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 „Knapp 100.000 Demonstranten (davon allein
12.000 bei der großen Demo am 3.3.2011 in Bremen
auf dem Marktplatz), zahllose bundesweite Aktionen und
drei Verhandlungsrunden waren notwendig, um einen
Kompromiss zu erzielen, der fair, bezahlbar und tragfä-
hig ist“, fasste dbb-Verhandlungsführer Frank Stöhr den
Potsdamer Kompromiss vom 10. März 2011 zusammen.
„Das war alles andere als leicht. Zwar haben wir vieles,
aber eben nicht alles erreicht. Wir haben es geschafft,
lineare Zugewinne zu erreichen und gleichzeitig eine
Entgeltordnung zu schaffen. Letztlich jedoch ist uns ein
komplizierter Balanceakt gelungen, der einerseits der
Haushaltslage der Beschäftigten gerecht wird, weil es
nach Jahren der Reallohnverluste keine weitere Minus-
runde gibt. Andererseits haben wir mit dem Kompro-
miss auch der angespannten Situation der Länderhaus-

halte Rechnung getragen. Noch unerledigt ist die Auf-
gabe der Schaffung einer Entgeltordnung für Lehrkräf-
te.“

Das Ergebnis im Detail:

Lineare Erhöhung

• 2011: 360 Euro Einmalzahlung und ab dem 1. April
1,5 Prozent lineare Erhöhung.

• 2012: Ab dem 1. Januar 1,9 Prozent lineare Erhö-
hung und darauf eine zusätzliche soziale Kompo-
nente von monatlich 17 Euro.

• Für Azubis gelten die gleichen linearen Erhöhun-
gen in 2011 und 2012, die Einmalzahlung beträgt
120 Euro und ab 2012 ein Sockel von sechs Euro.

• Das bedeutet in der Summe für 2011 eine Erhöhung
von 2,3 Prozent und für 2012 von 2,6 Prozent. Rech-
net man den materiellen Wert für die Umsetzung
der Entgeltordnung 2012 hinzu, kommt man auf ein
Volumen von 2,8 Prozent.

• Die Laufzeit beträgt 24 Monate, bis zum 31. Dezem-
ber 2012.

Entgeltordnung

• Die neue Entgeltordnung tritt zum 1. Januar 2012 in
Kraft. Gegenstand der jetzigen  Einigung ist Schritt
1 der Tarifeinigung vom 1. März 2009. Dieser erste

Tarifkompromiss mit der TdL
bei der Einkommensrunde 2011

Kundgebung am 3.3.2011 auf dem Marktplatz Die dbb Landesbundvorsitzenden Schröder (HB) und
Schäfer (Nds) v. r.

Die Verhandlungsführer von links: Bsirske, Möllring, Stöhr



Seite 2  dbb report

Schritt beinhaltet die Bereinigung
der bisherigen Eingruppierungs-
merkmale und Integration dieser
Merkmale in die Entgeltgruppen
des TV-L.

• Kern der Einigung ist der Erhalt
der bis zu sechsjährigen BAT-Auf-
stiege für seit Inkrafttreten des TV-
L neueingestellte und umgrup-
pierte Beschäftigte mit Tätigkeits-
merkmalen bis BAT Vc mit Auf-
stieg nach BAT Vb. Hier erfolgt mit
Inkrafttreten eine sofortige Neu-
zuordnung in die jeweils höhere
Entgeltgruppe.

• Auch die „Drittelaufstiege“ für
Techniker und Ingenieure werden
in der neuen Entgeltordnung ab-
gebildet. Auch hier erfolgt eine
Neuzuordnung in die jeweils hö-
here Entgeltgruppe.

• Ebenfalls konnte der Erhalt der
Vergütungsgruppenzulagen, die
eine bis zu sechsjährige Warte-
zeit vorsehen, erzielt werden.

• Techniker-, Meister- und Pro-
grammiererzulagen bleiben er-
halten.

Entgeltordnung Lehrkräfte

• Eine Tarifierung im Lehrkräftebe-
reich wurde noch nicht erreicht.
Diese Aufgabe bleibt. Doch ist für
den Tarifbereich Ost ohne Nach-
wirkung eine Kündigung des ta-
rifvertraglichen Verweises auf die
Arbeitgeberrichtlinien zum 31.
Dezember 2011 möglich. Das
versetzt die Kolleginnen und Kol-
legen dort zeitnah in die Lage, die
Tarifierung einer Entgeltordnung
für Lehrkräfte durchzusetzen.

• Die Vordienstzeiten von Lehrkräf-
ten werden kumulierend aner-
kannt. Das bedeutet, dass bei ei-
nem Länderwechsel eines Be-
schäftigten die im alten Land ge-
leisteten Arbeitsjahre im neuen
Arbeitgeberland anerkannt wer-
den.

• Die Aufstiege von Lehrkräften bis
EG 9 werden analog zur übrigen
Entgeltordnung gestaltet. Dazu
ändern die Arbeitgeber ihre Richt-
linien.

Vorarbeiterzulage

• Die Vorarbeiterzulage nimmt ab
1. April 2011 an linearen Steige-
rungen teil.

Gefahrenzulagen und Bereit-
schaftsdienstentgelte

• Bei Straßenwärtern und dem
Küstenschutz werden alle Zula-
gen pauschaliert und darauf ab
dem 1. Januar 2012 25 Euro zu-
sätzlich gezahlt.

• Die Bereitschaftsdienstentgelte
im KR-Bereich steigen ab 1. April
2011 um 1,5 Prozent und ab 1.
Januar 2012 um weitere 1,9 Pro-
zent.

Übernahme Azubis

Entsprechend der tarifvertragli-
chen Regelung des Jahres 2009 wir-
ken die Tarifvertragsparteien darauf
hin, dass Azubis nach erfolgreich
bestandener Prüfung für mindestens
zwölf Monate in ein Arbeitsverhält-
nis übernommen werden.

Altersteilzeit

Hier wurde eine landesspezifische
Öffnungsklausel vereinbart, die vor-
sieht, in den einzelnen Ländern Ver-
handlungen zu führen.

Übergangsversorgung bei
Justiz und Feuerwehr

Auch hierzu wurde eine Verhand-
lungszusage von den Arbeitgebern
erzielt.

Weitere Details, insbesondere zur
Entgeltordnung, werden nun in um-
fangreichen Redaktionsverhandlun-
gen geregelt.

Bremische Beamtinnen und
Beamte müssen Abstriche bei
der Übernahme des Tarifer-
gebnisses hinnehmen.

Trotz der direkt nach dem Ende
der Tarifrunde in Potsdam von Frank

Stöhr aufgestellten Forderung, die
auch die Forderung des dbb bremen
ist, das Tarifergebnis zeit- und in-
haltsgleich auf den Beamtenbereich
zu übertragen, sind Abstriche bei der
Übernahme vorgenommen worden.

Zwar hatte Finanzsenatorin Lin-
nert „faire Gespräche“ angeboten.
Herausgekommen war aber ein Ge-
setzentwurf, der den Titel Besol-
dungserhöhung in keinster Weise
rechtfertigt.

Trotz der ablehnenden Stellung-
nahme des dbb bremen hat die Bre-
mische Bürgerschaft am 7. April
2011 diesen Gesetzentwurf be-
schlossen.

Anpassung der Besoldungs-
und Beamtenversorgungsbe-
züge 2011/2012 in der Freien
Hansestadt Bremen

Gestaffelt nach Besoldungsgrup-
pen werden die Beamtinnen und
Beamte ein weiteres Mal zur Ader
gelassen!

Selbst in den Besoldungsgruppen
bis A 8 hat sich Finanzsenatorin Lin-
nert zu keiner zeit- und inhaltsglei-
chen Übernahme der Tarifregelung
durchringen können, gilt doch die
Erhöhung um 1,9 % im Tarifvertrag
ab 1. Januar 2012, so bekommen die
Bremer Kollegen diese Anpassung
erst ab 1. April 2012.

Es ist festzustellen, dass die Be-
zahlung der Beamtinnen und Beam-
ten des Landes Bremen von der Ein-
kommensentwicklung in der Privat-
wirtschaft weiterhin nachhaltig abge-
koppelt ist.

Die Schere zu den benachbarten
Bundesländern geht weiter
auseinander, haben doch Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein das
Tarifergebnis zeit- und inhaltsgleich
übernommen.

dbb bremen Vorsitzender
Schröder dazu: Diese Besoldungs-
anpassung scheint der bevorstehen-
den Bürgerschaftswahl geschuldet.
Wir sagen nein zu diesem Ergebnis.
Es ist nicht einmal der Inflationsaus-
gleich gewährleistet.
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Folgende Anpassungen der Be-
soldungs- und Beamtenversor-
gungsbezüge sind vorgesehen:

BesGr. bis A 8

Die Bezüge der Beamtinnen und
Beamten werden ab 01.04.2011 li-
near um 1,5 % und ab 01.04.2012
um weitere 1,9 % sowie anschlie-
ßend um einen Sockel von 17,00 €
erhöht. Für die Monate Januar bis
März 2011 gibt es eine Einmalzah-
lung in Höhe von 360,00 €.

BesGr. A 9 bis A 11

Die Bezüge der Beamtinnen und
Beamten werden ab 01.04.2011 li-
near um 1,5 % und ab 01.04.2012
um weitere 1,9 % sowie anschlie-
ßend um einen Sockel von 17,00 €
erhöht.

Kein Sockelbetrag für 2011.

