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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zum Jahresanfang 2012 möchte ich 
mich, auch im Namen meiner Kollegin-
nen und Kollegen vom Landesvorstand 
des dbb, bei ihnen für die gute und kol-
legiale Zusammenarbeit bedanken.

Vor uns liegt ein großes Bündel von Maß-
nahmen, die in alle Richtungen zeigen, 
leider nicht in einheitliche Richtungen.

17 verschiedene Besoldungsrechte, Anhe-
bung des Eintrittsalters in den Ruhestand 
von 65 auf 67 Jahre für die allgemeinen 
Dienste, Erhöhung des Eintrittsalters in 
den Ruhestand von 60 auf 62 Jahre für die 
Vollzugsdienste wie Polizei, Feuerwehr und 
Justiz, starre Beibehaltung des Pensionsal-
ters für Lehrer zum Ende des Schuljahres 
vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze 
sowie eine Verschlechterung der Ruhe-
standsregelung für Schwerbehinderte.

Diese Liste ließe sich mit weiteren ange-
dachten Veränderungen von dienstrechtli-
chen Vorschriften zum Nachteil der Bedien-
steten seitens der Politik problemlos noch 
erweitern.

Die enorme Verschuldung Bremens und 
die Überwachung tatsächlicher Einsparun-
gen durch den neu eingerichteten Stabi-
litätsrat tragen ihr Übriges dazu bei, dass 
die Aufgaben des dbb nicht gerade weni-
ger werden.

Um die anstehenden Probleme zu bewälti-
gen, werden wir in 2012 alle Kraft, Geduld 
und Durchsetzungsvermögen benötigen.

Jürgen Schröder Landesvorsitzender
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zuwächse bringen. Weil gute Arbeit 
honoriert werden muss. Weil das 
Leben in Deutschland ständig teurer 
wird. Und weil der Öffentliche Dienst 
seine Wettbewerbsfähigkeit verliert, 
wenn die Einkommen nicht konkur-
renzfähig gestaltet werden. Von da-
her unsere Aufforderung: Diskutiert 
die Ziele für die Einkommensrunde 
2012. Kernpunkt wird sein, ob wir mit 
einem bunten Forderungsstrauß in 
die Auseinandersetzung ziehen, oder 
ob wir uns auf eine lineare Forderung 
konzentrieren. Für beide Wege gibt 
es Argumente. Viel spricht jedoch 
für eine Forderung mit dem Schwer-
punkt auf der linearen Komponente. 
Die höhere Mobilisierungsfähigkeit 
hat in jedem Falle eine prägnante 
lineare Forderung. 

Die Forderungsdiskussion zur 
Einkommensrunde 2012 ist eröffnet!

9. Februar 2012: Forderungsfi n-
dung in den dbb-Gremien. 1. März 
2012: Beginn der Einkommens-
runde mit Bund und Kommunen. 
Unser Ziel: Spätestens zu Ostern 
sollte das Ergebnis feststehen. Die 
Vorbereitungen auf diese Einkom-
mensrunde haben bei dbb und 
dbb tarifunion längst begonnen. 
Ohne die Unterstützung der Mit-
glieder sind diese Vorbereitungen 
aber nicht erfolgreich durchzufüh-
ren. Wir brauchen die offene Dis-
kussion, hohe Geschlossenheit 
während der Verhandlungen und 
eine gemeinsame Arbeitskampf-
fähigkeit! Am Anfang jedoch steht 
die Debatte um die Forderungsfi n-
dung. Die muss jetzt geführt wer-
den, damit wir am 9. Februar 2012 
bei einer gemeinsamen Sitzung 
von Bundestarifkommission der 
dbb tarifunion und des dbb-Bun-
desvorstands die Forderungen 
bündeln und kommunizieren kön-
nen. Also stellt sich die Frage: Wie 
soll die Forderung aussehen?

Realistisch, 
aber nicht bescheiden!

Die Einkommensrunde 2012 wird 
unter schwierigen Rahmenbedin-
gungen stattfi nden. Festzustellen ist, 
dass der Öffentliche Dienst entschei-
dend dazu beigetragen hat, dass 
Deutschland in den Turbulenzen der 
Wirtschafts-, Banken- und Europa-
krisen bisher auf Kurs geblieben ist. 
Die heimische Wirtschaft ist stabil. 
Die Unternehmen machen Gewinne. 
Zu beachten ist, dass die IG Metall 
mit einer Forderung von 7 Prozent in 
die Tarifrunde 2011/2012 gezogen 
ist. Auch die Staatseinnahmen sind 
erfreulich stabil geblieben. Das heißt: 
Wer realistisch fordern will, muss 
nicht bescheiden sein.

Für Beamte 
und Arbeitnehmer

Auch in die Einkommensrunde 
2012 werden wir mit einer gemein-
samen Forderung für Beamte und 
Arbeitnehmer ziehen. Die Gemein-

samkeit hat in den letzten Jahren 
zu mehr Durchschlagskraft und zu 
guten Ergebnissen geführt. Ge-
meinsam heißt hier: Gemeinsame 
Forderung mit dem klaren Ziel, dass 
die Statusgruppen nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden. Für diese 
gemeinsame Forderung werden wir 
auch gemeinsam kämpfen. Aller-
dings bleibt der dbb bei seiner klaren 
Haltung: Beamtenstreiks sind ein 
klassisches Eigentor. Es wird sie mit 
uns nicht geben! Trotzdem werden 
die Kolleginnen und Kollegen vom 
Zoll, den Bundesbehörden oder den 
Berliner Ministerien unsere Ziele 
tatkräftig unterstützen! 

Ziele defi nieren! 

Die Einkommensrunde 2012 
muss den Beschäftigten von Bund 
und Kommunen klare Einkommens-
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Am 13.12.2011 haben Angehörige von Polizei, Feuerwehr, Justiz 
und der bremischen Verwaltung gegen die Pläne des Bremer Senats 
protestiert, die besonderen Altersgrenzen bei den Vollzugsdiensten 
auf 62 Jahre anzuheben, sowie die Beamten mit einem Pauschal-
betrag an den sogenannten Heilfürsorgekosten zu beteiligen.

Zu der Demonstration hatten die dbb Fachgewerkschaften Deut-
sche Polizeigewerkschaft (DPolG), die Komba-Gewerkschaft, die 
Deutsche Justizgewerkschaft (DJG) sowie der Bund Deutscher 
Kriminalbeamter aufgerufen.

Dem Aufruf sind  rund 500 Beamte gefolgt.

 Vor dem Sitz der Senatorin für Finanzen auf dem Rudolf-Hilfer-
ding-Platz attackierte der dbb Landesvorsitzende Jürgen Schröder 
die Pläne des Senats. Der Bundesvorsitzende der DPolG Rainer 
Wendt und der Vorsitzende der DPolG in Bremen Jürn Schulze lehn-
ten diese Maßnahmen genauso wie dbb Landesbundvorsitzender 
J. Schröder wegen der besonderen gesundheitlichen Belastungen 
und der berufstypischen Gefahren dieser Beamten in Ihren Reden 
ebenso entschieden ab. 

Es wurde verdeutlicht, dass dieser Protest erst der Beginn des 
Widerstands gegen die geplanten Maßnahmen war.

Protestkundgebung der Polizei-, 
Feuerwehr- und Justizbeamten im dbb
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hin zu einem - ab einer bestimmten 
Altersgrenze - progressiven Versor-
gungsanstieg geschaffen werden. 

Für Aufgaben im öffentlichen 
Dienst, die aus guten Gründen eine 
besondere Altersgrenze kennen, 
insbesondere im Vollzugsbereich 
und in Bereichen mit unregelmäßig 
und/oder dauerhaften Wechsel- und 
Schichtdiensten, muss es bei der frü-
heren Ausstiegsregelung bleiben.

Der dbb bremen fordert für Be-
amtinnen und Beamte, die aufgrund 
der besonderen Anforderungen und 
Belastungen des Dienstes eine be-
sondere Altersgrenze kennen, die 
Beibehaltung der Altersgrenze 60. 
Lebensjahr.

Es müssen generell Ausgleichs-
maßnahmen insbesondere durch 
die Berücksichtigung von geleisteten 
Schicht- und Wechselschichtdiens-
ten geschaffen werden. 

Vorrangig fordert der dbb bremen 
eine Staffelung je nach geleistetem 
Schichtdienst oder vergleichbarer 

Im Gespräch mit Innensenator 
Mäurer am 23.11.2011 und im Spit-
zengespräch mit Staatsrat Lühr am 
30.11.2011 hat sich der Vorstand des 
dbb bremen gegen die vom Senat 
beabsichtigten Änderungen dienst-
rechtlicher Vorschriften, wie

- Erhöhung des Eintrittsalters in 
den Ruhestand von 65 Jahren 
auf 67 Jahre für die allgemeinen 
Dienste

- Erhöhung des Eintrittsalters in 
den Ruhestand von 60 Jahren auf 
62 Jahre für die Vollzugsdienste 
wie Polizei, Feuerwehr und Jus-
tiz

- starre Beibehaltung des Pensi-
onsalters für Lehrer zu Ende des 
Schuljahres vor dem Erreichen 
der Regelaltersgrenze

- Verschlechterung der Ruhestand-
regelung für Schwerbehinderte

ausgesprochen.

Darüber hinaus wurde die pau-
schale Beteiligung an der Freien 
Heilfürsorge für die Vollzugsdienste 
und die Absenkung der Eingangsbe-
soldung problematisiert.

Der dbb musste in diesen Gesprä-
chen festellen, dass die genannten 
Gesprächspartner nicht von ihrer 
Grundhaltung abwichen, wobei bei 
der  Eingangsbesoldung und der 
Freien Heilfürsorge noch Gestal-
tungsspielraum zu erkennen war. 
Der dbb bremen hofft aber, dass 
seine Argumentation gegen die 
beabsichtigten Maßnahmen in der 
Regierungskoalition Gehör fi ndet.

