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gen angefangen, statt seit den
50er-Jahren dafür anfallende
Mittel stetig für andere Ausga-
ben zu nutzen, dann fehlte das
Geld heute nicht überall.

Sicher: In Rheinland-Pfalz gibt
es eine ehedem bundesgesetz-
lich verpflichtend vorgeschrie-
bene Versorgungsrücklage.
Das Land hat die Zuführungen
dazu aber kürzlich ersatzlos
gestrichen. (. . .) In Rheinland-
Pfalz gibt es auch einen Finan-
zierungsfonds für die Versor-
gung der ab 1996 erstmalig
eingestellten Landesbeamten.
Die hier inzwischen auf dem
Papier ausgewiesenen Mittel
werden in Schuldverschreibun-
gen des Landes angelegt und
der Fonds wird wiederum
durch das Land beliehen.

So schwindet das Vertrauen
der Versorgungsempfänger in
ihre Alterssicherung erheblich,
denn das ist aus ihrer Sicht
kein seriöses Finanzgebaren.

(. . .) Aktuell hat der Gesetzge-
ber bis zum Jahr 2016 jährliche
Mini-Anpassungen der Besol-
dung und Versorgung der Lan-
des- und Kommunalbeamten
von jeweils einem Prozent
festgelegt. Inflationsbereinigt
sind das alles Minusrunden.

Es ist eben überhaupt nicht so,
dass Tarifabschlüsse zeit- und
inhaltsgleich auf Besoldung
und Versorgung im Land über-
tragen würden. Die „5 mal
1 Prozent“-Deckelung in Rhein-
land-Pfalz geht vielmehr ein-

Erwerbslebenslauf, während in
die Rentenstatistik auch nur
vorübergehende oder gering -
fügige Beschäftigungsverläufe
vollständig einfließen. Beamte
haben gegenüber den übrigen
Beschäftigungsbereichen ein
deutlich höheres durchschnitt -
liches Qualifikationsniveau
 (etwa zwei Drittel mit mindes-
tens FH-Abschluss). Das führt
zu  höheren Bezügen und somit
auch zu höheren Versorgungs-
leistungen. Entgegen vergleich-
baren tariflich Beschäftigten
 erwerben Beamte keine zusätz-
lichen Altersversorgungsan-
sprüche in Form einer ergän-
zenden betrieblichen Altersver-
sorgung. 

Unbenommen: Auf den Staat
kommen in den nächsten Jah-
ren wachsende Pensionsauf-
wendungen zu. Ein von den
Dienstherren zu verantworten-
der, ungesunder Altersaufbau
des Personals im öffentlichen
Dienst und die mangelnde Vor-
sorge durch die Politik müssen
aufgefangen werden.

Gebraucht werden solide
 Finanzierungsmodelle. Sach-
lichkeit und Besonnenheit 
sind nötig, nicht Neid und
Missgunst.

Kritisch ist aus dbb Sicht, dass
die Politik seit Jahrzehnten
trotz einer steigenden Sensibi-
lität für den demografischen
Wandel am Konzept der Beam-
tenversorgungsfinanzierung
auf Pump festhält. Hätte man
bei Zeiten mit dem Zurückle-

von Bund und Kommunen und
dann für Arbeitnehmer im Lan-
desdienst. So bietet sich Gele-
genheit, im Reflex dortige Ab-
schlüsse sofort auf alles zu be-
ziehen, was vage mit ,öffent -
lichem Dienst‘ zu bezeichnen
ist, um anschließend zu weh-
klagen, dass ,die Staatsdiener‘
alle auf Rosen gebettet seien,
während man selbst jeden
 Euro zweimal umdrehen müsse.

Nach dem Tarifabschluss für
die Arbeitnehmer im öffent-
lichen Dienst des Bundes und
der Kommunen war das jüngst
wieder zu beobachten: Da die-
ser Abschluss gesetzlich auf
die Bundesbeamten und -pen-
sionäre übertragen wird, hieß
es gleich: ,. . . und die normalen
Rentner gucken in die  Röhre!‘
So einfach darf man es sich
nicht machen.