BesGr. ab A 12

Die Bezüge der Beamtinnen und
Beamten werden ab 01.10.2011 li-
near um 1,5 % und ab 01.10.2012
um weitere 1,9 % sowie anschlie-
ßend um einen Sockel von 17,00 €
erhöht.

Kein Sockelbetrag für 2011

Die Anwärtergrundbeträge wer-
den ab 1. April 2011 um 1,5 % er-
höht plus Einmalzahlung von 120
Euro. Ab 1. April 2012 weitere Erhö-
hung um 1,9 % sowie darauf 6 Euro.

Die Versorgungsbezüge werden
anteilig entsprechend dem jeweiligen
Ruhegehaltssatz erhöht werden.

Nach dem Versorgungsände-
rungsgesetz 2001, mit dem § 69e in
das Beamtenversorgungsgesetz ein-
gefügt worden ist, ist der Höchstver-

sorgungssatz der Versorgungsemp-
fängerinnen und –empfänger von 75
% auf 71,75 % bei den acht ab 1.
Januar 2003 folgenden Versorgungs-
anpassungen im Falle der Erhöhung
der Versorgungsbezüge abzusen-
ken.

Aufgrund dessen wirkt sich die An-
passung der Versorgungsbezüge für
das Jahr 2011 (Erhöhung um 1,5 %)
effektiv nur um 0,96 % aus; hinsicht-
lich der Anpassung für das Jahr 2012
(Erhöhung um 1,9 %) entsprechend
um 1,36 %.

Mit dem Gesetz wird die 7. und 8.
Anpassungsstufe vollzogen. Damit
ist in Bremen die Absenkung des Ru-
hegehaltsniveau auf 71,75 % er-
reicht, so dass bei kommenden Ru-
hegehaltserhöhungen keine weite-
ren Anpassungsstufen mehr abge-
zogen werden.

Informationen zur Wahl am 22. Mai 2011
In Bremen wird am 22. Mai 2011 gewählt. Der dbb bremen ist an den politischen Entscheidungen gestaltend mit

beteiligt. Um dies zu erreichen, müssen die Beschäftigten im öffentlichen  Dienst Bremens als Tarifbeschäftigte oder als
Beamtinnen und Beamte wissen, was auf sie zukommt, denn sie wählen ihre Arbeitgeber selber.

Zu diesem Zweck haben wir die wichtigsten Parteien im Lande Bremen angeschrieben und um Beantwortung der
nachstehenden Fragen gebeten.

Welche weitere Maßnahmen zur Konsolidierung der Haushalte planen Sie, die ausschließlich zu
Lasten der Beamten gehen, trotz der massiven Einsparungen der vergangenen Jahre (Sonder-
zuwendung, Beihilfe, Abkoppelung und Abstriche bei den Bezügen der Beamten und Versor-
gungsempfängern)?

SPD Vor dem Hintergrund der notwendigen Haushaltskonsolidierung im Zusammenhang mit der Gewäh-
rung der Konsolidierungshilfen („Schuldenbremse“) werden notwendige Einsparungen auch im Perso-
nalhaushalt erforderlich sein. So ist bis zum Jahre 2014 ein Personalabbau in Höhe von 950 Stellen
geplant. Stehen weitere notwendige Einsparungen im Personalbereich an, werden wir Sozialdemokraten
keine Maßnahmen zur Konsolidierung unterstützen, die ausschließlich zu Lasten der Beamten gehen.

Bremen hat sich verpflichtet, die Haushaltspolitik auf Kosten zukünftiger Generationen zu been-
den und hierfür im Jahr 2020 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Hierzu müssen nicht nur die
Einnahmen steigen, sondern auch die Ausgaben gesenkt werden. Auf die Einnahmenseite hat Bremen,
im Gegensatz zur Ausgabenseite, nur eine geringe Einflussmöglichkeit. Bei den Ausgaben des Stadt-
staates Bremen von über 4,2 Mrd. Euro im Jahr 2010, betrugen die Personalkosten der Kernverwaltung
rund 1,37 Mrd. Euro. Zu dieser Summe kommen noch die Ausgaben für die ausgegliederten Betriebe
hinzu. Die Personalkosten stellen nicht nur den größten Ausgabenblock dar, sondern die Versorgungsbe-
züge steigen weiter an und können nicht durch die jährlich bereits stattfindenden Personaleinsparungen
kompensiert werden. Allein wegen dieser Größenordnung am Gesamthaushalt wird schnell klar, dass

CDU
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Die Grünen

Die Linke

eine Konsolidierung des Haushaltes nur mit und vor allem durch Maßnahmen im Bereich der Personal-
entwicklung erfolgen kann.

Die CDU fordert die Erarbeitung und Umsetzung eines Personalentwicklungskonzeptes, welches die
Angestellten und Beamten des öffentlichen Dienstes und der ausgegliederten Betriebe gleichermaßen
berücksichtigt.

Hierbei reicht die einfache PEP-Quote nicht aus, sondern es müssen weitere strukturelle Maßnahmen
ergriffen werden. Es muss eine Aufgabenkritik stattfinden, die nicht nur überprüft, ob eine Aufgabe
überhaupt, gar nicht oder teilweise wahrgenommen werden muss, sondern auch ob die Aufgabenwahr-
nehmung sachgerecht und wirtschaftlich erfolgt. Aufgrund dieser Aufgabenkritik ist zu überprüfen, wel-
chen Bildungsbedarf jeder einzelne Mitarbeiter hat. Diese Ermittlung ist auf der Grundlage eines Anforde-
rungsprofils der besetzten Stelle zu erstellen. Es ist zu untersuchen, inwieweit das individuelle Fähig-
keitsprofil des Mitarbeiters mit dem des Anforderungsprofils übereinstimmt. Auf dieser Grundlage müs-
sen dann gezielte Qualifizierungsmaßnahmen ergriffen werden, um die Mitarbeiter in die Lage zu verset-
zen, die für ihre Stelle erforderlichen Anforderungen auf einem qualitativ hohen Niveau zu erfüllen.

Wir wissen, dass wir mit den Einsparungen im Bereich des öffentlichen Dienstes viel von den Beschäf-
tigten verlangen. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass es bei den Beschäftigten einen breiten Grund-
konsens für die Einsparungen gibt, denn alle profitieren davon, wenn die Eigenständigkeit und Hand-
lungsfähigkeit des Bundeslandes Bremen und somit auch des Großteils der Beschäftigten erhalten bleibt.

Die Änderungen zur Rentenversicherung (schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 65 auf
67; Einführung eines Nachhaltigkeitsfaktors, Koppelung des Rentenniveaus an die demographische und
konjunkturelle Entwicklung) müssen entsprechend auf die Beamten und die Versorgungsleistungen der
pensionierten Beamten übernommen werden. Es ist nicht nur finanzpolitisch, sondern auch aus Gerech-
tigkeitsgründen schwer zu vermitteln, warum Beamte nicht genauso lange arbeiten sollen wie normale
Angestellte.

Wir planen keine Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts, die ausschließlich zu Lasten der
Beamten gehen. Die Grünen sind der Auffassung, dass die Konsolidierung des Haushalts die zentrale
Aufgabe der kommenden Jahre ist, um die Zukunft des Landes zu sichern und politische Gestaltungs-
möglichkeiten wieder zu gewinnen. Diese Aufgabe muss Jahr für Jahr mit einem Sparhaushalt erfüllt
werden. Dazu müssen alle Bereiche einen Beitrag leisten: die Investitionen, die Empfänger staatlicher
Zuwendungen und auch der öffentliche Dienst. Die Stelleneinsparungen im öffentlichen Dienst werden in
den kommenden Jahren weiter gehen müssen, im Einzelnen werden auch bisherige Regelungen über-
prüft werden müssen, bei den Angestellten wie bei den Beamten.

Wir sind jedoch der Überzeugung, dass eine dauerhafte Abkopplung der Gehalts- und Arbeitsbedin-
gungen der Beamtinnen und Beamten (wie der Angestellten) in Bremen gegenüber anderen Bundeslän-
dern nicht sein darf.

Bremen ist Haushaltsnotlageland. Trotz Sanierungsmilliarden vom Bund ist es der so genannten Gro-
ßen Koalition nicht gelungen die Situation nachhaltig zu verbessern. Nun gelten die Regelungen der
Schuldenbremse für Bremen. Bis 2020 müssen Einnahmen und Ausgaben in Einklang gebracht werden.
Dem derzeitigen rot-grünen Senat fehlt es am Willen, die nötigen Sparanstrengungen zu unternehmen,
deshalb wird die Lage immer prekärer. Aus Sicht der FDP führt künftig an einem weiteren Personalabbau
im öffentlichen Dienst kein Weg vorbei. Damit der öffentliche Dienst handlungsfähig bleibt, ist eine echte
Verwaltungsstrukturreform nötig, die Aufgaben definiert und strukturiert. Zudem sind kräftige Gehaltsstei-
gerungen nicht finanzierbar. Der Arbeitgeber Bremen kämpft um seine Existenz und kann sich dies schlicht
nicht leisten. Es ist eine Frage der Ehrlichkeit, dies klar zu benennen. In den nächsten Jahren wird keine
Partei, kein Senat an weiteren Einsparungen im Personalsektor vorbei kommen.

DIE LINKE ist strikt gegen Personaleinsparungen im öffentlichen Dienst. Die Arbeitsbelastung ist schon
jetzt sehr hoch. Dies verdeutlicht beispielsweise der hohe Krankenstand des allgemeinen Vollzugsdiens-
tes. Weitere Einsparungen gehen zu Lasten der Beschäftigten sowie der Bürgerinnen und Bürger, die auf
die Dienstleistungen des öffentlichen Dienstes angewiesen sind.

