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Jeder, der auch gegen 

� reale Einkommensverluste
bei Besoldung und Versor-
gung,

� die Festschreibung von fünf
Minusrunden hintereinan-
der bis 2016,

� die Halbierung des Verhei-
ratetenzuschlags,

� die Verdoppelung des bei-
hilferechtlichen Wahlleis-
tungseigenbetrags,

� die Streckung der Altersstu-
fe 11 in der Grundgehalts-
tabelle der Besoldungsord-
nung A,

� die Streichung der vermö-
genswirksamen Leistungen,

� die massive Absenkung der
jährlichen Einkünftegrenze
von beihilferechtlich berück-
sichtigungsfähigen Ehe-/Le-
benspartnern,

� die faktische Abschaffung
der beamtenrechtlichen Al-
tersteilzeit in den meisten
Bereichen und 

� die Entkernung des verfas-
sungsrechtlich verbrieften
Anspruchs der Beamten 
und Versorgungsempfänger

an dem Entwurf festgehalten
wird. Unter diesen Gegebenhei-
ten werden nicht nur die öf-
fentlich Bediensteten leiden,
sondern alle Menschen in
Rheinland-Pfalz.

Deshalb sagen wir: 
Halt! Soweit darf es nicht kom-
men! Der Gesetzentwurf muss
weg!

Alle, die wie wir für 
� gerechte Bezahlung
� gute Rahmenbedingungen

bei der Nachwuchsgewin-
nung und

� gute Leute im öffentlichen
Dienst

sind, werden deshalb hiermit
aufgerufen, sich an unserer On-
line-Unterschriftenaktion zu
beteiligen.

>

regierung „verraten und ver-
kauft“ fühlen. Teils empört, teils
resigniert, teils nicht zitierfähig
fallen die vielfältigen Äußerun-
gen aus.

Zurzeit läuft das parlamentari-
sche Gesetzgebungsverfahren
zum Entwurf eines „Ersten
Dienstrechtsänderungsgeset-
zes zur Verbesserung der Haus-
haltsfinanzierung“. Der dbb
rheinland-pfalz lehnt diesen
Entwurf ab. 

Wir befürchten einen Qualitäts-
verfall öffentlicher Dienstleis-
tungen, existentielle Probleme
bei der Nachwuchsgewinnung
und Engpässe in der Personal-
bewirtschaftung. Dies wird zu-
sammengenommen zu einer
Kostenexplosion führen, wenn

Seit dem 10. Oktober 2011 kön-
nen internetsurfende Gegner
des rot-grünen Sparhammers an
einer Online-Unterschriftenak-
tion des dbb Landesbundes un-
ter www.dbb-rlp.de teilnehmen.

Die Landesregierung plant mas-
sive Sparmaßnahmen zu Lasten
des öffentlichen Landes- und
Kommunaldienstes. Neben
zahlreichen Einschnitten im fi-
nanziellen Dienstrecht sind
auch umfangreiche Personal-
einsparungen vorgesehen.

Erneut sollen Beamtinnen, Be-
amte, Versorgungsempfänge-
rinnen und -empfänger zur 
Kasse gebeten werden, obwohl
sie „ihren“ Konsolidierungsbei-
trag in den vergangenen Jahren
schon längst erbracht haben.

Die Betroffenen sind nicht
schuld an der prekären Haus-
haltslage. Weil es aber so schön
einfach ist, sie ohne Tarifver-
handlungen nur durch einen
Federstrich unter einem Gesetz-
entwurf zu schröpfen, sollen sie
wieder einmal ausbaden, was
die Politik vorher versiebt hat.

Wertschätzung für 
öffentliche Dienstleis-
tung? – Fehlanzeige!

Seit dem Bekanntwerden der
Sparpläne mehren sich täglich
die Meldungen erzürnter Be-
amter und Versorgungsemp-
fänger, die sich von der Landes-
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„Wir wehren uns!“

Online-Unterschriftenaktion 
des dbb rheinland-pfalz
Unter www.dbb-rlp.de können Sie sich eintragen

!



Für den 3. November ist vormit-
tags im Landtag vor dem Haus-
halts- und Finanzausschuss eine
Anhörung zum strittigen Ge-
setzentwurf angesetzt. An-
schließend findet vor dem
Landtag ab 14:30 Uhr eine Pro-
testkundgebung des dbb rhein-
land-pfalz in Kooperation mit
dem DGB Rheinland-Pfalz statt.

Über beide Ereignisse wird in
der nächsten „durchblick“-Aus-
gabe berichtet. �

Einschnittvorhaben und Be-
zahlungsumschichtungen
untereinander die Ein-Prozent-
Anpassungen wie bei einer
Kollekte für Kollegen gleich
selbst gegenfinanzieren sollen.
Dabei haben Beamte und Ver-
sorgungsempfänger ,ihren’
Beitrag zur Haushaltskonsoli-
dierung mit weit über vierzig
Sparmaßnahmen in den letz-
ten 15 Jahren schon längst er-
bracht.“

