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Am späten Abend des 27. Februar 2010 konnten die
Tarifpartner aufatmen: Die Tarifverhandlungen für die
Beschäftigten des Bundes und der Kommunen waren
nach mehr als vier Wochen zu einem erfolgreichen
Abschluss gekommen. Nachdem sich die Fronten im
Verlauf der Verhandlungsrunden immer mehr verhärte-
ten, hatten die Schlichter Herbert Schmalstieg und
Georg Milbradt mit ihren Vorschlägen den Durchbruch
geschafft.

Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden im Ta-
rifkonflikt für die Beschäftigten des öffentlichen Diens-
tes von Bund und Kommunen hatten Gewerkschaften
und Arbeitgeber am 11. Februar 2010 die Schlichtung
angerufen. Der Verhandlungsführer des dbb Frank Stöhr
hatte nach Abschluss der Gespräche die starre Hal-
tung der Arbeitgeber dafür verantwortlich gemacht, dass
man nicht ohne Hilfe der beiden Schlichter zu einem
Ergebnis gekommen sei.

Der Druck der Straße

Während der gesamten Tarifrunde hatten bundes-
weit über 100 000 Kolleginnen und Kollegen für die For-
derungen der Gewerkschaften gekämpft: An den Warn-
streiks, Demonstrationen und Kundgebungen vom 29.
Januar bis 9. Februar haben immer auch eine große
Zahl Beamtinnen und Beamte teilgenommen. Auch ih-
nen sind die Worte von Bundesinnenminister Thomas
de Maiziére bitter aufgestoßen, der nach der zweiten
Verhandlungsrunde eröffnet hatte, lediglich nach Pots-
dam gekommen zu sein, um die Preise zu senken, nicht
aber, um ein Angebot zu machen.

Entsprechend groß war die Wut bei Zollbeamten,
Bundespolizisten und den Mitarbeitern der Bundesbe-
hörden. Spürbar war das vor allem auf der Berliner
Kundgebung des dbb am 9. Februar 2010, wo Vertreter
verschiedener Bundesbeamtengewerkschaften den
Dienstherren vorhielten, dass ihre Aufgaben ständig
wüchsen, während bei den Einkommen Stillstand herr-
sche. Mit dem Scheitern der dritten Tarifrunde hatte sich
zunächst der Eindruck verhärtet, dass für Arbeitneh-
mer und Beamte im öffentlichen Dienst kaum mehr als
eine Nullrunde geplant ist, während sich die Bundesre-
gierung in immer neuen Debatten zu völlig unrealisti-
schen Steuersenkungen gefällt. Auch zum Thema Al-
tersteilzeit war Bund und Kommunen bis zu diesem
Zeitpunkt noch nichts Konstruktives eingefallen. Doch
gerade dieses Thema ist für die Kolleginnen und Kolle-

gen nach dem Wegfall der gesetzlichen Regelungen
von großer Bedeutung — als sinnvolles Steuerungsin-
strument demographischer Prozesse und nicht als He-
bel für den Stellenabbau.

Am 25. Februar 2010 haben die Schlichter Herbert
Schmalstieg, ehemaliger Oberbürgermeister von Han-
nover, und Sachsens früherer Ministerpräsident Georg
Milbradt in Velen bei Münster ihre Empfehlung verkün-
det. Vorangegangen war ein mehr als 30-stündiger Ver-
handlungsmarathon, dessen Ergebnis von den Schlicht-
ern als „Gesamtkunstwerk“ bezeichnet wurde. Die
Schlichtungskommission, in der Willi Russ die dbb In-
teressen vertrat, hatte den Schlichterspruch einver-
nehmlich verabschiedet. Die Gewerkschaften erklärten,
dass sie in der Einvernehmlichkeit der Schlichtungs-
empfehlung für den öffentlichen Dienst von Bund und
Kommunen ein starkes Signal sehen, das den Weg für
einen Abschluss freimacht.

In der anschließenden vierten Verhandlungsrunde
am 27. Februar 2010 in Potsdam kamen die Verhand-
lungspartner am späten Abend zu einem Ergebnis, das
weitgehend der Empfehlung der Schlichtung entspricht.
Zuvor hatte die dbb Bundestarifkommission den Schlich-
terspruch vom 25. Februar angenommen.

Interessenausgleich und Übertragung

Das Verhandlungsergebnis kommentierte Frank
Stöhr nach der Unterzeichnung in der Nacht zum Sonn-
tag als „fairen Interessenausgleich“. Entscheidend sei,
so Stöhr, dass die rund zwei Millionen Beschäftigten
mit einer linearen Einkommenssteigerung in Höhe von
2,3 Prozent in den kommenden zwei Jahren — zuzüg-
lich einer Einmalzahlung von 240 Euro zum 1. Januar
2011—den Anschluss an die allgemeine Lohnentwick-
lung halten könnten und kein Sonderopfer für die klam-
men öffentlichen Haushalte bringen müssten. „Es wäre
ungerecht und unsozial gewesen, die Kolleginnen und
Kollegen für Fehler bluten zu lassen, die nicht sie, son-
dern Banker begangen haben. Es geht uns nicht um
Boni, sondern um gerechten Lohn für erbrachte Leis-
tung. Gerade in diesen Krisenzeiten hat sich der öffent-
liche Dienst als stabilisierender und verlässlicher Fak-
tor in Deutschland bewiesen.“ Zudem berücksichtige
die Tarifeinigung auch die demographische Herausfor-
derung, vor der der öffentliche Dienst stehe. Stöhr: „Mit
den verbesserten Einkommens- und Übernahmerege-
lungen für die Auszubildenden und der Fortführung des

Einkommensrunde 2010

Einigung mit Augenmaß



Seite 2  dbb report

Altersteilzeitmodells können wir die
Nachwuchsgewinnung fördern und
die Altersstruktur im öffentlichen
Dienst nachhaltig verbessern.“

Noch auf der Pressekonferenz am
28. Februar hat Bundesinnenminis-
ter Thomas de Maiziére die wieder-
holte dbb Forderung nach zeit- und
inhaltsgleicher Übertragung des Ta-
rifergebnisses auf Beamte und Ver-
sorgungsempfänger akzeptiert und
erklärt, zeitnah eine entsprechende
gesetzliche Regelung anzustreben.

