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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Bürger sehnen sich nach staatlicher Ver-
lässlichkeit.

Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht mit 
den Begriffen Schuldenbremse, Föderalismus-
reform oder Arbeitszeitverlängerung konfrontiert 
werden. Ämter werden zusammengelegt oder gar 
gänzlich geschlossen und trotzdem funktioniert der 
öffentliche Dienst immer noch. Da ist es zwingend 
geboten, dass dem Dienstherrn ein angemessener 

Widerpart immer und 
immer wieder erzählt, 
woran unserer öffent-
licher Dienst trotzdem 
erkrankt ist. 

Damit dieser Wider-
part auch zunehmend 
zur Kenntnis genom-
men wird, hat sich der 
dbb beamtenbund und 
tarifunion anlässlich 
seines Bundesgewerk-
schaftstages neu auf-
gestellt, indem er zwi-
schen dem dbb und der 

Jürgen Schröder 
dbb Landesbundvorsitzender

Tarifunion eine Verschmelzung vorgenommen hat. 
Bündelung von Kräften nennt man das wohl. Über 
diesen eindrucksvoll gelaufenen Gewerkschaftstag 
berichtet dieser Report. Daneben darf natürlich 
nicht unerwähnt bleiben, dass der dbb unter neuer 
Führung in die vor uns liegenden schweren Zeiten 
gehen wird. 

Dr. Klaus Dauderstädt 
ist unser neues Zugpferd in Berlin.

Und dann stehen die TV-L Tarifverhandlungen 
zum 1.1.2013 an. Wir sind gespannt, wie ein gutes 
zu erwartendes Tarifergebnis auf die Beamtinnen 
und Beamten übertragen wird. Der dbb bremen 
geht natürlich von einer zeit- und inhaltsgleichen 
Übernahme auf die Beamten aus. Dafür werden wir 
alles geben, aber ohne Sie wird das nicht gehen. 
Jeder ist aufgefordert, an diesem Ziel mitzuarbei-
ten.

Sie sehen, der dbb lebt. Die Tarifforderung für 
die nächste Einkommensrunde wird am 10./11. 
Dezember 2012 der Öffentlichkeit präsentiert. 
Zeigen Sie Ihre Solidarität.

Mit freundlichen Grüßen

Gewerkschaftstag 2012 „Leistung macht Staat“ in Berlin:

Neuer dbb Bundesvorsitzender: 
Klaus Dauderstädt gewählt!

Foto: Marco Urban

Klaus Dauderstädt ist auf 
dem Gewerkschaftstag des dbb 
beamtenbund und tarifunion am 
12. November 2012 in Berlin 
zum neuen Bundesvorsitzen-
den der Organisation gewählt 
worden. Von den abgegebenen 
861 Stimmen waren 855 gültig. 
Auf Dauderstädt entfi elen 511 
Stimmen, auf seinen Gegen-
kandidaten Rolf Habermann 
335 Stimmen, 9 Delegierte 
enthielten sich.

Zu seiner Wahl erklärte Klaus 
Dauderstädt: „Ich danke den 
Delegierten sehr für das mir 
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entgegengebrachte Vertrauen und 
Rolf Habermann für den fairen 
Umgang miteinander im Vorfeld 
dieser Wahl. Den dbb die nächs-
ten fünf Jahre führen zu dürfen, ist 
eine große Herausforderung und 
spannende Aufgabe. Deutschland 
kann sich auf die Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes verlassen, auf 
ihre Kompetenz und ihre Einsatzbe-
reitschaft. Genauso verlassen sich 
die Beschäftigten aber auch darauf, 
dass ihre Arbeits- und Einkommens-
situation angemessen gestaltet sind. 
Wir werden als gewerkschaftlicher 
Dachverband in den nächsten Jah-
ren dafür zu sorgen haben, dass sich 
zwischen berechtigten Ansprüchen 
der Kolleginnen und Kollegen und 
erlebter Arbeitswirklichkeit kein zu 
großer Abstand auftut.“ 

Der 23. dbb Gewerkschaftstag 
fand vom 11.-14. November 2012 
unter dem Motto „Leistung macht 
Staat“ im ECC Berlin statt. Der 
Gewerkschaftstag ist das höchste 
Beschlussgremium des dbb, der 
mit über 1,2 Millionen Mitgliedern 
Deutschlands Spitzenorganisation 
der Gewerkschaften des öffentli-
chen Dienstes und der privatisierten 
Bereiche ist. Neben der Wahl einer 

neuen Führung stand dieses Jahr 
vor allem die Integration der dbb 
tarifunion in den dbb im Mittelpunkt, 
die die Gesamtorganisation auf eine 
breitere, Beamte und Arbeitnehmer 
umfassende Basis stellt.

 
Neuer dbb Chef 
Klaus Dauderstädt 
fordert Demografi e-Pakt 

Um in Zeiten knapper Kassen 
und alternder Bevölkerung das hohe 

Leistungsniveau der Verwaltung zu 
sichern, fordert der dbb beamten-
bund und tarifunion einen Demogra-
fi e-Pakt. „Der Demografi e-Strategie 
der Bundesregierung fehlt der kon-
krete Bezug zur Verwaltungspraxis“, 
sagte der neue Bundesvorsitzende 
Klaus Dauderstädt in seiner Rede 
am 13. November 2012 auf dem Ge-
werkschaftstag der Organisation in 
Berlin. „Der dbb bietet daher an, bei 
demografi efesten Anpassungen des 
Beamtenrechts ebenso konstruktiv 
mitzuwirken wie bei der Formulierung 
von Demografi e-Tarifabschlüssen.“ 

„Unsere Gewerkschaften und 
Landesbünde werden aber genau-
so bereit sein, mit den zuständigen 
Dienstherren und Arbeitgebern 
Konsequenzen aus demografi schen 
Veränderungen zu erörtern wie un-
sere Mitbestimmungsinstanzen in 
allen Dienststellen und Betrieben“, 
versprach Dauderstädt. Er verwies 
unter anderem auf den Fehlbedarf 
von über 100.000 Fachkräften im öf-
fentlichen Dienst und weiteren mehr 
als 700.000, die in den kommenden 
Jahren altersbedingt ausscheiden. 

 Es gehe um den Demografie-
Pakt als Ausbildungspakt, als Be-

schäftigungspakt und als 
Ruhestandspakt, so der 
dbb Bundesvorsitzende. 
„Wie gewinnen wir den 
Wettstreit, den attraktive-
ren Arbeitsplatz anzubie-
ten?“, fragte Dauderstädt 
und empfahl: „Mit dem 
Abschluss einen sicheren, 
nicht nur befristeten Job 
zusagen, Aufstiege offe-
rieren, Karriere im Dienst 
eröffnen.“ Zum Beschäf-
tigungspakt führte er an: 
„Familienfreundliche Aus-

gestaltung vom Betriebskindergarten 
bis zur Telearbeit. Qualifi kation nicht, 
weil Lernen lebenslang sein soll, son-
dern für eine konkrete Aufgabe, eine 
höherwertige und besser bezahlte 
Funktion. Gesundheitsmanagement, 
das sich nicht in einer vegetarischen 
Variante der Kantine erschöpft, son-
dern Stress bei der Arbeit endlich 
als Problem ernst nimmt.“ Und zum 
Ruhestandspakt gehören laut dbb 
Chef: „Angemessene Arbeitszeiten 
und Erholungsphasen für ältere 

Mitarbeiter. Ergonomisch altersge-
rechte Arbeitsplätze und belastungs-
gerechte Tätigkeiten. Nutzung der 
Erfahrungsschätze älterer Mitarbei-
ter, die nicht die schnellsten Läufer 
sein mögen, aber die Abkürzungen 
kennen. Wissenstransfer durch Men-
torenprogramme.“ 

 
 Die Gesellschaft wolle zwar, 

dass der Staat funktioniert, so Dau-
derstädt weiter. „Aber dazu müssen 
annehmbare Rahmenbedingungen 
geschaffen werden und erhalten 
bleiben.“ Menschen im öffentlichen 
Dienst übten eine für das Gemein-
wohl sinnvolle Tätigkeit aus. „Dafür 
wollen wir aber nicht belächelt wer-
den, wenn die Konjunktur gut läuft, 
und nicht in schwierigen Zeiten einer 
Neid-Diskussion ausgesetzt sein.“ 

 „Kommunalbeschäftigte und Mi-
nisterialbeamte, Zöllner und Lokfüh-
rer, Finanzbeamte und Lehrer, Poli-
zei und Strafvollzug, Beschäftigte in 
Sozialversicherung und Sozialarbeit, 
bei Post und Telekom, im Justiz- und 
Straßendienst, bei den öffentlich-
rechtlichen Medien und Banken, im 
Forst- und Gesundheitsdienst, bei 
Bundeswehr und Verkehrsverwal-
tung – wir alle halten diesen Staat 
am Laufen“, machte Dauderstädt 
klar. Erwartet werde im Gegenzug, 
dass nicht die Versorgungsrückla-
gen verfrühstückt werden und dass 
man nicht „mit Einheitsdienstrecht, 
Einheitsversicherung oder Einheits-
gewerkschaft“ konfrontiert werde. 

 Nach Jahren erfolgreicher Tarif-
politik, nicht zuletzt durch die Zu-
sammenarbeit mit verdi, werde mit 
der vollständigen Integration der dbb 
tariunion in den dbb Stärke und Kom-
petenz der Gesamtorganisation in 
diesem Bereich noch wachsen, zeig-
te sich Dauderstädt überzeugt. Be-
strebungen nach einer gesetzlichen 
Regelung von Tarifeinheit erteilte der 
Bundesvorsitzende eine deutliche 
Absage. Der dbb werde gegen jede 
Einschränkung der grundgesetz-
lich garantierten Koalitionsfreiheit 
vorgehen und „erforderlichenfalls 
bis nach Karlsruhe marschieren“. 
Zur Diskussion um ein Streikverbot 
für Beamte sagte Dauderstädt, in 
dieser Frage sei der Beamtenstatus 
unteilbar: „Beamte dürfen nun einmal 

Foto: Marco Urban
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Der dbb rief und viele Größen 
der hiesigen Polit ik waren am 
12.10.12 in das Sail - City Hotel 
an der Außenweser geeilt. Ob es 
nun der Bremer CDU Fraktions-
chef Thomas Röwekamp war oder 
der Vorsteher der Bremerhave-
ner Stadtverordnetenversamm-
lung Artur Beneken oder gar der 
Bürgermeister Michael Teiser. 
Ebenso hatte sich auch der dbb 
Ehrenvorsitzende Jürgen Albers 
eingefunden.

Das Motto des Abends lautete 
Dienst und Leistung - von Men-
schen für Menschen.

Im Mittelpunkt der Reden stand die 
Bedeutung des öffentlichen Dienstes 
für ein funktionierendes Gemeinwesen. 
Vor der Veranstaltung fand  eine Pres-
sekonferenz statt, auf der der DPolG 
Bundesvorsitzende Rainer Wendt die 
Sparpläne des Bremer Senats u.a. vor 
laufender Kamera des Senders radio 
bremen heftig kritisierte. Der Bremer 
dbb Landesvorsitzende Jürgen Schrö-
der schloss sich dieser Kritik an und 
zeigte Wege auf, wie Bremen aus dem 
Schuldensog herauskommen könne. 
Ein wesentlicher Punkt sei hier die 
Verbesserung der Einnahmenseite. Die 
Vorsitzende des Bremerhavener Phi-
lologenvereins, Anita Tobias,  forderte 
für den Bereich Bildung endlich Taten, 
statt Worte und Verschleierungstakti-
ken der Politik.

Gegen 18.30 h eröffnete der Vorsit-
zende des dbb-Ortsverbandes Bremer-
haven, Ralf Manning, die Veranstaltung 
und begrüßte zu diesem Zwecke die 
erschienenen Gäste.

