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gungsempfängern, die oft „zig“ Jahre ihren
Aufgaben nachgegangen sind und heute in
die Ecke der Schmarotzer am bremischen
Haushalt gestellt werden.
Die Tarifverhandlungen 2011 werden wohl
nach der ersten Verhandlungsrunde noch
nicht beendet sein. Es versteht sich für den
dbb von selbst, dass die Beamtenbesoldung
1 zu 1 zu dem Tarifergebnis der Arbeitneh-
mer des öffentlichen Dienstes eingefordert
werden wird.

Ihr Jürgen Schröder

Landesvorsitzender

Ausgabe 1 / 2011
landesbund
bremen

dbb report

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zum Jahresanfang 2011 möchte ich
mich, auch im Namen meiner Kolle-
ginnnen und Kollegen vom Landes-
vorstand des dbb, bei Ihnen für die
gute und kollegiale Zusammenar-
beit bedanken.

Garant für einen gut funktionierenden, kun-
denfreundlichen öffentlichen Dienst sind
zufriedene, motivierte und gut qualifizierte
Beschäftigte. Diese einleitenden Worte stam-
men von unserer Bürgermeisterin Karoline
Linnert und finden sich als Vorwort im Fort-
bildungsprogramm 2010 / 2011 der Senato-
rin für Finanzen. Der dbb bremen möchte die
Bürgermeisterin in ihren Worten uneinge-
schränkt unterstützen. Dazu gehört natürlich
auch die Wahrnehmung der Dienstleistun-
gen, die von den vielen, aber leider immer
weniger werdenden Staatsdienern, Tag für
Tag erledigt werden. Diese Wahrnehmung
sollte durch das Herbstforum des dbb bre-
men am 15.September 2010 befördert wer-
den und findet in dieser Publikation, die Sie
jetzt in Händen halten, einen breiten Raum.
Ein zweiter wichtiger Punkt wird den jetzt
beginnenden Tarifverhandlungen gewidmet
sein. Kaum liegt die Tarifforderung der dbb
tarifunion zur Diskussion auf dem Tisch, sind
die Miesmacher auch schon auf den Plan
gerufen. Es wird nicht nur die Tarifforderung
in die Welt der Geldverschwender oder
Ahnungslosen verschoben, nein, es werden
auch Forderungen zur Entlastung des bremi-
schen Haushalts aufgestellt, wonach die als
unglaublich überhöht titulierten Versorgungs-
lasten zusammen zu streichen wären. Das
zur Wertschätzung von Tausenden Versor-
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„Wir machen das. Wer sonst?“ –
Mit diesem Motto zieht der dbb in die
Einkommensrunde 2011 im Länder-
bereich (Verhandlungsstart: 4. Feb-
ruar 2011). Mit dieser selbstbewuss-
ten Feststellung fordern Arbeitneh-
mer und Beamte der Länder sowie
die Kommunalbeamten die faire Teil-
habe am wir tschaftlichen Auf-
schwung. Den verdankt das Land vor
allem einem zuverlässigen Öffentli-
chen Dienst. In Zeiten wirtschaftli-
chen Versagens hat der Öffentliche
Dienst zuverlässig gearbeitet. Schon
in den Krisenjahren galt: „Wir ma-
chen das. Wer sonst?“ Jetzt ist die

Krise vorbei. Aber der Öffentliche
Dienst wird weiterhin dringend ge-
braucht. Eines ist jedoch anders als
noch 2009: Schon jetzt herrscht
allerorten Fachkräftemangel – auch
im Öffentlichen Dienst. Also brau-
chen wir klare Perspektiven. Denn
ohne einen starken Öffentlichen
Dienst geht es auch in Zukunft nicht.
Egal, ob Innere Sicherheit, Bildung
oder Pflege – es sind die Beschäf-
tigten im Öffentlichen Dienst, die das
Land bewegen. Wer sonst? Deshalb
hat der dbb am 14. Dezember 2010
klare Forderungen aufgestellt. Denn
nur über ein spürbares Einkommens-

plus und zuverlässige Zukunftschan-
cen kann der Öffentliche Dienst den
Kampf um die besten Köpfe gewin-
nen.

Der dbb fordert daher:
• die Erhöhung der Tabellenent-

gelte (TV-L und TVÜ-Länder)
sowie der Ausbildungsentgel-
te (TVA-L BBiG und Pflege) um
50 Euro als Sockelbetrag und
darauf Anhebung um 3 Prozent

• eine Laufzeit über 14 Monate,
ab dem 1. Januar 2011

• die Übernahme aller Auszubil-
denden im Länderbereich

• die zeit- und inhaltsgleiche
Übertragung des materiellen
Gehalts der Tarifeinigung auf
den Beamtenbereich

• die Umsetzung der Vereinba-
rung vom 1. März 2009 zur Ein-
gruppierung innerhalb der Ein-
kommensrunde 2011. Das gilt
auch für den Bereich der Lehr-
kräfte

• eine Öffnung, um auf Landese-
bene über Altersteilzeit verhan-
deln zu können

• eine gewerkschaftliche Vor-
teilsregelung für dbb Mitglieder

• eine regelmäßige Tarifpflege,
zum Beispiel im KR-Bereich
und im Bereich der Straßen-
bauverwaltung

Pressekonferenz nach dem Forderungsbeschluss am 14. Dezember 2010

Einkommensrunde 2011

für Arbeitnehmer und Beamte
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Teilhabe sichern

Teilhabe sichern in Zeiten eines
kräftigen Aufschwungs ist also nicht
nur ein Gebot der Fairness, sondern
auch ein Gebot der Vernunft. Funkti-
onierende öffentliche Strukturen sind
wichtiger denn je. Damit der Öffentli-
che Dienst im Wettbewerb mit der
Privatwirtschaft konkurrenzfähig
bleibt, müssen auch die Einkommen
konkurrenzfähig bleiben. Sicherge-
stellt werden diese funktionierenden
Strukturen durch gut ausgebildete
Fachleute.

In den vergangenen Jahren haben
Arbeitnehmer und Beamte erhebli-
che materielle Opfer gebracht. Auch
deshalb muss ein neuerliches Ab-
koppeln von der Entwicklung in der
Privatwirtschaft verhindert werden.
Schon jetzt zeichnet sich in weiten
Bereichen des Öffentlichen Dienstes
ein Fachkräftemangel ab. Damit eine
Aufgabenerledigung auf kontinuier-
lich hohem Niveau auch in Zukunft
sichergestellt bleibt, ist es schon heu-
te wichtig, den Öffentlichen Dienst
attraktiver zu gestalten. In diesem
Sinne fällt mit der Einkommensrun-
de 2011 bereits der Startschuss im
Wettbewerb um die besten Köpfe.
Durch die nachhaltige wirtschaftliche
Erholung ist jetzt der notwendige
Gestaltungsspielraum für spürbare
Einkommensverbesserungen gege-
ben, um den Öffentlichen Dienst at-
traktiv zu halten - für die heutigen und
die zukünftigen Beschäftigten.