Grundsätzlich ist ein umfassen-
der Vergleich der Beamtenver-
sorgung mit der gesetzlichen
Rentenversicherung wegen der
Systemunterschiedlichkeit nur
schwer möglich. Trotzdem an-
gestellte, meist stark vereinfa-
chende Vergleiche beruhen oft
auf Bruttoangaben. Sie lassen
außer Acht, dass Versorgungs-
bezüge bis zum Jahr 2040
 höher besteuert werden als
Renten. Ruhestandsbeamte
müssen aus ihren versteuerten
Versorgungsbezügen noch die
Kosten der beihilfekonformen
privaten Krankenversicherung
bestreiten. Beamte haben in
der Regel einen vollständigen

In einem Gastbeitrag für die
„Rhein-Zeitung“ (Ausgabe vom
29. Mai 2012) hat die Landes-
vorsitzende des dbb rheinland-
pfalz, Lilli Lenz, mehr Sachlich-
keit in der Debatte über
 Beamtenpensionen gefordert. 

Hintergrund war ein Presse-
kommentar, wonach wegen
der hohen Versorgungsver-
pflichtungen im öffentlichen
Landes- und Kommunaldienst
in Rheinland-Pfalz kräftig
 gespart werden müsse und
wonach für Versorgungsemp-
fänger „paradiesische Zustän-
de“ herrschten. 

Der Gastbeitrag wurde bis auf
den eingereichten Über-
schriftsvorschlag abgedruckt.
Hier Auszüge des Textes:

Neid sieht das
 Blumenbeet, nicht
den Spaten

„(. . .) Wie gut, dass es eins um’s
andere Jahr Tarifverhandlun-
gen gibt, und zwar im Wechsel
einmal für die Arbeitnehmer

>

Pensionen

dbb rheinland-pfalz mahnt nüchterne Debatte an
Gastbeitrag von Lilli Lenz in der Rhein-Zeitung

dbb Landesvorsitzende 
Lilli Lenz

>

Fo
to

: d
b



Landtags fraktion der An-
sicht, dass die fünf Mini-An-
passungen verfassungsge-
mäß seien.

Darüber hinaus wird darauf
hingewiesen, dass der kürz-
lich vereinbarte Tarifab-
schluss für die Beschäftigten
von Bund und Kommunen
mit tabellenwirksamen
6,4 Prozent über 24 Monate
aus SPD-Sicht eine Über-
zeichnung der aktuellen
Preisentwicklung darstelle
und deshalb auch so vor
dem Hintergrund des ge -
samten  aktuellen Konjunk-
turzyklus eingeordnet wer-
den müsse. Diesen Konjunk-
turzyklus habe man der
„5 mal 1 Prozent“- Regelung
nach seriöser  Prognose zu-
grunde gelegt.

Landtagsfraktion
Bündnis 90/
Die Grünen:

Der Fraktionsvorsitzende
 Daniel Köbler und der haus-
haltspolitische Fraktions-
sprecher Ulrich Steinbach
betonen in ihrem Schreiben
zunächst ausdrücklich, dass
sie die Arbeit der rheinland-
pfälzischen Beamtinnen und
Beamten schätzen sowie die
Lebensleistung auch der Ver-
sorgungsempfängerinnen
und -empfänger anerken-

>

getroffenen Festlegung sei
eine klare Aussage darüber
getroffen worden, was das
Land in den kommenden
Jahren im Bereich der Besol-
dung und der Versorgung
nach Auffassung der Koali-
tion zu leisten im Stande
sein werde und was die Be-
amtinnen und Beamten des
Landes erwarten könnten.
Alternativen, den aus dem
Personalkostenbudget des
Landes aus Sicht der Koali-
tion zwingend zu erwirt-
schaftenden Konsolidie-
rungsbeitrag zu erbringen,
könnten nur in anderen,
gravierenden Maßnahmen
im Personalbereich beste-
hen, die die SPD-Landtags-
fraktion aber vermeiden
wolle (zum Beispiel stärke-
rer Stellenabbau, Einstel-
lungsstopps, Beförderungs-
einschränkungen und so
weiter).

Im Übrigen sei man der An-
sicht, dass die neu in der
Landesverfassung veranker-
te, sogenannte Schulden-
bremse ein verändertes ver-
fassungspolitisches Span-
nungsfeld impliziere, in
dem der beamtenrecht liche
Anspruch auf Teilhabe an
der wirtschaftlichen Ent-
wicklung neu zu bewerten
sei. Deshalb sei die SPD-

Mit Schreiben vom 14. Mai

2012 (SPD) und vom 21. Mai

2012 (Grüne) haben sich

nach dem Ministerpräsiden-

ten und der CDU (vergleiche

„durchblick“ 6/2012, Seite 2)

die Koalitionspartner auf die

Übersendung der dbb Ent-

schließung „Amtsangemes-

sene Alimentation“ gemeldet.