Ralf Manning zeigte in seiner Rede 

kein Verständnis für die beabsichtig-
ten Sparmaßnahmen des rot/grünen 
Senats, wie die Lebensarbeitszeitver-
längerung für die Vollzugsbeamten und 
-beamtinnen der Feuerwehr und Poli-
zei. Er kritisierte auch die beabsichtigte 
Eigenbeteiligung der Beschäftigten 
an der Freien Heilfürsorge und die 
geplante Absenkung der Eingangs-
besoldung.

In diesem Zusammenhang mahnte 
er altersgerechte Arbeitsplätze, ins-
besondere für Polizei 
und Feuerwehr an.

 
Im Anschluss da-

ran trat der dbb Lan-
desbundsvorsitzende 
Jürgen Schröder an 
das Mikrofon und 
schrieb den anwe-
senden Politikern in 
seiner kurzen, aber 
markigen Grußbot-
schaft ins Stamm-
buch, dass die Be-
diensteten des öf-
fentlichen Dienstes 

keine Bittsteller seien, sie 
einen guten Job abliefern 
würden und deshalb nicht 
gebückt gehen brauchten. 
Weiterhin forderte Schröder 
neben dem Kampf um die 
Solidität der Finanzen ein, 
dass die Solidarität dabei 
nicht unter die Räder gera-
ten dürfe. Eine Anspielung 
auf eine Neuregelung des 
seit langem praktizierten 
Länderfi nanzausgleichs ?

In seinem Grußwort hob 
der höchste Repräsentant 
der Stadt Bremerhaven, 
der Stadtverordnetenvor-

steher Arthur Beneken hervor, dass 
die Beamtinnen und Beamten des 
Landes Bremen ihren Sparbeitrag 
zur Haushaltsfi nanzierung in den zu-
rückliegenden Jahren bereits erbracht 
hätten.  Dies dürfe bei künftigen Kon-
solidierungsplänen nicht vergessen 
werden. Hierdurch würden aber auch 
Probleme bei der Nachwuchsgewin-
nung entstehen.

Als Hauptredner sprach Herr Rai-
ner Wendt, Bundesvorsitzender der 

Rainer Wendt

nicht streiken. Das bleibt so. Denn sonst sind es keine 
Beamten mehr.“ 

Für den dbb landesbund bremen nahmen Jürgen 
Schröder, Uwe Ahrens, Ralf Manning und Jürgen Köster 
als stimmberechtigte Delegierte zugelassen teil.

Herbstforum des 
dbb Landesbundes Bremen in Bremerhaven
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Deutschen Polizeigewerkschaft, zu der 
Versammlung und würdigte zunächst 
den tollen Tagungsort. Er ging auf das 
Ansehen des öffentlichen Dienstes 
allgemein ein, das sich nach Berufs-
gruppen unterschiedlich darstellt, 
wobei Polizei und Feuerwehr doch weit 
oben im Ansehen ständen. Die Men-
schen wollen einen starken Staat. Die 
4,7 Mio Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst hören gerne solch ein Lob, aber 
wichtig wären auch die Auswirkungen 
in Euro auf dem Gehaltskonto. 

Da in den nächsten 10 Jahren 
bundesweit mehr als 800.000 Be-
amte den aktiven Dienst 
verlassen, wird dies einen 
dramatischen Anstieg der 
Ruhegehaltszahlungen 
verursachen. Die Probleme 
auf diesem Sektor entste-
hen nicht durch die Ruhe-
ständler, sondern durch die 
verantwortlichen Politiker, 
die keine erforderlichen 
Rückstellungen gebildet 
haben bzw. wie in Nieder-
sachsen, den vorhandenen 
Fonds aufgelöst haben.

Wendt zitierte in die-
sem Zusammenhang den 
früheren bayerischen Mi-
nisterpräsidenten Franz 
Josef Strauss: „Eher legt 
ein Hund einen Wurstvorrat 
im Hundezwinger an, als 
dass Politiker in der Lage 
sind, auf das Geld anderer 
Leute aufzupassen“.

Den Politikern dürfen 
daher diese Rücklagen 
nicht anvertraut werden. 
Es müssen berufsspezi-
fi sche Versorgungswerke 
eingerichtet werden mit 
gesetzlicher Zuführung.

Als historische Fehlent-
scheidung bezeichnete 
Wendt auch die starke 
Privatisierung öffentlicher 
Aufgaben. Die Probleme 
haben sich damit tendenzi-
ell vergrößert. In Deutsch-
land gibt es, trotz der ver-
breiteten Meinung keinen 
aufgeblähten öffentlichen 
Dienst.

Der Redner wetter te 
vehement gegen das Fö-

deralismusreformgesetz und die Schul-
denbremse im Grundgesetz, da es zu 
einem ruinösen Wettbewerb zwischen 
den Bundesländern führe und ein 
Gestalten nicht mehr möglich ist. Die-
se beiden Gesetze müssen auf den 
Prüfstand und rückgängig gemacht 
werden.

Er verhehlte nicht, dass gespart 
werden müsse und dies z.B. durch 
die Verbesserung der Einnahmesei-
te geschehen könne. Und so lange 
Fußballvereine die Polizeieinsätze 
nicht bezahlen müssen, könne die 
Haushaltslage in den Ländern nicht 

so schlecht sein, dass im öffentlichen 
Dienst Gehälter gekürzt würden. Auch 
warnte er vor einem generellen „Verfall 
von Autorität“. Körperliche und verbale 
Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrbe-
amte, Lehrer und andere Beamte, sei-
en inzwischen „gefühlt normal“. Dieser 
gesellschaftlichen Entwicklung müsse 
Bremen mit einem starken öffentlichen 
Dienst entgegen treten. 

Beamte und Ruhegehaltsempfän-
ger dürfen nicht für Probleme her-
angezogen werden, für die sie nicht 
verantwortlich sind.  

Ich wette, die HUK-COBURG ist günstiger!
Unfallversicherung wechseln 

und sparen

Ich wette, dass die Unfallversicherung 
der HUK-COBURG günstiger ist als Ihre 
aktuelle Unfallversicherung!
Verliere ich die Wette, erhalten Sie einen 

Einkaufsgutschein von Amazon.de im Wert 

von 50 €, ohne weitere Verpfl ichtungen.

Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen 

Vergleichstermin! Die Wette gilt bis zum 

31.12.2012.*

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

Telefax 0421 5904275

Öffnungszeiten:
Mo.–Do. 8.00–18.00 Uhr
Fr. 8.00–16.00 Uhr
*Kostenlos aus deutschen Telefonnetzen

M
A

4
4

6
. 

S
ta

n
d
 7

.1
2

50,- € Gutschein

von
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* Teilnahmebedingungen unter www.huk.de/unfallwette
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Die Verpfl ichtungen, die der Bund 
und die Länder für die künftige Ver-
sorgung ihrer Beamten eingegangen 
sind, belaufen sich inzwischen auf 
rund 1,2 Billionen Euro. Weil der Staat 
für diese Verpfl ichtungen bislang kaum 
vorgesorgt hat, werden immer öfter 
Abstriche bei der Beamtenversorgung 
gefordert. In der Tat haben sich die 
Forderungen nach Kürzungen der 
Versorgung zu so einem populistischen 
Evergreen entwickelt.

Dabei wird oft zweierlei überse-
hen:

Erstens haben die Beamten in den 
vergangenen Jahren bereits eine Reihe 
von Kürzungen hinnehmen müssen, so 
dass ihre Vergütung deutlich hinter der 
allgemeinen Einkommensentwicklung 
zurückgeblieben ist. Zweitens – und 
wichtiger – ist die Beamtenversorgung 
im Unterschied zu den Leistungen, die 
öffentliche oder private Angestellte 
im Rentenalter aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung erhalten, für die 
Beamten ein elementarer Bestandteil 
der Gegenleistung für ihre Tätigkeit im 
Staatsdienst.

Der Anspruch auf lebenslange 
Versorgung übernimmt dabei zwei 
sehr nützliche Anreizfunktionen. Die 
offensichtliche Funktion besteht darin, 
dass sich entsprechend qualifi zierte 

Personen für eine Tätigkeit im Staats-
dienst auch dann entscheiden, wenn 
sie im privaten Sektor ein deutlich 
höheres Einkommen erzielen können. 
Kürzungen bei der Beamtenver-
sorgung machen eine Tätigkeit im 
Staatsdienst unattraktiver, sodass 
der Staat auf weniger qualifi ziertes 
Personal ausweichen muss. Sicher 
lässt sich dem entgegnen, dass die 
lebenslange Versorgung keine zwin-
gende Voraussetzung dafür ist, dass 
der Staat qualifi ziertes Personal ge-
winnt. Das ließe sich auch mit höheren 
laufenden Bezügen ohne besondere 
Versorgungsansprüche erreichen, 
sprich mit einer Vergütungsstruktur, 
die mehr derjenigen im privaten Sek-
tor gleicht. Wer aber so argumentiert, 
verkennt, dass die spezifi sche Struktur 
der Besoldung und Versorgung der 
Beamten noch eine weitere, zwar 
weniger offensichtliche, aber nicht 
minder wichtige Anreizfunktion hat. 
Die Besoldungs- und Versorgungs-
struktur bindet die Beamten in be-
sonderer Weise an ihren Dienstherrn; 
sie zwingt sie geradezu zur Loyalität. 
Während Erwerbstätige in der privaten 
Wirtschaft oder Angestellte im öffentli-
chen Dienst für ihre Tätigkeiten direkt 
entgolten werden, erhalten Beamte 
einen Teil ihrer Entlohnung in Form 
eines Zukunftsversprechens. Der Staat 
löst dieses Versprechen aber nur ein, 
wenn der Beamte seine Aufgaben im 
Staatsdienst während seines gesam-
ten Arbeitslebens erfüllt. Scheidet der 
Beamte vor Eintritt in den Ruhestand 
aus dem Staatsdienst aus, so verliert 
er in der Regel den Anspruch auf Ver-
sorgung vollständig.

Zukunftsversprechen

Der Austritt eines Beamten aus dem 
Staatsdienst ist deshalb mit ungleich 
höheren Kosten verbunden als die 
Trennung von einem privaten Arbeit-
geber. Würden dem Beamten seine 
Leistungen voll mit den laufenden Be-
zügen entgolten, fi ele ihm ein Wechsel 
zu einem privaten Arbeitgeber viel 
leichter und er wäre sicher anfälliger 
für  Pfl ichtverletzungen.

Beamte teilweise mit einem Zu-
kunftsversprechen zu entlohnen, ist 
deshalb ein wirksames Instrument, 
um Wohlverhalten im Staatsdienst 
zu garantieren. Im Unterschied zu 
privaten  Arbeitgebern kann der Staat 
das Versprechen auf künftige Versor-
gung glaubwürdig geben, weil sein 
Fortbestand als sicher gelten darf. 
Ausgedrückt im Jargon der Prinzipal-
Agenten-Theorie kann er mit der spe-
zifi schen Kombination von Besoldung 
und Versorgung positive Anreize für 
ein pfl ichtgemäßes Verhalten seiner 
Staatsdiener setzen, ohne dafür eine 
übermäßige Risikoprämie zahlen zu 
müssen. Dass Deutschland sich im 
internationalen Vergleich durch her-
vorragend funktionierende staatliche 
Institutionen auszeichnet, die ihrerseits 
zu wirtschaftlicher Prosperität und 
Wohlstand beitragen, hat sicher damit 
zu tun, dass die Struktur von Besol-
dung und Versorgung richtige Anreize 
im Staatsdienst setzt. Allerdings löst 
die Kombination von Besoldung und 
Versorgung auch Fehlanreize aus. 
Diese entstehen aber weniger bei den 
einzelnen Staatsdienern, als vielmehr 
in der politischen Sphäre. Systembe-
dingt verschiebt diese Kombination 
einen erheblichen Teil der Kosten für 
das staatliche Personal in die Zukunft. 
Die Politik hat sich deshalb in der 
Vergangenheit dazu verleiten lassen, 
den öffentlichen Sektor scheinbar billig 
aufzublähen, weil die Kosten dafür erst 
Jahrzehnte später sichtbar werden 
sollten. 

