
dbb report  Seite 1

Liebe Leserin, lieber Leser,
seit dem 1.September haben wir meteorologisch Herbst.

Herbst, wo einem schon mal kräftig die Haare durch Herbststürme durcheinander 
gebracht werden. Diese Unordnung hat der öffentliche Dienst schon seit dem Frühjahr 
2013 zu ertragen. Unordnung deshalb, weil das Gehaltsgefüge immer weiter 
auseinander driftet. 

Ein Regierungsdirektor in Bayern wird aufgrund hervorragender Spezialkenntnisse 
nicht mehr in Bremen anzuwerben sein, beträgt sein Salär im Süden der Republik doch 
monatlich mehrere Hundert Euro mehr als im schönen, aber armen Bremen.

20 Milliarden Euro Schulden. Zinslasten von rund 600 Mio Euro pro anno. Da glaubt 
keiner mehr an eine Rückführung, jedenfalls nicht zu Lebzeiten.

Es gibt doch gute Ansätze. Zumindest Gedankenansätze.

Warum werden diese nicht umgesetzt? 
Warum wird kein Altschuldentilgungsfonds eingerichtet? Oder erst nach der Wahl?

Lesen Sie in diesem Report erst einmal über die Herbststürme, die uns schon im 
Frühjahr und Sommer durch die Haare gebraust sind.

Ihr Jürgen Schröder
Landesbundvorsitzender dbb bremen
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Nachdem am 9. März 2013 ein 
Tarifabschluss für die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer im öf-
fentlichen Dienst der Länder erzielt 
worden ist, machten sich die bremi-
schen Beamtinnen, Beamten und 
Versorgungsempfänger berechtigte 
Hoffnungen auf eine Übernahme des 
Tarifergebnisses auch für Beamte. 
Diese berechtigte Erwartungshal-
tung wurde in Bremen aber für viele 
Beamtinnen, Beamten und Versor-
gungsempfänger bitter enttäuscht. 
Bereits Anfang März berichtete der 
Weser-Kurier von Plänen des Se-
nats, als Ausgleich für die Erhöhung 
der Arbeitnehmertarife den Beamten 
eine verzögerte bzw. gekürzte Über-
nahme des Tarifergebnisses bis hin 
zur Nullrunde zuzumuten wollen. Zu 
den Haushaltsberatungen im April 
2013 wurde dann deutlich, dass 
die Absicht des  Senats duchaus 
konkret war. 

Trotz massiver Proteste durch 
den dbb bremen, wie eine große 
Anzeigenaktion im Weser-Kurier, 
Anschreiben an die Bürgerschaftsab-
geordneten und einer Demonstration 
am 23. April 2013, beschloss der 
Senat am 30. April 2013 den Entwurf 
eines Gesetzes zur Anpassung der 
Besoldungs- und Beamtenversor-
gungsbezüge 2013/2014.

Das Tarifergebnis sollte demnach 
für die bremischen Beamtinnen und 
Beamten der unteren und mittleren 
Besoldungsgruppen bis A 10 sowie 
Anwärtern inhaltsgleich, jedoch zeit-
versetzt um 6 Monate übernommen 
werden. 

Für die Beamtinnen und Beamten 
der Besoldungsgruppen A 11 bis 
einschließlich A 12 a erfolgte die 
Erhöhung um 1 %. Ab Besoldungs-
gruppe A 13 war eine Nullrunde 
vorgesehen. Ein Gespräch der dbb 
bremen und komba Spitze bei Bür-
germeisterin Linnert am 30. April 
2013 konnte hieran nichts ändern. 

Mit einer unverhältnismäßig kurzen 
Frist zur Stellungnahme zum Gesetz-
entwurf (innerhalb 2 Wochen) wurde 
zusätzlich Öl ins Feuer gegossen.         
    

In einer ausführlichen Stellung-
nahme lehnte der dbb bremen diesen 
Gesetzentwurf natürlich ab. 

Das hielt die Bremische Bürger-
schaft aber nicht davon ab, trotz 
wütender Proteste aller beteiligten 
Gewerkschaften, 

einer Online-Petition des dbb Vor-
sitzenden Jürgen Schröder sowie 
einem Gespräch des dbb Vorstandes 
mit Bürgermeister Böhrnsen, 

das Gesetz in erster und zweiter 
Lesung zu beschließen.

In einer Presseerklärung erläu-
terte der dbb Vorsitzenden Jürgen 
Schröder daraufhin, dass der dbb 
landesbund bremen sich veranlasst 
sieht, alimentative Klagen vorzube-
reiten. Schröder machte deutlich, 
dass er es für unerträglich hält, 
jegliche Haushaltslücken von Be-
amtinnen und Beamten ausbaden 
zu lassen. 

Zwischenzeitlich gibt es gutachter-
liche Stellungnahmen (Prof. Battis, 
Prof. Lichtenberg), die rechtliche 
Bedenken gegen die Verfahrenswei-
se von Länderregierungen bei der 
Besoldungsanpassung 2013/2014 
erheben. 

Aufgrund der Aufforderung des 
dbb bremen, der es eigentlich gar 
nicht bedurfte, haben sich etliche 
Mitglieder gemeldet, die sich für eine 
Klage gegen die Verfahrensweise 
des bremischen Senats bei der 
Besoldungsanpassung zur Verfü-
gung stellen. Von der Senatorin für 
Finanzen ist auf Anforderung der dbb 
Geschäftsstelle mit Schreiben vom 2. 
August 2013 bestätigt worden, das 
für den Fall, dass der dbb bremen  
Musterklagen betreibt, die übrigen 
Anträge und Widersprüche ruhend 
gestellt würden und gleichzeitig 
würde die Freie Hansestadt Bremen 
dann insoweit auf die Einrede der 
Verjährung verzichten. Diese An-
tragsteller und Widerspruchsführer 
würden dann so behandelt wie die 
Kläger der Musterverfahren.

Das Schreiben des zuständigen 
Referats der Senatorin für Finanzen 
ist nachstehend abgedruckt.