SPD-Landtags -
fraktion:

Der Fraktionsvorsitzende

 Hendrik Hering verteidigt

den Inhalt des Dienstrechts-

änderungsgesetzes. 

Zur „5 mal 1 Prozent“-Rege-

lung bestätigt er, dass es sich

bei den  einzelnen Anpas-

sungsschritten bis 2016 um

„moderate“ Zuwächse han-

dele. Diese seien das Ergebnis

eines sehr schwierigen Ab -

wägungs prozesses gewesen. 

Wegen der Notwendigkeit,

den Landeshaushalt zu kon-

solidieren, müssten notwen-

dige Einsparungen mit politi-

schen  Zukunftsaufgaben und

-investitionen in Einklang ge-

bracht werden. Bei den Kon-

solidierungsmaßnahmen

könne angesichts ihres relati-

ven und absoluten Gewichts

im Landeshaushalt an den

Personalkosten nicht vorbei-

gegangen werden. Mit der
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„5 mal 1 Prozent“-Regelung

Rechtfertigung von SPD und Grünen
Reaktionen auf dbb Entschließung

nen. Deshalb setze sich die
Fraktion für Planungssicher-
heit zugunsten aller Bediens -
teten im öffentlichen Dienst
ein. Dazu zähle auch, dass
das Land seine wesentlichste
Zahlungsverpflichtung auch
künftig leisten könne, näm-
lich die Beamtenpensionen.
Im Hinblick auf die Konsoli-
dierungsstrategie der Koali-
tion sei diesbezüglich auch
 Planungssicherheit hinsicht-
lich des Landeshaushalts nö-
tig. Zwar trügen die Beamtin-
nen und Beamten bereits
 eine beachtliche Konsolidie-
rungslast. Dennoch sei die
Fraktion der Auffassung, dass
die im Rahmen des „Ersten
Dienstrechtsänderungsgeset-
zes zur Verbesserung der
Haushaltsfinanzierung“ fest-
gelegte durchschnittliche
Steigerung der Besoldung
von einem Prozent pro Jahr
bis 2016 eine zumutbare Be-
lastung darstelle. 

Eine Übertragung des TVöD-
 Tarifabschlusses lasse die
Haushalts- und Finanzsitua-
tion in Rheinland-Pfalz der-
zeit nicht zu. Zudem dürfe
nicht unerwähnt bleiben,
dass Rheinland-Pfalz in der
Vergangenheit im Länderver-
gleich hohe Beamtenbezüge
zahlte und auf Nullrunden
verzichtete. �

her mit einem guten Dutzend

weiterer Sparmaßnahmen. (. . .)

Auch bei den Beamten, deren

Großteil gerade nicht in den

höheren Besoldungsgruppen

eingereiht ist, wird also ge-

spart und geknappst. Sie wer-

den für poli tische Verfehlun-

gen bei der rechtzeitigen Vor-

sorge zur  Kasse gebeten. 

Rente  u n d  Versorgung sind

erarbeitet und kein Geschenk.

Insofern sitzen wir alle im Inter-

esse einer stabilen Alterssiche-

rung im selben Boot. Neid ist

da kein guter Ratgeber. Unsere

Gesellschaft steht vor der Her-

ausforderung, die gesetzliche

Rentenversicherung und die

Beamtenversorgung dauerhaft

zu stabilisieren.

Generationengerechte Vorsorge

lässt auch für die Jugend die

Blumen noch blühen.“ �



Mit der HUK-COBURG fahren dbb-Mitglieder gut und günstig: 

Niedrige Beiträge
Im Tarif Kasko SELECT sparen Sie gegenüber der normalen
Kasko 20 % Beitrag ein. 

Top Schadenservice
Wir lassen Ihr Auto abholen, wenn es nicht mehr fahrbereit
ist. Ihr Fahrzeug wird in hoher Qualität repariert und innen
und außen gereinigt zurückgebracht. Wir geben auf die
Arbeit unserer Partnerwerkstätten 5 Jahre Garantie. Die
Hersteller-Garantie bleibt erhalten.

Beratung zu allen Optionen
Wer möchte, der kann seine Kasko auch ohne Werkstatt-
bindung abschließen.

dbb-Extrabonus 25 € für Neukunden

dbb-Mitglieder erhalten einmalig 25 €, wenn Sie mit Ihrer
Autoversicherung als Neukunde zu uns wechseln.

Holen Sie sich gleich Ihr Angebot ab!