Rücklagen bilden

Es ist der Fehlanreiz in der Po-
litik, der die Schwachstelle in der 
Beamtenbesoldung und -versorgung 
darstellt. Wie lässt sich dieser Fehlan-
reiz beseitigen? Damit die Entschei-
dungsträger in der Politik die vollen 
Kosten des staatlichen Personals auf 
der Rechnung haben, sollten bereits 
heute für die künftigen Kosten der 
Beamtenversorgung Rücklagen gebil-
det werden müssen. Es war deshalb 
ein richtiger Schritt, dass sich Bund 
und Länder dazu verpfl ichtet haben, 
seit 1999 Rücklagen für künftige 

Beamtenbesoldung und -versorgung auf 
dem Prüfstand:

Richtige und falsche Anreize

Quelle: dbb magazin
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Versorgungsleistungen zu bilden. Ein 
Manko dieser Verpfl ichtung ist freilich, 
dass Bund und Länder die Rücklagen 
bislang großenteils in eigene Staats-
anleihen investieren, so dass die 
Finanzierungslasten zwar auf andere 
Weise, aber noch immer in die Zukunft 
verschoben werden. Dieses Problem 
dürfte aber die jüngst in die Verfassung 
aufgenommene Schuldenbremse be-
seitigen. Sobald die Schuldenbremse 
voll getreten wird, sollten künftige 

Rücklagen die Nettoneuverschuldung 
nicht mehr erhöhen.

Rücklagen für die Beamtenver-
sorgung, die sich nicht in zusätzliche 
Staatsschulden ummünzen lassen, 
werden die Politik zwingen, bei künf-
tigen Verbeamtungen auch auf die 
damit verbundenen künftigen Kosten 
zu achten. Das wird aber nicht alle 
Probleme lösen, denn die bisherigen 
Rücklagen decken nur einen kleinen 

Teil der in der Vergangenheit eingegan-
genen Versorgungsverpflichtungen. 
Deshalb wird man an Sparmaßnah-
men beim öffentlichen Personal nicht 
vorbeikommen. Diese sollten aber bei 
den Fehlanreizen und nicht bei den po-
sitiven Anreizen der Besoldungs- und 
Versorgungsstruktur ansetzen.

„Teindusend Särge swommt de 
Werser hendal, een för mi, een 
för di.“ (10 000 Särge schwim-
men  die Weser hinab, einer für 
dich, einer für dich.) Mit solch 
orphischen Sprüchen humpelte 
Heinrich Keberle, genannt Heini 
Holtenbeen, durch die Stadt. Er 
war als Lehrling in einer Tabakfi r-
ma aus der Luke eines Packhau-

ses gefallen und hatte sich nicht nur 
ein Bein gebrochen, sondern auch 
am Kopf Schaden genommen. Er 
hatte nicht wirklich ein Holzbein; 
der Bruch war schlecht verheilt, 
weil er kein Geld für das Kranken-
haus hatte. Er verdiente etwas als 
Dienstmann mit einem Handwagen, 
aber davon konnte er nicht leben. Er 
bettelte aber nicht direkt, sondern 
„lieh“ sich Geld und versprach, es 
zurückzuzahlen, was er nie konn-
te. Statt zu danken, schimpfte er: 
„Watt, so wenig? Schaßt di watt 
schamen!“

Es gab noch weitere Originale, 
aber er ist das populärste. Er hat 
ein Denkmal im Schnoorviertel, es 
gibt ein Heini-Holtenbeen-Haus im 
Schnoor, einen Heini-Holtenbeen-
Weg und einen Heini-Holtenbeen-
Likör.

Ein Denkmal hat auch Mudder 
Cordes in der Knochenhauerstraße. 
Sie schlug sich durch mit einem 
mobilen Gemüsehandel und zog 
anfangs selbst ihren Karren. Als sie 

BRH stellt Bremer Originale vor
das nicht mehr konnte, spannte 
sie einen geschenkten Hund und 
nach dessen Tod einen ebenfalls 
geschenkten Esel davor.

Ebenfalls mit einem Handel er-
nährte Fischluzie ihre 17 Kinder aus 
zwei Ehen. Sie wurde bekannt durch 
ihre Schlagfertigkeit – nicht nur mit 
dem Mundwerk.

Für uns klingen diese Döntjes aus 
der guten alten Zeit erheiternd; für 
die Betroffenen war es keine gute 
Zeit. Es gab kein soziales Netz, und 
sie lebten in bitterer Armut.

Beim Stammtisch am Mittwoch, 
dem 10. Oktober, um 15.30 Uhr im 
Hotel zur Post ließ Rudolf Matzer 
vom Heimatverein Lesum für uns die 
Bremer Originale wieder lebendig 
werden.

Heinz Hartmann
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Der dbb bremen rief zu einem 
Ausfl ug und „alle“ kamen. Es sollte 
der 25. August sein, Deutschlands 
einzige Hochseeinsel aufzusuchen. 
Der OV Bremerhaven und die Ge-
schäftsstelle in Bremen hatten alle 
Hände voll zu tun, um den allseits 
bestens angekommenen Ausfl ug zu 
organisieren. Busse standen sowohl 
in der Bremer Innenstadt als auch in 
Bremerhaven bereit, um immerhin 
rd. 170 hochseefeste Gäste nach 
Helgoland zu schippern. Zugegeben 
hatte Neptun mit uns ein Einsehen 
und mitgenommene Tüten kamen 
deshalb nicht zum Einsatz. Eine glat-
te Nordsee auf dem Hinweg und eine 
fast glatte See auf dem Rückweg.

Wie das Foto des Fahnenmas-
tes belegt, hatten der dbb und 

die DPOLG die 
MS Atlantis sofort 
übernommen. dbb 
bremen Vorsitzen-
der Jürgen Schrö-
der sowie dbb OV 
B r e m e r h a v e n 
Vorsitzender Ralf 
Manning wechsel-
ten sich dann auf 
der Brücke (siehe 
Foto) ab.

Die Fahrtziele 
wurden Beleg die-
ses Berichts wie 
vorgesehen ohne 
nennenswerte Sog-
beeinträchtigungen 
erreicht. Auch ha-
ben die Aktionen des Aus- bzw. Ein-

bootens gut 
geklappt. Kei-
ner der Gäs-
te mußte mit 
dem Hinweis 
„Mann über 
Bord“ ange-
rufen werden. 
Da machte es 
auch nichts, 
dass der Hel-
golandbesu-
cher nur noch 
e ine  k le ine 
zollfreie Über-
raschungstüte 

dbb bremen erobert das nasse Element

 von li. Jürgen Schröder, Ralf Manning 

mit nach Hause tragen durfte, sparte 
er doch nur noch die 19 prozentige 
Umsatzsteuer. Aber ein Duftwässer-
chen oder Süßigkeiten oder vielleicht 
ein wenig Tabak waren dann schon 
noch drin. Auf der Insel war jeder 
Gast auf sich gestellt. Die besonders 
Eifrigen eroberten sogar das Ober-
land, einige sollen sich sogar bis 
zur langen Anna vorgewagt haben, 
andere wiederum sind nicht weit vom 
Anleger weggekommen, musste sich 
doch ein Gast aus Bremen einem 
Angriff von fünf Möwen erwehren, 
die arme Gisela, gerade erworbenes 
Eis gezielt von den Möwen abgejagt 
worden. Das war schon ein Schreck. 
Andere besuchten die vielfältigen 
Angebote in den Läden, die sich vor 
einem auftun, wenn man die Insel 
betritt.

Noch einmal zwei Stunden und 
20 Minuten Seeweg und wir waren 
wieder heile an unserer Abfahrts-
stelle, der Alten Liebe angekommen. 
Der dbb bremen meldete Vollzug, 
das nasse Element war erfolgreich 
erobert.
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Am 22. August 2012 hat der 
renommierte Verfassungs- und 
Steuerrechtler Professor Paul 
Kirchhof zusammen mit dem dbb 
Bundesvorsitzenden Peter Heesen 
in Berlin sein neues, bei C. H. Beck 
erschienenes Buch vorgestellt: 
„Deutschland im Schuldensog – 
Der Weg vom Bürgen zurück zum 
Bürger“ zeigt Lösungsansätze zur 
Bewältigung der Schuldenkrise.

Deutschland droht seine Hand-
lungsfähigkeit unter der Last der Alt-
schulden einzubüßen. Mit über zwei 
Billionen Euro verschuldet. Heesen 
und Kirchhof fordern daher gemein-
sam durchgreifende Maßnahmen. 
dbb Chef Heesen bezeichnete das 
Gutachten als Baustein für ein dbb 
Konzept zur Sanierung der Staats-
fi nanzen, das bereits Anfang 2011 
angeregt worden sei: Damals habe 
der dbb das Instrument der Schul-
denbremse als nicht ausreichend 
kritisiert, um damit der Staatsver-
schuldung Herr zu werden. „Die 
über zwei Billionen Euro Altschulden 
bleiben von der Schuldenbremse 
ausgeklammert, da sie nur auf die 
Neuverschuldung des Staates wirkt. 
Wir haben damals angekündigt, dass 
wir die Schuldenproblematik anhand 
einer Studie aufarbeiten und Lö-
sungsansätze anbieten wollen. Diese 
Studie liegt jetzt vor“, sagte Heesen 
und betonte, dass dem ddb an einem 
dauerhaft starken Gemeinwesen 

gelegen sei.

Der dbb Chef regte eine breite ge-
sellschaftliche Debatte über Wege zur 
Schuldentilgung an. „Die Altschulden 
ersticken unseren Staat, die Hand-
lungsfähigkeit der Politik geht völlig 
verloren und die nächste Generation 
zahlt die Zeche. Wir sind uns mit Pro-
fessor Kirchhof einig, dass unsere De-
mokratie einen Staat voll Kraft und Maß 
braucht und der wiederum braucht 
stabile fi nanzielle Grundlagen. Über 
den Weg dorthin und die notwendigen 
Maßnahmen kann man streiten, nicht 
aber über die Erkenntnis, dass wir jetzt 
handeln müssen.“

Prof. Paul Kirchhof betonte, dass die 
gegenwärtige Schuldenkrise in erster 
Linie aus der Missachtung rechtlicher 

dbb Chef Peter Heesen (rechts): Gutachten ist Baustein für dbb Konzept zur 
Sanierung der Staatsfi nanzen.

Rahmenbedingungen entstanden sei: 
„Wäre geltendes Recht beachtet wor-
den, hätten wir diese Krise nicht. Wir 
müssen uns bewusst machen, dass wir 
derzeit in der fi nanzpolitischen Illegali-
tät leben.“ Weiter führte Kirchhof aus, 
dass jetzt ein fundamentaler Prozess 
des Umdenkens eingeleitet werden 
müsse, um wieder zur Konsolidierung 
von Recht und Währung zu gelangen: 
„Heute über unsere Verhältnisse zu 
leben, um morgen unsere Kinder damit 
zu belasten, ist schlicht unanständig!“ 
Der Wissenschaftler umriss die konkre-
ten Lösungsvorschläge, die die Studie 
beinhaltet. „Alle Haushaltszuwächse 
sollen zukünftig für die Schuldentilgung 
reserviert, die Steuererträge einzelner 
Steuern – des Solidaritätszuschlags 
und der Erbschaftssteuer – dem 
Schuldenabbau vorbehalten werden. 
Zur Erhöhung des Steueraufkommens 
brauchen wir eine Finanztransaktions-
steuer, die die Gerechtigkeitslücke bei 
den indirekten Steuern schließt und die 
Mitverursacher der Schuldenkrise zur 
Verantwortung zieht.“

Zudem müsse ein Gesetz auf den 
Weg gebracht werden, in dessen 
Rahmen die Staatsschulden in einer 
eigenen Struktur transparent gemacht 
werden, damit der Bürger jeden Tag 
sehen könne, ob die Verbindlichkeiten 
abgebaut werden oder nicht. Kirchhof 
erhoffte sich, dass die Vorschläge 
kritisch diskutiert und als Aufbruch 
zurück zum Recht verstanden werden. 
dbb Chef Peter Heesen kündigte an, 
zusammen mit anderen gesellschaft-
lichen Gruppen Lösungsvorschläge 
zu diskutieren.