DIE LINKE will hingegen den öffentlichen Dienst grundhaft ausbauen. Zusätzliche Mittel sollen in den
Bereichen Bildung, Kinderbetreuung, Gesundheit, Pflege, öffentliche Sicherheit und Kultur eingesetzt
werden.

Der Überalterung im öffentlichen Dienst ist ein weiterer Grund, mit einem Bündel von Maßnahmen
qualifizierten Nachwuchs in die Verwaltung zu bringen. Kurzfristig kann man mit flexiblen Übergängen in
den Ruhestand eine Entlastung erreichen. Mittelfristig müssen die Probleme mit einer Einstellungsoffen-
sive grundsätzlich gelöst werden.

FDP
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CDU

Wie ist Ihre Position zum Beamtenstatus?

SPD

Die Grünen

Die Linke

FDP

Wie stehen Sie zu dem Prinzip der inhaltsgleichen Übertragung von Besoldungserhöhungen auf
die Versorgungsempfänger?

Das Berufsbeamtentum ist für uns eine wichtige Säule für einen leistungsfähigen öffentlichen Dienst.
Das Berufsbeamtentum bleibt für die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben unverzichtbar. Es hat sich
bewährt und wird von uns nicht in Frage gestellt. Die Grundsätze des Berufsbeamtentums lassen Spiel-
raum für dessen Fortentwicklung und Erneuerung. Insbesondere die mit der Novellierung des Landesbe-
amtengesetzes verbundene Neugestaltung des Laufbahnrechts stellt eine markante Weiterentwicklung
des allgemeinen öffentlichen Dienstrechts dar und stärkt das am Gemeinwohl orientierte Berufsbeam-
tentum und macht es zukunftsfähig.

Wir halten am Berufsbeamtentum fest.

Die Grünen sind seit langem der Auffassung, dass der Beamtenstatus nur noch, wenn überhaupt, in
einem sehr eng definierten Bereich hoheitlicher Aufgaben sinnvoll ist. Dafür haben wir uns bundesweit
seit unserer Gründung eingesetzt und werden das weiterhin tun. Wir haben aber gleichzeitig leider fest-
stellen müssen, dass es dafür nicht nur keine politischen Mehrheiten gibt, sondern dass Schritte dahin in
Bremen wieder zurück genommen wurden, auch auf Druck der Beschäftigten selbst (Lehrer). Dies ohne
den Gleichklang mit anderen (norddeutschen) Ländern wieder rückgängig zu machen, dürfte sehr schwer
werden. Die Entwicklung zeigt auch, dass derzeit der Beamtenstatus (auch in der konkreten Bremer
Ausgestaltung) von den Beschäftigten als sehr attraktiv angesehen wird.

Nach Ansicht der FDP Bremen hat der Beamtenstatus in der Tat seine Daseinsberechtigung. Für
hoheitliche Aufgaben, denen ein besonderes Berufs- und Vertrauensverhältnis innewohnt, sind Beamte
unverzichtbar. Für alle anderen Bereiche sieht die FDP Bremen den Beamtenstatus dagegen als ver-
zichtbar an. In Abstimmung mit den anderen Bundesländern wollen wir den Beamtenstatus insbesondere
für Lehrpersonal und im Verwaltungsdienst auslaufen lassen. Neueinstellungen sollen nur noch bei Poli-
zei, Feuerwehr und Justiz im Beamtenstatus vorgenommen werden.

DIE LINKE setzt sich für eine grundlegende Modernisierung des Öffentlichen Dienstes ein, bei der
alles auf den Prüfstand gehört: die Aufgabenbereiche, die Arbeitsorganisation, die Kommunikations- und
Informationssysteme. In diesem Zusammenhang sind wir auch für die schrittweise Abschaffung des
Beamtentums. Für DIE LINKE ist das Berufsbeamtentum ein Relikt des monarchistischen Obrigkeits-
staats. Insbesondere mit den hergebrachten Grundsätzen der öffentlich-rechtlichen Treuepflicht, zum
Beispiel dem Ausschluss vom Streikrecht, sind Hierarchien und Strukturen verbunden, die Grundrechte
infrage stellen, BürgerInnennähe verhindern und einer wirklichen Modernisierung des Öffentlichen Dienstes
entgegenstehen.  

Auch unter den Bedingungen des Konsolidierungskurses im Personalbereich wollen wir Sozialdemo-
kraten grundsätzlich eine Gleichbehandlung von Tarifbeschäftigten und Beamten sowie der Versorgungs-
empfänger sicherstellen. Dass Besoldungserhöhungen auf die Versorgungsempfänger zu übertragen sind,
steht für uns außer Frage. Daher haben wir in der April-Sitzung der Bremischen Bürgerschaft dem Vor-
schlag des Senats bezüglich der Übertragung der Tarifergebnisse für Pensionäre zugestimmt.

Wie bei der Beantwortung der ersten Frage bereits erwähnt, befindet sich das Bundesland Bremen in
einer Haushaltsnotlage. Aus unserer Sicht muss für die Höhe der Versorgungsleistungen grundsätzlich
die Besoldung während der aktiven Dienstzeit herangezogen werden. Aufgrund des starken Anstieges
der Versorgungskosten in den kommenden Jahren ist eine inhaltsgleiche Übertragung finanziell schwie-
rig.

CDU

SPD
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Bitte positionieren Sie sich zur TdL/VKA.

Bei der Wahrung der Interessen der Tarifparteien, insbesondere beim Verhandeln von Tarifverträgen,
hat sich die TdL/VKA bewährt. Wir Sozialdemokraten sind daher für eine uneingeschränkte weitere Mit-
gliedschaft in der TdL/VKA.

Aufgrund der Haushaltsnotlage und als Gebot der Fairness gegenüber den Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst hat sich die CDU Bremen frühzeitig für einen Notlagentarifvertrag für Haushaltsnotlagelän-
der eingesetzt. Leider wurde dieser Vorschlag von der Koalition abgelehnt. Die Finanzsenatorin hat einen
Notlagentarifvertrag für den Fall zu hoher Abschlüsse bei den Tarifverhandlungen angedroht, aber bei
dem für Bremen zu hohen Abschluss mitgewirkt und unterschrieben, anstatt die richtigen Konsequenzen
zu ziehen.

Der nichtständige Parlamentsausschuss, der die Konsequenzen aus der Föderalismus-Reform II be-
raten hat, hat in seinen Empfehlungen (Nr. 6) mit den Stimmen der Grünen und der SPD dazu beschlos-
sen: „… innerhalb der TdL gemeinsam mit den anderen Konsolidierungsländern zu tarifvertraglichen
Vereinbarungen zu gelangen, die bei Beibehaltung der Tarifbindung und des Ziels, eine Gleichwertigkeit
der Lebensverhältnisse so weit wie möglich zu erhalten, die besonderen Sparanstrengungen der Konso-
lidierungsländer berücksichtigen. Ein dem Weg Berlins vergleichbarer Alleingang Bremens mit den politi-
schen und rechtlichen Folgen der dann allein wahrzunehmenden Arbeitgeberrolle wird hingegen entspre-
chend mehrheitlich nicht empfohlen, schon weil dies im Gegensatz zu einer gemeinsamen Strategie der
Konsolidierungsländer in der TdL nur bei einem Abkoppeln der Gehaltsentwicklung in Bremen von allen
anderen Ländern finanziell lohnend sein könnte, dies aber wegen der grundgesetzlich garantierten Gleich-
wertigkeit der Lebensverhältnisse und der Erhaltung eines attraktiven öffentlichen Dienstes nicht sinnvoll
wäre.“ (Drs. 17/1663) Moderate Anpassungen auf Grund der besonderen finanziellen Lage Bremens ja,
Abkopplung und Ausstieg nein: das ist zusammenfassend die Haltung der Grünen.

Die Haushaltssituation erfordert es, dass Bremen nur Tarifabschlüsse tätigt, die diese berücksichtigen.
Da die anderen Länder und der Bund diesen Zwängen nicht unterliegen, wird Bremen sie kaum verpflich-
ten können nur Tarife abzuschließen, die für das Haushaltsnotlageland Bremen passend sind. Schon ein
gemeinsames Vorgehen der Haushaltsnotlageländer ist schwierig. Sollte es nicht gelingen Tarifabschlüs-
se zu tätigen, die den besonderen Erfordernissen der Haushaltsnotlage Rechnung tragen, muss Bremen
in letzter Konsequenz auch bereit sein allein Tarife abzuschließen.

DIE LINKE steht für eine einheitliche Bezahlung aller Beschäftigten im Öffentlichen Dienst und vertei-
digt die Tarifgemeinschaft der Länder. Wir stehen zum Grundrecht, dass vergleichbare Lebensverhältnis-
se in unterschiedlichen Bundesländern einzuhalten sind.

CDU

SPD

Die Grünen

Die Linke

FDP

Das Prinzip wird weiterhin Bestand haben. Wir wollen aber, wie das in den Empfehlungen des Parla-
mentsausschusses zur Föderalismusreform festgehalten ist, prüfen, ob und in welcher Weise Entwicklun-
gen der letzten Zeit in der Rentenversicherung auch auf die Beamtenversorgung übertragen werden
können.