Die Adresse Ihres nächsten Ansprechpartners finden Sie im
örtlichen Telefonbuch oder auf www.HUK.de. Oder rufen Sie
an: Telefon 0800 2 153153 – Kostenlos aus deutschen
Telefonnetzen

Unsere Autoversicherung

Mit dbb-Extrabonus für Neukunden

�
25 €-Gutschein

Gegen Vorlage dieses Gutscheins 

erhalten dbb-Mitglieder, die mit ihrer

Autoversicherung als Neukunde zur 

HUK-COBURG wechseln, einmalig 25 €.

Und viele weitere attraktive Gewinne
unter: dbb-vorsorgewerk.de

dbb 
vorsorgewerk

Jubiläums-
Gewinne

Hauptpreis: 

tt kti G i

Gewinneeeeeeee
3x

VW up!
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Was aber geleistet werden,
was wegen der Erhaltung der
Funktionstüchtigkeit des
Staates zwingend erfüllt wer-
den muss, nämlich auch die
Bezahlung der Beamtinnen,
Beamten und Versorgungs-
empfängerinnen und -emp-
fänger, das kann nicht allein
mit dem Rotstiftargument
weggewischt werden.

So ist die (Rechts-)Meinung der
vom Dienstrechtsänderungs-
gesetz Betroffenen klar: Ein
Verfassungsgrundsatz darf aus
rein fiskalischen Erwägungen
nicht mal eben so gekippt
 werden. �

ten Musterverfahren gegen die
bis 2016 festgelegte „5x1 %“-
Linearanpassung von Besol-
dung und Versorgung im
 Landes- und Kommunaldienst
darüber befinden können.

Aus den dbb-Reihen kommt
 indes eine vielstimmige und
eindeutige Antwort: Die
 Schuldenbremse sticht nicht,
denn sie besagt nicht, dass der
Staat zwingende Pflichtauf -
gaben vernachlässigen darf,
um zu sparen. 

Sparen bedeutet vielmehr eine
Beschränkung der freiwilligen
Ausgaben. 

haushalts das beamtenrecht -
liche Alimentationsprinzip in
neuem Licht erscheinen lasse.

Somit lautet die Kernfrage, ob
die landesverfassungsrecht -
liche Schuldenregel als Ober
den auf Artikel 33 Abs. 5 GG
basierenden Alimentations-
grundsatz als Unter auszuste-
chen vermag. Das ist eine
 Frage für die Gerichte, die im
 Rahmen der vom dbb geplan-

Die rheinland-pfälzischen  Re -
gierungskoalitionäre SPD und
Grüne betonen spätestens seit
der parlamentarischen Anhö-
rung zum seinerzeitigen Ent-
wurf des „Ersten Dienstrechts-
änderungsgesetzes zur Verbes-
serung der Haushaltsfinanzie-
rung“ im November 2011, dass
der durch die sogenannte
Schuldenbremse ausgelöste
Zwang zu finanziellen Abstri-
chen zugunsten des Landes-

Einwurf

Trumpf?
Ein Gedanke zur Schuldenbremse

der Beschäftigten der Berufs-
und Arbeitsmarktdienstleister)
mit Unterstützung des dbb
rheinland-pfalz beim Ministe-
rium für Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Demografie
(MSAGD) ein Gespräch mit Ver-
treterinnen der Arbeitsabtei-
lung  geführt.

Die Gesprächspartner beton-
ten dabei einmütig die Wich-
tigkeit ordentlicher Arbeitsbe-
dingungen für das Personal in
den Jobcentern im Sinne einer
guten Betreuung der Leis-
tungsberechtigten. Das Minis-
terium zeigte sich interessiert
an einem tiefschürfenden Er-
fahrungsaustausch, denn da -

raus speisen sich auch die ei-
genen Positionen in den für die
Arbeitsverwaltung wichtigen
Gremien. Man habe stets ein
offenes Ohr für die Personal räte.

Besprochen wurden Themen
wie „befristete Verträge der
Bediensteten in den Job-Cen-
tern“, „Personalfluktuation“,
„Verbesserung des Personal-
und des Betreuungsschlüs-
sels“, „zu starke Schematisie-
rung der Betreuung“ sowie
„Verwaltungsaus- und -fort -
bildung und Nachwuchsge-
winnung“. Ein zugehöriges
 Forderungspapier des komba-
 Arbeitskreises „Job-Center“
wurde überreicht. �

Städte), die restlichen Job-Cen-
ter liegen in alleiniger Träger-
schaft der Gebietskörperschaft.