Mit Schreiben vom 13.10.2011 
hatte die Senatorin für Finanzen 
den dbb bremen zur Stellungnahme 
aufgefordert. Diese hat der dbb bre-
men mit Schreiben vom 21.11.2011 
abgegeben. 

Grundsätzlich haben wir uns im 
allgemeinen Teil dazu geäußert. Zu 
den einzelnen Vorschriften hat der 
dbb bremen darüber hinaus detail-
liert Stellung genommen. 

Staatsrat Henning Lühr

dbb bremen wehrt sich gegen Änderung 
von dienstrechtlichen Vorschriften

Im Nachfolgenden ist der all-
gemeine Teil der Stellungnahme 
abgedruckt.

Der dbb bremen lehnt die Anhe-
bung der Regeldienstaltersgrenze 
ab. Zwar sollten die gesetzliche Al-
tersgrenze in der Gesetzlichen Ren-
tenversicherung und die Altersgren-
ze in den Dienstverhältnissen der 
Beamtinnen und Beamten kongruent 
bleiben, aber das Renteneintrittsalter 
als auch das Regeldienstalter muss 
dabei grundsätzlich das 65. Lebens-
jahr sein.

Die Erhöhung des Eintrittsalters 
in den Ruhestand soll von 65 auf 
67 erhöht werden. Zwar erfolgt die 
Anpassung schrittweise bis 2024, 
führt jedoch dazu, dass gerade in 
Bremen der Altersdurchschnitt im 
öffentlichen Dienst weiter anwachsen 
wird. Als Begründungen werden u.a. 
die wachsende demographische 
Entwicklung und die sich dadurch 
verlängerten Pensionsbezugszeiten 
angeführt. Leider wird bei dieser 
Argumentation nicht erwähnt, dass 
die Personalpolitik der letzten Jahre 
(Stichwort: Ausbildung) zu wenig 
positive Entwicklung erfahren hat!

Als Alternative zu einer generellen 
Verlängerung der Lebensarbeitszeit 
in Form einer starren Altersgrenze 
erscheint ein freiwilliger, individuell 
gestalteter Ruhestand sinnvoller.

Das bisherige komplizierte Sys-
tem der negativen 
„Anreize“ durch Ver-
sorgungsabschläge 
verbunden mit dem 
System der Zurech-
nungszeiten, könnte 
in Richtung eines 
Bonussystems für 
eine längere aktive 
Dienstzeit weiterent-
wickelt werden.

Anreize können 
durch eine weitere 
Anhebung des Ver-
sorgungsniveaus bis 
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Tätigkeiten (pro Jahr geleistetem 
Schichtdienst ein Monat früherer 
Pensionsantritt).

Alternative wäre die bayerische 
Lösung, wonach bei einer Pensi-
onierung mit 60 Jahren aufgrund 
Gebrauchsmachens von der be-
sonderen Antragsaltersgrenze kein 
Versorgungsabschlag anfällt, wenn 
20 Jahre Schicht- oder Wechsel-
schichtdienst geleistet wurde. Eine 
weitere Möglichkeit besteht in einer 
Reduzierung der besonderen Alters-
grenze um zwei Jahre bei 25 Jahren 
geleistetem Schicht- oder Wechsel-
schichtdienst und um ein Jahr bei 
15 Jahren geleistetem Schicht- oder 
Wechselschichtdienst.

Der dbb bremen hat die Auffas-
sung, dass die Zunahme der allge-
meinen Gesamtlebenserwartung 
nicht mit einer entsprechenden 
Zunahme des Leistungsvermögens 
im Alter einhergeht. Ab dem 65sten 
Lebensjahr wird das Vorliegen eines 
langfristigen, die Lebensqualität 
beeinträchtigenden Leidens zum 
Regelfall. Die Beamtinnen und Be-
amten werden durch die drohende 
Versorgungskürzung gezwungen, 
ihren Berufsweg unter Leidensdruck 
zu beenden. Dementsprechend 
wird auch die Anhebung der Alters-
grenze für Schwerbehinderte und 
des für die Abschlagsberechnung 
bei vorzeitigem Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit maßgebenden 
Alters abgelehnt.

Soweit auf die Restriktionen in 
der gesetzlichen Rentenversiche-
rung verwiesen wird, muss der dbb 
bremen zwar dieses Argument in 
Solidarität mit Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern und aus ge-
samtstaatlicher Verantwortung ge-
gen sich gelten lassen, es ist aber 
sicherzustellen, dass auch eine 
Revision der Regelungen im SGB VI 
wirkungsgleich bei der Versorgung 
berücksichtigt werden wird.

Ein Mangel wird vom dbb bremen in 
der Ungleichbehandlung der Dienst-
unfähigen und Schwerbehinderten 
hinsichtlich des Versorgungsabschla-
ges gesehen. Zwar wird anerkannt, 
dass hohe ruhegehaltsfähige Dienst-
zeiten in Verbindung mit hohem Le-
bensalter zu einer Verschonung von 

Versorgungsabschlägen führen und 
gesundheitliche Beeinträchtigungen, 
die zur Dienstunfähigkeit führen, 
dabei besonders zu berücksichtigen 
sind. Umso unverständlicher ist, dass 
anerkannte Schwerbehinderungen 
unbeachtlich sein sollen mit der Fol-
ge, dass es für Schwerbehinderte 
keine Milderungsregelung aufgrund 
langjährigen Dienstes gibt.

Hier sollte - auch wenn sich im 
SGB VI nichts unmittelbar Ver-
gleichbares fi ndet -, Bremen seine 
föderale Kompetenz nutzen und sich 
fürsorglich vom Bundesgesetzgeber 
abheben.

Eine weitere Härte sieht der 
dbb bremen darin, dass die Her-
aufsetzung der Regeldienstalters-
grenze dazu führen kann, dass für 
überlebende Ehegatten von nach 
Vollendung des 63ten  Lebensjah-
res im aktiven Dienst verstorbenen 
Beamtinnen oder Beamten durch 
den Wegfall der Deckelung eine um 
bis zu 14,4 % geminderte Pension 
für die Bemessung der Witwen-/
Witwerversorgung zugrunde gelegt 
wird. Es wird daher vorgeschlagen, 
den Tod der Versetzung in den Ru-
hestand wegen Dienstunfähigkeit 
gleichzustellen. 

Als Spezialist für den Öffentlichen Dienst bietet Ihnen die 
DBV mit BOXplus maßgeschneiderten Rundumschutz für 
Sie und Ihr Zuhause.

  Haftp  icht-, Tierhalterhaftp  ichtversicherung
  Hausrat-, Glas-, Wohngebäudeversicherung
  Unfallversicherung

Individuell kombinierbar. Zum günstigen Paket-Preis.

Wir beraten Sie gern!

Ein Unternehmen der AXA Gruppe

BOXplus: Sicherheit, 
die sich Ihren Wünschen 
anpasst. Ein Leben lang.

DBV Deutsche Beamtenversicherung AG
AXA Hauptvertretung Mike Scherff
Embser Landstraße 19, 28832 Achim

Tel.: 0 42 02/63 73 11, Fax: 0 42 02/63 73 12
mike.scherff@dbv.de
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Ab 2020 dürfen die Bundeslän-
der keine neuen Schulden mehr 
machen. Das ist eine Folge der 
Schuldenbremse, die, zunächst im 
Bundeshaushalt verankert, in neun 
Jahren auch die Länder treffen soll. 
Einigen Bundesländern wird das 
Sparen besonders schwerfallen, 
denn sie sind bereits heute auf Fi-
nanzspritzen angewiesen, um ihre 
Defizite abbauen zu können. Wie 
die Schuldenszenarien den öffentli-
chen Dienst betreffen werden, bleibt 
abzuwarten. Dass sie ihn betreffen 
werden, ist dagegen klar.

Was der Stabilitätsrat am 23. 
Mai 2011 nach seiner dritten Sit-

zung unter dem Vorsitz von Bun-
desfinanzminister Dr. Wolfgang 
Schäuble und dem Vorsitzenden 
der Finanzministerkonferenz, dem 
bayerischen Finanzminister Georg 
Fahrenschon, festgestellt hat, ist im 
September 2011 bereits teilweise 
Makulatur. Der aufgrund der glo-
balen Wirtschafts- und Finanzkrise 
vor zwei Jahren ausgelöste stärkste 
gesamtwirtschaftliche Einbruch seit 
Bestehen der Bundesrepublik, hatte 
Schäuble attestiert, werde vermutlich 
schneller als erwartet überwunden 
werden. Die Griechenlandkrise sowie 
drohende Finanzcrashs in Italien und 
Frankreich haben die Finanzpolitik 
mittlerweile eines Besseren belehrt 

und die Konjunkturerwartungen wie-
der gedämpft.

Schäuble diagnostizierte weiter, 
dass steigende Rohstoff- und Ener-
giepreise zusammen mit der noch 
lange nicht überstandenen Ver-
trauens- und Schuldenkrise sowie 
fragiler internationaler Finanzmärkte 
auch weiterhin erhebliche Risiken 
bergen.

Die ohnehin gebeutelten öffent-
lichen Haushalte geraten somit in 
besonders schweres Fahrwasser: 
Sie mussten im Gefolge der Finanz- 
und Wirtschaftskrise und aufgrund 
der Maßnahmen zur Krisenbewälti-

Haushaltsnotlage in vier Bundesländern:
Schuldenbremse ?

Im Interview mit dem dbb maga-
zin (Dezember-Ausgabe) erklärte 
Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter 
Friedrich, dass es notwendig sei, alt-
hergebrachte Aufgaben der Verwal-
tung immer wieder auf den Prüfstand 
zu stellen. Besonders in Zeiten oh-
nehin knapper Personalressourcen 
ließen sich Stelleneinsparungen aber 
nicht beliebig fortführen.

