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Tarifergebnis TVöD

Lenz: Beamte müssen 1:1 gleichbehandelt werden
dbb rheinland pfalz freut sich über 6,3 Prozent Tariferhöhung

Besoldung und allgemeine Einkommensentwicklung

dbb rheinland-pfalz fordert Nachschlag
„5 mal 1 Prozent“-Regelung ist angesichts des TVöD-Ergebnisses noch mickriger

Direkt nach der letzten, zum
Abschluss führenden TVöD-Ta-
rifrunde bewertete der dbb
rheinland-pfalz als Interessen-
vertretung beider Statusgrup-
pen des öffentlichen Personals
den Ausgang differenziert:

Das Verhandlungsergebnis für
die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer beim Bund und

den Kommunen ist demnach
ein tragfähiger Kompromiss. 

Den Beamten des Landes da-
gegen wurde per Landesge setz
eine Mini-Besoldungserhö-
hung von einem Prozent dik-
tiert.

Daher fordert der dbb rhein-
land-pfalz die Landesregierung
auf, dieser Ungerechtigkeit ein
Ende zu setzen.

Beamte schon jetzt
von der Einkommens-
entwicklung abge-
hängt

Dazu sagte die dbb Landesvor-
sitzende Lilli Lenz: „Wir fordern
eine Übertragung des Tarifer-
gebnisses auf die Besoldung
der Beamten und Versorgungs-
empfänger, und zwar zeit- und
inhaltsgleich. Alles andere wä-
re eine weitere Ungerechtig-
keit zum Nachteil der Beam-

>

ten, zu deren Lasten die zahl-
reichen Sparmaßnahmen der
Landesregierung gehen. Die
Weichen müssen neu gestellt
werden, wenn der öffentliche
Dienst am Arbeitsmarkt beste-
hen will und die Beamten des
Landes und der Kommunen
überhaupt noch eine Zukunfts -
perspektive haben sollen. Wer
von der allgemeinen Einkom-
mensentwicklung abgehängt
ist, der steht im Abseits.“

Ein-Prozent-Diktat
 benachteiligt die
 Beamten massiv

Bleibt es bei der eklatanten
Diskriminierung der Beamten,
wird der dbb gerichtlich prüfen
lassen, ob die Beamtenbesol-
dung in Rheinland-Pfalz über-
haupt noch dem Alimenta-
tionsprinzip entspricht, so die
dbb Landeschefin am 2. April
2012 in Mainz. �

>

Hintergrund:

Gewerkschaften und Arbeit-
geber hatten Ende März in
der dritten Verhandlungsrun-
de in Potsdam auf tabellen-
wirksame Einkommensstei-
gerungen von insgesamt 
6,3 Prozent bei  einer Laufzeit
von 24 Monaten geeinigt 
(3,5 Prozent ab dem 1. März
2012, 1,4 Prozent ab dem 
1. Januar 2013 und weitere
1,4 Prozent ab dem 1. August
2013).

Für die Beamten des Landes
Rheinland-Pfalz gibt es nur
eine jeweils einprozentige
Besoldungsanpassung für
2012 bis 2016 gemäß des
„Ersten Dienstrechtsände-
rungsgesetzes zur Verbesse-
rung der Haushaltsfinanzie-
rung“ vom 20. Dezember
2011 (Gesetz- und Verord-
nungsblatt vom 30. Dezem-
ber 2011, S. 430).

dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz.
Foto: db

>

Es kam wie erwartet: Die Tarif-
parteien des öffentlichen
Diens tes in Bund und Kommu-
nen haben sich in der dritten
Verhandlungsrunde in Pots-
dam Ende März auf eine Ein-
kommenssteigerung geeinigt,
die mit ihren tabellenwirksa-
men 6,4 Prozent bei 24 Mona-
ten Laufzeit schon auf den ers -

ten Blick überhaupt nicht zu
der jährlichen 1,0-Prozent-An-
passung der Besoldung und
Versorgung im rheinland-pfäl-
zischen Landes- und Kommu-
naldienst passt, die das „Erste
Dienstrechtsänderungsgesetz
zur Verbesserung der Haus-
haltsfinanzierung“ bis 2016
auferlegt.

Damit bewahrheitet sich die
dbb Prognose aus dem letzten
Jahr: Die allgemeine wirtschaft-
liche Entwicklung schreitet vor-
an, die Einkommensentwicklung
zeitigt höhere Tarifabschlüsse –
auch und gerade im öffentlichen
Dienst – und Besoldung und
Versorgung in Rheinland-Pfalz
sind vollständig abgekoppelt.

Deshalb hat die dbb Lan-
desvorsitzende Lilli Lenz
Ministerpräsident Kurt
Beck aufgefordert, „dieser
Abwärtsspirale durch eine
Erhöhung der Besoldung
und Versorgung im Sinne
des Tarifergebnisses zeit-
und inhaltsgleich ent-
gegenzuwirken.“ >>



unserer Unterstützung da-
gegen der Rechtsweg be-
schritten. Wir bleiben dran.
Neben allen anderen Ein-
schnitten empört die zu
 geringe Besoldungsanpas-
sung über einen so langen
 Zeitraum von fünf Jahren 
und macht zornig.“ �

gemeinen wirtschaftlichen
Entwicklung völlig aus dem
Blick verloren hat. Das bedeu-
tet eine Komplettaushöhlung
des beamtenrechtlichen Ali-
mentationsgrundsatzes.

