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01 DBB: „Beamtenstatus schließt Streikrecht aus 

(dbb-Info) Der Beamtenstatus schließt das Recht zu streiken aus. Das hat der Erste 

Vorsitzende der dbb tarifunion Frank Stöhr noch einmal klar gemacht. In der Zeit-

schrift „Schule heute“ des Verbandes Bildung und Erziehung (Ausgabe Februar 

2011) sagte Stöhr: „Beamte erster und zweiter Klasse, also verbeamtete Lehrer mit 

und verbeamtete Polizisten ohne Streikrecht kann es nach dem deutschen Grundge-

setz nicht geben. Der Beamtenstatus ist unteilbar.“ 

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte mit Urteil vom 15. Dezember 2010 ent-

schieden, dass eine Disziplinarstrafe aufgrund der Teilnahme an einem Streik durch 

eine verbeamtete Lehrerin gegen das Streikrecht für Lehrer verstoße. Hierbei berief 

sich das Verwaltungsgericht auf Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte. 

Stöhr zeigte sich überzeugt, dass das Urteil des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts in 

weiteren Instanzen aufgehoben wird, weil es gegen das deutsche Grundgesetz ver-

stoße. „Um einen Streik im Beamtenstatus zu ermöglichen, müsste zunächst das 

Grundgesetz geändert werden“, so der Chef der dbb tarifunion. „Eine solche Grund-

gesetzänderung würde für den Staat und die Bürger erhebliche Nachteile mit sich 

bringen. Die Verlässlichkeit des Staates, die in den vergangenen Jahrzehnten durch 

das Berufsbeamtentum gewährleistet wurde, wäre infrage gestellt. Hierzu gehört 

auch, dass der Bildungsbereich bisher weitgehend streikfrei geblieben ist. Dies sollte 

auch in der Zukunft nicht verändert werden“, so Stöhr. „Das Streikverbot garantiert 
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das Schülerrecht auf Bildung und das Elternrecht auf verlässliche Betreuung der 

Kinder.“ 

Seitenanfang 

 

02 Newsletter der Deutschen Rentenversicherung abrufbar 

Die Deutsche Rentenversicherung gibt eine Vielzahl an Broschüren heraus, um die 

Rentner umfassend und gut über die Themen Rente, Reha und Altersvorsorge zu 

informieren. Alle angebotenen Publikationen können Sie unter www.deutsche-

rentenversicherung-bund.de herunterladen oder bestellen. Doch wann sind die In-

formationen brandaktuell und noch druckfrisch? Über Neuerscheinungen informiert 

die Broschürenredaktion der DRV Bund mit ihrem Newsletter „Redaktion aktuell“. Der 

Newsletter wird regelmäßig als pdf-Datei per E-Mail verschickt. Dazu muss eine E-

Mail-Anschrift in das Bestellformular eingetragen werden. Das Abonnement der Pub-

likation ist kostenlos. 

Herausgeber: Deutsche Rentenversicherung Bund, 10704 Berlin, E-Mail: Redaktion-

aktuell@drv-bund.de, Internet: www.deutsche-rentenversicherung-bund.de. 

Seitenanfang 

 

03 Deutscher Apothekerverband: Krankenkassen kassieren immer mehr Geld 

Gesetzlich krankenversicherte Patienten mussten im Jahr 2010 rund 1,8 Mrd. Euro 

für ihre Arzneimittel auf Rezept zuzahlen. Das waren genau 71 Mio. Euro mehr als 

2009. Dies berechnete der Deutsche Apothekerverband (DAV). In Deutschland sind 

alle Apotheken verpflichtet, die Zuzahlungen von den Patienten einzusammeln und 

an die Krankenkassen weiterzuleiten.  

Seit mehreren Jahren geht der Trend der Zuzahlungen nach oben: 2007 waren es 

noch 1,626 Mrd. Euro, 2008 schon 1,674 Mrd. Euro. Von 2009 (1,696 Mrd. Euro) bis 

2010 (1,767 Mrd. Euro) ist der Betrag erneut angestiegen. Einer der Gründe für die 

Steigerung im vorigen Jahr war eine Senkung vieler Festbeträge und Zuzahlungsbe-

freiungsgrenzen durch die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zum 1. Septem-

ber 2010.  