Selbstverständlich gehört dazu
auch unbedingt eine moderne Ent-
geltordnung. Dies zu schaffen, haben
die Arbeitgeber längst ihre Zustim-
mung gegeben. Die inhaltliche Voll-
endung des TV-L ist überfällig, ma-
teriell jedoch ist die Erledigung die-
ser Altaufgabe nicht mit der Einkom-
mensrunde 2011 zu vermischen.

Nachwuchs sichern

Wer die Besten eines Jahrgangs
haben will, muss zuverlässige Ange-
bote machen. Die jungen Menschen
sind motiviert und flexibel. Sie erwar-
ten eine Arbeit mit Perspektive. Per-
spektive heißt zunächst und vor al-

lem, dass Auszubildende wissen, sie
werden nach dem erfolgreichen Ab-
schluss ihrer Ausbildung auch über-
nommen. Hier muss das Angebot
des Öffentlichen Dienstes mit dem
der Privatwirtschaft Schritt halten.
Damit nun junge Spezialisten auch
zukünftig den Weg in den Öffentli-
chen Dienst finden, brauchen wir
Verbindlichkeit. Neben einer linearen
Perspektive ist also die Übernahme
aller Auszubildenden im Bereich der
TdL (Tarifgemeinschaft deutscher
Länder) das Gebot der Stunde, um
konkurrenzfähig zu bleiben.

Kontinuität sichern

Mit einer Laufzeit von 14 Mona-
ten erlaubt die Forderung einerseits
verlässliche haushalterische Planun-
gen und verbaut andererseits nicht
die Möglichkeit, die weiteren wirt-
schaftlichen Entwicklungen nach 14
Monaten neu zu bewerten. Außer-
dem: Weil der hier beschriebene
Wettbewerb um die Besten auch in-
nerhalb des Öffentlichen Dienstes
verstärkt zunehmen wird, ist es ziel-
führend, als einen ersten Schritt die
Laufzeiten im Bereich von TV-L und
TVöD zu parallelisieren um dann, in
einem zweiten Schritt, wieder ge-
meinsam zu verhandeln.

Bewertung

„Unsere Forderung passt genau
in die Landschaft“, sagte Peter Hee-
sen, dbb Bundesvorsitzender vor
Journalisten in Berlin. „Alle sind sich
einig: Die Konjunktur zieht an. Doch
während Politiker und Ökonomen
deshalb die Beschäftigten in der
Wirtschaft zu kräftigen Lohnforde-
rungen ermutigen, soll der Öffentli-
che Dienst mit angezogener Spar-
bremse weiter auf Verschleiß gefah-
ren werden. Damit muss Schluss
sein!“, so Heesen weiter.

Der 1. Vorsitzende der dbb tarifu-
nion, Frank Stöhr, ergänzte: „Die For-
derung ist motivierend für die Be-
schäftigten, bezahlbar für Arbeitge-
ber und Dienstherren und der Bevöl-
kerung vermittelbar. Auch die Länder
müssen ein vitales Interesse daran

haben, angesichts von Fachkräfte-
mangel und demographischem Wan-
del die Weichen für einen zukunfts-
fähigen Öffentlichen Dienst zu stel-
len.“ An die Adresse der TdL gerich-
tet fügt er hinzu: „Ohne ein deutliches
Einkommensplus und verbesserte
Entwicklungsperspektiven wird aber
der Wettbewerb mit der Privatwirt-
schaft um den Nachwuchs nicht zu
gewinnen sein.“

Noch vor Beginn der Einkom-
mensrunde führt der dbb mit der
Kampagne „Wir machen das. Wer
sonst?“ den Menschen vor Augen,
welche Leistungen der Öffentliche
Dienst tagtäglich für sie erbringt: In
Schule und Hochschule, auf der Stra-
ße, im Krankenhaus, im Amt. Mit
berufsspezifischen Aktionen werden
wir zwischen Hamburg und Stuttgart,
Düsseldorf und Dresden den Wert
des Öffentlichen Dienstes verdeutli-
chen. Dabei werden Beschäftigte
aus unterschiedlichen Bereichen auf
ihre Arbeitsbelastungen hinweisen
und klar machen, dass auf den Öf-
fentlichen Dienst trotz oft schwieri-
ger Bedingungen stets Verlass ist.
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Der dbb bremen ist darüber schon
sehr verwundert, dass die Ansicht
des Steuerzahlerbundes, dass das
Bundesland Bremen in einer stärke-
ren Schuldenfalle steckt als bisher
angenommen, so eine Medienwirk-
samkeit erreicht. Die Thematik Pen-
sionslasten ist nicht neu und betrifft
nicht nur das Bundesland Bremen,
sondern den öffentlichen Dienst im
Allgemeinen.

Die Erhöhung des Pensionsalters
von 65 auf 67 Jahren wird vom dbb
bremen strikt abgelehnt, so dass die
erweiterte Forderung des Steuerzah-
lerbundes, eine noch nicht beschlos-
sene Erhöhung des Pensionsalters
auch noch schneller, mit jährlichen
Dreimonatssprüngen, durchzufüh-
ren, vehement abgelehnt wird.

Die Erhöhung des Pensionsalters
zu fordern ist das eine, vernunftmä-

ßige Lösungen zu finden das ande-
re. Es darf nicht außer Acht gelas-
sen werden, dass der Anteil der Pen-
sionierungen wegen Dienstunfähig-
keit unter den Neupensionären
immer noch einen erheblichen An-
teil der Versetzung in den Ruhestand
ausmacht. Hier muss der Ansatz für
Maßnahmen liegen, um der Dienst-
unfähigkeit vorzubeugen und die
Versorgungslast zu reduzieren.

Dem Personalcontrollingbericht
2008 der Senatorin für Finanzen
kann entnommen werden, wie sich
voraussichtlich die Versorgungsaus-
gaben bis zum Jahre 2030 entwi-
ckeln. Die Spitze der Versorgungs-
leistung wird ca. 2020 erreicht wer-
den, so dass aus der Sicht des dbb
bremen die bisher ergriffenen Maß-
nahmen wie beispielsweise „Sonder-
vermögen Versorgungsrücklage“ zur
Beherrschbarkeit der Versorgungs-

Forderung des Steuerzahlerbundes:

„Kürzung der Pensionsansprüche“
lasten greifen und die Ansicht des
Steuerzahlerbundes mehr den Cha-
rakter der Bangemacherei hat.