Lilli Lenz: „In geeigneten
Musterfällen wird mit 

Der dbb rheinland-pfalz betont
nach wie vor, dass das Land
mit der „5 mal 1 Prozent“-Re-
gelung und ihrer langfristigen
Festlegung von inflationsbe -
reinigten Minusrunden bei Be-
soldung und Versorgung den
grundgesetzlich zwingenden
Alimentationsmaßstab der all-

Auch an die Vorsitzenden
der im Landtag vertrete-
nen Parteien ging der 
Appell, den  öffentlichen
Dienst in Rheinland-Pfalz
durch  einen Nachschlag
bei Besoldung und Versor-
gung „wieder zukunftsfä-
hig“ zu machen.
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Sitzungen von Vorstand und Hauptvorstand

Weg mit dem „5 mal 1 Prozent“-Diktat
Gremien kritisieren Abkoppelung von Besoldung und Versorgung – Musterverfahren kommt

Vorstand und Hauptvorstand
haben in ihren Frühjahrsitzun-
gen in Mainz-Lerchenberg das
jüngste TVöD-Tarifergebnis für
die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer im öffentlichen
Dienst des Bundes und der
Kommunen analysiert und
festgestellt, dass die Beamten
und Versorgungsempfänger im
Landes- und Kommunaldienst
abgehängt sind, was ihre Be-
zahlung betrifft.

In der verabschiedeten Ent-
schließung des Hauptvor-
stands für eine amtsangemes-
sene Besoldung und Versor-
gung heißt es:

Die Gewerkschaften und die öf-
fentlichen Arbeitgeber von
Bund und Kommunen haben
sich am 31. März 2012 auf ta-
bellenwirksame Einkommens-
steigerungen von insgesamt 6,4
Prozent bei einer Laufzeit von
24 Monaten geeinigt.

Die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer des öffentlichen
Dienstes in Bund und Kommu-
nen bekommen ab dem 1. März
2012 bis zum nächsten Anpas-
sungsschritt Anfang des Folge-
jahres 3,5 Prozent mehr Geld.

Die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer des öffentlichen

Dienstes beim Land bekommen
laut des für sie geltenden Tarif-
abschlusses vom Vorjahr ab
dem 1. Januar 2012 eine An-
passung in Höhe von 1,9 Pro-
zent zuzüglich eines Sockelbe-
trages von 17 Euro auf die Wer-
te der Vergütungstabelle.

Die Beamtinnen, Beamten, Ver-
sorgungsempfängerinnen und
-empfänger erhalten infolge
des „Ersten Dienstrechtsände-
rungsgesetzes“ ab dem 1. Janu-
ar 2012 nur 1,0 Prozent mehr.

Bis 2016 sind jeweils zum 1. Ja-
nuar noch vier dieser Mini-An-
passungen gesetzlich festge-
zurrt.

Beamte und Versorgungsemp-
fänger sind von der Einkom-
mensentwicklung abgehängt
und durch das „1-Prozent-Dik-
tat“ massiv benachteiligt.

Der grundgesetzlich und beam-
tenrechtlich verbriefte Teilhabe-
grundsatz ist völlig ausgehöhlt.

Fürsorge und amtsangemesse-
ne Alimentation bleiben auf der
Strecke. 

Die Gerechtigkeit wird in skan-
dalöser Weise missachtet.

Das ist aus dbb Sicht rechtlich
äußerst zweifelhaft. Deshalb
wird der dbb durch Musterpro-
zesse gerichtlich klären lassen,
ob der Landesgesetzgeber ge-
gen die verfassungsrechtliche
Pflicht zur amtsangemessenen
Besoldung/Versorgung versto-
ßen hat.

Der dbb rheinland-pfalz fordert
die Landesregierung und die
Landespolitik auf, angesichts
des jüngsten Tarifergebnisses
und der auch deshalb zu erwar-
tenden Tarifentwicklung im öf-
fentlichen Landesdienst die fünf
inflationsbereinigten Minus-
runden durch Gesetzesände-
rung zu kippen, indem Besol-
dung und Versorgung im Lan-
des- und Kommunaldienst un-

verzüglich und angemessen
entsprechend des Tarifgesche-
hens angepasst werden.

Besoldungs- und
Versorgungsrecht:
Frühzeitige und
umfassende gewerk-
schaftliche Beteili-
gung gefordert

Mit Blick auf die nach der Fö-
deralismusneuordnung noch
ausstehende Neuregelung des
rheinland-pfälzischen Besol-
dungs- und Versorgungsrechts
beschloss der Hauptvorstand
die Forderung einer frühzeiti-
gen und umfassenden Beteili-
gung.

Es bietet sich, so der Hauptvor-
stand, die Chance, gemeinsam
mit den Gewerkschaften und
Verbänden der Beamten und
Versorgungsempfänger Rege-
lungen zu erarbeiten, die den
öffentlichen Landes- und Kom-
munaldienst zukunftssicher
machen.

Der Hauptvorstand dazu:

Das erfordert Information,
Diskussion und Austausch.
Das erfordert Zeit.

