
 

 

Wir haben untenstehende Fragen an die im jetzigen Bundestag vertretenen Parteien gestellt. 

Sobald wir Antworten dazu bekommen, werden wir diese an dieser Stelle veröffentlichen. 

 

Sehr geehrte Kandidatin, sehr geehrter Kandidat, 

sie bewerben sich für einen Sitz im Bundestag in der nächsten Legislaturperiode. 

Der Deutsche BundeswehrVerband ist die unabhängige Spitzenorganisation zur Vertretung der 
allgemeinen, ideellen, sozialen und beruflichen Interessen aller aktiven und ehemaligen 
Angehörigen der Bundeswehr, ihrer Familienangehörigen und Hinterbliebenen gegenüber 
Parlament, Regierung, Gesellschaft und Öffentlichkeit. Die Kameradschaft der Ehemaligen, 
Reservisten, Hinterbliebenen Geilenkirchen (DBwV-KERH-GK) ist für unsere Mitglieder die lokale 
Basis. 

Wir suchen den Dialog mit unseren politischen Vertretungen im Kreis Heinsberg. In diesem Fall mit 
einer Positionsabfrage an die Kandidaten der Bundestagswahl 2021. Aus der Vielzahl zukünftiger 
politischer Weichenstellungen haben wir drei uns betreffende Fragenkomplexe identifiziert. 

Zukunft ÖPNV - kostengünstiger ÖPNV mit „Ökologischen und Altersgerechtem Potenzial“ 
Basierend auf einer Information des BMVI bitten wir um ihre Position: 

„Obwohl Angelegenheit der Länder, erhalten diese im Jahr 2020 aus dem Steueraufkommen des 
Bundes fast 9 Milliarden Euro Regionalisierungsmittel zur Finanzierung des ÖPNV und SPNV. …... 

Darüber hinaus unterstützt der Bund den ÖPNV durch Steuervergünstigungen (z. B. Umsatzsteuer-

ermäßigung) sowie Ausgleichsleistungen (z. B. für die Beförderung Schwerbehinderter).“ Quelle 

https://bmvi.de/SharedDocs/DE/Dossier/OEPNV/oepnv-foerderung-des-bundes.html 

In der erlebten Realität gibt es ein Tagesticket im AVV für 18,70€, eines Berlin ABC für 8,80€ - 10,00€. 

Im etwas größeren Rahmen, ein NRW-Ticket 30,30€, eines für Berlin/Brandenburg 23,00€ 

Das Bürgerticket ist eine politische Forderung. Wer finanziert hat Gestaltungsmöglichkeiten. 

Wie wollen Sie mit ihrer Partei einen kostengünstigen ÖPNV seitens des Bundes gestalten? 

Aus unserer Sicht muss Nahverkehr attraktiver sein als Individualverkehr mittels PKW. 

Besoldungs- und Versorgungsanpassung zukünftiger Gesetzgebung 
Nach unserer Kenntnis wurde im politischen Abstimmungsprozess zur Besoldungs- und Versor-
gungsanpassung 2021 ein regionaler Ergänzungszuschlag zum Familienzuschlag beraten, dies mit 
Hinweis auf höchstrichterliche Urteile zur Alimentierung. Gegenfinanzierung ist ein häufig ge-
brauchter Begriff in der politischen Willensbildung. In diesem Fall sollte diese Gegenfinanzierung 
durch Wegfall des Ortszuschlages für Witwer und Witwen geschehen. Also bestehend durch 

https://bmvi.de/SharedDocs/DE/Dossier/OEPNV/oepnv-foerderung-des-bundes.html


Kürzung gesetzlich festgestellter Alimentierung, welche sich umso dramatischer darstellt bei den 
kleinen Pensionen/Hinterbliebenenpensionen. Ein Stabsfeldwebel ist A9 besoldet. 

Auch wenn diese Überlegungen 2021 nicht umgesetzt wurden, die Alimentierungsfrage dürfte sich 
weiterhin stellen, möglicherweise mit dem Instrument der Gegenfinanzierung. Das hat dann schon 
das Potenzial eines Generationen- und Gerechtigkeitskonfliktes. 

 
Wie ist ihre Position und die ihrer Partei hierzu? 

Bürgerversicherung oder Volksversicherung Auswirkung auf die Restkostenversicherung 
Bereits zur letzten Wahl fragten wir die Positionen der Kandidaten zum Thema Bürgerversicherung 
oder Volksversicherung ab. Aktuell ist dies immer noch. 

Bürgerversicherung oder Volksversicherung lösen im Kreis der Ehemaligen die Sorge aus, dass ihre 
Gesundheitsversorgung im Rahmen der Beihilfe in eine schlechtere und kostenintensivere Form 
übertragen werden soll. Eine Betrachtung innerhalb der KERH-GK zum Thema einer langfristigen 
grundsätzlichen Umgestaltung der Krankenversicherung führte zu einer Vielzahl von Fragen. Lassen 
sie uns nur einige Stichworte anmerken: 

• wie entwickelt sich das Versorgungsniveau,  

• Umgang mit den gebildeten Altersrückstellungen in der privaten Krankenversicherung 

• Auswirkung auf das im Alimentationsrecht begründete besondere Treueverhältnis von Staat 
und Beamten beziehungsweise Soldaten 

• Besitzstandswahrung von Anwartschaften und Sicherstellen eines zukünftig bezahlbaren 
Kostenniveaus über mehrere Jahrzehnte. 

• Auswirkungen auf die Pflegeversicherung etc. 

Wir freuen uns auf die Darlegung Ihrer Positionen zu den Themenkomplexen gegenüber ihren 
Wählern. 

Eine grundsätzliche Erwartung vieler Ehemaliger ist die Besitzstandswahrung, wohl wissend, dass 
diese Position nicht die alleinige ist, aber sicher die fairste. 

Ihre Positionen möchten wir unseren Mitgliedern gern bereitstellen, bei unseren monatlichen 
Aktivitäten, auf unserer Web-Seite www.kerh-gk.de, sowie mit unserem Newsletter. Wir stehen 
auch gerne zu einem zu Dialog bereit. 

 

http://www.kerh-gk.de/