Der dbb bremen spricht sich da-
her auch grundsätzlich gegen einen
vorzeitigen Zugriff auf die Versor-
gungsrücklagen aus, damit das vom
Steuerzahlerbund skizzierte Szena-
rio nicht zur Realität wird.

Der dbb bremen hat mit der Se-
natorin für Finanzen über die perso-
nalpolitischen Perspektiven für den
öffentlichen Dienst der Freien Han-
sestadt Bremen Gespräche geführt
und ist sich sicher, dass der Dialog
fortgeführt werden kann und Lösun-
gen im Einvernehmen getroffen wer-
den können.

Eine Einmischung von Außen
brauchen wir in Bremen nicht.

Eine große Gemeinschaft bietet Schutz
Sie suchen eine optimale Vorsorge für den Krankheitsfall ? Kostengünstig, leistungs- 
stark, individuell, zuverlässig ? Dann werden auch Sie Mitglied bei Deutschlands größtem  
privaten Krankenversicherer. 
Mehr als 2,1 Millionen Vollversicherte profitieren bereits von den hervor ragenden  
Leistungen der Debeka.

Krankenversicherungsverein a. G.

erfahren. sicher. günstig.

Landesgeschäftsstelle Bremen
Ostertorstraße 36
28195 Bremen
Telefon (04 21) 36 50 30
www.debeka.de

Größte Selbsthilfeeinrichtung  
des öffentlichen Dienstes  
auf dem Gebiet der Kranken-
versicherung

Platz 1
„langjährig hervorragende Leistungen“  

Bestnote, „bilanzstärkste Gesellschaft“+

Bestnote, „servicestärkster  Versicherer“ 

Vergleich von Krankenversicherungen

Februar 2010
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Der Bund der Steuerzahler Nie-
dersachsen und Bremen hatte Herrn
Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen vom
Forschungszentrum Generationsver-
träge der Universität Freiburg mit ei-
ner Studie über die Ausgabenprojek-
tion und Reformszenarien der Beam-
tenversorgung in Bremen beauftragt.
Aus dieser Studie geht hervor, dass
das Land Bremen aufgrund der Ein-
stellungen in den öffentlichen Dienst
in den 1970er und 80er Jahren im
Zeitraum von 2015 bis 2019 die
meisten Pensionäre haben wird und
somit die höchsten jährlichen Versor-
gungsleistungen zu erbringen hat.
Bremen weist im Vergleich zu den
anderen Bundesländern in den
nächsten Jahren die höchste Steige-
rungsrate bei den Versorgungslasten
auf.

Um die steigenden Ausgaben und
die Spitze der Versorgungszahlun-
gen im Zeitraum von 2015 bis 2019
abzufedem, wurde durch das Versor-
gungsrücklagengesetz eine Versor-
gungsrücklage und durch das Ver-
sorgungsvorsorgegesetz ein Fonds
„Rücklage zur Versorgungsvorsorge“
durch die Bremische Bürgerschaft
beschlossen. Im Zuge der Haus-
haltsberatungen für den Haushalt
2011 wurde seitens der rot-grünen
Regierung und des Senats festge-
legt, dass die Einzahlungen in den
Sonderhaushalt Versorgungsrückla-
ge für das Jahr 2011 ausgesetzt
werden soll. Die ursprünglich einge-
plante Zahlung in die Versorgungs-
rücklage wird somit vom rot-grünen
Senat im Haushalt 2011 zur Deckung
anderer Posten verwendet.

Dies hat langfristig zur Folge, dass
die vom Senat für das Jahr 2019 pro-
gnostizierte Spitzenbelastung bei
den Versorgungsleistungen nur un-
zureichend „untertunnelt“ werden
kann. Die Aussetzung führt dazu,
dass in den Zeiten der Spitzenbelas-
tung höhere Beträge aus dem lau-

fenden Haushalt entnommen werden
müssen. Dies gefährdet die Einhal-
tung des Konsolidierungspfades und
der aus der Schuldenbremse im
Grundgesetz resultierenden Ver-
pflichtung, im Jahr 2020 einen aus-
geglichen Haushalt aufzustellen.

Herr Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
hat bei der Vorstellung der Studie in
Bremen ausdrücklich kritisiert, die
Einzahlung in die Versorgungsrück-
lage schon zum jetzigen Zeitpunkt
auszusetzen. Dies gilt insbesondere
vor dem Hintergrund, dass der Bar-
wert der entstandenen Zahlungsver-
pflichtungen heute 11,7 Mrd. Euro
beträgt (ohne Hinterbliebenenversor-
gung), die Versorgungsrücklage je-
doch nur rund 70 Mio. Euro und der
Fonds „Rücklage zur Versorgungs-
vorsorge“ nur rund 230 Mio. Euro
umfasst. Es besteht also ohnehin
schon eine gewaltige Unterdeckung
der zukünftigen Versorgungsausga-
ben.

Wir fragen den Senat:

1. Wie entwickeln sich die jährlichen
Versorgungsleistungen bis zum
Jahr 2020, getrennt nach den
Leistungen, die aus dem jeweils
laufenden Haushalt, der Versor-
gungsrücklage und dem Fonds
„Rücklage zur Versorgungsvor-
sorge“ entnommen werden?

2. Wie entwickeln sich die unter 1.
aufgeführten Versorgungsleistun-
gen, wenn die ursprünglich ge-
plante Einzahlung in die Versor-
gungsrücklage im Jahr 2011 aus-
gesetzt wird?

3. Plant der Senat, die Zahlungen
in die Versorgungsrücklage in den
nächsten Jahren weiterhin auszu-
setzen?

Geplante Aussetzung der Einzahlung in die
Versorgungsrücklage im Jahr 2011

Die CDU-Bürgerschaftsfraktion hat folgende Kleine Anfrage gestellt:

4. In welchem Zeitraum und in wel-
cher jährlichen Höhe plant der
Senat eine Entnahme aus der
Versorgungsrücklage und dem
Fonds „Rücklage zur Versor-
gungsvorsorge“ über die Erträge
der Anlagen hinaus?

Dr. Wolfgang Schrörs, Wilhelm
Hinners, Heiko Strohmann, Thomas
Röwekamp und die Fraktion der
CDU
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Diesen Spruch pflegen wir seit
langem, am Wochenende vom 01.-
03.10.2010 haben wir wiederholt be-
wiesen, dass wir ihn auch praktizie-
ren.