Im Durchschnitt mussten die GKV-Versicherten 2,40 Euro pro Packung im Jahr 2010 

zuzahlen. 2007, 2008 und 2009 waren es jeweils nur 2,30 Euro gewesen. Bei ver-

schreibungspflichtigen Arzneimitteln muss jeder Patient 10 Prozent des Verkaufs-

preises zuzahlen. Mindestens sind es 5 Euro, höchstens 10 Euro. Der Zuzahlungs-

betrag ist jedoch nie höher als die tatsächlichen Kosten des Präparats.  

Grundsätzlich gibt es vier Gründe, warum keine gesetzliche Zuzahlung fällig sein 

kann: 

1. Kinder + Jugendliche bis zum 18. Lebensjahres sind immer befreit. 

2. Ist die Belastungsgrenze von 2 % des Jahresbruttoeinkommens (1 % bei chro-

nisch Kranken) erreicht, können Versicherte eine Befreiung beantragen. 

3. Liegt der Preis eines Arzneimittels um 30 Prozent niedriger als der Festbetrag, ist 

die Aufnahme in die Zuzahlungsbefreiungsliste durch die GKV möglich. 

4. Je nach Krankenkasse können Rabattarzneimittel zur Hälfte oder komplett für die 

jeweiligen Versicherten dieser Krankenkasse von der Zuzahlung befreit werden. 

Eine Zuzahlungsbefreiungsliste und ein -rechner stehen unter www.aponet.de 

www.deutsche-
mailto:aktuell@drv-bund.de
www.deutsche-rentenversicherung-bund.de
www.aponet.de
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Seitenanfang 

 

04 SPD-Vorschlag aus dem „Tollhaus“? 

„Die Medien wirksame Forderung der SPD nach Bestrafung von Ärzten für lange 

Wartezeiten sowie die vorrangige Behandlung gesetzlich Versicherter ist ein Beitrag 

aus dem Tollhaus der Politik,“ so Dieter Berberich mit einer ersten Reaktion auf ei-

nen Gesetzentwurf der SPD. 

Medien hatten berichtet, dass niedergelassene Ärzte nach einem Gesetzentwurf der 

SPD verpflichtet werden sollen, gesetzlich Versicherte vorrangig zu behandeln. Eine 

Wartezeit von mehr als fünf Tagen soll demnach mit bis zu 25.000 € Strafe und zwei 

Jahre Zulassungsentzug bestraft werden. Eine bewusste Diskriminierung von Kas-

senpatienten gegenüber Privatpatienten müsse mit Geldbußen und Zulassungsent-

zug sanktioniert werden, sagt die SPD.  

Ausnahmen solle es nur bei tatsächlichen Kapazitätsproblemen geben. Habe sich 

der Versicherte vergeblich um einen Termin bemüht, müsse künftig seine Kranken-

kasse einspringen und ihm einen besorgen, so die SPF-Forderung. Außerdem soll-

ten im Krankenhaus Zweibettzimmer Standard werden, sagten der Fraktionsexperte 

Karl Lauterbach. 

CDU, FDP und Linke lehnen den Gesetzesvorschlag ab. Der Vorsitzende der Kas-

senärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Köhler, erklärte: "Dieser Vorstoß der SPD 

trägt planwirtschaftliche Züge einer überbordenden Kontrollwut." Teile der Partei hät-

ten offenbar Probleme mit Berufsgruppen wie niedergelassenen Ärzten. Der Chef 

des Hartmannbundes, Kuno Winn, warf Lauterbach "ernsthaften Kontrollverlust" vor. 

Der Verband der niedergelassenen Ärzte warnte vor einem sozialistischen Gesund-

heitssystem unter SPD-Regie.  

Seitenanfang 

 

05 Gesundheitsförderungsbericht 2009  

(dbb-Info) Das Bundesministerium des Innern hat den aktuellen Gesundheitsförde-

rungsbericht 2009 für die Bundesverwaltung vorgelegt. Die demographische Entwick-

lung, der Strukturwandel der Arbeitswelt sowie die knapper werdenden personellen 

und finanziellen Ressourcen verändern die Anforderungen an eine Gesundheitspoli-

tik in den Bundesbehörden. Angesichts dieses strukturellen Wandels in der Arbeits-

welt besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass aufgrund dessen die psychischen 

Belastungsfaktoren für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zugenommen haben.  