Der dbb rheinland-pfalz fordert
die Landesregierung auf, 

� frühstmöglich über die
Grundzüge der beabsichtig-
ten landesrechtlichen Bestim-
mungen zu informieren,

>Der dbb Landes-
vorstand am
23. April 2012 in
Mainz-Lerchen-
berg.

Fotos: db

>

Der Hauptvor-
stand votiert
einstimmig für
Musterver-
fahren.

>



mit den Beamtinnen und
Beamten und nicht gegen oder
ohne sie zu realisieren.

Einen weiteren Bericht finden
Sie im nächsten „durchblick“. �

Die Beachtung dieser Grundsät-
ze durch Landesregierung und
Landtag wird Gradmesser für
die Bereitschaft sein, die Neu-
ordnung von Besoldung und
Versorgung in Rheinland-Pfalz

setzung mit den Entwürfen
zu lassen und

� offen für Änderungs-
und/oder Ergänzungsvor-
schläge zu sein.

� das Beteiligungsverfahren zeit-

lich großzügig zu bemessen,

� genügend Raum für eine um-

fassende gewerkschafts- und

verbandsinterne Auseinander-

<durchblick <

anders als andere
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Kundenzufriedenheit

Bei der Zentralen Besoldungs-
und Versorgungsstelle Koblenz
(ZBV) sind in den letzten Wo-
chen zahlreiche Anträge und
Widersprüche von Beamtinnen
und Beamten eingegangen, mit
denen die Zahlung des Grund-
gehaltes aus der Endstufe der
jeweils maßgebenden Besol-
dungsgruppe beansprucht
wird. 

Der dbb rheinland-pfalz hatte
zur Antragstellung unter Hin-
weis auf die Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofes
und des Bundesarbeitsgerichtes
zum bisherigen Lebensalters-
stufensystem des BAT vor dem
Hintergrund des Allgemeinen

Anträge/Widersprüche auf diskriminierungsfreie Besoldung

Zurückstellung bis zur
höchstrichterlichen Entscheidung
ZBV-Verfahrensweise im Landesdienst gemäß Abstimmung mit dem
dbb rheinland-pfalz

Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) geraten (vgl. „durchblick“
3/2012, Seite 6).

Die Gewerkschaft unterstützt
nämlich drei Musterverfahren,
in denen die Frage geklärt wer-
den soll, ob sich die tarifrechtli-
che Rechtsprechung auch auf
das Beamtenrecht übertragen
lässt.

Die ZBV weist darauf hin, dass
es noch keine höchstrichterliche
Entscheidung zu der Frage gibt,
ob die Rechtsprechung zum BAT
auch auf Beamtinnen und Be-
amte übertragbar ist und auch
die Besoldung nach Dienstal-
tersstufen eine unmittelbare

oder mittelbare Diskriminie-
rung im Sinne des AGG dar-
stellt. 

Mit der Thematik haben sich
bisher sechs Verwaltungsge-
richte aus anderen Bundeslän-
dern befasst. Das Verwaltungs-
gericht Halle vertritt dabei die
Auffassung, dass die Staffelung
des Grundgehaltes nach Dienst -
altersstufen eine unzulässige
Altersdiskriminierung darstellt.
Die Verwaltungsgerichte Wei-
mar, Berlin, Chemnitz, Schles-
wig und Lüneburg sehen hinge-
gen in der Festsetzung des
Grundgehaltes nach Dienstal -
tersstufen keinen Verstoß gegen
das AGG oder halten dieses Ge-

setz bereits für nicht anwend-
bar. Des Weiteren sind zweit-
instanzliche Verfahren bei den
Oberverwaltungsgerichten
Berlin-Brandenburg und Sach-
sen anhängig.  

In Rheinland-Pfalz werden
wegen dieser uneinheitlichen
Rechtsprechung – in Abspra-
che mit den beteiligten Ge-
werkschaften – in insgesamt
vier Fällen daher eigene Wider-
spruchs- und Klageverfahren
durchgeführt werden. 

In allen übrigen Fällen wird die
Entscheidung über den Antrag
beziehungsweise den Wider-
spruch zurückgestellt werden,
bis eine höchstrichterliche Ent-
scheidung ergangen ist. 

Sämtliche Antragstellerinnen
und Antragsteller beziehungs-
weise Widerspruchsführerin-
nen und Widerspruchsführer
werden zeitnah eine entspre-
chende schriftliche Bestäti-
gung zur Verfahrensweise er-
halten. �



ihr Wahlrecht bis zum 30. Juni
2012 erneut ausüben. 

Der erforderliche Vordruck für
den Landesdienst findet sich
im Internet unter www.zbv-
rlp.de.

Beschließt ein Beihilfeberech-
tigter also, die Beihilfefähigkeit
von Wahlleistungen doch noch
durch die monatliche Zahlung
der 26 Euro abzusichern, so
kann er dies mit Wirkung für
die Zukunft bis Ende Juni wirk-
sam gegenüber der Beihilfe-
stelle erklären. Der Betrag wird
ab dem Folgemonat von den
Bezügen einbehalten.