SPD-Fraktionschef Hendrik
Hering verteidigte den zu-
grundeliegenden Entwurf.
„Angesichts der in Grundge-
setz und Landesverfassung
festgeschriebenen Schulden-
bremse sieht die SPD-Land-
tagsfraktion mit Blick auf die
hohe Personalausgabenquote
im Landeshaushalt keinen
größeren Spielraum. Mit der
Festschreibung der fünf An-
passungen bis zum Ende der
Legislaturperiode wird den
Beamten und Pensionären ein
ehrliches Signal der Berechen-
barkeit und der Verlässlichkeit
gegeben.“

Die dbb Landesvorsitzende 
Lilli Lenz kritisierte, dass die
beabsichtigte gesetzliche
Festschreibung aus dbb Sicht
mit großer Wahrscheinlichkeit
doppelt hinter der erwartba-
ren wirtschaftlichen Entwick-
lung zurückbleibe. Nicht nur
die geplanten Anpassungshö-
hen seien zu niedrig, sondern
auch die Langfristigkeit der
Festlegung bedeute eine frag-
würdige Abkoppelung von Be-
soldung und Versorgung. „Be-
sonders fuchsig sind die Be-
troffenen, weil sie durch die
Häufung zahlreicher einzelner

In einem Spitzengespräch zwi-
schen SPD-Landtagsfraktion
und dbb rheinland-pfalz am
17. Oktober 2011 in Mainz ha-
ben der SPD-Fraktionsvorsit-
zende Hendrik Hering und die
dbb Landeschefin Lilli Lenz ei-
nen Demografiedialog verein-
bart. Die komplexen Fragen
der Nachwuchsgewinnung,
des Haltens von erfahrenem
Personal und des optimalen in-
dividuellen Ausscheidens nach
einer Karriere im öffentlichen
Dienst verlangten nach klugen
und innovativen Lösungen.
Solche Lösungen ließen sich
am besten finden, wenn Politik
und Praxis im gemeinsamen
Austausch Erforderliches,
Machbares und Wünschens-
wertes ausloteten, was zu ge-
gebener Zeit auf Landesebene
geschehen soll. 

Sparpläne kontrovers
besprochen

Vorangegangen war ein Ge-
spräch über die rot-grünen
Sparpläne mit Relevanz für
den öffentlichen Dienst. Ab
2012 bis 2016 ist geplant, die
Anhebung der Bezüge von Be-
soldungs- und Versorgungs-
empfängern per Gesetz auf ein
Prozent pro Jahr zu begrenzen. 

>
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Spitzengespräch dbb rheinland-pfalz/SPD-Landtagsfraktion

Flexibilisierung des Ruhestandseintritts im öffent-
lichen Dienst wichtiges demographisches Thema

Trafen sich im Abgeordnetengebäude (v. l. n. r.): Abg. Frank Puchtler, Vor-
sitzender des Haushalts- und Finanzausschusses, Abg. Thomas Wansch,
Vorsitzender des SPD-Fraktionsarbeitskreises Haushalt und Finanzen, die
Stellv. dbb Landesvorsitzenden Elke Schwabl, Gerhard Bold, Friedrich Berg
und Axel Schaumburger, dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz, Abg. Hendrik
Hering, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, und der Stellv. dbb Lan-
desvorsitzende Torsten Bach. Nicht abgebildet ist die parlamentarische
Geschäftsführerin der Fraktion, Barbara Schleicher-Rothmund, die eben-
falls am Austausch teilnahm. Foto:db

>

auf eine Teilhabe an der all-
gemeinen wirtschaftlichen
Entwicklung 

ist, sollte sich schleunigst im
Internet unter www.dbb-rlp.de
eintragen. Auf der Internetsei-
te werden bestimmte Angaben
zur Person abgefragt. Darauf-
hin erhält man an eine zuvor
angegebene E-Mail-Adresse 
eine Bestätigungsnachricht
mit einem Link, auf den man
klicken muss, wenn man sei-
nen Namen auf der Unter-

schriftenliste im Internet ver-
öffentlichen lassen will.

Durch das einfache Verfahren
bietet sich eine günstige Mög-
lichkeit, ein deutliches Signal
in Richtung Landespolitik zu
senden, dass es so nicht geht.

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

bitte machen Sie in Ihrem 
Organisationsbereich bei den
Kolleginnen und Kollegen, 

im Familien-, Freundes- und
Bekanntenkreis auf unsere
Aktion aufmerksam und
unterstützen Sie uns durch
Eintragung auf der Liste unter
www.dbb-rlp.de.

Lassen Sie uns gemeinsam
auch auf diese Weise zeigen,
dass wir mit dem eingeschla-
genen Weg der Landesregie-
rung nicht einverstanden sind
und insbesondere den stritti-
gen Gesetzentwurf ablehnen.

Für Unterstützerin-
nen und Unterstützer
ohne Internet-
anschluss: 

Senden Sie uns einfach den auf
Seite 1 stehenden Abschnitt
per Telefax oder per Post zu. �
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neue Rahmenbedingungen,
wie beispielsweise das Alters-
einkünftegesetz (2005) oder
die Reform des Versicherungs-
vertragsgesetzes (2008), ange-
passt wurde. Gegenüber Ban-
ken oder Fondsanbietern bie-
ten Lebensversicherer einen
entscheidenden Vorteil: Nur
sie sichern das so genannte
Langlebigkeitsrisiko ab. Auch
wer über 100 Jahre alt wird,
profitiert lebenslang von den
Auszahlungen. Frank Meurer
ist überzeugt: „Es gehört zu
den Stärken der Lebensversi-
cherung, dass sie Risiken be-
herrscht und langfristige, le-
benslange Garantien geben
kann.“

Wir informieren Sie gern, for-
dern Sie eine Versorgungs-
analyse an:

DBV Versicherungen
Frank Meurer
Wallauer Weg 22
65205 Wiesbaden
Telefon: 01520 937 2177
E-Mail: frank.meurer@dbv.de

deckt.“ Eine der zentralen Ent-
scheidungen ist dabei die Ge-
wichtung zwischen Sicherheit
und Rendite. 