Mit insgesamt 4 Betreuungsteams
/ Fahrzeugen fuhren wir rund um die
Uhr direkt zu den Kräften in den Ein-
satzraum und versüßten ihnen die oft
langen Dienstzeiten. Unsere Fahr-
zeuge waren überall gern gesehen
und wurden mit Begeisterung emp-
fangen. Die Betreuungsteams wur-
den von der Jungen Polizei aus ganz
Deutschland besetzt - ein tolles Netz-
werk, welches 100%ig funktioniert
und uns noch stärker macht!

Neben Gesprächen, in denen Pro-
bleme des Einsatzes ausgetauscht
wurden, gab es für die Kolleginnen
und Kollegen viele schöne Dinge.
Neben Kakao, Kaffee und diversen
Kaltgetränken verteilten wir Süßig-
keiten, frisches Obst und kleine Ge-
schenke. Sobald ein Fahrzeug der
DPoIG bei den Einsatzkräften an-
hielt, war es auch schon umlagert.

Jede Kollegin und jeder Kollege freu-
te sich über die willkommende Ab-
wechslung des sonst sehr einseiti-
gen „Verpflegungsalltages“.

Unsere Teams schafften es, die
eingesetzten Kräfte in den Tagen
mehrfach aufzusuchen und verteil-
ten entsprechend große Mengen.

Über 1500 Becher Warmgeträn-
ke, 1000 Becher Kaltgetränke, 1000
Kugelschreiber und Pflasterheft-
chen, sowie 30 kg Obst und über 60
kg Süßigkeiten wurden durch uns
ausgegeben!

Als Highlight galt neben der Be-
treuung auch unsere eigens für die-
sen Einsatz angefertigte Sonderaus-
gabe der Zeitung „Blaulicht“.

Neben vielen Infos zum Tag der
Deutschen Einheit fanden die Kräfte
dort auch einiges über Bremen, ei-
nen Gutschein für die Oase Bremen
und ein Gewinnspiel. Der Oase-Gut-
schein der DPoIG soll die Möglich-
keit bieten, sich von dem anstrengen-

DPolG Bremen – sich kümmern, statt reden!

Einsatz zum Tag der Deutschen Einheit
den Wochenende zu erholen und
beim Gewinnspiel kann man einen
kostenlosen Aufenthalt für 10 Perso-
nen in den Häusern der DPoIG-Stif-
tung gewinnen! Beonders beliebt bei
den auswärtigen Kräften war jedoch
der hochwertige und übersichtliche
Stadtplan.

Die Zeitungen wurden durch uns
im Vorfeld an die Unterkünfte der
Fremdkräfte in Bremen und Bremer-
haven sowie an die Dienstellen bei-
der Städte an die Kolleginnen und
Kollegen verteilt und brachten unein-
geschränktes Lob und unerwartet
viele positive Rückmeldungen.

Wir möchten an dieser Stelle
nochmals allen Kolleginnen und Kol-
legen danken, die an diesem Wo-
chenende dazu beigetragen haben,
dass die Jubiläumsfeier zu einem
friedlichen Bürgerfest wurde und die
gewalttätigen Linksautonomen ent-
täuscht nach Hause fahren mussten!

Euch gehört ein riesengroßes
Lob!

Der öffentliche Dienst kann wegen
des Personalmangels seinen Aufga-
ben nicht mehr in vollem Umfang nach-
kommen. „Wir suchen Fachkräfte auf
einem Markt, der bereits leergefegt ist“,
sagte dbb Chef Peter Heesen der
„Neuen Osnabrücker Zeitung“. Das
Problem sei, dass man die erforderli-
chen Experten nicht angemessen be-
zahlen könne. Die Diskussion über die
Privilegien des öffentlichen Dienstes
sei Schnee von gestern, bei der Ver-
gütung hinke man der privaten Wirt-
schaft hinterher. Besonders deutlich
werde das bei technischen Berufen.
„Allein im Zivilbereich der Bundeswehr
sind 780 Stellen für Techniker und In-
genieure nicht besetzt.“

Auch die Zollverwaltung funktionie-
re teilweise nur noch eingeschränkt.
Rund eine Millionen Vollstreckungsfälle

dbb Chef Heesen:

Der Arbeitsmarkt ist leergefegt
blieben derzeit unbearbeitet. „Gelder
in einem geschätzten Volumen von 350
Millionen Euro können nicht kassiert
werden, weil es an Personal fehlt. Eine
Lachnummer ist ein Pilotversuch auf
dem Flughafen Frankfurt. Wer etwas
zu verzollen hat, soll selbst über ein
rotes Telefon die Zollbeamten rufen.
Wer glaubt ernsthaft, dass dies funkti-
oniert?“

Besonders problematisch sei der
Personalmangel angesichts der verän-
derten Aufgaben und organisatori-
schen Neuerungen im öffentlichen
Dienst, insbesondere im Hinblick auf
den Datenschutz. Als Beispiele nann-
te der dbb Chef die Kfz-Anmeldung im
Internet, die Online-Registrierung beim
Einwohnermeldeamt und die geplan-
te Elektronische Einkommenssteuerer-
klärung. „An der jetzt eingeleiteten Mo-

dernisierung führt kein Weg vorbei.
Sollen wir wegen Wikileaks das Inter-
net abschaffen? Das ist doch eine Uto-
pie. Ich meine aber, dass dringend
nochmal die Standards und Verfahren
geprüft werden sollten. Stellen Sie sich
vor, es würde eine CD auftauchen mit
den Daten von 500 000 Steuerbürgern.
Steuergeheimnis ade — da müssen
wir sehr aufpassen!“
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Am 01.10.2010 war es wieder so-
weit! Die neuen Kolleginnen und
Kollegen des Jahrgangs 2010 be-
gannen ihr Studium und somit ihr
Leben bei der Polizei Bremen.

Der DPolG-Landesvorsitzende
Jürn Schulze (Polizei Bremen) und
sein Vize Ralf Manning (Ortspolizei-
behörde Bremerhaven) ließen es

 
 
 
 
 
 

Herzliche Begrüßung
des Studienjahrgangs 2010/13

sich natürlich nicht nehmen, Seite an
Seite mit den Jugendvertretern ihrer
Gewerkschaft (Junge Polizei / JuPo)
die neuen Kolleginnen und Kollegen
auf dem Gelände der Bereitschafts-
polizei zu begrüßen.

Als kleines Willkommensge-
schenk für die Hochschulzeit gab es
eine Brotdose mit nützlichem Inhalt

sowie ein Klemmbrett für die Einsatz-
trainings.