Der dbb begrüßte diese Ankündi-
gung: „Erst mit der Gleichbehand-
lung der Beamtinnen und Beamten
wird diese Einkommensrunde zu ei-
nem gerechten Abschluss gebracht.
Abschmelzungen oder Verzögerun-
gen bei einer entsprechenden Rege-
lung für den Beamtenbereich sind für
uns nicht akzeptabel“, so Stöhr.

Die wichtigsten Regelungen im
Einzelnen:

Entgelt

Die Tabellenentgelte (einschließ-
lich der Beträge aus einer individu-
ellen Endstufe sowie der Tabellen-
werte für die Entgeltgruppen 2Ü und
15Ü) werden rückwirkend ab 1. Ja-
nuar 2010 um 1,2 v.H. erhöht. Zum
1. Januar 2011 erfolgt eine weitere

Erhöhung um 0,6 v.H. sowie zum 1.
August 2011 um nochmals 0,5 v.H.
Dies gilt entsprechend für die Aus-
bildungsentgelte sowie für die Ent-
gelte der Praktikantinnen und Prak-
tikanten.

Als soziale Komponente erhalten
die Beschäftigten im Januar 2011
eine Sonderzahlung in Höhe von 240
Euro. Teilzeitbeschäftigte erhalten die
Sonderzahlung anteilig entspre-
chend dem individuellen Umfang ih-
rer Arbeitszeit. Die Auszubildenden
und die Praktikantinnen und Prakti-
kanten erhalten zum selben Zeit-
punkt eine Sonderzahlung in Höhe
von 50 Euro.

Die Arbeitgeber haben eine Eini-
gung von einer Erhöhung des Anteils
der leistungsorientierten Vergütungs-
elemente abhängig gemacht. Dem-
nach wird das Volumen für das Leis-
tungsentgelt in den Jahren 2010,
2011, 2012 und 2013 um jeweils 0,25
Prozentpunkte erhöht.

Weiterhin werden die Garantiebe-
träge bei Höhergruppierungen rück-
wirkend ab Januar 2010 erhöht. Für
Höhergruppierungen ab dem 1. Ja-
nuar 2010 wird der Garantiebetrag
nach § 17 Abs. 4 TVöD in den Ent-
geltgruppen 1 bis 8 von 30 auf 50
Euro angehoben. Für Höhergruppie-
rungen in den Entgeltgruppen 9 bis

15 beträgt der Garantiebetrag statt
bisher 60 Euro nunmehr 80 Euro.

Entgeltordnung zum TVöD

Beim Themenkomplex Entgeltord-
nung sieht die Einigung unter ande-
rem folgende Regelungen vor:

Für alle zwischen dem 1. Oktober
2005 und 31. Dezember 2009 neu
eingestellte Beschäftigte der Entgelt-
gruppen 2 bis 8 gibt es einen einma-
ligen Pauschalausgleich in Höhe von
250 Euro. Er wird mit dem Gehalt für
Juli 2010 ausgezahlt. Dies gilt auf
Antrag entsprechend für übergelei-
tete „Wechsler“, denen nach dem 30.
September 2005 und bis 31. Dezem-
ber 2009 Tätigkeiten übertragen
wurden, die zu einem neuen Ein-
gruppierungsvorgang geführt haben.
Vom Pauschalausgleich ausgenom-
men sind Beschäftigte, die unter die
KR-Anwendungstabelle fallen, die
ehemalige Statusgruppe der Arbei-
terinnen und Arbeiter sowie Beschäf-
tigte im Sozialdienst. Grund hierfür
ist, dass für diese Beschäftigten im
Vergleich zu den übrigen Beschäf-
tigten bessere Überleitungs- und
Übergangsregelungen gelten.

Weiterhin einigten sich die Tarif-
partner auf eine Verlängerung der
besitzstandswahrenden Regelungen
für BAT-Aufstiege (§ 8 Absatz 3 TVÜ)

Einigung nach schwierigen Verhandlungen: Bundesinnenminister Thomas de Maiziére, der ver.di-Vorsitzende Frank
Bsirske, der Präsident der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) Thomas Böhle und dbb Tarifchef Frank Stöhr

(von links) paraphierten den neuen Tarifvertrag am 27. Februar 2010 in Potsdam.
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und für BAT-Vergütungsgruppenzu-
lagen (§ 9 Absatz 2a und 3 TVÜ) bis
zum 31. Dezember 2012.

Ein wesentliches Element der Ta-
rifeinigung ist die Prozessvereinba-
rung zu den Tarifverhandlungen über
eine Entgeltordnung zum TVöD. Hier
wurde ein konkreter Verhandlungs-
fahrplan fixiert. Noch in diesem Jahr
werden die Tarifpartner die beste-
henden Eingruppierungsregelungen
auf Beibehaltung, Streichung, Aktu-
alisierung und Ergänzung prüfen und
anschließend Verhandlungen zu
grundsätzlicher Struktur und grund-
sätzlichem Aufbau der Entgeltord-
nung aufnehmen.

Ab Januar 2011 sollen Tätigkeiten
mit im BAT vorgesehenem Aufstieg
innerhalb der EG 2 bis EG 8 vorläu-
fig (= bis zu einer Entgeltordnung)
neu zugeordnet werden. Dies betrifft
für diese Entgeltgruppen Aufstiegs-
karrieren nach der Anlage la BAT,
deren Zuordnungsregelungen sich
bei übergeleiteten und neueingestell-
ten/umgruppierten Beschäftigten
voneinander unterscheiden. Hinter-
grund dieser Vereinbarung ist, dass
es nach den aktuell geltenden Re-
gelungen neueingestellte und um-
gruppierte Beschäftigte gibt, die kei-
ne Aufstiegsmöglichkeit haben. Dies
führt zum Teil zu Missverhältnissen
im Vergleich zu übergeleiteten Be-
schäftigten. Hier soll Abhilfe geschaf-
fen werden.

Die Gewerkschaften haben in der
Einigung ausdrücklich auf die Erfor-
derlichkeit hingewiesen, dass mit der
Entgeltordnung zum TVöD
mindestens das nach früherem
Recht geltende Eingruppierungsni-
veau zu erhalten ist.

Um diesen umfassenden Gesamt-
prozess zu steuern und aufgrund der
Erfahrungen der letzten Jahre, wird
eine Steuerungsgruppe auf Spitzen-
ebene gebildet. Diese Steuerungs-
gruppe soll unter anderem die Ar-
beitsschritte koordinieren, den
jeweils erreichten Verhandlungs-
stand bewerten, offene Fragen klä-
ren und weitere Verhandlungsschrit-
te festlegen. Sollten sich die Verhand-
lungen über die ab 1. Januar 2011
vorläufige Neuzuordnung verzögern,

soll die Steuerungsgruppe sich auf
eine Lösung verständigen.