Der gesamte Punkt der Besoldungserhöhung steht für die FDP unter der Prämisse der Finanzierbar-
keit angesichts der Haushaltsnotlage. Selbstverständlich unterliegen auch Versorgungsempfänger der
Preissteigerung und erhöhter Lebenshaltungskosten. Sie deshalb von Steigerungen der Besoldung aus-
zunehmen, ist nicht vertretbar. Gleichzeitig müssen nach Ansicht der FDP Ausgabensteigerungen in
allen Bereichen aufkommensneutral getätigt werden, im Personalbereich müssten Gehaltssteigerungen
also etwa durch erhöhten Personalabbau gegenfinanziert werden.

DIE LINKE fordert seit langem die inhaltsgleiche Übertragung von Besoldungserhöhungen auf die
Versorgungsempfänger. Auch die Zahlung von Weihnachts- und Urlaubsgeld sollte analog zur Zahlung
im Tarifbereich erfolgen.

Die Grünen

Die Linke

FDP
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Tag für Tag und rund um die Uhr
sorgt Deutschlands öffentlicher
Dienst dafür, dass unser Gemeinwe-
sen funktioniert — national wie inter-
national, stets gebunden an Recht
und Gesetz. Damit dies auch in Zu-
kunft so bleibt, muss der öffentliche
Dienst fit sein für die Herausforde-
rungen von morgen.

Er muss mit seinen Aufgaben
wachsen - modern, innovativ und
kreativ. Diesen Part schultern die
Menschen, die im öffentlichen Dienst
arbeiten, ihn organisieren und prak-
tizieren. Sie stecken voller guter
Ideen.

„Wir wollen gute Innovationen för-
dern, die klugen Köpfe auszeichnen,
die dahinterstehen, und eine Best-
Practice-Plattform bieten, an der vie-
le andere Beispiel nehmen können“,
sagt dbb Bundesvorsitzender Peter
Heesen.

Mit dem Innovationspreis will der
dbb diese Innovationen initiieren, för-
dern und der breiten Öffentlichkeit als
Vorbild bekannt machen.

Innovationen, die in Frage kom-
men, umfassen zum Beispiel bürger-
freundliche Reformen im Verwal-
tungshandel, herausragend klugen
und vernünftigen Umgang mit öffent-
lichen Mitteln, die motivierende Aus-
gestaltung von Personalverantwor-
tung, eine den öffentlichen Dienst
fördernde Forschung, eine die Viel-
falt und die schwierige Komplexität
der Staatsaufgaben erfassende Be-
richterstattung oder auch gesetzge-
berische Gestaltungen, die geeignet
sind, den öffentlichen Dienst in einem
demokratisch strukturierten Staats-
wesen zu fördern.

Bewerbungen

Bis zum 15. April 2011 konnten
Bewerbungen und Vorschläge bei
der dbb Bundesgeschäftsstelle
Friedrichstraße 169/170 10117 Ber-
lin innovationspreis@dbb.de einge-
reicht werden.

Die feierliche Verleihung des dbb
Innovationspreises wird anlässlich
des Internationalen Tages des öffent-
lichen Dienstes 2011 stattfinden.

Der dbb Innovationspreis ist mit
50.000 € dotiert.

Aufgerufen zur Beteiligung an die-
sem Wettbewerb sind Einzelperso-
nen, Personengruppen sowie Insti-
tutionen innerhalb Deutschlands so-
wie des deutschsprachigen Raumes.

Die Bewerbung sollte folgende An-
gaben enthalten:
> Name
> Bezeichnung der Verwaltung
> Inhaltliche Beschreibung der Ver-

waltungsinnovation

dbb stiftet Innovationspreis

Die Jury setzt sich u.a. zusammen:

Hans-Dietrich  Genscher - Bundesinnen- und Bundesaußenminister a.D.

Rudolf Seiters - Bundesinnenminister a.D.

Otto Schily - Bundesinnenminister a.D.

Hedda von Wedel - ehem. Präsidentin des Bundesrechnungshofes

Johannes Ludewig - ehem. Vorstandvorsitzender der Deutschen Bahn

Eckart Werthebach - ehem. Präsident des Verfassungsschutzes, Berliner
Innensenator a.D.

Peter Heesen - dbb Bundesvorsitzender

Vorschläge konnten schriftlich per
Post oder E-Mail eingereicht werden.

Die Geschäftsstelle des dbb Inno-
vationspreises behält sich vor, zu ein-
gegangenen Vorschlägen Kurzfas-
sungen oder weitere Präsentationen
anzufordern.

Hinweis:
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Impressum Herausgeber
Der dbb / report Telefon 0421 - 70 00 43

Redaktion: wird von dbb-beamtenbund und tarifunion, Telefax 0421 - 70 28 26
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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Performa Nord 
Schillerstr. 1 
 
28195 Bremen 

.2011 

Musterwiderspruchsschreiben

 

[Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom] [Unsere Zeichen/Unsere Nachricht vom] Telefon 

Pers.Nr.    

Betreff:  Amtsangemessene Alimentation im Haushaltsjahr 2011 
 
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 Ali-
mentation Rechnung getragen werden, welcher dem Beamten die rechtliche und wirtschaftliche Un-
abhängigkeit 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. Strei-
chung 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 in 
den Jahren Jahr 2008 bis 2010 betrug insgesamt lediglich 7,26 % (Versorgungsempfänger 7,05 %). 
Parallel dazu beläuft sich die Inflationsrate in den Jahren 2003 bis 2010 auf insgesamt 12,85 %, so 
dass mir neben der betragsmäßigen Verringerung meiner Bezüge infolge der Kürzungen noch ein er-
heblicher Kaufkraftverlust entstanden ist.  
 
Diese Faktoren führen dazu, das Niveau meines verfügbaren Einkommens derart abzusenken, dass 
die Wahrung eines meinem Amt angemessenen Lebensstandards nicht mehr möglich ist. Meine der-
zeitige Besoldung / Versorgung 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 gewäh-
ren. 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 Ur-
laubsgeldes 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 Verfah-
ren nicht zu bescheiden, sondern das Verfahren unter Verzicht auf die Einrede der Verjährung und 
Verwirkung ruhend zu stellen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Kurs: mehr Rente an Bord
Planen Sie Ihre Zukunft mit uns

Wer im Ruhestand mehr als die
Hälfte seines letzten Einkom-
mens zur Verfügung haben 
möchte, muss privat vorsorgen.

Planen Sie Ihre Zukunft mit der
HUK-COBURG!

Mehr garantierte Rente

Spitzen-Rendite

Persönliche Beratung
durch Vorsorge-Profis

GESCHÄFTSSTELLE 
Bremen
Telefon 0800 2 153153*
Mo.–Fr. 8.00–20.00 Uhr
Telefax 0421 5904-275
Am Brill 18
28195 Bremen
Öffnungszeiten:
Mo.–Do. 8.00–18.00 Uhr
Fr. 8.00–16.00 Uhr
*Kostenlos aus deutschen Telefonnetzen

NEUE TARIFE 

Jetzt noch mehr 

garantierte Rente
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Teilnehmer :
dbb Vors. Schröder,
stellv. Vorsitz. Ahrens,
Schatzmeister Noske,
Geschäftsführer Rybka
Senatorin Linnert,
Justitiar Kahnert

Der Landesgewerkschaftstag hat-
te am 18. Nov. 2009 Beschlüsse ge-
fasst. Einige davon sind am 18. Feb-
ruar 2011 zur weiteren Klärung bei
der zuständigen Senatorin für Finan-
zen vorgebracht worden.

Punkt 1

Deutliche Erhöhung des Sonder-
urlaubs für gewerkschaftliche Zwe-
cke durch Änderung des § 22 Abs.1
Nr. 4  in Verbindung mit Abs.2 Brem.
 UrlaubsVO.

Antwort

Hierzu hat der Landesvorstand
Frau Linnert inhaltlich befragt.

Frau Linnert eröffnete ihre Antwort
mit den Worten, dass sie nicht das
Wagnis eingehen würde, wegen des
aufgeworfenen Themas ein Zerwürf-
nis mit den Gewerkschaften herbei-
führen zu wollen.

Sie habe das Problem erkannt
und wird die aufgeworfene Frage mit
Herrn Böhrnsen erörtern. Vielmehr
entscheidend sei aber die bevorste-
hende Bürgerschaftswahl und ein
Blick in den Benchmark. Was sagen
die anderen Länder dazu, wo steht
Bremen im Vergleich zu den ande-
ren Ländern.

(Zum Zeitpunkt Dezember 2009
steht Bremen mit den Ländern Sach-
sen und Schleswig Holstein am Ende
der Tabelle mit jeweils 5 Tagen)

Der Landesvorstand des dbb Bre-
men wird sich bei der Bürgermeiste-
rin erkundigen zu welchem Ergeb-
nis sie in ihren Recherchen gekom-
men ist.

Punkt 2

Eine gesetzlich festgeschriebene
bundeseinheitliche Lebensarbeits-
zeit im öffentlichen Dienst, die nach
45 Dienstjahren, spätestens aber mit
Vollendung des 65. Lebensjahres
endet. Für schwerbehinderte Men-
schen sollte die Pensionierung mit
Vollendung des 60. spätestens aber
des 63. Lebensjahres erfolgen.

Antwort

Bremen wird sich konform zu den
getroffenen Regelungen des Bundes
und der anderen Bundesländer aus-
richten und keine Initiative ergreifen,
um die Lebensarbeitszeit mit der Voll-
endung des 65. Lebensjahres enden
zu lassen.

Die in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung getroffene Regelung für
eine Verrentung mit der Vollendung
des  67. Lebensjahr wird, wie in den
anderen Bundesländern und dem
Bund auch, in Bremen vollzogen.