Auch werde eine vom dbb in Auftrag 
gegebene Untersuchung des ifo-Insti-
tuts die Thesen und Vorschläge von 
Professor Kirchhof volkswirtschaftlich 
ergänzen und untermauern.

Kirchhof-Gutachten:

„Deutschland im Schuldensog“

Professor Dr. Paul Kirchhof und Peter Heesen stellten das Gutachten in
Berlin der Öffentlichkeit vor.

Quelle: dbb magazin

Quelle: dbb magazin
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Rationalisieren heißt Geld ausge-
ben, um noch mehr Geld zu sparen. 
So hat Radio Bremen seine in ver-
schiedenen Stadtteilen gelegenen 
Funkhäuser verkauft und für 65 Milli-
onen Euro das modernste Funkhaus  
Deutschlands gebaut.

Am 11. Juli hatten die Mitglieder 
von BRH und DPVKOM Gelegenheit, 
das im historischen Stephaniviertel 

BRH und DPVKOM Bremen besuchten 
Radio Bremen

an der Weser gelegene Haus zu 
besichtigen (Die Einladung zu dieser 
Veranstaltung haben alle Gewerk-
schaftsvorsitzenden in einer Über-
sicht erhalten). Im Foyer begrüßte sie 
neben anderen Erinnerungsstücken 
Loriots berühmtes Sofa.

Alles andere war auf Zweckmä-
ßigkeit und kurze Kommunikations-
wege eingestellt. Niemand musste 

Magnetbandrollen hersuchen und 
schleppen; jeder Arbeitsplatz hat 
Zugriff auf den Zentralcomputer, in 
dem alles Wesentliche digitalisiert 
gespeichert ist. Die Gruppe besich-
tigte Redaktionen und Archiv. Etwas 
enttäuschend waren die Studios, wo 
so bekannte Sendungen wie „3 nach 
9“ und „Buten un Binnen“ aufgenom-
men werden, denn die Zeiten, als Ku-
lissen mit Pinsel und Farbtopf gemalt 
wurden, sind vorbei. Der Hintergrund 
wird auf die kahlen Wände projiziert  
oder elektronisch eingeblendet. 
Eindrucksvoll war die Unzahl der 
Scheinwerfer. In einem Hörfunkstu-
dio konnte die Gruppe zum Schluss 
beweisen, dass sie, wenn das rote 
Licht leuchtete, mucksmäuschenstill 
sein konnte.

Die Teilnehmer dieser Veranstal-
tung waren voll zufrieden.

 Heinz Hartmann

Deutschlands öffentlicher Dienst 
muss als Garant für die staatliche 
Handlungsfähigkeit stark bleiben. 
Darin waren sich Bayerns Minister-
präsident Horst Seehofer (CSU) und 
die Mitglieder des dbb Bundeshaupt-
vorstandes bei ihrem Zusammentref-
fen in Berchtesgaden einig. Der dbb 
Bundesvorsitzende Peter Heesen 
machte gegenüber Seehofer, dem 
seinerzeit amtierenden Präsidenten 
des Bundesrats, deutlich, dass drin-
gender Handlungsbedarf bestehe, 
um die Leistungsfähigkeit des öffent-
lichen Dienstes und damit die des 
Staats sicherzustellen: Umgehend 
habe die Politik die Privatisierung 
von Staatsaufgaben zu stoppen und 
den Abbau der Altschulden in Angriff 
zu nehmen.

Mit Blick auf die demografi schen 

Öffentlicher Dienst ist Garant für staatliche 
Handlungsfähigkeit

Bundesrats-Präsident Horst Seehofer beim dbb Bundeshauptvorstand

Herausforderungen müsse eine 
aktive Nachwuchssicherung für 
den Staatsdienst betrieben werden, 
zu der auch die Sicherung des 
Beamtenstatus zähle, so Heesen. 
„Gemeinsam müssen wir den Dienst-
leistungsgedanken als Maxime des 
Handelns im öffentlichen Dienst 
durchsetzen, nach innen und au-
ßen deutlich machen, dass wir uns 
um die Menschen kümmern. Das 
wird helfen, die Menschen für den 
Dienst am Gemeinwesen und damit 
zwangsläufi g auch für den Staat und 
sein Tun einzunehmen. Denn es sind 
der öffentliche Dienst und seine Be-
schäftigten, die den Bürgerinnen und 
Bürgern ihren Staat nahebringen“, 
betonte der dbb Chef. 

 
Bayerns Regierungschef bedank-

te sich vor dem dbb Bundeshaupt-

vorstand für die Leistungen des 
öffentlichen Dienstes und erinnerte 
daran, dass Deutsche Einheit und 
wirtschaftliche Stabilität ohne die 
hochqualifi zierten Beamten und An-
gestellten undenkbar seien. Vor dem 
Vorwurf überbordender Bürokratie 
nahm Seehofer den öffentlichen 
Dienst in Schutz: Bürokratie entstehe 
nicht durch die Mitarbeiter, sondern 
durch politische Entscheidungen. 
Auch der Bundesratspräsident sieht 
im demografi schen Wandel aktuell 
die größte Herausforderung für den 
öffentlichen Sektor und beschrieb 
als ein strategisches Beispiel für 
den Umgang hiermit das bayerische 
Altersteilzeit- und fl exible Ruhestand-
seintrittsmodell für die Beamten des 
Freistaats. 
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Eine der Ursachen für die 
Euro-Krise liegt mehr oder 
weniger auf der Hand:
Sehr unterschiedliche Volks-
wirtschaften wurden in einem 
gemeinsamen Währungsraum 
zusammengefasst, ohne die 
Wirtschaftspolitik anzuglei-
chen. Auch die unterschied-
lichen Schuldenstände und 
der Grad der wirtschaftlichen 
Entwicklung wurden kaum 
beachtet. In der Folge konnte 
eine gemeinsame Notenbank-
politik der Euro-Länder nicht 
mehr auf die nationalen Be-
sonderheiten der einzelnen 
Länder Rücksicht nehmen. 
Die übermäßige Verschuldung 
einiger europäischer Länder 
ist neben der Bankenkrise 
und den Problemen auf den 
Finanzmärkten einer der 
Hauptgründe für die Euro-
Krise.

Die in Probleme geratenen Länder 
müssen nicht nur Sparmaßnahmen 
ergreifen, sondern auch ihre Struktu-
ren ändern, um wieder konkurrenz-
fähiger zu werden und die Anleihen 
nach Ablauf auch bedienen zu kön-
nen. Reicht das nicht, muss darüber 
nachgedacht werden, Gläubiger wie 
Banken und Staaten mehr als bisher 
an den Verlusten zu beteiligen. Zumal 
in den Geberländern die Bereitschaft 
sinken wird, für marktwirtschaftlich 
organisierte Unternehmen, die sich 
verspekuliert haben, höhere Steu-
ern oder eine höhere Inflation in 
Kauf zu nehmen. Insgesamt haben 
die am Euro beteiligten Länder bis 
dato Hilfsmaßnahmen in Form von 
Garantien und Zahlungen in einer 
Größenordnung von 800 Milliarden 
Euro zur Rettung der Krisenstaaten 
vereinbart. Der Anteil der deutschen 
Haftungsrisiken beträgt bisher insge-
samt rund 310 Milliarden Euro, ohne 
Forderungen aus dem „TransEuro-
pean Automated Realtime Gross 
Settlement Express Transfer System 
2“ (Target 2, Europäisches Verrech-

nungssystem) und Anleihekäufen der 
Europäischen Zentralbank (EZB). 
Zum Vergleich: Der Bundeshaushalt 
plant 2012 Ausgaben in Höhe von 
312 Milliarden Euro.

Hilfspakete für Europa

Bereits gewährte Hilfen stammen 
aus dem Europäischen Finanzsta-
bilisierungsmechanismus (EFSM) 
beziehungsweise der „GR I“ Hilfe für 
Griechenland.

Von den insgesamt gewährten Hil-
fen in Höhe von rund 100 Milliarden 
Euro trug Deutschland einen Anteil 
in Höhe von 25 Milliarden. Mit der 
Ablösung durch den permanenten 
Europäischen Stabilitätsmechanis-
mus (ESM) soll der EFSM ersatzlos 
wegfallen. Die sogenannte EFSF 
(Europäische Finanzstabilisierungs-
fazilität) hat bereits Zusagen in 
Höhe von rund 203 Milliarden Euro 
gewährt. Hiervon hätte Deutschland 
– bei etwaigem Zahlungsausfall – 

95 Milliarden Euro zu tragen. Das 
Ausleihvolumen der EFSF beträgt 
insgesamt 440 Milliarden Euro. Um 
eine möglichst günstige Refinan-
zierung auf den Kapitalmärkten 
sicherzustellen, wurde der maximale 
Garantierahmen auf 780 Milliarden 
Euro erhöht. Die EuroMitgliedstaaten 
stellen dafür gemäß ihren Anteilen 
an der Europäischen Zentralbank 
(EZB) die notwendigen Garantien 
bereit. Im Moment sind etwa 240 
Milliarden Euro noch nicht abgeru-
fen, hiervon könnten aber aktuell 
bis zu 100 Milliarden zur Stützung 
der spanischen Banken abfl ießen. 
Der ESM sollte ab Juli 2012 ständig 
installiert werden. Das Bundesverfas-
sungsgericht überprüft derzeit noch, 
ob die Konstruktion mit dem Grund-
gesetz in Einklang zu bringen ist. 
Insgesamt stehen als Kreditrahmen 
500 Milliarden Euro zur Verfügung. 
Zur Sicherheit umfasst der ESM 700 
Milliarden Euro, von denen Deutsch-
land einerseits knapp 22 Milliarden 
einzuzahlen hat und darüber hinaus 
etwa 168 Milliarden als Garantie 

Europäische Schulden- und Finanzkrise:

Lösung oder Untergang?

Quelle: dbb magazin
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(insgesamt 190 Milliarden Euro) be-
reithalten muss. Es besteht allerdings 
auch die Möglichkeit der Erhöhung. 
Dies würde den Haftungsrahmen 
entsprechend der Anteile erhöhen. 
Der Fiskalpakt soll den ständigen 
Rettungsschirm begleiten und dafür 
sorgen, dass die Mittel aus dem ESM 
nur unter Aufl agen vergeben werden. 
Dazu gehört die Einhaltung von 
Haushaltsdisziplin. Letztendlich soll 
er gewährleisten, dass zukünftig alle 
Teilnehmer einen ausgeglichenen 
Haushalt vorlegen.