Wer sicherheitsorientiert ist
und großen Wert auf Garan-
tien legt, greift eher zu einer
konventionellen Rentenversi-
cherung. Auf der anderen Seite
des Angebotsspektrums liegen
fondsgebundene Produkte, die
durch Investitionen am Aktien-
markt Renditechancen bieten.

Auch die durch Zulagen und
Steuervorteile geförderte Ries-
ter-Rente sowie die Basis- oder
Rürup-Rente gehören zum An-
gebot, aus dem Versicherungs-
nehmer ihr individuelles Paket
schnüren können.

Lebensversicherung
bleibt beliebt

In der privaten Altersvorsorge
kommt nach wie vor Lebens-
versicherungen eine zentrale
Rolle zu. Das liegt auch daran,
dass das Modell erfolgreich an

>

Rentenzahlungen hinaus
rechtzeitig Geld zurückgelegt
werden. Das gilt umso mehr
für die jüngere Generation der
Beschäftigten im öffentlichen
Dienst: Sie muss nach zahlrei-
chen Einschnitten in der Beam-
ten- und Zusatzversorgung
deutlich mehr private Vorsorge
treffen, um ihren Lebensstan-
dard auch im Alter aufrechtzu-
erhalten. 

Gewichtung zwischen
Sicherheit und 
Rendite

Frank Meurer von der DBV, Di-
rektionsbevollmächtigter für
den öffentlichen Dienst, weiß:
„Wie groß die Versorgungslü-
cke ist und wie sie am besten
geschlossen wird, ist sehr indi-
viduell. Darum sollte an erster
Stelle eine umfassende Bera-
tung inklusive Versorgungs-
analyse stehen. Wir bieten mit
plan 360° einen Beratungsan-
satz, der alle Facetten einer
umfassenden Absicherung ab-

>

Mehr als die Hälfte der heute
in Deutschland geborenen 
Babys werden ihren 100. Ge-
burtstag feiern können, sagen
Altersforscher vorher. In den
entwickelten Ländern ist die
durchschnittliche Lebenser-
wartung in den vergangenen
170 Jahren um mehr als 30
Jahre gestiegen – und bislang
gibt es keine Anzeichen, dass
diese Entwicklung an Dynamik
verliert.

Dabei zeigen zahlreiche neuere
Studien, dass sich der Alte-
rungsprozess nicht insgesamt
verlängert, sondern vielmehr
immer später einsetzt. Damit
nimmt die Anzahl der Lebens-
jahre, die Menschen in Ge-
sundheit verbringen, immer
weiter zu. 

Kostspielige Aktivitäten wie
Reisen, Hobbys und Sport 
stehen ganz oben auf der
Wunschliste deutscher Pensio-
näre und Rentner. Konsequen-
terweise sollte dafür über die
zu erwartenden Pensions- und

<durchblick
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Der dbb hat am 12. Oktober
2011 erstmalig seinen Inno-
vationspreis verliehen.

Gewinner aus knapp 100 Be-
werbern ist die Feuerwehr-
und Katastrophenschutz-
schule Rheinland-Pfalz, die
für die Ausbildung ehrenamt-
licher Helfer im Katastro-
phenschutz eine eigene 3D-
Simulationssoftware namens
SAFER entwickelt hat.

Das Programm ermöglicht die
virtuelle Darstellung von Katas-
trophenszenarien mit bis zu
500 Verletzten.

Der Vorsitzende der Wettbe-
werbsjury, Bundesaußenminis-
ter a. D. Hans-Dietrich Gen-
scher, erläuterte den Software-
nutzen: Zahlreiche reale Übun-
gen könnten kostensparend
entfallen. Wegen der mehrfa-
chen Durchspielbarkeit von Ka-

tastrophensituationen könne
das jeweilige Einsatzkonzept
optimiert werden.

dbb Chef Peter Heesen lobte
SAFER als „flexibel, modern
und effizient“.

Der mit insgesamt 50 000 Euro
dotierte dbb Innovationspreis
wird nun jährlich vergeben.
Nähere Informationen dazu
finden sich unter www.dbb.de
im Internet. �

dbb Innovationspreis

Feuer- und Katastrophenschutzschule 
Rheinland-Pfalz gewinnt!
Gratulation: Simulationssoftware ausgezeichnet

DBV

Immer länger leben?
20 Jahre und mehr im Ruhestand erfordern finanzielles Polster
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(gb) Diese Frage wird die dbb
arbeitnehmervertretung rhein-
land-pfalz auch in der Zukunft
beschäftigen müssen. Darüber
waren sich alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Herbst-
sitzung am 29. September 2011
in Mainz einig.