Diese Öffnung entspricht einer
langjährigen dbb Forderung,
denn seinerzeit hatten viele
Betroffene bei Einführung des
Eigenbetrags eine rechtsgülti-
ge Erklärung dazu einfach ver-
säumt. Umso größeren Wert
legt der dbb rheinland-pfalz
nun darauf, über die Fristöff-
nung zu informieren. �

Wahlleistungseigenbetrag nur
einmal zur Sicherung der Bei-
hilfefähigkeit von Wahlleistun-
gen für alle Familienmitglieder
entrichten muss.

Die Entscheidung der beihilfe-
berechtigten Person kann je-
derzeit ohne Angaben von
Gründen mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden.

Neu ist, dass die Erklärungs-
frist über die zukünftige Ent-
richtung des Beitrags geöffnet
wird bis Mitte des Jahres:

Alle beihilfeberechtigten Per-
sonen, die sich in der Vergan-
genheit gegen den Anspruch
auf Beihilfefähigkeit von
Wahlleistungen ausgespro-
chen oder die Erklärungsfris-
ten versäumt haben, können

2012 von 13 Euo auf 26 Euro
angehoben worden.

Es wird davon ausgegangen,
dass alle beihilfeberechtigten
Personen, die bisher den An-
spruch auf Beihilfefähigkeit
der Wahlleistungen sicherge-
stellt haben, dies auch nach
Anhebung des Betrages
weiterhin wollen. Deshalb
wird ab Januar 2012 in allen
Fällen statt des bisherigen Be-
trages von 13 Euro ein Betrag
von 26 Euro von den Bezügen
einbehalten.

Dieser Betrag fällt pro Beihilfe-
berechtigten an. Das heißt,
dass etwa eine Familie mit bei-
hilfeberechtigtem Ehemann, in
der Beihilfe berücksichtigungs-
fähiger Ehefrau und zu berück-
sichtigenden Kindern den

Die Zentrale Besoldungs- und
Versorgungsstelle bei der
Oberfinanzdirektion weist auf
folgende Änderung im rhein-
land-pfälzischen Beihilfenrecht
hin:

Hinsichtlich der Beihilfefähig-
keit der Aufwendungen für
sog. Wahlleistungen bei statio-
närer Krankenhausbehandlung
(ehem. 13-Euro-Regelung) ist
es mit Jahresbeginn zu Ände-
rungen gekommen (vgl.
„durchblick“ 3/2012, Seite 2).

Der monatliche Betrag, der
den Anspruch auf Beihilfefä-
higkeit von Wahlleistungen bei
stationärer Krankenhausbe-
handlung („Chefarztbehand-
lung sowie besondere Unter-
bringung im Zweibettzim-
mer“) sichert, ist ab 1. Januar
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Beihilfe

Eigenbetrag für Wahlleistungen
Anhebung und Fristöffnung

Nach dem jüngsten Urteil des
Bundesarbeitsgerichts, durch
das die Erfurter Richter die al-
tersabhängige Staffelung der
Urlaubsdauer im Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst
(TVöD) für unwirksam erklär-
ten (Urteil vom 20. März
2012, Aktenzeichen: 9 AZR
529/10), machten die öffent-
lichen Arbeitgeber in der Tarif-
runde um den TVöD zum Mo-
natsende Verhandlungsbedarf
hinsichtlich der tariflichen Ur-
laubsregelungen geltend.

Die Tarifvertragsparteien einig -
ten sich darauf, dass für Be-
schäftigte, die bis spätestens
31. Dezember 2012 das 40. Le-

Altersabhängige Urlaubsstaffelung

Für den TVöD geklärt
Und sonst ...?

bensjahr vollendet haben, ein
Besitzstand bei der Anzahl der
Urlaubstage gilt.

Ansonsten gilt künftig folgen-
de Regelung:

� 27 Urlaubstage für Azubis
und Praktikanten,

� 29 Tage für alle bis zur Voll-
endung des 55. Lebensjahres
und

� 30 Tage ab Vollendung des
55. Lebensjahres ( jeweils bei
einer Fünftagewoche).

Außerdem erhalten im
Schichtdienst arbeitende Azu-
bis in der Pflege ab dem zwei-
ten Ausbildungsjahr einen Tag
Zusatzurlaub.

Diese Neuregelung lässt nach
der von den Tarifvertragspar-
teien vereinbarten Neufassung
des § 15 Abs. 1 TVÜ-Bund/VKA
die auf der Basis des TVöD in
der bis Ende Februar geltenden
(vom BAG im Hinblick auf die
Urlaubsstaffel für unwirksam
erklärten) Fassung zustehenden
Urlaubsansprüche unberührt.

Das bedeutet für jüngere Ar-
beitnehmer einen Urlaubsan-

spruch in Höhe von 30 Tagen 
in 2012.

Bisher bekamen Beschäftigte
laut TVöD bis zum 30. Lebens-
jahr 26 Tage Urlaub, bis 40 Jah-
re wurden 29 Urlaubstage ge-
währt, ab 40 Jahren gab es 30
Tage. Die obersten deutschen
Arbeitsrichter sahen darin ei-
nen Verstoß gegen das allge-
meine Gleichbehandlungsge-
setz. Diese Staffelung nach dem
Alter benachteilige jüngere Ar-

beitnehmer, begründete
der neunte Senat. „Die ta-

rifliche Urlaubsstaffelung
verfolgt nicht das legitime
Ziel, einem gesteigerten Er-
holungsbedürfnis älteren

Menschen Rechnung zu tra-
gen“, erklärte das Gericht. Auch
lasse sich kaum ein gesteigertes
Erholungsbedürfnis von Be-
schäftigten bereits ab 30 bezie-
hungsweise 40 Jahren begrün-
den. Geklagt hatte eine Mitar-
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seine Mitgliedsorganisationen
herausgegeben.

