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Landesregierung beschließt Eckpunkte des Haushalts 2013/2014:

Grün-Rot will erneut bei den Beamten den Rotstift 
ansetzen

 

Auch Pensionäre soll es treffen

Liebe Seniorinnen und Senioren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

die  Landesregierung hat  bekannt  gegeben,  dass 
die für die Haushaltskonsolidierung und das Errei-
chen der grundgesetzlich vorgeschriebenen Null-
verschuldung  ab  2020  weitere  Sparmaßnahmen 
notwendig seien. In den Medien wurde insbeson-
dere eine mögliche Streichung von mehreren tau-
send Lehrerstellen herausgestellt.  Allerdings soll 
es die Beamten insgesamt wieder einmal treffen 
und auch die Pensionäre sollen nicht ungescho-
ren bleiben.  Es gilt  aber  festzuhalten:  Bisher ist 
dies nur ein Beschluss der Landesregierung – das 
letzte Wort hat das Parlament!

Zunächst ist festzustellen, dass die Gewerkschaft der 
Polizei (GdP) die Überlegungen der Landesregierung 
ablehnt, die Eingangsbesoldung bei neu eingestellten 

Beamtinnen und Beamten des Landes und der Kom-
munen im gehobenen und höheren Dienst  um eine 

Besoldungsgruppe abzusenken.  Eine Absenkung der 
Gehälter  für  künftige  Beamtinnen  und  Beamte  im 
Land  trägt  nicht  zur  Attraktivitätssteigerung  des  Öf-
fentlichen  Dienstes  bei.  Hinsichtlich  der  demografi-
schen Entwicklung und des enormen Nachwuchsbe-
darf bei der Polizei in den kommenden Jahren ist die-
se Maßnahme kontraproduktiv. Wer heute gute Leute 
für den Öffentlichen Dienst gewinnen will, muss beim 
Einkommen nachlegen und darf nicht kürzen.

Für alle und auch für die Pensionäre sind als 
Sparbeitrag  im  Bereich  der  Beihilfe  Veränderungen 
vorgesehen. Zunächst ist hier kritisch die Absenkung 
des  Beihilfesatzes  für  neu  eingestellte  Beamtinnen 
und Beamte und deren Ehegatten zu sehen. Die wei-
tere  Dynamisierung  der  Kostendämpfungspauschale 
stellt  einen Eingriff  in  die  Ruhegehälter  der  Pensio-
näre  dar,  was  durch  nichts  gerechtfertigt  ist,  auch 
wenn sie sozial gerechter in mehrere Stufen gestaffelt 
werden soll. Hier die einzelnen geplanten Eingriffe bei 
der Beihilfe:

Absenkung  der Einkommensgrenze bei der Beihilfe 
für berücksichtigungsfähige Ehegatten von 18 000 € 
auf 10 000.- €. Absenkung der  Beihilfefähigkeit  der 
zahntechnischen Leistungen Keramik und Edelmetalle 
von 100 auf 70 Prozent. Einheitlicher Beihilfebemes-
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sungssatz (BMS) für neu eingestellte Beamte und de-
ren  Ehegatten  von  50  %;  auch  im  Versorgungsfall 
(bisher: BMS bei Ehegatten 70 %  und bei Beamten 
mit zwei und mehr Kindern 70 %  und 70 %  bei Ver-
sorgungsempfängern, BMS bei Kindern weiterhin 80 
%).  Anpassung  der  Kostendämpfungspauschale  in 
Abhängigkeit von den pauschalierten Bruttojahresbe-
zügen (10 Stufen, je nach Besoldungsgruppen);  Dy-
namisierung der Kostendämpfungspauschale entlang 
der Beihilfeausgaben pro Kopf.

Wie  eingangs  bereits  festgestellt,  sind  dies 
erst Pläne. Auch muss man erwähnen, dass durch in-
tensive Vorgespräche mit Verantwortlichen in den Re-
gierungsfraktionen eine viel weiter gehende „Giftliste“ 
verhindert werden konnte. Insbesondere war man da-
bei bereit, die Eingriffe bei den Pensionären so gering 
wie möglich zu halten. Trotzdem bleibt die Tatsache, 
dass nach den bereits 2012 erfolgten Sparmaßnah-
men  (Verschiebung  der  Besoldungs-  und  Versor-
gungserhöhung;  erste  Erhöhung  der  Kostendämp-
fungspauschale  und des Beitrags zur  Krankenhaus-
wahlleistung) bereits wieder die Beamten und Versor-
gungsempfänger  mit  einem  „Sonderopfer“  bestraft 
werden, da wir alle ja auch die sonstigen Sparmaß-
nahmen,  die  alle  Bürger  treffen,  mittragen  müssen. 
Weiter  gilt  es festzuhalten,  dass die  Eingriffe  in die 
Beamtenbesoldung und -versorgung in den letzten 15 
Jahren  bereits  zu  einer  realen  Einkommensabsen-
kung von insgesamt über sechs Prozent geführt ha-
ben. Als weiteres Sonderopfer haben alle Beihilfebe-
rechtigten (Beamten, Pensionäre/Besoldungsempfän-
ger,  Familienangehörige)  durch  die  Absenkung  der 
Beihilfemöglichkeiten in den letzten zehn Jahren be-
reits  rund  660  Millionen  Euro  an  Einsparungen  er-
bracht. 

