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Rückblick/Wahlanalyse/Senioren im Koalitionsvertrag/ 
Aus dem Landesverband  

 
Sehr geehrte Kolleginnen, 
sehr geehrte Kollegen, 

in der letzten Information hatte ich meinen Gefühlen freien Lauf gelassen über das 
bundesweite Dilemma in der Corona-Pandemie, insbesondere über die Pleiten und 
Pannen bei der im Dezember begonnenen Impfung. Noch nie habe ich auf ein 
Schreiben so viele Zuschriften, Mails und Telefonanrufe bekommen. Über alle diese 
Mitteilungen von Kolleginnen und Kollegen habe ich mich sehr gefreut und war richtig 
stolz auf so viel Zustimmung. 

In der Politik ist es in den vergangenen Wochen aber leider nicht besser geworden. Es 
wird weiterhin gestritten über des „Kaisers Bart“ und des „Teufels Füße“. Auf der 
Agenda ganz oben steht jetzt, dass man den Geimpften keine Privilegien einräumen 
darf, denn die Geimpften, in der Mehrzahl sind es z.Z. noch die „Alten“, sollen sich 
nichts herausnehmen dürfen. 

Die Vertreter des Volkes im Deutschen Bundestag, das heißt unsere Abgeordneten, 
haben sich auch in den letzten Wochen in Bezug auf die Demokratie nicht besonders 
hervorgetan. Vor einigen Tagen habe ich zum ersten Mal den Vorsitzenden des Ge-
sundheitsausschusses im Deutschen Bundestag gesehen. Es handelt sich um einen 
CDU – Bundestags-Abgeordneten aus Rheinland-Pfalz, einen Herrn Erwin Rüddel aus 
dem Westerwald.  

Wie es dem gelungen ist, sich in der ganzen Pandemiedebatte zu verstecken, ist mir 
schleierhaft. Dabei müsste im vergangenen Jahr der Gesundheitsausschuss des 
Deutschen Bundestages der Dreh- und Angelpunkt der Politik gewesen sein, aber 
davon war weit und breit nichts zu sehen.  

Wahlanalyse Rheinland-Pfalz 
Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat keine Überraschungen gebracht. Die Am-
pel-Koalition war keine große Überraschung und hat am 18. Mai die neue Landes-
regierung vorgestellt. Die Landespolitik wird auch weiterhin von SPD, Grünen und FDP 
bestimmt.  
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In Rheinland-Pfalz blieb die SPD auch nach 30 Jahren noch stärkste Partei. Bei der  
überwiegend landespolitisch geprägten Wahl punktete sie in Rheinland-Pfalz mit  
Parteiansehen, Regierungsarbeit und Sachkompetenz, vor allem bei dem Thema 
Corona. Ihr Zugpferd war die Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die auch zu den 
beliebtesten „Landesfürst*Innen“ zählt.  

Eher blass dagegen blieb die Landes-CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Christian 
Baldauf, mit mäßigem Ansehen, auch bei der politischen Arbeit und der Reputation. 
Man muss dazu aber auch sagen, dass er weder von Seiten der Bundes-CDU noch 
von den Spitzenleuten seiner Partei unterstützt wurde. Ein Kurzbesuch mit Video-
Auftritt des neuen Bundesvorsitzenden Armin Laschet vor der Wahl ist einfach in der 
Corona-Diskussion untergegangen, und von der Landesvorsitzenden Julia Klöckner 
war weit und breit nichts zu sehen. 

Die Grünen wurden mit einem Zuwachs von 4 % und dem Gesamtergebniss von  
9.3 % drittstärkste Kraft und verdrängten die AfD, 8.3 %, auf den vierten Platz.  

Die FDP mit 5.5 % rutschte auf den vierten Platz ab. Erstmals im rheinland-pfälzischen 
Landtag vertreten sind die Freien Wähler mit einem Stimmenanteil von 5.4 %. 

