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Aus dem Landesverband  
 

Verbandsarbeit im Landesverband und den Kreisverbänden. 
Die Sitzungen von Landesleitung und Landesvorstand im März mussten aufgrund der 
aktuellen Lage ausfallen. Die aus Rücksicht auf die Gesundheit bereits von uns abgesagten 
Sitzungen waren dann durch rechtliche Bestimmungen verboten. Wann die Besprechungen 
nachgeholt werden können, wird nach entsprechender Lockerung der Rechtsgrundlagen 
entschieden, wobei wir auch die gesundheitlichen Belange berücksichtigen. Ich möchte kein 
Mitglied des Landesvorstandes zwei Stunden mit Gesichtsmaske in einem Zug sitzen 
lassen. Die Mitglieder des Landesvorstandes werden von dem Termin rechtzeitig benach-
richtigt. 
Auch in der Corona-Krise stehe ich in ständigem Kontakt mit den Mitgliedern der Landes-
leitung und des Landesvorstandes. In Bezug auf Veranstaltungen möchte ich darum bitten, 
die nötige Vorsicht auch gegenüber den Mitgliedern walten zu lassen. 

Auslandsreisen sollten für dieses Jahr nicht mehr geplant werden, weil man nicht vorher-
sagen kann, wie sich die Bestimmungen in den einzelnen Ländern verändern können. 

Von der Bundesregierung gilt z.Z. noch eine weltweite Reisewarnung, d. h. man kann als 
Veranstalter auf erheblichen Kosten sitzen bleiben und es gibt keine diplomatische Unter-
stützung durch die Bundesrepublik Deutschland. Wir, als BRH, müssen auch keine Vorreiter 
in Sachen Reisen sein, deshalb sollte man diese Veranstaltungen streichen. Bei Mitglie-
derversammlungen, Stammtischen und ähnlichen Zusammenkünften sollte man die gelten-
de Rechtslage genau beachten.  

Dass Unbehagen und Sorgen auch bei unseren Mitgliedern vorhanden sind, zeigt eine Mail 
unseres Landesvorstandsmitgliedes Norbert Meihost, wobei er uns in seiner Berechnung 
doch einigen Mut macht. 

Hallo Hugo, 

wir gehören leider zur Hochrisikogruppe und manchem von uns ist der Gang durch 
die Stadt etwa zum Einkaufen nicht ganz geheuer. Auch mir geht es so. Deshalb habe 
ich mal versucht, das Risiko zahlenmäßig zu ermitteln und dadurch etwas zu 
verdeutlichen. In den Diskussionen zu Corona habe ich schon gehört, dass man den 
Ansteckenden erstmal finden müsse. Das ergibt sich m. E. auch aus meiner Berech-
nung. 

Vielleicht ist diese interessant für Deinen nächsten Rundbrief. Dank solcher geltungs-
süchtiger Kanzleranwärter wie Laschet, die nicht schnell genug „Öffnen“ können, 
könnte uns das Risiko noch länger begleiten und mit Pech sogar schlimmer als zuvor. 
Dabei hätte man nur 8 Tage länger warten müssen, damit die Infektionsketten auch 
gut verfolgt werden können.  

Jetzt öffnet sogar wieder die Fußball-Bundesliga. Und zu welchen Bedingungen? U. 
a. die Infizierten werden nicht automatisch durch die Presse mitgeteilt. Es soll wohl 
„zensiert“ werden, da Politiker und Fußballverantwortliche bezüglich dieser 
„Öffnung“ in einem Boot sitzen. 

Ich klopfe dreimal auf Holz. 

Gruß Norbert.  
 

   
 
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit beim Gang durch die Stadt, sich mit Corona 
anzustecken?  Berechnung des Kollegen Norbert Meihost  
Eine Beispielrechnung zur Verdeutlichung - und zur Beruhigung. 
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In der Tageszeitung findet man die Zahl der an diesem Tag noch Infizierten erst seit ca. 2 Tagen 
angegeben. Am 1.05. war das Zahlenverhältnis in Rheinland-Pfalz lt. „Die Rheinpfalz“ so: 

Infizierte:               6.096 
Geheilte:               4.903  
Kranke damit:      1.193 

Eine Stadt in Rheinland-Pfalz mit ca. 100.000 Einwohnern: Koblenz. 
Stadtgebiet Koblenz: 105 qkm, ca. 100 qkm. 
Einwohner in Rheinland-Pfalz lt. Wikipedia im Dez. 2018: 4.084.844 
Kranke im Stadtgebiet Koblenz: 
1193:4084844 = x:100000 (Einwohner) 
X=29,2 (Kranke) 

Das bedeutet auf das gesamte Stadtgebiet von ca. 100 qkm verteilt: 

10.000 (m) x 10.000 (m) = 100.000.000 qm 
100.000.000:29,2 = 3424657 qm = 1.850 m x 1.850 m 

Dies bedeutet: 1 Person befindet sich in einem Quadrat mit den Seitenlängen 1.850 m. 

Aber nur, wenn alle Kranken sich frei im Stadtgebiet bewegen. Im günstigsten Fall sind alle, was 
gefordert wird, in Quarantäne. Man begegnet also nur solchen, die ihre Quarantäne nicht einhalten. 

Oder solchen, die unerkannt, weil ohne Symptome, sich frei bewegen. 

Ich glaube nicht, dass das mehr als diese 29/100.000 Einwohnern sind, also dann in Wirklichkeit 
doppelt so viele Kranke als bekannt. 

In bevölkerungsschwächeren Gebieten, wie außerhalb der großen Städte, ist das Begegnungsrisiko 
mit diesem angenommenen Virenträger noch viel geringer. 

Also „ruhig Blut“! 
 

   
 

Rentenerhöhungen zum 1. Juli 2020 
 
Es ist mit Sicherheit die letzte positive Nachricht für die Rentner. Mitten in der Krise steigen 
die Renten noch einmal kräftig an. Es ist in diesem Fall jedoch kein Versehen der 
Bundesregierung, sondern es gilt das Prinzip, dass die Renten den Löhnen folgen.  

Wie stark steigen die Renten - und wann?  

Die Anpassung erfolgt zum 1. Juli. In den alten Bundesländern steigen die Renten auf 3.45 
%, in den neuen Ländern um 4.2 %. Die stärkste Anhebung seit 2016. 

Was bedeutet das Rentenplus für den Einzelnen? 

Eine Rente von monatlich 1.000 €, die allein auf den in den alten Bundesländern gezahlten 
Beiträgen beruht, steigt um 34.50 €. Eine Rente, die auf Beiträgen beruht, die in Ost-
deutschland gezahlt wurde beträgt 42.00 €. 

Weshalb steigen in diesem Jahr die Renten so stark? 

Den größten Einfluss auf die Rentensteigerung hatte die gute Lohnentwicklung des ver-
gangenen Jahres. Andere Faktoren in der Rentenversicherung gaben diesmal kaum einen 
Ausschlag. Zugrunde gelegt wurde eine Lohnsteigerung von 3.28 % in den alten Bundes-
ländern und 3.83 % in den neuen.  
 

Wie groß ist der Ost-West Unterschied noch? 
 

Auf die Rentenerhöhung ausgewirkt hat sich auch das Gesetz zur Renteneinheit, mit dem 
schrittweise die Angleichung der Ost- und die West-Rentenwerte erreicht werden soll. Der 
Rentenwert Ost beträgt ab 1. Juli 97.2 % des Westwertes. 