In diesem Jahr findet eine Über-
prüfung der Rente mit 67 Jahren
statt, das Ergebnis ist abzuwarten.

Bremen wird sich nicht für die Wie-
dereinführung der Rente mit 65 ein-
setzen, vielmehr können sich die Be-

amten darauf einstellen, dass die
Rentenregelung auf die Pensionen
übertragen wird.

Punkt 3

Aufhebung der Quotierung von
Ausbildungs- und Studienzeiten für
beamtete Teilzeitkräfte bei der Be-
rechnung der ruhegehaltsfähigen
Dienstzeit

Antwort

Es wurde die Aufhebung der Quo-
tierung von Ausbildungs- und Zu-
rechnungszeiten für beamtete Teil-
zeitkräfte bei der Berechnung der ru-
hegehaltsfähigen Dienstbezüge dis-
kutiert. Die dbb-Vertreter anerkann-
ten, dass die Senatorin für Finanzen
die Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts zeitnah umgesetzt
hat und entsprechende Quotierun-
gen zukünftig nicht mehr angewen-
det werden. Offen bleibt allerdings
eine Regelung für die Vergangenheit.
Da es sich hierbei um bestandskräf-
tige Festsetzungsbescheide handelt,
die nicht ohne weiteres nachgebes-
sert werden können, ist eine politi-
sche Regelung unumgänglich, will
man die rechtswidrigen Zustände be-
seitigen. Überwiegend sind Frauen

v.l. W. Noske, K. Linnert, U.Ahrens, J. Schröder, D. Rybka

dbb Besprechung am 18. Februar 2011
mit der Senatorin für Finanzen

(v.l. W. Noske, K. Linnert, U.Ahrens, J. Schröder, D. Rybka)
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hiervon betroffen und deshalb be-
nachteiligt.

Für die Finanzsenatorin schien die
schwierige Haushaltssituation Bre-
mens gewichtiger zu sein als die Be-
seitigung eines rechtswidrigen Zu-
standes bei der Festsetzung von Ru-
hegehältern. Es ist sicher zutreffend,
dass die politische Entscheidung, be-
standskräftige Ruhegehaltsfestset-
zungen ab Entscheidung des BVer-
wG zu ändern, das Land Geld kos-
ten würde. Es ist jedoch auch fest-
zustellen, dass durch eine entspre-
chende Entscheidung geltendes
Recht umgesetzt würde. Die Sena-
torin sollte zudem bedenken, dass
neun von siebzehn Gebietskörper-
schaften (Bund und Länder) auch
bestandskräftige Festsetzungen än-
dern, teils auf Antrag, teils sogar von
Amts wegen.

Frau Linnert lässt nun prüfen, wie
viele Ruheständlerinnen betroffen
sind, und um wie viel sich die Ruhe-
gehälter tatsächlich erhöhen würden.
Nach Überzeugung des dbb sind es
nur wenige Kolleginnen, die betrof-
fen sind, und Beträge, die sich mo-
natlich lediglich im zweistelligen Be-
reich bewegen. „Ich schaue mir an,
was es kostet“, so die Senatorin,
„und positioniere mich dann.“

Punkt 4

Sonderzahlung für Beamte durch
Einführung einer Regelung für Be-
amtinnen und Beamte aller Laufbah-
nen, die der aktuellen Sonderzah-
lungsregelung im Tarifbereich ent-
spricht.

Antwort

Die Forderung nach einer Sonder-
zahlung für die Beamtinnen und Be-
amten über die bisherige Regelung
hinaus ist schon mehrfach von Fi-
nanzsenatorin Linnert abgelehnt
worden. Frau Linner t betonte
wiederum, dass sie gegenüber den
anderen Bundesländern hinsichtlich
der Sonderzuwendung an Beamte in
einer ständigen Verteidigungspositi-
on stehe. Es ist im Ländervergleich
nicht machbar. Die Einführung einer

Sonderzahlung für Beamtinnen und
Beamte aller Laufbahnen, entspre-
chend der aktuellen Sonderzah-
lungsregelung im Tarifbereich, könn-
te in keiner Weise zum Tragen kom-
men. Hier sieht sie eher die entge-
gengesetzte Position, dass die jetzi-
ge Regelung bei den Beamten auf
den Tarifbereich übertragen werden
sollte.

Punkt 5

Schriftliche amtliche Auskunft
über derzeitige und künftig erreich-
bare Pensionsansprüche.

Antwort

Ein weiterer Auftrag an den Lan-
desvorstand lautet, sich dafür einzu-
setzen, dass verbeamtete Kollegin-
nen und Kollegen schriftliche Anga-
ben über bereits erdiente und künf-
tig erreichbare Pensionsansprüche
von Performa Nord erhalten sollen.
Darüber hinaus erbittet der dbb die-
se Angaben als Rechtsanspruch zu
regeln.

Die Senatorin befürwortet ein sol-
ches Anliegen und wird ihre Nähe zu
der Performa Nord dazu nutzen, die-
se Fragestellung an richtiger Stelle
anzubringen. Zuerst wäre festzustel-
len, mit wie viel Anfragen überhaupt
zu rechnen wäre und wie groß der
personelle  Aufwand wäre, den ein
solcher Rechtsanspruch mit sich
bringen würde.

Frau Linnert stellte Abhilfe in Aus-
sicht, wenn sich der Aufwand in ver-
tretbarem Rahmen abspielen würde.
Frau Linnert hat allerdings nicht er-
läutert, was sie unter dem unbe-
stimmten Rechtsbegriff „vertretbar“
versteht.

Auch hier wird der Landesvor-
stand zu einem späteren Zeitpunkt
nachfragen, zu welchem Ergebnis
die Recherche der Senatorin geführt
hat.

Punkt 6

Sofortige Wiedereinführung der
Altersteilzeit für Beamtinnen und Be-
amte ab dem 55. Lebensjahr.

Antwort

Bremen hat im Gegensatz zu vie-
len anderen Bundesländern noch
eine Altersteilzeitregelung. Um die-
se Altersteilzeitregelung werden die
Bremischen Beamtinnen und Beam-
ten von der Mehrzahl der Beamtin-
nen und Beamten anderen Länder
beneidet, die keine Altersteilzeit
mehr haben.

Schon jetzt ist es schwer, die Bre-
mer Sichtweise, die Altersteilzeit als
Personalsteuerungssystem beizube-
halten, den anderen Ländern zu ver-
mitteln.

Eine Wiedereinführung der Al-
tersteilzeit für Beamtinnen und Be-
amte ab dem 55. Lebensjahr würde
zu weiterem Missverständnis führen,
zumal sich eine solche Regelung
vornehmlich nur die höher dotierten
Bediensteten noch leisten könnten.

Die Bremischen Beamtinnen und
Beamten sollten sich mit dem der-
zeitigen Altersteilzeitmodell zufrie-
den geben.

Punkt 7

Erhöhung der Anzahl von Sonder-
urlaubstagen für die Betreuung er-
krankter Kinder und für die Betreu-
ung pflegebedürftiger Angehöriger.

Antwort

Die Bremische Urlaubsverord-
nung ist inzwischen hinsichtlich der
Anzahl der Sonderurlaubstage für
die Betreuung erkrankter Kinder an
die Regelungen für das Tarifperso-
nal angepasst worden. Damit ist eine
wesentliche Forderung des dbb
bereits erfüllt worden. Eine Verbes-
serung bei der Anzahl von Sonder-
urlaubstagen für die Pflege naher
Angehöriger ist allerdings noch of-
fen. Frau Linnert äußerte sich jedoch
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Der dbb beamtenbund und tari-
funion hat ein Gutachten zur Be-
wältigung der öffentlichen Schul-
den in Auftrag gegeben. Als Gut-
achter konnte mit Professor Paul
Kirchhof „der große Steuerrechts-
experte Deutschlands“ gewonnen
werden, wie der dbb Bundesvor-
sitzende Peter Heesen dem „Han-
delsblatt“ (Ausgabe vom 22. März
2011) sagte. Angesichts seiner
Biografie sei Kirchhof auch „ein
Garant für eine auf Zukunft aus-
gerichtete staatliche Finanzpoli-
tik“, so Heesen weiter. Der dbb sei
„hoch erfreut“ darüber, Paul Kirch-
hof als Gutachter gewonnen zu
haben.

dbb gibt Gutachten zur Bewältigung der öffentlichen
Schuldenlast in Auftrag - Heesen: Mit Paul Kirchhof großen

Steuerrechtsexperten als Gutachter gewonnen

Kirchhof ist Direktor des Instituts
für Finanz- und Steuerrecht der Uni-
versität Heidelberg und war von 1987
bis 1999 Bundesverfassungsrichter.
Sein Gutachten soll nach der Som-
merpause vorliegen.

Damit solle „untermauert werden,
dass eine große nationale Kraftan-
strengung zur Beseitigung der Alt-
schulden der Schlüssel für eine pro-
sperierende Entwicklung der Gesell-
schaft ist“, sagte Heesen. Letztlich
komme es darauf an, dass „der Staat
zum Wohle der Allgemeinheit weiter
handlungsfähig ist“.