Übernahme von Auszubilden-
den

Als strukturelle Maßnahme für die
Beschäftigtenstruktur konnte eine
Übernahmegarantie für Auszubil-
dende vereinbart werden. Nach der
Abschlussprüfung werden die Aus-
zubildenden (nach TVAöD-BBiG) bei
dienstlichem beziehungsweise be-
trieblichem Bedarf für zwölf Monate
in ein Arbeitsverhältnis übernom-
men, wenn sie ihre Prüfung mit der
Note „befriedigend“ oder besser be-
standen haben. Die Tarifvertragspar-
teien haben außerdem vereinbart,
auch bei den hiervon nicht erfassten
Auszubildenden auf eine Übernah-
me hinzuwirken.

Flexible Arbeitszeitregelun-
gen für ältere Beschäftigte

Vor dem Hintergrund der demo-
grafischen Entwicklung hat sich die
dbb tarifunion mit den Arbeitgebern
auf flexible Arbeitszeitregelungen für
ältere Beschäftigte verständigt. In
Restrukturierungs- und Personalab-
baubereichen kann bei dienstlichem
beziehungsweise betrieblichem Be-
darf auf Antrag des Beschäftigten ab
dem 60. Lebensjahr Altersteilzeit
nach den Regelungen des Altersteil-
zeitgesetzes vereinbart werden. Die
Beschäftigten erhalten dabei einen
Aufstockungsbetrag in Höhe von 20
v.H. des Regelarbeitsentgelts.

In anderen Beschäftigungsberei-
chen wird 2,5 v.H. der Tarifbeschäf-
tigten eines Ressorts (mit den Ge-
schäftsbereichsbehörden) bezie-
hungsweise einer Verwaltung/eines
Betriebs die Möglichkeit eröffnet, ab
dem 60. Lebensjahr Altersteilzeit
nach Maßgabe des Altersteilzeitge-
setzes in Anspruch zu nehmen. So-
weit die Begrenzung auf 2,5 v.H. der
Tarifbeschäftigten des jeweiligen
Ressorts bzw. der jeweiligen Verwal-
tung/des jeweiligen Betriebes nicht
erreicht ist, können Anträge der Be-
schäftigten, die das 60. Lebensjahr
vollendet haben, nur
ausnahmsweise bei Vorliegen drin-
gender dienstlicher oder betriebli-
cher Gründe abgelehnt werden.

Auch diese Beschäftigten erhalten
einen Aufstockungsbetrag in Höhe
von 20 v.H. des Regelarbeitsentgelts.

Die von den Gewerkschaften ge-
forderte Verlängerung der Regelun-
gen des TV ATZ einschließlich der
Aufstockung auf 83 v.H. des Netto-
arbeitsentgelts haben die Arbeitge-
ber abgelehnt.

Im Bereich der VKA wird näheres
zur Altersteilzeit in einer Dienst- be-
ziehungsweise Betriebsvereinba-
rung geregelt. In diesen Dienst- be-
ziehungsweise Betriebsvereinbarun-
gen kann von den dargestellten In-
halten abgewichen werden.

Die Arbeitgeber haben darüber hi-
naus auf die Vereinbarung eines Mo-
dells der Flexiblen Alterszeitregelung
(FALTER) gedrängt. Dieses Modell
beinhaltet die Möglichkeit, zwei Jah-
re vor Erreichen des Lebensalters für
den Bezug einer abschlagsfreien Re-
gelaltersrente die Arbeitszeit um die
Hälfte zu reduzieren und mit dieser
reduzierten Arbeitszeit zwei Jahre
über das Eintrittsalter für den Bezug
einer abschlagsfreien Regelalters-
rente hinaus zu arbeiten. Im gesam-
ten Zeitraum erhalten die Beschäf-
tigten eine Teilrente in Höhe von 50
v.H. der Altersrente sowie ein Arbeits-
entgelt entsprechend der um die
Hälfte verminderten Arbeitszeit.

Beide Instrumente setzen voraus,
dass sie bis zum 1. Januar 2017 be-
gonnen worden sind.

Mindestlaufzeit

Die Regelungen sind frühestens
zum 29. Februar 2012 kündbar. Die
Einigung ist mit einer Erklärungsfrist
bis zum 22. März 2010 versehen.

Besondere Regelungen für
Krankenhäuser

Für den Krankenhausbereich wer-
den die Bereitschaftsdienstentgelte
entsprechend den linearen Anhe-
bungen der Tabellenentgelte ange-
hoben. Für den Zeitraum ab dem 1.
März 2012 konnte eine Ankoppelung
der Dynamisierung der Bereit-
schaftsdienstgelte an die Entwick-
lung der Tabellenwerte für den be-
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sonderen Teil Krankenhäuser er-
reicht werden.

Der Nachtzuschlag gemäß § 50
Buchstabe a BT-K beträgt 15 v.H. des
auf eine Stunde entfallenden Anteils
des Tabellenentgelts der Stufe 3 der
jeweiligen Entgeltgruppe.

Das Leistungsentgelt für das Jahr
2010 wird mit dem Leistungsentgelt
für das Jahr 2011 ausbezahlt. Dies
bedeutet ein Gesamtvolumen für das
Jahr 2011 in Höhe von 0,75 v.H.
Dabei bleiben bestehende betriebli-
che System unberührt.

Besondere Regelungen für
Versorgungsbetriebe

Für den Geltungsbereich des TV-
V werden unter anderem neben der
Gewährung der einmaligen Sonder-
zahlung in Höhe von 240 Euro im

Januar 2011 die Tabellenentgelte,
die individuellen Zwischenstufen, in-
dividuellen Endstufen und die Wech-
selschicht- und Schichtzulagen ab 1.
Januar 2010 um 2,1 v.H. und ab 1.
Januar 2011 um weitere 1,6 v.H. er-
höht.

Besondere Regelungen für
Nahverkehrsbetriebe

Die Entgeltregelungen für den all-
gemeinen Bereich werden entspre-
chend auf den Bereich der Nahver-
kehrsbetriebe (für die kommunalen
Arbeitgeberverbände Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nie-
dersachsen und Sachsen) landesbe-
zirklich übertragen. Dabei können
auch die Themen bezahlte Freistel-
lung an Heiligabend und Silvester
beziehungsweise Zusatzurlaub für
ständige Nachtarbeiter behandelt
werden.

