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Zum Tod von Herbert Weber, Ehrenmitglied des BRH Bund 
In Schutzbach, einer Ortsgemeinde im Landkreis Altenkirchen in Rheinland-Pfalz, ist Herbert 
Weber, (* 28.1.28) Ehrenmitglied des ehemaligen BRH Bund, einst mit „Charly“ Nitz u.a. Vorstand 
auf Bundesebene, verstorben. Herbert Weber war ein wirklicher Freund des BRH NRW und hat 
uns in der Nachzeit des BRH Bund u.a. auch als Fachmann für Rentenfragen zur Verfügung 
gestanden und uns wertvolle Hilfe geleistet. Wir nehmen Anteil und beklagen einen großen 
Verlust. 
 

Bewegung beim Thema Krankenversicherung 
In einer zeitlich begrenzten Sonder-Öffnungsaktion können freiwillig gesetzlich-versicherte 
Beamtinnen und Beamte zu erleichterten Bedingungen in die Private Krankenversicherung (PKV) 
aufgenommen werden. Damit wird eine Forderung des DBB NRW erfüllt, mit der Beamtinnen und 
Beamte entlastet werden, die sich bisher nicht in der PKV versichert konnten. Die 
Gesundheitsfürsorge für Beamtinnen und Beamte wird in Nordrhein-Westfalen in der Regel über 
eine Kombination aus Beihilfe und Privater Restkostenversicherung abgedeckt. Für das Land und 
auch für die meisten Beamtinnen und Beamten ist dies ein gutes Modell. Jedoch stand bzw. steht 
der Zugang zur Privaten Krankenversicherung nicht allen Beamtinnen und Beamten offen, 
insbesondere wenn sie z.B. Vorerkrankungen haben. 
Das will die PKV nun ändern und mit einer Sonder-Öffnungsaktion vom 1. Oktober 2020 bis 31. 
März 2021 allen Beamtinnen und Beamten den Zugang zu einer beihilfekonformen privaten 
Krankenversicherung ermöglichen. Unabhängig von einer Vorerkrankung oder Behinderung soll 
der Risikoaufschlag auf maximal 30 Prozent beschränkt sein. Die erleichterten Bedingungen 
müssen nur von dem Versicherer gewährt werden, bei dem der verbindliche Erstantrag gestellt 
wurde. Der DBB NRW begrüßt die Aktion der PKV für die Beamtinnen und Beamte ausdrücklich. 
Hier ein Hinweis, wie und wo man die Broschüre der PKV lesen kann: 
https://www.pkv.de/service/broschueren/verbraucher/oeffnungsaktion-der-pkv-fuer-beamte-und-
angehoerige/ 
 

Ärger um den Bielefelder Seniorenrat 
Im ostwestfälischen Bielefeld hat sich der bei der Stadt angesiedelte Seniorenbeirat im Vorfeld der 
Kommunalwahl mit einer Podiumsdiskussion in die politische Debatte einschalten wollen. Er lud 
die örtlichen Spitzenkandidaten zu einer öffentlichen Veranstaltung ein, um von ihnen zu erfahren, 
welchen Stellenwert sie den zahlreichen drängenden Seniorenthemen nach der Wahl geben 
wollen. Zu den Spitzenkandidaten in Bielefeld zählt auch ein AfD-Politiker, der sich zum - 
inzwischen formal aufgelösten - „Flügel“ der Partei bekennt, dem auch Björn Höcke und Andreas 
Kalbitz angehören. Er schreibt für einschlägige Seiten im Internet und ist Mitglied im ‚Bund 
deutscher Unitarier‘, der sich unter anderem auf die nationalsozialistische „Deutsche 
Glaubensbewegung“ beruft und die „volkliche Identität“ bewahren will. Als bekannt wurde, dass 
dieser AfD-Spitzenkandidat eingeladen war, zogen einige Teilnehmer ihre Zusage zurück, 
woraufhin sich eine enorme öffentliche Debatte über Kommentare und Leserbriefe entwickelte.  -  
Auch der BRH-Landesvorsitzende Martin Enderle, der in Bielefeld zu Hause ist, beteiligte sich 
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daran und stellte sich auf die Seite der Kandidaten, die das Podium nicht mit einem 
Rechtsausleger der AfD teilen wollten. Enderle stellte dabei auch fest, dass der BRH NRW in den 
letzten Jahren immer wieder seniorenpolitische Diskussionen mit den im Landtag NRW 
vertretenen Parteien geführt hat, nicht allerdings mit der AfD. Aus Sicht des Landesvorsitzenden 
sollte diese Haltung auch nicht verändert werden. 
 