Besorgt äußerte sich Friedrich 
über die Folgen des demographi-

schen Wandels. Die zu erfüllenden 
Aufgaben für die älter werdende 
Bevölkerung würden sich in den 
kommenden 20 Jahren ebenso 
ändern wie die Personalstruktur 
des öffentlichen Dienstes. Auch das 
Durchschnittsalter der Beschäftig-
ten werde deutlich ansteigen. „Bei 
der Personalgewinnung werden wir 
in immer stärkerer Konkurrenz zur 
Wirtschaft stehen. Hier ist der Staat 
als vorausschauender Arbeitgeber 
gefragt und muss alles Erforder-

Staat muss auch in Zukunft attraktiver 
Arbeitgeber sein

BMI Hans-Peter Friedrich im Interview mit dem dbb magazin:
„Staat muss auch in Zukunft attraktiver Arbeitgeber sein“

liche tun, um auch in Zukunft ein 
attraktiver Arbeitgeber zu sein. Um 
Missverständnissen vorzubeugen: 
Die Zukunft des öffentlichen Diens-
tes kann nicht darin liegen, in einen 
Bezahlwettlauf mit der Wirtschaft 
einzutreten. Aber er muss ein attrak-
tives Gesamtangebot bereithalten", 
erläutere Friedrich.

Veränderungsbedarf am Aufbau 
und an der Aufgabenverteilung im 
öffentlichen Dienst der Bundesrepu-
blik Deutschland auf Grund europäi-
scher Entwicklungen, beispielsweise 
hinsichtlich des Streikverbots für 
Beamte, sieht Friedrich nicht. Das 
Streikverbot sichere die ständige 
und ununterbrochene Wahrnehmung 
hoheitlicher Aufgaben und diene 
damit der Funktionsfähigkeit des 
Staatswesens. „Der Bund hält daher 
am Streikverbot für alle Beamten 
fest. Daran ändert auch die neuere 
erstinstanzliche Rechtsprechung 
nichts. Sie ist uneinheitlich und be-
trifft ausschließlich die Gruppe der 
beamteten Lehrer. Eine höchstrich-
terliche Entscheidung steht noch 
aus. Voreilige Veränderungen sollten 
daher nicht vorgenommen werden", 
so Friedrich. Eine Alternative zum 
Streikverbot sehe er nicht.
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gung bereits massive Belastungen 
in Kauf nehmen. Damit nicht genug, 
drohen jetzt vier Bundesländern 
konkrete Haushaltsnotlagen. Der 
Stabilitätsrat hat daher im Mai bekräf-
tigt, dass der Bund und die Länder 
ihre Konsolidierungsanstrengungen 
„gerade im Umfeld der erfreulichen 
konjunkturellen Lage und der pro-
gnostizierten positiven Entwicklung 
der Steuereinnahmen, aber auch vor 
dem Hintergrund der bestehenden 
weltwirtschaftlichen Risiken, fortset-
zen und verstärken müssen".

Defi zite abbauen

Für den Bund und die Länder sei 
der Abbau der strukturellen Defi zite 
vordringlich, um die Vorgaben des 
Grundgesetzes zur Schuldenbe-
grenzung einzuhalten. Aktuell sich 
ergebende Haushaltsentlastungen 
dürften nicht zu einer Lockerung der 
Ausgabendisziplin und zu einem 
Nachlassen bei der Sicherung der 
staatlichen Einnahmenbasis ver-
führen.

Konkret stellte der Stabilitätsrat 
fest, dass in den Ländern Berlin, Bre-
men, Saarland und Schleswig-Hol-
stein eine Haushaltsnotlage droht. 
Der Evaluationsausschuss, dem 
Vertreter des Bundesfi nanzministeri-
ums sowie der entsprechenden Res-
sorts von Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Rheinland-Pfalz und 
Baden-Württemberg angehören, 
habe alle relevanten Bereiche der 
Haushalte der vier Länder umfas-
send in seine Berechnungen einbe-
zogen. Hinweise auf eine drohende 
Haushaltsnotlage, die sich aus der 
Analyse der Haushaltskennziffern 

ergeben haben, konnten dabei nicht 
entkräftet werden.

Jetzt müssen die betroffenen 
Länder Sanierungsprogramme ent-
wickeln, die sich über fünf Jahre er-
strecken sollen und Vorgaben für die 
angestrebten Abbauschritte der jähr-
lichen Nettokreditaufnahme sowie 
geeignete Sanierungsmaßnahmen 
enthalten müssen. Der Stabilitätsrat 
hat den Evaluationsausschuss be-
auftragt, die vorgeschlagenen Sa-
nierungsprogramme zu überprüfen 
und Einzelheiten mit den betroffenen 
Ländern abzustimmen.

Zwar ist der „Blaue Brief" des Sta-
bilitätsrates nicht gleichbedeutend 
mit Bankrott, denn unmittelbare Kon-
sequenzen hat er nicht. Er bedeutet 
auch nicht, dass sich die schlechte 
Finanzlage der betreffenden Länder 
plötzlich zugespitzt hat. Vielmehr 
erhalten die vier Bundesländer und 
Sachsen-Anhalt bereits seit Jah-
resbeginn Finanzspritzen in Form 
sogenannter Konsolidierungshilfen, 
die hälftig vom Bund und allen Bun-
desländern getragen werden. Die 
bis 2019 laufenden Zuwendungen 
von 800 Millionen Euro pro Jahr 
sind zweckgebunden und sollen 
zum Defi zitabbau verwendet werden. 
Auch darüber wacht der Stabilitäts-
rat. Hintergrund ist, dass die Bun-
desländer laut Vereinbarungen der 
Föderalismuskommission ab dem 
Jahr 2020 keine neuen Schulden 
mehr machen dürfen, wenn „normale 
Zeiten" herrschen.

Sparziel öffentlicher Dienst

Aber was sind in Anbetracht von 

nicht enden wollenden Finanz-und 
Wirtschaftkrisen „normale Zeiten" 
ab 2020? Das wird sich zeigen 
müssen. Und ebenso, in wie fern der 
öffentliche Dienst wieder zur Sanie-
rung der Haushalte herhalten muss. 
Befürchtungen, dass es weitere 
Stellenstreichungen und Nullrunden 
geben wird, kommen nicht von un-
gefähr. Denn am öffentliche Dienst 
ist gut sparen. Hier reichen entspre-
chende politische Beschlüsse, um 
Einsparungen durchzusetzen. Dass 
solche Beschlüsse nicht unbedingt 
zur nachhaltigen und zukunftsorien-
tierten Entwicklung des öffentlichen 
Dienstes beitragen, hat dbb Chef 
Peter Heesen mehrfach kritisiert. 
Heesen sieht den öffentlichen Dienst 
als wichtigen Garanten für einen 
stabilen Rechtsstaat. Einschnitte, 
etwa in Form stark verzögerter Be-
soldungsanpassungen, zerstörten 
die Motivation: „Man kann hier nicht 
immer nur mit Haushaltszwängen 
und der Schuldenbremse argumen-
tieren. Wenn wir uns dieser Argu-
mentation ausliefern, können wir 
den ,Laden` öffentlicher Dienst 2020 
zumachen: kein Nachwuchs, keine 
wettbewerbsfähigen Arbeitsplätze, 
keine qualifi zierten Leute." Es seien 
nicht die Lohn- und Personalkosten, 
die der Politik die Gestaltungsräume 
nehmen, sondern die immens hohen 
Altschulden der öffentlichen Hand, 
deren Bewältigung Heesen als zen-
trale Herausforderung der nächsten 
Jahre sieht.

Bremen: 
Würgegriff der Schulden

Jürgen Schröder, Vorsitzender 
des dbb bremen, sieht das Land 
„nur noch im Schuldenzwang leben. 
Verbesserungsvorschläge für den 
öffentlichen Dienst und dessen Per-
sonalsituation werden mit dem Ver-
weis auf die Schuldenlast abgelehnt. 
28 000 Euro Pro-Kopf-Verschuldung 
sprechen eine deutliche Sprache, 
und die Landesregierung bestrei-
tet den Notstand auch nicht". Das 
Sanierungsprogramm für Bremen 
sehe vor, unter der Prämisse zu 
erreichender Einsparungen von 100 
Millionen Euro pro Jahr 300 Millionen 
Euro Schuldenhilfe vom Bund zu 
erhalten. „Wird das Einsparziel nicht 
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Aufstellung der Kandidatenlisten 
für die Personalratswahlen 2012

Am 14.März 2012 fi nden die Personalratswahlen statt. In einer Sondersitzung am 
5. Oktober 2011 hat die Landeshauptversammlung über die dbb-Kandidatenlisten 
für den Gesamtpersonalrat abgestimmt.

Als Wahlkampfl eiter wurde wieder der Kollege Kurt Scherff gewählt.

Es wurden aufgestellt:

Beamtenliste
Listenplatz 1  - Jürgen Schröder - Landesbundvorsitzender 
Listenplatz 2  - Winfried Noske - DSTG
Listenplatz 3  - Uwe Ahrens - DJG 
Listenplatz 4  - Manfred Ball - VLB 
Listenplatz 5  - Uwe Block - Komba
Listenplatz 6  - Manfed Krüger - VLW
Listenplatz 7  - Ilona Krimphoff -  DSTG
Listenplatz 8  - Tanja Plaggenmeyer - VBLS
Listenplatz 9  - Manfred Maue -  Komba

Arbeitnehmerliste
Listenplatz 1  -  Ingrid Baryga – DSTG
Listenplatz 2  - Gabriele Kasper – DSTG
Listenplatz 3  - Ulrike Mihatsch – DSTG
Listenplatz 4  - Hartmut Uhde - DPolG

Die Debeka Versicherung bietet 
dem dbb landesbund bremen als 
Service an, für die beamteten Mit-
glieder der dbb-Fachgewerkschaften 
Ruhegehaltsberechnungen durch-
zuführen. Dieser Service sollte für 
unsere Mitglieder doch interessant 
sein. Es ist vereinbart worden, dass 
die Debeka zunächst probeweise im 
ersten Halbjahr 2012 alle vier Wo-
chen einen Sprechtag einrichtet.

erreicht, kürzt der Bund die Hilfen. 
Das einzuhalten, wird Bremen sehr 
schwerfallen." Schröder glaubt, eine 
sofortige Schuldenbremse würde 
Bremen beinahe handlungsunfähig 
machen, die Auswirkungen auf den 
öffentlichen Dienst wären verhee-
rend. Schon heute werde der Perso-

nalabbau immer weiter getrieben. Ein 
Konzept, wie die dadurch aufgestau-
te Arbeit in den Verwaltungen erledigt 
werden soll, gebe es nicht.