Mit der Einstimmung auf eine
schwierige Einkommensrunde 2010
im öffentlichen Dienst von Bund und
Kommunen und deutlicher Kritik an
der Innenpolitik der schwarz-gelben
Regierungskoalition hatte der Bun-
desvorsitzende Peter Heesen am 11.
Januar 2010 die 51. Jahrestagung
des dbb beamtenbund und tarifuni-
on in Köln eröffnet. Zudem forderte
er angesichts der wachsenden Zahl
von Übergriffen auf Polizisten, Straf-
vollzugsbedienstete, Ordnungskräf-
te und Lehrer in seiner Rede dazu
auf, den öffentlichen Dienst zu einem
„Vorbild für Verantwortung“ zu ma-
chen und „so einen wertvollen Bei-
trag zu leisten zur Gewissensbildung
in unserer Gesellschaft“.

Er verteidigte die Gesamtforde-
rung von fünf Prozent. Mit seiner For-
derung stehe der dbb im Einklang mit
dem Bestreben der Bundesregie-
rung nach Wachstumsförderung.
Dies setzte mehr Kaufkraft voraus.
„Und mehr Kaufkraft ist nur dort ge-
geben, wo die Menschen — und

dazu zählen auch die Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes — mehr
Geld in der Tasche haben“, so der
dbb Chef.

Heesen warf der schwarz-gelben
Koalition Steuersenkungswahn an-
gesichts der Staatsschulden und der
notwendigen Ausgabenentwicklung
vor. „Die auf Bundesebene verspro-
chenen Steuererleichterungen be-
deuten zugleich Einnahmekürzun-
gen für Länder und Kommunen“, gab
er zu bedenken. Mit dem ermäßig-
ten Mehrwertsteuersatz von sieben
Prozent für das Hotel- und Gastro-
nomiegewerbe sei einer Klientelpo-
litik zum Durchbruch verholfen wor-
den.

Mit Blick auf die Entwicklung des
Beamtenrechts in den Bundeslän-
dern nannte Heesen die Auseinan-
derentwicklung im Besoldungsrecht
ein „großes Ärgernis“. Lob zollte er
Bayern, das das bislang umfas-
sendste Gesetzeskonzept vorgelegt
und dabei auch viele Reformvor-

schläge des dbb umgesetzt habe. An
Bundesinnenminister Thomas de
Maiziére, der ebenso wie der nord-
rhein-westfälische Ministerpräsident
Jürgen Rüttgers zur Kölner Tagung
gekommen war, richtete der dbb
Chef den Appell, in den kommenden
Monaten gemeinsam getragene Lö-
sungen zu finden zu den Themen
Ausbau der Leistungsbezahlung,
durchlässigeres Laufbahnrecht und
Trennung der Systeme im Versor-
gungsbereich. Zugleich müsse im
Verwaltungsgeschehen Bürokratie

In Nordrhein-Westfalen werden
die Tarifvertragsparteien die Entgelt-
reglungen als Entgelt nach § 7 Ab-
satz 7 TV-N NW übertragen.
Daneben erhalten bestimmte Be-
schäftigtengruppen eine einmalige
Pauschalzahlung in Höhe von 70
Euro mit Entgelt für Juli 2010.

Mit dem Ergebnis ist ein fairer In-
teressenausgleich gelungen, der
den berechtigten Ansprüchen der
Beschäftigten und der Zukunftssi-
cherung des Öffentlichen Dienstes
ebenso Rechnung trägt wie der an-
gespannten finanziellen Lage der
Kommunen. Zusätzlich konnte eine
Nachfolgeregelung zum auslaufen-
den Tarifvertrag Altersteilzeit erreicht
werden. Mit der Vereinbarung der
Prozessvereinbarung zu den Tarif-
verhandlungen über eine neue Ent-
geltordnung zum TVöD schließlich
erfolgte eine wichtige Weichenstel-
lung für das weitere Verfahren.

51. dbb Jahrestagung in Köln:

Bundesvorsitzender Heesen verteidigte Forderung zur
Einkommensrunde - Kritik an Regierungskoalition
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abgebaut und Gesetzgebung opti-
miert werden. Dazu machte Heesen
konkrete Vorschläge, etwa einen Ver-
zicht auf die Ummeldung von Autos
bei Wohnungswechsel und weniger
Genehmigungsverfahren beim Bau-
en.

Der zweite Tag der Veranstaltung
lief  unter dem Thema Europa nach
Lissabon — fit für die Zukunft.

Zu einer raschen und konkreten
Umsetzung des Vertrages von Lis-
sabon hatte der luxemburgische
Außenminister Jean Asselborn
aufgefordert. Die EU sei heute ein
Modell der politischen, rechtlichen
und wirtschaftlichen Integration, das
Vorbildfunktion für andere Regionen
der Welt haben könne. „Wir haben
den Vertrag von Lissabon also drin-
gend gebraucht“, sagte Asselborn
am 12. Januar 2010 auf der Jahres-
tagung des dbb beamtenbund und
tarifunion in Köln, die unter dem
Motto „Europa nach Lissabon — Fit
für die Zukunft?“ steht. Die politische
Führung müsse Europa neue Ideen
und einen weiteren Integrations-
schub geben, indem sie die Chan-

cen nutzt, die der Vertrag bietet.

Der Vertrag solle die erweiterte EU
in die Lage versetzen, „demokrati-
scher, schneller und effizienter zu
entscheiden. Er schafft dazu eine
klarere Kompetenzaufteilung, klare-
re Strukturen und neue Instrumen-
te.“ Der Vertrag verhelfe dem euro-
päischen Parlament zu weiteren Be-
fugnissen. „Ich bin mir bewusst, dass
das Verfassungsgericht in Karlsruhe
eine eigene Lesart der demokrati-
schen Legitimität des Europaparla-
ments hat. Diese kann ich jedoch
nicht ganz teilen“, so der luxembur-
gische Außenminister.