Gesellschaft für deutsche Sprache gegen den Gender-Zusatz 
Die Gesellschaft für deutsche Sprache rät von der Verwendung des Gender-Sternchens in 
öffentlichen Texten ab. Sie befürworte zwar grundsätzlich eine diskriminierungsfreie Sprache, 
erklärte die Sprachgesellschaft. Das Sternchen, der Gender-Unterstrich, der Gender-Doppelpunkt 
oder der Gender-Mediopunkt, eigneten sich aber nicht dazu, dieses Anliegen umzusetzen. Bei 
ihrer Verwendung entstünden nicht nur grammatisch falsche Formen – etwa Arzt*in oder Ärzt*in –, 
auch den Regeln der deutschen Rechtschreibung entsprächen sie nicht. Nach Angaben der 
Gesellschaft für deutsche Sprache gendert die Stadtverwaltung Lübeck seit Jahresanfang mit 
einem Gender-Doppelpunkt, die Städte Hannover und Flensburg mit einem Gender-Stern. Diese 
Verwendung unterschiedlicher Formen führe zu einer uneinheitlichen Rechtschreibung. Wie 
Personenbezeichnungen mit einem Gendersternchen ausgesprochen werden sollen, sei ebenfalls 
unklar. Die orthografische und grammatische Richtigkeit und Einheitlichkeit, die (Vor-) Lesbarkeit 
und die Verständlichkeit eines Textes stünden jedoch an erster Stelle. (Westfalen Blatt 14.08.20) 
 

Sprachpanscher des Jahres 
Und hier aus dem Verein deutsche Sprache, dessen Mitglied wir sind, die aktuelle Kandidatenliste 
zum Sprachpanscher des Jahres 2020: 
 
Bundeszentrale für politische Bildung 
„The Years of Change 1989-1991“ heißt ein Programmschwerpunkt der Bundeszentrale für 
politische Bildung. Gemeint sind die Umbrüche in Ungarn, Polen, Tschechien oder Russland. Jede 
dieser Muttersprachen wäre als Titel für einen solchen wichtigen Programmschwerpunkt 
gerechtfertigt, aber Englisch? 
 
famila-Einkaufsland Wechloy 
Der famila-Markt im Oldenburger Stadtteil Wechloy hat sich 2019 mit einer Werbekampagne das 
Ziel gesetzt, so gut es geht auf die deutsche Sprache zu verzichten: „(…) ist dein Place. Für 
Shopping und much mehr. Von Kids bis Education, von Meetings bis Health, von 
Entertainment bis Gastro: Alles you need.“ Das ist an Einkauf-Denglisch wirklich etwas zu viel 
des Guten! 
 
Tagesschau und heute-Nachrichten 
Mit dem Corona-Virus kam eine Welle neuer Anglizismen in die deutsche Sprache: shut-
/lockdown, homeschooling, social distancing, homeoffice, exit uvm. Wie fast alle anderen 
Medien haben auch die Tagesschau und die heute-Nachrichten vieles nachgeplappert. Beide 
gelten als Leitsendungen mit Vorbildfunktion und einem öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag. 
Diesem werden sie durch die nicht hinterfragte Übernahme der neuen Corona-Anglizismen nicht 
mehr gerecht. 
 
Ulf Kämpfer 
Der Oberbürgermeister der Stadt Kiel („Sailing City“) hat ein Problem mit Ratten – und mit seiner 
sprachlichen Außendarstellung. Eine 200.000 Euro teure Kampagne mit Plakaten, Flugblättern 
und einer Infoseite im Netz fordert nun „Don‘t feed rats“. Es erschließt sich überhaupt nicht, warum 
man hier ins Englische verfallen muss. 
 



Herausgeber: 
Seniorenverband BRH - Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Neuringe 8, 49767 Twist    Tel.: 05936/91 77 081    www.brh-nrw.de    post@brh-nrw.de  
Vervielfältigungen und Veröffentlichungen auch auf Homepages ganz oder auszugsweise 

sind nur mit Quellenangabe zulässig. 