Ausfallrisiken

Weitere Maßnahmen, die eben-
falls zur Bekämpfung der EuroKrise 
ergriffen wurden und ein Ausfallrisiko 
beinhalten, sind unter anderem SMP-
Programme. Dahinter verbirgt sich 
der Ankauf von Staatsanleihen aus 
fi nanzschwachen Mitgliedsländern 
der EuroZone durch die Zentralban-
ken des Euro-Systems. Seit Mitte Mai 
2010 wurden bereits Staatsanleihen 
aufgekauft. Der Gesamtbestand 
summiert sich derzeit auf gut 211 
Milliarden Euro. Beim SMP haften 
bei einem Zahlungsausfall alle nati-
onalen Zentralbanken der Euro-Zone 
gemäß ihrem Kapitalanteil an der Eu-
ropäischen Zentralbank, darunter die 
Bundesbank und damit Deutschland 
in Höhe von 27,13 Prozent. Diese 
Maßnahmen könnten bald ausgewei-
tet  und damit Deutschlands von etwa 
20 Milliarden Euro zur Einführung 
des Verrechnungssystems auf knapp 

730 Milliarden Euro im Jahr 2012 
erhöht. Schuldner sind insbesonde-
re die sogenannten „Europäischen 
Schulden-Staaten“. Das ist kein 
Problem, solange niemand aus dem 
System ausscheidet. Griechenland 
etwa schuldet dem System rund 100 
Milliarden Euro. Sollte es ausschei-
den, müssten diese Forderungen 
von den anderen Euro-Ländern nach 
ihrem Anteil abgeschrieben werden. 
Das ifo-Institut beziffert allein diese 
beiden zusätzlichen Risiken für 
Deutschland auf bis zu 440 Milliar-
den Euro. Dies hängt natürlich davon 
ab, zu welchem Anteil Staatsanleihen 
ausfallen, oder ob und wenn ja, wie 
viele Länder aus der Währungsunion 
ausscheiden. Zudem hat die Europä-
ische Zentralbank Ende des letzten 
Jahres und im Februar dieses Jah-
res insgesamt Kredite in Höhe von 
einer Billion Euro mit sogenannten 
Drei-Jahres-Tendern mit einem nied-
rigen Zinssatz von einem Prozent 
ausgegeben. Mit diesen „Long Term 
Refinancing Operations“ (LTRO) 
sollten sich die Banken mit Liquidität 
ausstatten können, da diese sich un-
tereinander kaum noch Geld leihen. 
Die Marktberuhigungsmaßnahme 
wirkte jedoch nur kurz.

Lösungen in Sicht?

Während ein Großteil der renom-
mierten deutschen Wirtschaftswis-
senschaftler eine grundlegende 
Umkehr in der deutschen Europa-
politik fordert, schlägt zum Beispiel 

der Sachverständigenrat ein eigen-
ständiges Konzept vor. Kern dieses 
Vorschlages ist es, die öffentlichen 
Schulden oberhalb 60 Prozent vom 
Bruttoinlandsprodukt aller Länder der 
Euro Zone  in einen Tilgungsfonds 
einzuzahlen und mit gemeinschaft-
licher Haftung auszulagern. Diese 
Schulden sollen gemeinschaftlich 
abgetragen werden. Hieraus wür-
de sich eine geschätzte Haftung 
Deutschlands in der Größenordnung 
von zwei Billionen Euro ergeben. Das 
würde allerdings gegen das „Bail-out 
Verbot“ (Keine Haftung für fremde 
Schulden) verstoßen, Deutschland 
möglicherweise finanziell über-
fordern und verfassungsrechtlich 
problematisch sein. Allerdings gäbe 
es auch die Möglichkeit einer teil-
schuldnerischen Haftung. Vor dem 
Hintergrund, was zu tun ist, wenn 
größere Haftungssummen für Euro-
pa fällig werden, sind viele Fragen 
offen: Wie verträgt sich das mit den 
strikten Regelungen der deutschen 
Schuldenbremse? Werden die Spar-
anforderungen aufgeweicht? Kann 
der Steuerzahler weitere Lasten 
schultern? Denkbar wäre auch ein 
Schuldenschnitt in Form einer stär-
keren Gläubigerbeteiligung. Ob eine 
„wundersame Geldvermehrung“ im 
Sinne eines ESM-Fonds mit Bankli-
zenz und „maximaler Feuerkraft“ 
die Probleme schlussendlich lösen 
würde, bleibt ebenfalls offen.

Rüdiger Heß

Bei der diesjährigen GPR-Wahl 
konnten die Einzelgewerkschaften 
der dbb-Liste einen erfreulichen 
Stimmenzuwachs verzeichnen 
und einen zusätzlichen Sitz im 
örtlichen GPR gewinnen. Somit 
belegt der dbb jetzt zwei der sechs 
Beamtensitze. Die Kollegen Gün-
ter Flißikowski (Polizei) und Ingo 
Iversen (Feuerwehr), beide DPolG, 
sind in dem Gremium als origi-
näre Mitglieder vertreten. Erster 
Nachrücker ist der Lehrerkollege 
Lothar Mai vom Verband  Bildung 
und Erziehung (VBE).

Ingo Iversen
Berufsfeuerwehr Bremerhaven 

Günther Flißikowski   
Ortspolizeibehörde Bremerhaven  

Unsere dbb-Kollegen im Bremerhavener Gesamtpersonalrat
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„Der öffentliche Dienst muss sein 
Personalwesen mit einer nachhalti-
gen Demografi estrategie zukunftsfest 
machen, damit nicht schon bald in 
zahlreichen Kernbereichen staatlichen 
Handelns das Licht ausgeht“, forderte 
der dbb Bundesvorsitzende Peter 
Heesen anlässlich des Internationalen 
Tags des öffentlichen Dienstes (23. 
Juni 2012) in Berlin. „Bereits jetzt sind 
rund 75 Prozent der Beschäftigten älter 
als 35 Jahre, in den kommenden zehn 
Jahren scheiden 20 Prozent altersbe-
dingt aus - nicht weniger als 760.000 
Menschen. Hierauf ist der öffentliche 
Dienst in keiner Hinsicht vorbereitet“, 
kritisierte Heesen. Im Gegensatz zu 
vielen Unternehmen der freien Wirt-
schaft, die sich bereits seit Jahren 
mit engagierter Nachwuchsförderung 
um ihre Leistungsträger von morgen 
bemühten, „mussten wir unter einem 
beispiellosen Kürzungsdiktat der 
Haushälter den massiven Raubbau an 
unseren Kräften erleben. Rekordver-
dächtige 1,6 Millione “Stellen wurden 
seit 1991 abgebaut - das war schon 
lange kein Heilfasten mehr, sondern 
eine staatlich verordnete Magerkur, 
die uns an den Rand der Funktionsfä-

higkeit gebracht hat.“ Bundesweit, so 
der dbb-Chef, fehlten aktuell bereits 
über 15.000 Stellen in der Finanzver-
waltung, mehr als 20.000 Lehrer an 
den Schulen, mehr als 10.000 Poli-
zisten und über 8.000 Beschäftigte im 
Straßenverkehrsdienst. „Unter diesen 
Bedingungen lässt sich schlecht Staat 
machen“, stellte Heesen fest.

Um Staats- und Gemeinwesen leis-
tungsfähig für die Herausforderungen 
der kommenden Jahre zu machen, 
plädiere der dbb für eine nachhaltige 
Demografi estrategie für den öffentli-
chen Dienst. „Für jeden altersbedingt 
ausscheidenden Beschäftigten muss 
eine hundertprozentige, direkte und 
verbindliche Stellennachfolge gesichert 
werden - entweder im bestehenden 
Personalstamm oder im Anwärter- be-
ziehungsweise Auszubildendenpool.

Die so genannten ,kw-Vermerke` 
für Stellen, die ,künftig wegfallen‘ 
sollen, dürfen in Zukunft nur dann 
aufrecht erhalten werden, wenn sie 
nicht kontraproduktiv für die demogra-
fi sche Nachhaltigkeit in der jeweiligen 
Dienststelle sind.“

DBB FORDERT NACHHALTIGE DEMOGRAFIESTRATEGIE 
FÜR ÖFFENTLICHEN DIENST

Am 15. August fuhren Senioren von BRH und DPVKOM 
zunächst auf landschaftlich schönen Nebenstrecken nach 
Stellichte zu einer Führung durch die sehenswerte Renais-
sance-Kapelle, eine Stiftung der Gutsherren v. Behr.

In Bad Fallingbostel wartete das Mittagsessen im Res-
taurant Utspann. Hier spannten früher die Bauern, wenn sie 
in die Stadt fuhren, ihre Pferde aus und stellten sie im Stall 
ein. Man konnte sie ja nicht am Straßenrand parken.

Heute stehen keine fremden Pferde mehr im Stall, son-
dern die des Wirtes, von denen zwei einen Kremser in die 
Lönsheide zogen.

Heidefahrt mit dem BRH
Eine Überraschung war die Hüte-Vorführung eines Schä-

fers. Erstaunlich war, wie fl ink die schwarzen Heidschnu-
ckenlämmer waren. Aber noch schneller war der Hund, ein 
Border-Collie. Wie aus der Kanone geschossen fl og er über 
die Weide und versammelte die Herde stets am gewünsch-
ten Platz. Zum Schluss trieb er sie in den Pferch.

Ein Picknick mit hausgebackenem Butterkuchen in der 
Nähe des Denkmals für den Heidedichter Hermann Löns 
gab Kraft für die Rückfahrt.

Heinz Hartmann

Heesen sicherte den verantwortli-
chen Dienstherren und Arbeitgebern 
im öffentlichen Dienst die Unterstüt-
zung des dbb in Sachen Demografi -
estrategie zu: „Als gewerkschaftliche 
Spitzenorganisation sehen wir uns 
mit in der Verantwortung, sowohl den 
Beschäftigten als auch den Bürgerin-
nen und Bürgern sichere Zukunfts-
perspektiven zu geben. Es besteht 
akuter Handlungsbedarf, daher sollten 
wir diese Dinge dringend gemeinsam 
angehen.“

Quelle: dbb magazin
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anders als andere

Landesgeschäftsstelle Bremen

Ostertorstraße 36

28195 Bremen

Telefon (04 21) 3 65 03 - 0

www.debeka.de

Traditioneller Partner des öffentlichen DienstesLebensversicherungsverein a. G.

Kennen Sie Ihre Versorgungsansprüche ?
− bei Dienstunfähigkeit durch Krankheit oder Dienstunfall und im Ruhestand

Die oftmals komplizierten Regelungen der Beamtenversorgung sind nicht immer  
leicht zu verstehen. Wir berechnen daher für Sie Ihre individuellen Versorgungsan-
sprüche und bieten für Ihren persönlichen Bedarf die passenden Lösungen.

Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Nicht nur Vollzugsbeamte sind 
besonderen berufl ichen Gefahren aus-
gesetzt. Auch für alle anderen Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst besteht 
das Risiko, beispielsweise durch einen 
Unfall oder eine schwere Erkrankung, 
nicht mehr arbeiten zu können. Nach 
dem Motto „Mir passiert schon nichts“ 
wird allerdings vielfach unterschätzt, 
wie oft und mit welcher Härte eine 
Dienstunfähigkeit insbesondere auch 
junge Menschen treffen kann. Die 
Ursachen der Dienstunfähigkeit sind 
vielfältig, neben Krankheiten von Ske-
lett, Muskeln und Bindegewebe sind 
vor allem psychische Erkrankungen 
der Auslöser für die vorzeitige Pensi-
onierung.

Die Beamtenversorgung 
hat Lücken 

Ob gesetzliche Rente oder Beam-
tenversorgung, bei beiden Systemen 
wurden die Leistungen bei Berufs- 
oder Dienstunfähigkeit immer weiter 
gekürzt. Nicht nur die Öffentlichkeit, 
sondern auch viele aktive Beamte sind 
davon überzeugt, dass die Versorgung 
von Beamten und ihrer Angehörigen 
vom Dienstantritt an gesichert ist. 

Doch mit welchen Leistungen kann ein 
Beamter tatsächlich rechnen, wenn er 
aufgrund von Dienstunfähigkeit in den 
Ruhestand versetzt wird?

Bei Beamten in der Ausbildung 
(Beamte auf Widerruf) besteht grund-
sätzlich kein Rechtsanspruch auf 
Versorgung. Sie werden in der Regel 
aus dem Dienst entlassen und es 
erfolgt eine Nachversicherung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung. Die 
Ansprüche hieraus sind jedoch nicht 
ausreichend und es gelten strenge 
Leistungskriterien. Lediglich bei einem 
Dienstunfall können Versorgungsleis-
tungen gewährt werden.