„Aus eigener Kraft sehe ich keine 
Chance, dass sich das Bundesland 
Bremen aus der Finanznotlage be-

freien kann", sagt Schröder. „Einziger 
Silberstreif am Horizont wäre eine 
andauernde konjunkturelle Erholung 
mit erhöhten Steuereinnahmen und 
schwindenden Arbeitslosenzahlen."

Achtung  -  Termin !!

Beginnen wollen wir am 

Mittwoch, 
den 25. Januar 2012   

von 9 bis 12 Uhr 

in der Geschäftsstelle des dbb
Bremen, Rembertistr. 28

Um vorherige Anmeldung wird ge-
beten.

Tel.: 0421 700043
E-Mail: dbb.bremen@ewetel.net

Ruhegehaltsberechnung für Beamtinnen und Beamte
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Die dbb akademie hat dem dbb landesbund bre-
men für die Bildungsarbeit 2012 wieder Voucher/
Bildungsgutscheine zur Verfügung gestellt.

Diese können genutzt werden für Veranstaltungen 
aus dem Fortbildungsprogramm der dbb akademie 
mit dem Kennbuchstaben „Q“ zu Themen der politi-
schen, berufl ichen und gewerkschaftlichen Bildung 
(ausgenommen „Seminar auf See“ und „Lehrgang 
für Nachwuchsführungskräfte“).

Mehr als drei Jahre schon zieht sie 
sich hin, die nicht enden wollende Kri-
se, die sich von einer Hypotheken- zu 
einer Banken-, von einer Banken- zu 
einer Schulden- und von einer Schul-
den- zu einer Währungskrise gewan-
delt hat. Wann denn der Scheitelpunkt 
endlich erreicht sei, fragen sich viele. 
Zukunftsangst mischt sich mit der 
Sehnsucht nach Normalität, einer 
Normalität, die spätestens an jenem 
denkwürdigen Tag verloren ging, als 
in unmittelbarer Folge der Lehman-
Pleite die Kanzlerin und ihr damaliger 
Bundesfi nanzminister eine Garantie-
erklärung für die Sparguthaben der 
Deutschen abgeben mussten. Seither 
ist nichts mehr, wie es war, auch wenn 
ihre sehr guten Wirtschaftsdaten zu-
mindest der Bundesrepublik Deutsch-
land zwischenzeitlich eine trügerische 
Ruhe verhießen. Um den noch funkti-
onierenden industriellen Kern Europas 
herum tut sich ein schwarzes Loch auf, 
in das nun viel Buchgeld geworfen wird, 
um zu verhindern, dass auch reale 
volkswirtschaftliche Vermögenswerte 
zu Antimaterie werden. In gefährlicher 
Nähe dieses schwarzen Lochs befi ndet 
sich auch die europäische Idee, die 
eine unaufl ösliche Verbindung mit der 
europäischen Währung eingegangen 
ist. Dennoch wird das Ende der Krise 
nicht das Ende Europas sein, wohl 
aber das Ende des gegenwärtigen 
Weltwährungssystems.

Ein Ende der Krise wird nicht mit 

Das Ende der Krise
Austeritätsprogrammen zu erreichen 
sein, die Wirtschaftsleistung abwürgen, 
Arbeitslosigkeit in die Höhe schnellen 
und Steuereinnahmen zurückgehen 
lassen. Die Überschuldung der Indus-
triestaaten, weit über die Eurozone und 
den europäischen Kontinent hinaus, ist 
ein gravierendes Problem, das es - am 
besten gemeinsam - zu lösen gilt. Die 
Staatsverschuldung, die so charakte-
ristisch ist für alle OECD-Staaten der 
vergangenen 30 bis 40 Jahre, ist aber 
keineswegs auf eine weltweit gleiche, 
unverantwortliche öffentliche Ausga-
benpolitik zurückzuführen. Die stete 
Zunahme der öffentlichen Schulden 
liegt vielmehr in einem weltwirtschaftli-
chen Paradigmenwechsel begründet.

Die Wurzeln der Krise liegen tief, 
tiefer als die seinerzeitige (Fehl-)
Entscheidung, Griechenland in die 
Eurozone aufzunehmen, tiefer auch 
als die 1990 eingeleitete und 1999 
verwirklichte Europäische Wirtschafts- 
und Währungsunion. Das Problem 
entstand mit den freien Wechselkursen 
und der fehlenden Geldanbindung zu 
Anfang der 1970er Jahre. Geldvermö-
gen konnte sich seither unabhängig 
von tatsächlich gehandelten Gütern 
und Dienstleistungen praktisch unein-
geschränkt vermehren. In den frühen 
1970er Jahren war die Fessel des 
goldgebundenen US-Dollar gesprengt 
worden. Fortan waren die Währungen 
an nichts anderes gebunden als an 
Erwartungen. Dies sollte zu den heute 

offenbar gewordenen massiven Ver-
werfungen führen. Es sind das Ende 
des Weltwährungssystems von Bretton 
Woods und die ein Jahrzehnt später, 
in den 1980er Jahren einsetzende 
und um die Jahrtausendwende ihren 
Höhepunkt erreichende Entfesselung 
der Finanzmärkte, die zu der Krise 
geführt haben, die die Welt heute in 
den Abgrund einer wirtschaftlichen 
Depression blicken lässt, wie es sie 
seit den 1930er Jahren nicht mehr 
gegeben hat.

Die Stabilitätspolitik verantwortlich 
handelnder Zentralbanken orientiert 
sich an der Geldwertstabilität, am 
Geldumlauf und der Preisteuerung, 
der Inflation also. Die nicht unmit-
telbar zu Buche schlagende, sich 
in Spekulationsblasen aufstauende 
Infl ationierung von Vermögenswerten 
entzieht sich bis heute ihrem Blickfeld. 
Sie spielt sich „dank" deregulierter 
Finanzmärkte und -produkte in kaum 
einsehbaren Nischen ab. Oder sie er-
scheint beherrschbar, wie das Platzen 
der Spekulationsblase in der New-
Economy-Krise noch beherrschbar 
gewesen zu sein schien. Unternehmen 
mit einem realen Marktwert von we-
nigen zehntausend D-Mark konnten 
um das Jahr 2000 mehrere Millionen 
wert sein. Nach dem Platzen der Blase 
waren sie nichts mehr wert. Die New-
Economy-Krise der Jahrtausendwende 
war gleichsam der letzte Schuss vor 
den Bug eines aus dem Gleichgewicht 

Bildungsarbeit 2012 

Die fi nanzielle Abwicklung erfolgt analog der 
B-Veranstaltungen. Die Teilnehmer erhalten eine 
Fahrtkostenerstattung auf dieser Basis. Der Teil-
nehmerbetrag einer B-Veranstaltung in Höhe von 
80,00 € wird dem Kooperationspartner nach Ende 
der Veranstaltung in Rechnung gestellt.
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geratenen Weltwirtschaftssystems. Mit 
der europäischen Einigung oder dem 
Euro hatte diese Blasenbildung an den 
Märkten jedoch nichts zu tun.

Das Weltwährungssystem, das 
1944 in Bretton Woods begründet 
worden war, den US-Dollar als Leit-
währung und die Hinterlegung aller 
daran beteiligten Währungen mit Gold 
zu einem festen Dollarpreis vorsah, 
scheiterte an Handelsbilanzdefi ziten 
der USA, die sich fi nanziell im Viet-
namkrieg aufgerieben hatten und an 
einer neuen Wirtschaftsphilosophie, 
die den Staat aus allen Wirtschafts-
bereichen zurückdrängen wollte. Dass 
auch Bretton Woods unabhängig 
davon kein „gerechtes" und in jeder 
Hinsicht effizientes, mithin nicht zu 
verklärendes System war, bleibt auch 
richtig. Nicht alle Mitglieder der Weltge-
meinschaft profi tierten gleichermaßen 
davon. Es war aber die fortan fehlende 
Kapitalkontrolle, die der Spekulations-
blasenbildung Tür und Tor geöffnet hat. 
Ein Feuer, in das die amerikanische 
Zentralbank mit ihrer Politik des billigen 
Geldes über Jahrzehnte zusätzlich Öl 
gegossen hat.

Inzwischen ist die gesamte Weltwirt-
schaft in eine gefährliche Schiefl age 
geraten. Finanztransaktionen über-
steigen reale Gütertransfers heute 
um ein Vielfaches mehr als noch vor 
20 Jahren. Schätzungen beziffern das 
Volumen der Finanztransaktionen auf 
das 70fache des Weltbruttoinlandpro-
dukts. Seit 1990 hat sich dieses Volu-
men mehr als vervierfacht. Parallel zu 
dieser Entwicklung auf den zusehends 
deregulierten Kapitalmärkten und nicht 
nur zu Produktivitätsfortschritten ist der 
Wert des Faktors Arbeit stetig zurück-
gegangen. Ausnahmen, die Smartjobs 
betreffen, besonders nachgefragtes 
Know-how oder solche Tätigkeiten, 
die in einem Zusammenhang mit der 
Finanzwirtschaft stehen, bestätigen 
die Regel. Mit diesem Wertverlust 
menschlicher Arbeit korrespondiert der 
Anstieg staatlicher Transferleistungen 
und Verschuldung.

