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Tarifrunde 2011 im Bereich des TV-L 
 
Am 04.02.2011 beginnen in Potsdam die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder. GdP, GEW 
und ver.di wollen dort eine Forderung in Höhe eines Volumens von 5 % durchsetzen.  
Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes haben gemeinsam am 14.12.2010 nachstehende Forderungen 
beschlossen:  
1.        Die Tabellenentgelte und Entgelte der Auszubildenden sollen um einen Sockelbetrag in                              
           Höhe von 50,00 €  angehoben und dann linear um 3 % erhöht werden.  
2.        Es wird eine Laufzeit von 14 Monaten angestrebt, also bis zum 29.02.2012.  
3.        Es muss eine zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des Verhandlungsergebnisses auf die Beamtinnen                                             
           und Beamten erfolgen.  
4.        Es wird eine Öffnungsklausel für Altersteilzeitregelungen im Rahmen von   Tarifverhandlungen auf        
           Landesebene angestrebt.  
 
Mit dem geforderten Sockelbetrag soll vor allem ein sozialer Ausgleich für die Kostensteigerungen bei 
Energie, allgemeiner Lebenshaltung und Gesundheit geschaffen werden, die alle Beschäftigten 
gleichermaßen belasten.  
Die prozentuale Tariferhöhung soll dazu dienen, den erheblichen Nachholbedarf der Beschäftigten der 
Länder im Vergleich zur Tarifentwicklung bei Bund und Kommunen auszugleichen.  
Die Laufzeit von 14 Monaten soll bewirken, dass die Tarifverträge für die Beschäftigten sowohl beim Bund 
und den Kommunen als auch bei den Ländern wieder die gleichen Laufzeiten haben und damit gleichzeitig 
verhandelt werden können.  
 
Insgesamt sind drei Verhandlungsrunden geplant. Weitere Verhandlungstermine sind: 24./25.02.2011 und 
09.-11.03.2011.  
Alle Beschäftigten sind aufgefordert, sich bereitzuhalten, zur Durchsetzung dieser Forderungen an 
Demonstrationen und Arbeitskampfmaßnahmen teilzunehmen.  
 
 
Lasik-Behandlungen als Kassenleistung weiterhin umstritten  
 
Deutsche Richter sind sich uneinig darüber, ob eine Laser-Behandlung zur Korrektur einer Fehlsichtigkeit 
als medizinisch erforderliches Verfahren oder als kosmetischer Eingriff gilt. Im ersten Fall müssten die 
Kassen die Kosten tragen, im zweiten nicht. In den letzten Jahren urteilen jedoch immer mehr Gerichte 
zugunsten der Versicherten. Eine Privatkasse beispielsweise musste sich vom Landgericht Frankfurt darüber 
belehren lassen, dass eine Lasik-Behandlung dem Tragen von Brille oder Kontaktlinsen gleichrangig sei und 
von der Privatkasse ersetzt werden müsse.  
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Aktenzeichen 2 S 71/05. Fragen Sie vor einem solchen Eingriff auf jeden Fall Ihre Kasse nach der 
Möglichkeit der Kostenübernahme.  
 
Die Ausgaben für eine Lasik-Behandlung sind im Übrigen steuerrechtlich als außergewöhnliche Belastung 
anerkannt. Oberfinanzdirektion Koblenz, Aktenzeichen S 2284-St323. 

Quelle: Online-News 

 
Dauerbrenner:    
Pflegeversicherung 
Pflegeversicherung, ein immer wiederkehrendes Diskussionsthema über das ich an dieser Stelle 
immer wieder ausführlich berichtet habe.  
In diesem Punkt werden die verschiedensten Meinungen vertreten. Oft kommt es auch auf die 
einzelne Situation der Betroffenen an.  
Während die einen meine, dass das „eigene Häuschen“ nicht betroffen ist, sind andere Verfasser 
gegenteiliger Meinung.  
In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass bei den Beamten durch die Beihilfe ein 
Großteil der Kosten aufgefangen wird und so mit der PflegePflichtversicherung, die jeder Beamte 
abschließen muss, die Kosten gedeckt sind.  
Bei den Rentnern sieht es da schon anders aus. Neben der gesetzlichen Pflegeversicherung sollte 
auf jeden Fall noch privat vorgesorgt werden.  
In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Veröffentlichung in der Deutsche  Polizei“, Ausg. 
Februar 2011 Seite 39 („Oft nicht genügend abgesichert“) von Klaus Stellmacher und meine 
Ausführungen in der Senioren-News, Ausg. Oktober 2010 hinweisen. 
 