Sollte der Höchsturlaubsan-
spruch noch nicht erreicht
sein, empfiehlt der dbb, unter
Berufung auf die in der BAG-
Entscheidung formulierten
Grundsätze, möglichst bald für
die Jahre 2011 und 2012 einen
Antrag auf Erweiterung des
Jahresurlaubs auf den höchs -
ten Satz und Übertrag des dar-
aus resultierenden Restes aus
2011 zu stellen unter Beach-
tung der regelmäßigen
Verfallfrist (Regelfall: Urlaub,
der nicht bis zum 30. Septem-
ber des Folgejahres abgewi-
ckelt wurde, verfällt, § 11
Abs. 1 UrlVO). �

sche Beamtenrecht. Eine
Analogie scheidet demnach
aus. Trotzdem sind die tragen-
den Erwägungen des Gerichts
aus dbb Sicht auch auf die
Regelung des Urlaubsrechts für
Beamtinnen und Beamte im
Landes- und Kommunaldienst
übertragbar. 

Der dbb hat sowohl auf Bun-
des- wie auch auf Landesebene
das federführende Innenressort
dazu aufgefordert, die beam-
tenrechtlichen Urlaubsbestim-
mungen diskriminierungsfrei
anzupassen.

Der dbb hat einen Musteran-
trag bezüglich des Erholungsur-
laubs jüngerer Arbeitnehmer
und Beamter 2011 und 2012 an

den Urlaubsregelungen des
TV-L ist davon auszugehen,
dass die wesentlichen Gründe
des Erfurter Urteils zum TVöD
auch für den TV-L gelten dürf-
ten.

Beamte

Auch das Beamtenrecht auf
Bundes- und Landesebene 
enthält die besagten Urlaubs-
staffelungen.

In der rheinland-pfälzischen
Urlaubsverordnung lautet die
Staffel genau so wie bislang im
TVöD.

Die unmittelbar den TVöD be-
treffende BAG-Entscheidung
hat keine unmittelbare Wir-
kung auf das rheinland-pfälzi-

>

beiterin des Landkreises Barnim
(Brandenburg). Die im Oktober
1971 geborene Frau verlangte
für die Jahre 2008 und 2009 je-
weils einen weiteren Urlaubs-
tag. Während das Landesar-
beitsgericht ihre Klage abge-
wiesen hatte, stellte das
Bundesarbeitsgericht wieder
das Urteil aus der ersten In -
s tanz her. 

TV-L

Der Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst der Länder enthält
dem bisherigen TVöD entspre-
chende Urlaubsstaffelungen.

Die BAG-Entscheidung betrifft
allerdings nur den TVöD. Wegen
der gleichen Formulierungen in

>
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Reisen

Nordseeküste Friedrichskoog,
FeWo in Strandnähe. Ideal für Paare.

wein.hohenlockstedt@gmx.de
Tel. 04826/2966

DEUTSCHLAND

aber auch im privaten Alltag

Dinge leichter merken und

seine Leistungsfähigkeit

weiter steigern kann. 

In einer entspannten drei-

tägigen Atmosphäre konn-

ten die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer ihre Fertigkeiten

für das „Verstehen und

Merken“ entwickeln.

ginnen und Kollegen aus
den unterschiedlichsten
Fachgewerkschaften vom
19. bis zum 21. März 2012
in Königswinter auf dem
Thomasberg ein.

Das Ziel dieses Seminars war
es, den jungen Kolleginnen
und Kollegen Tipps und
Tricks an die Hand zu geben,
wie man sich im beruflichen,

(dbbj) Die erfolgreiche Semi-
narplanung der dbb jugend
rheinland-pfalz ging im
März in die nächste Runde
und findet ihre Fortsetzung:

Zum Thema „Gedächtnistrai-
ning und Strategie zur Akti-
vierung und Steigerung der
Merk- und Lernfähigkeit im
beruflichen Alltag“ fanden
sich wieder 15 junge Kolle-

dbb jugend rheinland-pfalz

Seminar „Gedächtnistraining“
Auch für junge Menschen attraktiv

Leider konnten bei diesem
Seminar nicht alle Anmeldun-
gen berücksichtigt werden.
Jedoch hat die Anzahl der An-
meldungen gezeigt, wie wich-
tig die Thematik für den be-
ruflichen Alltag ist.

Dieses große Interesse am
Seminar und die positive Re-
sonanz der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer hat die dbb
jugend rheinland-pfalz dazu
bewogen, ein Aufbauseminar
zu dieser Thematik anzubie-
ten und sich auch in Zukunft
mit dem Thema im Rahmen
der Seminarplanung ausein-
anderzusetzen. �

Die Seminarteil-
nehmer vor dem
Schulungsraum im
Siebengebirge.

