
Aus dem Bundesverband
In den letzten BRH Nachrichten hatte ich unter der Überschrift  „Quo vadis -
BRH-Bund“?   die Situation beschrieben, wie sie sich mir nach der Bundes-
vorstandssitzung im August  2011 in Kassel dargestellt hatte. Ausgangspunkt  
der damaligen Beratung  war der Vorschlag der DBB Strukturkommission, die 
Seniorenarbeit  innerhalb des Deutschen Beamtenbundes neu zu strukturie-
ren. Von der Strukturkommission wurde ein Vorschlag erarbeitet die Senioren-
arbeit, ähnlich wie die Frauen- und Jugendvertretung, durch eine Senio-
renvertretung wahrnehmen zu lassen. 

Dies würde bedeuten, dass die Bundesorganisation des BRH überflüssig wird. 
Über die verschiedenen Möglichkeiten und Auswirkungen einer dbb Seni-
orenvertretung wurde kontrovers diskutiert. Einigkeit wurde dahingehend 
erzielt, dass man eine Auflösung des BRH Bundes nicht ohne weiteres 
hinnehmen und Gegenvorschläge erarbeiten sollte. Als Antwort des BRH 
Bundesvorstandes wurde mit großer Mehrheit eine Resolution unter der 
Überschrift „Im Wandel dem Mitglied verpflichtet“  beschlossen“ und dem dbb
zugeleitet. Gleichzeitig wurde das Angebot des dbb Vorsitzenden Peter 
Heesen angenommen, bei einer gemeinsamen Sitzung am 21. und 22. 
Oktober in Berlin über die gemeinsame Zukunft zu diskutieren. Der BRH 
Bundesvorstand vertrat die Auffassung, dass die große Erfahrung des BRH, 
seine kompetente und traditionsreiche Vertretungs- und Sprecherrolle für die 
Pensionäre, Ruheständler, Rentner und Hinterbliebenen auch in eine Reform  
durch den DBB  einbezogen werden sollte  (Kompletter Text in BRH Nach-
richten 5).

Am 21. 10. hat der dbb Bundesvorsitzende Peter Heesen mit dem Bundesvor-
stand des BRH in Berlin über die inhaltliche und organisatorische Zukunft der 
Seniorenarbeit von dbb und BRH diskutiert. Das Fazit: Durchgreifende Ver-
änderungen beim BRH sind aufgrund von Mitgliederentwicklung und 
Altersstruktur unausweichlich. Nur durch eine intensive Kooperation aller 
Gliederungen des dbb lässt sich die erfolgreiche gemeinsame Seniorenarbeit  
sicherstellen. Bei seinem einleitenden Statement kam Peter Heesen direkt auf 
den Punkt: „Über die Zukunft des BRH entscheiden seine Gremien allein. Die 
dbb Bundesleitung hat hierzu keinerlei Vorgaben zu machen. Alle orga-
nisationspolitischen Maßnahmen haben sich danach zu richten, ob sie der 
Interessenvertretung der Mitglieder dienen“.



Dann machte der Bundesvorsitzende dem BRH einige konkrete  Angebote z. 
B. hinsichtlich der Zeitung „Aktiv im Ruhestand“, wenn der BRH Bund auf die 
Bedingungen des DBB eingehen würde. 

In der anschließenden Diskussion meldeten einige Vorstandsmitglieder 
Bedenken gegen eine Umstrukturierung der Seniorenarbeit an. Es wurde vor 
allem auf die Qualität und Intensität der Mitgliederbetreuung auf der Länder-
ebene hingewiesen, die bei einem Wegfall der Bundesorganisation nicht mehr 
so zu gewährleisten sei. Es gab aber auch im Bundesvorstand offene 
Unterstützung für die Auflösung des BRH Bundesverbandes zugunsten einer 
dbb Seniorenorganisation (aus  „Aktiv im Ruhestand“  Ausgabe 11 S. 5).

Bei einer geheimen Abstimmung sprach sich eine große Mehrheit des Bun-
desvorstandes für die Vorschläge und Angebote des DBB aus. 

Auf der nächsten Sitzung des Bundesvorstandes in Kassel am 16.11. hat der 
Bundesvorstand seinen bis dahin gefahrenen Zick-Zack-Kurs beibehalten. 
Zu  dieser Sitzung hatte der Landesverband Baden-Württemberg einen Be-
schlussantrag vorgelegt, nach dem die Abwicklung des BRH Bundes einge-
leitet werden sollte. 

Die Bundesleitung hatte einen Gegenantrag vorgelegt, der auf die Weiter-
führung der Bundesorganisation in der alten Art gerichtet war. Nach einer 
längeren Debatte, wurde der Antrag des Landesverbandes Baden-Württem-
berg mehrheitlich abgelehnt. Eine demokratische Entscheidung, die man 
akzeptieren kann und muss. Nicht akzeptieren kann man die Redebeiträge 
einiger Teilnehmer,  die sich so anhörten: 

„Wir müssen so weiterwursteln wie bisher und sollten kraftvoll zurück in die 
Vergangenheit rudern“.

Zu befürchten ist allerdings, dass der Landesverband Baden-Württemberg, der 
fast die Hälfte aller Mitglieder des BRH Bundes stellt, in absehbarer Zeit aus 
der Bundes-organisation aussteigen wird.  Welche Auswirkungen das haben 
wird, kann man  leider noch nicht abschätzen. Insbesondere mit der Erstellung 
und dem Bezug der Zeitschrift „Aktiv im Ruhestand“  könnte es erhebliche 
Schwierigkeiten geben, weil durch den Wegfall der Mitglieder aus Baden-
Württemberg die vertragsgemäß erforderliche Bezugszahl nicht mehr erreicht 
werden kann. Außerdem wird durch die Halbierung der Mitgliederzahl  die 
Akzeptanz der Bundesorganisation wesentlich geringer werden. 

Erfreulich war dann die große Zustimmung zu der Wahl der neuen Bundesvor-
sitzenden. Gertrud Schäffler-Kroner aus Bayern, die mit neunzehn von 



zweiundzwanzig  Stimmen zur neuen Bundesvorsitzenden gewählt wurde. Die 
Wahl war erforderlich geworden, weil der bisherige Bundesvorsitzende Dieter 
Berberich nach seiner Wahl zum Landesvorsitzenden von Baden-Württemberg 
von seinem Amt zurückgetreten war.

Getrud Schäffler-Kroner hat u. a. neue Ziele für den BRH Bund beschrieben.
Als ihre wichtigste Aufgabe sieht sie,  wieder ein  geordnetes vertrauensvolles 
Arbeiten auf der Bundesebene zu ermöglichen. Weitere Ziele sind  die 
Mitgliederwerbung und der Kampf gegen die Altersarmut. 

Weiterhin wurde der Kollege Wolfgang Imming, Landesvorsitzender des BRH 
in Mecklenburg-Vorpommern, in die Bundesleitung gewählt. 
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