Asseiborn trat mit Blick auf die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise dafür ein,
„dass der freie Markt auch im Rah-
men der sozialen Marktwirtschaft
eine Dosis staatliche Orientierung
braucht“. In Europa müssten soziale
Errungenschaften abgesichert wer-
den. „Wachstum ist kein Selbst-
zweck, sondern eine Voraussetzung
für die Wahrung und des Vermeh-
rung des Wohlstands in Europa und
somit für den Erhalt und die Verbes-
serung unseres Sozialmodells.“

Der Außenminister plädierte für
die Einführung eines europäischen
Mindestlohns. Der sogenannte Nied-
riglohnsektor umfasse mehr und
mehr Beschäftigte, in Deutschland
müssten 4,5 Millionen Arbeitnehmer
für weniger als 7,50 Euro die Stun-
de arbeiten. „Davon kann man nicht
leben. Ein Europa des Wettbewerbs
nach unten bei Sozial- und Arbeits-
bedingungen lehne ich ab“, machte
Asselborn klar. Es müsse eine euro-
päische Regelung getroffen werden,
„die garantiert, dass in allen Mitglied-
staaten eine Lohnuntergrenze von
über der Hälfte des jeweiligen natio-
nalen Durchschnittslohns gilt“.

Im Bereich der Außenpolitik sei die
Erweiterung um die Länder des Bal-
kans die große Herausforderung der
Europäischen Union in der nächsten
Dekade. Zur Frage des EU-Beitritts
der Türkei vertrat Asselborn die Auf-
fassung, die EU müsse die Proze-
duren bestimmen und „entscheidet
zu einem gewissen Moment, ob ja
oder nein der Beitritt für beide Sei-
ten abzuschließen ist“.

Die DBV ist Ihr starker Partner mit mehr als 135 Jah-

ren Erfahrung im Bereich der Beamtenversorgung.
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stehen Ihnen jederzeit kompetent und mit persönlichem 
Service zur Seite.

Wir sind ganz in Ihrer Nähe und beraten Sie gern!

Maßgeschneiderte Pro-
dukte für Beschäftigte 
im Öffentlichen Dienst.

Ein Unternehmen der AXA Gruppe

AXA Hauptvertretung Mike Scherff
Bremer Straße 93, 28832 Achim

Tel.: 04 21/70 00 43, Fax: 04 21/70 28 26
mike.scherff@axa.de

Kontakt über dbb-Landesbund Bremen
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Das Kleine hinter’m Komma…

…für einen großen guten Zwecke“ –
unter diesem Motto spenden seit No-
vember 2002 inzwischen mehr als
4.400 Angehörige des bremischen öf-
fentlichen Dienstes monatlich die
Nachkommabeträge ihrer Gehalts-
bzw. Vergütungsabrechnungen. In der
„Aktion Rest-Cent“ laufen so übers

Nach mehrjähriger Pause hat sich
wieder eine neue Landesjugendleitung
konstituiert.

Mit Schreiben vom 17.02.2010 hat
der dbb beamtenbund und tarifunion
bremen  die Verbände mit Jugendli-
chen nach der Satzung der Deutschen
Beamtenbund — Jugend zum Landes-
jugendausschuss am 11.03.2010 ge-
laden. Bei diesen Verbänden handelt
es sich um

Bund Deutscher Rechtspfleger
Deutsche Polizeigewerkschaft
Deutsche Steuer-Gewerkschaft
Deutsche Zoll- und Finanzgewerk-
schaft
DPVKom, RV Nord
KOMBA Gewerkschaft
Gewerkschaft der Sozialvers. GdS
Verband der Arbeitnehmer der
Bundeswehr
Verband der Beschäftigten in der
Bundesagentur für Arbeit
Verkehrsgewerkschaft GDBA

Stimmberechtigte Vertreter wurden
nur durch die Deutsche Steuer-Ge-
werkschaft und die Deutsche Polizei-
gewerkschaft entsandt.

Die Sitzung, an der auch der stell-
vertretende Bundesjugendvorsitzende
Christian Beisch teilnahm, fand in ei-

Landesjugendaussschuss
wählt neue Landesjugendleitung

ner angenehmen Atmosphäre statt. Es
wurden die Probleme der gewerk-
schaftlichen Jugend diskutiert und ein
neuer Vorstand gewählt.

Die neue Landesjugendleitung:

Landesjugendleiterin
Nina Ströhlein

Stellvertretender Landesjugendleiter
Andre Gudel

Schatzmeister
Rene Zuraw

Der Landesvorsitzende Jürgen
Schröder sprach der neuen Landesju-
gendleitung seinen Dank für die Be-
reitschaft zur Übernahme der Ehren-
ämter aus und freut sich auf eine kon-
struktive Zusammenarbeit.

Jahr stattliche Beträge auf, mit denen
Projekte gegen Armut und Umweltzer-
störung in Entwicklungs- und Transfor-
mationsländern gefördert werden. Eine
Teilnahmeerklärung ist im Internet über
die Website des Gesamtpersonalrats
abrufbar
 (www.gesamtpersonalrat.bremen.de,
Link „Rest-Cents spenden“) oder über
die Mitgliedsgewerkschaften erhältlich.
Die Spende beträgt pro Teilnehmer/in
maximal 99 Cent im Monat.

Schatzmeister Winfried Noske ver-
tritt den dbb beamtenbund und tarifu-
nion regelmäßig in dem Vergabeaus-
schuss, der jüngst für das Jahr 2009
das Ergebnis von 24.832,25 Euro
Spenden zur Kenntnis nehmen konn-
te. Mit diesen Rest-Cents wurden zu
gleichen Teilen (je 5.833,06 €) die Pro-

jekte „Der kleine Nazareno“ (Straßen-
kinderdörfer in Brasilien), „Human and
Environment“ (Armutsbekämpfung in
Nigeria), „Tschernobyl-Initiative Bre-
men-Huchting“ (Erholungsferien für
strahlengeschädigte Kinder aus Weiß-
russland) und „Dimbeli Xayeli“ (Quali-
fizierung von Straßenkindern und Ju-
gendlichen im Senegal) sowie die
Tschernobyl-Initiative der Sportge-
meinschaft Aumund-Vegesack (einma-
lig 1.500 €) gefördert. Im Jahr 2010
stehen die Projekte „Der kleine Naza-
reno“ erneut sowie erstmalig „For fair
education“ (Kinder- und Erwachsenen-
bildung in Burkino Faso) und „Kinder-
garten in Diani“ (Kindergartenbesuch
in einem stabilen sozialen Umfeld in
Diani/Kenia bei gleichzeitigem Unter-
richt in der englischen Sprache) auf
dem Förderplan.
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Datum 2010

Amtsangemessene Alimentation im Haushaltsjahr 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

Beamte haben Anspruch darauf, dass ihre Besoldung entsprechend den allgemeinen wirtschaftlichen und
finanziellen Verhältnissen und unter Berücksichtigung der mit den Dienstaufgaben verbundenen Verantwortung
regelmäßig angepasst wird. Dadurch soll dem Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation Rechnung getragen
werden, welcher dem Beamten die rechtliche und wirtschaftliche Unabhängigkeit sichern und einen seinem Amt
angemessenen Lebenskomfort ermöglichen soll.