Im ersten Schritt sind der Bun-
desleitung erfolgversprechende 
Antragsteller für das Musterverfahren 
zugesandt worden.

Die ausgesuchten Antragsteller 
werden dann Widerspruchsanträge 
bei Performa Nord stellen und von 

Bremische Bürgerschaft beschließt Besoldungsanpassungsge-
setz 2013/2014 trotz großer Proteste

dbb bremen leitet Klageverfahren wegen 
amtsangemessener Alimentation ein
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dort beschieden werden.

Danach wird Klage beim Verwal-
tungsgericht Bremen erhoben. 

Das Musterwiderspruchsschrei-
ben für unsere Mitglieder ist aufgrund 
der jetzt vorliegenden neuen Sach-
stände überarbeitet und  auf den 
neuesten Stand gebracht worden. 
Die Widersprüche müssen unbe-

dingt in diesem Jahr noch gestellt 
werden.

Es liegt noch ein weiter beschwer-
licher Weg vor uns. Wir hoffen aber 
auf ein letztlich gutes Ende. 
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Liebe Lilly,

Du bist ja dafür bekannt, dass Du 
auch sagst,     

was Du denkst.                  

Was sagst Du denn zu den Über-
tragungen oder 

Nicht-Übertragungen des aktuel-
len Tarifergebnisses vom 09.03.2013 
auf die Beamten?

Lieber Jürgen,

durch die verweigerte Übernah-
me des TV-Ergebnisses werden die 
Beamten von der aktuellen Einkom-
mens-Entwicklung  (außer Hamburg 
und Bayern) abgehängt. Das ist eine 
große Ungerechtigkeit, insbesondere 
auch dort, wo Beamte und Tarifkräfte 
(z.B. in den Kommunen) die gleiche 
Arbeit bei unterschiedlichen Einkom-
mens-Zuwächsen machen.

Wie soll man da noch für eine gute 
Arbeitsleistung motivieren, wenn 
man sich so ungerecht behandelt 
fühlt?

Erstklassige Arbeit für zweitklas-
sige Bezahlung bei drittklassiger 
Ausstattung, das ist nicht förderlich 
für die Nachwuchsgewinnung.

In Bremen regt sich zurzeit insbe-
sondere im höher besoldeten Beam-
tenbereich Unmut. Die Abkopplung 
ab A13 in Gänze hat dann doch 
die Gemüter erregt. Eine zeitliche 
Verschiebung wäre vielleicht noch 
akzeptiert worden, aber eben nicht 
eine vollständige Abkopplung. Wie 

ist die Stimmung denn in Deinem 
Bundesland, in Rheinland Pfalz?

Das ist empörend – ist denn die 
Inflation / Teuerung in dem Bereich 
geringer ausgefallen? Die Preis-
steigerung ist für alle gleich – eine 
Besoldungsniveauanpassung nach 
unten macht uns für hoch qualifizier-
te Beamte uninteressant. Wir werden 
Stellen in dem Bereich künftig noch 
schwerer besetzen können und auch 
qualifizierte Kollegen und Kollegin-
nen verlieren.

Neid ist ein schlechter Berater – 
Fairness und sachliche Argument 
sind gefordert und keine pauschale 
Abwertung unserer qualifiziertesten 
Kollegen.

Und in unserem schönen RLP 
– da sind die Kolleginnen und Kol-
legen durch die Bank stinke sauer, 
denn  da erhalten alle nur jeweils 1 
Prozent Besoldungserhöhung in der 
kompletten Legislaturperiode von 
2012 bis 2016. Bei gleichzeitigen 
Einschnitten an anderer Stelle, die 
den einen mehr  - den anderen weni-
ger treffen. Planungssicherheit nennt 
das der Dienstherr – wir nennen das 

Interview des Landesbundvorsitzenden Jür-
gen Schröder mit der Landesbundvorsit-

zenden von Rheinland-Pfalz Frau Lilly Lenz
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„Steinbruch öffentlicher Dienst“ an 
dem man sich bedienen will.

Es gibt neuerdings 17 Besol-
dungsrechte, 16 auf Länderebene 
und eines für den Bund. Wie ist Deine 
Einschätzung dieser Zerbröselung 
der Beamtenrechte? Wird man damit 
rechnen müssen, dass es deshalb 
räumliche Änderungswünsche /Weg-
bewerbungen geben wird?

Ich stelle immer wieder fest, dass 
die neue Generation der Kollegen 
und Kolleginnen räumlich nicht mehr 
so gebunden ist, wie das in früheren 
Jahren der Fall war.

Auch die eigene Karriereplanung 
wird bereits in ganz jungen Jahren in 
den Blick genommen.

Wer also künftig seinen  öffentli-
chen Dienst stiefmütterlich behan-
delt, der muss sich nicht wundern, 
wenn er regelrecht „ausblutet“ oder 
vielleicht sogar sein Niveau selbst 
absenken muss um noch Bewerber 
zu finden, die dann auf längere Zeit 
bereit sind eine Bindung zu den 
Dienstherren einzugehen.

Wer nicht reagiert zur rechten Zeit, 
der muss Bewerber einstellen, die 
übrig bleiben.

Gibt es vielleicht sogar Probleme 
mit dem Grundgesetz? Darin steht 
zum Beispiel, dass bundesweit glei-
che Lebensverhältnisse herrschen 
sollen.

Probleme gibt es da sicher, denn 
die Lebensverhältnisse innerhalb 
der Bundesländer werden immer 
unterschiedlicher.

Darauf werden die Kolleginnen 
und Kollegen reagieren, indem sie 
sich (fort-) bewegen, wenn sich der 
Dienstherr nicht bewegt.

In den Besoldungsverfahren zu 
den durch die Länderpolitik vorge-
sehenen Besoldungsgesetzen hat 
es vielfach Aussagen gegeben, wie 
Kindergartengetue oder ähnliches. 
Nicht gerade wertschätzend. Was 
meinst Du, wie sollte oder könnte 

solchen Missverständnissen vorge-
beugt bzw. begegnet werden?

