugestalten, die Seniorenver-

tretung zukunftssicher zu optimieren. 

 

Nach eigenem Bekunden will dies der dbb "im Konsens mit dem BRH" 

verwirklichen. Dies begrüßt der BRH ausdrücklich und erklärt seine Bereit-

schaft, an einer Konsenslösung mitzuwirken. 

 

Der BRH-Bundesvorstand ist bereit, im Konsens mit dem dbb, seinen 

Landesbünden und Fachgewerkschaften bzw. Fachverbänden an einem 

einheitlichen Konzept für eine veränderte Seniorenvertretung im dbb dann 

mitzuwirken, wenn dadurch die bisherigen Leistungen für die Senioren im 

Allgemeinen aber vor allem für seine Mitglieder erhalten oder gar optimiert, 

basisorientierte Organisationsstrukturen erhalten und gestärkt werden. 

 

Eine Reform sollte das Ergebnis der im Juli 2011 durch den BRH durchge-

führten Mitgliederbefragung und damit Wunsch und Wille der Betroffenen 

berücksichtigen. 

 

Ziel muss sein, die Interessenvertretung aller Senioren im dbb zu bündeln, 

sie zu einem Sprachrohr zu formen und damit die politische Schlag- und 

Durchschlagskraft zu erhöhen. 

 

Der BRH legt Wert darauf, dass den Rentnern, Pensionären und Hinter-

bliebenen im dbb, aber auch bisher nicht im dbb organisierte Senioren die 

freie Wahl erhalten bleibt im BRH Mitglied zu werden, auch wenn eine dbb 

Seniorenvertretung neben dem BRH geschaffen wird. 

 



Der BRH geht davon aus, dass sich der dbb bei einer Reform mit seinen 

Organisationen, seiner Administration und Finanzen aktiv beteiligt und vor 

allem die Arbeit mit den Senioren an der Basis tatkräftig unterstützt. 

 

Die fachkundige Befassung mit den seniorenpolitischen Themen auf allen 

Ebenen sowie die Darstellung einheitlicher Positionierungen zu den 

wichtigsten Themen als auch deren publizistische wie medienwirksame 

Darstellung müssen Hauptanliegen der dbb Seniorenpolitik werden. 

 

Mit einer einvernehmlichen Reform und der Übernahme der bundes-

politischen Aufgaben durch die dbb-Seniorenvertretung wird sich eine 

Vertretung und Organisation des BRH auf Bundesebene verändern. Ob und 

wenn ja, und in welcher Form dies zu geschehen hat, insbesondere welche 

Finanzausstattung er benötigt, wird der Bundesvorstand gegebenenfalls ein 

außerordentlicher Bundesvertretertag im Zusammenhang mit der konkreten 

Umsetzung zu entscheiden haben. 

 

Der Bundesvorstand fordert mit dieser Resolution die Bundesleitung auf, die 

existentiellen Vertretungsaufgaben über eine funktionierende Bundesge-

schäftsstelle und vor allem die Herausgabe der Mitgliederzeitschrift "Aktiv im 

Ruhestand" möglichst mit Unterstützung durch den dbb zu sichern. 