„Grünkohlessen“ wieder ein voller Erfolg 
Zum äußerst gemütlichen und traditionell jährlich stattfindenden Grünkohlessen hatte die GdP-Kreisgruppe 
mit dem Ansprechpartner der Senioren am Donnerstag, 20 Januar 2011 nach Dörenthe in die Räume des 
Reit- und Fahrvereins eingeladen. 
In seiner Begrüßung sprach der Kreisvorsitzende Klaus Büscher zur aktuellen Situation im Kreis und die 
Arbeit im Personalrat an. 
Die Planungen für einen Umzug der Polizei in Rheine in das Gebäude des Finanzbauamtes an der 
Humboldtstraße sind schon sehr weit gediehen. Ein endgültiges OK aller Beteiligten, Kreispolizei, Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb, LZPD und Innenministerium steht aber noch aus, Sollte die Umsetzung gelingen, wäre 
endlich ausreichend Platz für die Kolleginnen und Kollegen in Rheine. Geplant ist später eine Erweiterung 
und der Umzug des Verkehrsdienstes und der Zentralen Kriminalkommissariate nach Rheine.  
Für die Liegenschaft in Ibbenbüren, Lengerich und Ochtrup werden ebenfalls neue Gebäude gesucht. 
Später könnte das Gebäude in Greven, wenn ein regionales Trainingszentrum für Fortbildung und Schießen 
für Münster, Warendorf, Coesfeld, Borken und Steinfurt gebaut wird, aufgegeben und in ein neues Gebäude 
umgezogen werden. Damit wären erhebliche Mietmittel  zu sparen, denn das Gebäude in Greven ist für die 
Zwecke überdimensioniert.  
 
60 Planstellen wurden seit 2000 im Kreis abgebaut und durch Krankheit fehlen jeden Tag mehr als 50 
Beamte. Jeder sechste ist länger als 6 Wochen innerhalb eines Jahres erkrankt. 
 
Klaus Büscher gab noch einige Hinweise hinsichtlich der „Wahlleistungen“ im Krankheitsfall. Vor allem bei 
Krankenhausaufenthalten wird oftmals die Chefarztbehandlung vereinbart. Die Beihilfe übernimmt diese 
Kosten, die Zusatzversicherung deckt aber häufig nur die Grundleistungen ab. Hier gilt es genau darauf zu 
achten, wie die Vertragsbedingungen sind, ansonsten drohen Eigenanteile von mehreren hundert Euro, in 
einzelnen Fällen sogar einige tausend Euro. 
 
Der Altersdurchschnitt in der KPB Steinfurt liegt bei 50 Jahren. 
Bis zum Jahr 2020 werden rund 45% der Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand versetzt. Dabei ist der 
Kreis ein beliebter Standort, denn derzeit liegen rund 220 Umsetzungsgesuche von Kolleginnen und 
Kollegen vor, die in den Kreis versetzt werden wollen. 
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Danach gab Klaus Büscher eine kurze Aufklärung zu den noch anhängigen Widerspruchsverfahren.  
 
 
Äußerst humorvoll demonstrierte Rüdiger Ullmann die „Rauschbrille“  und das Probelaufen einiger Gäste 
über eine Slalomstecke und das Verhalten bei Verkehrsteilnehmern mit einem so simuliertem 
Blutalkoholgehalt von etwa 1,3 Promille. 
Zur neuen Gesetzeslage bezüglich der Winterreifenpflicht führte er aus, dass noch immer nicht genau klar 
sei, was unter dem Begriff „winterlich“ genau zu verstehen sei. Während in Deutschland bei einem Verstoß 
40.- bzw. 80.- Euro Bußgeld  plus einem Punkt in Flensburg drohen, werden im Ausland höhere Strafen 
fällig. (z. B. Österreich: 35.- bis 5000.- €, Frankreich: bis 90.- €, Tschechien: bis 100.- €, Italien: bis 78.- €)    
Wenig bekannt ist auch, dass die „Winterreifenpflicht“ auch für Motorräder gelte. 
 