Ist es nach Deiner Meinung rat-
sam mit möglichst großer Zahl in der 
Öffentlichkeit zu demonstrieren oder 
mehr intellektuell auf Sachebene 
eine Veränderung herbeizuführen? 

Nur wer sich bewegt, bewegt 
etwas. Wer stehen bleibt, der bleibt 
zurück, denn rundum bewegt sich 
das Umfeld. Dabei müssen wir ganz 
eindeutig stark sichtbar sein, bei De-
mos, Aktionen und Veranstaltungen 
genauso, wie mit starken Argumen-
ten wer sich duckt, versteckt sich – es 
muss eine Politik des „aufrechten 
Ganges“ sein. 

Wir sind keine  „Bittsteller“, wir 
fordern gerechte Teilhabe und keine 
Luftschlösser und dafür setzen wir 
uns ein.

Und das geht ganz eindeutig nur 
sichtbar.

Wo geht die Beamtenbesoldung 
nach Deiner Meinung hin?

Was haben die Beamten zu er-
warten?

Insbesondere auch die Frage 
nach Versorgung?

Wer der aktuellen Lage der Ent-
wicklung nicht tatkräftig und mit 
voller Kraft aller Mitglieder in die 
Speichen greift, der muss die Karre 
laufen lassen – und das ginge dann 
nur „Berg ab“.

Wer sich danach erst die Augen 
reibt, der hat die aktuelle Entwick-
lung naiv verschlafen. Das ist unsere 
Sache nicht – wir halten dagegen – 
doch dafür brauchen wir tatkräftige 
Mitglieder, die bei Demos sichtbar 
sind.

Ich möchte Dir sehr dafür danken, 
dass Du Dich meinen Fragen gestellt 
hast.

Wir trauern um unsere Ehrenvorsitzende 

Else Biermann-Riemer
   

die am 19. Juni 2013 
den langen und tapferen Kampf 

gegen ihre Krankheit verloren hat.

Nach dem Tode unseres Vorsitzenden 
Ingo-Albrecht  Riemer vor vier Jahren 

hat sie ohne Zögern den Vorsitz übernommen 
und unseren Verband erfolgreich geleitet, 

ihn in den Gremien vertreten, den Mitgliedern 
mit Rat und Tat zur Seite gestanden, 

bis ihr Leiden übermächtig wurde 
und sie nicht mehr kandidierte. 

Sie hat es noch erlebt, dass wir sie 
zur Ehrenvorsitzenden wählten.

Wir werden ihr ein dankbares 
und ehrendes Gedächtnis bewahren.

BRH, Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner 
und Hinterbliebenen Landesverband Bremen
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Die Wahlen des Vorstandes 
der dbb Landesfrauenvertretung fanden am 

29.Mai 2013 im Kontorhaus statt.

Wir haben Heidemarie Gniesmer 
an diesem Tag nach einer 30 jährigen 
Mitarbeit im Vorstand der dbb Lan-
desfrauenvertretung verabschiedet. 
Heidemarie war für uns mehr als 8 
Jahre im Vorstand des Bremer Frau-
enausschusses aktiv und hat dort die 
Interessen der DBB- Frauen mit viel 
Engagement vertreten.

Die gewählten Vertreterinnen 
werden sich in den  nächsten Jahren 
aktiv für Ihre berechtigten Interessen 
einsetzen.

1. Vorsitzende                 Gaby Kasper

Stellvertreterin                 Petra Gerken –Wolf
 
Kassenwartin                   Mirja Wiggers

Beisitzerinnen                  Ulrike Meyer
      Ilona Krimphoff
      Yvonne Wolter

Davon als Rechnungsprüferinnen   Yvonne Wolter 
  Ulrike Meyer

Weitere Mitglieder der aktiven Landesfrauenvertretung :

Gisela Schwarz und Ingrid Rentner

Kontaktdaten zur dbb Landesfrauenvertretung: 
Tel.: 0174 1936754, 0421 700043
Mail: Gabriele.Kasper1@web.de

Gaby Kasper
(Vorsitzende)

Die dbb – Landesfrauenvertretung 
tagt vierteljährlich. Frauen aus den 
Mitgliedsverbänden, die noch nicht 
vertreten sind, heißen wir bei uns 
herzlich willkommen.

Obwohl wir im Vorfeld der Wahlen 
alle Mitgliedsverbände angeschrie-
ben haben, wurde das Wahlrecht  
von vielen nicht wahrgenommen.

Die dbb Landesfrauenvertretung 
hat vielfache Möglichkeiten über 
vorhandene Netzwerke auf die Politik 

in Bremen und auf Bundesebene 
einzuwirken. 

Über den Bremer Frauenaus-
schuss e.V. mit 39 Mitgliedsverbän-
den haben wir die Möglichkeit, unse-
re Anliegen über Anträge direkt in die 
Bremer Politik zu transportieren. 

Diese weitreichende zusätzliche 
Möglichkeit, die Belange der Frauen 
durchzusetzen, ist überaus wichtig 
für die Frauenvertreterinnen aller 
Mitgliedsverbände.
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Nachdem in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung eigene Betei-
ligungen an den Krankheitskosten 
wie z. B. die Praxisgebühr eingeführt 
worden sind, wurden entsprechende 
Eigenbehalte auch in die Beihilfe-
verordnungen des Bundes und der 
Länder aufgenommen. Der Bund 
und einige Länder haben dabei die 
Beteiligungen aus der Gesetzlichen 
Krankenversicherung direkt 1 : 1 
übernommen, andere Länder, dar-
unter auch Bremen, einen pauscha-
len Eigenbehalt eingeführt.