 

Anja Karliczek 
Die Verwirrung durch Bachelor- und Masterstudiengänge an den Universitäten war anscheinend 
noch nicht genug. Jetzt will die Bundesbildungsministerin auch englische Bezeichnungen im 
Handwerk. „Bachelor Professional“ und „Master Professional“ dürfen sich Handwerksmeister 
künftig nach einer Fortbildung nennen. Die Begeisterung bei den Handwerkern hält sich in 
Grenzen. 
 

Leserbrief zu Corona: Bitte keinen politischen Aktionismus 
Diesen Leserbrief (14.08.2020 Westfalen Blatt) von Frau Dr. med. Anja vom Orde zur aktuellen 
Frage über den Sinn von Corona-Tests für Urlauber reichen wir gern an unsere Leser weiter: 
„Dass niedergelassene Ärzte verschnupft auf die seit dem 1. August in Kraft getretene Verordnung 
des Bundesgesundheitsministeriums reagieren, ist gut nachvollziehbar. Es ist nett für 
symptomfreie Reiserückkehrer, sich testen lassen zu können, statt für 14 Tage in Quarantäne 
gehen zu müssen. Aber es stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser Tests. Wenn man 
symptomlose Personen testet, werden erwartungsgemäß nur wenige Infizierte gefunden werden. 
Wird nicht durch diese Verordnung einerseits bei einem Teil der Bevölkerung in Deutschland eine 
Panik vor dem „infizierten Ausland“ geschürt und andererseits den Corona-Leugnern in die Hände 
gespielt, die dann nachher sagen können, seht her, alles nicht so schlimm? Was mich aber am 
meisten irritiert ist, dass nicht zuerst die Personen getestet werden, die tatsächlich erkrankt sind. 
Seit März bis heute höre ich von Menschen, die mit den verschiedensten Krankheitsanzeichen 
von Hausärzten, von Gesundheitsämtern oder Hotline Nummern vertröstet und ggf. 
krankgeschrieben wurden, aber keinen Corona-Test erhielten. Wenn davon auszugehen ist, dass 
Corona in den meisten Fällen Symptome erzeugt, dann ist auch davon auszugehen, dass unter 
kranken Menschen mehr Corona-Fälle gefunden werden als in einer Gruppe symptomfreier 
Menschen. Nach anfänglichen Engpässen scheint inzwischen eine ausreichende Anzahl an Tests 
von den Laboren durchführbar zu sein. Aber die Kapazitäten unseres medizinischen Personals, 
sei es bei den niedergelassenen Ärzten oder den Gesundheitsämtern, ist begrenzt. Zusätzlich 
taucht immer wieder die Frage auf, wer das bezahlen soll: Die Krankenkassen? Der Steuerzahler? 
Ich werde den Eindruck nicht los, hier wird schon munter Wahlkampf betrieben. Es sagt keiner 
klar, dass unsere finanziellen Möglichkeiten begrenzt sind, dass wir jeden Euro nur einmal 
ausgeben können. Es fehlt an einer risikoangepassten Strategie, die bezahlbar bleibt. Zum 
Beispiel könnte das bedeuten, zunächst einmal alle Personen mit Krankheitszeichen zu testen, 
dann Personen, die wegen eines Corona-Kontaktes in Quarantäne sind. Diese beiden 
Personengruppen wurden nämlich bisher deutlich vernachlässigt. Als dritte Gruppe sind zu 
nennen Berufstätige zum Beispiel aus Gesundheitswesen, Erziehung und Lehre, die mit vielen 
Menschen in Kontakt kommen. Und wenn dann noch Geld übrig ist, könnten auch symptomlose 
Reiserückkehrer oder ängstliche Bürger getestet werden. Eins sollte klar sein: Das Corona-Virus 
ist real, das lässt sich nicht leugnen. Es ist leicht übertragbar, deshalb sollten wir mit den 
Vorsichtsmaßnahmen nicht nachlassen. Es verursacht unangenehme Symptome, 
glücklicherweise hier in Deutschland meistens nicht zu schwer (bisher berichtet das RKI von 17 
Prozent Krankenhauseinweisungen). Und wir werden wahrscheinlich noch eine längere Zeit damit 
zu tun haben, so dass ein bedachtsamer Umgang mit den finanziellen und personellen 
Ressourcen im Gesundheitswesen angemessen wäre und kein politischer Aktionismus.“ 
 

 


