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Senioren - wieder einmal benachteiligt!  

                

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

Sehr geehrte Kreisvorsitzende und Funktionsträger, 

 

die Benachteiligung der Senioren geht unaufhaltsam weiter. Nun hat es wieder einmal die 

rheinland-pfälzischen Senioren in den beiden Versorgungssystemen - den Renten  und 

Pensionen - getroffen. 

   

    Ausgerechnet im Bundestagswahljahr 2013 hat die Bundesregierung am 17. April einer 

politisch äußerst brisanten Rentenerhöhung zugestimmt. Die vorgelegte Rentenberech-

nung ist in den neuen Bundesländern dreizehnmal höher als in den alten Bundesländern. 

Denn einer Ost-Erhöhung von 3.29 % steht eine Erhöhung in den alten Bundesländern 

von 0.25 % gegenüber.  Die nach Ost - West gespaltene Erhöhung ist das Ergebnis einer 

Rentenformel, die selbst Fachleute nicht mehr verstehen können. Um das vorgelegte 

Ergebnis zu erreichen, mussten die „Kaffeesatzleser“ des Bundesarbeitsministerium hin- 

und her rechnen, Lohnentwicklungen mit rentendämpfenden und rentensteigernden 

Faktoren kombinieren. So kam es zu der massiven Erhöhung für die Ostrentner und einer 

Lappalie für die Westrentner von 0.5. %, die noch halbiert werden musste, weil ein 

Ausgleichsbedarf  zu berücksichtigen war, und es verbleiben 0.25 %. Das bedeutet bei 

einer Rente von 1.000,00 € für den Ostrentner 32.90 € mehr und für den Westrentner 2.50 

€ pro Monat. Vermutlich sind im Westen die Kosten für die Berechnungen und Benach-

richtigungen teurer als die auszuzahlende Rentenerhöhung.  

 

    Zurückgewiesen hat die Bundesregierung die Kritik am angeblich falsch berechneten 

Riester-Faktor. Zur Korrektur gebe es keinen Anlass, so der Sprecher des Bundesar-

beitsministeriums. Die Bild Zeitung hatte berichtet, der 2002 eingeführte Riester-Faktor 

habe zu einer übermäßigen Dämpfung der Rentenanpassungen geführt. Die Renten seien 

dadurch aktuell um 5.08 % niedriger als ohne den Riester - Faktor, so das Ergebnis einer 

Studie. 

  

    Interessant ist es, was die mit der Wahrheit so sparsam umgehenden Politiker der 

Regierungskoalition von CDU/CSU und FDP dazu zu sagen haben. Von seiten der Freien 

Demokraten war auch nach dem Landesparteitag vom 13. April, nichts zur Renten-

problematik zu hören. Der Rentenexperte der CDU-Bundestagsfraktion konnte die Berech-

nung nicht nachvollziehen, machte sich aber für eine Reform in der nächsten Legisla-

turperiode stark. Die zuständige Ministerin, Frau von der Leyen, greift zu dem bewährten, 

verlogenen Mittel. „Im Jahr 2014 zeichnet sich für die Westrentner ein spürbares Plus ab.“ 
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Hier wird von der zuständigen Ministerin das gleiche System angewandt, wie bei der 

Erhöhung der Mütterrente, das Verschieben in die nächste Legislaturperiode. Vor einige 

Wochen lautete die Schlagzeile: „CSU setzt sich durch, Rente für ältere Mütter wird 

erhöht.“ Dann kam im Kleingedruckten der politische Pferdefuß; in der nächsten Legis-

laturperiode. In beiden Fällen wurden von den CDU Politikern  und der zuständigen 

Ministerin auf Kosten der Rentnerinnen und Rentner Wahlkampfversprechen abgegeben.  

 

     Für die Rettung von Banken mit Milliarden € brauchten die Bundesregierung und der 

Deutsche Bundestag nur Wochen, für die Rettung von Zypern ein paar Monate, für die 

Unterstützung von Rentnern braucht man mehrere Legislaturperioden, wie zum Beispiel 

20 Jahre für die Erhöhung der Mütterrente. Der Frust der Rentnerinnen und Rentner sollte 

nach unserer Auffassung auch bis zur nächsten Bundestagswahl anhalten und dann vor 

allem der CDU angelastet werden. Waren doch die Senioren immer noch sichere CDU-

Wähler.  

 

    Zu Beginn der letzten Woche stellte sich nicht nur für die Politik die Frage:  Finanzieren 

deutsche Rentner die russischen Milliardäre in Zypern. Ausgangspunkt  war eine Studie 

der Europäischen Zentralbank (EZB), die u.a. vom Magazin „Der Spiegel“ am 15. April 

veröffentlicht wurde. In dieser Studie für die sogenannten Euro-Länder, wurde das 

Nettovermögen des Haushaltes, der in der Mitte der nationalen Vermögensverteilung liegt, 

berechnet. Spitzenreiter war Luxemburg mit 397.800 €, Zypern lag bei diesem Euro-

Ranking mit 266.900 € auf Platz zwei. Deutschland rangierte abgeschlagen auf dem 

letzten Platz mit 51.400 €. Weit übertroffen auch noch von den Krisenländern Spanien 

(182.700 €), Italien (173.500 €) und Griechenland (101.800 €). Es stellt sich für uns die 

Frage, warum hat der Deutsche Bundestag eigentlich die Zypern Hilfe abgesegnet. Ist das 

Land nicht reich genug, sich selbst zu helfen. Der Spiegel stellte fest, dass in Deutschland 

die Steuerzahler und die kleinen Sparer die Euro-Rettung finanzieren. Davon  profitieren 

vor allem die Reichen in den Krisenländern, denn deren Vermögen bleibt weitgehend 

unangetastet, und das Vermögen der Retter schmilzt dahin. Bundesfinanzminister 

Schäuble (CDU) wand sich bei seinen Kabinettskollegen aus der Affäre mit dem Hinweis, 

die Zahlen seien nicht so eindeutig, wie sie erschienen, und auch die EZB windet sich und 

erfindet allerlei neue Erkenntnisse zur Relativierung ihrer eigenen Statistik.  

  

Für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger des Landes Rheinland-

Pfalz sieht es nicht besser aus. Haben andere Bundesländer die Tarifvereinbarungen der 

Länder vom März dieses Jahres auch  für Beamte und Versorgungsempfänger übernom-

men, weigert sich die rot-grüne Landesregierung, dieses Ergebnis auch für Beamte und 

Pensionäre anzuerkennen. Das Einkommen dieses Personenkreises ist auf 1 % für die 

Jahre von 2012 bis 2016 gedeckelt. In diesem Jahr wurde von der Erhöhung noch 0.5 % 

für die Absenkung des Familienzuschlages einbehalten, so dass für die Versorgungs-

empfänger auch nur ein Plus von 0.5 % verblieb.  

 

Bei den nächsten Wahlen sollten Rentnerinnen und Rentner, Versorgungsempfängerinnen 

und Versorgungsempfänger an die Pfennigfuchser denken und aus dem Wahlzettel einen 

Denkzettel machen.  

 