Das Bundesverwaltungsgericht 
hat mit drei Entscheidungen im 
März 2008 entschieden, dass es 
mit dem verfassungsrechtlichen 
Grundsatz der Fürsorgepflicht des 
Dienstherrn vereinbar sei, Beamten 
eine pauschalierte Eigenbeteiligung 
an den Krankheitskosten („Kos-
tendämpfungspauschale“) aufzu-
erlegen. Zwar ist der Dienstherr 
verpflichtet, den angemessenen 
Lebensunterhalt seiner Beam-
ten und deren Familien auch im 
Krankheitsfall sicherzustellen. Hier 
dient gegenwärtig ein Mischsys-
tem aus Eigenvorsorge, d. h. dem 
Abschluss einer aus der Besoldung 
finanzierten Krankenversicherung, 
und ergänzender Kostendeckung 

aus staatlichen Mittel, die Beihilfe. 
Allerdings können die Beamten nicht 
darauf vertrauen, dass ihnen dieje-
nigen Krankheitskosten, die nicht 
durch die Leistungen einer beihilfe-
konformen Krankenversicherung ge-
deckt werden, stets ohne Abstriche 
durch die Beihilfe erstattet werden. 
Aus der Fürsorgepflicht folgen keine 
Ansprüche auf vollständige Kosten-
deckung. Sie verlangt lediglich, dass 
Beamte im Krankheitsfall nicht mit 
erheblichen Aufwendungen belas-
tet bleiben, die sie weder aus der 
Besoldung bestreiten noch durch 
zumutbare Eigenvorsorge absichern 
können.

Pauschalierte Eigenbeteiligung an 
den Krankheitskosten wirken sich als 
Besoldungskürzung aus. Daher kön-
nen sie Anlass geben zu prüfen, ob 
das Nettoeinkommen der Beamten 
noch das Niveau aufweist, das der 
verfassungsrechtliche Grundsatz der 
Gewährleistung eines angemesse-
nen Lebensunterhaltes fordert. Nach 
diesem Grundsatz muss der Ge-
setzgeber dafür Sorge tragen, dass 
die Beamtenbesoldung nicht von 
der allgemeinen Einkommensent-
wicklung abgekoppelt wird. Genügt 
das Nettoeinkommen der Beamten 
eines Bundeslandes diesen ver-

Eigenbehalt in der Bremischen 
Beihilfeverordnung

fassungsrechtlichen vorgegebenen 
Anforderungen nicht mehr, so muss 
der Gesetzgeber diesen Zustand 
beenden. Dabei sind ihm keine 
besonderen Maßnahmen vorgege-
ben. So kann er die Dienstbezüge 
erhöhen, aber auch die Kosten-
dämpfungspauschale streichen oder 
die Absenkung bzw. Streichung der 
jährlichen Sonderzuwendung rück-
gängig machen. Die DSTG und der 
DBB Landesbund Bremen weisen 
mit ihren jährlichen Musteranträgen 
auf amtsangemessene Alimentation 
immer wieder darauf hin. Aufgrund 
dieses Gestaltungsspielraums kann 
das Einkommensniveau der Beam-
ten nicht mit Klagen auf eine höhere 
Beihilfe überprüft werden.

Im Hinblick auf den Wegfall der 
Praxisgebühr hat die Senatorin für 
Finanzen jedoch erklärt, die in § 12 a 
Brem. BVO aufgeführten Kürzungen 
der Beihilfebemessungsgrundlage 
von 150 €, 120 € und 100 € auf 100 
€, 80 € und 70 € zu vermindern. 
Eine Umsetzung wird jedoch erst für 
das Jahr 2014 erfolgen, da in Bremen 
der Eigenbehalt auch erst mit einer 
Verspätung von einem Jahr nach 
Einführung der Eigenbeteiligung der 
Gesetzlichen Krankenversicherung 
übernommen worden ist.

Nach der sehr guten Resonanz auf die Helgolandfahrt 2012 
hatte der dbb bremen am 1. September 2013 erneut zu einer 
Ausfahrt auf Deutschlands Hochseeinsel eingeladen. 

Mit rund 50 Leuten ging es diesmal ab Bremerhaven mit 
der „Fair Lady“ los.

Das Wetter war zwar gemischt, aber insgesamt konnte man 
zufrieden sein.

Das Aus- und Einbooten vor Helgoland entfiel zwar wegen 
der  Windstärke, aber auch ohne diese Zeremonie  musste 
schon die eine oder andere Spucktüte genutzt werden. Ins-
gesamt ging aber alles verlustfrei über die Bühne.

Helgolandfahrt 
2013

Auf der Insel konnten wir sogar etwas Sonne ge-
nießen. 

Es klappte wieder alles hervorragend, so dass alle 
zufrieden den Heimathafen erreichten.
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Private Pflegevorsorge – Die Lösung liegt in Ihren Händen 
 
Wohl niemand beschäftigt sich gern mit dem Gedanken, eines Tages vielleicht 
pflegebedürftig zu sein. Doch das Risiko besteht jederzeit, auch unabhängig vom Alter.  
 
Tritt der Pflegefall ein, erhält der Versicherte Leistungen der gesetzlichen 
Pflegeversicherung. Die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung decken jedoch nur 
einen Teil der Kosten für die pflegerische Versorgung ab. Für alles was darüber hinausgeht, 
müssen die Pflegebedürftigen selbst beziehungsweise die nächsten Angehörigen 
aufkommen. Insbesondere bei hohem Betreuungsaufwand zu Hause oder in einem Heim 
kann im Laufe der Jahre eine erhebliche Summe zusammenkommen.  
 
Günstige Gelegenheit 
Die Gelegenheit, sich um die private Pflegevorsorge zu kümmern, ist günstig wie selten 
zuvor.  

Der Grund: Der Staat fördert den „Pflege-Bahr" mit einer monatlichen Zulage von fünf Euro. 
Den jährlichen Zuschuss von 60 Euro überweist der Staat am Jahresende direkt an das 
Versicherungsunternehmen, bei dem die Pflegezusatzversicherung abgeschlossen wurde. 
Der Kunde muss sich nicht um den staatlichen Zuschuss kümmern – dies erledigt das 
Versicherungsunternehmen.  

Ansprüche und Leistungen  
Einen Anspruch auf Förderung haben alle pflege-pflichtversicherten Bürgerinnen und Bürger, 
die bereits 18 Jahre alt sind und bei denen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses keine 
Pflegebedürftigkeit im Sinne der Pflegeversicherung vorliegt oder vorgelegen hat.  
 
