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15. August 2022 

Senioren Aktuell 06/2022 
 

Seniorinnen und Senioren – Bürger zweiter Klasse? 
 

Diese Frage stellt sich nicht nur Horst Günther Klitzing als Vorsitzender der dbb bundes-

seniorenvertretung, sondern wir uns alle. 
 

Herr Klitzing gibt in seinem Artikel in „AiR - Aktiv im Ruhestand“ Nr. 5 aus 2022 - seiner Verär-

gerung mit folgenden, von uns - der vbba Seniorenvertretung - ausdrücklich unterstützen 

Argumenten, Ausdruck: 
 

Was in der Summe seit Ende des vergangenen Jahres in Berlin und den Landeshaupt-

städten zu Ungunsten von Seniorinnen und Senioren entschieden und verfügt worden ist, 

ist von einer nahezu als Missachtung zu bezeichnenden stiefmütterlichen Behandlung des 

Koalitionsvertrages… 
 

Wie wenig Wertschätzung die politisch Verantwortlichen für uns aufbringen wollten, zeigt 

die Tatsache, dass man sich aus dem Sprachlabyrinth der Begrifflichkeiten - „Coronaprä-

mie“ und Ähnliches – nicht herausbegeben und wenigstens eine andere Form der Zusatz-

zahlung für die Nichtempfangenden jener „Prämie“ trotz Inflationsrate, besonderer Ver-

wundbarkeit/Verletzbarkeit und Entsagungen in den vergangenen zwei Jahren anbieten 

wollte. Das war und ist bis heute eindeutig zu verurteilen und wurde noch dadurch ver-

schlimmert, dass sich nicht eine verantwortliche Person aus der Politik mit einem Wort des 

Bedauerns oder Verständnisses für die Verärgerung in der Öffentlichkeit geäußert hat. 
 

Den jüngsten Tiefschlag erhielten wir dann, zumindest in der Absichtserklärung, dadurch, 

dass wir Älteren ausgeschlossen werden sollen von einem Zuschuss zu den explodieren-

den Energiekosten, wie ihn die Berufstätigen erhalten.  

Wissen die Urheber dieser Idee eigentlich, in welcher materiellen Nähe zu prekären Ein-

kommensverhältnissen so mancher Rentenempfangende lebt und da eine drastische 

Heizkostenerhöhung beispielsweise schlicht nicht mehr bezahlbar ist? Zählt man eigent-

lich nur dann zum relevanten, das heißt der staatlichen Fürsorge unterliegenden Teil der 

Bevölkerung, wenn man durch Berufstätigkeit zum Bruttosozialprodukt beiträgt? Ist der 

Weg zur Arbeitsstätte mehr wert als der zu einem Arzt, zu einer Physiotherapeutin oder 

zum Seniorentreff im Nachbarort?  
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Kurz gefragt: Sind ungehindertes Laufen der Wirtschaft und ihr ständiges Wachstum be-

deutsamer als die individuellen Bedürfnisse der Bevölkerung, und glaubt man deshalb, je-

nes stärker fördern zu müssen? 
 

Wir Seniorinnen und Senioren erwarten keine Sonderbehandlung! 
 

Aber eben auch nicht mehr oder weniger als persönliche Wertschätzung und eine Aner-

kennung der für die Gesellschaft erbrachten Lebensleistung. 
 

Wir sind ein wesentlicher Teil der Gesellschaft, keine Bürger zweiter Klasse. 
 

Wir nehmen uns zwar nicht zu wichtig – aber doch immerhin so wichtig, dass wir uns ge-

gen offensichtliche Benachteiligung wehren und eine Korrektur dieses politischen Han-

delns fordern. 
 

Wir, die vbba-Seniorenvertretung hoffen dabei auch auf die Unterstützung unserer Bundesfa-

milienministerin Lisa Paus, die in einer Pressemitteilung anlässlich einer Konferenz der Senio-

renminister*innen in Rom Ende Juni 2022 die Aussage getroffen hat:  

„Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die Rechte und Wünsche Älterer nicht immer 

respektiert werden, wie geboten. Es geht jetzt darum, die internationalen Bemühungen zur Stär-

kung der Rechte älterer Menschen zu bündeln und international wirksame Maßnahmen anzu-

stoßen. Daher setze ich mich im internationalen Rahmen für eine menschenrechtsbasierte Poli-

tik für ältere Menschen ein.“ 
 

Wir wünschen uns, dass Sie diese Politik auch im eigenen Land bei uns verfolgt!!! 

 

 € €€€€ €€€ €€€€ €€€ €€€€ €€€ €€€€ €€€ €€€€ €€€ €€€€ €€€ €€€€ €€€ €€€  

 

Und zum Schluss… 

bei all den Preissteigerungen, die wir zu verkraften haben, auf der folgenden Seite noch ein 

(kleines) Angebot, um z.B. den Geldbeutel beim Restaurantbesuch etwas zu entlasten. 

 

 € €€€€ €€€ €€€€ €€€ €€€€ €€€ €€€€ €€€ €€€€ €€€ €€€€ €€€ €€€€ €€€ €€€  

 
Mehr über die vbba-Seniorenvertretung gibt es hier: www.vbba.de/das-sind-wir/senioren/ 
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Sparen mit dem vbba-Vorteilscode  

Schlemmerblöcke der Auflage 2023 bestellbar / 5+1 Aktion 
 

Wir ermöglichen unseren Seniorinnen und Senioren über unseren 

Vorteilscode (FVQTZHD2FQ6U) einen dauerhaft vergünstigten  

Erwerb der beliebten Schlemmer- bzw. Freizeitblöcke.  
 

In jedem Schlemmerblock gibt es hochwertige 2:1-Gutscheine für viele Regionen. Die Gutscheine 

funktionieren nach dem 2:1-Prinzip, das heißt Sie gehen zu zweit in eines der teilnehmenden Restau-

rants und erhalten das zweite Hauptgericht, günstiger oder wertgleich, gratis. Oder Sie gehen in ein Eis-

café und bekommen den zweiten Eisbecher geschenkt. Alternativ gewähren einige Freizeitanbieter eine 

Gesamtersparnis von mindestens 30 €. 
 

Die Schlemmerblöcke der Auflage 2023 können bereits bestellt bzw. vorbestellt werden!   
 

Sichern Sie sich jetzt die 5+1-Aktion für rechnerisch 15,75 € pro Block – bis 16.09.2022. 
 

Alle Vorteile auf einen Blick: 
 

• Schlemmerblock Auflage 2023 ist gültig 

ab Erscheinen bis zum 01.12.2023  
 

• Schlemmerblock Auflage 2023 ist  

erhältlich für über 190 Regionen   
 

• Unterstützung von vielen lokalen  

Gastronomie- & Freizeiteinrichtungen 
 

• Zahlreiche Gastronomiegutscheine sind 

auch im Falle eines Lockdowns für  

Abholung & Homeservice gültig 

 

• Im Schlemmerblock der Auflage 2023  

finden Sie zusätzlich den Gutscheinbuch+ 

Code mit weiteren 6.000 mobilen  

Gutscheinen über GutscheinbuchPlus.  

Gratis. Deutschlandweit über die App  

einlösbar. Ganz einfach über die App –  

erhältlich im AppStore oder bei GooglePlay. 

 

Dieses Vorteilsangebot gibt es über  

den folgenden vbba-Vorteilcode:  

https://gutscheinbuch.de/Schlemmer-

block?vorteilscode=FVQTZHD2FQ6U 
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