Weil allein schon wegen des
komplizierten Verwaltungsauf-
baus sowie den damit zu-
sammenhängenden Besonder-
heiten in der täglichen Praxis in
den Job-Centern manchmal et-
was im Gebälk knarrt, haben
die beiden maßgeblichen dbb
Mitgliedsgewerkschaften
 komba und VBBA (Vereinigung

Jobcenter sind örtliche Behör-
den, die Leistungsberechtigte
nach dem SGB II (Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende) be-
treuen. Aufgabe der Job-Center
ist grundsätzlich, Leistungen
nach dem SGB II im Sinne von
„Fördern und Fordern“ zu ge-
währen. 335 der 424 Job-Center
in Deutschland sind gemeinsa-
me Einrichtungen zwischen der
Agentur für Arbeit und der
Kommune (Kreise und kreisfreie

Job-Center

Gespräch im Ministerium
Austausch mit der Abteilung Arbeit

Finanzielles Dienstrecht

Reformentwurf da
Beteiligung läuft

Der dbb rheinland-pfalz hat den knapp 500-seitigen Entwurf
 eines Landesgesetzes zur Reform des finanziellen Dienstrechts
erhalten.

Bestandteile sind die Transformation der bisherigen Tabelle der
Besoldungsordnung A von Alters- zu Erfahrungsstufen samt Re-
gelungen zu Anrechnungszeiten für die Stufenzuordnung, die Ver-
ringerung  berücksichtigungsfähiger Hochschulausbildungszei-
ten bei der Versorgung auf 855  Tage und die Streichung von Rei-
sekostenersatz für die 1. Klasse öffentlicher Verkehrsmittel sowie
des Tagegeldes für Dienstreisen bis 14 Stunden täglicher Dauer.

Die Mitgliedsgewerkschaften sind informiert und zur Stellung-
nahme an den dbb Landesbund aufgerufen. �

Trafen sich am 24. Mai 2012 in Mainz: Roswitha Augel (MASGD, Referen-
tin für Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik), Michael Mehlig (stv.
Vorsitzender des komba-Kreisverbandes Bad Kreuznach, Mitglied in der
komba-Bundesarbeitsgemeinschaft Job-Center), Meinrad Jager (stv. Lan-
desvorsitzender VBBA), Doris Bartelmes (MASGD, Leiterin Abteilung Ar-
beit), Bardo Kraus (stv. Bundes- und Landesvorsitzender komba), Lilli Lenz
(dbb Landesvorsitzende), Bodo Schumacher (Personalratsvorsitzender
Job-Center Bad Kreuznach, VBBA). Foto: db
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Euro1)0,
Bezügekonto für den
öffentlichen Sektor

0,– Euro Bezügekonto1)

• Kostenfreie Kontoführung inkl. BankCard
und viele weitere attraktive Extras!

7,99 % p. a. Abruf-Dispokredit 1) 2)

• Bis zum 7-Fachen Ihrer Nettobezüge

Beispiel:
Nettodarlehensbetrag 10.000,– Euro
Laufzeit 12 Monate
Sollzinssatz (veränderlich) 7,99 % p. a.
Effektiver Jahreszins 8,23 %

Den günstigen Abruf-Dispokredit bieten wir Ihnen in Abhängig-
keit Ihrer Bonität bis zu einem Nettodarlehensbetrag in Höhe
von 50.000,– Euro und für eine Laufzeit von bis zu 4 Jahren an.

0,– Euro Depot
• Einfacher und kostenfreier Depotübertrag

Seit ihrer Gründung als Selbsthilfeeinrichtung für Beamte im Jahre 1921 betreut die
BBBank erfolgreich Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst.
Dank dieser langjährigen Erfahrung und Historie als Beamtenbank in Verbindung
mit einem besonderen Produkt- und Dienstleistungsangebot sind wir bis heute
bevorzugter Partner der Beschäftigten des öffentlichen Sektors.

Jetzt informieren:
www.bezuegekonto.de oder
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei)

Abruf-Dispokredit1)

bis zum 7-Fachen
Ihrer Nettobezüge
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+ 30,– Euro Start-
guthaben über das
ddb vorsorgewerk



Menschen von Ideen zu über-
zeugen, nämlich etwa:

• Angehörige des öffentlichen
Dienstes von einer dbb Mit-
gliedschaft, 

• Einzelmitglieder von der
Übernahme eines Ehrenam-
tes in Gewerkschaft oder
 Personalrat,

• Bürger von der Unterstüt-
zung bzw. vom Inhalt ge-
werkschaftlicher Forderun-
gen und