Die Zusatzversicherung sieht für die Pflegestufe III ein monatliches Pflegegeld von 
mindestens 600 Euro vor. Ein Leistungsanspruch besteht aber auch bereits in der 
Pflegestufe I und II, sowie bei erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz, wie bei Demenz 
(Pflegestufe 0). Positiv ist, dass im Vorfeld keine Gesundheitsprüfung erfolgt. Alle Personen, 
die aktuell nicht pflegebedürftig sind, können sich bei der HUK-COBURG mit einem 
monatlichen Pflegegeld von bis 1.200 € staatlich gefördert versichern.  
 
Die Leistungen können ab dem fünften Jahr nach Vertragsschluss abgerufen werden. Tritt 
der Pflegefall auf Grund eines Unfalles ein, hat der Kunde sofort Anspruch auf die 
versicherte Leistung.  
 
Das Pflegegeld wird unabhängig von der Art der Pflege, z.B. auch bei Pflege durch 
Angehörige ausgezahlt. 
 
Staatliche Förderung nutzen 
Bereits bei einem monatlichen Eigenbeitrag von 10 Euro und einem versicherten Pflegegeld 
von mindestens 600 Euro pro Monat spendiert der Staat 5 Euro dazu. 
 
Ein Beispiel zeigt, wie lukrativ das Angebot der HUK-COBURG-Krankenversicherung ist.  
 

Alter 30: Mit einem Eigenbeitrag von 10 Euro (Minimum) kann man rund 800 Euro 
Pflegegeld versichern und erhält 5 Euro Zulage 
Alter 50: Mit einem Eigenbeitrag von ca. 17 Euro kann man 600 Euro Pflegegeld 
(Minimum) versichern und erhält 5 Euro Zulage 
 

Je früher der Versicherungsschutz abgeschlossen wird, desto günstiger sind dauerhaft die 
Beiträge bzw. höher ist das monatliche Pflegegeld. 
 
 

HUK - Presseinformation
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Bestell-Nr. MA503
180 x 260 mm

Geschäftsstelle
Bremen
Am Brill 18
28195 Bremen
Telefon 0800 2 153153*
Mo.–Fr. 8.00–20.00 Uhr
Telefax 0800 2 153486*
Öffnungszeiten:
Mo.–Do. 8.00–18.00 Uhr
Fr. 8.00–16.00 Uhr
*Kostenlos aus deutschen Telefonnetzen

Private Pflegevorsorge
Die Lösung liegt in 
Ihren Händen

Nur mit privater Pfl egevorsorge können Sie 
sich und Ihre Familie wirksam vor Kosten 
im Fall der Pfl ege schützen. Nutzen Sie die 
günstigen Angebote der HUK-COBURG – 
staatliche Förderung inklusive.

Wir beraten Sie gerne.

Dank „Pflege-Bahr“

60 € im Jahr vom Staat

Aufgrund der Neustrukturierung auf Bundesebe-
ne durch Auflösung des BRH und Einrichtung einer 
Bundesseniorenvertretung ergibt sich auch für die 
Landesbünde das Erfordernis der Einrichtung einer 
Landesseniorenvertretung. Zwischenzeitlich wurden 
vom dbb bremen eine Richtlinie der Seniorenvertretung 
für den landesbund bremen erstellt, die vom Landes-
hauptvorstand am 16. Mai 2013 beschlossenen wurde. 
Für die Einrichtung einer Seniorenvertretung hatte der 
landesbund bremen die Fachgewerkschaften aufge-

Landesseniorenvertretung
fordert, Vertreter für dieses Gremium zu benennen. 
Die konstituierende Sitzung der Landesseniorenver-
tretung ist am 11. September 2013 mit der Wahl des 
Vorstandes.

Am 18. und 19. November 2013 findet in Berlin der 
Bundesseniorenkongress statt. Anhand der Senioren-
mitgliederzahlen steht dem dbb bremen ein Delegierter 
zu.
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Vor weiteren Kürzungen am öf-
fentlichen Dienst in Deutschland 
hat der dbb Bundesvorsitzende 
Klaus Dauderstädt gewarnt. „Wenn 
die Strukturen an so vielen Stellen 
weiter untergraben werden, wird 
dies die Bundesrepublik verän-
dern", sagte Dauderstädt auf dem 
Landesgewerkschaftstag des dbb 
schleswig-holstein am 18. Juni 
2013 in Damp. „Dann können wir 
bald überall Warnschilder aufstellen 
‚Vorsicht- Einsturzgefahr!' - bei der 
Lebensmittelkontrolle, im Arbeits-
schutz, bei Polizei und Justizvollzug, 
in Schulen und Krankenhäusern. 
„Dieser dbb", so Dauderstädt weiter, 
„wird dafür sorgen, dass es keine 
neuen Grabungslizenzen im öffent-
lichen Dienst geben wird und schon 
gar keine Sprengungen."

Der dbb Chef verwies darauf, dass 
Deutschland sich als weitgehend 
krisenfest erwiesen habe und ein 
zuverlässiger öffentlicher Dienst als 
„entscheidender Standortvorteil im 
internationalen Wettbewerb" gelte. 
„Seine Kosten sind im Vergleich zum 
Ausland niedrig, seine Effizienz ist 
hoch.« Die Politik möge laut sagen, 
„was ihr dieser gute deutsche öffent-
liche Dienst wert ist". Der dbb werde 
dies gern mit Vorschlägen zu Innova-
tionsfähigkeit, höherer Effizienz und 

zum Büro-
kratieabbau 
begleiten.

Der dbb 
erwarte von 
einer neuen 
B u n d e s -
r e g i e r u n g 
n a c h  d e n 
B u n d e s -
tagswahlen 
im Septem-
ber größere 
A n s t r e n -
gungen zum 
Abbau der 
Altschuldenberge.