Der  Landesseniorenvorstand  wird  sich  des-
halb  mit  dem GdP-Landesvorstand  dafür  einsetzen, 
dass zusammen mit den ÖD-Gewerkschaften im DGB 
im Landesparlament  noch  Korrekturen  möglich wer-
den.                                       H.W. Fischer 

Nächstes Tagesseminar 
für Seniorenvertreter in den Kreisgruppen 

des Regierungsbezirks Stuttgart

Im letzten SENIOREN-INFO 2/2012 hatten wir  über 
ein erstes Tagesseminar für Seniorenvertreter in den 
Kreisgruppen berichtet,  das wir im Regierungsbezirk 
Tübingen durchgeführt  hatte.  Jetzt  ist  geplant,  im 2. 
Halbjahr  2012  im  Regierungsbezirk  Stuttgart  das 
nächste Seminar durchzuführen. Kollege Uwe Biehler, 
Beisitzer für den Reg.Bez. Stuttgart im GdP-Landes-
vorstand wird zusammen mit dem Landesseniorenvor-
stand  die  organisatorischen  Vorbereitungen  treffen. 

Die Seniorenvertreter in den Kreisgruppen des Reg.-
Bez.  Stuttgart  sollten also sich schon einmal darauf 
einstellen und ggf. Uwe Biehler bei der Terminsuche 
behilflich sein.

Im Jahr 2013 sind dann zwei weitere Semina-
re in den Regierungsbezirken Karlsruhe und Freiburg 
vorgesehen.              H.W. Fischer

Als Hinweis und Anregung für eine solche Veranstal-
tung bei euch vor Ort (vielleicht auch zusammen mit  
benachbarten  Kreisgruppen)  ein  kurzer  Bericht  aus  
dem „Seniorenrat Breisgau“,  in  dem sich die Senio-
renvertreter der KGen Freiburg -LPD-, Freiburg -PD-,  
AkadPol und PD Emmendingen zusammen geschlos-
sen haben:

Vortrag von Frau Dr. Sybille Koch:

Risiken bei Arzneimitteleinnahme

Je älter man wird, desto mehr Medikamente müs-
sen viele  Menschen einnehmen.  Einerseits:  Was 
heißt  „müssen“? Wollen wir  doch auch – oder? 
Die Medizin trägt heutzutage ganz wesentlich zur 
gestiegenen  Lebenszeit  bei.  Allerdings  ist  eine 
manchmal gehörige „Mixtur“ von bis zu zehn oder 
noch mehr Tabletten am Tag auch ein gewisses 
Risiko.  Dies zu wissen und es  zu beachten war 
das Ansinnen von Frau Dr. Sibylle Koch, Inhaberin 
der Hexental-Apotheke in Merzhausen.

Manfred Bohn vom  SENIORENRAT BREIS-
GAU hatte die Veranstaltung organisiert  und konnte 
Frau Dr. Koch vor einem interessierten Zuhörerkreis 
im Schulungsraum des Polizei-Sportvereins Freiburg 
begrüßen.  Frau  Dr.  Koch  zeigte  eindrucksvoll  aber 
auch gleichzeitig unterhaltsam die Wirkungen der ver-
schiedensten Medikamente im Alltag und insbesonde-
re auch die Gefahren bei der Teilnahme im Straßen-
verkehr auf. Höchst beachtlich waren dabei die Fest-
stellungen,  wie  doch  sehr  verbreitete  Medikamente 
nicht  nur  die  Konzentrationsfähigkeit  sondern  auch 
das  Hören  und  Sehen  teils  drastisch  beeinflussen 
können.  Deshalb  war  es  nicht  verwunderlich,  dass 
sich eine rege Diskussion ergab, mit der selbst Frau 
Dr. Koch so nicht gerechnet hatte.

Zum Schluss nochmals folgender Hinweis: Für die Vertei-
lung dieses Infoblatts hat der LSV die der GdP bisher be-
kannten eMail-Adressen in einem Verteiler  zusammenge-
fügt, um euch auf diesem Weg informieren zu können. Wer  
noch nicht in diesem Verteiler ist, oder wer von jemand an-
gesprochen wird, der ebenfalls Seniorenvertreter/-betreuer  
in  einem Kreisgruppenvorstand  ist  aber  bisher  ebenfalls  
noch nicht im Verteiler ist, den bitten wir um entsprechen-
de Mitteilung, um ihn aufnehmen zu können. 

  H.W. Fischer

     - Seite 2 von 2 -


