
 
 

 
 

Bericht der DSTG-Landesseniorenvertretung  
zur Landeshauptvorstandssitzung  

am 30. Nov. 2017 im FA Duisburg-West 

 

 

Organisation der Seniorenvertretung  
 

DSTG – Landesverband 

Die Arbeitsgemeinschaft Senioren des DSTG-Landesverbands wurde 2004 gegründet, um der 

steigenden Anzahl der Ruheständler Rechnung zu tragen. Die erfolgreichen Aktivitäten der 

AG Senioren haben mit dazu beigetragen, die Ruheständler als DSTG-Mitglieder und somit 

auch als Beitragszahler zu halten. Eine satzungsmäßige Anbindung der AG Senioren gab es 

nur durch einen Sitz im Landeshauptvorstand. Die Forderung nach einer satzungsmäßigen 

Gleichbehandlung mit Frauen- und Jugendvertretung wurde im Laufe der Jahre immer lauter, 

weil auch der Anteil der Ruheständler an der Gesamtmitgliederzahl  mittlerweile die 25 v. H. 

–  Grenze überschritten hat.  

 

Auf dem 17. Landesgewerkschaftstag der DSTG NRW am 20. Januar 2017 in Dortmund 

wurde durch eine Satzungsänderung der Forderung entsprochen und die Landesseniorenver-

tretung als „besonderes Gremium“ gem. § 6 verankert. Der Landeshauptvorstand hatte zuvor 

auf seiner Sitzung am 19.01.2017 eine „Geschäftsordnung der Seniorenvertretung der DSTG 

NRW (Seniorenvertretung Land)“ verabschiedet. Die neugegründete Landesseniorenvertre-

tung wählte dann mit Rolf Dauwe ihren Vorsitzenden, der die Senioren nunmehr auch als 

stimmberechtigtes Mitglied im Landesvorstand vertritt. 

 

Bezirksverband Rheinland 

Am 28. September 2017 stimmten die Delegierten des außerordentlichen Bezirksverbandstags 

Düsseldorf und des außerordentlichen Steuergewerkschaftstags Köln in getrennten Sitzungen 

einstimmig dem Verschmelzungsvertrag der beiden Bezirksverbände zu. Damit war auch 

gleichzeitig die neue Satzung des BV Rheinland verabschiedet, in der eine Bezirkssenioren-

vertretung eingebunden wurde. Damit war der Weg frei für die erstmalige Wahl eines Vor-

standes der Bezirksseniorenvertretung. Die Seniorenvertreter der Ortsverbände wählten dann 

im Rahmen des anberaumten Bezirksseniorentags einen Vorstand mit einstimmigen Ergebnis-

sen: 

• Günter Gonsior (Vorsitzender),  

• Michael Baxpehler und Burkhardt Borowski (stellvertretende Vorsitzende). 

Der Vorsitzende sitzt nunmehr auch als stimmberechtigtes Mitglied am Vorstandstisch des 

BV Rheinland. 

 

Bezirksverband Westfalen-Lippe 

Die Vertretung der Ruheständler wird vom Vorstandsmitglied Rolf Dauwe wahrgenommen. 

Ein satzungsmäßig verankertes Seniorengremium besteht zurzeit noch nicht. 

Personelle Zusammensetzung der Landesseniorenvertretung 

Mitglieder der Landesseniorenvertretung sind nach der Geschäftsordnung die Seniorenvertre-

ter der Bezirksverbände (Vorsitzende und Vertreter): 



 

• Rolf Dauwe (Vorsitzender), BV Westfalen-Lippe 

• Günter Gonsior, BV Rheinland 

• Michael Baxpehler, BV Rheinland 

• Burkhardt Borowski, BV Rheinland 

(Der Bezirksverband Westfalen-Lippe wird noch zwei weitere Vertreter für die Landessenio-

renvertretung benennen.) 

 

Netzwerk der Seniorenvertretungen 
Nunmehr bestehen auf allen Ebenen von DSTG und DBB satzungsmäßig verankerte Senio-

renvertretungen. Allein die DSTG-Bund muss noch einen Seniorenvorstand wählen lassen. 

Wegen unterschiedlicher Vorstellungen über eine Geschäftsordnung wurden die für den letz-

ten Steuer – Gewerkschaftstag vorgesehene Wahl und konstituierende Sitzung vertagt. 

Der Bundesvorstand beschloss nunmehr auf seiner Sitzung im Oktober 2017 eine Geschäfts-

ordnung in geänderter Form, in der eine Stimmgewichtung (je 100 eine Stimme) vorgesehen 

ist.  