Wir wünschen allen Kolleginnen
und Kollegen einen guten Start, eine
erfolgreiche Hochschulzeit und ste-
hen euch natürlich mit Rat und Tat
gerne zur Seite.

Der dbb Bundesvorsitzende Peter Heesen hat eine
nationale konzertierte Aktion zur Sanierung der Staatsfi-
nanzen in Deutschland gefordert. Zur Eröffnung der 52.
Jahrestagung des dbb am 10. Januar 2011 in Köln sagte
Heesen, nur mit einem solchen nationalen Maßnahmen-
katalog seien die Probleme der Zukunft zu lösen. Thema
der Jahrestagung des dbb beamtenbund und tarifunion
(bis 11. Januar) ist „Die Zukunft der Staatsfinanzen: Staats-
einnahmen - Verteilung - Ausgaben“.

Der dbb Chef verwies auf das „gewaltige Problem“ von
fast 1,8 Billionen Euro Altschulden der Gebietskörper-
schaften insgesamt. Der Haushalt 2011 des Bundes um-
fasse bei einem Volumen von 308 Milliarden eine Netto-
kreditaufnahme von 48,4 Milliarden; der Zinsendienst für
die Altschulden liege bei rund 40 Milliarden. „Wir haben
folglich kein akutes Ausgabenproblem, sondern der Kern
des Problems liegt in den Altschulden“, konstatierte der
dbb Chef. Er bezweifle, ob die Schuldenbremse darauf
die richtige Antwort der Politik sei. Stattdessen wäre die
Tilgung der Altschulden „der Schlüssel, die wirklichen
Haushaltsprobleme der Zukunft zu lösen“. Der dbb werde
ein wissenschaftliches Gutachten in Auftrag geben, um
so dazu beizutragen, eine umfassende Diskussion zu die-
sem Problem in Gang zu setzen.

Heesen unterbreitete zugleich konkrete Lösungsvor-
schläge, etwa die Ausgliederung der Schulden der öffent-
lichen Haushalte in Altschuldenfonds, die Zinsendienst und
Tilgung übernehmen sollten. Mittel dafür könnten auch
erwirtschaftet werden aus der Hebung „stiller Reserven“
wie dem Goldvermögen, aus Gewinnen der Bundesbank,
einer Umwidmung des Solidaritätszuschlages als Zahlung
in diese zweckgebundenen Fonds und durch Einführung
einer Vermögensabgabe auf Privat- und Betriebsvermö-
gen. Denkbar sei auch die Einführung einer Finanztrans-
aktionssteuer, „um die Branche, die großen Schaden an-
gerichtet hat, an der Schadensbegleichung zu beteiligen“.

Heesen bekräftigte die dbb-Kritik an der Bundesregie-
rung, die ihre Zusage zur Rücknahme der 2005 beschlos-
senen Weihnachtsgeldkürzung ab 2011 nicht eingehal-

ten habe. Dies werde von den Betroffenen als „Beleidigung,
ja als Skandal empfunden“. An die Adresse von Bundesinnen-
minister Thomas de Maiziere, der Gast der dbb Jahrestagung
ist, gerichtet sprach Heesen den anhaltenden Personalab-
bau im öffentlichen Dienst an, der Bürokratieabbau und Bür-
gernähe im Wege stehe. So sollen im Bund weitere 10.000
bis 15.000 Stellen bis 2014 gestrichen werden.

Mit Blick auf die Einkommensrunde 2011 für die Beschäf-
tigten der Länder wies der dbb Bundesvorsitzende jede Kritik
an der Einkommensforderung von 50 Euro Sockelbetrag plus
3 Prozent linearem Einkommenszuwachs zurück. Über
700.000 junge Menschen würden in den nächsten zehn Jah-
ren als Nachwuchs gebietskörperschaftsübergreifend im öf-
fentlichen Dienst gebraucht. Attraktivere Bezahlung, bessere
Ausbildung, gezielte Personalförderung, Gewinnung auslän-
discher Fachkräfte und die Trennung der Systeme der Alters-
sicherung seien notwendig, um im Wettbewerb mit der Pri-
vatwirtschaft mithalten zu können.

52. Jahrestagung des dbb in Köln
Heesen fordert nationalen Aktionsplan zur Sanierung der Staatsfinanzen

Die Delegierten des dbb bremen
auf der 52. Jahrestagung in Köln

(von links:  Dieter Rybka, Uwe Ahrens, Jürgen Schröder)
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Vor einer Verharmlosung der Kon-
flikte zwischen deutschen und türki-
schen bzw. arabischen Jugendlichen
an zahlreichen Brennpunktschulen in
Deutschland hat der Vorsitzende des
Deutschen Philologenverbandes,
Heinz-Peter Meidinger, gewarnt.

Versuche, diese Konflikte wie z. B.
das systematische Mobbing der ver-
bliebenen deutschen Schülerinnen
und Schüler an diesen Bildungsein-
richtungen als normale Auseinander-
setzungen darzustellen, wie sie un-
ter Jugendlichen vorkommen, seien
falsch und gefährlich, so der Ver-
bandsvorsitzende. Diese Konflikte
haben nicht persönliche, sondern in
erster Linie ethnische und soziale
Ursachen.

Er betonte: „Wir wissen doch ge-
nau, dass es an diesen Schulen nicht
damit getan ist, den einen oder an-
deren Mediator hinzuschicken bzw.
den Lehrkräften diese Aufgabe allein
aufzulasten. Wir stehen in Deutsch-
land vor dem zunehmenden Problem
einer sozialen Segregation von ein-
zelnen Migrationsgruppen, einer
Ghettoisierung bestimmter Stadttei-
le und in der Folge einer Ghettobil-
dung im Schulbereich. Das Problem
ist letztlich nicht in den Schulen zu
lösen, sondern stellt eine generelle
Herausforderung für die gesamte
Integrationspolitik dar!“

Meidinger warnte vor einer Ent-
wicklung wie in Frankreich, wo die
Terrorisierung von Mitschülern an
vielen Schulen in den sogenannten
Banlieues inzwischen zur Tagesord-
nung gehöre. Gefordert seien alle,
der Staat, die Schulen, aber auch die
Migrantenverbände. Eine Negierung
oder Verharmlosung dieses Pro-
blems helfe hier nicht weiter.

