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„Beamtinnen und Beamten nicht benachteiligen!“ 
 

 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
ver.di fordert die abschlagsfreie Rente 
(Pension) mit 63 auch für Beamte. Die 
Bundesregierung will die Bundesbeamteninnen 
und - beamten nicht abschlagsfrei in die 
beschlossene Rentenreform für Arbeitnehmer ab 
dem 63. Lebensjahr einbeziehen. Bei der 
Mütterrente prüft man die Übertragung der 
Regelungen noch.  
 
Als einziges Bundesland ist bislang Bayern bereit, 
die von Union und SPD im Bund beschlossenen 
Rentenreformen auch auf seine Landesbeamten 
zu übertragen, ohne bisher ein konkretes 
Prozedere zu nennen. 
 
ver.di meint, so geht das nicht! Beamtinnen 
und Beamte, egal ob auf Landes- oder 
Bundesebene, müssen wie ihre angestellten 
Kollegen die neuen Regelungen in Anspruch 
nehmen können. 
  
ver.di fordert schon seit Beginn des Jahres 
gleiche Regelungen wie bei der Mütterrente auch 
für Beamtinnen und Beamte einzuführen. Zur "63-
Regelung" ist ver.di seit geraumer Zeit mit dem 
Bundesinnenministerium im Gespräch, die ver.di-
Landesbezirke debattieren mit den jeweiligen 
Landesregierungen; eine bayrische Lösung wird 
möglicherweise als wegweisend angesehen. 
  
Weitere Information zum Thema bietet der 
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) unter 
www.dgb.de/themen. 

Jetzt brauchen wir Ihre Unterstützung! 
 
Es liegt doch auf der Hand, dass bei Themen wie 
diesen nur Druck durch ver.di die Minister zum 
Umdenken bewegen kann. Also, warten Sie nicht 
länger, machen Sie mit und machen Sie uns noch 
stärker, damit wir für Sie mehr erreichen können. 
 
Oft gehört: „ver.di soll erst mal was für mich tun, 
dann trete ich vielleicht auch ein.“  
 
Das ist die alte Grundsatzfrage: Was war zuerst 
(hier nicht Huhn oder Ei), die Errungenschaften 
von ver.di, die zu Eintritten führen, oder doch die 
Stärkung der Gewerkschaft durch den Eintritt, um 
dann gestärkt mehr für die Mitglieder erreichen zu 
können?  
 
So banal es klingt: ver.di braucht jede und 
jeden Einzelnen von Ihnen. Je größer unsere 
Gewerkschaftsgemeinschaft ist, desto mehr 
können wir erreichen - übrigens nicht nur für 
Beamtinnen und Beamte, sondern natürlich auch 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Beispiele für gute ver.di-Arbeit gibt es genug. 
Glauben Sie nicht? Dann fragen Sie doch mal in 
Ihrer örtlichen Betriebsgruppe und lassen sich 
überzeugen. Oder Sie wenden sich direkt an uns. 
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