Die Landesseniorenvertretung fordert von den DBB-Seniorenvertretungen Bund und Land 

sowie von der Bundesseniorenvertretung nicht nur eine bessere politische Vertretung der An-

liegen der Ruheständler, sondern Serviceleistungen, die den Mitgliedern direkt und kostenlos 

zur Verfügung stehen. Hierzu zählt z. B. Informationsmaterial und die Durchführung von In-

formationsveranstaltungen. Der Notfallordner der DBB-Bundesseniorenvertretung ist ein gu-

ter Anfang. Die Landesseniorenvertretung kritisiert jedoch, dass hierfür eine Gebühr verlangt 

wird. 

 

Aktivitäten der Landesseniorenvertretung 

Die Landesseniorenvertretung  befasst sich mit allen Fragen der älteren Generation ein-

schließlich des Übergangs in den Ruhestand und beteiligt sich an den Netzwerken der Senio-

renorganisationen im dbb und außerhalb (BAGSO). Die Aufgaben werden im Einvernehmen 

mit der DSTG-Landesleitung wahrgenommen. 

 

Aufgabenfelder (beispielhaft) 

• Regelmäßige Berichterstattung im Blickpunkt unter der Rubrik 60 + 

• Erstellung von Informationsmaterial für Ruheständler 

• Gespräche mit den Seniorenorganisationen der politischen Parteien 

• Durchführung von Informationsveranstaltungen zu Themen rund um Beihilfe, Pflege, 

Testament, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Sport und Ernährung im Alter  

• Organisation von Besichtigungen, Reisen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen 

 

 

Aktivitäten im Berichtszeitraum 
Die Landesseniorenvertretung spricht mit ihren Aktivitäten die DSTG - Ruheständlern direkt 

an. Veranstaltungen und Seminare sind i. d. R. „ausgebucht“. Nach z. B. Besichtigungen nut-

zen die Teilnehmer das Angebot zu einem Informations- und Meinungsaustausch rege. So 

kann die Landesseniorenvertretung nicht nur Informationen weitergeben, sondern die an sie 

herangetragenen Wünsche und Erkenntnisse direkt in ihre Arbeit einbinden.  

 

Führungen und Besichtigungen  

Jährlich werden, auch in Kooperation mit den Bezirksverbänden, 6 – 8 Führungen und Be-

sichtigungen für Ruheständler und deren Angehörige angeboten:  

10.05. Landschaftspark in Duisburg 

13.07. Bezirkssportfest „Kaffee und Kuchen“ 

09.-10.8. Besichtigung einer Schiffswerft in Papenburg 



23.08. Geführte Radtour durch Köln 

29.08. Besuch der Dasa in Dortmund 

31. 08. Nordkirchentag „Back to the roots“ 

28.11. Besuch des Weihnachtsmarkts in Hattingen mit Führung durch die Altstadt 

 

Vortragsveranstaltungen 

In Zusammenarbeit mit „Compass“, der kostenlosen Pflegeberatung der privaten Krankenkas-

sen, werden regelmäßig gutbesuchte Vortragsveranstaltungen zum Thema Pflege durchge-

führt; so auch am 19.05. im Finanzamt Essen- Süd.  

 

Kooperation mit dem Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk NRW (DEPB) 

In Zusammenarbeit mit dem DEPB werden seit 1999 spezielle Fahrten und Seminare für Ru-

heständler und Beschäftige in dem Alter „60 plus“ angeboten, die sich größter Beliebtheit 

erfreuen. Dies trägt mit dazu bei, dass die DSTG mit Abstand der größte Kooperationspartner 

dieser Bildungseinrichtung ist. Diese Zusammenarbeit  wird die Landesseniorenvertretung 

auch in Zukunft fortführen.  

 

Seminare 

Der Landesseniorenvertretung wird jährlich 1 Seminar in der dbb akademie Königs-

winter zugeteilt. Gemessen an dem großen Mitgliederanteil der DSTG-Ruheständler, 

der ca. 25 v. H. (mit steigender Tendenz) ausmacht, fordert die Landesseniorenvertre-

tung zumindest ein weiteres Seminar ein. 

Das diesjährige Seminar wurde einem besonderen Thema gewidmet: Ruhestand! Was nun? 