• Politiker von gewerkschaft-
lichen Positionen. �

Am 4. und 5. Juni 2012 fand
das diesjährige Seminar des
dbb rheinland-pfalz zur erfolg -
reichen Führungsarbeit in der
Gewerkschaft statt. Unter der
Leitung von Diplom-Psycho -
loge Peter M. Jung bedienten
sich die Mitglieder der dbb
Landesleitung und weitere,
von den Mitgliedsgewerk-
schaften gesetzte Mitstreiter
der unterschiedlichsten Tech-
niken – Galeriemethode, Stoff-
sammlung, mind mapping,
 Simulationen –, um generelle
Lösungen dafür zu finden,

> durchblick
D

e
r 

ö
ff

e
n

tl
ic

h
e

 D
ie

n
st

 i
n

 R
h

e
in

la
n

d
-P

fa
lz

> durchblick | Juli/August 2012

6

>

vertretende Landesvorsitzende
Alexander Stepp und der
 ebenfalls im Amt bestätigte
Landesschatzmeister Gerhard
Walgenbach.

Der frisch gebackene VBE-Lan-
deschef Gerhard Bold forderte
anlässlich der öffentlichen
Kundgebung des Delegierten-
tages von der Landesregierung
mehr Gerechtigkeit und Wert-
schätzung für Lehrerinnen und
Lehrer. Er bezeichnete die 
„5 mal 1 Prozent“-Linearanpas-
sung von Besoldung und Ver-
sorgung bis 2016 als miserabel
und unfair.

Die dbb Landesvorsitzende Lilli
Lenz ging in ihrem Grußwort
auch auf die Besoldung ein:
Die Verhältnisse im öffent-
lichen Dienst in Deutschland
mit getrennten Tarifverträgen
für Bund und Kommunen

der sowohl der dbb arbeit-
nehmervertretung rheinland-
pfalz als auch des Arbeits -
kreises „Privatisierter Dienst-
leistungsbereich“.

Der ehemalige Rektor der im
Rahmen des Wettbewerbs
„Starke Schule“ 2009 ausge-
zeichneten Fritz-Walter-Schule
Kaiserslautern arbeitet neben
seiner Personalratstätigkeit als
stellvertretender Vorsitzender
des Bezirkspersonalrats Förder-
schulen seit 2010 als Referent
im Zentrum für Schulleitung
und Personalführung des
 Pädagogischen Landesinstituts
mit.

Mit ihm zur VBE-Landesleitung
gehören der im Amt bestätigte
stellvertretende Landesvorsit-
zende Hubertus Kunz, die
 stellvertretende Landesvorsit-
zende Sabine Mages, der stell-

Die Delegiertenversammlung
des Verbandes Bildung und Er-
ziehung (VBE) Rheinland-Pfalz
hat am 1. Juni 2012 in Mainz
Gerhard Bold mit über 90 Pro-
zent der Stimmen zum neuen
Landesvorsitzenden gewählt.

Dem VBE gehört der neue
 Landeschef seit 1974 an. In der
VBE-Landesleitung befasste er
sich als stellvertretender
 Landesvorsitzender zuletzt mit
den Schwerpunkten Schulent-
wicklung und Gewerkschafts-
politik.

Seit 2009 ist Gerhard Bold
stellvertretender Landesvorsit-
zender des dbb rheinland-pfalz
mit dem Zuständigkeitsbe-
reich Schul- und Bildungspoli-
tik, Hochschulen, Wissenschaft
und Kultur. Er ist Mitglied der
Bundestarifkommission der
dbb tarifunion und Vorsitzen-

Die diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
 Führungskräfteseminars in Königswinter. Foto: db

>

Bildungsarbeit

Menschen für Ideen gewinnen
Intensiv-Workshop im dbb forum siebengebirge

VBE Rheinland-Pfalz

Gerhard Bold gewählt
Stellvertretender dbb Landesvorsitzender nun auch Chef des größten Mitgliedsgewerkschaft

 einerseits und für die Länder
andererseits sowie mit 17 ver-
schiedenen Beamtenrechten
seien kariert. Deshalb müsse
man im kunterbunten dbb so-
lidarisch zusammenwirken
und dem Mitgliederauftrag auf
kompetente Interessenvertre-
tung machtvoll nachkommen,
damit die Verhältnisse be-
sonders in Rheinland-Pfalz
nicht kleinkariert würden. �

Gerhard Bold Foto: db
>
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1. Januar 2013 und weitere

1,4 Prozent ab dem 1. August

2013 bei einer Laufzeit von

24 Monaten: Das Ergebnis sei

durchweg positiv zu bewerten,

so das Gremium, auch wenn

der geforderte Sockelbetrag

nicht erreicht werden konnte.