Europa ist also nicht ursächlich für 
die Krise, ebenso wenig wie der Euro. 
Das Ende der Krise kann vielmehr in 
einem Mehr an Europa gefunden wer-
den. Die Europäer müssen sich endlich 
durchringen, den Finanzmarkt wieder 
stärker zu regulieren, einer Spekula-
tion Einhalt zu gebieten, die auf dem 
Geldmarkt an und für sich stabile 
Währungen wie den Euro gefährdet 

und auf den Rohstoffmärkten Preise 
sogar für Agrarrohstoffe so in die Höhe 
treibt, dass in ärmeren Ländern der 
Erde Hungersnöte und Hungerrevolten 
ausgelöst werden.

Die Europäer stehen, wenn sie 
ihre Handlungsfähigkeit in einer sich 
dramatisch schnell wandelnden Welt 
bewahren wollen, vor der großen He-
rausforderung, ihre Souveränität auf 
mehr Feldern als bisher miteinander 
teilen zu müssen. Sie werden weitaus 
stärker als bisher in der Wirtschafts- 
und Finanzpolitik zusammenarbeiten 
müssen. Und Wirtschafts- und Finanz-
politik ist immer auch Sozialpolitik. Das 
bedeutet auch: Europäische Politik 
wird demokratischer werden müssen. 
Wie dies angesichts nach wie vor 
entlang nationalstaatlicher Grenzen 
fragmentierter öffentlicher Räume von-
stattengehen kann, bleibt eine offene, 
eine dringend zu beantwortende Frage. 
Kleinstaaterei aber wird Demokratie, 
Freiheit und Wohlstand im 21. Jahrhun-
dert nicht sichern helfen. Ganz im Ge-
genteil. Selbst 500 Millionen Europäer 
zählen nicht mehr viel in einer Welt 
von heute sieben, bald neun Milliarden 
Menschen. Die aufstrebenden Mächte, 
die der deutsche Außenminister jüngst 
als neue Partner bezeichnet hat, wer-

den die westliche Hemisphäre, in de-
ren Wertegemeinschaft die Deutschen 
sich nach wie vor mit großer Mehrheit 
als zugehörig erkennen, immer enger 
werden lassen.

Am Ende der Krise wird eine multi-
polare Weltfi nanzordnung mit mehre-
ren Weltleitwährungen stehen, die sich 
in einem Stabilität gewährleistenden 
Korridor fest zueinander bewegen. 
Neben dem US-Dollar wird das vor-
aussichtlich der Renminbi sein. Auch 
der Euro wird seinen Platz in diesem 
neuen Weltwährungssystem finden 
können, das wieder effektive, mit 
nachhaltigem Wachstum vereinbare 
Kapitalkontrollen kennen wird. Und 
auch Europa wird als Wertegemein-
schaft und Verfassungsverbund seinen 
Platz in der neuen Weltfi nanzordnung 
beanspruchen können. Aber nur ein 
einiges, ein geeintes Europa, nicht ein 
in sich zerstrittener, die europäische In-
tegration rückabwickelnder loser Staa-
tenbund. Wenn die europäische Politik 
bis dato in der Krise wie im Nebel auf 
Sicht fährt, so führen am Ende doch 
nur mutige Schritte daraus heraus und 
zurück in eine neue Normalität.

(Christian Moos)

Beamte oder Politiker stehen be-
kanntermaßen nicht ganz oben in der 
Beliebtheitsskala der Bevölkerung. 
Welche Berufe bei den Deutschen 
hoch im Kurs stehen:
Die beliebteste Berufsgruppe 
sind die Feuerwehrmänner.

Bei einer Forsa-Umfrage von Be-
amtenbund und Tarifunion wurden 
300 Bundesbürger befragt, welche 
Berufe das höchste Ansehen genie-
ßen. Ganz am Ende rangieren bei 
diesem Berufe-Ranking Versiche-
rungsvertreter, Mitarbeiter von Wer-
beagenturen und Politiker. Welche 
Berufe am beliebtesten sind, zeigt 
die Rangliste.

Die beliebtesten Berufe:

Beamtenbund-Chef Peter Heesen 
verwies darauf, dass sich insbe-
sondere das Image "klassischer 
Staatsdiener", wie Müllmänner, 
Briefträger, Polizisten und auch 
der Beamten allgemein in den ver-
gangenen Jahren verbessert habe. 
Allerdings rangieren die Beamten in 
der Gesamtwertung mit 34 Punkten 
immer noch im unteren Mittelfeld. 
Gleichwohl bezeichnen 80 Prozent 
der Befragten die Beamten als 
“pfl ichtbewusst“, 74 Prozent halten 
sie für “zuverlässig“ und 71 Prozent 
für “rechtschaffen“.

Das sind die beliebtesten 
Berufe 2011
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Laut Umfrage plädieren die Bürger 
weiterhin für einen starken Staat und 
erwarten von einer Privatisierung kei-
ne Verbesserungen. Knapp die Hälfte 
(48 Prozent) der Bewohner von klei-
neren und mittelgroßen Ortschaften 
im ländlichen Raum befürchtet die 
Schließung oder Zusammenlegung 
öffentlicher Einrichtungen. Auf die 
Frage, welche Einrichtungen es in 
Zukunft auf jeden Fall im Ort geben 
sollte, wurden Feuerwehr (95 Pro-
zent), Kindergarten (94) und Schule 
(89) am häufi gsten genannt.

Feuerwehrmann auf Platz 1

Feuerwehrmänner führen aber-
mals die Rangliste der angesehens-
ten Berufe an. Bei 94 Prozent der 
Bevölkerung genießen sie ein hohes 
Ansehen, wie aus der 'Bürgerbefra-
gung öffentlicher Dienst' hervorgeht, 
die der Beamtenbund vorgestellt hat. 
Es folgen mit 90 Prozent Kranken- 
und Altenpfl eger, auf den Plätzen 
drei und vier landeten Ärzte (87 Pro-
zent Zustimmung) beziehungsweise 
Polizisten (84 Prozent). Alle vier 

Berufsgruppen haben ihr Renommee 
in den vergangenen Jahren weiter 
gesteigert. Deutlich weniger beliebt 
sind Unternehmer, denen 58 Prozent 
der Befragten ein hohes Ansehen 
zusprechen, Anwälte (54 Prozent 
Zustimmung) und Journalisten (46 
Prozent). Noch dahinter rangieren 
Politiker, Telekom-Mitarbeiter sowie 
Angestellte in Werbeagenturen und 
Versicherungsvertreter. Der Be-

amtenbund hat auch das Ansehen 
der Beamten ermittelt. Sie haben 
seit 2007 sieben Prozentpunkte 
hinzugewonnen, fi nden sich mit 34 
Prozent aber immer noch im unteren 
Drittel des Rankings. Die Befragten 
dachten wohl nicht an die beliebten 
Feuerwehrleute und Polizisten, als 
sie “Beamte“ hörten.

 

Der dbb Bundesvorsitzende Pe-
ter Heesen hat mit Blick auf die am 
14. Dezember 2011 in Berlin vom 
Bund der Steuerzahler vorgelegte 
Studie zur Beamtenversorgung für 
eine nachhaltige Finanzierung der 
Beamtenversorgung plädiert. Hee-
sen: „Die Erhebung bleibt in weiten 
Teilen oberfl ächlich. Trotzdem trifft 
sie an einer entscheidenden Stelle 
den Kern des Problems: Die Politik, 
vor allem auf Länderebene, ist offen-
sichtlich nicht bereit, für gegebene 
Versprechen gerade zu stehen und 
notwendige Rückstellungen für die 
Beamtenversorgung vorzunehmen. 
Dabei weist der dbb schon seit Jah-
ren immer wieder darauf hin, dass 
die Politik endlich vorsorgen muss!“

„Wir stellen immer wieder fest, 
dass in Studien dieser Art wichti-
ge Aspekte einfach ausgeblendet 
werden“, erklärte Heesen. „Bereits 
erfolgte Sparmaßnahmen im Bereich 
der Besoldung und Versorgung, 

Studie zur Beamtenversorgung in Deutschland
die eine eher langfris-
tige Wirkung entfalten, 
werden meist ebenso 
wenig eingerechnet wie 
die im Vergleich zu Ren-
ten deutlich höhere Be-
steuerung von Versor-
gungsbezügen, durch 
die der Staat einen Teil 
der Zahlungen direkt 
wieder einkassiert. Um 
es kurz zu sagen: Die 
überdramatisierte Dar-
stellung der Situation 
bei der Beamtenver-
sorgung ist weder sachgerecht noch 
angemessen.“ 

 
Vielmehr gehe es darum, die 

Politik an ihre Verantwortung zu 
erinnern. „Die Bundesländer haben 
im Zuge der Föderalismusreformen 
die Zuständigkeit für ihre Beamten 
bekommen – und damit auch für 
deren Versorgung im Alter. Die 

dafür notwendigen Rückstellungen 
nehmen sie aber nicht ausreichend 
vor oder haben sie sogar, wie zum 
Beispiel Niedersachsen, einfach 
wieder aufgelöst“, so der dbb Chef. 
„Damit wird das Problem in unverant-
wortlicher Weise auf nachfolgende 
Generationen übertragen.“

dbb Bundesvorsitzender Peter Heesen
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Der dbb beamtenbund und tarifuni-
on hat am 12. Oktober 2011 in Berlin 
erstmals seinen dbb Innovationspreis 
verliehen. „Mit der Auszeichnung 
wollen wir als gewerkschaftlicher 
Dachverband Neuerungen im öffent-
lichen Dienst initiieren, fördern und 
der breiten Öffentlichkeit als Vorbild 
bekannt machen", sagte der dbb Bun-
desvorsitzende Peter Heesen bei der 
Preisverleihung im dbb form berlin. 
„Die öffentliche Verwaltung zeichnet 
sich durch Innovationsfähigkeit aus, die 
alle Unkenrufe über Schwerfälligkeit 
und Unbeweglichkeit Lügen straft. Das 
bestätigen die fast 100 eingegangenen 
Bewerbungen. Sie zeugen von einem 
beeindruckenden Einfallsreichtum, 
der nicht nur Rationalisierung und 
Kostenersparnis, sondern auch Bür-
gerorientierung fest im Blick hat", sagte 
Heesen. Was die Menschen im öffentli-
chen Dienst tagtäglich leisten, mit wie 
viel Engagement und Kreativität sie 
zu Werke gehen, das verdiene Aner-
kennung und Unterstützung. „Für den 
dbb ist es deshalb Ehrensache, diese 
Ideen und die mit ihrer Verwirklichung 

verbundene Leistung zu honorieren."

