
BRH -
Nachrichten 

Mitteilungen des Bundes der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen im dbb 
Landesverband Rheinland-Pfalz    Adam-Karrillon-Str. 62     55118 Mainz

Telefon:  06131/67 63 38     Internet: www.rlp-brh.de          E-Mail: banten@rlp-brh.de

Ausgabe    7/ 2013                                                                                                           August/2013                                                       

Bundestagswahl am 22. September -
die Versprechen der Politik

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

am 22. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Kurz nach Ende der Schulferien 
wird es dann zum heißen Wahlkampf kommen. Nach den derzeit gültigen Wahlprognosen 
wird Angela Merkel auch nach der Wahl weiter regieren, denn ihr stehen alle zur Zeit im 
Bundestag vertretenen Parteien, mit Ausnahme der Linken, als Koalitionspartner zur Ver-
fügung. Die z.Z. regierende schwarz-rote Koalition hat bereits im Frühjahr fast alle großen 
Themen auf die Zeit nach der Wahl vertagt und einige Versprechen abgegeben. Jetzt 
kurz vor der Bundestagswahl werfen die Parteien mit Zusagen nur so um sich. Mehr 
Geld für Familien und Rentner, keine neuen Schulden wegen der Schuldenbremse, 
gerechtere Löhne durch Lohnunter-grenzen oder Mindestlöhne. 

Doch die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass es oft nur bei Versprechen blieb,
und es stellt sich die Frage, was zählen die Worte eines Politikers. Nach einer aktuellen 
Umfrage von „HÖRZU“ hinterlassen gebrochene Wahlversprechen bei den Wählern ihre 
Spuren. Die Deutschen haben kaum noch Vertrauen in ihre Volksvertreter und 88 % der 
Deutschen glauben, dass die Politiker lügen. Ein paar Beispiele wurden genannt, wie z.B.
der Wahlslogan  der SPD 2005 „Merkelsteuer, das wird teuer“. Nach der Wahl bildete die 
SPD mit der CDU eine große Koalition und stimmte einer Erhöhung sogar von drei Pro-
zentpunkten zu. Helmut Kohls Versprechen, den Solidaritätszuschlag  spätestens im Jahr 
1999 abzuschaffen, blieb ebenso unerfüllt wie Guido Westerwelles Aussage, wir stehen 
für „mehr Netto vom Brutto“. Auch Angela Merkel reiht sich in diese Gilde mit den Worten 
„weniger Steuer, weniger Staat“ ein. Auch die Aussage des grünen Ministerpräsidenten 
von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann „Nein, zu Stuttgart 21“ wurde nicht erfüllt. 
Die Gegner von Stuttgart 21 warten noch heute darauf, dass die Grünen das Projekt stop-
pen. Die SPD Spitzenkandidatin Andrea Ypsilanti hatte 2008 vor der Landtagswahl in 
Hessen beteuert „Nicht mit den Linken“. Nach der Wahl strebte sie eine Kooperation mit 
den Linken an und wurde zum Rücktritt gezwungen. 

Die vorgenannten Aussagen zeigen, dass es viele Beispiele für nicht eingelöste Verspre-
chen gibt, und daher ist es verständlich, dass sich das Wahlvolk belogen und betrogen 
fühlt. Grundsätzlich machen die Wähler ihre Entscheidung jedoch nicht von den Wahlver-
sprechen abhängig. Denn die mündigen Wähler sind in der Lage zu erkennen, dass die 
Wahlversprechen noch nie hundertprozentig umgesetzt wurden. 

So müssen auch die jetzigen Versprechen aller Parteien nach der Wahl erneut betrachtet 



werden. 

Ein vom Seniorenverband BRH oft behandeltes Thema wurde auch auf die Liste der Ver-
sprechungen gesetzt. Die Rentenangleichung für Mütter, die vor 1992 ein Kind geboren 
haben. CDU und CSU haben sich nach langem Streit geeinigt. Einen Prozentpunkt mehr 
soll es für Kindererziehungszeiten für die vor 1992 geborenen Kinder  geben. Das wäre 
zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Außerdem soll es eine 
Lebensleistungsrente von 850 € für Menschen geben, die lange gearbeitet haben. Die 
FDP war strikt gegen diese Rentenzahlungen, und auch Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble ist wegen der hohen Kosten skeptisch. 

Angesichts der Unzulänglichkeiten der Pflegeversicherung in Deutschland muss diese 
schnell und umfassend reformiert werden. Das wurde von einer hochrangigen Experten-
gruppe gefordert und steht auch in den Wahlprogrammen fast aller Parteien. Die 
Pflegebedürftigkeit soll nach völlig neuen Regeln bewertet werden. Dadurch sollen 
Menschen mit geistigen Erkrankungen wie Demenz möglichst schnell die gleichen 
Leistungen erhalten wie körperlich Beeinträchtigte. Nach Schätzungen des Pflegebeirates 
der Bundesregierung würden so weitere 250.000 Menschen Leistungen der 
Pflegeversicherung erhalten. Die Experten empfehlen, statt der bisher drei Pflegestufen 
sollten es künftig fünf geben. Die Einteilung in die Pflegestufen soll nach einem völlig 
neuen System erfolgen. Derzeit prüfen Gutachter, wie viele Minuten Pflege eine Person 
für bestimmte Verrichtungen braucht. Künftig soll die Frage im Mittelpunkt stehen, was die 
bedürftige Person tatsächlich noch kann. Dadurch werden nicht nur demenziell erkrankte 
Personen eher als Pflegefall erkannt. Die von vielen Pflegebedürftigen und ihren 
Angehörigen als unmenschlich empfundene Zeitmessung für die Pflege muss nach 
Ansicht der Experten vollständig gestrichen werden. Es bleibt abzuwarten,  wie schnell 
die neue Bundesregierung und der Bundestag für die Reform der Pflegeversicherung 
brauchen. 

Ein Versprechen des grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg sollte nicht 
umgesetzt werden. Ministerpräsident Kretschmann sieht die Stabilität der Staatsfinanzen 
seines Landes durch Ausgaben für künftige Beamtenpensionen gefährdet und hat 
deshalb seine Kolleginnen und Kollegen aufgefordert, nach der Sommerpause 
gemeinsam über die Beamtenversorgung nachzudenken. „Das kann für jetzige wie 
künftige Versorgungsempfänger nur eine Reform mit Minuszeichen erwarten lassen“, 
sagte der dbb Vorsitzende, Klaus Dauderstädt, am 29. Juli 2013 in Berlin. Er verwies 
darauf, dass die von Kretschmann benutzte Formulierung, bei den Pensionen handele es 
sich um „versteckte Pensionslasten“, völlig unverständlich sei. Der öffentliche Dienst und 
seine Kosten sind durch die Personalhoheit der öffentlichen Hand langfristig präzise 
vorhersehbar. Versetzungen in den Ruhestand sind keine Überraschungen für den 
Fiskus. Jeder ordentliche Haushaltsvorstand pflegt seine Verbindlichkeiten einzuplanen 
und bei seinem Ausgabeverhalten zu beachten. Das gilt auch und erst recht für den Vater 
Staat - er kann sich nicht verstecken.