Die Föderalismusreform mit der 
Übertragung der Zuständigkeiten 
für Besoldung, Versorgung und Lauf-
bahnrecht vom Bund auf die Länder 
sei „ein Fehler, ein Rückschritt in 
anachronistischen Partikularismus" 
gewesen und müsse langfristig rück-
gängig gemacht werden. Schließlich 
müsse sich die Politik auch ernsthaft 
einbringen, um die Folgen der de-
mografischen Entwicklung für den 
öffentlichen Dienst angemessen 
abzufedern. So vermisse er in der 
Demografiestrategie der Bundesre-
gierung Maßnahmen, „die den öf-
fentlichen Dienst attraktiv halten oder 

DBB WARNT VOR WEITERER UNTERGRABUNG 
DER STRUKTUREN DES ÖFFENTLICHEN DIENSTES: 

VORSICHT - EINSTURZGEFAHR!

besser noch in seiner Attraktivität 
stärken, um bei der Gewinnung von 
Nachwuchs nicht das Nachsehen zu 
haben", sagte Dauderstädt.

Der dbb Chef erneuerte zudem 
sein Plädoyer für den Erhalt der 
gewohnten sozialen Absicherung 
der Beamten, also für Beihilfe und 
Beamtenversorgung.

„Gäben wir das alles auf, ohne ver-
gleichbare Bezahlung zur Privatwirt-
schaft anbieten zu können, müssen 
wir in den Mangelberufen morgen 
und im übrigen öffentlichen Dienst 
übermorgen einpacken", zeigte sich 
Dauderstädt überzeugt.

Landesgewerkschaftstag 2013

landesbund 
bremen

Die Veranstaltung findet statt am

Mittwoch, den 20. November 2013, 10:00 Uhr,
Atlantic Grand Hotel, 28195 Bremen, Bredenstr. 2

Vorankündigung
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BEAMTENPENSIONEN: 
STAAT KANN SICH NICHT VERSTECKEN

Zu der vom baden-württembergi-
schen Ministerpräsidenten Winfried 
Kretschmann angestoßenen Diskussi-
on über die Beamtenpensionen hat der 
dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauder-
städt klargestellt, dass sich der Staat 
als Dienstherr nicht vor den berech-
tigten Ansprüchen seiner Beamtinnen 
und Beamten verstecken könne.

„Ministerpräsident Kretschmann 
sieht die Stabilität der Staatsfinanzen 
seines Landes durch Ausgaben für 
künftige Beamtenpensionen gefährdet 
und hat deshalb seine Kolleginnen 
und Kollegen aufgefordert, nach der 
Sommerpause gemeinsam über die 
Beamtenversorgung nachzudenken. 
Das kann für jetzige wie künftige Ver-
sorgungsempfänger nur eine Reform 
mit Minuszeichen erwarten lassen", 
sagte Dauderstädt in Berlin. „Vernünfti-
gerweise haben die Staatsregierungen 
in Wiesbaden und München schnell 
reagiert und signalisieren, keinen 
solchen Bedarf zu sehen oder sich an 
solchen Runden nicht zu beteiligen", 
stellte der dbb Chef fest und verwies 
darauf, dass die von Kretschmann 

Frühbucher-Rabatt 
Bis zu15%

Fahren &
sparen

Jetzt starken Kfz-Schutz 
sichern – die DBV bietet 
Top-Leistungen und Bei-
tragsgarantie*.
* Mehr Infos bei Ihrem persönlichen Betreuer.

Stichtag 30. 09.: Jetzt zur DBV wechseln und ab 
01. 01. 2014 starten.

Sprechen Sie uns an. Wir erstellen Ihnen gern 
Ihr persönliches Angebot !

Ein Unternehmen der AXA Gruppe

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

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

benutzte Formulierung, bei den Pen-
sionen handele es sich um „versteckte 
Pensionslasten" völlig unverständlich 
sei. „Der öffentliche Dienst und seine 
Kosten sind durch die Personalhoheit 
der öffentlichen Hand langfristig präzi-
se vorhersehbar", stellte Dauderstädt 
klar, „Versetzungen in den Ruhestand 
sind keine Überraschungen für den 
Fiskus. Jeder ordentliche Haushalts-
vorstand pflegt, seine Verbindlichkeiten 
einzuplanen und bei seinem Ausgabe-
verhalten zu beachten. Das gilt auch 
und erst recht für Vater Staat - er kann 
sich nicht verstecken."

Im Übrigen erinnerte Dauderstädt 
daran, dass zwar mit der Föderalis-
musreform 2006 Zuständigkeiten auch 
zu versorgungsrechtlichen Fragen auf 
die Länder übergingen, der Kern der 
Beamtenversorgung aber nach wie 
vor bundeseinheitlich in Artikel 33 des 
Grundgesetzes geschützt und daher 
nicht disponibel sei.

Bayerns Finanzminister Markus 
Söder (CSU) zu diesem Thema:

 «Man kann nicht Haushaltsproble-
me auf Kosten der Lebensleistung der 
Beamten lösen», sagte Finanzminister 
Markus Söder (CSU) zu der Forderung 
des baden- württembergischen Minis-
terpräsidenten Winfried Kretschmann 
(Grüne). «Das ist ein Raubzug mit An-
sage, wenn die Grünen an die Beam-
tenpensionen in anderen Ländern ran-
wollen.» Bayern werde sich an der von 
Kretschmann geforderten nationalen 
Debatte nicht beteiligen. Die Grünen 
in Bayern forderten ständig neue Be-
amtenstellen. «Ständig neue Stellen zu 
fordern und gleichzeitig die Pensionen 
kürzen wollen, das ist unfair», sagte 
Söder der Nachrichtenagentur dpa. 
Die Staatsregierung habe den Pensi-
onsfonds für die Beamten eingerichtet 
und werde die Staatsschulden bis 2030 
tilgen, betonte der CSU-Politiker. Nach 
dem Plan der Staatsregierung sollen 
die dank Schuldentilgung eingesparten 
Zinszahlungen dann als «Pensions-
milliarde» für die Beamtenpensionen 
verwendet werden. «Die bayerischen 
Pensionen sind sicher. Punkt», sagte 
Söder. 
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Dass jedes Bundesland in Fol-
ge der Föderalismusreform seine 
Beamten mehr oder weniger nach 
Kassenlage bezahlt, hat der dbb 
Bundesvorsitzende Klaus Dauder-
städt kritisiert. Dem „Tagesspiegel“ 
(Ausgabe vom 15. Juli 2013) sag-
te Dauderstädt: Nimmt man alle 
Beamtenberufe zusammen, dann 
„klafft zwischen Berlin und Bayern 
eine Besoldungslücke von fast 20 
Prozent. Jedes Land macht bei der 
Besoldung inzwischen, was es will, 
und die Einheitlichkeit der Bezah-
lung geht vollends verloren.“

Ein Studienrat in Brandenburg 
(A13) steige bei 3.190 Euro ein, 
in Bayern dagegen beginne das 
Berufsleben des Lehrers bei 3.574 
Euro. Bei solchen Unterschieden 
„liegen die Abwerbe-Effekte auf der 
Hand“, sagte der dbb Chef. 