Die Bundesregierung hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsförderung in 

ihren Ressorts zu verstärken und Gesundheitsmanagement als zentrales Instrument 

einer wirksamen betrieblichen Gesundheitspolitik zu etablieren. Aus diesem Grund 

steht die Gesundheitsförderung auch im Mittelpunkt dieses Berichts und es wird her-

vorgehoben, dass Gesundheitsförderung weiterhin Bestandteil jeglicher moderner 

Behörden und Verwaltungskultur sein muss… 

In einem zweiten Teil wird auf die Entwicklung der krankheitsbedingten Fehlzeiten 

eingegangen. Der Bericht belegt, wie bereits in den Vorjahren, einen wachsenden 

Altersdurchschnitt in der Bundesverwaltung, der signifikant über den Vergleichswer-

ten der Privatwirtschaft liegt… 

Der Bericht ist auf der Internetseite des BMI www.bmi.bund.de eingestellt. 

www.bmi.bund.de
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06 Deutsche Steuergewerkschaft mahnt Reform der Grundsteuer an 

Dieter Ondracek, Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft, traf sich nach 

einem Beitrag des DStG-Magazins Januar/Februar 2011 mit dem baden-württem-

bergischen Finanzminister zu einem Gespräch in der Landesvertretung BW zusam-

men. 

Dabei stellte er vor allem auf den Bürger ab, der das Steuervereinfachungspaket mit 

einer bestimmten Erwartungshaltung belegt, die nicht zur politischen Ankündigung 

passe. Das Paket sei „wenig inhaltsreich“, so dass bei der Verkündigung des Geset-

zes zu erwarten sei, dass die Bürger aufgrund des Nichteintretens eben jener Erwar-

tungen ihren Frust und den Ärger gegen die aktuelle Politik kundtun werden. 

Gegen die Kritik wandte der Finanzminister ein, dass die zahlreichen geringfügigen 

Vereinfachungspunkte der Steuerverwaltung in der Summe durchaus Erleichterung 

verschafften, gab aber auch indirekt zu, dass einzelne Vereinfachungspunkte jeweils 

nur geringe Effekte hätten. 

Steuervereinfachungen, so Ondracek, würden jedoch von den Bürgern weitest ge-

hend als Steuersenkungen interpretiert und daher läge das Potential in der Umsatz-

steuerreform, denn der Staat könne beim defizitären Haushalt, wie er zurzeit beste-

he, keine großen Steuerausfälle verkraften. Ondracek unterstrich seine Aussage 

damit, dass im Rahmen der Umsatzsteuerreform „spürbare Vereinfachung mit spür-

barem Steuersenkungsvolumen“ möglich sei. Er hält Mehreinnahmen von 24 Milliar-

den Euro allein dadurch für machbar, indem der 7-Prozent-Katalog bei der Umsatz-

steuer wegfiele. Dieses Einnahmeplus könne dazu verwendet werden, soziale Leis-

tungen zu verbessern und nannte als Beispiel die Lebensmittelpreiserhöhung, die 

hierdurch ausgeglichen werden könne. Darüber hinaus stellte er bei diesem hohen 

Einsparpotential in Aussicht, dass dennoch eine Finanzierung für ein Steuersen-

kungs- und Vereinfachungspaket gegeben sei, denn es bliebe noch genug hierfür 

übrig. Weiterhin postulierte Ondracek eine Reform der Grundsteuer, die momentan 

noch auf Einheitswerten basiere und daher nicht haltbar sei. Es sei eine Aktualisie-

rung notwendig und man könne davon ausgehen, dass das Bundesverfassungsge-

richt die jetzige Fassung ohnehin als verfassungswidrig erachten werde. 

Der DStG-Vorsitzende sprach mit dem Minister auch über die Gemeindefinanzre-

form, die Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge und den Kauf von Steuersünderdatei-

en in Verbindung mit Amts- und Rechtshilfe. Ondraceks Argumentation zeichnete 

sich dadurch aus, dass er zu jedem Thema die bestehenden und zu erwartenden 

Probleme analysierte und weichenstellenden Alternativen wie z. B. die o. g. Reform 

der Grundsteuer verbalisierte. 

Das Gespräch mit Minister Stächele soll fortgesetzt werden, nachdem beide Seiten 

ihre Positionen und Vorschläge überdacht haben, um erneut die Probleme zu erör-

tern und Lösungswege zu finden. 