Zuvor hatten sie die Gesamt-
problematik „Altersteilzeit“
sehr intensiv mit dem Stellver-
tretenden Bundesvorsitzenden
der dbb tarifunion, Helmut 
Liebermann, und dem Tarifrefe-
renten Jens Hoffmann disku-
tiert. Diese waren auf Einla-
dung des Vorsitzenden Gerhard
Bold aus Berlin angereist.

Helmut Liebermann zeigte in
seiner Gesamtdarstellung auf,
dass das ursprünglich durch die
Bundesagentur für Arbeit ge-
förderte Modell der Altersteil-
zeit mehr und mehr zum „Per-
sonalabbauinstrument“ miss-
braucht wurde. Immerhin seien
über 800 000 Arbeitsplätze auf

diese Art wegrationalisiert wor-
den. Die ursprüngliche Zielstel-
lung, den Arbeitsmarkt zu bele-
ben, sei nie erreicht worden.

Jetzt, nach Einstellung der För-
derung durch die Bundesagen-
tur für Arbeit, sei die Altersteil-
zeit für den Arbeitgeber finan-
ziell uninteressant geworden.
Zwar gäbe es – so Liebermann –
in den Tarifbereichen TV – L und
TVöD noch die Möglichkeit, Al-
tersteilzeit zu nutzen. Auch sei
im Bereich der Länder eine Öff-
nungsklausel geschaffen wor-
den, um regionale Regelungen
zu kreieren. Jedoch schmäler-
ten Quotierungen die Umset-
zung derart, dass nur ein klei-
ner Teil der möglichen Arbeit-
nehmer in den Genuss der Al-
tersteilzeit komme.

Da aber bundesweit überall
Interesse bei den Arbeitneh-
mern an einem früheren Aus-
stieg aus dem Berufsleben zu
erkennen sei, müsse man über

Alternativen oder andere Mo-

delle nachdenken. Darüber wa-

ren sich die Diskussionsteil-

nehmer alle einig.

Bei künftigen Tarifverhandlun-

gen soll unbedingt ein Augen-

merk auf die Demographie ge-

richtet werden. Ziel muss es

sein, Abschlüsse zu erreichen,

die flexible Übergänge in die

Rente ermöglichen. Solche Ver-
handlungen müssen aus Sicht
der Jugend – so Sven Maschur
als dbb jugend-Vertreter im
Gremium – Instrumente ent-
wickeln, die für die junge Ge-
neration Perspektiven und Pla-
nungssicherheit schaffen. Da-
bei werden sicher auch Lebens-
arbeitszeitkonten eine Rolle
spielen müssen. �

dbb arbeitnehmervertretung rheinland-pfalz

Verlangt die demographische Entwicklung neue
Modelle für einen gelungenen Berufsausstieg?

Entwurf eines „Dienstrechtsänderungsgesetzes zur 
Verbesserung der Haushaltsfinanzierung“

Anhörung im Landtag
dbb rheinland-pfalz vor dem Haushalts- und 
Finanzausschuss / Demo in Mainz

„Berliner Besuch“ im Mainzer Hof: Der Stellv. Vorsitzende der dbb tarifu-
nion und Chef des thüringer Beamtenbundes, Helmut Liebermann (Mit-
te) und Tarifreferent Jens Hoffmann von der dbb tarifunion (rechts) mit
der dbb arbeitnehmervertretung rheinland-pfalz unter der Leitung des
Stellv. dbb Landesvorsitzenden Gerhard Bold (5. von links). Foto: db

>

Erwartungsgemäß hat der Wis-

senschaftliche Dienst des Land-

tages Rheinland-Pfalz für den 

3. November 2011 vormittags

zu einer öffentlichen Anhörung

vor dem federführenden Haus-

halts- und Finanzausschuss

über den zur Zeit strittigen Ent-

wurf eines Dienstrechtsände-

rungsgesetzes zur Verbesse-

rung der Haushaltsfinanzie-

rung eingeladen.

Wie schon im Regierungsver-

fahren ist der dbb rheinland-

pfalz aufgefordert worden, nun

auch im parlamentarischen

Verfahren der Gesetzgebung ei-

ne Stellungnahme zum Gesetz-

entwurf abzugeben. Das hat er

am 24. Oktober 2011 durch Ein-

reichen einer schriftlichen Kritik

getan. Nun folgt die Anhörung

Eingeladen zum Anhörungsver-

fahren sind außerdem der

Deutsche Richterbund Rhein-
land-Pfalz, der Deutsche Ge-
werkschaftsbund (DGB)
Rheinland-Pfalz, die Dienst-
leistungsgewerkschaft ver.di
Rheinland-Pfalz, die Arbeits-
gemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände Rhein-
land-Pfalz sowie die beiden
Rechtswissenschaftler Prof.
Dr. Heinrich A. Wolff (Europa-
Universität Viadrina, Frank-
furt/Oder) und Prof. Dr. Kurt

Faßbender (Universität Leip-
zig).

Anlässlich der Anhörung ist
eine Protestkundgebung von
dbb und DGB auf dem Main-
zer Deutschhausplatz vor dem
Landtag genehmigt worden,
um 14:30 Uhr.