 

Dauderstädt äußerte sich auch 
zur Willkür der Bundesländer bei 
der Übernahme des aktuellen Ta-
rifabschlusses für die Landes- und 
Kommunalbeamten. Bei den Tari-
fangestellten, die streiken dürfen, 
hatten sich die Länder im Frühjahr 
auf eine Erhöhung um 5,6 Prozent 
in zwei Stufen verständigt. Bei den 
Beamten, die nicht streiken dürfen, 
gebe es dagegen eine Erhöhung 
nach Kassenlage. „Die armen Län-
der werden nicht nur bei der Nach-
wuchsgewinnung den Kürzeren zie-
hen und mittelfristig geschwächt“, 
so der dbb Chef. „Ein schlecht 
bezahlter öffentlicher Dienst verliert 
über kurz oder lang seine Qualität 
und Leistungsfähigkeit.“ 

 
Der „Tagesspiegel“ verweist 

darauf, dass es neben Bayern 
Baden-Württemberg, Hamburg 
und Niedersachsen sind, die einen 

dbb kritisiert Schaden durch Föderalismusreform: 
Einheitlichkeit der Besoldung geht verloren

Foto: artalis / fotolia.com

Großteil des Tarifabschlusses auf 
ihre Beamten übertragen und es of-
fenkundig keine Rolle für die Besol-
dungshöhe spiele, ob eine schwar-
ze, rote oder grüne Regierung an 
der Spitze des Landes steht. Es 
gehe schlicht ums Geld. „Das ist 
unfair gegenüber Menschen, die 
aufgrund ihres besonderen Dienst- 
und Treueverhältnisses besonders 
loyal zum Staat stehen“, kritisiert 
Klaus Dauderstädt. Das Qualitäts-
niveau im öffentlichen Dienst sei 
so nicht zu halten, und auch das 
Prinzip der „ Einheitlichkeit der Le-
bensverhältnisse gerät gefährlich 
ins Wanken“. Spätestens, wenn es 
wieder zu nennenswerten Beam-
tenbewegungen von den armen in 
die reichen Länder komme, werde 
deutlich sein, dass „die Föderalis-
musreform gescheitert ist“, meint 
Dauderstädt. 
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Euro1)0,
Bezügekonto für den  
öffentlichen Sektor

+ 30,– Euro Start-
guthaben über das 

0,– Euro Bezügekonto1) 
•  Kostenfreie Kontoführung inkl. BankCard  

und viele weitere attraktive Extras!

   Abruf-Dispokredit 1)  
6,99 % Sollzinssatz (veränderlich) p. a.2) 
• Bis zum 7-Fachen Ihrer Nettobezüge

Beispiel:
Nettodarlehensbetrag  10.000,– Euro
Laufzeit  12 Monate
Sollzinssatz (veränderlich)  6,99 % p. a.
Effektiver Jahreszins  7,18 %

Den günstigen Abruf-Dispokredit bieten wir Ihnen in Abhängig- 
keit Ihrer Bonität bis zu einem Nettodarlehensbetrag in Höhe  
von 50.000,– Euro und für eine Laufzeit von bis zu 4 Jahren an.

  0,– Euro Depot 1)

• Einfacher und kostenfreier Depotübertrag

Seit ihrer Gründung als Selbsthilfeeinrichtung für den öffentlichen Dienst im Jahre 1921 betreut die BBBank erfolgreich  
Beamte und Arbeitnehmer im öffentlichen Sektor. Dank dieser langjährigen Erfahrung und Historie als Beamtenbank  
in Verbindung mit einem besonderen Produkt- und Dienstleistungsangebot sind wir bis heute bevorzugter Partner der  
Beschäftigten des öffentlichen Sektors.

Abruf-Dispokredit1) 

bis zum 7-Fachen 
Ihrer Nettobezüge
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Jetzt informieren:
www.bezuegekonto.de oder  
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei)

A4_sw_Bezuegekonto_mit_dbb.indd   1 01.08.13   15:06
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anders als andere

Unser Verein auf  Gegenseitigkeit – 
besser als jede Bürger   versicherung

Wir sind solidarisch, leistungsstark und 
bieten auch im Alter bezahlbare Beiträge.

Krankenversicherungsverein a. G.

Landesgeschäftsstelle Bremen

Ostertorstraße 36
28195 Bremen
Telefon (04 21) 3 65 03 - 0

www.debeka.de

Größte Selbsthilfeeinrichtung 
des ö� entlichen Dienstes 
auf dem Gebiet der Kranken-
versicherung

TESTSIEGER

Branchen:

• Private Krankenversicherungen
• Bausparkassen
Details unter www.debeka.de/kundenmonitor

    Kundenmonitor®
Deutschland 20 12

Kundenzufriedenheit
TESTSIEGER

Kundenzufriedenheit

Debeka 
Lebensversicherungs-

verein a. G. (03/2013)

Debeka 
Krankenversicherungs-

verein a. G. (03/2013)

Debeka Allgemeine
Versicherung AG (03/2013)

Mit Rundschreiben der Senatorin 
für Finanzen vom 9. Juli 2013 ist zum 
Urlaubsanspruch der Beamtinnen und 
Beamten folgendes bekannt gegeben 
worden:

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat 
mit Urteil vom 20. März 2012 -9 AZR 
529/10- entschieden, dass die alters-
abhängige Staffelung des Urlaubsan-
spruchs in § 26 Abs. 1 Satz 2 des TVÖD 
a.F. gegen das Verbot der Diskriminie-
rung wegen des Alters verstößt.