Selbst mit der Berufung in das Be-
amtenverhältnis auf Lebenszeit ist die 
Versorgung bei Dienstunfähigkeit noch 
keineswegs gesichert. Eine 5-jährige 
Wartezeit muss erfüllt werden. Die 
Höhe der Versorgung baut sich erst 
allmählich, Jahr für Jahr, auf. Allerdings 
kann der Beamte unter Umständen auf 
eine Mindestversorgung vertrauen, die 
bei Ledigen (Bundesrecht) derzeit ca. 
1.465 Euro beträgt. Mit der Mindestver-
sorgung kann allerdings der erarbeitete 
Lebensstandard nicht erhalten werden. 
Daher ist insbesondere bei Dienstan-
fängern oder dienstjungen Beamten 

Risiko Dienstunfähigkeit
eine private Vorsorge dringend zu 
empfehlen.

Private Vorsorge – Auf welche 
Punkte sollte man bei der Wahl 
eines Anbieters achten?

Das wichtigste Auswahlkriterium 
stellen die Versicherungsbedingungen 
dar, in denen die Bestimmungen der 
Dienstunfähigkeit detailliert beschrie-
ben sein sollten. Der allgemeine 
Begriff der Berufsunfähigkeit ist für 
Beamte unzutreffend. Der Dienst-
herr kann diesen Personenkreis aus 
gesundheitlichen Gründen aufgrund 
von Dienstunfähigkeit entlassen, in 
den Ruhestand versetzen oder die 
Arbeitszeit reduzieren. Bei Vollzugs-
beamten besteht zudem das Risiko 
der Entlassung oder Pensionierung 
aufgrund Vollzugsdienstuntauglich-
keit. Genau diese Besonderheiten 
sollte ein Anbieter in seinen Verträgen 
berücksichtigen. Die Debeka bietet 
darum spezielle, an den Rahmen der 
Beamtenversorgung angelehnte Versi-
cherungsbedingungen für Beamte an. 
Zudem macht die Debeka keine Unter-
scheidung bei Beamten auf Widerruf-, 
Probe- oder Lebenszeit.

Pressetext Debeka
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Die Bundesregierung ändert mit 
dem Gesetz zur Vereinfachung des 
Elterngeldvollzugs die im Bundes-
elterngeld- und Elternzeitgesetz 
(BEEG) bestehende Berechnungs-
methode zur Ermittlung des Einkom-
mens der Eltern.

Das Ziel des Gesetzes ist es, 
durch eine Pauschalierung der 
Abzüge, die Berechnung  des Ein-
kommens  zu vereinfachen um den 
erheblichen Verwaltungsaufwand zu 
reduzieren und folglich die Wartezeit 
auf das Elterngeld zu verringern.

Es wurde allerdings die Möglich-
keit verpasst, die notwendige und 
familienpolitisch geforderte Weiter-
entwicklung des Teilelterngeldes 
vorzunehmen.

Doch aufgepasst! Diese Än-
derungen haben ihre Tücken, sie 
können sich auch fi nanziell nachteilig 
auswirken.

Eltern, die gleichzeitig die Ar-
beitszeit reduzieren und Elterngeld 
beziehen, werden durch eine kürzere 
Bezugszeit benachteiligt.

Pauschalberechnung 
bedeutet Einbußen

Es zählen nicht mehr die tat-
sächlichen Abzüge! Künftig wird ein 
Pauschalsatz von 21% für Kranken-, 
Pfl ege-, Arbeitslosen- und Renten-
versicherung abgezogen. Dieser 
Wert liegt um einen halben Prozent-
punkt über den aktuellen Beitrags-
sätzen, somit fällt das berechnete 
Nettoeinkommen geringer aus; also 
auch das Elterngeld.

Künftig schlechter gestellt werden 
u.a. Eltern mit eigener Behinderung 
oder mit einem behinderten Kind. 
Dies beruht darauf, dass bei der 
Pauschalierung beim Steuerabzug 
nur noch Freibeträge berücksichtigt 
werden, die allen Berechtigten zu-
stehen. Freibeträge für eigene Be-
hinderung oder durch steuerrechtlich 
auf den Berechtigten übertragene 
Freibeträge behinderter Kinder fi n-
den keine Berücksichtigung mehr. 

Dies führt zu einer Verringerung des 
Elterngeldes.

Die dbb landesfrauenvertretung 
setzt sich für die Sache ein und for-
dert ausdrücklich, dass durch eine 
Ausnahmeregelung für Freibeträge 
die Benachteiligung dieser Perso-
nengruppe aufgehoben wird.

Die Wahl der Steuerklasse

Gravierender wirkt sich die Än-
derung bei der Lohnsteuer aus, die 
vom Bruttolohn abgezogen wird. 
Hierfür ist die Lohnsteuerklasse aus-
schlaggebend, die die  beantragende 
Person in den vorangegangenen 12-
14 Monaten am längsten hatte. Ein 
Steuerklassenwechsel kann auch 
weiterhin den Nettolohn und damit 
das Elterngeld erhöhen

Der Wechsel der Steuerklasse 
muss jetzt aber mindestens 7 Mo-
nate vor der Geburt vorgenommen 
werden. 

Diese Entscheidung muss in 
den ersten Schwangerschaftswo-
chen getroffen werden.

Bei der Wahl sollten Sie auch die 
Möglichkeit der Steuerklassenkom-

bination IV/IV nach Möglichkeit mit 
dem Faktorverfahren in Erwägung 
ziehen. Bei diesem Verfahren wird 
der Splittingvorteil gemäß dem 
Verhältnis der beiden Einkommen 
jeweils monatlich den Ehepartnern 
zugerechnet.

Positiv geregelt wurde mit der 
Reform die Berechnung des Eltern-
geldes für die Personen, die während 
des Bezuges einer Teilzeitbeschäf-
tigung nachgehen. Bisher können 
diese höchstens ein Elterngeld 
von1.755 Euro (65% von 2.700 Euro) 
erhalten.

Ab 2013 wird der Betrag, der 
höchstens als Einkommen berück-
sichtigt wird, auf 2.770 Euro an-
gehoben, es können somit 1.800 
Euro Elterngeld pro Monat  erzielt 
werden.

 
Es ist zwingend notwendig, die 

Auswirkungen des Gesetzes kurzfris-
tig zu überprüfen, um Fehlentwick-
lungen entgegen zu wirken.

Elterngeldrechner : www.bmfsfj.
de/elterngeldrechner

Gaby Kasper
(dbb Landesfrauenvertretung) 

Elterngeld  genau hinsehen!!

Das Bundesarbeitsger icht 
(BAG) hat mit Urteil vom 20. März 
2012 -9 AZR 529/10- entschieden, 
dass die altersabhängige Staffe-
lung des Urlaubsanspruchs in § 26 
Abs. 1 Satz 2 des TVÖD a.F. gegen 
das Verbot der Diskriminierung 
wegen des Alters verstößt.

Diese Entscheidung kann auch 
Folgewirkungen auf ähnliche 
Urlaubsregelungen in anderen 
Tarifwerken und für den Bereich 
der bremischen Beamtinnen und 
Beamten haben. Diese Frage prüft 
die Senatorin für Finanzen derzeit, 
allerdings liegt die Begründung des 
Urteils des BAG noch nicht vor.

Ansprüche aus dem Urlaubsjahr 2011
Sollten aus der Entscheidung 

auch Folgerungen für den Beam-
tenbereich zu ziehen sein, wird 
sie dem Senat vorschlagen, die 
Bremische Urlaubsverordnung 
auch für das Urlaubsjahr 2011 ent-
sprechend zu ändern und dabei 
vorsehen, dass Urlaubsansprüche 
aus 2011 auch im Urlaubsjahr 
2012, also bis zum 30. September 
2013 noch genommen werden 
können.

Einer besonderen Antragstel-
lung durch einzelne Beamtinnen 
und Beamte bedarf es deshalb 
nicht. 
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Die Senioren der DPVKOM infor-
mieren ihre Mitglieder seit längerer 
Zeit in Veranstaltungen zum Thema 
„Rund um die Pfl ege“. Jetzt wird die 
ambulante Versorgung Demenz-
kranker im Vorgriff auf den neuen 
Pfl egebedürftigkeitsbegriff  neben 
der Grundpfl ege und der hauswirt-
schaftlichen Versorgung auch gezielt 
durch Betreuungsleistungen von 
Pfl egediensten gesichert. 

Mit dem neuen Gesetz wird es hö-
here Leistungen für Demenzkranke 
in der ambulanten Versorgung ab 
2013 geben (§ 1323 SGB XI). Men-
schen mit eingeschränkter Alltags-
kompetenz (Pfl egestufe 0) erhalten 
monatlich ein Pfl egegeld von 120 € 

oder Pfl egesachleistungen von bis 
zu 225 € zusätzlich neben den heute 
schon beziehbaren 100 bzw. 200 € 
für zusätzliche Betreuungsleistun-
gen. Bei Pflegebedürftigen in der 
Pfl egestufe I erhöht sich das Pfl e-
gegeld um 70 € auf 305 € oder um 
215 € für die Pfl egesachleistungen 
auf bis zu 665 €. In der Pfl egestufe 
II steigt das Pfl egegeld um 85 € auf 
525 € oder um 150 €  höhere Pfl eg-
sachleistungen auf bis zu 1.250 €. 
In der Pfl egestufe III erfolgen keine 
Änderungen.

Die häusliche Betreuung wird 
nach § 124 SGB XI als Pfl egesach-
leistung anerkannt. Zu den Pfle-
gesachleistungen gehören bisher 
Grundpfl ege und hauswirtschaftliche 
Versorgung. Für Pfl egebedürftige der 
Pfl egestufen I bis III sowie für Versi-
cherte mit erheblich eingeschränk-
ter Alltagskompetenz umfasst die 
häusliche Betreuung Unterstützung 
und sonstige Hilfen im häuslichen 
Umfeld des Pfl egebedürftigen oder 
seiner Familie. Insbesondere geht es 
um Unterstützung von Aktivitäten im 
häuslichen Umfeld, die der Aufrecht-
erhaltung sozialer Kontakte dienen. 
Unterstützt wird auch die Gestaltung 
des häuslichen Alltags zur bedürf-
nisgerechten Beschäftigung und zur 
Einhaltung eines natürlichen Tag-/
Nachtrhytmus.

Es gelten weiterhin die bisherigen 
Beträge je nach Pfl egekasse 

I = 450 €,  
II = 1.100 € und 
III = 1.550 €.

Künftig wird das Pfl egegeld (§§ 
37 + 38 SGB XI) zur Hälfte weiter-
gezahlt, wenn eine Kurzzeit- oder 
Verhinderungspflege (Urlaubsver-

Das Pfl ege-Neurausrichtungs-Gesetz (PNG) wurde 
am 29.06.2012 vom Bundestag beschlossen.

(Quelle: BMG)

tretung) für den Pfl egebedürftigen 
in Anspruch genommen wird. Der 
Anspruch ist wie bisher auf 4 Wochen 
je Kalenderjahr begrenzt.

Im  § 42 SGB XI wird für die Kran-
kenversicherung ausdrücklich betont, 
dass bei anstehenden Vorsorge- und 
Rehabilitationsmaßnahmen für die 
Pflegeperson Anspruch auf Kurz-
zeitpfl ege für den Pfl egebedürftigen 
besteht. Der Pfl egebedürftige ist in 
der gleichen Einrichtung unterzubrin-
gen, in der die Pfl egeperson unter-
gebracht ist. Hierdurch besteht wäh-
rend der Maßnahme die Möglichkeit 
einer Schulung der Pfl egeperson, um 
längerfristig eine Überlastung durch 
die Betreuung zu vermeiden. Nach 
§ 23 SGB V hat die Krankenkasse 
die besonderen Belange der Pfl ege-
person wie auch der zu pfl egenden 
Person zu berücksichtigen.

 

Eine rentenrechtliche Absiche-
rung (§ 3 SGB VI) erfordert eine 
Mindestpfl egeaufwendung von 14 
Stunden pro Woche. Zum Ausgleich 
von Härtefällen muss dieser Pfl e-
geaufwand nicht allein für einen 
Pfl egebedürftigen getätigt werden, 
sondern kann auch durch die Pfl ege 
von zwei oder mehr Pfl egebedürfti-
gen erreicht werden.

