
Aus dem Netz vom 19.07.2022 

Brüssel - Während Millionen Menschen in Deutschland und der Europäischen 

Union den Gürtel enger schnallen müssen und zum Sparen aufgefordert 

werden, können sich rund 60.000 EU-Beamte auf mehr Gehalt freuen. 

 

Eine automatische Lohnerhöhung oder wenigstens ein Inflationsausgleich? 

Für viele Arbeitnehmer ist das vor allem Wunschdenken. Ausgenommen 

davon: ALLE EU-Beamten und Mitarbeiter. 

Laut einem Bericht der Bild gibt es für sie spätestens zum Jahreswechsel 
2022/23 ein Gehaltsplus von rund 8,5 Prozent - und das federt die aktuelle 
mega Inflation vollständig ab! Wie ist das möglich? 

Schon seit 2013 werden die Bezüge in Brüssel jährlich automatisch 
"aktualisiert". Das bedeutet, dass dort die Lohnentwicklung an die Inflation 
gekoppelt ist! Die EU-Abgeordneten und -Beamten haben damit also kaum 
oder keine Gehaltseinbußen. 

Als Grundlage dienen laut dem Handelsblatt die Inflationsraten in Belgien 
(Juni: 9,6 Prozent) und Luxemburg (8,5 Prozent). Wie hoch die Anpassung in 
Brüssel am Ende tatsächlich ist, darüber werde 

derzeit noch gestritten. 

Doch wie sieht das Ganze nun konkret aus? Dazu ein Beispiel: Als EU-Direktor 
(Besoldungsstufe AD14) bekam man bisher monatlich 15.590 Euro. Dieses 
Gehalt dürfte mit der "Aktualisierung" auf rund 16.890 Euro steigen. Macht 
unterm Strich ein Plus von 1300 Euro. Jeden Monat, wohlgemerkt. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Anmerkung: 

Gehalt vom Steuerzahler, immer aus den vollen schöpfen, so sind Politiker, die absolut nicht 

Vorbildlich handeln, meist alle auch im Bundestag wird so verfahren. Sie genehmigen sich selbst die 

Gehälter, keiner hält sie auf. 

1.300 € mehr, so viel haben sehr viele Bürger noch nicht einmal an Rente.  

8,5 % mehr, aber Rentner bekommen viel weniger, wo ist da die Gleichbehandlung, Immer an den 

kleinen die den Gürtel immer enger schnallen müssen und zur „Tafel“ gehen müssen, vielen Dank ihr 

Politiker, weiter so zur Armut beitragen sie. Alle sind auf einer anderen Ebene, die Grundlagen haben 

diese Politiker schon lange verloren. 

https://www.tag24.de/nachrichten/politik/europaeische-union
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https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/inflationsausgleich-gehaelter-der-eu-beamten-bis-zu-1325-euro-rauf-80740858.bild.html
https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/inflationsanpassung-8-5-prozent-mehr-gehalt-fuer-eu-beamte-bruesseler-lohnplaene-veraergern-mitgliedstaaten/28509700.html