Dass sich der dbb um die Solidi-
tät der öffentlichen Finanzen sorgt
und sich in nächster Zeit verstärkt in
die poltischen Debatte darüber ein-
bringen will, hatte Peter Heesen
bereits auf der dbb-Jahrestagung im
Januar 2011 in Köln angekündigt.
Immerhin stehe - zumal nach der
Belastung der öffentlichen Haushal-
te durch die Finanzkrise - die zukünf-
tige Handlungsfähigkeit des Staates
schlechthin auf dem Spiel. Das sei
„gerade für uns Staatsdiener von fun-
damentalem Belang“, sagte Heesen.
Deshalb sei es im ureigenen Inter-
esse des dbb, die Suche nach Lö-
sungen „ohne Denkverbote“ voran-
zutreiben.

positiv („das machen wir!“) zu der
dbb-Forderung, in der Urlaubsver-
ordnung die zwingende Vorausset-
zung der Haushaltszugehörigkeit ab-
zuschaffen. Nur dann nämlich, bei
Zugehörigkeit zum eigenen Haus-
halt, kann nach der derzeitigen Re-
gelung überhaupt Sonderurlaub für
die Pflege naher Angehöriger bean-
tragt werden. Diese Voraussetzung
jedoch, so der dbb, sei realitätsfremd
und deshalb hinderlich.

Punkt 8

Eingruppierung aller Lehrkräfte
mit pädagogischer Hochschulausbill-
dung in die Entgeltgruppe 14.

Antwort

In der Frage der Eingruppierung
aller Lehrkräfte mit pädagogischer

Hochschulausbilldung in die Entgelt-
gruppe 14 sind die weiteren Tarifver-
handlungen abzuwarten. Es gibt
Gespräche, aber eine absehbare
Tendenz sei noch nicht erkennbar.

Dienstleistungszentrum
Nord hält Sprechstunde in
der dbb Geschäftsstelle

Bremen ab

Auf Initiative des dbb bremen hat der Kollege
Rechtsanwalt Tjark Lücke am 16.2.2011 in der Ge-
schäftsstelle des landesbundes bremen eine
Sprechstunde durchgeführt. Die Resonanz war
gut, so dass Herr Lücke zufrieden zum Dienst-
leistungszentrum Nord zurückfahren konnte. Es
wurde vereinbart, bei Bedarf wieder eine Sprech-
stunde zur Beantwortung von Rechtsfragen und
–auskünften zu veranstalten.

Landesbundvorsitzender J. Schröder, RA T. Lücke (DLZ Nord)
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ver.di und GEW rufen auch Beam-
te zu Streiks auf. Wir als dbb lehnen
diesen Weg ab. Wir tun das nicht,
weil wir uns damit der Solidarität
von Beamten und Arbeitnehmern
entziehen oder weil wir die berech-
tigten Forderungen der Kolleginnen
und Kollegen nicht mit Nachdruck
durchsetzen wollen.

Mit Nachdruck ja, aber nicht um je-
den Preis! Wer etwas anfängt, muss
die Konsequenzen auch zu Ende den-
ken. Hier geht es um nichts anderes
als Ideologie! Und das mit vollem Risi-
ko für die Kolleginnen und Kollegen.

Auch das Verwaltungsgericht Düs-
seldorf steht mit seinem Urteil nicht
über der Verfassung, nicht über Art. 33
Abs. 5 GG. Wer Beamte jetzt unter die-
sen Bedingungen zu Streiks aufruft,
nimmt nicht nur sehenden Auges in
Kauf, er fordert es geradezu heraus,
dass Kolleginnen und Kollegen um
höherer Ziele willen in Disziplinarver-
fahren hineingetrieben werden.

Beamtenstreik
Und was soll dann am Ende
stehen?

Wer glaubt denn wirklich, dass in
der Öffentlichkeit, in den Medien, in der
Politik mit den sattsam bekannten Re-
flexen „Lebenszeitprinzip“, „Arbeits-
platzsicherheit“, „lebenslange Versor-
gung“ und das alles mit vollem Streik-
recht akzeptier t werden? Wer die
hergebrachten Grundsätze des Be-
rufsbeamtentums über Bord wirft, kann
sich später auch nicht mehr darauf
berufen. Am Ende steht kein Beamten-
verhältnis de luxe, sondern ein Beam-
tenverhältnis zweiter Klasse.

Und noch etwas

Wer das Streikverbot aus Art. 33
Abs. 5 GG herauslöst, muss damit
rechnen, dass es in die Koalitionsfrei-
heit, in Art. 9 Abs. 3 GG, hineinge-
schrieben wird. Polizei, Feuerwehr,
Staatsverwaltung oder Militär haben
fast überall in der Welt ein Streikver-

bot. Das wird auch von keiner interna-
tionalen oder europäischen Regelung
in Frage gestellt.

In einem Staat, der Stabilität und
Verlässlichkeit gewährleisten muss,
der das staatliche Gewaltmonopol will,
können Einsatzfähigkeit und Einsatz-
bereitschaft beispielsweise der Polizei
nicht von Notdienstvereinbarungen
abhängig gemacht werden.

Art. 9 Abs. 3 GG gibt das nicht her–
bisher jedenfalls nicht. Und das muss
auch so bleiben!

Das was GEW und ver.di anstellen,
ist kein Kampf um Gerechtigkeit, son-
dern ein Spiel mit dem Feuer.

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.

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 dbb bremen hat in dieser Zei-
tung in der Vergangenheit regelmä-
ßig über die Versorgungsrücklage für
das Land Bremen informiert und sie
zuletzt als „solide und sicher“ einge-
stuft. Dieses Urteil war relativ leicht
zu fällen, denn dbb-Schatzmeister
Winfried Noske war als Vertreter des
Landesbundes Bremen Mitglied des
Beirates, der über das Sondervermö-
gen zu wachen hatte. Zukünftig wird
sich hier jedoch einiges ändern.

Zur Erinnerung: Seit vielen Jahren
werden in Bund und Ländern Teile
von Besoldungsanpassungen nicht
ausgezahlt, sondern in Versorgungs-
rücklagen angelegt, die eines Tages
die Versorgungslasten des öffentli-
chen Arbeitgebers mindern sollen.
Rechtsgrundlage ist § 14a Bundes-
besoldungsgesetz. Dieses Sonder-
vermögen wurde in Bremen erfolg-
reich bewirtschaftet; zuletzt wurde
bei einem Kapitalstock von ca. 70
Mio. € eine durchschnittliche Rendi-
te von 4,18% erzielt.

Ursprünglich war geplant, den so
entstehenden Vermögensstamm
zum Zeitpunkt der höchsten Steige-
rungen in den Versorgungsausgaben
– nach damaligen Planungen im Jahr
2017 – aufzuzehren. Durch den im
erheblichen Maße bereits vorgenom-
menen Personalabbau wird der Hö-
hepunkt der Zahl der Versorgungs-
empfänger jedoch schon frühzeitiger
als seinerzeit geplant erreicht wer-
den. Der Senat der Freien Hanse-
stadt Bremen sieht deshalb eine
Absenkung der Zuführung an das
Sondervermögen zum jetzigen Zeit-
punkt als sinnvoll und dem Zweck
des Sondervermögens angemessen
an und hat deshalb entschieden, ab
2011 die Zuführung neuen Kapitals
auszusetzen. Bisher für die Versor-
gungsrücklage im Haushalt veran-
schlagte Mittel sollen nunmehr direkt
zur Deckung von Versorgungslasten
verwendet werden. Der Senat weist
ausdrücklich darauf hin, dass in der
aktuellen Planung nicht Beträge aus
dem Sondervermögen entnommen

werden, sondern lediglich die Zufüh-
rung neuen Kapitals ausgesetzt wird.
Die Zinserträge aus der Rücklage
werden im Übrigen bereits jetzt an
den öffentlichen Haushalt abgeführt
und leisten somit schon heute einen
wichtigen Beitrag zur Finanzierung
der Versorgung.

In einer Kleinen Anfrage hatte die
Fraktion der CDU in der Bremischen
Bürgerschaft unlängst detaillierte
Fragen zum Thema gestellt. In sei-
ner Antwort erklärte der Senat unter
anderem, dass über die Zuführung
von Mitteln in die Versorgungsrück-
lage in den nächsten Jahren jeweils
erst im Rahmen der Haushaltsauf-
stellungen entschieden werde. Die
weitere Zuführung sei in Abhängig-
keit zur weiteren Gesamtausgaben-
entwicklung und des Konsolidie-
rungspfades bis 2020 zu sehen. Es
bestehe jedoch weiterhin das Ziel,
die Steigerung künftiger Versor-
gungslasten durch Kapitalerträge
sowie ggf. weiterer flankierender
Maßnahmen zu begrenzen. Aus-
drücklich erklärte der Senat auf die
konkrete Anfrage der CDU, dass
„derzeit … beim Sondervermögen
Versorgungsrücklage keine Entnah-
me von Kapital geplant“ sei.

Neben dem Sondervermögen
Versorgungsrücklage war seinerzeit
der Fonds der Anstalt für Versor-
gungsvorsorge eingerichtet worden,
der ebenfalls einer mittelfristigen Ent-
lastung bremischer Personalhaus-
halte durch die Zuführung der jährli-
chen Zinsgewinne in den Landes-
haushalt dienen soll. Anders als beim
Sondervermögen Versorgungsrück-
lage ist bei der Anstalt die Möglich-
keit der Entnahme des Kapitals nicht
vorgesehen.

