Presseinformation

BDRD: Altersarmut wird das bestimmende Thema
Bundesverband der Ruhestandsplaner legt auf der Mitgliederversammlung die Marschroute
2012/2013 fest
Auf der diesjährigen Bundesmitgliederversammlung des BDRD (Bundesverband der
Ruhestandsplaner Deutschland e.V.) am 15. Juni 2012 in Berlin legte der Verband seine
Strategie für die kommenden Jahre fest. Ein Schwerpunkt der Verbandsarbeit wird das
Thema „Altersarmut“ sein. Hier geht es insbesondere darum, die Bürgerinnen und Bürger
weiter für das Problem zu sensibilisieren und in enger Zusammenarbeit mit der Politik echte
Lösungsansätze zu erarbeiten. „Ein erster wichtiger Schritt wäre beispielsweise eine
verständlichere und mehr an den finanziellen Realitäten ausgerichtete Gestaltung der
Renteninformationen“, sagt der auf der Versammlung in seinem Amt bestätigte BDRDPräsident Peter Härtling. Es gehe darum, so Härtling weiter, den Menschen klarzumachen,
wie groß die Gefahr ist, im Alter in Armut abzurutschen und was man dagegen machen
kann.
Ebenfalls im Amt bestätigt wurden die Vizepräsidenten Toni Wirler und Andreas Mühlbauer.
Als Beisitzer wurde Fabian Grün neu gewählt, der auch die Position des BDRDPressesprechers übernehmen wird. „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung. Der
BDRD hat viele wichtige Themen. Wir werden versuchen, diese noch aktiver als bisher in die
Öffentlichkeit zu tragen“, so Grün. Frauenbeauftragte bleibt Jutta Hezel.
Zum Bundesverband Der Ruhestandsplaner Deutschland e.V. BDRD
Vom BDRD zertifizierte Ruhestandsplaner erstellen produkt- und anbieterunabhängig eine
umfassende Ruhestandsbilanz. Der BDRD e.V. ist unabhängig in jeder Hinsicht, vertreibt
insbesondere selbst keine Finanzprodukte- oder Finanzdienstleistungen und gibt auch keine
Empfehlungen zu Produkten ab. Vom Verband zertifizierte Ruhestandsplaner verpflichten
sich zur Einhaltung hoher ethischer und fachlicher Standards bei der Beratung. Ziel der
Beratung ist die Sicherung der finanziellen Unabhängigkeit der Menschen im Ruhestand. In
der Beratung durch zertifizierte Ruhestandsplaner werden die vom
Bundesverbraucherschutzministerium diskutierten Richtlinien für eine anlage- und
anlegergerechte Beratung bereits eingehalten und zum Teil deutlich übertroffen.
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