Der Hauptpreis geht an die Feu-
er- und Katastrophenschutzschule 
Rheinland Pfalz für die Entwicklung 
einer 3D-Simulationssoftware SAFER 
zur Ausbildung ehrenamtlicher Helfer 
im Katastrophenschutz. Hans-Dietrich 
Genscher, Bundesaußenminister a. 
D. und Vorsitzender der Jury, hob in 
seiner Laudatio hervor, dass die neue 
Software eine reale Darstellung von 
Katastrophenszenarien mit bis zu 500 
Verletzten ermöglicht. Weil zahlreiche 
reale Übungen deshalb wegfallen kön-
nen, werden Kosten gespart. Zudem 
kann das Einsatzkonzept optimiert 
werden, weil Katstrophensituationen 
mehrfach durchgespielt werden kön-
nen. dbb Chef Heesen lobte SAFER 
als „fl exibel, modern und effi zient - ein 
echtes Vorbild".

Die Jury vergab zwei Sonderpreise. 
Sie gehen zum einen an das Hes-
sische Landesamt für Straßen- und 
Verkehrswesen für sein automatisier-
tes „Slot-Management" von Baustellen 

Eine sehr vielseitige Reise unter-
nahmen die Senioren mehrerer Ver-
bände des dbb bremen  im August.

Die landschaftlichen Schönheiten 
vom Spreewald über den Park des 
Fürsten Pückler in Bad Muskau und 
den Findlingspark in Nochten bis 
zur Schneekoppe im Riesengebir-
ge erkundeten sie ebenso wie die 
historischen Stadtbilder von Görlitz, 
Breslau und Bautzen. 

Eindrucksvoll war auch das Kraft-
werk Boxberg beim Braunkohlenta-
gebau Nochten, bei dem der letzte 
von vier 300 m hohen Schornsteinen 
daran erinnert, dass zu DDR-Zeiten 
die schwefligen Rauchgase über 
eine große Fläche verteilt wurden, 
während sie im Neubau gereinigt 
werden und in den 150 m hohen 
Kühltürmen als weithin sichtbare 
Dampfwolke abziehen.

dbb-Senioren in der Lausitz

dbb Innovationspreis erstmals veliehen:
Heesen würdigt grossen Einfaltsreichtum 
und Bürgerorientierung des öffentlichen 

Dienstes

auf Autobahnen und Schnellstraßen. 
Zeitfenster und Logistik werden dabei 
so abgestimmt, dass Verkehrsbehinde-
rungen durch parallele Bauarbeiten mi-
nimiert werden. Zum anderen wird ein 
Online-Selbsteinschätzungsprojekt zur 
Berufsorientierung von Schulabgän-
gern ausgezeichnet, die sich für Ausbil-
dungen in der Hamburger Verwaltung 
interessieren. Schon vorab können sie 
anonym prüfen, ob eine echte Bewer-
bung für sie in Frage kommt.

Die Auszeichnung wird künftig 
jährlich vergeben und ist jeweils mit 
insgesamt 50.000 Euro dotiert. Zu den 
Einreichungen zählten internetbasier-
te Verwaltungsvereinfachungen, ein 
Netzwerk für Integrationsprojekte und 
eine Online-Jobbörse.
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GabrieleKasper, Vorsitzende dbb-Landesfrauenvertretung 
Rembertistr.28/ Kontorhaus, 28203 Bremen 

Gabriele.Kasper1@web.de, Tel.: 0174 1936754, 0421-36194024 

 

LANDESFRAUENVERTRETUNG 

 

 

 
Für alle Frauen des dbb- bremen 

Winter im Haus des Reichs!  

Führung mit anschließendem Imbiss 
im Dachrestaurant LaCantina 

Spiegelwände, edle Hölzer, 
Tulpenlampen und Marmorhallen 
im Art-Deco-Stil. 
Bei einer Führung durch das 
denkmalgeschützte Haus des 
Reichs gibt es viel zu entdecken.   

Vor 80 Jahren war der „Nordwolle“ Konzern an der Contrescarpe 
Schauplatz einer der größten Finanzskandale der Weimarer 
Republik. 
Heute ist es der Dienstsitz der Senatorin für Finanzen  
 
Termin : 30. Januar 2012, 15.30 Uhr  
Treffpunkt : Haupteingang Rudolf-Hilferding-Platz 1 (Contrescarpe) 
 
Kosten übernimmt die dbb-Landesfrauenvertretung 
 
Anmeldung : 
Gaby Kasper( Vorsitzende Landesfrauenvertretung dbb 
Bremen)Gabriele.Kasper1@web.de ; Tel.: 0421 361 94024 / 0174 1936754 
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Die zehn Vorschläge sollen Entlas-
tungen schaffen, indem die Vereinfa-
chungswirkung von Pauschbeträgen 
erhöht, die Belegfl ut bei Einzelnach-
weisen reduziert, prüfungsintensi-
vierte Regelungen vereinfacht und 
Möglichkeiten von Steuermissbrauch 
geschlossen werden. 

Dazu wird Folgendes vorgeschla-
gen:

- Die Pauschbeträge von behinder-
ten Menschen zu erhöhen, 

- den steuerlichen Abzug und den 
Nachweis von Pfl egekosten zu 
vereinfachen, 

- den steuerlichen Abzug von Un-
terhaltsleistungen neu zu struktu-
rieren, 

- die Aufteilung des Arbeitnehmer-
pauschbetrages in drei separate 
Pauschbeträge für Fahrtkosten, 
Computerkosten und übrige Wer-
bungskosten zu unterteilen, 

- die Steuerfreiheit von Arbeitge-
berleistungen zur Kinderbetreu-
ung an die steuerliche Behand-
lung der Kinderbetreuungskosten 
als Sonderausgaben anzuglei-
chen,

- die Abschaffung der 44-Euro-
Freigrenze für Sachbezüge her-
beizuführen, 

- Schaffung eines Sockelbetrages 
von 300 Euro, bis zu dem die 
Rechnungsbeträge unberück-
sichtigt bleiben, bei der Steuerer-
mäßigung für Handwerkerrech-
nungen, 

- der Wegfall der steuerlichen Aus-
nahmen für Initiatoren-Vergütun-
gen, 

- die Integration der Arbeitnehmer-
sparzulage in die Altersvorsorge-
zulage und 

- eine Vereinfachung des Verlust-
abzugs bei beschränkter Haf-
tung. 

Insbesondere die vorgesehene 
Anhebung der steuerlichen Pausch-
beträge für behinderte Menschen 
um 30 bis 50 % wird ausdrücklich 
begrüßt, dies entspricht einer For-

derung des dbb. Ebenfalls ist die 
geplante Neuregelung des Abzugs 
und Nachweises von Pfl egekosten 
aus Sicht des dbb zu begrüßen. Auch 
die Neustrukturierung des steuerli-
chen Abzugs von Unterhaltsleistun-
gen wird vom dbb positiv bewertet. 
Akzeptabel ist nach Ansicht des 
dbb auch die Einführung eines nicht 
abziehbaren Sockelbetrages von 
300 Euro bei den haushaltsnahen 
Dienstleistungen.

Da es für Steuersenkungen nach 
Ansicht des dbb keine fi nanziellen 
Spielräume gibt und der Abbau der 
Netto-Neuverschuldung der öffent-
lichen Haushalte Priorität haben 
muss, hält der dbb die genannten 
Vorschläge zur Steuervereinfachung 
für beachtenswert und durchführ-
bar.

Vorschläge der Länder Hessen, Schleswig-Holstein, 
Rheinland-Pfalz und Bremen zur Steuervereinfachung und 

Entlastung der Steuerverwaltung

Dienstunfähigkeitsversicherung

Der maßgeschneiderte Schutz

für Beamte

Dienstunfähigkeit kann jeden treffen!

Die gesetzlichen Leistungen sind  in den

vergangenen Jahren deutlich reduziert 

worden. Eine private Absicherung ist 

unerlässlich.

Wir bieten Ihnen besonders günstige Tarife.

Lassen Sie sich beraten!

GESCHÄFTSSTELLE

Bremen

Telefon 0800 2 153153*
Mo.–Fr. 8.00–20.00 Uhr
Telefax 0421 5904275
Am Brill 18
28195 Bremen

Öffnungszeiten:
Mo.–Do. 8.00–18.00 Uhr
Fr. 8.00–16.00 Uhr

*Kostenlos aus deutschen Telefonnetzen

Besonders

günstige

Tarife!
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Am 29.09.2011 begrüßte Innense-
nator Ulrich Mäurer die 72 Studenten 
der Hochschule für öffentliche Ver-
waltung des Studienjahrgangs 2008, 
ihre Familienangehörigen und viele 
Gäste in der Oberen Rathaushalle 
und gratulierte den angehenden Po-
lizeikommissarinnen und -kommissa-
ren zu ihrem Hochschulabschluss.

 Die Direktorin der HfÖV, Frau 
Prof. Dr. Greuel, lobte in ihrer Rede 
das Bremer Modell, in dem die Stu-
denten neben der Theorie auch pra-
xisnah fundiert ausgebildet werden. 
Das würde bundesweit Beachtung 
fi nden. Dieser Jahrgang sei bereits 
der dritte, der mit dem Bachelor 
abschließt. Frau Prof. Dr. Weiß, 
Fachbereichsleiterin der HfÖV, wies 
in ihrer Rede auf die ‚lebenslängliche’ 
Berufsentscheidung der Studenten 
hin und lobte ihre herausragenden, 
exzellenten und auszeichnungs-
würdige Abschlussarbeiten! Die 
Auszeichnungen wurden vom Vorsit-
zenden des Fördervereins der HfÖV 
Bremen, Herrn Prof. Bernd Wesche 
vorgenommen.