Ausgeschrieben war es für DSTG-Mitglieder, die kurz vor dem Ruhestand stehen oder gerade 

den Ruhestand angetreten haben. Der Zuspruch war auch diesmal außergewöhnlich groß. Da 

leider nur 20 Teilnehmerplätze zu vergeben waren, mussten zahlreiche Bewerbungen abge-

lehnt werden. Am Ende ergab sich eine „bundgemischte“ Gruppe von Bearbeitern, Sachge-

bietsleitern und Dienststellenleitern, die sich von  Referentin Ursula Lenz von der Bundesar-

beitsgemeinschaft der Senioren-Organisation (BAGSO) überzeugen ließ, wie wichtig und 

sinnvoll eine gute Vorbereitung auf den sog. dritten Lebensabschnitt ist, und wie sie aussehen 

könnte. In eineinhalb Tagen wurde über Hoffnungen, Befürchtungen und eine vorsorgende 

und aktive Lebensgestaltung diskutiert. Im „rechtlichen“ Teil des Seminars ging es um Beihil-

fe und Versorgung: Was ändert sich im Ruhestand? Worauf muss ich achten? Angelika Ro-

denbach und Gertrude Reisdorf vom LBV führten durch die Thematik, die von den Teilneh-

mern im Abschlussgespräch  als besonders wichtig angesehen wurde. „Eine  Vorbereitung auf 

den Ruhestand sollte allen Betroffenen angeboten werden“, war die einhellige Meinung am 

Ende der Veranstaltung. 

 Die Landesseniorenvertretung sieht vorrangig unseren Arbeitgeber in der Pflicht. In den 

nächsten Jahren werden tausende Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Für andere, auch öf-

fentliche Arbeitgeber, gehört die Vorbereitung auf den Ruhestand zur „Unternehmenskultur“. 

In Gesprächen mit der OFD Rheinland wurde eine Pilotveranstaltung zugesagt, in der sich auf 

Wunsch auch die Landesseniorenvertretung einbringen könnte.  

 

Gespräche mit Politik und Verwaltung 

Die Landesseniorenvertretung führt unter Beteiligung des Landesvorsitzenden regelmäßig 

Gespräche mit der Verwaltung und politischen Gremien. Im Berichtszeitraum kam es erneut 

zu einem Treffen mit dem Leiter des LBV Buschkamp: 

 

• Direktabrechnung mit der Beihilfestelle. 

Die Landesseniorenvertretung fordert seit mehreren Jahren eine Entlastung des Beihilfebe-

rechtigten von formalen Anträgen für Krankheits- und Pflegekosten. Eine solche Entlastung 

könnte eine  „Direktabrechnung mit der Beihilfestelle“ bringen. LBV-Leiter Buschkamp steht 

dem Thema positiv gegenüber und unterstützt die Forderungen der Landesseniorenvertretung. 

Es besteht die Hoffnung, dass die neue Landesregierung dieses Thema aufgreift, da mittler-



weile andere Länder wie Bayern, Baden-Württemberg oder Sachsen schon über das Diskussi-

onsstadium heraus sind und Direktabrechnungen bei Krankenhausaufenthalten und Pflegeab-

rechnungen zulassen. Die Landesseniorenvertretung wird weiterhin auf eine positive Rege-

lung auch für NRW drängen.  

Derzeit wird eine Handy-App (wie sie es z.B. bei der Debeka schon gibt) zur Vereinfachung 

der Beihilfedatenübermittlung entwickelt. Für „junge“ Pensionäre ist dies sicherlich eine Al-

ternative. 

 

• Versorgungsauskunft 

Ein Anspruch auf eine regelmäßige Versorgungsauskunft ab dem 55. Lebensjahr wurde nun-

mehr gesetzlich ab 2021 festgeschrieben. Zu spät, meint die Landesseniorenvertretung, die  

diese wichtige Information zu einem früheren Zeitpunkt gefordert hatte. Die digitale Aufbe-

reitung der versorgungsrelevanten Daten in allen Ressorts fordern jedoch noch erhebliche 

Anstrengungen. Die Arbeiten laufen nach Auskunft des LBV planmäßig. 
 

• Schlichtungsstelle beim LBV 

Bereits bei vorhergehenden Gesprächen mit dem LBV wurde der Landesseniorenvertretung 

die Einrichtung einer Schlichtungsstelle für strittige Beihilfefälle zugesagt. Nach letzten In-

formationen ist eine solche Einrichtung noch im Aufbau. Das LBV sagte zu, über den Fort-

gang zeitnah zu informieren. 

.  

