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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Petra Schmitz 

 Plenarsitzung vom 10.12.2012 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Vorgezogene Verrentungen BRF 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

Um es direkt vorwegzunehmen, die ProDG – Fraktion wird dem Dekret-

entwurf zur Abänderung des Programmdekrets im Hinblick auf eine 

zeitlich begrenze Maßnahme für den BRF zustimmen. 

Jedoch möchten wir unsere Überlegungen und diesbezüglichen Vorbe-

dingungen für diese Abstimmung klar umreißen. 

Kurz jedoch zuerst zu den Fakten: 

• Eine ähnliche Methode wurde schon einmal 1998 angewandt, 

jedoch   handelte es sich damals um eine „Muss“-Regelung für 

alle Personalmitglieder ab 55 Jahren. Bei den jetzt geplanten 

vorgezogenen Verrentungen handelt es sich jedoch um eine 

„Kann“-Regelung ab 57 Jahren. Diesen Personalmitgliedern wird 

für die Zeitspanne bis zu Vollendung des 60. Lebensjahres eine 

zeitweilige Pension in Höhe von 75% des Bruttogehalts des letzten 

Monats im aktiven Dienst gewährt. Mit dem Erreichen des Alters von 

60 Jahren wird die endgültige Rente so berechnet, als habe der 

Beamte seinen Dienst bis zuletzt aktiv ausgeführt. (Falls das 
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mehrmals schon gesagt wurde: „Die genauen Bedingungen 

wurden von den Vorrednern mehrfach erwähnt“) 

• Die Maßnahme hat zur Folge, dass einerseits die Personalkosten 

sinken, da die Personen nicht mehr auf der Gehaltsliste stehen, 

andererseits wird der Pensionsfonds stärker belastet. Der 

Rechnungshof bemerkt in seinem Bericht, dass der 

Pensionsfonds nach derzeitigem Wissensstand 2030 

ausgeschöpft wäre. Jedoch hat die Regierung der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft sich verpflichtet, die Zahlung 

der Pensionen des statutarischen Personals des BRF zu sichern. 

Nun zu den von mir angesprochen Überlegungen und Vorbedingungen 

für unsere positive Abstimmung. 

1. Die jetzige „Kann“-Bestimmung darf nicht zu einer in Anfüh-

rungszeichen moralischen „Muss“-Bestimmung für die potentiel-

len Personalmitglieder werden. Jeder BRF-Mitarbeiter sollte frei 

und ohne Druck entscheiden können, ob er diese Möglichkeit in 

Anspruch nimmt oder nicht. 

2. Es bleibt nur wenig Zeit, um sich auf die personellen Veränderun-

gen einzustellen. Es wird in der Tat eine große Herausforderung 

sein, die aktuelle Programmstruktur weiter zu gewährleis-

ten, bzw. anzupassen, ohne dass Qualität verloren geht. 

Wir stimmen BRF-Direktor (Toni Wimmer) zu, dass jegliche 

Ausfälle in der redaktionellen Arbeit zu verhindern bzw. auszu-

gleichen sind, im besten Falle, ohne Honorarkosten entstehen zu 

lassen.  
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3. Alle Personalmitglieder des BRF müssen den Strategieprozess 

nicht nur eng begleiten, sie müssen aktiv an all seinen verschie-

denen Phasen teilhaben, 

- sei es die Phase 2, die Marke BRF zu evaluieren und die 

Grundwerte und Grundsätze des BRF zu verdeutlichen 

- sei es in Phase 3, ein Leitbild für alle Gruppierungen im 

BRF zu entwickeln 

- sei in Phase 4, einen Maßnahmenkatalog zu erstellen, 

der einem bestimmten Zeitplan folgt. (schräg evt. nicht 

sagen)  

Ziel sollte sein, diesen Gesamtprozess wie in Phase 1 

im Einvernehmen mit allen Mitarbeitern abzuschließen. 

4. Der Direktor äußerte, dass die Bereitschaft – seitens der für 

die vorgezogenen Verrentungen in Frage kommenden 

Personalmitglieder – die Fortsetzung der Wahrnehmung 

ihrer Aufgabe, also so eine Art Stabwechsel, aktiv zu 

begleiten, sehr groß sei. Dies erachten wir als sinnvoll und 

erstrebenswert, da mit den Verrentungen auch einiges 

Know-how den BRF verlässt. 

Zuletzt möchte ich noch erwähnen, dass es sich hier um eine sozial 

verträgliche Maßnahme handelt, die im Einvernehmen mit den Arbeit-

nehmerorganisationen ausgearbeitet wurde. Sie ist Teil eines Maß-

nahmenpaketes zur finanziellen Gesundung des BRF. Selbstverständlich 

liegt uns die nachhaltige und langfristige Absicherung des BRF, der als 

öffentlich-rechtlicher Rundfunk eine wichtige Aufgabe in der DG wahr-

nimmt, sehr am Herzen.  
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Die Schaffung einer Rechtsgrundlage für vorgezogene Verrentungen im 

BRF ist eine unumgängliche Maßnahme ist, um weitere Entlassungen zu 

verhindern. Dass dieser Prozess mit Ängsten und Sorgen innerhalb der 

BRF-Belegschaft verbunden ist, ist nur zu verständlich. Der zur Abstim-

mung vorliegende Dekretentwurf trägt diesen existentiellen Überle-

gungen maximal Rechnung. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

Petra Schmitz  

ProDG-Fraktion 

 

   

 