Damit die betroffenen Schulen
ihre diesbezügliche Integrationsauf-
gabe erfüllen können, forderte der
Verbandschef eine bessere perso-
nelle Ausstattung von Brennpunkt-

schulen, mehr sozialpädagogisches
Personal, aber insbesondere auch
die konsequente Ahndung von Ver-
stößen und die stärkere „Inverant-
wortungnahme“ der Eltern betroffe-
ner Schüler. „Auch wenn Vorschrif-
ten und organisatorische Maßnah-
men dieses Integrationsproblem

DPhV warnt vor Verharmlosung ethnischer
Konflikte an deutschen Schulen

Meidinger: „Lehrkräfte und Schulen allein können dieses Problem nicht lösen!“

Die DBV bietet Ihnen innovative Produkte zur Absicherung 

und Prävention des Pflegefalls. Mit uns finden Sie genau 

die Lösung, die zu Ihrer Lebensplanung und Ihren finan zi-

ellen Möglichkeiten passt – von der Basisabsicherung 

bis zur umfassenden Vorsorge.

Die DBV geht neue Wege beim Thema Pflege – 

gehen Sie mit. Wir beraten Sie gerne.

Pflegevorsorge

Neue Ideen für Sie zum 

Thema Pflege – die DBV 

denkt einen Schritt weiter.

Ein Unternehmen der AXA Gruppe

AXA Vertretung Mike Scherff
Bremer Straße 93, 28832 Achim

Tel.: 0 42 02  63 73 11, Fax: 0 42 02  63 73 12

mike.scherff@dbv.de

nicht grundsätzlich lösen können,
muss man auch über solche Vor-
schläge nachdenken, wie z. B. die
Quote von Kindern mit Migrationshin-
tergrund in einer Klasse zu begrenz-
en bzw. im Schul-und Pausenhofbe-
reich eine Pflicht, Deutsch zu spre-
chen, einzuführen“, sagte Meidinger.
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Die Bremer Junge Polizei und der
DPolG-Landesvorstand haben dem
Verantwortlichen der DPolG-Stifung,
Berend Jochem, im Rahmen der
Landesvorsitzendenkonferenz einen
Scheck in Höhe von 1.420,00 Euro
überreicht. Der Betrag stammt aus
den in diesem Jahr veranstalteten
Blaulichtparties in Bremen und un-
terstreicht die traditionelle Spenden-
bereitschaft des DPolG-Landesbun-
des und der Stadtbezirksverbände in
Bremen und Bremerhaven.

„So haben die Kolleginnen die
Chance, Spaß zu haben, zu feiern
und gleichzeitig anderen Kollegen zu
helfen, denen es (leider) nicht so gut
geht“, so der Landesjugendleiter, An-
drè Gudel.

Berend Jochem und seine Ehe-
frau Karin bedankten sich herzlich für
den tatkräftigen Einsatz des kleins-
ten Bundeslandes und erklärten,
dass jede Spende enorm wichtig sei,
um die Stiftung weiterhin in der jetzi-
gen Form betreiben zu können.

v.l. Ralf Manning, Jürn Schulze, Andrè Gudel, Rainer Wendt, Berend Jochem

 

 

 

 
 

 

 

Junge Polizei unterstützt
Stiftung der DPolG

Als Dankeschön für das Engage-
ment der Familie Jochem und das al-
ler Stiftungshelfer überreichte der

DPolG-Landesvorsitzende Jürn
Schulze den beiden eine Miniatur-
ausgabe des Bremer Rolands.

Auf heftigen Widerspruch sind die
Überlegungen des bayerischen Mi-
nisterpräsidenten Horst Seehofer,
Lehrern zukünftig den Beamtensta-
tus zu verweigern, beim Deutschen
Lehrerverband (DL) gestoßen. Ver-
bandspräsident Josef Kraus sagte
dazu wörtlich:

„Seehofers Gedankenspielchen
mögen ein Versuchsballon oder
ernstgemeinte Absicht sein, leichtfer-
tig und unbegründet sind sie allemal.
Schließlich gibt es gewichtige Grün-
de für einen Beamtenstatus der Leh-
rer.

Erstens garantiert der Beamten-
status der Lehrer das Bildungsrecht

Diskussion um den Beamtenstatus von Lehrern

Lehrerverband widerspricht Seehofer
der Schüler. Denn ein Beamtensta-
tus geht einher mit einem Streikver-
bot für Lehrer. Damit wird verhindert,
dass durch streikende Lehrer — wie
dies in vielen Ländern der Welt der
Fall ist — regelmäßig wochenlang
Unterricht ausfällt.

Zweitens: Lehrer greifen mit ihren
schulrechtlichen Entscheidungen in
Grundrechte ein, indem sie etwa
Schülern aufgrund der gezeigten
schulischen Leistungen Abschlüsse
zuerkennen oder verweigern. Das ist
nicht nur staatliche Leistungsverwal-
tung, sondern staatliche Eingriffsver-
waltung, die in die Hand von verbe-
amteten Hoheitsträgern gehört.

Drittens gewährleistet der Beam-
tenstatus der Lehrer deren politische
und weltanschauliche Unabhängig-
keit.

Viertens sind angestellte Lehrer
keineswegs preiswerter. Im Gegen-
teil: Mehrere Studien der letzten bei-
den Jahrzehnte haben nachgewie-
sen, dass beamtete Lehrer ihre
Dienstherren weniger Geld kosten.“
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Leistungsvoraussetzungen
für die Pflegeversicherung

Um Leistungen zu erhalten, müs-
sen zwei Bedingungen erfüllt sein: Der
Betroffene muss gemäß der gesetzli-
chen Bestimmungen pflegebedürftig
sein, und er muss bereits eine gewis-
se Zeit in die Pflegekasse eingezahlt
haben. „Pflegebedürftig im Sinne des
§ 14 des 11. Buches des SGB sind
Personen, die wegen einer körperli-
chen, geistigen oder seelischen
Krankheit oder Behinderung für die
gewöhnlichen und regelmäßig wie-
derkehrenden Verrichtungen im Ab-
lauf des täglichen Lebens auf Dauer,
mindestens jedoch voraussichtlich für
6 Monate, in erheblichem Maße Hilfe

Ratgeber zur Pflegeversicherung

Bisher nutzen die 12 Kolleginnen
und Kollegen des Bürgerservice- und
Ordnungsdienstes des Amtes 91 zum
Transport sichergestellter oder gefun-
dener Gegenstände den VW-Bully des
Fundamtes oder beauftragten in den
Fällen, wo ein Verursacher bekannt
war, im Rahmen der Ersatzvornahmen
Fahrzeuge der Bremerhavener Entsor-
gungs- bzw. Privatbetriebe. Das war
mitunter sehr zeitaufwendig.

