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                                          März 2022 

 
 

Aus dem Landesverband  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Kolleginnen, 
sehr geehrte Kollegen,  
 

in der letzten Mitgliederinformation hatte ich noch beschrieben, dass wir auf der Spitze einer 
Pandemiewelle sind und dass es fast nicht schlimmer werden könnte. Aber es kam 
schlimmer. In dieser Woche erreichten die Krankheitszahlen den Rekordwert von von fast 
dreihunderttausend infizierten Personen, das sind umgerechnet in dreieinhalb Tagen eine 
Million kranker Personen, und alle Welt freut sich auf die Lockerung der bisher ergangenen 
Corona-Maßnahmen. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht in einem „falschen Film“ bin. 
Hat uns die Politik vor zwei Jahren mit Inzidenzzahlen von 30 und 50 Erkrankten pro 
einhunderttausend Einwohner nervös gemacht, sind die heutigen Zahlen von eintausend-
sechshundert aufwärts offensichtlich nicht der Rede wert. Im April wird im Deutschen 
Bundestag über eine Impfflicht für alle Personen über 18 Jahren diskutiert, in Österreich 
wird die bereits beschlossene und gültige Impfflicht aufgehoben, in einigen europäischen 
Ländern sind alle Beschränkungen aufgehoben, obwohl die Inzidenzzahlen über zwei-
tausend liegen.  
Die Aussicht, dass für die Versorgungsempfänger, die in den Tarifverhandlungen beschlos-
sene Einmalzahlung noch kommen wird, ist auf den Nullpunkt gesunken. Obwohl die Preise 
für Lebensmittel stark steigen, die Preise für Benzin und Diesel, Heizöl und Gas durch die 
Decke gehen, ist eine finanzielle Erhöhung für Pensionäre in weite Ferne gerückt. Allen 
Bundesländern, und das war nach meiner Meinung bereits vorher beschlossen, und auch 
den Tarifverhandlungspartnern Deutscher Beamtenbund und Verdi auch bekannt, waren 
mit dieser Lösung einverstanden.  
 

Kritik am Deutschen Beamtenbund und der Seniorenvertretung des dbb wurde vom BRH-
Ehrenvorsitzenden Nordrhein-Westfalen, dem Kollegen Hans Burggraf, geübt. In einer Mail 
an die stellvertretende Vorsitzende der dbb Bundesseniorenvertretung schreibt er, dass das 
Debakel für unsere Versorgungsberechtigten aus der letzten Tarifrunde, bei dem unsere 
„dbb-Tarifler“ die Senioren aus den Augen verloren hatten, nicht in der AiR kommentiert 
wurde. Der Vorsitzende der Seniorenvertretung habe sich in der Zeitschrift stattdessen zu 
dem Thema „Tag des Ehrenamtes“ geäußert, statt zu der Benachteiligung der Pensionäre. 
Hans Burggraf schreibt weiter: „Unser DBB Bundesvorsitzender Ulrich Silberbach in Berlin 
meidet seit der letzten Tarifrunde gleich in allen Äußerungen das Wort „Senioren“. Hatte er 
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auf der Protestrunde und Groß-Demo am 25.11.2021 in Düsseldorf noch wortstark 
versprochen, dass er - Ulrich Silberbach - die wirkungsgleiche Übertragung des 
Tarifergebnisses auf die Versorgungsempfänger fordere. Soweit der Protest aus dem 
Landesverband Nordrhein-Westfalen.  

Die Landesleitung hat am 8. März ihre erste Sitzung 2022 in der Geschäftsstelle in Mainz 
durchgeführt. Schwerpunkte waren neben der aktuellen Lage die Vorbereitung der Sitzung 
des Landesvorstandes und die Durchführung des Landesvertretertages.  
 

Erstaunlich knapp waren die Termine, die dem Landesverband zur Durchführung der beiden 
Veranstaltungen zur Verfügung standen. Für die Monate April und Mai gab es nur drei 
Termine.  
 

Nach Rücksprache mit den beiden Hotels wurden folgende Termine festgelegt:  
 
Landesvorstandssitzung: Dienstag 12. April 10.00 Uhr  
                                             Intercity Hotel, Mainz 
   

 
Landesvertretertag:          Montag, 30. Mai 2022, 10.00 Uhr                   
                                            Atrium-Hotel Mainz-Finthen 
 

Auch in den Kreisverbänden sind die ersten Veranstaltungen bereits durchgeführt worden 
oder sind in Vorbereitung. So fanden im KV Cochem bereits die ersten Wanderungen statt, 
der Kreisverband Bernkastel führte eine Jubiläumsveranstaltung zum 70-ährigen 
Gründungstag durch, und der KV Kaiserslautern bereitet eine Mitgliederversammlung vor. 
Bei allen geplanten Veranstaltungen sollten von den beteiligten Kolleginnen und Kollegen 
die geltenden gesetzlichen Bestimmungen beachtet werden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