Als Redner vorgesehen sind
die dbb Landesvorsitzende 
Lilli Lenz und der DGB-Landes-
vorsitzende Dietmar Mu-
scheid.

Über die Anhörung und die
Demonstration wird in der
„durchblick“ 12/2011 berich-
tet.

Der Landtag entscheidet in
der Plenarsitzung am 7./8./9.
Dezember 2011 über das Dienst-
rechtsänderungsgesetz. �
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Mit dem Entwurf des „Ersten
Dienstrechtsänderungsgeset-
zes zur Verbesserung der Haus-
haltsfinanzierung“ kommt ei-
ne zu geringe Erhöhung von
Besoldung und Versorgung da-
her, die hinter der erwartbaren
Inflationsrate zurückbleibt.
Das bedeutet: Abkoppelung
von angemessenen Zuwäch-
sen. Die Landesregierung hätte
gerne, dass die Mini-Erhöhun-
gen über fünf Jahre Laufzeit
festgelegt werden. Das bedeu-
tet: Abkoppelung auch im Hin-
blick auf die zeitliche allgemei-
ne Einkommensentwicklung.
Dieses doppelte Abkoppeln
hinsichtlich der realen Einkom-
men der Beamten und Versor-
gungsempfänger beinhaltet
auch einen Angriff auf die Ta-
rifautonomie zu Lasten der Ar-
beitnehmer des öffentlichen
Dienstes, weil zu befürchten
ist, dass die öffentlichen Ar-
beitgeber im Zuge der Tarifrun-
de 2012 ganz genau schauen
werden, was im Besoldungs-
sektor läuft.

Wie unter massiv verschlech-
terten Bezahlungsbedingun-
gen zukünftig noch qualifizier-
ter Nachwuchs für den öffent-
lichen Dienst in Rheinland-
Pfalz zu gewinnen sein soll, ist
vor dem Hintergrund des Ge-
setzentwurfs sehr zweifelhaft.

Besonders bedenklich er-
scheint darüber hinaus die im
Gesetzentwurf steckende „Ver-
änderung der Geschäftsgrund-
lage“: Die Bedingungen für ei-
ne Beschäftigung im laufen-
den öffentlichen „Dienst- und
Treueverhältnis“ haben sich
bereits vielfach einseitig zum
Nachteil der Beamten verän-
dert. Mit dem aktuellen Ge-
setzentwurf würde die bisheri-
ge Geschäftsgrundlage noch
kleiner werden.

Bei der Einstellungswelle in den
70er-Jahren wurden viele junge
und zumeist noch ledige – ge-
sunde – Beamte in den öffent-
lichen Dienst eingestellt. Sie
mussten einer gesundheitlichen
Überprüfung/Einstellungs-
untersuchung zustimmen – als
Einstellungsvoraussetzung.

Da hat der Dienstherr ihre Si-
tuation einfach so ausgenutzt,
indem er keine Rentenversi-
cherungs- und Sozialversiche-
rungsbeiträge abgeführt hat
und ja auch de facto noch kei-
ne großen Kosten – außer der
Besoldung – mit ihnen hatte.

Nun sind diese Kolleginnen
und Kollegen – offenbar zum
Erstaunen des Dienstherren –
älter geworden, haben den Fa-
milienstand samt Anhang ver-
ändert und werden auch noch
krank ... Zudem – oh große Ver-
wunderung – sie wollen auch
noch Pension. Ja so was, da
reibt sich der Dienstherr die
Augen. Was tun sprach Zeus?
Die Götter sind betroffen und
der Olymp wackelt: „Woher
nehmen wir denn die Mittel?“ 

Geredet wird nicht von Pensions-
ansprüchen, die redlich erwor-
ben wurden durch den Beam-
ten. Geredet wird stattdessen
von VersorgungsLASTEN für
den armen Dienstherren. Der
hat nämlich in guten Zeiten
nicht vorgesorgt und in
schlechten Zeiten bei leeren
Kassen wird die Rechnung prä-
sentiert. Die Frage ist nun: Un-
ter welchem Hut sitzt das Ka-
ninchen?

In einem Dienst- und Treuever-
hältnis auf Lebenszeit haben
sich beide Seiten – Dienstherr
und Beamter – von Anfang an
verpflichtet, in guten wie in
schlechten Zeiten füreinander
da zu sein.

In guten Zeiten 

� wurden viele eingestellt,

� haben ihren Eid geleistet,

� haben viele Dienstjahre voll-
bracht,

� haben 50 Einschnitte in ihre
Beschäftigungsbedingungen
über sich ergehen lassen und

� streiken nicht, weil sie nicht
dürfen.

Die Gegenleistung:
In schlechten Zeiten

� sind zu viele in der Masse,

� sind viele angeblich zu gut
bezahlt für ihre Klasse,

� sind viele nur noch eine Last.

So war das nicht gedacht, aber

so wird das gemacht. Immer

wieder wird am Beamtensta-

tus gesägt. Schonmal überlegt,

wie teuer erst die „Auswilde-

rung“ der Beamten in die Ren-

tenversicherung käme? Also

wird weiter am finanziellen

Dienstrecht geknappst.