Seit einigen Wochen verfügt die
Dienststelle über ein eigenes Einsatz-
fahrzeug, auf dem bei Bedarf auch eine
gelbe Rundumleuchte montiert werden
kann. Der Fiat Strada ist ein in Brasili-
en produzierter Pick-up. Er ist Teil des
Weltauto-Projekts des italienischen
Automobilherstellers und vereint in sich
robuste Technik mit europäischem Sty-
ling und den gewerblichen wie freizeit-
orientierten Qualitäten eines Pick-ups.

Äußeres Kennzeichen des aktuellen
Fiat Strada - wie er beim Bürger- und
Ordnungsamt eingesetzt wird - ist sei-
ne neue Frontpartie, die mit runder
Motorhaube und schmalen Doppelpa-
rabolscheinwerfern sowie neu gestyl-
ten Außenspiegeln dem Pick-up einen
dynamischeren Auftritt garantieren.
Neu ist ein 1,9-LiterTurbodiesel mit Di-
rekteinspritzung und Common-Rail-
Technik. Der JTD-Motor leistet 59 kW

(80 PS) und verleiht dem Fahrzeug
eine Höchstgeschwindigkeit von 160
km/h. Der Verbrauch liegt innerstäd-
tisch bei 6,5 l/100 km und außerstäd-
tisch bei 5,8 l/100. Der 4,40 Meter lan-
ge und 1,66 Meter breite Pkw ist für
den Einsatz der Kolleginnen und Kol-
legen praxisgerecht gerüstet. Seine
ebene Ladepritsche ist 1,77 Meter lang
sowie 1,31 Meter breit und bietet eine
Nutzfläche von 2,14 Quadratmetern.
Die Zuladung beträgt maximal 630 Ki-
logramm. Die niedrige Pritschenhöhe

 

Bremerhavener BSOD fährt „Welt-Auto“
(erleichtert das Be- und Entladen), die
Heckklappe mit 300 Kilogramm Trag-
kraft, der Komplettschutz des Lade-
raums durch eine Kunststoffwanne, die
Verzurrösen zur Ladegutsicherung und
die optionale Pritschenplane sind
ebenso praxisgerecht wie das Schutz-
gitter für die Heckscheibe samt Leiter-
halterung, die Trittstufe am Heck so-
wie die hohe Bodenfreiheit auch im
vollbeladenen Zustand und erweitern
den Einsatzbereich des Dienstfahrzeu-
ges.

benötigen“. Ein Leistungsanspruch
besteht, wenn in den letzten 10 Jah-
ren vor Antragstellung mindestens 2
Jahre eine Mitgliedschaft oder Fami-
lienversicherung bestanden hat.

Die Pflegestufen

Welche unterschiedlichen Pflege-
stufen gibt es?

Entsprechend dem Umfang des
Hilfebedarfs werden Pflegebedürftige
einer von drei Pflegestufen (l, II oder
Ill) zugeordnet. Je nach Pflegestufe
unterscheidet sich auch die Höhe der
Leistungen. Bei einem außergewöhn-
lich hohen Pflegeaufwand kann in der
Pflegestufe III auch ein Härtefall vor-

liegen. Der Versicherte hat die Mög-
lichkeit, gegen die Entscheidung sei-
ner Pflegekasse Widerspruch einzu-
legen. -

Pflegestufe I — erhebliche
Pflegebedürftigkeit

Erhebliche Pflegebedürftigkeit liegt
vor bei einem mindestens einmal täg-
lich erforderlichen Hilfebedarf bei
mindestens zwei Verrichtungen aus
einem oder mehreren Bereichen der
Grundpflege (Körperpflege, Ernäh-
rung oder Mobilität). Zusätzlich muss
mehrfach in der Woche Hilfe bei der
hauswirtschaftlichen Versorgung be-
nötigt werden. Der wöchentliche Zeit-
aufwand muss im Tagesdurchschnitt
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mindestens 90 Minuten betragen, wo-
bei auf die Grundpflege mehr als 45
Minuten entfallen müssen.

Pflegestufe II — Schwerpfle-
gebedürftigkeit

Schwerpflegebedürftigkeit liegt vor
bei einem mindestens dreimal täglich
zu verschiedenen Tageszeiten erfor-
derlichen Hilfebedarf bei der Grund-
pflege (Körperpflege, Ernährung oder
Mobilität). Zusätzlich muss mehrfach
in der Woche Hilfe bei der hauswirt-
schaftlichen Versorgung benötigt wer-
den. Der wöchentliche Zeitaufwand
muss im Tagesdurchschnitt mindes-
tens drei Stunden betragen, wobei auf
die Grundpflege mindestens zwei
Stunden entfallen müssen.

Pflegestufe III — Schwerst-
pflegebedürftigkeit

Schwerstpflegebedürftigkeit liegt
vor, wenn der Hilfebedarf so groß ist,
dass er jederzeit gegeben ist und Tag
und Nacht anfällt (rund um die Uhr).
Zusätzlich muss die pflegebedürftige
Person mehrfach in der Woche Hilfe
bei der hauswirtschaftlichen Versor-
gung benötigen. Der wöchentliche
Zeitaufwand muss im Tagesdurch-
schnitt mindestens fünf Stunden be-
tragen, wobei auf die Grundpflege
(Körperpflege, Ernährung oder Mobi-
lität) mindestens vier Stunden entfal-
len müssen.

Wann gilt die Härtefallrege-
lung in der Pflegestufe III?

Sind die Voraussetzungen der Pfle-
gestufe III erfüllt und liegt ein außer-
gewöhnlich hoher Pflegeaufwand vor,
kann die Härtefallregelung in An-
spruch genommen werden. In diesem
Fall gibt es höhere Leistungen. Für die
Feststellung eines außergewöhnlich
hohen Pflegebedarfs im Sinne der
Härtefallregelungen ist Vorausset-
zung,
• dass die Hilfe bei der Grundpfle-

ge (Körperpflege, Ernährung oder
Mobilität) mindestens sechs Stun-
den täglich, davon mindestens
dreimal in der Nacht, erforderlich
ist, wobei bei Pflegebedürftigen in
vollstationären Pflegeeinrichtun-
gen auch die auf Dauer bestehen-
de medizinische Behandlungspfle-

ge zu berücksichtigen ist; oder
• dass die Grundpflege für den Pfle-

gebedürftigen auch nachts nur von
mehreren Pflegekräften gemein-
sam (zeitgleich) erbracht werden
kann. Wenigstens bei einer Ver-
richtung tagsüber und des Nachts
muss dabei neben einer professi-
onellen mindestens eine weitere
Pflegeperson tätig werden, die
nicht bei einem Pflegedienst be-
schäftigt sein muss (zum Beispiel
Angehörige).