Anschließend rief Frau Vogler aus 
dem Hause des Senators für Inneres 
und Sport die jungen KollegInnen na-
mentlich auf und sie erhielten dann 

von Herrn Mäurer ihre Zeugnisse. 
Der stellv. Polizeipräsident, Lutz Mül-
ler, und der Direktor der Ortspolizei-
behörde Bremerhaven, Harry Götze, 
händigten ihnen unmittelbar danach 
die Ernennungsurkunden aus. 

Nach der Beendigung des Fest-
aktes lud der Senator die jungen 
Polizeikommissarinnen und –kom-

missare mit ihren Familienangehö-
rigen und den geladenen Gästen 
zu einem Meinungsaustausch bei 
einem Glas Wein im Nebensaal ein. 
Dort gratulierten ihnen auch die 
Personalratsvorsitzenden Harry Kuck 
(GdP) aus Bremen und Ralf Manning 
(DPolG) aus Bremerhaven.

10 der 72 neuen KollegInnen wer-
den ihren Dienst bei der Ortspolizei-
behörde im Bremerhaven antreten. 
Es sind: 

Oliver Gronewald, Monique Mörig, 
Dennis Olm, Nina Patermann, Nataly 
Ramutis, Juliane Rath, Robert Sauer, 
Lisa Schade, Anne Waterstradt und 
Katharina Wischnewski.

Wir gratulieren allen neuen Kolle-
gInnen und Kollegen und wünschen 
ihnen für ihre private und berufl iche 
Zukunft bei der Polizei Bremen und 
der Ortspolizeibehörde viel Erfolg 
und alles erdenklich Gute!

Für die Vorstände des dbb bremen, 
Jürgen Schröder und der 
DPolG Bremen, Jürn Schulze

DPolG und dbb bremen gratulieren den jungen 
Polizeibeamtinnen und –beamten des Studienjahrganges 

2008/11
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Die bereits 1999 begonnene In-
tegration des Tarifbereichs in den 
dbb soll 2012 vollendet werden. 
Die Beweggründe für die vor zwölf 
Jahren von den Gewerkschaftstagen 
von dbb und dbb tarifunion ins Auge 
gefassten Integration sind heute so 
triftig wie damals: Die Kräfte sollen 
gebündelt werden, um die Geschlos-
senheit und die Schlagkraft gegen-
über der Politik zu erhöhen. Auf der 
Sitzung der Bundestarifkommission 
(BTK) am 2. November 2011 in Berlin 
referierten der 1. Vorsitzende der dbb 
tarifunion, Frank Stöhr, und der stell-
vertretende dbb Bundesvorsitzende 
Klaus Dauderstädt den Stand der 
Vorbereitungen.

Die politische Vorarbeit des Inte-
grationsprozesses leistet die Struk-
turkommission des dbb unter der 
Leitung von dbb Chef Peter Heesen. 
Sie setzt sich zusammen aus den 
Mitgliedern der dbb Bundesleitung, 
dem Vorstand der dbb tarifunion, den 
Mitgliedern der dbb Grundsatzkom-
mission Organisation und Satzung 
sowie den Sprechern der Landes-
bünde, der Bundesbeamten- und 
Bundesfachgewerkschaften sowie je 
einem weiteren Mitglied aus den drei 
zuletzt genannten Gruppen. Somit ist 
die dbb Familie in ihrer ganzen Viel-
falt in dieser Kommission vertreten.

Einheitliche Strukturen

Frank Stöhr stellte seinen Ausfüh-
rungen über das bisher erarbeitete 
Integrationsmodell eine Analyse über 
die gewerkschaftspolitische Notwen-
digkeit voran:

„Die bisherigen Integrationsschrit-
te haben funktioniert und sich be-
währt. Ängste und Vorbehalte haben 
sich nicht bestätigt. Die Homogenität 
der Gesamtorganisation wurde er-
höht. Auch hat sich die Gestaltungs-
macht des dbb spürbar gesteigert, 
vor allem, weil der dbb verstärkt 
als Partner für den gesamten öf-
fentlichen Dienst wahrgenommen 
wird und darüber hinaus als aktiver 
Sozialpartner. Seit 1999 hat sich 

aber auch die 
Notwendigkeit 
zur Integration 
und zur damit 
verbundenen 
S t e i g e r u n g 
der politischen 
Einflussnah-
me in einem 
möglichst brei-
ten Spektrum 
erhöht. Denn 
Finanzzwän-
ge drücken 
auf den öffent-
lichen Dienst 
als Ganzes, 
insbesondere 
aber auf die 
Personalkos-
ten. Die Aus-
einanderset-
zungen mi t 
den Arbeitgebern und Dienstherren 
sowie mit der Politik haben sich da-
her verschärft. Um diese erfolgreich 
zu bestehen, braucht der dbb als 
Interessenvertretung einheitliche und 
schlagkräftige Strukturen."

Es gehe darum, zwei selbst-
bewusste Teile zu etwas Neuem 
zusammenzuführen. Mittlerweile 
jedoch, nach acht Sitzungen der 
Strukturkommission, nehme die 
Integration feste Konturen an, seien 
Befürchtungen und Befi ndlichkeiten 
beider Statusgruppen dem Willen 
zum Zusammenschluss und damit 
zur Stärkung der Gesamtorganisa-
tion gewichen.

BTK bleibt erhalten

Im Zuge der Integration blieben 
Rolle und Bedeutung der BTK als 
das für Tariffragen zuständige Organ 
innerhalb des dbb erhalten, sie be-
schließe auch künftig eigenständig 
über alle Angelegenheiten in Tariffra-
gen, soweit nicht der Gewerkschafts-
tag zuständig sei.

In der alltäglichen Umsetzung der 
Tarifarbeit soll der Vorsitzende der 

Bundestarifkommission, der zugleich 
der Fachvorstand Tarifpolitik ist, die 
laufenden Geschäfte in Tarifangele-
genheiten führen. Dieser Vorsitzende 
und seine von der Bundestarif-
kommission zu wählenden sechs 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
bilden die Geschäftsführung der 
Bundestarifkommission. Sie wird die 
BTK-Beschlüsse in Abstimmung mit 
der Bundesleitung durchführen. Auch 
deshalb sei die dbb Bundesleitung 
Mitglied der BTK. Somit nimmt die 
BTK im neuen Satzungsgefüge des 
dbb den Platz einer zentralen Orga-
nisation ein.

Schon jetzt ist der 1. Vorsitzen-
de der dbb tarifunion als zugleich 
Zweiter Vorsitzender des dbb haupt-
amtlich tätig. Der dbb versteht das 
Nebeneinander von Ehren- und 
Hauptamt der Wahrnehmung von 
Mandaten auch in Zukunft nicht als 
Gegensatz. Nicht zuletzt durch die 
erzielten Erfolge im Tarfbereich ist 
Hauptamtlichkeit weiterhin vorgese-
hen. Weterhin wird der Fachvorstand 
Tarifpolitik zugleich Zweiter Vorsit-
zender des dbb sein, um auch nach 
außen zu verdeutlichlichen, dass der 
dbb noch mehr als bisher für den 
gesamten öffentlichen Dienst und 

Strukturreform im dbb:
Auf Integrationskurs

Vorsitzender dbb tarifunion Frank Stöhr
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seine privatisierten Bereiche zuständig ist. Einen 
hauptamtlichen Fachvorstand Beamtenpolitik wird 
es künftig ebenfalls geben.

Von der Verzahnung 
zur Integration

Wie genau das gemeinsam zu bewohnende Haus 
des „neuen dbb" nach 2012 eingerichtet werden soll, 
skizzierte dbb Vize Klaus Dauderstädt. Bereits heute 
sei die personelle Verzahnung zwischen den zwei 
Bereichen des dbb hoch. In diesem Sinne stelle die 
für 2012 ins Auge gefasste Reform keine Revolution 
dar, sondern eine zweckmäßige Institutionalisierung 
der ohnehin schon engen Zusammenarbeit innerhalb 
der dbb Familie. Die neuen Strukturen würden auch 
dadurch gefestigt, dass der Tarifbereich auch in den 
Organen jenseits der BTK verankert werden soll.

Ferner erhalte die BTK auch das Recht, 20 Perso-
nen in den Bundeshauptvorstand und sechs in den 
Bundesvorstand zu entsenden. Und weil es künftig 
Aufgabe der Bundesleitung sei, die Beschlüsse der 
BTK in gleicher Weise wie Beschlüsse der anderen 
Organe umzusetzen, sei es auch gut und richtig, 
dass die Bundesleitung Teil der BTK sei.

Schließlich führte Dauderstädt auch die Überlegungen 
der Strukturkommission zu den Gewerkschaftstagen 2012 
und 2017 aus. Für den Integrationsgewerkschaftstag soll 
eine Sonderlösung gelten, für spätere Gewerkschaftstage 
muss es wieder eine einheitliche Regelung geben.

Als Sonderlösung wird der dbb Gewerkschaftstag 
nach der Zustimmung zur Satzungsänderung beim dbb 
und nach dem Aufl ösungsbeschluss der dbb tarifunion 
um alle Delegierte des Gewerkschaftstages der dbb 
tarifunion erweitert. Zusätzlich soll eine Verschiebung 
der Kräfteverhältnisse in einzelnen Gewerkschaften über 
Ausgleichsmandate vermieden werden. Für künftige 
Gewerkschaftstage ab 2017 soll die derzeitige Delegier-
tenstruktur erhalten und auf 600 erhöht werden.