Seit dem Jahr 2003 wurden eine Vielzahl von Kürzungen im Bereich der Besoldung– so u.a. Streichung des
Urlaubsgeldes, Kürzung bzw Streichung der Sonderzahlung, Verkürzung der Bezugsdauer des sog.
Kinderzuschlages, Einschnitte im Bereich der Beihilfe (Eigenbeteiligung) - vorgenommen. Ferner erfolgte in den
Jahren 2005 bis 2007 keine lineare Anpassung der Bezüge, die Anpassung im Jahr 2008 betrug lediglich 2,9 %.
Parallel dazu beläuft sich die Inflationsrate in diesen Jahren auf insgesamt 11,7 %, so dass mir neben der
betragsmäßigen Verringerung meiner Bezüge infolge der Kürzungen noch ein erheblicher Kaufkraftverlust
entstanden ist. Auch die nunmehr beschlossenen Gehaltsanpassungen zum 1. März 2009 und 2010 mit 3 bzw.
1,2 % (Versorgungsempfänger 2,9 bzw. 1,1 %) gegenüber einer Inflation von 0,4 % im Jahr 2009 haben den
bestehenden Einkommensrückstand nicht ausgeglichen.

Diese Faktoren führen dazu, das Niveau meines verfügbaren Einkommens derart abzusenken, dass die Wahrung
eines meinem Amt angemessenen Lebensstandards nicht mehr möglich ist. Meine derzeitige Besoldung verletzt
daher meine Ansprüche aus Art. 33 Abs. 5 GG gegenüber meinem Dienstherrn.

Ich beantrage daher,
mir eine den Vorgaben des Art. 33 Abs. 5 GG genügende Besoldung/Versorgung zu gewähren. Nach der
Entscheidung des BVerwG vom 20.03.2008 (u. a. 2 C 49.07) kann dies durch Erhöhung der Besoldung;
Wegfall des Eigenbehalts bei der Beihilfe oder Zahlung eines Urlaubsgeldes und / oder der –ungekürzten-
Sonderzahlung erfolgen.

Im Hinblick auf den Vorlagebeschluss des VG Arnsberg vom 27.12.2007 an das BVerfG (2 K 3224/04 u.a.) sowie
die seitens des dbb beamtenbundes und tarifunion geführten Musterverfahren (u. a VG Braunschweig 9.09.2008
Az. 7 A 357/05 Vorlagebeschluss BVerG, VG München Az. M 21 K 08.3729, VG Berlin Az. 26 a 141/08) wird
gebeten, diesen Antrag bis zum Abschluss der vorbenannten Verfahren nicht zu bescheiden, sondern das Verfahren
unter Verzicht auf die Einrede der Verjährung und Verwirkung ruhend zu stellen. Insoweit bitte ich um entsprechende
Mitteilung.

Mit freundlichen Grüßen

Widerspruch wegen amtsangemessener Alimentation

Nach Verkündung der Besoldungsanpassungen für 2009 und 2010 im Bremischen Gesetzblatt ist der
Musterwiderspruch wegen amtsangemessener Alimentation für das Haushaltsjahr 2010 neu gefasst worden.
Verwenden Sie daher bitte nur noch den nachstehend aufgeführten Widerspruch.
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Ergänzend hierzu ist aus Rhein-
land-Pfalz bekannt geworden, das
das vom dbb rheinland-pfalz geführ-
te Musterverfahren in Sachen amts-
angemessener Alimentation durch
Klageerhebung beim Verwaltungsge-
richt Koblenz für die Jahre 2005 bis
2008 für den Zeitraum 2005 bis 2007
durch klageabweisendes Urteil ent-
schieden wurde.

Demnach ist die Klage für die Jah-
re 2005 bis 2007 zwar zulässig, aber
unbegründet. Dem dbb-Musterkläger
steht kein Anspruch auf Zahlung ei-
ner höheren Besoldung zu.

Dies hat die 6. Kammer des Ver-
waltungsgerichts Koblenz im We-
sentlichen damit begründet, dass der
Anspruch auf eine den verfassungs-
rechtlichen Vorgaben entsprechen-
de höhere Besoldung nicht zeitnah
geltend gemacht worden sei.

Ein Anspruch auf höhere Besol-
dung setze in formeller Hinsicht je-
doch voraus, dass der Beamte die-
sen Anspruch auf ein höheres Ge-
halt zeitnah zu den jeweiligen zu
besoldenden Zeiträumen geltend
macht.

Das Gericht verweist auf Recht-
sprechung des Bundesverfassungs-
gerichts und des Oberverwaltungs-
gerichts und stellt fest, dass die erst-
malige Geltendmachung im Septem-
ber 2008 in Bezug auf die Jahre
2005, 2006 und 2007 nicht in dem
jeweils laufenden Haushaltsjahr er-
folgt und damit nicht rechtzeitig ge-
wesen sei.

Mit Beschluss vom 18. Dezember
2009 hat das Gericht das Verfahren
hinsichtlich der Besoldung für das
Jahr 2008 gemäß § 93 Satz 1 Ver-
waltungsgerichtsordnung abge-
trennt.

In diesem Verfahren ist noch kei-
ne mündliche Verhandlung termi-
niert.

Nach wie vor bleibt also abzuwar-
ten, wie das Verwaltungsgericht Kob-
lenz in der Frage nach amtsange-
messener Alimentation (für das Jahr
2008) entscheidet.

Autoversicherung
Mit uns fahren Sie günstig

Holen Sie sich jetzt bei uns Ihr Angebot und überzeugen Sie sich. Wir bieten:

TOP-Schadenservice

TOP-Partnerwerkstätten

TOP-Tarife

Gleich informieren. Wir beraten Sie gerne!

