
                    
  

3. Seniorenpolitische Fachtagung und Hauptversammlung der dbb Bundesseniorenvertretung 

Die beiden Veranstaltungen, an denen vom VBE unter anderen Max Schindlbeck, Gerhard 

Kurze, Mathia Arent-Krüger und Helmut Deckert teilnahmen, fanden am 26.09. bzw. am 

27.09.2016 im dbb forum in Berlin statt. Mit der Themenstellung „Hat der 

Generationenvertrag eine Zukunft? - Alterseinkünfte heute und morgen.“ sah Wolfgang 

Speck, Vorsitzender der dbb Bundesseniorenvertretung, die Fachtagung auf dem aktuellen 

Stand der Diskussion um die zukünftigen Alterseinkünfte. Mit den schmerzlichen 

Absenkungen der Beamtenversorgung und des Rentenniveaus in den letzten Jahren stehe 

der Generationenvertrag vor der Zerreißprobe. Der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende, 

Ulrich Silberbach, forderte deshalb in seinem Grußwort, Alterssicherung, Lebensleistung, 

Eintrittsalter und Rentenbeitrag müssten wie kommunizierende Röhren so in Einklang 

gebracht werden, dass die heutigen jungen Leute noch in den Genuss einer vernünftigen und 

vor allem finanzierbaren Rente kommen könnten. 

Franz Müntefering, inzwischen Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-

Organisatoren (BAGSO), warnte in seinem Vortrag Politik wie Öffentlichkeit davor, die 

gesetzliche Rentenversicherung durch überzogene und unvernünftige Belastungen zu 

überfordern. Die eingeladenen Fachleute, Prof. Dr. Gisela Färber von der Universität Speyer, 

Dr. Reinhold Thiede von der Deutschen Rentenversicherung, Klaus Stiefermann von der 

Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersvorsorge und Dr. Christian Hauschild vom 

Innenministerium kennzeichneten mit vielen Daten und Schaubildern die heutige Situation 

der Gesetzlichen Rentenversicherung sowie die in der mittleren und ferneren Zukunft bei 

wechselnden Annahmen mögliche Entwicklung. Einhellig wiesen sie auf manche Risiken und 

Fallen hin, die zu überhasteten politischen Entscheidungen führen könnten. Ohne den 

Generationenvertrag eindeutig für gescheitert oder gar als solide zu bezeichnen, waren sie 

doch zuversichtlich, das wohl überlegtes Handeln durch ein entscheidungsfähiges 

Staatswesen vor allem aber eine prosperierende Wirtschaft und verantwortungsbewusstes 

Agieren der Tarifparteien die Alterssicherung der kommenden Generationen erträglich 

gestalten könnten. 

Die am nächsten Tag anschließende Hauptversammlung der dbb Bundesseniorenvertretung 

ermöglichte dem dbb Bundesvorsitzenden, Klaus Dauderstädt, ausführlich die Risiken und 

deren Konsequenzen dazustellen, die schon jetzt am Horizont drohen. Die übrigen 

Tagungsordnungspunkte, der Geschäftsbericht des Vorsitzenden, Wolfgang Speck, die 

Berichte aus den Ländervertretungen, die Auflistung der inzwischen erledigten Anträge und 

die Haushaltsplanung erbrachten keine Überraschungen. So endete die Veranstaltung mit 

der Einladung zur nächsten Hauptversammlung am 29./30. März 2017.       

Gerhard Kurze 