Seitenanfang 

 

07 Ergebnisse des Modellprogramms „Aktiv im Alter“ 

Wie das BAGSO-Magazin berichtet, konnten die Ergebnisse des o. g. Modellpro-

gramms zusammengefasst werden. Nach drei Jahren mit der Beteiligung von 175 
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Kommunen konnte das Projekt, das die Förderung älterer Menschen in den Kommu-

nen zum Ziel hatte, alle Aktivitäten werten, die Priorität lag auf dem „Mitgestalten und 

Mitentscheiden“ älterer Menschen. 

150 Standorte wurden dabei vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend gefördert. 25 weitere vom Ministerium für Generationen, Familie, Frauen 

und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen und von der Generali Deutschland 

Holding AG unterstützte Kommunen. 

Festgehalten werden kann, dass mit „Aktiv im Alter“ neue Kooperationen entstanden 

und lokale Netzwerke aufgebaut werden konnten. Es wurden 400 Gremien und Ar-

beitsgruppen aufgebaut, von denen 298 auch nach der Projektphase von 18 Mona-

ten weiter bestehen werden. Teilgenommen haben bei Bedarfserhebungen und in 

lokalen Bürgerforen 27.000 Bürgerinnen und Bürger, die miteinander 890 Projekte 

entwickelt und transformiert haben. Mehr als 25 Prozent der Projekte schufen Kultur- 

und Freizeitangebote, erreichten aber auch die Einführung von Nachbarschaftshilfs-

gemeinschaften und Dienstleistungen. Sowohl die Umsetzung der Projekte als auch 

die Besetzung der Gremien oblagen Freiwilligen, 3.700 an der Zahl. 

Auf der Festveranstaltung zum Abschluss des Programms in Berlin am 22. Novem-

ber 2010 wurden darüber hinaus von Professor Klie zehn Thesen präsentiert, die das 

Potenzial des Programms aufzeigen, verstärken und den Erfolg betonen: 

 

1. Engagement sichert Teilhabe und Integration der Engagierten und derer, 

denen es dient. 

 Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass es sich um eine demokratische Beteili-

gung handelt, die als Sozialkapital erachtet werden kann und auf Dauer betrach-

tet bzw. langfristig verbindet. 

2. Engagement und Beteiligung sind Antwort auf demografischen Wandel. 

 Ressourcen, Marktgesetze, Staat und Familie allein gestalten nicht die neuen 

Herausforderungen, die aus dem Wandel der Gesellschaft erwachsen. 

3. Engagement und Beteiligung sind eine wichtige Form von Altersaktivität. 

 Das traditionelle Leitbild hat sich massiv geändert. Aktives Altern hat viele For-

men und entspricht damit nicht den alten Modellen, die Wandlung ist ein dynami-

scher Prozess. 

4. Engagement ist eine wichtige Werkstatt zur Gestaltung lebendiger Genera-

tionenbeziehungen. 

 Das Miteinander ist im Wandel. Heute existiert ein anderes Generationengefüge 

und die Schnelllebigkeit im kulturellen Wandel, auch die Herausforderung, die in 

der Aufgabe, Generationengerechtigkeit zu schaffen, bedarf kreativen Formen, 

die in der Summe beziehungsstiftend sein sollen und das Miteinander harmoni-

sieren sollten.  

5. Engagement darf bei aller Notwendigkeit nicht funktionalisiert werden. 

 Diese These ist politischer Natur, denn es kann und soll nicht sein, dass das En-

gagement als „Lückenbüßer“ für sozialstaatliche Engpässe herhalten muss.  

6. Engagement ist unbezahlbar, aber nicht umsonst zu haben. 
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 Hier wird darauf abgestellt, dass es sich um ein „Zeitgeschenk“ handelt, denn 

das bürgerschaftliche Engagement lebt davon, Zeit für die Gemeinschaft zu 

spenden. Das setzt voraus, dass förderliche Infrastrukturen zur Verfügung stehen 

und ist eine demokratische Beteiligung, die man gerade im Hinblick auf die 

Volkswirtschaft nicht hoch genug ansetzen kann. 

7. Bürgerschaftliches Engagement ist koproduktiv und advokatorisch. 

 Koproduktiv bezeichnet die Leistung, die u. a. Familiensolidarität ergänzt und 

Verantwortung für problematische Aufgaben übernimmt. Dennoch ist das Enga-

gement immer auch kritisch. 