KUNDENDIENSTBÜRO
Rosemarie Althoff
Tel. 0421 623040, Fax 0421 623041
rosemarie.althoff@HUKvm.de
Friedrich-Humbert-Straße 122
28759 Bremen 
Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr. 8.00–12.00 Uhr 
Mo., Di., Do. 16.00–18.00 Uhr

KUNDENDIENSTBÜRO
Peter Borchers
Tel. 0421 69623760, Fax 0421 69623761
peter.borchers@HUKvm.de
Leher Heerstraße 55
28359 Bremen 
Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr. 9.00–13.00 Uhr 
Mo. u. Do. 15.00–18.00 Uhr
Do. 15.00–20.00 Uhr
und nach Vereinbarung

KUNDENDIENSTBÜRO
Dorothea Mack
Versicherungsfachfrau
Tel. 0421 454665, Fax 0421 454685
mack@HUKvm.de
Hemelinger Bahnhofstraße 11
28309 Bremen 
Öffnungszeiten: 
Mo. u. Fr. 8.00–12.00 Uhr 
Mo. u. Do. 16.00–18.00 Uhr
Di., Mi., Do. 9.00–12.00 Uhr

KUNDENDIENSTBÜRO
Helgard Sydow
Tel. 0421 5229995
Fax 0421 5229996
sydow@HUKvm.de
Sedanstraße 72
28201 Bremen 
Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr. 8.00–12.00 Uhr 
Mo., Di., Do. 15.00–18.00 Uhr

KUNDENDIENSTBÜRO
Waltraud Männel
Versicherungsfachfrau
Tel. 0471 200056
Fax 0471 200045
w.maennel@HUKvm.de
Reitkamp 2
27570 Bremerhaven 
Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr. 9.00–13.00 Uhr 
Mo., Di., Do. 16.00–18.00 Uhr
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Einen verantwortungsvolleren
Umgang mit den Rückstellungen für
die Beamtenpensionen hat die stell-
vertretende dbb Bundesvorsitzende
Kirsten Lühmann angemahnt. Im
ARD-Politik-Talk „ANNE WILL“ kriti-
sierte Lühmann am 31. Januar 2010
die Praxis, dass Bund und Länder
lange Zeit Gelder, die als Reserven
für spätere Pensionszahlungen ge-
plant und von den Beamtinnen und
Beamten angespart wurden, in die
laufenden Haushalte eingespeist
haben: „Genau das ist das Problem:
Der Staat hat Vorsorge betrieben, hat
es aber wieder verfrühstückt“, so
Lühmann. „Es kann nicht sein, dass
unser Geld verpulvert wird und Zu-
sagen nicht eingehalten werden!“

Die stellvertretende dbb Bundes-
vorsitzende forderte die flächendeck-
ende zweckgebundene Einrichtung
von Versorgungsfonds, um die Finan-
zierung von Pensionszahlungen
nachhaltig zu sichern. „Kapitalde-
ckung ist der richtige Weg.“ Als gu-
tes Beispiel führte Lühmann den
Versorgungsfonds des Bundes an, in
dem sich derzeit rund 2,3 Milliarden
Euro für künftige Pensionszahlungen
befinden. Nicht nachvollziehbar sei
dagegen der Weg des Landes Nie-
dersachsen, wo die Pensionsrückla-
ge in Höhe von 550 Millionen Euro,
erwirtschaftet aus Einkommensab-
schmelzungen der Beamtinnen und
Beamten jetzt aufgelöst werden soll,
um die Landeskasse aufzubessern.

„Der öffentliche Dienst ist keine
Reservekasse, aus der man sich
nach Belieben bedienen kann!“ Das
hat die stellvertretende dbb Bundes-
vorsitzende Kirsten Lühmann in ei-
nem Gastkommentar für die „Braun-
schweiger Zeitung“ noch einmal klar-
gestellt. „Es sind die Beamten und
Tarifbeschäftigten, die gemeinsam
den Staat funktionstüchtig halten –
gerade in der Krise. Weiter kürzen
wäre also genau das falsche Signal“,
so Lühmann in dem Beitrag unter der
Überschrift „Müssen Beamte abspe-
cken?“ Lühmann kritisierte, dass bei
knappen Kassen stets die Beamten
die bittere Medizin schlucken müss-
ten. „Dass Spardiktate im öffentlichen
Dienst selbst von der Öffentlichkeit
weitgehend klaglos hingenommen
werden, hängt auch mit einem sich
hartnäckig haltenden Klischee zu-
sammen: Der privilegierte Beamte,
der wenig zu tun, aber einen siche-

Lühmann mahnt Rückstellungen
für Beamtenversorgung an

ren Job bei bester Bezahlung hat!“
Die Realität sehe anders aus, so
Lühmann: „Seit 1991 wurden bun-
desweit insgesamt 1,6 Millionen Stel-
len, also 30,8 Prozent, im öffentlichen
Dienst abgebaut. Seit 2002 liegen die
Personalausgaben in diesem Be-
reich konstant bei 186 Millionen Euro
pro Jahr -obwohl die Gesamtausga-
ben von Bund und Ländern deutlich
gestiegen sind. Die Folgen: enorme
Arbeitsverdichtung, sinkende Motiva-
tion. Hinzu kommt die Überalterung
des Personals, fast 20 Prozent schei-
den in den nächsten zehn Jahren
altersbedingt aus. Schon heute feh-
len bei der Steuerverwaltung 10.000
Mitarbeiter, 20.000 Lehrer in den
Schulen, 10.000 Polizisten, aber
auch Lebensmittelkontrolleure und
Ingenieure, nicht zuletzt weil die Be-
zahlung gegenüber der privaten
Wirtschaft für junge Leute kaum
noch attraktiv ist“, so Lühmann.