Daher:

Versprechen gebrochen. Gute

Nacht, öffentlicher Dienst. Und

mit Blick auf die Nachwuchs-

gewinnung: „Drum prüfe wer

sich ewig bindet, ob sich nicht

noch was Besseres findet!“ �

Einwurf

In guten wie in schlechten Zeiten . . .
dbb Landeschefin Lilli Lenz zum Dienst- und Treueverhältnis in Zeiten der Haushaltskonsolidierung

Autoversicherung

Jetzt wechseln

GESCHÄFTSSTELLE 
Mainz
Telefon 0800 153153*
thomas.bake@HUK-COBURG.de
www.HUK.de
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 28
55130 Mainz
Öffnungszeiten:
Mo.–Do. 8.00–18.00 Uhr
Fr. 8.00–16.00 Uhr

* Kostenlos aus deutschen Telefonnetzen

Holen Sie sich jetzt bei uns Ihr
Angebot und überzeugen Sie
sich. Wir bieten:

TOP-Schadenservice

TOP-Partnerwerkstätten

TOP-Tarife

Kündigungs-Stichtag 30.11.

Gleich informieren. 
Wir beraten Sie gerne!
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wicklung, Personalbedarf im
öffentlichen Dienst und Kon-
kurrenz mit der Privatwirt-
schaft sollten die Dienstherren
jedenfalls dafür Sorge tragen,
dass das Personal gut aus- und
fortgebildet wird. �

Die Gesprächsteilnehmer wa-
ren sich darin einig, dass das
Thema „Fortbildung“ oftmals
ein Schattendasein in der Ver-
waltung führe. Jetzt sei ein
Ausbau nötig. Im Spannungs-
feld von demografischer Ent-

wird es Aufgabe der FHöV sein,
den überfachlichen Qualifizie-
rungsteil, die so genannte „So-
ckelqualifizierung“, mit Leben
zu füllen. 

FHöV-Direktor Klaus Weisbrod
bewertete das neue Fortbil-
dungssystem als ehrgeizig und
anspruchsvoll. Sein Haus be-
fasse sich zur Zeit mit dem
Aufbau der Lehrpläne und er-
stelle die einzelnen Fortbil-
dungsmodule, soweit diese im
Kompetenzbereich der Fach-
hochschule liegen.

dbb Landeschefin Lilli Lenz
unterstrich, dass das Konzept
nur aufgehen könne, wenn es
von den Verwaltungen und
den Bediensteten angenom-
men und mit ausreichender Fi-
nanzierung unterfüttert wird.

Das Thema Fortbildung stand
im Mittelpunkt eines Gesprä-
ches zwischen dem dbb rhein-
land-pfalz und Vertretern der
Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung (FHöV) Rheinland-
Pfalz am 20. September 2011
in Mayen.

Von besonderem Interesse war
hierbei der fachliche Aus-
tausch über das System der
neuen „Fortbildungsqualifizie-
rung“, das gemäß den Vorga-
ben des neuen Landesbeam-
tengesetzes ab Juli des kom-
menden Jahres verbindlich für
alle Beamtinnen und Beamte
der Kommunal- und Landes-
verwaltung eingeführt werden
soll. 

Innerhalb dieses neuen Fortbil-
dungsqualifizierungssystems
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Fortbildungsqualifizierung

dbb rheinland-pfalz zu Gast bei der FHöV
Systembeleuchtung aus Sicht der Praxis

Fachgespräch Fortbildung (v. l. n. r.): Klaus Weisbrod, Direktor FHöV, Hans-
Joachim Rieger, Abteilungsleiter Fortbildung dbb akademie, Helmut 
Heiden, Leiter Fortbildung FHöV, Lilli Lenz, Landesvorsitzende dbb rhein-
land-pfalz, Jürgen Bouhs, Geschäftsstelle Fortbildung FHöV. Foto:db

>

Verletzung beim 
Fußballturnier als
Dienstunfall

Die Teilnahme an einem Fuß-
ballturnier unterliegt dann dem
Dienstunfallschutz, wenn sie im
Zusammenhang mit dem Dienst
des Beamten steht, vom Dienst-
vorgesetzten getragen wird und
dienstlichen Interessen und
Zwecken dient (Urteil vom 9.
August 2011; Az.: 1 K 283/11.TR).

Der Kläger hatte im Mai 2010
am Vorrundenfußballspiel des
jährlichen Brief-Cups des FC
Deutsche Post teilgenommen
und bei einem Sturz einen Bän-
derriss der rechten Schulter er-
litten. 

Das Gericht stellte fest: Bei
dem Fußballspiel habe es sich

> um eine dienstliche Veranstal-
tung gehandelt. Sie sei vom zu-
ständigen Dienstvorgesetzten
ausdrücklich gebilligt worden.
Das Fußballturnier sei als Pro-
jekt der Deutschen Post ausge-
legt, das ausschlaggebend dem
dienstlichen Interesse der Moti-
vation der Mitarbeiter diene.
Der konkrete Veranstaltungs-
zweck sei ausdrücklich darin
begründet, die Mitarbeiter mit
der Marke Deutsche Post zu
identifizieren. Damit habe die
Beklagte die Strukturen vorge-
geben. Zudem habe sie die Teil-
nahme finanziert, so dass die
Teilnahme am Spiel und mithin
der erlittene Unfall insgesamt
dem dienstlichen und nicht
dem privaten Lebensbereich
des Beamten zuzurechnen seien.