Insbesondere für Beschäftigte

in der unteren Entgeltgruppe

sei der Abschluss gut. 

Die Frühjahrssitzung der dbb

arbeitnehmervertretung

 rheinland-pfalz diente der

Rückschau auf die Tarifrunde

beim Bund und den Kommu-

nen mit ihren zahlreichen

Warnstreikaktionen und dem

letztlich doch noch geglückten

Tarif abschluss. 

3,5 Prozent ab dem 1. März

2012, 1,4 Prozent ab dem 

Hintergrund
Durch das Erste Dienstrechts-
änderungsgesetz vom 20. De-
zember 2011 (GVBl. S. 430) und
den daraufhin in das (neue)
Landesbeamtengesetz einge-
fügten §§ 75 a bis 75 c kann
seit dem 1. Januar 2012 Lehr-
kräften sowie Beamtinnen und
Beamten, die in einem festge-
legten Stellenabbaubereich be-
schäftigt sind, Altersteilzeit be-
willigt werden, die spätestens
im Jahr 2016 beginnen muss.

>schäftsbereich des Innen-
ministeriums als Stellenab-
baubereich ausgewiesen
werden.

Der Entwurf enthält auch ei-
ne Begrenzung des persön-
lichen Anwendungsbereichs:
Zum Ausschluss kurzfristiger
Umsetzungen mit anschlie-
ßender Bewilligung von
 Altersteilzeit soll eine „Steh-
zeit“ im Abbaubereich von
mindestens drei Jahren fest-
gelegt werden. 

Das Innenministerium hat
dem dbb rheinland-pfalz
 Ende Mai den Entwurf einer
 Landesverordnung zur Fest -
legung von Stellenabbaube-
reichen für die beamten-
rechtliche Altersteilzeit
zwecks Stellungnahme über-
mittelt. 

Nach dem Ergebnis der vor-
herigen Ressortbeteiligung
soll neben dem Schuldienst
lediglich der Landesbetrieb
Mobilität (LBM) im Ge-

<durchblick
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Der dbb Bezirksverband Rheinhessen auf dem Kappelberg. Foto: bv
>

dbb arbeitnehmervertretung rheinland-pfalz

Tarifsitzung im Frühjahr
Bewertung der TVöD-Runde 2012

Altersteilzeit

Neben Schule nur noch bei LBM
Verordnungsentwurf in der Beteiligung

Die Mitglieder der dbb
 arbeitnehmervertretung
 rheinland-pfalz am 19. April
2012 in Mainz. Foto: db

>

Die Festlegung der Stellen -
abbaubereiche außerhalb 
des Schuldienstes erfolgt per
Rechtsverordnung. 

Der dbb rheinland-pfalz 
hatte diese Beschränkung 
des Altersteilzeitrechts als 
faktische Abschaffung der 
ohnehin inzwischen im Ver-
gleich zu vorher finanziell
 ungünstiger ausgestalteten 
Altersteilzeit für  Beamtinnen
und Beamte kritisiert. �

(bv) Zum höchsten Punkt

Rheinhessens führte ein

 Spaziergang die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer des dies-

jährigen Grillfestes des dbb

 Bezirksverbandes Rheinhessen.

Die „Gipfeltour“ war nicht

 besonders anstrengend, da die

Höhe mit 358 Metern doch

recht moderat ausfällt und der

Grillplatz im Staatsforst Vor-

BV Rheinhessen

Waldspaziergang
Traditionelles Grillfest

Solidarität, so Lilli Lenz, gelte
nicht nur für die Beamten, son-
dern auch für die Tarifbeschäf-
tigten untereinander. Hier müs-
se unbedingt ein starkes Be-
wusstsein und eine große Ak-
tionsbereitschaft aller für alle
auch bei zukünftigen Tarifrun-
den und Aktionen innerhalb der
dbb Familie vorhanden sein,
sonst würden nicht nur die Sta-
tusgruppen, sondern auch die

Tarifgruppen untereinander
von den Arbeitgebern gegen-
einander ausgespielt. Das dürfe
auf keinen Fall sein. �

holz sich nur geringfügig unter
dieser Höhenlage befindet. 