8. Engagement ist bunt. 

 Hier ist ausnahmsweise das Modewort „Diversifikation“ angemessen, da die Be-

teiligung vielerlei Formen und Wege beinhaltet. Dies kann ein Ehrenamt sein, ein 

Freiwilligendienst oder die Selbsthilfe u. v. a. Möglichkeiten des Engagements, 

insofern tatsächlich „Artenvielfalt“. 

9. Bürgerschaftliches Engagement ist Ausdruck der Suche nach neuen Bil-

dern einer guten Gesellschaft.  

 Das ergibt sich bereits aus der Beschäftigung mit Kernfragen der Gesellschaft 

und die Frage, wie eine Gesellschaft im demografischen Wandel aussehen kann, 

ist nicht nur eine Kernfrage, sondern auch die Frage nach den bestmöglichen 

Gestaltungsformen. 

10. „Aktiv im Alter“ lebt von einer lebendigen Zivilgesellschaft und von intelli-

genten kommunalen Governance. 

 Governance bezeichnet eine Steuerung innerhalb der Zivilgesellschaft, die nicht 

den staatlichen Akteuren obliegt. In den Kommunen finden sich unterschiedliche 

Rahmen- bzw. Ausgangsbedingungen und daher sind diverse Bausteine nötig, 

die Tätigkeiten vor Ort angemessen zu begleiten. Freiwilligendienste sind also 

ein eher kleiner Baustein von Maßnahmen, die die Bedingungen auf kommunaler 

Ebene flankieren. 

Das Projekt wurde geleitet von Silke Marzluff vom Zentrum für zivilgesellschaftliche 

Entwicklung in Freiburg. Dort wird ein Praxisleitfaden erarbeitet, der Material und Be-

richte enthält, damit eine eigenständige Umsetzung des Programms vorgenommen 

werden kann. Dieser soll demnächst veröffentlicht werden. 

Seitenanfang 

 

08 Beitragsentlastungstarif der PKV’en ein Verlustgeschäft 

Wie die Financial Times Deutschland in ihrer Ausgabe vom 04. Februar 2011 berich-

tet, lohnen sich die von privaten Krankenversicherungen angebotenen Beitragsent-

lastungstarife nicht. Der Bund der Versicherten (BdV) warnt vor dem Abschluss, bei 

dem eine Ersparnis in Aussicht gestellt wird. 

Alternativ sei es wirkungsvoller, möglichst in jungen Jahren Rücklagen zu bilden, die 

zur Zahlung des Krankenversicherungsbeitrags im Alter verwendet werden sollen. 

Zwei Gründe sprechen gegen den Tarif: Zum einen ist der monatliche Zusatzbeitrag 

gegenüber der geringeren Versicherungsprämie im Alter zu hoch, um wirklich wirk-

sam zu sparen. Zum anderen kann man den angesparten Betrag im Fall eines An-

bieterwechsels nicht mitnehmen. 
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Seitenanfang 

 

09 Entgeltforderung der Gewerkschaften 

Vor Beginn der Tarifverhandlungen der Länder (TDL) am 04. Februar in Berlin hat 

die dbb bundesfrauenvertretung die Entgeltforderungen der Gewerkschaften bekräf-

tigt. „Wir Frauen im öffentlichen Dienst halten mit“, sagte die Vorsitzende Helen Wild-

feuer am 3. Februar 2011. „Liegt Ihnen das Wohl aller Beschäftigten am Herzen? 

Dann sorgen Sie dafür, dass Sie für Ihre Arbeit auch angemessen entlohnt werden“, 

appellierte Wildfeuer an die Arbeitgeberseite. Bereits jetzt seien deutlich mehr Frau-

en im öffentlichen Dienst tätig als Männer und dieser Trend halte weiter an. „Die wirt-

schaftliche Lage verbessert sich zusehends. Der Aufschwung muss jetzt auch bei 

den Frauen ankommen“. Zudem forderte Wildfeuer den Verhandlungsführer Hartmut 

Möllring auf, nicht nur ein konkretes Angebot vorzulegen, sondern auch die weibli-

chen Potentiale auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen, um die Fachkräftelücke zu schlie-

ßen. 

Seitenanfang 

 