Foto: dbbj

>



setze sich der dbb dafür ein,
dass bei allen kommunalen
Dienstherren die hierfür be-
nötigten Haushaltsmittel be-
reit gestellt werden.

Eingruppierung nicht
immer der Bedeu-
tung der Aufgabe
angemessen

Der Oberbürgermeister be-
dauerte es, dass es bisher
noch nicht zur Vereinbarung
neuer Eingruppierungsrege-
lungen für den TVöD gekom-
men sei. Er vertrat die Auffas-
sung, dass sowohl bei den Ta-
rifbeschäftigten als auch bei
den Beamten manche Einstu-
fung nicht mehr der aktuellen
Bedeutung einer Aufgabe ent-
spreche. So werde das Krite-
rium der Personalverantwor-
tung bei der Stellenbewer-
tung deutlich zu gering ange-
setzt. 

Die Unterbringung der Polizei
in einem von der Stadt Ingel-
heim errichteten Gebäude
wurde von Manfred Funck an-
gesprochen. Im Sommer kom-
me es in einem Teil der Polizei-
inspektion zu sehr hohen
Temperaturen und damit zu
einer unzumutbaren Belas-
tung der Mitarbeiter. Er schlug
vor, Nachbesserungen bei der
Raumklimatisierung vorzu-
nehmen.

Georg Josef Struck begrüßte
die bei der Stadt Ingelheim
praktizierte Einbeziehung der
Beamten in das System der
leistungsorientierten Bezah-
lungsbestandteile und unter-
strich die Bedeutung, die ei-
nem solchen System heute
zukomme. 

Zu den weiteren Themen die
angesprochen wurden, gehör-
te die ansteigende Zahl von
psychischen Erkrankungen im
Dienst, die zunehmenden Kla-
gen über Mobbing am Ar-
beitsplatz und die mit dem
Ersten Dienstrechtsände-
rungsgesetz verbundenen
Verschlechterungen. �

>

waltung ist. Deshalb stellt die
Stadt Ingelheim in ausreichen-
dem Maße Haushaltsmittel
hierfür bereit.“ 

Bezirksvorsitzender Bardo
Kraus wies darauf hin, dass
durch das neue Landesbeam-
tengesetz der Fortbildung gro-
ße Bedeutung für das Weiter-
kommen der Beamtinnen und
Beamten zukomme. Deshalb

neben Manfred Funck, stellver-
tretender Vorsitzender des
dbb Bezirksverbandes, und
Georg Josef Struck, Kreisvorsit-
zender der komba gewerk-
schaft, teil. 

Oberbürgermeister Ralf Claus:
„Wir sind uns bewusst, wie
wichtig Fort- und Weiterbil-
dung unserer Mitarbeiter für
die Qualität der Arbeit der Ver-

(bv) Das Prinzip vom „lebens-
langen Lernen“ müsse auch im
öffentlichen Dienst in die Tat
umgesetzt werden. Darin wa-
ren sich der neue Ingelheimer
Oberbürgermeister Ralf Claus
und der Vorsitzende des Be-
zirksverbandes Rheinhessen
des dbb, Bardo Kraus, einig. 

An der Unterredung im Rat-
haus in Ingelheim nahmen da-
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dbb im Gespräch:
Manfred Funck,
OB Ralf Claus,
Bardo Kraus und
Georg Josef
Struck (von links).

Bezirksverband Rheinhessen

Fortbildung ist wichtiges Thema
für Stadt Ingelheim
Bezirksvorstand im Gespräch mit OB Ralf Claus

>

Der Vorsitzende des dbb Be-
zirksverbands Rheinhessen,
Bardo Kraus, lädt wie schon
in den vergangenen Jahren
wieder ein zum „Grillabend
mit dem dbb“.

Bezirksverband Rheinhessen

Einladung zum Grillen
Traditionelles Beisammensein am 2. Juni 2012

Bardo Kraus: „Treffen Sie sich
mit Kolleginnen und Kollegen,
Bekannten und Noch-nicht-Be-
kannten zu einem gemüt-
lichen Nachmittag und Abend
mit Steaks und Bratwürsten,
Bier, Wein und sonstigen Ge-
tränken am Samstag, 2. Juni
2012, ab 16 Uhr im Staatsforst
Vorholz (ausgeschilderte Zu-
fahrt an der Landesstraße
L 406 zwischen Offenheim und
Oberwiesen).“

Der Bezirksverband bittet um
Anmeldungen unter Nennung

von Namen, Anschrift, Tele-
fonnummer, der Anzahl der
begleitenden Personen, der
gewünschten Anzahl an Grill-
steaks und Bratwürsten so-
wie evtl. unter Mitteilung et-
waiger „Salatspenden“ an:

dbb
Bezirksverband Rheinhessen
Am Lehrbrünnchen 10
55299 Nackenheim
Telefon: 06135.5369 oder

06731.4081022
E-Mail: kraus-nackenheim@

t-online.de �
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Personalratswahl beim ZDF
aus der Taufe gehoben und
unterhält heute daneben Be-
triebsgruppen bei der Deut-
schen Welle, bei radio bremen,
beim rbb, beim hr, beim SR,
beim SWR und beim WDR so-
wie bei der Gebühreneinzugs -
zentrale. �

Die Vereinigung der Rundfunk-,
Film- und Fernsehschaffenden
ist die gewerkschaftliche Ver-
tretung von angestellten und
freien Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in der gesamten
Rundfunk-Medien-Landschaft
unter dem dbb Dach. 1964
wurde sie anlässlich der ersten

SWR-Landessender die rhein-
land-pfälzische Landeshaupt-
stadt zu einem beträchtlichen
Medienstandort.

