Liebe Kolleginnen und Kollegen,
für das Weihnachtsfest und zum Neuen Jahr übermitteln wir Euch und Euren Angehörigen
unsere herzlichen Grüße und Wünsche. Bleibt vor Corona und allen anderen denkbaren
Leiden geschützt, gesund und munter. Nutzt zu eigenem und dem Schutz Eurer
Angehörigen, Freunde und Nachbarn alle Impfmöglichkeiten.
Weihnachten ist die Zeit des Besinnens, Innehaltens und der Bestandsaufnahme. Das
Kraftschöpfen für das kommende Jahr brauchen wir. Schließlich wollen wir gemeinsam
den Werterhalt unserer Betriebsrenten durch Anpassungen nach dem Erhöhungssatz der
gesetzlichen Renten gegen eine rechtsnachfolgende Arbeitgeberin ver.di durchsetzen, die
sich unsozial ihren Verpflichtungen zur Finanzierung zugesagter Betriebsrenten entzieht
und die DAG-Ruhegehaltskasse unter aktiver Beteiligung der Stiftungsorgane finanziell
auszehrt.
Seit 2001 - also mehr als 20 Jahren - finanziert die Arbeitgeberin ver.di ohne Eigenleistung
ihre Betriebsrentenzusagen an ehemalige DAG-Beschäftigte aus dem durch deren
Gehaltsverzicht bis 2001 geschaffenen Vermögen der DAG-Ruhegehaltskasse.
In unserem Internetauftritt dag-rgk-forum.de dokumentieren wir mit 53 Klartexten und
vielen anderen Dokumenten - auch von uns nicht zu akzeptierenden Arbeitsgerichts
entscheidungen - unseren Kampf gegen soziales Unrecht und verweigerten Respekt vor
unserer Arbeitsleistung.
Es lohnt sich der Blick in diese Dokumentation.

Im kommenden Jahr 2022 jährt sich der Beginn unseres Aufbegehrens gegenüber der
Arbeitgeberin ver.di. Seit einem gemeinsamen Treffen im Juni 2012 haben wir uns unter
dem Motto "Finger weg von unserer Altersversorgung" als DAG-Selbsthilfeinitiative dazu
entschlossen, den Werterhalt unserer Altersversorgung einzufordern.
Bei Jahrestagungen in Walsrode haben wir unser Vorgehen abgestimmt. Die nächste
Jahrestagung ist für den 10. bis 12. Juni 2022 geplant.
Am 20. August 2012 wurde der 1. Klartext veröffentlicht. Mit dem 53. Klartext vom
30.08.2021 haben wir uns bei den Bundestagsabgeordneten Markus Kurth (B 90 / Grüne),
Dr. Norbert Röttgen (CDU), Matthias W. Birkwald (Linke) und Johannes Vogel (FDP)
bedankt, die uns unterstützt sowie weitere Unterstützung zugesagt haben.
Im kommenden Jahr 2022 werden wir bestehende und neu zu knüpfende Kontakte zu
Bundestagsabgeordneten weiter nutzen.. Nach dem offenkundigen Versagen der Arbeits
gerichtsbarkeit bei der gerichtlichen Kontrolle gesetzlicher Normen ist und bleibt der
Gesetzgeber gefordert, Arbeitgebermissbrauch bei Anpassungsentscheidungen über
Betriebsrenten - wie am Beispiel der Arbeitgeberin ver.di nachweisbar - gesetzlich zu
unterbinden.
Unseren Änderungsvorschlag vom 30.03.2016 zum § 16 Abs. 1 BetrAVG an die Bundes
tagsfraktionen halten wir hierzu geeignet
Respekt, wem Respekt gebührt. Dies hat auch für Betriebsrentner nach einem erfüllten
Arbeitsleben zu gelten.
Zur Jahrestagung unserer DAG-Selbsthilfeinitiative vom 10. bis 12. Juni 2022 im
Bildungszentrum Walsrode laden wir gesondert ein.

In diesem Sinne ein gutes neues Jahr 2022
Eure DAG-Selbsthilfeinitiative