Auf dem Weg durch den Wald
gab Forstamtmann Gerd
 Schuckert, zugleich Vorsitzen-
der des dbb Kreisverbandes
 Alzey, interessante Erläuterun-
gen über die naturgemäße
Waldbewirtschaftung, die
Pflanzenvielfalt und den Wild-
bestand. Beeindruckend waren

die über zweihundert Jahre
 alten Eichenbestände sowie
die Vielfalt der Jungpflanzen. 

Bezirksvorsitzender Bardo
Kraus dankte Gerd Schuckert

für die fachmännische Betreu-
ung im Wald sowie August und
Inge Huhn für ihr bewährtes
Engagement am Grill. �
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vielen Behörden das Durch-
schnittsalter bei über 44 Jah-
ren liege. Während das Alter
der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter stetig steige, würden
immer weniger junge Kollegin-
nen und Kollegen eine Tätig-
keit im öffentlichen Dienst
 beginnen. Einstellungsstopps
 sowie die Nichtbesetzung frei-
werdender Stellen würden das
Problem weiter verschärfen. 

Verstärkt durch den demo -
grafischen Wandel ist bereits
heute ein Nachwuchs- und
Fachkräftemangel zu spüren.
Dieser werde sich in den
nächs ten zehn Jahren noch
weiter verstärken, wenn nicht
die  Politik entgegensteuere. 

Im Arbeitsteil der Veranstal-
tung fand im Anschluss die
Vorstellung des Geschäfts -
berichts der Bundesjugend -
leitung sowie die Neuwahl der
Bundesjugendleitung statt.
Neben Sandra Hennig als

(dbbj) Am 18./19. Mai 2012
fand in Berlin der 17. dbb
Bundesjugendtag unter dem
Motto „STAATklar – Wir sind
die Zukunft“ statt. 

Eröffnet wurde die Veranstal-
tung von der Vorsitzenden der
dbb jugend (bund), Sandra
Hennig. Sie wies in ihrer Rede
nachdrücklich auf den bereits
heute bestehenden Missstand
der personellen Ausstattung
im öffentlichen Dienst hin. 

Immer weniger Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter werden
immer mehr Arbeit schultern
müssen, so Hennig weiter. Sie
betonte, dass im Wettbewerb
mit der freien Wirtschaft im
öffentlichen Dienst insbeson-
dere anständige Einkommen,
Karriereperspektiven und fami-
lienfreundliche Arbeitszeit -
modelle gefragt seien.

Peter Heesen, der dbb Bundes-
vorsitzende, betonte, dass in

dbb jugend

Rheinland-Pfälzer in der Bundesjugendleitung
Bundesjugendgewerkschaftstag wählt Marco Karbach zum stellvertretenden Bundesjugendleiter

Ausschreibung

Landesjugendausschuss
am 5./6. Oktober 2012

Die dbb jugend rheinland-pfalz teilt mit:
Der nächste Landesjugendausschuss wird nach Beschluss der
Landesjugendleitung am 5. und 6. Oktober 2012 
im Best-Western-Hotel in Frankenthal (Pfalz) stattfinden.

Die Tagung wird am Freitagnachmittags beginnen und am
Samstag voraussichtlich gegen 12.00 Uhr beendet sein.

Anmeldungen sind erbeten an die bekannten E-Mail-Adressen:
torsten@dbbj-rp.de oder sven@dbbj-rp.de
Die Plätze sind begrenzt, sodass weiter darum gebeten wird,
sich rechtzeitig innerhalb der Mitgliedsgewerkschaften
 abzustimmen.

Für Rückfragen steht Euch die Landesjugendleitung gerne zur
Verfügung. �

 Vorsitzende der Bundesju-
gendleitung wurden auch Liv
Grolik und Michael Gadzalla
als stellvertretende Vorsitzen-
de im Amt bestätigt. Neu in
die Bundesjugendleitung
wurden Marco Karbach (kom-
ba jugend rheinland-pfalz)
und Sascha Tietze (vbob ju-
gend) gewählt. 

„Wir gratulieren unserem
 Mitglied im Landesjugend -
ausschuss zu seinem neuen
Amt recht herzlich und wün-
schen ihm alles Gute, um
sich den nahenden Heraus-
forderungen zu stellen“, so

der Landes jugendleiter der 
dbb jugend rheinland-pfalz,
Sven  Maschur. �

Die neue Bundesjugendleitung (von links): Liv Grolik, Michael Gadzalla,
Sandra Hennig, Marco Karbach, Sascha Titze. Foto: F. Windmüller

> In Berlin dabei (von links):
 Landesjugendleiter Sven
 Maschur mit Kai Ebner und
 Evelyn Braun. Foto: dbbj

>