Im medialen Hochtempobe-
reich müssen auch die öffent-
lich-rechtlichen Anbieter kon-
kurrenzfähig bleiben. Spar-
zwänge sind immanent. Umso
wichtiger ist, dass dabei die
Personalinteressen gewahrt
werden, damit besonders im
Bereich der freien Mitarbeit
ein Prekariat der Medienschaf-
fenden nicht zur Regel wird.

Der dbb rheinland-pfalz als
vielfältige Organisation hat
deshalb auch diesen Sektor im
Blick.

Zu einem gewerkschaftspoliti-
schen Austausch trafen sich
der Bundesvorsitzende der 
Mediengewerkschaft VRFF,
Ulrich Eichbladt (gleichzeitig
VRFF-Betriebsgruppenchef
beim ZDF), der stellvertretende
ZDF-Betriebsgruppenchef
Ingo-W. Bender und die dbb
Landesvorsitzende Lilli Lenz am
12. April 2012 in Mainz.

Gesprochen wurde insbeson-
dere über tarifliche und tarif-
rechtliche Belange. Das Zweite
Deutsche Fernsehen als großer
Arbeitgeber im Großraum
Mainz mit seinen unterschied-
lich intensiv an die Anstalt ge-
bundenen Mitarbeiterkreisen
macht zusammen mit dem

<durchblick
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Ingo-W. Bender,
Ulrich Eichbladt
und Lilli Lenz in
der dbb Landes-
geschäftsstelle
(von links).

Foto:db

VRFF und dbb rheinland-pfalz

Gewerkschaftspolitischer Austausch
Mediengewerkschaft ist „Player“ am Medienstandort Mainz

>

(Aktenzeichen: 2 A 11355/
11.OVG, 2 A 11356/11.OVG)

Der Dienstplan der Mainzer Be-
rufsfeuerwehr sieht von Mon-
tag bis Donnerstag jeweils zwei
Schichten von 7 bis 17 Uhr und
von 17 bis 7 Uhr sowie freitags
bis sonntags jeweils 24-Stun-

Feuerwehrleute müssen sich
auch während ihrer Ruhepau-
sen in der Feuerwache für Not-
einsätze bereithalten. 

Das hat das Oberverwaltungs-
gericht Rheinland-Pfalz in
Koblenz durch Urteile vom
23. März 2012 entschieden

OVG Koblenz

Bereitschaft bei der Feuerwehr
auch während Arbeitspausen

den-Schichten vor. Während der
drei festgelegten Pausen sind
die Feuerwehrbeamten zwar
von der Arbeit befreit; sie dür-
fen aber die Feuerwache nicht
verlassen, damit sie auch in die-
ser Zeit jederzeit für Noteinsät-
ze zur Verfügung stehen. 

Gegen diese Arbeitszeitrege-
lung klagten zwei Feuerwehr-
männer mit dem Ziel, während
der Arbeitspausen vom Bereit-
schaftsdienst freigestellt zu
werden. Vor dem Verwaltungs-
gericht hatten sie zunächst Er-
folg. Auf die Berufung der Stadt
Mainz wies das Oberverwal-
tungsgericht die Klagen jedoch
ab.

Zwar bestimmten sowohl das
rheinland-pfälzische Landes-
recht als auch europäische Ar-

beitszeitregelungen, dass die
Arbeit spätestens nach sechs
Stunden durch eine Pause zu
unterbrechen sei. In dieser Zeit
müsse der Beamte weder
Dienst leisten noch sich dafür
bereithalten. Jedoch fänden
die Arbeitszeitvorschriften auf
Berufsfeuerwehren keine An-
wendung. Denn dort sei es
u. a. wegen der unterschied-
lichen Spezialisierung der
meisten Beamten objektiv un-
möglich, in Pausen ohne Be-
reitschaftsdienst die erforderli-
che Vertretung und damit die
Einsatzbereitschaft sicherzu-
stellen. Die mit dieser Pausen-
gestaltung verbundene Belas-
tung der Beamten werde
durch eine Verdoppelung der
gesetzlich vorgeschriebenen
Pausenzeiten und deren Nach-
holung im Falle der Unterbre-
chung ausgeglichen. Im Übri-
gen werde jeder Feuerwehrbe-
amte durchschnittlich nur ein-
mal in drei Wochen in einer
Pause zu einem Noteinsatz
herangezogen. �
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hoffte auf die Unterstützung
des Arbeiterführers Lasalle.

Aus seiner Sicht konnte es keine
Lösung der sozialen Frage ge-
ben, wenn Kirche und Religion
aus dem Prozess der Umwand-
lung in Staat und Gesellschaft
heraus gedrängt werden. Mit
aller Macht versuchte der preu-
ßische Staat, das zu erreichen.
Für den Sozialreformer in der
Katholischen Kirche war eine
christliche Gesinnung in dieser
Frage genauso unabdingbar wie
eine Sozialpolitik seitens des
Staates. Ketteler empfahl die
Gründung von Selbsthilfeorga-
nisationen für die Notleidenden
angesichts der rechtlich ungesi-
cherten Situation der Arbeiter.