Die gute Gesamtbilanz der Ampel-Koalition geht nach Auffassung von Experten 
eindeutig auf das Konto der SPD, dabei fallen FDP und Grüne weit ab. Die CDU blieb 
in der Opposition leistungsbezogen mäßig positiv und kämpft mit sinkenden Kompe-
tenzwerten in vielen Bereichen z. B. Wirtschaft, Verkehr, Bildung oder Zukunft. 

Die Grundlage für den SPD-Wahlsieg legte erneut die Generation 60-Plus. In dieser 
Gruppe wählten 43 % die SPD, bei allen unter 60jährigen kommt die SPD auf 32 
Prozent. Die CDU verliert bei den Ü-60 fünf Prozent, bleibt aber mit 35 % noch   
überdurchschnittlich. Bei den unter 30jährigen wird die CDU (16 %) noch von den  
Grünen überholt, die aber anders als im Nachbarland Rheinland-Pfalz in der großen 
Gruppe der über 60jährigen mit nur 5 % ausgesprochen schwach bleiben.  

SPD und Grüne sind bei Frauen etwas erfolgreicher als bei den Männern, bei AfD und 
FDP ist dies umgekehrt. Bei der CDU und den Freien Wählern gibt es praktisch keine 
geschlechtsspezifischen Unterschiede. Soweit die Zahlenspielerei zur Landtagswahl.  

Seniorenpolitik: Gut leben im Alter 
 

Der Koalitionsvertrag der drei Parteien besteht aus 27 Kapiteln, die auf 182 Seiten 
festgeschrieben sind. Für die Senioren ist es interessant, was die Koalitionäre für  
die ältere Generation vorgesehen haben. Deshalb habe ich aus dem  

 

Kapitel 17, „Gesundheit und Pflege ausbauen“, 
 

das Thema, welches sich mit unserer Generation befasst wörtlich übernommen. 
 

Gut leben im Alter bedeutet, die Sicherheit zu haben, nach eigenen Vorstellungen alt 
werden zu können, mobil zu bleiben, sicher und selbstbestimmt zu leben und das 
Miteinander der Generationen zu stärken. Wir setzen uns für ein generationen-
gerechtes, barrierefreies und fortschrittliches Rheinland-Pfalz ein, das allen Chancen 
bietet. 
 

Zentrales Ziel unserer Seniorenpolitik ist die Gestaltung von Rahmenbedingungen für 
ein gutes Leben im Alter in Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und ohne Angst 
vor Einschränkungen. Schwerpunkte der Seniorenpolitik müssen Generationen-
gerechtigkeit und Vermeidung von Altersdiskriminierung und Altersarmut sein. Wir 
wollen die älteren Menschen in ihrem sozialen Umfeld unterstützen. Deswegen sollen 
alle Maßnahmen in einer sozialräumlichen Betrachtung samt Entwicklung bzw. 
Planung eingebunden sein.  
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Unsere Seniorenpolitik orientiert sich deshalb an folgenden Zielen:   
 

Sie will 
 
 die Würde und die Interessen der älteren Menschen wahren und die 

Selbstbestimmung der älteren Generation stärken und fördern, 
 Seniorenbüros in ihrer Arbeit unterstützen, 
 neue Wohnformen wie Mehrgenerationenprojekte und Pflege-Wohngruppen 

sowie das generationengerechte Wohnen durch entsprechende Beratungs-
angebote (wie die Landesberatungsstelle „Neues Wohnen Rheinland-Pfalz“) 
für Kommunen und zivilgesellschaftliche Initiativen fördern, 

 den Ausbau ambulanter Wohngemeinschaften und die Bildung von Wohn- 
genossenschaften durch die Fortsetzung und Weiterentwicklung des 
Programms WohnPunkt RLP begleiten, hin zu einer Quartiersplanung, 

 für ältere Menschen, die auf aktive Hilfe angewiesen sind, die Möglichkeiten 
einer modernen sozialen Infrastruktur bereithalten, damit sie selbstständig und 
selbstbestimmt leben können, 

 die Unterstützung und Anerkennung sozialer Netze, die dazu beitragen, dass 
Menschen mit einem eingeschränkten Aktionsradius nicht aus ihrem sozialen 
Umfeld ausgeschlossen werden, 