• Tagesveranstaltungen 

Das LBV wird auch weiterhin Tagesveranstaltungen mit Informationen über Ruhestand, Bei-

hilfe, Pflege und Versorgung im LBV Düsseldorf und weiteren dezentralen Standorten in 

NRW anbieten. Die Termine werden auch weiterhin im Blickpunkt veröffentlicht.    

 

• Dezentrale Anlaufstellen für Ruheständler 

Das LBV wird den Geschäftsstellen in den Finanzämtern Schulungen zum Thema Ruhestand 

anbieten. Inwieweit die Finanzämter in der Lage sind, Einzelauskünfte zu erteilen, wird sehr 

stark von der allgemeinen personellen Situation in den Finanzämtern abhängen. Die Landes-

seniorenvertretung fordert daher, hierfür Personal im Haushalt bereit zu stellen. Ruheständler 

möchten die Möglichkeit haben, Auskünfte und Hilfestellungen auch dezentral zu erhalten.  
 

Teilnahme an Protestveranstaltungen 
Unter den tausenden Demonstranten auf der Protestveranstaltung am 9. Februar 2017 in Düs-

seldorf zeigten auch wieder zahlreiche DSTG-Ruheständler Flagge und bewiesen damit Soli-

darität mit den aktiv Beschäftigten. Gleichzeitig forderten sie, bei den Besoldungsgesprächen 

nicht ins Abseits gestellt zu werden. 

 

Sportliche Angebote 
Den DSTG-Ruheständler stehen die sportlichen Angebote der Finanzsportgemeinschaften 

ebenfalls zur Verfügung. Hiervon wird auch rege Gebrauch gemacht. Auch bei den Bezirks-

sportfesten können sich Rentner und Pensionäre aktiv beteiligen. 

 

Mitgliedschaft in der BAGSO 
Die DSTG - NRW ist nicht stimmberechtigtes Mitglied in der BAGSO (BundesArbeits-

Gemeinschaft der Senioren-Organisationen). Dieser mächtige Lobbyverband der Älteren wird 

mit hohen Zuschüssen aus mehreren Bundesministerien finanziert. Die Landesseniorenvertre-

tung nimmt regelmäßig Leistungen der BAGSO in Anspruch (z. B. Referenten, Informati-

onsmaterial). 

Seniorenarbeit in den Ortsverbänden 
Einen wesentlichen Teil der  Betreuung der DSTG – Ruheständler muss von den Ortsverbän-

den übernommen werden. Deshalb wirbt die Landesseniorenvertretung  dafür, dass jeder 



Ortsverband einen Seniorenvertreter bestellt, der auch dem OV-Vorstand angehören soll (wie 

es die neue Satzung des Bezirkes Rheinland schon vorsieht).  

 

Publikationen 
Die Landesseniorenvertretung erreicht die DSTG-Ruheständler über Veröffentlichun-

gen im Blickpunkt (Die Seite für die Generation 60 +) und den E-Mail-Verkehr der bei 

den Bezirksverbänden hinterlegten Anschriften. 

 

Mit großem Erfolg stellt der Bezirksverband Westfalen-Lippe seinen Mitgliedern der Alters-

gruppe „60 plus“ vier Mal  jährlich die spezielle Ruhestandspublikation „60 plus“ direkt zu. 

Dies führt natürlich zu Begehrlichkeiten bei den Ruheständlern im BV Rheinland. Sinnvoll 

wäre daher eine Seniorenzeitung des DSTG-Landesverbandes. U. a. wegen der hohen Kosten 

ist hierüber jedoch noch kein Einvernehmen erzielt worden.   

 

Das dbb Seniorenmagazin "Aktiv im Ruhestand" informiert alle Kolleginnen und Kollegen der 

Generation 65 plus im dbb über die sie betreffenden Aktivitäten. Die Landesseniorenvertre-

tung begrüßt es, dass das Magazin auf der Internetseite des DBB heruntergeladen werden 

kann, hat aber kein Verständnis dafür, dass die Papierausgabe nur gegen eine Bezugsgebühr 

zur Verfügung gestellt wird. Dieses Thema wird weiterhin auf der Tagesordnung der Landes-

seniorenvertretung stehen. 

 

Das Internet wird als Informationsmedium immer unentbehrlicher. Die Landesseniorenvertre-

tung  will dieses Medium in Zukunft besser nutzen.  

 

 

Rolf Dauwe, Günter Gonsior, Michael Baxpehler, Burkhardt Borowski 