Kein Sonderurlaub für
Teilnahme an Schieß-
weltmeisterschaft

Nach den einschlägigen beam-
tenrechtlichen Vorschriften kann
Sonderurlaub für die aktive Teil-
nahme an den Olympischen
Spielen sowie sportlichen Euro-
pa- und Weltmeisterschaften
nur dann gewährt werden, wenn
der Beamte von einem dem
Deutschen Sportbund ange-
schlossenen Verband als Teilneh-
mer benannt worden ist und
dienstliche Gründe nicht entge-
genstehen (Urteil vom 9. Au-
gust 2011; Az.: 1 K 610/11.TR).

Geklagt hatte ein Bundespoli-
zist, der als Mitglied des Bundes
der Militär- und Polizeischüt-
zen e.V. (BDMP) im Oktober

>

2010 an der Weltmeisterschaft
im Schießen in Sydney teilge-
nommen und hierfür drei Tage
Sonderurlaub beantragt hatte. 

Deren Versagung war rechtens,
so das Gericht, weil der BDMP
nicht dem Deutschen Sport-
bund angehöre, so dass der
Kläger mithin auch nicht von
einem solchen Verband als
Spitzensportler zur Teilnahme
an der in Frage kommenden
Weltmeisterschaft benannt
worden sei. Eine erweiternde
Auslegung der einschlägigen
Norm auf sonstige Dachver-
bände, die – wie hier im Falle
des BDMP – grundsätzlich nur
einem eingeschränkten Perso-
nenkreis zugänglich seien und
nur eine Sportart vertreten
würden, sei nicht geboten.
Außerdem fehle es beim BDMP
auch an einem Verfahren, wel-
ches sicherstelle, dass tatsäch-
lich nur die Spitzensportler an
den jeweiligen Wettkämpfen
teilnehmen. �

Verwaltungsgericht Trier

Aktuelle Entscheidungen
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Bezirksverband Rheinhessen

Betriebsbesichtigung bei Opel
Von Bardo Kraus

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen „Brüssel-Seminars“ 
von BBW und dbb rheinland-pfalz in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz.

Foto: tb

>

dbb Bezirksverband Rheinhessen im Opel-Museum. Foto: Hans Georg Korsch>

Einen Einblick in die moderne
Autoproduktion gab der Be-
zirksverband Rheinhessen bei
einer Besichtigung des Opel-
Automobilwerks Rüsselsheim.
Dieses für die Region sehr 
bedeutende Unternehmen
produziert dort bereits seit
112 Jahren Autos. Eine Fahrt
durch das Werksgelände zeig-
te, wie innerhalb von nur
noch 16 bis 18 Stunden vom
Pressen der Blechteile bis 
zum Fahrtest des fertigen
Fahrzeugs ein Pkw entsteht.

Beeindruckend waren die 
Einblicke in den von Robotern
beherrschten Zusammenbau
der Karosserie. Menschen 
sind nach wie vor mit dem
Einbau der vielen Einzelteile
in das Auto beschäftigt. Ein

ausgeklügeltes System macht
es möglich, dass auf einer Fer-
tigungsstraße nicht nur viele
Varianten sondern sogar zwei
verschiedene Fahrzeugmodel-
le gefertigt werden. Dazu
werden die einzelnen Kompo-
nenten für den nach Kunden-

wünschen konfigurierten Pkw

zur richtigen Zeit angeliefert

und in den Produktionspro-

zess eingespeist.

Im Werksmuseum wurde ein

Überblick über die Produktion

seit den Anfängen im Jahr

1862 gegeben. Damals hatte
Adam Opel mit Nähmaschi-
nen begonnen. Später war
Opel bis 1937 weltgrößter
Fahrradhersteller. Unser Foto
zeigt die Teilnehmer vor dem
legendären Lieferwagen Opel
Blitz. �

Bildungsarbeit

Brüssel 2011
Erfolgreiches europapolitisches Seminar in Kooperation mit dem BBW

(tb) Der Landesbund Rhein-
land-Pfalz konnte in der Zeit
vom 5. bis 9.September 2011
erneut ein Europaseminar in
Brüssel durchführen. Ermög-
licht wurde dies durch eine 
erneute Kooperation mit dem
Beamtenbund Baden-Württem-
berg.

Die Teilnehmer der beiden be-
nachbarten Bundesländer hat-
ten in den fünf Tagen ausrei-
chend Gelegenheit, die euro-
päischen Institutionen zu be-
suchen – so stand ein Informa-
tionsbesuch bei der EU-Kom-
mission ebenso auf dem Pro-
gramm wie ein Besuch des 
Parlamentes und Diskussionen
mit Abgeordneten des europä-
ischen Parlamentes, unter an-

derem mit dem Vizeprä-
sidenten Rainer Wieland.

Daneben konnten die
Teilnehmer die rhein-
land-pfälzische sowie die
baden-württembergische
Landesvertretung besu-
chen und Einblicke in die
Arbeit der Vertretungen
gewinnen. Eine alternati-
ve Stadtführung sowie
ein Besuch bei OLAF, der
Behörde für Betrugsbe-
kämpfung, rundeten das
spannende und informa-
tive Programm ab.