Impressum Herausgeber
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D. Rybka landesbund bremen, herausgegeben. E-Mail: dbb.bremen@ewetel.net
Kontorhaus Internet: www.bremen.dbb.de
Rembertistr. 28
D-28203 Bremen

Die veröffentlichten Artikel decken sich nicht notwendigerweise mit den Ansichten des dbb-landesbund und tarifunion, landesbund bremen.
Offizielle Verlautbarungen des dbb bremen, sind als solche gekennzeichnet. ISSN: 1867-8254.
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Aus der aktuellen DIW-Studie über
die Vermögensverteilung in Deutsch-
land den Schluss zu ziehen, dass die
Beamten überversorgt und die wohl-
habendste Berufsgruppe überhaupt
seien, ist aus Sicht des dbb faktisch
falsch und unseriös. Mehrere we-
sentliche Unterschiede bleiben bei
einem verkürzten Vergleich der
Durchschnittswerte von Renten- und
Pensionsansprüchen in der öffentli-
chen Diskussion unberücksichtigt.
Statt Neiddebatten zu schüren setzt
der dbb auf Fakten gegen Vorurtei-
le.

dbb Chef Peter Heesen stellte klar,
dass in der aktuellen Debatte um
Renten und Pensionen für einen kor-
rekten Vergleich die Arbeitslosen aus
der Berechnung der Durchschnitts-
rente herausgenommen werden
müssten. Bei einem Beamten steige-
re jeder Euro, den er mehr verdiene,
die Pension, während bei der Rente
ab einem Verdienst von 5 500 Euro
(West) nichts mehr angerechnet
werde. „Natürlich ist der durchschnitt-
liche Pensionssatz dann höher“,
stellte Heesen fest. Außerdem seien
Beamte im Durchschnitt besser qua-
lifiziert als gesetzlich Versicherte,
verdienten mehr und erhielten des-
halb höhere Altersbezüge.

Zudem gehe nicht in die Rech-
nung ein, dass Arbeitnehmer auch
Alterseinkünfte aus betrieblicher Al-
tersvorsorge erzielen. Außerdem
würden Pensionen voll besteuert.
Hinzu komme, dass Pensionäre im
Alter steigende Beiträge zur privaten
Krankenversicherung von ihren Pen-
sionen zahlen müssten. Alle diese
Faktoren sind beim Vergleich außen
vor geblieben.

Äpfel mit Eiern verglichen

dbb Chef Peter Heesen: „Keinen
dieser Faktoren zu berücksichtigen
ist unseriös. Der Vergleich Äpfel mit
Eiern schürt neue Neiddebatten,
trägt aber wenig zu einer sachlichen

Neiddebatte Beamtenversorgung:
Wieder einmal ein unseriöser Vergleich der Beamtenpensionen mit Renten

dbb übt Kritik an Interpretation einer Studie
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW)

Diskussion über die Einkommensbe-
dingungen im öffentlichen Dienst
bei.“ Der dbb plädiere seit Langem
für volle Kostentransparenz bei den
Pensionsansprüchen und für ein so-
lides, kapitalgedecktes Versorgungs-
system. Heesen: „Die Beamten ver-
zichten bei jeder Besoldungserhö-
hung auf 0,2 Prozent, damit die
Dienstherren Versorgungsrücklagen
bilden. Dieses Geld einfach in den
Globalhaushalten von Bund und
Ländern versickern zu lassen, wäre
fahrlässig und würde nicht zur Zu-
kunftssicherung der berechtigten
Pensionsansprüche der Beamtinnen
und Beamten beitragen.“

Der dbb Bundesvorsitzende warn-
te deshalb die Bundesländer erneut
davor, für die Beamtenversorgung
zurückgelegte Finanzmittel zur Stop-
fung von Haushaltslöchern auszuge-
ben. „Wir wollten immer Vorsorge-
fonds, aber die Länder verfrühstü-
cken sie immer, wenn die Haushalts-
lage schwierig wird“, kritisierte Hee-
sen dieses Vorgehen in der „Welt am
Sonntag“ (Ausgabe vom 24. Januar
2010).

Die Versorgung ist gerecht

Er erinnerte daran, welche Einbu-
ßen die Beamten in den vergange-
nen Jahren erlitten haben: Das Pen-
sionsalter wurde wie im Rentensys-
tem auf 67 Jahre heraufgesetzt. Statt
75 Prozent ihres letzten Solds erhal-
ten sie im Alter nur noch knapp mehr
als 71 Prozent. Das habe auch die
Staatskassen entlastet. Heesen ver-
wies auf die Versorgungsfonds für die
Finanzierung des Pensionssystems
der Bundesbeamten: „Im Bund ha-
ben wir unsere Hausaufgaben ge-
macht und das Versorgungsproblem
weitgehend gelöst.“

In einem Interview der „Schwäbi-
schen Zeitung“ (Ausgabe vom 26. Ja-
nuar 2010) ging der dbb Chef auch
auf den Vorschlag ein, die Pensions-
ansprüche am durchschnittlichen

Verdienst über das gesamte Berufs-
leben zu orientieren oder den Beam-
tenstatus generell infrage zu stellen.
Heesen sagte: „Dann muss der Ge-
setzgeber die Verfassung ändern.
Rückwirkend geht das aber nicht.
Den Beamtenstatus abzuschaffen
wäre auch unbezahlbar. Dann müss-
te der Staat für alle bestehenden
Dienstverhältnisse die Versorgung
gewährleisten und zugleich für alle
neuen Bediensteten Sozialabgaben
leisten. Wir haben ja Kürzungen zu-
gestimmt, zum Beispiel wird von je-
der Lohnerhöhung ein Teil für eine
kapitalgedeckte Altersvorsorge ab-
gezweigt. Ab 2017 werden damit
Pensionszahlungen mitfinanziert. Ich
plädiere dafür, diesen Weg noch
weiterzugehen.“

Zugleich wies Heesen die Be-
hauptung als falsch zurück, Beamte
bezahlten keine Beiträge zur Alters-
vorsorge und hätten damit mehr
netto in der Tasche; auch seien die
Beiträge zur Krankenkasse in den
ersten Jahren geringer. „Beides
stimmt nicht“, sagte Heesen. „Die
Krankenversicherungsbeiträge sind
nicht geringer, weil sich die private
Krankenversicherung einen Dreck
um die Einkommenssituation der
Beamten kümmert und ihre Prämien
davon unabhängig gestaltet. Die
Nachteile werden auch durch die
Beihilfe des Staates nicht ausgegli-
chen. Mehr netto für Beamte ist auch
nur vordergründig richtig. Unter Ade-
nauer wurden die Bruttozahlungen
für die Beamten um neun Prozent
gekürzt. Das Minus entsprach dem
damaligen Rentenbeitrag der Be-
schäftigten. Dieses Minus bei der
Bruttozahlung gilt seitdem. Der Vor-
wurf trifft also nur formal zu. Das gilt
auch für die gesamte Diskussion.
Man muss die Besoldung und Ver-
sorgung als Gesamtsystem betrach-
ten. Dann geht die Kritik ins Leere.“
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Besoldungstabelle 2010
für die Beamtinnen und Beamte der Freien Hansestadt Bremen - Gültig ab 1. März 2010
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... und das bereits 
seit Jahren in Folge !
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