 Altenwohnheime, Alten- und Pflegeheime vor allem aber Seniorenwohnungen 
und -häuser in die übliche Wohnbebauung integrieren, 

 Ehrenamtliches Engagement von Seniorinnen und Senioren weiter aktivieren 
und Selbsthilfe fördern. 

Aus dem BRH-Landesverband 
Landesleitungssitzung Anfang Juni. 
 
In der Corona-Pandemie hat sich die Welt verändert; die Menschen, das Zusammen-
leben, die Wirtschaft das kulturelle Leben, die Gemeinsamkeiten. Es wurde vieles 
zerstört, was uns Senioren wertvoll und wichtig war. Hat sie auch den Senioren-
verband verändert? Ich möchte die Frage mit „ja“ beantworten. Nach unserer Satzung 
hat der Landesvorstand mindestens zweimal im Jahr zu tagen. Das war im 
vergangenen Jahr durch Gesetze und Rechtsverordnungen ausgeschlossen. Die 
Sitzungen der Landesleitung konnten ebenfalls aufgrund dieser Bestimmungen nicht 
abgehalten werden. Unter den Mitgliedern der Landesleitung und auch mit den 
Mitgliedern des Landesvorstandes wurde telefonischer Kontakt gehalten, der aller-
dings nicht die satzungsmäßigen Voraussetzungen erfüllt.  

Regelmäßige gesellige Veranstaltungen der Kreisverbände konnten ebenfalls nicht 
abgehalten werden. Das kulturelle Leben der Kreisverbände lag auf Eis. Ich bitte auch 
alle Kolleginnen und Kollegen in den Kreisverbänden, die mit der Durchführung von 
geselligen Veranstaltungen, Stammtischen, Wanderungen, Tagesfahrten und Reisen 
beschäftigt sind, ihre Aktivitäten auch in diesem Jahr solange zurück zu-stellen, bis die 
Rechtsvorschriften das zulassen.  

Die Landesleitung wird im Juni die erste Sitzung dieses Jahres abhalten. Alle Mitglie-
der der Landesleitung sind zweimal geimpft und damit von einigen Vorschriften aus-
genommen. Über die LL-Sitzung werde ich die Kreisverbände informieren. 
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Digitale Landesvorstandssitzung des dbb RLP  
 
Ergebnisse aus dem Koaltionsvertrag 

In der dbb Landesvorstandssitzung am 4. Mai wurden insbesondere die Ereignisse der 
letzten Zeit behandelt, wie z. B.  der Koalitionsvertrag in Rheinland-Pfalz, die Tarif-
runde 2020 sowie die Auswirkungen der Corona Pandemie auf den öffentlichen Dienst.  
 
Für uns Senioren ist aus dem Koalitionsvertrag wichtig, dass die Ergebnisse der 
jeweiligen Tarifabschlüsse für die Beschäftigten des Landes auch für die Beamtinnen 
und Beamte sowie die Versorgungsempfängerinnen und –empfänger übernommen 
werden –allerdings im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.  

Tarifvertragsrunde der Länder 
 

Für die Tarifvertragsrunde der Länder ist folgender Fahrplan vorgesehen: 

26. August 2021              Forderungsbeschluss der dbb Bundestarifkommission; 
08. Oktober 2021            Eröffnungsrunde in Stuttgart 
01./02. November             
und 27./28. November    Verhandlungsrunden in Potsdam 
 
Nach Auffassung des Deutschen Beamtenbundes ist bei dieser Tarifrunde mit sehr 
schwierigen Vertragsverhandlungen zu rechnen.  

 
 

 