Nachdem die Tarifeinigung für die Be-
schäftigten der Länder vom 09.03.2013 
ab 2013 eine diskriminierungsfreie 
Regelung durch einen einheitlichen 
Urlaubsanspruch von 30 Arbeitstagen 
bei Verteilung der wöchentlichen Ar-
beitszeit auf fünf Tage in der Woche 
vorsieht, ist beabsichtigt, auch für 
die Beamtinnen und Beamten sowie 
Richterinnen und Richter eine dem 
Tarifbereich des Landes entsprechende 
Urlaubsregelung durch Änderung der 
Bremischen Urlaubsverordnung (Bre-
mUrlVO) zu treffen.

Danach soll der Urlaub für Beam-
tinnen und Beamte (mit Ausnahme 
der Beamtinnen und Beamten im 

Vorbereitungsdienst), deren regelmä-
ßige Arbeitszeit auf fünf Tage in der 
Kalenderwoche verteilt ist, für jedes 
Urlaubsjahr 30 Tage betragen. Die-
se Bestimmung soll rückwirkend ab 
01.01.2011 in Kraft treten. Der Urlaubs-
anspruch, der sich aus der Erhöhung für 
die Urlaubsjahre 2011 und 2012 ergibt, 
soll verfallen, wenn er nicht bis zum 31. 
Dezember 2013 angetreten worden ist. 
Ausnahmen gelten für Beamtinnen und 

Urlaubsanspruch im Bereich 
der Beamtinnen und Beamten

Beamte, die den erhöhten Urlaubsan-
spruch wegen vorübergehender Dienst-
unfähigkeit, Mutterschutzfristen oder 
Elternzeit nicht bis zum 31.12.2013 
antreten können.

Der Senat hat am 02.07.2013 be-
schlossen, dass ab diesem Tag im Vor-
griff auf die beabsichtigte Änderung der 
Bremischen Urlaubsverordnung bereits 
so verfahren werden darf.
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Debeka Hauptverwaltung 
Krankenversicherungsverein a. G. Ferdinand-Sauerbruch-Straße 18 
Lebensversicherungsverein a. G.  56058 Koblenz 
Allgemeine Versicherung AG Tel. (02 61) 4 98-0, Fax (02 61) 4 98 - 55 55 
Pensionskasse AG E-Mail: info@debeka.de 
Bausparkasse AG www.debeka.de 



Widerstand gegen die Bürgerversicherung 
wächst 

Die Pläne von SPD, Grünen und Linken für eine einheitliche 

Bürgerversicherung im Gesundheitswesen werden von der Debeka, 

Deutschlands größter privater Krankenversicherung (PKV), entschieden 

abgelehnt.  

Uwe Laue, der Vorstandsvorsitzende der Debeka, erläutert zu den 

Hintergründen: "Es wird Zeit, dass die auf den ersten Blick so gerechte und 

solidarische Bürgerversicherung als das entlarvt wird, was sie ist, nämlich 

eine Sackgasse, die das erfolgreiche deutsche Gesundheitssystem massiv 

gefährden würde“. Eine Einbeziehung von Beamten und anderen 

Privatversicherten in die Bürgerversicherung löse kein einziges Problem 

der gesetzliche Krankenversicherung (GKV), sie schaffe nur neue.  

Wenn die Problematik einmal ohne ideologische Scheuklappen betrachtet 

werde, so Laue, fiele auf, dass ein Nebeneinander von gesetzlicher und 

privater Krankenversicherung tatsächlich systemstabilisierende Wirkung 

habe. „Das liegt auch daran, dass zumindest die privat 

Krankenversicherten durch den Aufbau von Rückstellungen Vorsorge für 

ihr Alter treffen. Konsequenterweise müsste man vor dem Hintergrund der 

demographischen Entwicklung mehr Menschen die Möglichkeit geben, sich 

privat zu versichern, anstatt sie in ein Einheitssystem zwingen zu wollen. 

Wohin das führt, zeigt der Blick nach Großbritannien. Ohne 

funktionierenden Wettbewerb entscheidet letztlich die Kassenlage, ob eine 
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Behandlung wirtschaftlich vertretbar ist oder nicht. Wer eine 

Bürgerversicherung will, muss auch mit solchen Entwicklungen rechnen." 

Mittlerweile werden auch aus anderen Reihen immer mehr Stimmen gegen 

die Bürgerversicherung laut: Nach einer repräsentativen Umfrage des 

emnid-Instituts vom Mai 2013 lehnen 87 Prozent der niedergelassenen 

Ärzte die Bürgerversicherung ab. Als Folge des Umbaus des 

Gesundheitssystems zu einer Bürgerversicherung befürchten sie rationierte 

medizinische Leistungen, eingeschränkte Therapiefreiheit und eine 

sinkende Versorgungsqualität.  

Die Hans-Böckler-Stiftung des DGB hat im Auftrag von verdi eine Studie zu 

den Auswirkungen einer Bürgerversicherung auf die Arbeitsplätze in der 

PKV erstellt. Demnach würden allein in der PKV-Branche etwa 70.000 

Arbeitsplätze vernichtet.  

Auch die Wirtschaft und der Mittelstand laufen zunehmend Sturm gegen 

die Bürgerversicherung, spätestens seit sie erkannt haben, welche 

Mehrbelastungen die Bürgerversicherung nicht nur für die Versicherten, 

sondern auch für die Arbeitgeber bedeuten würden. Denn die Änderungen 

bei der Beitragsbemessungsgrenze würden die Lohnzusatzkosten 

drastisch anheben. Das würde die Arbeitgeber jährlich um 5 bis 8 Milliarden 

Euro zusätzlich belasten – und zu Entlassungen führen. 