Die Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen waren sich
einig: Brüssel ist immer
wieder einen Besuch
wert! �



angereisten Strafvollzugs-
kollegen.

Vormittags wurden die Teil-
nehmer über den Strafvollzug
in Polen und dessen neue ge-
werkschaftliche Ausrichtung
sowie über aktuelle Zahlen
und Entwicklungen aus dem
tschechischen Strafvollzug in
einer Präsentation informiert.

Eine Betrachtung zum öster-
reichischen Strafvollzug star-
tete die nachmittägliche Vor-
tragsreihe. Berichte aus Bay-
ern und Thüringen folgten. 

Abschließend berichteten die
Kollegen aus Litauen über 
die Entwicklungen in ihrem
Land.

Als Dolmetscher für die ver-
schiedenen Sprachen fungier-
ten Kolleginnen und Kollegen
aus Rheinland-Pfalz, Thürin-
gen und dem Saarland. 

Über Gemeinsamkeiten und
Unterschiede im Strafvollzug
diskutierten die Teilnehmer
im Anschluss. Vor allem der
Mangel an Geld im Strafvoll-
zug ist in ganz Europa zu be-
merken. Das finanzielle Defi-
zit ist vor allem in den ehema-
ligen „Ostblockstaaten“ be-
merkbar, wo aber das enga-
gierte Vollzugspersonal am
meisten Kraft aufwenden
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Reisen

Atlantikküste-Vendée, wunderschöne 
Ferienhäuser, direkt am Meer, pers. ausge-
sucht. Tel. (02684) 958223 www.vendee.de

FRANKREICH

(bsbd) Strafvollzugsbeamte
aus den EU-Ländern Polen, 
Litauen, Österreich und der
Tschechischen Republik trafen
als Delegierte am Mittwoch,
dem 14. September 2011, in
Vallendar-Schönstatt ein. 

Von den deutschen Bundes-
ländern waren Kollegen aus
Baden-Württemberg, Bayern,
Thüringen und dem Saarland
der Einladung des Landesvor-
sitzenden Winfried Conrad 
gefolgt.

Beim gemeinsamen Abendes-
sen wurden die ersten länder-
übergreifenden Gespräche 
geführt und alte Bekannt-
schaften aufgefrischt.

Wo steht der 
Strafvollzug im 
vereinten Europa?

Die Eröffnungs- und Festrede
hielt der rheinland-pfälzische
Landesvorsitzende Winfried
Conrad am Donnerstag-
morgen. 

Der Europabeauftragte Franz
Josef Schäfer moderierte die
Veranstaltung und für die mu-
sikalische Umrahmung sorgte
die (Beamten-) Bläsergruppe
der JVA Wittlich. 

Im Anschluss folgten die 
verschiedenen Vorträge der

>

Die Rückfahrt mit dem Bus
führte über Bingen und eine
Fährfahrt nach Rüdesheim
durch das sehenswerte Rhein-
tal mit seinen unzähligen Bur-
gen nach Lahnstein. 

Der Abstecher auf den sagen-
umwobenen 132 Meter ho-
hen Loreleyfelsen mit dem
Ausblick auf die engste Stelle
des Rheines durfte da nicht
fehlen.

Nach einem gemeinsamen
Frühstück am Samstagmor-
gen verabschiedeten sich
dann die Teilnehmer mit dem
Wunsch auf baldige Wieder-
holung gleichartiger Veran-
staltungen, die sehr zur Ver-
tiefung und Erweiterung der
beruflichen und gewerk-
schaftlichen Kontakte beitra-
gen und traten ihre zum Teil
sehr lange Heimreise, unter
anderem nach Polen und Li-
tauen, an. �

muss, um die europäischen
Standards zu erfüllen. 

Bei der anschließenden
Abendveranstaltung wurden
Ehrungen ausgetauscht und
Kontakte untereinander ge-
knüpft beziehungsweise ver-
tieft.

Eine Besichtigung des rhein-
land-pfälzischen Staatsminis-
teriums der Justiz und für Ver-
braucherschutz und eine Füh-
rung unter der Leitung von
Herrn Ministerialdirektor Mei-
borg durch die Landeshaupt-
stadt Mainz standen am Frei-
tag, dem 16. September 2011,
auf dem Programm.

Neben dem Dom ist vor allem
die Pfarrkirche St. Stephan mit
den blau leuchtenden Glas-
fenstern, auf einer Anhöhe
über der Altstadt gelegen, die
Attraktion für Mainz-Besu-
cher. 

Der Maler Marc Chagall
(1887–1985) hat die Glasma-
lereien der Fenster im Ostchor
mit Motiven aus der Bibel in
den letzten Jahren seines Le-
bens geschaffen. Bei unserer
Besichtigung konnten wir
gleich einer Probe des Bach-
Chores und -Orchesters Mainz
für die Messe h-Moll am glei-
chen Abend lauschen.

BSBD – Internationales Justizvollzugstreffen

60 Jahre BSBD Rheinland-Pfalz
Aus Anlass seines 60-jährigen Bestehens veranstaltete der BSBD-Landesverband Rheinland-Pfalz
in der Bildungsstätte Vallendar-Schönstatt ein Seminar der internationalen Begegnung des 
Strafvollzuges im vereinten Europa.