Der nächste Punkt war die die Sichtbarkeit der Bekleidung und Ausrüstung von Verkehrsteilnehmern. 
Fahrlicht, Warnwesten und Reflektoren sind hier angesagt, zumal festgestellt wurde, dass jeder 6. Radfahrer 
ohne Licht fährt. Bei einer Befragung gaben 13% an, bei schlechten Sichtverhältnissen reflektierende 
Kleidung, Taschen oder Bänder zu tragen. Auch Fahrradhelme sind Lebensretter, jedoch bisher leider keine 
gesetzlich geregelte Pflicht.  
 
Kurz streifte er das ab 01.01.2011 eingeführte „begleitende Fahren mit 17“. Dabei muss die Begleitperson 
älter als 30 Jahre und mindestens fünf Jahre im Besitz des Pkw-Führerscheins sein und weniger als 3 Punkte 
in Flensburg haben. 
 
Erst spät ließen sich die Gäste den Grünkohl mit vielfältigen Fleisch- und Wursteinlagen munden. Zum 
Nachtisch gab es sehr schmackhaftes Apfelmus.                 
 
In gemütlicher Runde wurde noch lange bis in die Dunkelheit geplaudert, diskutiert und gefachsimpelt und 
viele Neuigkeiten ausgetauscht.  
 
 
 Schneller Auszahlung der Bezüge durchgesetzt 
 
In den vergangenen Monaten hat ist es immer wieder massive Beschwerden über die schlechte telefonische 
Erreichbarkeit, die Nichtbeantwortung von Mails und Briefen und über erhebliche Verzögerung bei der 
Anpassung von Gehaltszahlungen an die veränderte Lebenssituation von Beamten durch das Landesamt für 
Besoldung und Versorgung (LBV) gegeben. Auch die GdP ist deshalb wiederholt vorstellig geworden. Erst 
im Herbst vergangenen Jahres hatte sie durch massiven öffentlichen Druck erreicht, dass die Bezüge der 
Kommissaranwärterinnen und -anwärter nicht erst mit monatelanger Verspätung ausgezahlt werden. Jetzt hat 
Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) in Gesprächen mit dem DGB eine grundsätzliche Lösung des 
Problems zugesagt. 
Damit Eingaben in Zukunft zeitnah bearbeitet werden können, soll das LBV personell aufgestockt werden. 
Vorgegeben sind unter anderem fünf Vollzeitstellen für Juristen in der Sachbearbeitung und zehn zusätzliche 
Kräfte zur Verstärkung der Telefonzentrale. Diese Zusage hat die SPD-Landtagsfraktion gestern in einem 
Gespräch mit Mitgliedern des Geschäftsführenden Landesbezirksvorstands der GdP (GVS) noch einmal 
ausdrücklich bestätigt. 
 
Beamten-Info „Finanzminister macht DGB Zusagen“ zum Download  
 
 
Aus der Presse:  
Ist eine Erhöhung des Zuverdienstes für Rentner ist geplant ? 
Die Bundesregierung plant eine Erhöhung der Zuverdienstgrenze von derzeitigen Obergrenze von  
400.- € bis zu 65 Lebensjahr für viele jüngere Ruheständler, womit sie ihre Altersrente oder Pension 
deutlich stärker aufbessern können als bisher. 
Das Konzept sieht vor, das die Einkünfte aus Rente und Zuversdienst ohne Einbußen bei der Höhe 
der Rente den Betrag des letzten Bruttogehaltes nicht übersteigen dürfen. 
Von dieser Zuverdienstmöglichkeit würden jährlich über 300000 Arbeitnehmer profitieren. 
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Damit wird auch weiter der demographischen Entwicklung Rechnung getragen. Von den 81,8 
Millionen Bürgern der Bundesrepublik Deutschland sind heute 16,9 Millionenen älter als 65 Jahre. 
2020 werden 18,5 Mill. über 65 sein. 
 
Obwohl das Bundesarbeitsministerium dementierte, ließ es offen, dass es im Laufe des Jahres 
durchaus möglich sei, ein solches Konzept zu erarbeiten. wobei die genaue Höhe der 
Zuverdienstgrenze auch noch festgelegt werden müsse. 
Ein solches Konzept werde aber von der Opposition und den Gewerkschaften abgelehnt. 
 

 

 
„Informationen sind für Dich als Senior 

besonders wichtig. 
Du solltest immer informiert sein ! “ 

 
 
 
 
 
Euer 
GdP-Ansprechpartner für Senioren 
              -Jo. Paschke- 