Auch dbb Tarifchef Frank Stöhr ist optimistisch für die 
Zukunft: „Die zuständigen Gremien werden im Laufe des 
nächsten Jahres, wenn ein konkreter Satzungsentwurf 
zu diskutieren sein wird, noch manche Schraube drehen. 
Dann kommt es im November 2012 auf den Gewerk-
schaftstagen von dbb und dbb tarifunion zur Integration. 
So, wie es heute aussieht, darf man davon sprechen, dass 
etwas Neues entsteht, ohne dass wertvolle Traditionen 
verloren gehen!"

dbb Vize Klaus Dauderstädt

Wir trauern um

Herrn Manfred Brandau

Am 15. August 2011 mussten wir von unserem 
langjährigen Bremerhavener dbb-Ortsverbandsvor-
sitzenden und Ehrenmitglied des dbb-Landesbundes 
Bremen Abschied nehmen.

Er verstarb im Alter von 73 Jahren.

Im Jahre 1970 wurde Kollege Manfred Brandau vom 
Bund Deutscher Steuerbeamter (BDSt), der heutigen 
Deutschen Steuergewerkschaft (DSTG) von den 
Vertretern der 21 Verbände des DBB-Ortskartells 
Bremerhaven zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er 
löste damit den Kollegen Otto Retow vom Bund Deut-
scher Zollbeamter (BDZ), der aus Altersgründen das 
Amt niedergelegt hatte, ab. Während seiner Amtszeit 
pfl egte er den guten Kontakt zum Bremer Landes-
bund und nahm als Beisitzer seines Vorstandes alle 
zwei Jahre an den Bundesgewerkschaftstagungen 
und 1991 am Bundesvertretertag im Mainz, teil. Am 
18. Oktober 1989 organisierte er den Bremer Landes-
gewerkschaftstag im Deutschen Schifffahrtsmuseum 
in Bremerhaven.

Am 24.April 1997 legte er kurz vor seinem 60. Ge-
burtstag das Ehrenamt nieder und beglückwünschte 
seinen Nachfolger Ralf Manning von der Deutschen 
Polizeigewerkschaft (DPolG).
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Wir trauern um

Herrn Winfried Stölting

Der dbb-Landesbund Bremen trauert um seinen am 17. 
Oktober 2011 im Alter von 60 Jahren verstorbenen ehe-
maligen stellvertretenden Vorsitzenden Winfried Stölting, 
der für den Bereich der Landesbeamten von 2001 – 2005 
zuständig war. 

Er war als Lehrer am Lloyd-Gymnasium in Bremerhaven 
tätig und Vorsitzender der von ihm in der 90er Jahren ge-
gründeten Bremer dbb-Fachgewerkschaft „Initiative Neue 
Schulpolitik“ (INS). 

Seit 1997  hat Winfried Stölting, mit großem Aufwand und 
hohem persönlichen Einsatz die Aktivitäten im Ortsverband 
Bremerhaven als stellvertretender Vorsitzender mitgetra-
gen und verantwortet. So gehen u.a. die Eröffnung der 
Geschäftsstelle in Bremerhaven und die Durchführung der 
Tage des öffentlichen Dienstes auf ihn zurück. 

Die Wahl Winfried Stöltings in den Landesbundvorstand 
des dbb bremen als stellvertretender Vorsitzender im 
November 2001 führte zu weiterem gewerkschaftlichem 
Engagement.

Geprägt vom Leistungsgedanken, war es ihm ein Anliegen, 
der Bevölkerung die Bedeutung der Arbeit des öffentlichen 
Dienstes für das Gemeinwohl bewusst zu machen.

Von der Politik forderte er nicht nur die Bereitstellung der 
erforderlichen Haushaltsmittel zur Wahrung des hohe Qua-
litätsstandards des öffentlichen Dienstes – insbesondere 
für den Bildungsbereich - ein, sondern erinnerte stets auch 
an einen fairen, würdigen und sozialverantwortungsvollen 
Umgang mit den Mitarbeitern, ohne deren Einsatz „kein 
Staat zu machen“ sei!

Der unermüdliche Einsatz Winfried Stöltings für die Um-
setzung dieser Ziele war geprägt von hoher fachlicher 
Kompetenz, Mut, Standhaftigkeit, Aufrichtigkeit und aus-
geprägter Kollegialität.

Der dbb-Landesbund Bremen wird die engagierte Arbeit 
von Winfried Stölting in ehrender Erinnerung behalten.

Das Mitgefühl des dbb bremen gilt seiner Ehefrau und den 
Familienangehörigen.

Die Regierungsfraktionen sind auf 
Initiative des dbb übereingekommen, 
die seit sechs Jahren praktizierte 
Kürzung der Sonderzahlung für Bun-
desbeamtinnen und Bundesbeamte 
sowie Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger endlich 
zurückzunehmen. Das bedeutet: 
Zum 1. Januar 2012 wird im Rah-
men des Haushaltsgesetzes die 
Absenkung der Sonderzahlung auf 
die Hälfte zurückgenommen. „Das 
war ein überfälliger Schritt", sagt 
dbb Chef Peter Heesen. „Wir sehen 
darin auch ein deutliches Zeichen 
der Anerkennung der Leistungen der 
Bundesbeamtinnen und -beamten 
und der Wertschätzung ihrer Arbeit 
zum Wohle des Gemeinwesens."

Ursprünglich sollte die Kürzung 
des sogenannten Weihnachtsgel-
des schon zum Jahresbeginn 2011 
aufgehoben werden, was dann aber 
wegen erneuter Sparbeschlüsse 
unterblieb. Für die Rücknahme der 
Benachteiligung der Beamtinnen und 
Beamten des Bundes hatte sich der 
dbb immer wieder eingesetzt. Nun 
zollt der dbb Chef der Bundesregie-
rung Respekt: „Wir erkennen in dem 
Beschluss die Absicht einen Fehler 
wieder gut zu machen. Wenn Politi-
ker sich irren, ist das schade. Wenn 
sie einen Irrtum korrigieren, ist das 
ein Beleg ihrer Klugheit und letztlich 
auch ihrer Verlässlichkeit!'

Im Umkehrschluß ergibt sich für den 
dbb bremen daraus:

In Bremen gibt es 
seitens des Senats 
und des Parlaments 
keine Wertschätzung.

Weihnachtsgeldkürzung soll beim Bund zurückgenommen werden

dbb Chef: 
Zeichen der Wertschätzung für Bundesbeamte
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Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit –  

eine Rechtsform mit Zukunft 

Die Debeka ist der größte Verein auf Gegenseitigkeit (VVaG) in 
Deutschland, ihre Kunden sind – ähnlich einer Genossenschaft – Mitglieder 
des Vereins. Die Unternehmensziele der Debeka leiten sich aus dieser 
Unternehmens-Philosophie ab: An erster Stelle stehen die Mitglieder. Sie 
sollen bestmöglichen Versicherungsschutz zur Verfügung erhalten. Jeder 
Euro, den die Debeka einnimmt, kommt den Versicherten unmittelbar oder 
mittelbar wieder zugute – sei es in Form von Versicherungsleistungen, 
Beitragsrückerstattungen, Alterungsrückstellungen oder in Form von 
Eigenkapital, das letztlich auch den Versicherten gehört. 

Dass dies bei der Debeka funktioniert, zeigt die Leistungsquote, die angibt,  
wie hoch der Anteil der insgesamt für die Mitglieder erbrachten Leistungen 
im Verhältnis zu den Beitragseinnahmen ist. Dieser Wert liegt bei der 
Debeka seit 30 Jahren über 100 Prozent und damit deutlich über dem 
Branchendurchschnitt. 

Uwe Laue, Vorstandsvorsitzender der Debeka Versicherungen, erklärt im 
Leitbild der Debeka: „Unseren Grundsätzen bleiben wir treu. Wir leben die 
Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Und das 
verstehen wir nicht als Werbebotschaft ohne Inhalt.“ 

Mit dieser Philosophie ist die Debeka eines der größten 
Versicherungsunternehmen in Deutschland und Marktführer in der privaten 
Krankenversicherung (PKV) geworden. Uwe Laue ist überzeugt: „Gerade in 
der Krankenversicherung ist der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
die überzeugende Rechtsform, denn er ist der Garant für die 
ausschließliche Konzentration auf die Interessen ihrer Mitglieder.“  

Die private Krankenversicherung nutzt das Kapitaldeckungsverfahren, bei 
dem in jungen Jahren Beitragsanteile der Versicherten für das Alter 
zurückgelegt und verzinslich angesammelt werden. Privat 
Krankenversicherte sorgen dadurch selbst für ihr Alter vor. Durch die hohen 
Alterungsrückstellungen ist die PKV gegen die demographische 
Entwicklung gewappnet: Steigende Kosten im Gesundheitswesen und die 
Alterung der Gesellschaft werden damit aufgefangen. Die Mitglieder 
profitieren darüber hinaus von den stabilen Beiträgen. 
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Anders sieht es bei der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aus: 
Schon heute belasten die Rentner die gesetzlichen Krankenkassen 
überdurchschnittlich stark. Die über 65-Jährigen machen derzeit rund 19 
Prozent der Bevölkerung aus – auf sie entfallen aber mehr als 41 Prozent 
der Leistungsausgaben der GKV. Bis 2050 werden sich der Anteil dieser 
Altersgruppe und die damit verbundenen Kosten verdoppeln. Das 
Umlageverfahren der GKV, bei dem die jüngeren Versicherten die Kosten 
für die älteren Versicherten tragen, kann diese Ausgabendynamik alleine 
nicht mehr schultern. 

Deshalb muss die PKV im gegliederten System gestärkt und nicht – wie es 
von einigen Parteien gefordert wird – aus ideologischen Gründen 
beschnitten oder gar abgeschafft werden. Vor dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklung müssten mehr Menschen die Möglichkeit 
bekommen, sich privat krankenzuversichern, als sie in ein Einheitssystem 
zu zwingen.

Mehr Informationen zu der Philosophie Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit erhalten Sie im Unternehmensfilm der Debeka unter 
www.debeka.de, „Die Debeka ist anders als andere“. 