Durch diese Festlegung soll er-
reicht werden, dass nicht mehrere
Pflegekräfte eines Pflegedienstes hier
tätig werden müssen. Zusätzlich muss
in jedem Fall ständige Hilfe bei der
hauswirtschaftlichen Versorgung er-
forderlich sein.

Pflegebedürftig — was nun?

1. Setzen Sie sich mit Ihrer Kranken-
Pflegekasse in Verbindung.
Selbstverständlich kann das auch
ein Familienangehöriger, Nachbar
oder guter Bekannter für Sie über-
nehmen, wenn Sie ihn dazu be-
vollmächtigen.

2. Wenn Sie einen Antrag bei Ihrer
Pflegekasse gestellt haben, beauf-
tragt diese den Medizinischen
Dienst der Krankenversicherung
(MDK) mit der Begutachtung zur
Feststellung Ihrer Pflegebedürftig-
keit.

3. Führen Sie ein Pflegetagebuch
darüber, bei welchen Verrichtun-
gen geholfen werden muss (zum
Beispiel Waschen, Anziehen, Es-
sen) und wie viel Zeit die Hilfe in
Anspruch nimmt. Diese Angaben
sind wichtig für die Begutachtung
durch den MDK.

4. Bitten Sie Ihre Pflegeperson, bei
der Begutachtung durch den MDK
anwesend zu sein.

5. Sofern Sie es bereits einschätzen
können, teilen Sie Ihrer Pflegekas-
se bei der Antragstellung mit, ob
Sie zu Hause oder in einem Pfle-
geheim gepflegt werden möchten.

6. Versuchen Sie einzuschätzen, ob
die Pflege längerfristig durch Ihre
Angehörigen durchgeführt werden
kann und ob Sie ergänzend oder
ausschließlich auf die Hilfe eines
ambulanten Pflegedienstes zu-
rückgreifen müssen.

7. Ist Ihre Pflege zu Hause nicht mög-

lich, so können Sie sich von Ihrer
Pflegekasse über geeignete stati-
onäre Pflegeeinrichtungen infor-
mieren und beraten lassen. Mit-
glieder der Postbeamtenkranken-
kasse wenden sich an „COM-
PASS“.

8. Bitten Sie Ihre Pflegekasse, Ihnen
zum Kostenvergleich eine Liste
der zugelassenen ambulanten
Pflegedienste bzw. stationären
Pflegeeinrichtungen zu geben und
Sie über niedrigschwellige Ange-
bote zur Entlastung bei der Versor-
gung zu informieren und zu bera-
ten.

9. Sollten Sie weitere Informationen
benötigen, so können Sie sich an
den Pflegestützpunkt in Ihrer Nähe
oder an die Pflegeberatung Ihrer
Pflegekasse wenden. Informatio-
nen erhalten Sie auch über das
Bürgertelefon des Bundesministe-
riums für Gesundheit unter 018
05-99 66-03 (Festpreis 14 ct/Min.,
abweichende Preise a. d. Mobil-
funknetzen möglich).

Privat Versicherte können sich an
das Versicherungsunternehmen wen-
den, bei dem sie versichert sind, oder
an den Verband der privaten Kranken-
versicherung e.V., Bayenthalgürtel 26,
50968 Köln.

Welche Leistungen erhalte ich
bei der Kurzzeitpflege?

Viele Pflegebedürftige im Sinne
des Rechts der Pflegeversicherung
sind nur für eine begrenzte Zeit auf
stationäre Pflege angewiesen,
insbesondere zur Bewältigung von
Krisensituationen bei der häuslichen
Pflege oder übergangsweise im An-
schluss an einen Krankenhausaufent-
halt. Für sie gibt es die Kurzzeitpflege
in entsprechenden stationären Ein-
richtungen. Die Leistung der Pflege-
versicherung für die Kurzzeitpflege
unterscheidet sich betragsmäßig nicht
nach Pflegestufen, sondern steht un-
abhängig von der Einstufung allen
Pflegebedürftigen in gleicher Höhe
zur Verfügung. Auch bei der Kurzzeit-
pflege erhöhen sich in den kommen-
den Jahren stufenweise die Leistun-
gen.

Sie betragen ab dem 1. Januar
2010 - 1.510 Euro und ab 2012 -
1.550 Euro.

(Fortsetzung folgt)
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Privathaftpflicht Classic
Damit Sie auch mal Fehler
machen dürfen

Wer durch eine Unachtsamkeit einen Schaden
anrichtet, muss ihn wieder gut machen. Sichern
Sie sich deshalb umfassend ab.

Große Leistung. Günstiger Preis. 50 Mio. €
pauschal für Personen- und Sachschäden. 
Für Familien nur 67,00 €* und für Singles sogar
nur 50,25 €* im Jahr (mit Selbst beteiligung
noch günstiger).

KUNDENDIENSTBÜROS
Rosemarie Althoff
Telefon 0421 623040
Telefax 0421 623041
rosemarie.althoff@HUKvm.de
www.HUK.de/vm/rosemarie.althoff
Friedrich-Humbert-Straße 122
28759 Bremen 

Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr. 8.00–12.00 Uhr 
Mo., Di., Do. 16.00–18.00 Uhr

Peter Borchers
Telefon 0421 69623760
Telefax 0421 69623761
peter.borchers@HUKvm.de
www.HUK.de/vm/peter.borchers
Leher Heerstraße 55
28359 Bremen 

Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr. 9.00–13.00 Uhr 
Mo. u. Di. 15.00–18.00 Uhr
Do. 15.00–20.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Dorothea Mack
Versicherungsfachfrau
Telefon 0421 454665
Telefax 0421 454685
mack@HUKvm.de
www.HUK.de/vm/mack
Hemelinger Bahnhofstraße 11
28309 Bremen 

Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr. 9.00–13.00 Uhr 
Mo. u. Do. 16.00–18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Helgard Sydow
Versicherungsfachfrau
Telefon 0421 5229995
Telefax 0421 5229996
sydow@HUKvm.de
www.HUK.de/vm/sydow
Sedanstraße 72
28201 Bremen 

Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr. 8.00–12.00 Uhr 
Mo., Di., Do. 15.00–18.00 Uhr

Waltraud Männel
Versicherungsfachfrau
Telefon 0471 200056
Telefax 0471 200045
w.maennel@HUKvm.de
www.HUK.de/vm/w.maennel
Reitkamp 2
27570 Bremerhaven 

Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr. 9.00–13.00 Uhr 
Mo., Di., Do. 16.00–18.00 Uhr

* Jahresbeiträge einschließlich der gesetzlichen Versicherungsteuer
– zur Zeit 19 %

JETZT NEU:

Verbessertes Angebot!