„Die Arbeit wird nicht nur als
Ware, sondern der Mensch mit
seiner Arbeitskraft überhaupt
als Maschine betrachtet. Wie
man die Maschine so billig als
möglich kauft, um sie dann Tag
und Nacht auszunutzen bis zur
Zerstörung, so wird der Mensch
mit seiner Kraft nach diesem
System gebraucht. … Der Men-
schenverband wurde zerstört
und an dessen Stelle trat der
Geldverband in furchtbarer
Ausdehnung. Daraus entstan-
den nun überall, wo sich diese
Verhältnisse schrankenlos ent-
wickeln konnten, die fürchter-
lichsten Zustände.“ (Aus der

Wilhelm Emanuel von Ketteler
war von 1850 bis 1877 Bischof
von Mainz. In Münster wurde er
vor 200 Jahren geboren.

Zu Zeiten Kettelers war die Situ-
ation der Arbeiter in Deutsch-
land verzweifelt: Die Industriali-
sierung änderte die Gesell-
schaft radikal für Kleinbauern
und Tagelöhner, die eh schon
ein kümmerliches Leben führ-
ten und bei der Suche nach Ar-
beit in die Städte zogen. Damit
kamen sie von einem Elend ins
noch größere Elend und noch
schlimmere Abhängigkeit.

Katholische
Soziallehre

Von einem christlichen Ver-
ständnis der Nächstenliebe
setzte Ketteler schon als Kaplan
und später als Probst in Berlin
sein Engagement aus seinem
bisherigen Lebensweg in Taten
um. In seinem Bistum merkte
man, dass er nicht nur nach
Antworten sucht und nicht
Mildtätigkeit allein oder ein gu-
tes Werk ausreichen, um die
Herausforderungen der Zeit zu
bewältigen. Er gründete Kran-
kenhäuser, holte andere, die
sich um Schule und Ausbildung
bemühten, gründete Bauverei-
ne und plante die Gründung
von Produktivgesellschaften,
wofür er Geld bereitstellte. Er

>

Wer war Bischof Wilhelm Emanuel von Ketteler?

„Arbeiterbischof“, Sozialbischof,
Revolutionär, Gewerkschafter?
Von Werner Lütkemeier, ehemaliger Vorsitzender des RV Mitte der
DPVKOM im dbb

ter und ist Mitbegründer der
Deutschen Zentrumspartei.

� 1848 machen sechs Advents-
predigten im Mainzer Dom
über die „großen sozialen Fra-
gen der Gegenwart“ ihn im
ganzen Reich bekannt.

Der Autor dazu:

Nicht nur, dass es für mich jetzt
heute eine tolle Sache ist, als
Stadtführer in Mainz und als
Domführer im Dom am Grab-
mahl dieses großen Bischofs
unseren Besuchern von der Ein-
maligkeit der Solidarität zu er-
zählen. Sondern auch, wenn ich
wieder einmal eine Besucher-
gruppe meines Deutschen Be-
amtenbundes durch den über
1 000 Jahre alten Dom führen
darf, kann ich an das anknüp-
fen, was für mich als Christ im
Umgang mit den Menschen im-
mer wichtig war: christliche
Nächstenliebe und „Du hast
den Auftrag und die Gabe be-
kommen, anderen Menschen zu
helfen und für die Solidarität
untereinander zu begeistern,
den Einsatz für die Kolleginnen
und Kollegen am Arbeitsplatz“.
Diese Botschaft ist nicht neu,
sie muss nur immer wieder ent-
facht werden. Es geht nicht oh-
ne Gewerkschaften und erst
recht nicht ohne unsere Ge-
werkschaften und Verbände des
dbb. �

>

Predigt Kettelers auf der Lieb-
frauenheide 1868 in Offenbach.)

Kettelers Thesen

Die breite Masse der Arbeiter
muss an den Vorteilen der Indus-
trialisierung beteiligt werden. 

Der Gewinn kann nicht einsei-
tig nur dem Kapital zugute
kommen. Der Arbeiter muss mit
seiner Arbeitskraft an diesem
Gewinn beteiligt werden. 

Das ist für Ketteler der Ansatz
für die Installation von Gewerk-
schaften, Interessenvertretun-
gen für die Arbeiter mit der
Konsequenz der Möglichkeit zu
streiken, als ein Mittel, die be-
rechtigten Interessen der Arbei-
ter gegenüber dem Kapital
auch durchzusetzen.

Stationen und Eck-
punkte seines Lebens

� Die absolutistische Herr-
schaftsform lehnte Ketteler
als Inbegriff der Despotie
strikt ab. Er schied aus dem
Staatsdienst aus.

� Auf ein zweites Studium –
diesmal der Theologie – folgte
1844 Kettelers Priesterweihe.

� 1848 wird er Abgeordneter
der Nationalversammlung in
der Frankfurter Paulskirche.

� Ketteler wird im ersten Deut-
schen Reichstag Abgeordne-

>

>

Ketteler-
Satue auf
dem
Bischofs-
platz in Mainz.

Foto: wl
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