
Um unsere Bemühungen – eine Nullrunde für Versorgungsberechtigte zu verhindern  

(Wir bitten Sie einmal mehr, diese Info in Ihrem Wirkungskreis weiterzugeben. Über 
die Verbreitung in Ihrem Verantwortungsbereich freuen wir uns!) 

(Euskirchen) Die Berufsvertretung des öffentlichen Dienstes nahm Anfang Februar 
2022 an der Anhörung zu gleich vier Gesetzesentwürfen teil, mit deren 
Verabschiedung im März gerechnet wird; u.a. geht es um die die Gesetze zur 
Besoldungsanpassung sowie der Corona-Prämie. Dabei musste der Seniorenverband 
BRH zur Kenntnis nehmen, dass bislang keine Ausgleichsleistungen für 
Versorgungsempfänger vorgesehen sind. Eine Gleichbehandlung der 
Versorgungsempfänger soll danach bei diesem Regierungsvorschlag offensichtlich auf 
der Strecke bleiben.  

Deshalb hat sich der BRH an den Landtagsabgeordneten Klaus Voussem mit der Bitte 
um Unterstützung gewandt. 

Der BRH meint dazu, an Voussem gewandt: 

„Sie verstehen sicherlich, dass wir dafür kein Verständnis zeigen können, zumal wir 
dringenden  Handlungsbedarf sehen und die älteren Menschen auch dem 
Fürsorgegrundsatz unterliegen. 

Sie verstehen wohl auch unsere eindringliche Forderung: Versorgungsempfängerinnen 
und -empfänger dürfen einfach nicht von der Besoldungsentwicklung abgekoppelt 
werden. Eine zutreffende Gesamtalimentation fordert einfach neben der 
Berücksichtigung der Einkommensentwicklung den Gleichklang mit der 
Preisentwicklung. Und davon kann mit 0 % mehr Versorgung in 2022 in Zeiten von 4 
- 5 % Inflation nun wirklich nicht die Rede sein.“  

Der Seniorenverband BRH bittet den MdL um Unterstützung für den Versuch, die 
geplante Nullrunde 2022 für Versorgungsberechtigte zu verhindern. Das Vorhaben der 
Politik erhitze nämlich zu Recht die Gemüter der älteren Menschen auch in 
Euskirchener Wahlkreis, die deutlich spüren „Aus den Augen, aus dem Sinn!“ Das 
führe zwangsläufig zu Frust und Kritik.  

Der BRH geht deshalb auf den zuständigen Landtagsabgeordneten zu und bittet 
eindringlich um eine Ablehnung der angedachten Maßnahme. Wolle man wirklich 
eine Versorgung wieder einmal an angeblich leeren Kassen abrichten? Der BRH 
unterstreicht dabei, dass es hier um ältere Menschen geht und auch - das wird oft 
vergessen - um Witwen der Pensionäre und besonders um Beamten-Witwen. Der BRH 
- der sich im dbb als Fachgewerkschaft ausschließlich und ständig um die älteren 
Menschen kümmert und das menschliche Miteinander u.a. durch gesellige 
Veranstaltungen, Ausflüge, Besichtigungsreisen und Vorträge über allgemein 
interessierende Themen pflegt - kennt diese Mitmenschen, die man heute mit ihrem 
Leid oft zurücklässt, oft einsam, oft kränklich sind, und die sogar nicht selten kaum 
das Notwendige zum Leben haben…….. „Es sind  ja nicht alle – mögen Sie bitte den 
Spruch gedenk der Deutschen Bank gestatten – ‚‘ 

‘Ackermänner des öffentlichen Dienstes‘!“, wendet sich der BRH an den MdL 
(www.brh-euskirchen.de) 