Pfl egebedürftige in ambulant be-
treuten Wohngruppen (mindestens 
drei Pfl egebedürftige), die Leistun-
gen aus der Pflegeversicherung 
beziehen, erhalten einen Wohn-
gruppenzuschlag (§ 38 a SGB XI) 
in Höhe von 200 € je Monat/Person. 
Die Pflegebedürftigen müssen in 
einer gemeinsamen Wohnung leben 
und es muss mindestens eine Prä-
senzkraft tätig sein. Befristet wird die 
Gründung ambulanter Wohngruppen 
für nötige Umbaumaßnahmen mit 
2.500 € pro Person gefördert (max. 
10.000 € je Wohngruppe).

Für Maßnahmen zur Verbesserung 
des individuellen Wohnumfeldes (§ 
40 SGB XI) können die Pfl egekassen 
Zuschüsse zahlen. Gefördert werden 
z.B. : Türverbreiterungen, Beseiti-
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(Quelle: BMG)

gung von Türschwellen, Einbau einer 
ebenerdigen Dusche oder eines 
Treppenlifts. Die Zuschüsse dürfen 
den Betrag in Höhe von 2.557 € je 
Maßnahme nicht übersteigen. Bisher 
wurde eine angemessene fi nanzielle 
Beteiligung des Pfl egebedürftigen 
verlangt. Diese Bedingung wurde 
ersatzlos gestrichen und damit ent-
fallen Einkommensprüfungen.

Die Rechte der Pfl egebedürftigen 
und ihrer Angehörigen gegenüber 
Pflegekassen und Medizinischem 
Dienst werden gestärkt. 

Für die Medizinischen Dienste 
werden verbindliche Servicegrund-
sätze erlassen. Das soll sicher-
stellen, dass ein angemessener 
und respektvoller Umgang mit den 
Pflegebedürftigen Standard ist. 
Antragsteller sind zudem darauf 
hinzuweisen, dass sie einen An-
spruch darauf haben, das MDK-
Gutachten zugesandt zu bekommen. 
Sie erhalten zudem automatisch eine 
Auskunft, ob die Durchführung einer 
Rehabilitationsmaßnahme (§ 18 a 
SGB XI) angezeigt ist. 

Es besteht ein Beratungsanspruch 
(§ 7 b SGB XI).  Unmittelbar nach-
dem Leistungen aus der Pfl egeversi-
cherung beantragt werden, muss die 
Pfl egekasse einen Beratungstermin 
unter Nennung eines Ansprechpart-
ners anbieten, der innerhalb von 
2 Wochen durchzuführen ist. Die 
Beratung soll auf Wunsch des Versi-
cherten in der häuslichen Umgebung 
oder in der Einrichtung, in der der 
Versicherte lebt, erfolgen. Ersatzwei-
se kann ein Beratungsgutschein aus-
gestellt werden, der innerhalb von 2 
Wochen zu Lasten der Pfl egekasse 
bei einem qualifi zierten Dienstleister 
eingelöst werden kann. Mitglieder 
der PBeaKK und anderer privater 
Pfl egeversicherungen werden dabei 
von Compass unterstützt (Kostenlo-
se Hotline: 

0800 1 01 88 00).

Zeitnahe Entscheidungen sind für 
Pfl egebedürftige und Antragsteller 
von großer Bedeutung. Der Bescheid 
über die Stufe der Pfl egebedürftig-
keit ist innerhalb von fünf Wochen 
nach Antragseingang zu erteilen 
(§ 18 SGB XI) (wenn innerhalb von 

4 Wochen keine Begutachtung er-
folgt, wird die Pfl egekasse deshalb 
verpfl ichtet, dem Versicherten min-
destens 3 Gutachter zu benennen, 
damit es auch ohne den MDK voran 
gehen kann). Wird diese Frist nicht 
eingehalten, hat die Pflegekasse 
dem Pfl egebedürftigen nach Fristab-
lauf für jeden Tag der Verzögerung 10 
€ zu zahlen.

Im Sinne einer besseren Bera-
tung werden die Pfl egekassen ver-
pfl ichtet, die Versicherten und ihre 
Angehörigen über die Leistungen 
der Pflegekassen sowie über die 
Leistungen und Hilfen anderer Träger 
in für sie verständlicher Weise zu 
unterrichten. 

Die Leistungsverbesserrungen 
sind leider nicht kostenneutral zu 
haben. Die Erhöhung des Beitrags-
satzes um 0,1 % Beitragssatzpunkte 
(§ 55 SGB XI) erfolgt zum 01. Januar 
2013.

 

Die Förderung der privaten Pfl e-
ge-Vorsorge unterstützt Menschen 
dabei, für den Fall der Pfl egebedürf-
tigkeit eigenverantwortlich vorzu-
sorgen. Zu versichern ist ein Pfl ege-
monatsgeld in Abhängigkeit von der 
Pfl egestufe. Der Mindestbeitrag im 
Jahr beträgt 120 €, der  die staat-
liche Förderung von 60 € im Jahr 
einschließt. 

Die Höhe seines Versicherungs-
schutzes kann jeder nach seinen 
Möglichkeiten bestimmen.

   
Den Versicherern ist es nicht 

gestattet, Antragsteller aufgrund ge-
sundheitlicher Risiken abzulehnen. 
Leistungsausschlüsse oder Risiko-
zuschläge sind nicht zugelassen. 

Wenn ein Pfl egefall ansteht: Nut-
zen Sie umgehend die Möglichkeit 
des Beratungsanspruchs.

Kurt Scherff  

(Stand Juli 2012)
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…besuchen Sie mit uns die Per-
le Polens und lassen sich von der 
Schönheit der historischen Städte 
und der Hohen Tatra sowie Schlesi-
ens verzaubern. 

1.Tag:  Anreise 

Am ersten Tag erfolgt die Anreise 
über Bunzlau mit Besichtigung der 
Bunzlauer Keramikmanufaktur zu 
Ihrem Hotel in Hirschberg / Jele-
nia Gora, in dem Sie von unserem 
freundlichen, deutschsprachigen 
Reiseleiter begrüßt werden. Abend-
essen und Übernachtung im Hotel 
Mercure Jelenia Gora. Nach der 
Zimmerverteilung steht Ihnen der 
Rest des Tages zur freien Verfügung. 
(z.B. Besuch der Gnadenkirche oder 
ein kleiner Stadtbummel.)

2. Tag: Hirschberg / 
 Jelenia Gora 

Große Riesengebirgsrundfahrt. 
Bei der Rundfahrt durch das Polni-
sche Riesengebirge halten Sie u.a. 
in Agnetendorf (Jagniatkow) mit dem 
Geburtshaus  Gerhart Hauptmanns, 
in Krummhübel (Karpacz) besuchen 
Sie die berühmte Kirche Wang. Die 
norwegische Stabholzkirche aus 
dem 13. Jh. ließ Preußenkönig Fried-
rich Wilhelm IV. ins Riesengebirge 
bringen. Anschließend Gelegenheit 
zu einer Sesselliftfahrt zur Kleinen 
Koppe und Wanderung auf die 
Schneekoppe (nicht im Reisepreis 
enthalten / witterungsabhängig). Sie 
ist mit 1602 m der höchste Berg des 
Riesengebirges. Letzte Station ist 
Kloster Grüssau (Krzeszow), das be-
deutendste barocke Kloster Schlesi-
ens. Abendessen und Übernachtung 

im Hotel in Hirschberg.

3.Tag:  Weiterfahrt 
 nach Krakau

Nach dem Frühstück verlassen 
Sie Hirschberg und fahren über 
Breslau, verbunden mit einer kurzen 
Stadtrundfahrt nach Krakau in das 
neue Hotel Ibis Centrum. Nach der 
Ankunft Zeit zur freien Verfügung um 
schon einmal einen kleinen Eindruck 
von dieser geschichtsträchtigen 
Stadt zu bekommen.  Abendessen 
und Übernachtung im Hotel Ibis 
Centrum Krakau.        

 4. Tag: Krakau Salzbergwerk 
Wieliczka und ein 

 jiddischer Tanzabend 
mit Abendessen

Am Vormittag besuchen Sie das 
berühmte Salzbergwerk in Wieliczka. 
13 km südlich von Krakau liegt eines 
der ältesten Salzbergwerke Europas, 

das heute zum Unesco-Weltkultur-
erbe zählt. Zur Besichtigung wurde 
ein 3,5 km langer Abschnitt auf 64 
-135 m Tiefe freigegeben. Wunder-
schöne Kapellen, u. a. die Kapelle 
der Heiligen Kinga, in der vom Altar 
bis zum Kandelaber alles aus Salz 
ist, unterirdische Seen, unzählige 
Figuren und Fresken begeistern 
die Besucher. Unter Tage befi nden 
sich auch ein Sanatorium und ein 
Restaurant.

Anschließend besichtigen Sie 
mit einer ortskundigen Reiseleitung 
die Altstadt Krakaus. Historische 
Gassen und Gebäude reihen sich 
rechtwinklig um den zentralen Markt-
platz Rynek Glówny - neben dem 
Markusplatz in Venedig - der größte 
mittelalterliche Platz Europas. An der 
südwestlichen Seite des Planty liegt 
das Wawelschloss, jahrhundertlang 
Sitz der polnischen Könige. Ein Jid-
discher Tanzabend, bei dem auch 
die Live-Musik und Showprogramm 
nicht fehlen wird, findet in einem 
traumhaft schönen Lokal statt. Als 
Abendessen erwartet Sie  dort ein 
landestypisches  Schlemmeressen.  
Übernachtung in Krakau.

5. Tag: Ausfl ug Hohe Tatra 
und Zakopane 

Der Ausfl ug zu Polens bekann-
testem Ferienort Zakopane, der in 
einem weiten Talbecken nördlich der 
Tatra liegt, erfolgt heute. Das Gebirge 
Hohe Tatra ist nicht sonderlich groß: 
nur 50 Kilometer lang, maximal 15 
Kilometer breit und nur wenig über 
2.650 Meter hoch. Es gibt jedoch in 
Europa kein Gebirge mit derart viel-
gestaltiger Landschaft und so völlig 

Reise in Polens bekannte Städte und ins  
Riesengebirge mit dem dbb Bremen

(Zustiegsmöglichkeiten auch entlang der Autobahnen 
A7 = Allertal, A 2 ab Lehrte-Ost bis Berlin)

Hirschberg, Krakau, Hohe Tatra, Tschenstochau, Warschau 
und Posen

Termin:    02.07.2013 – 10.07.2013
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unterschiedlichen Ausblicken wie die 
Tatra - ein Gebirge in Taschenausga-
be, eine Miniatur und Quintessenz 
der Schönheit der Berge. Abendes-
sen und Übernachtung in Krakau.

6. Tag:  Kloster Tschensto-
 chau - Warschau

Heute besuchen Sie auf der Fahrt 
nach Warschau Tschenstochau. 
Dieses Kloster wurde 1382 von dem 
Piastenfürsten Wladyslaw gegründet 
und ist seitdem das religiöse Zent-
rum Polens. Im Kloster befi ndet sich 
das berühmte Bildnis der Schwarzen 
Madonna, das der Legende nach 
der Heilige Lucas 13 Jahre nach 
Christi Tod gemalt haben soll. Nach 
der Besichtigung Weiterfahrt nach 
Warschau. Abendessen und Über-
nachtung in Warschau im zentral 
gelegenen Hotel Ibis Stare Miasto.