Der oben erwähnte Beirat, in dem
die Beamtinnen und Beamten durch
ihre Gewerkschaften vertreten wa-
ren, wird jetzt allerdings aufgelöst.
Stattdessen wird die Kontrolle des
Sondervermögens einem neu ge-
schaffenen Vermögensausschuss

unterstellt. Ob die Beamtenschaft in
diesem Ausschuss wieder über die
Gewerkschaften vertreten sein wird,
ist bisher nicht bekannt. Derzeit ist
zu befürchten, dass die bisherige
Transparenz, die durch die unmittel-
bare Beteiligung der Gewerkschaf-
ten gegeben war, bei der Versor-
gungsrücklage nicht erhalten bleibt.
Es wird daher Aufgabe der parla-
mentarischen Opposition in der Bre-
mischen Bürgerschaft sein, aus der
Position der/des Vorsitzenden des
Staatlichen Haushalts- und Finanz-
ausschusses heraus die Übersicht
über die Zuführungen und Entnah-
men sowie über die Vermögensstäm-
me sowohl des Sondervermögens
Versorgungsrücklage als auch der
Anstalt für Versorgungsvorsorge zu
behalten. Aufgabe der Gewerkschaf-
ten hingegen wird es sein, diese Vor-
gänge außerparlamentarisch, aber
öffentlichkeitswirksam zu begleiten.

Aussetzung der Einzahlung in die
Versorgungsrücklage
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Welche besonderen Leistun-
gen gibt es für demenziell
erkrankte Menschen?

In Deutschland leben heute rund
1,1 Mio. Menschen, die an Demenz
erkrankt sind. Bis zum Jahr 2030 wird
sich diese Zahl auf ca. 1,7 Mio. er-
höhen. Es gibt bis heute Defizite bei
der Ursachenerforschung von De-
menz sowie bei der frühzeitigen Di-
agnose. Es gibt bisher kaum Kennt-
nisse, wie die Krankheit verhindert
werden kann und keine Heilungs-
möglichkeiten. Durch gezielte Maß-
nahmen kann das Fortschreiten der
Krankheit jedoch in einem begrenz-
ten Umfang aufgehalten und die Si-
tuation der Betroffenen verbessert
werden.

Betreuungsbetrag

Was verbessert sich im ambulan-
ten Bereich für demenziell erkrank-
te Menschen?

Menschen mit demenzbedingten
Fähigkeitsstörungen haben häufig
einen Hilfe- und Betreuungsbedarf,
der über den normalen Hilfebedarf
hinausgeht. Da es demenziell er-
krankten Menschen körperlich meist
vergleichsweise gut geht, sind sie
bisher oft durch das Raster der Pfle-
geversicherung gefallen. Pflegebe-
dürftige mit erheblich eingeschränk-
ter Alltagskompetenz können nach
§ 45 b SGB XI zusätzlich für Betreu-
ungsleistungen bis zu 460 Euro pro
Jahr von der Pflegekasse auf Antrag
erhalten. Dieser zusätzliche Leis-
tungsbetrag wird mit der Pflegere-
form ausgebaut. Besonderheiten gibt
es in den Beihilferichtlinien der Län-
der, z.B. Land Bremen:

2 mögliche Einstufungen 1=
1.200,- € und II = 2.400,- €. Wird der
Betrag nicht im Monat verbraucht, ist
ein Vortrag auf spätere Monate mög-
lich. Auskunft erteilt die „Performa
Nord“.

Zur Wohnfeldumgestaltung (brei-
tere Türöffnungen, höhere WC-Be-

cken usw., aber keine Treppenlifter)
können Behinderte Zuschüsse bis zu
2556,- € im Kalenderjahr erhalten.

„Pflegestufe 0“

Was bedeutet die so genannte
„Pflegestufe 0“?

Auch Personen mit erheblich ein-
geschränkter Alltagskompetenz, die
noch nicht die Voraussetzungen für
eine Einstufung in die Pflegestufe 1
erfüllen, haben mit Inkrafttreten der
Pflegereform einen Anspruch auf ei-
nen Betreuungsbetrag.

Zusätzliches Personal in
Heimen

Wie verbessert sich die Heim-
betreuung von demenziell
erkrankten Menschen?

Auch das Leistungsangebot in
Heimen wird durch gesonderte An-
gebote der zusätzlichen Betreuung
und Aktivierung für demenziell er-
krankte Bewohner verbessert. In voll-
stationären Dauer- und Kurzzeitpfle-
geeinrichtungen kann zusätzliches
Betreuungspersonal für Heimbewoh-
nerinnen und —bewohner mit erheb-
lichem allgemeinem Betreuungsbe-
darf eingesetzt werden. Diese Kos-
ten werden durch die gesetzlichen
und privaten Pflegekassen entspre-
chend den vereinbarten Regelungen
getragen. Pflegebedürftige und So-
zialhilfeträger werden nicht mit Kos-
ten belastet. Für rund 25 demenziell
erkrankte Heimbewohnerinnen und
-bewohner soll eine Betreuungskraft
vorgesehen werden. So wird neben
der Verbesserung der Betreuung
demenziell erkrankter Pflegebedürf-
tiger im ambulanten Bereich auch
ihre Betreuung im Pflegeheim (§ 87
b SGB Xl; zusätzlicher monatlicher
Betrag 106,76 €) deutlich verbes-
sert.

Ich möchte eine Angehörige
oder einen Angehörigen zu
Hause pflegen

Sie haben sich entschieden, einen
nahestehenden Menschen zu Hau-
se zu pflegen. Die Pflegeversiche-
rung bietet verschiedene Hilfen und
Leistungen, um die häusliche Pfle-
ge durch Angehörige zu fördern. Neu
seit der Pflegereform ist die Pflege-
zeit, die es Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern erleichtert, sich eine
Auszeit für die Pflege von nahen
Angehörigen zu nehmen.

Wie wird die Pflege in der
Familie gefördert?

Finanzielle Unterstützung (Pflege-
geld)

Es gibt die Möglichkeit der Kom-
bipflege, d.h. z.B. Tages- oder Nacht-
pflege durch Pflegeanbieter. Was ist
Pflegegeld?

Das Pflegegeld ist eine finanziel-
le Leistung der Pflegeversicherung.
Dieses wird gezahlt, wenn die Pfle-
ge selbst sichergestellt wird — zum
Beispiel, wenn die Pflege durch An-
gehörige erfolgt.

Wer bekommt das Pflege-
geld?

Das Pflegegeld wird nicht direkt an
die Pflegeperson gezahlt, sondern
an die Pflegebedürftige oder den
Pflegebedürftigen. Sie oder er kann
das Geld als finanzielle Anerken-
nung an pflegende Angehörige wei-
tergeben.

Soziale Absicherung der
Pflegeperson

Welche Rentenansprüche habe
ich als Pflegeperson?

Wenn Sie eine Angehörige oder
einen Angehörigen für mindestens

Ratgeber zur Pflegeversicherung
(Fortsetzung von Ausgabe 1/2011)
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14 Stunden in der Woche pflegen,
gelten Sie als Pflegeperson im Sin-
ne der Pflegeversicherung. Sind Sie
nicht mehr als 30 Stunden in der
Woche erwerbstätig, zahlt die Pfle-
geversicherung für Sie Beiträge zur
Rentenversicherung. Die Höhe rich-
tet sich dabei nach dem Schwere-
grad der Pflegebedürftigkeit und dem
Umfang der Pflegetätigkeit. In der
gesetzlichen Rentenversicherung
werden die nicht erwerbsmäßigen
Pflegepersonen so gestellt, als wür-
den sie ein Arbeitsentgelt in Höhe
von zwischen 26 Prozent und 80 Pro-
zent der Bezugsgröße beziehen, je
nach Pflegestufe des Pflegebedürf-
tigen und zeitlichem Umfang der
Pflegetätigkeit. Damit ist eine Pflege-
person, die eine Pflegebedürftige
oder einen Pflegebedürftigen der
Pflegestufe III mindestens 28 Stun-
den in der Woche pflegt, nach der-
zeitigen Werten in etwa auf der Ba-
sis von 80 Prozent des aktuellen
Durchschnittsentgelts der gesetzlich
Rentenversicherten abgesichert.
Durchschnittlich ergibt ein Jahr Pfle-
getätigkeit einen monatlichen Ren-
tenanspruch zwischen 6,94 Euro
und 20,83 Euro (alte Bundesländer)
und zwischen 6,10 Euro und 18,30
Euro (neue Bundesländer).

Bin ich als Pflegeperson
unfallversichert?

Wenn Sie einen nahestehenden
Menschen pflegen, sind Sie während
der Pflegetätigkeiten und bei allen
Tätigkeiten und Wegen, die mit der
Pflege zusammenhängen, gesetz-
lich unfallversichert.

Bin ich arbeitslosenversi-
chert, wenn ich eine Angehö-
rige oder einen Angehörigen
pflege?

Sie können freiwillig Mitglied in der
Arbeitslosenversicherung bleiben,
wenn Sie sich um pflegebedürftige
Angehörige kümmern. Dazu müssen
Sie einen Antrag bei der Bundes-
agentur für Arbeit stellen, dass Sie
sich freiwillig versichern möchten. Vo-
raussetzung dafür ist, dass Sie

• in den 24 Monaten vor Aufnah-
me der Pflegetätigkeit bereits
zwölf Monate lang Beiträge zur
Arbeitslosenversicherung gezahlt
oder Arbeitslosengeld bezogen
haben,

• unmittelbar vor Aufnahme der
Pflegetätigkeit in einem Versiche-
rungspflichtverhältnis gestanden
oder Arbeitslosengeld bezogen
haben und

• nicht anderweitig versicherungs-
pflichtig zur Arbeitslosenversiche-
rung sind.

Der Beitrag zur freiwilligen Weiter-
versicherung ist allein von der Pfle-
geperson zu tragen.