7. Tag: Warschau / Warszawa

Nach dem Frühstück unterneh-
men Sie eine geführte Stadtrundfahrt 
durch Polens Hauptstadt. Sie sehen 
die Altstadt, das historische Zentrum 
Warschaus, den Kulturpalast sowie 
viele eindrucksvolle Kathedralen und 
Museen. Lassen Sie sich von der 
atemberaubenden, barocken Fas-
sade des Palastes faszinieren. Vom 
30. Stock des Kulturpalastes hat man 
einen herrlichen Rundblick über die 

ganze Stadt. Anschließend Zeit zur 
freien Verfügung. Abendessen und 
Übernachtung in Warschau.

 
8. Tag:  Warschau – Posen / 
 Poznan

Heute fahren wir zur letzten Etap-
pe dieser Reise nach Posen / Poz-
nan. Nach der Ankunft  Hotelbezug 
mit anschließender Stadtführung. 
Das touristische Stadtzentrum in Po-
sen bildet der Altmarkt mit wertvollen 
Bauwerken und zahlreichen Muse-
en. Im wunderschönen Rathaus ist 
das Stadtmuseum untergebracht. 
In unmittelbarer Nähe des Markt-
platzes steht eine der wertvollsten 
Barockkirchen Polens mit reicher 
Innenausstattung. Sehenswert ist 
auch der Dom. Posen hat sich auch 
durch die internationale Messe einen 
Namen gemacht und ist durch sein 
reiches Kulturleben bekannt. Her-
vorzuheben sind die Oper und das 
Polnische Tanztheater. Abendessen 
und Übernachtung im zentralen Ho-
tel Ibis Centrum in Posen.

9. Tag:  Heimreise 
 nach dem Frühstück 

Mit vielen neuen Eindrücken ver-
lassen Sie Posen und fahren bequem 
zurück in die Heimat. 

Leistungen: 
• Fahrt im Fernreisebus mit reser-

vierten Plätzen und Bordservice
• Diese Reise wird mit 2 Fahrern 

durchgeführt
• 8 x Übernachtung in sehr guten 

Stadt - Hotels 
• 8 x Frühstücksbuffet
• 7 x Abendbuffet  
• Jiddischer Abend mit Live-Musik 

und Showprogramm in einem 
traumhaft schönen Lokal mit lan-
destypischem Schlemmeressen 

• Stadtführungen in Krakau, War-
schau und Posen

• Besuch der Kirche Wang
• Besuch des Klosters Tschensto-

chau 
• Besuch des Salzbergwerks in 

Wieliczka
• Ganztagesausfl ug nach Zakopane 

und in die Hohe Tatra
• Große Riesengebirgsrundfahrt
• Alle Eintritte bei den beschriebe-

nen Besichtigungen
• Deutschsprachige Reiseleitung 

während der gesamten Reise
• Alle Steuern und Gebühren und 

anfallende Kurtaxe

Preise:
Reisepreis pro Person im DZ:   
978,00 €
Einzelzimmerzuschlag:    
168,00 €
Die Mindestteilnehmerzahl bei dieser 
Reise beträgt 25 Personen
 
 
Anmeldung bei Kurt Scherff 
28870 Ottersberg 
Telefon: 04205 – 31 90 27
Fax: 04205 – 31 90 29

Veranstalter: 
Reiseservice Bittermann 
28857 Syke
Am Alten Sportplatz 2 
Tel.: 04242 9362-43  
Fax: 04242 9362- 44 
Mobil: 0151 46440088   
Internet: 
www.Reiseservice-Bittermann.de  
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Auch Senioren sollten ihren 
Versicherungsschutz regelmäßig überprüfen

In regelmäßigen Abständen  soll-
te jeder den eigenen Versicherungs-
schutz überprüfen. Dieser Rat-
schlag vieler Verbraucherschützer 
und Versicherungen ist sicherlich 
den meisten Versicherungsneh-
mern bekannt. Er gilt natürlich auch 
für die Senioren. Verändern sich die 
Lebensumstände, zum Beispiel bei 
Eintritt in den Ruhestand oder ins 
Rentenalter, ändert sich 
oftmals auch die Bedeu-
tung bestehender Versi-
cherungen.

Versicherungen, die seit 
vielen Jahren bestehen, 
bieten oft keinen ausrei-
chenden Schutz mehr. 
Das trifft häufig auf die 
Privathaftpflichtversiche-
rung zu, wenn die Ver-
sicherungssummen und 
-bedingungen lange nicht 
angepasst wurden. Dabei 
ist die Privathaftpfl icht ein 
Muss für Jeden, da sie 
die wichtigsten Risiken 
des alltäglichen Lebens 
abdeckt. Denn wer für 
einen Schaden verant-
wortlich gemacht werden 
kann, muss in unbegrenz-
ter Höhe zahlen. Das gilt 
für Personenschäden, 
Sachschäden und auch 
für Vermögensschäden 
im privaten Bereich. Bei 
fehlender oder zu gerin-
ger Versicherungssumme 
kann das schnell zum fi -
nanziellen Ruin führen. Die 
private Haftpfl ichtversiche-
rung wehrt aber auch un-
berechtigte Ansprüche ab 
und übernimmt die Scha-
densregulierung. Damit ist 
sie schon fast eine Rechts-
schutzversicherung. In 
diese Versicherung kön-
nen auch die Haus- und 
Grundbesitzerhaftpflicht 
und die Öltankversiche-
rung integriert werden. 

Spezialversicherungen für 
Senioren

Besonderheiten gibt es bei we-
nigen Spezialversicherern für Se-
nioren ab dem 55. Lebensjahr. Zu 
seniorenspezifischen Versiche-
rungsleistungen im Bereich der Pri-
vathaftpfl icht zählen zum Beispiel:

Mitversicherung von Angehöri-
gen ersten Grades in Alten- und 
Pfl egeheimen. 

Regulierung von Sachschäden 
durch Pkw-Mitfahrer beim Öffnen 
der Fahrzeugtür sowie Be- und Ent-
ladeschäden an Fahrzeugen. Oder 
deliktunfähige Kinder, die vorüber-
gehend unter unserer Obhut sind, 

Die DBV ist Ihr starker Partner mit rund 140 Jahren 
Erfahrung im Öffentlichen Dienst.

In Ihrer Berufsgruppe haben Sie besondere Ansprüche an Ihre 
Versicherung. Wir kennen Ihren Bedarf genau und stehen Ihnen 
jederzeit kompetent und mit persönlichem Service zur Seite.

Wir sind ganz in Ihrer Nähe und beraten Sie gern!

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

Tel.: 04202 637311, Fax: 04202 637312
mike.scherff@dbv.de

Ein Unternehmen der AXA Gruppe

Maßgeschneiderte Pro-
dukte für Beschäftigte 
im Öffentlichen Dienst.



Seite 20  dbb report

beschädigen das Auto des Nach-
barn: dann werden die Schäden 
bezahlt und hoffentlich ein Streit 
zwischen den Nachbarn dadurch 
vermieden. Selbst Sachschäden 
an geliehenen oder gemieteten 
Sachen werden reguliert. Das gilt 
gleichermaßen für die Wohngebäu-
de- und Hausratversicherung.

Die Gesundheit im Alter ist ein 
kostbares Gut. Um diese abzu-
sichern beziehungsweise wie-
derherzustellen, können Versi-
cherungsnehmer eine Vielzahl 
von Versicherungen abschließen. 
Private Zusatzversicherungen zur 
Verbesserung der Kassenleistun-
gen werden mit zunehmendem 
Lebensalter zwar immer teurer, aber 
auch immer wichtiger. Für lange ge-
plante Auslandsreisen sollte jeder 
prüfen, ob er einen ausreichenden 
Krankenschutz im Gepäck hat.

Gewaltige Leistungsunter-
schiede beachten

Auch die private Unfallversiche-
rung gewinnt im Alter an Bedeutung. 
Etwa 9 Millionen Unfälle passieren 
jedes Jahr in Deutschland. Betrof-
fene tragen manchmal dauernde 
Gesundheitsprobleme davon. Die 
Unfallversicherung kann die fi nan-
ziellen Folgen des Unfalls lindern. 
Allerdings gibt es deutliche Leis-
tungsunterschiede zwischen den 
einzelnen Versicherern. Außerdem 
sollten Versicherungsnehmer dar-
auf achten, dass sie nicht ab einem 
von der Versicherung festgelegten 
Alter von der Unfallversicherung 
ausgeschlossen werden. 

Als sinnvolle Versicherung, insbe-
sondere für Senioren, kommt nicht 
zuletzt die Pfl ege-Tagegeldversi-
cherung in Betracht. Die Leistungen 
der staatlichen Pfl egeversicherung 
reichen selten aus, um die erforderli-
chen monatlichen Beträge für einen 
Pfl egedienst oder einen Heimplatz 
zu decken. Wer nicht auf eigenes 
Vermögen oder die fi nanzielle Hilfe 
von Angehörigen zurückgreifen will, 
sollte eine private Pfl egetagegeld-
versicherung abschließen – je frü-
her, desto besser. Über die Gelder 

aus dieser Versicherung kann der 
Pfl egebedürftige frei verfügen.

Über die Notwendigkeit einer 
Hausratversicherung gehen die 
Meinungen sicher auseinander. 
Diese springt ein, wenn Feuer oder 
Leitungswasser die Wohnungsein-
richtung beschädigt oder zerstört. 
Versichert sind auch folgende Risi-
ken: Schäden durch Einbruch und 
Vandalismus, nach Sturm, Hagel 
oder Blitzschlag, bei Explosion oder 
Implosion. Der Versicherer ersetzt 
den Neuwert der zerstörten Gegen-
stände oder gleicht bei möglicher 
Reparatur den Wertverlust aus. Bei 
dieser Versicherung werden nur 
von wenigen Versicherern Seng-
schäden – nicht alle Bodenbeläge 
brennen sofort – bezahlt. Auch der 
notwendige Ersatz bei einfachem 
Diebstahl von Gegenständen auf 
dem Versicherungsgrundstück wird 
längst nicht von allen Versicherun-
gen bezahlt. 

Senioren sollten darüber hinaus 
prüfen, ob bei der eigenen Hausrat-
versicherung auch die grobe Fahr-
lässigkeit bei der Verursachung des 
Versicherungsfalles eingeschlossen 
ist. Beispiel: Sie gehen aus dem 
Haus und vergessen, den Zulauf 
zur Waschmaschine abzudrehen. 
Der Schlauch platzt und setzt die 
Küche unter Wasser. Des Weiteren 
sollte im Versicherungsumfang ein 
weltweiter Schutz integriert sein. 
Sinnvoll ist auch, dass die Haus-
ratversicherung einen Schutz bei 
Trickdiebstahl beinhaltet, schließlich 
sind Senioren hiervon überpropor-
tional betroffen. 

Bei Wohneigentum ist sicherlich 
auch eine Wohngebäudeversiche-
rung ratsam. Im Extremfall kann 
ein Schaden am Wohngebäude 
letztlich bis zum Totalverlust führen. 
Dabei sollten Photovoltaikanlagen, 
Garten- und Gerätehäuser ebenso 
mitversichert sein wie ein Schutz bei 
Sengschäden oder die Entfernung 
von Graffi ti. 

Faire persönliche Beratung 
ist unabdingbar

Sie sehen, die Möglichkeiten 
bei diesen und anderen Versiche-
rungsarten sind so komplex, dass 
unbedingt Wert auf eine persönli-
che Beratung gelegt werden sollte. 
Lassen Sie sich fair beraten, zum 
Beispiel von den Fachleuten des 
dbb vorsorgewerks, und vertrauen 
Sie nicht blindlings auf die anonyme 
Vermittlung von Versicherungen 
übers Internet ohne jegliche Erklä-
rung – auch wenn Sie hier eventuell 
einige Euro sparen können. Meis-
tens sind bei diesen „preisgünstigen 
Versicherungen“ mögliche Schäden 
auch noch über Hotlines selbst zu 
regeln – und das überfordert viele. 
Dessen ungeachtet informieren 
Sie auch die Fachleute vor Ort in 
einem persönlichen Gespräch über 
Einsparmöglichkeiten hinsichtlich 
Ihrer Versicherungen. 

Kurt Scherff