Urlaubsvertretung
(Verhinderungspflege)

Wie wird die Pflege meiner oder
meines Angehörigen gewährleistet,
wenn ich krank bin oder Erholung
brauche?

Die Pflegekasse zahlt eine not-
wendige Ersatzpflege, wenn Sie
wegen Urlaubs oder wegen einer Er-
krankung Ihre Angehörigen nicht
pflegen können. Dieser Anspruch
besteht für maximal vier Wochen im
Jahr. Man nennt dies Verhinderungs-
pflege. Weitere Alternativen zur Er-
holung bzw. Entlastung der Pflegen-
den sind die teilstationäre Tages- und
Nachtpflege sowie die Kurzzeitpfle-
ge.

Welche Voraussetzungen gibt
es, damit ich als Pflegeperson
Urlaub nehmen kann?

Sie müssen mindestens seit
sechs Monaten die Pflege übernom-
men haben. Diese Wartezeit ist die
so genannte Vorpflegezeit, erst
danach können Sie eine Auszeit neh-
men und sich erholen.

Werden während meines
Urlaubs Beiträge in die Ren-
tenkasse gezahlt?

Seit der Pflegereform werden für
die Dauer Ihres Erholungsurlaubs
die Rentenversicherungsbeiträge
von der Pflegekasse weitergezahlt.
Dadurch bleibt Ihr Rentenanspruch
für die Zeit Ihres Urlaubs unge-
schmälert bestehen.

Pflegekurse für Angehörige

Bekomme ich professionelle An-
leitung für die Pflege zu Hause?

Wenn Sie eine Angehörige oder
einen Angehörigen pflegen oder sich
ehrenamtlich um Pflegebedürftige
kümmern, können Sie an einem Pfle-
gekurs Ihrer Pflegekasse teilneh-
men.

Diese Kurse werden zum Teil in
Zusammenarbeit mit Verbänden der
freien Wohlfahrtspflege, mit Volks-
hochschulen, der Nachbarschaftshil-
fe oder Bildungsvereinen angeboten.
Sie bieten praktische Anleitung und
Informationen, aber auch Beratung
und Unterstützung zu vielen ver-
schiedenen Themen. Außerdem bie-
ten diese Kurse pflegenden Angehö-
rigen die Möglichkeit, sich mit ande-
ren auszutauschen und Kontakte zu
knüpfen.

(Fortsetzung folgt)
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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
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Am Sonnabend, den 26. Februar
2011, trafen sich, um 10:45 Uhr, 55
Kolleginnen und Kollegen der Einzel-
verbände des dbb Ortsverbandes
vor dem Wulsdorfer Bahnhof mit un-
bekanntem Ziel. Am stärksten waren
die komba (Verkehrsgesellschaft
Bremerhaven/VGB), der BRH, und
die DPolG (Polizei und Feuerwehr)
vertreten.

Die Wanderung wurde unter der
Federführung unseres dbb OV-Tarif-
beauftragten Michael Franke
(DPolG) von dem ehemaligen Feu-
erwehrkollegen Rudolf Belstner
(BRH) und dem Lehrer Hans-Heiner
Joormann (VLW) organisiert.

Das Organisations-Team hatte für
alles gesorgt: Für gut bestückte Bol-
lerwagen, für klirrende Minusgrade,
strahlenden Sonnenschein und bes-
te Stimmung. Selbst Bewohner des
Stadtteils Geestemünde/Wulsdorf
lernten auf der ca. 7 km langen Wan-
derung ihren Ortsteil von einer Seite
kennen, die ihnen bisher nahezu
völlig unbekannt war. Während der
zweieinhalbstündigen Wanderung
über Wirtschaftswege und ehemali-
ge Eisenbahntrassen gaben die Teil-
nehmer bei den unterschiedlichen
Wettkampfspielen alles. Jede/r woll-
te eine möglichst hohe Punktzahl er-
kämpfen. Leicht durchgefroren, er-
schöpft und hungrig erreichte die Ge-
sellschaft gegen 13:00 Uhr das er-
sehnte Ziel, den Dorfkrug in Wuls-
dorf. Nach der Begrüßung durch den
OV-Vorsitzenden Ralf Manning
(DPolG) berichtete dieser über den
aktuellen Stand der Tarifverhandlun-
gen und warb für eine hohe Beteili-
gung für die am 03. März anstehen-
de gemeinsame Groß-Veranstalung
der dbb-tarifunion und ver.di in Bre-
men. Das Ziel: 10.000 Teilnehmer!
„Diese Tarifverhandlung wird nicht
nur am Verhandlungstisch, sondern
auch auf der Straße entschieden!“,
so Manning. Dann ließen sich alle
das hervorragende Grünkohlessen
gut schmecken und im Anschluss
wurden die Wettkampfsieger be-

kannt gegeben. Durch ihre hervor-
ragenden psychischen und sportli-
chen Leistungen hatten sich die Kol-
legin Susanna Wölber vom Bürger-
und Ordnungsdienst (DPolG) und
der Eisenbahner Oskar Stroschke
(BRH) ganz knapp vor dem Verfol-

Grünkohlwanderung 2011 des dbb
Ortsverbandes Bremerhaven

gerfeld platziert und standen somit
als „dbb-Königspaar 2011“ fest. In
angenehmer Atmosphäre wurde die-
ses Ereignis dann anschließend bis
in die frühen Abendstunden hinein
gebührend gefeiert.

Red./Brhv.
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Presse-Information 

Die Debeka-Gruppe: Partner des öffentlichen 
Dienstes 
 

 
Im Jahr 1905 wurde die Debeka als „Krankenunterstützungskasse für die 
Gemeindebeamten der Rheinprovinz“ von rheinischen Beamten als Selbst-
hilfeeinrichtung gegründet. Seit über 100 Jahren ist die Debeka somit dem 
öffentlichen Dienst eng verbunden. Sie ist Mitbegründerin des Deutschen 
Beamtenwirtschaftsrings, der vom Deutschen Gewerkschaftsbund und dem 
Deutschen Beamtenbund getragen wird. Inzwischen hat sich aus der eins-
tigen „Krankenunterstützungskasse“ die Debeka-Gruppe mit ihrem vielfälti-
gen Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangebot entwickelt.  
 
Mit mehr als zwei Millionen vollversicherten Personen ist die Debeka mitt-
lerweile der größte private Krankenversicherer in Deutschland. Ihren Mit-
gliedern für die eingezahlten Beiträge ein Höchstmaß an Leistungen zur 
Verfügung zu stellen, ist nach wie vor das oberste Ziel der Debeka. Die 
Grundlage für das gute Preis-Leistungs-Verhältnis aller Debeka-Produkte 
bilden unter anderem die sparsame Verwaltungsführung und hohe Kapital-
erträge. Erzielte Überschüsse fließen den Mitgliedern wieder zu. 
 

Beitragsrückerstattung 

Die Debeka zahlt Mitgliedern, die keine Rechnungen einreichen bzw. klei-
nere Rechnungen selbst begleichen, eine hohe Beitragsrückerstattung. Für 
2010 erstattet sie bei Leistungsfreiheit wiederum bis zu vier Monatsbeiträge 
für Krankheitskostenvolltarife und sechs Monatsbeiträge für Ausbil-
dungstarife. Im Gegensatz zu der sonst gängigen Praxis wird die Beitrags-
rückerstattung der Debeka bereits ab dem ersten leistungsfreien Kalender-
jahr in voller Höhe gezahlt.  
 
 
Nur ein Tarifwerk 
Die Debeka arbeitet mit nur einem Tarifwerk. Über 1,7 Millionen Beamte 
sind in einem Tarif für Beamte, der 1970 eingeführt wurde, versichert. Pa-
ralleltarife, die der Gefahr einer Vergreisung unterliegen, gibt es bei der 
Debeka nicht. 
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Beiträge im Alter 

Die Debeka beweist, dass Beiträge im Alter nicht steigen müssen. Im Ge-
genteil – im vergangenen Jahr hat sie bereits zum zweiten Mal die Beiträge 
für 50.000 Versicherte, die älter als 80 Jahre sind, gesenkt.  
 
„Schon heute, wenige Jahre nach Einführung zusätzlicher Maßnahmen zur 
Reduzierung der Beiträge im Alter, hat die Debeka den Vorwurf gegen die 
Branche, im Alter seien private Krankenversicherungen für ältere Versi-
cherte oftmals nur schwer zu bezahlen, widerlegt", sagt Uwe Laue, Vor-
standsvorsitzender des Marktführers. „80- und 90-Jährige zahlen im Durch-
schnitt keinen höheren Beitrag mehr als beispielsweise 65-Jährige. Und je 
länger die eingeleiteten Maßnahmen wirken, um so deutlicher wird der bei-
tragsentlastende Effekt sein."  
 

Die Debeka hat die zufriedensten Kunden 

Die Kunden bzw. Mitglieder der Debeka Krankenversicherung sind die zu-
friedensten der gesamten Branche. Dies ist das Ergebnis der aktuellen 
Befragung „Kundenmonitor Deutschland“, die jährlich von der Serviceba-
rometer AG durchgeführt wird. 75,6 Prozent der Debeka-Mitglieder sind mit 
ihrer Krankenversicherung „vollkommen zufrieden“ oder „sehr zufrieden“. 
Der entsprechende Wert der Branche liegt bei 59,3 Prozent. Weiterhin do-
miniert die Debeka in den erfragten Teilaspekten Preis-Leistungs-
Verhältnis und Weiterempfehlungsabsicht. 
 


