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Öffentlicher Dienst 

                         

15.02.2013  Ministerpräsidentin Malu Dreyer trifft dbb Landesleitung 

 

Zu einem ersten Austausch und Antrittsbesuch haben sich heute die neue 

Ministerpräsidentin Malu Dreyer sowie die Landesleitung  des dbb Rheinland-

Pfalz getroffen. 

 

Bei dem Gespräch in der Staatskanzlei standen unter anderem: 

  

 die laufende Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder,   

 die Reform des finanziellen öffentlichen Dienstrechts,  

 die Anhebung der Ruhestandsaltersgrenzen sowie  

 das Erste Dienstrechtsänderungsgesetz zur Verbesserung der Haus-

haltssituation  

       

auf der Tagesordnung. 

 

Ministerpräsidentin Dreyer unterstrich die Sparbemühungen der Landesre-

gierung mit der Zielvorgabe, jährlich rund 220 Millionen Euro einzusparen. 

„Bei der Haushaltskonsolidierung müssen wir auch die Personalkosten ein-

beziehen. Wir sind uns bewusst, welchen Beitrag die Beamtinnen und Beam-

ten dazu leisten“, sagte Dreyer. 

 

Mit Blick auf die demografische Entwicklung betonten die dbb-Landesvorsit-

zende Lilli Lenz und Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Bedeutung der 

Nachwuchsgewinnung für den öffentlichen Dienst. Hierfür sei es wichtig, die 

Vorteile einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst zielgruppenorientiert 

stärker herauszustellen. Aus Sicht des dbb Rheinland-Pfalz lässt sich ein 

leistungsfähiger öffentlicher Dienst nicht herbeikürzen. Eine Hauptforderung 

der Gewerkschaft ist in diesem Zusammenhang eine attraktive und konkur-

renzfähige Bezahlung. Lenz und Dreyer vereinbarten, dass dbb und Landes-

regierung bei allen Zukunftsfragen, die den öffentlichen Dienst betreffen, im 

sachorientierten Dialog bleiben. An dem Gespräch nahmen auch die Chefin 

der Staatskanzlei, Jacqueline Kraege, sowie die stellvertretenden dbb Lan-

 

landesbund 

rheinland-pfalz  



desvorsitzende Elke Schwabl, Friedrich Berg, Torsten Bach und Axel 

Schaumburger teil. 

 

21.02.2013 Gespräch der dbb Landesleitung mit der CDU - 

Landtagsfraktion 

 

Beamtenbesoldung muss verfassungskonform sein 

 

 

Die vom Landtag Rheinland-Pfalz beschlossene Beschränkung der jährlichen 

Besoldungsanpassung für die Landes- und Kommunalbeamten  auf ein Pro-

zent für 5 Jahre verstößt gegen die Verfassung. Die Regelung muss deshalb 

baldmöglichst geändert werden. 

 

Diese gemeinsame Feststellung trafen die Landesleitung des dbb Rheinland-

Pfalz und die CDU-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz, die am 20.Februar 

2013 zu einem Gespräch zusammengekommen waren. Die dbb Landesvor-

sitzende Lilli Lenz, der haushaltspolitische Sprecher der CDU-Landtags-Frak-

tion, Gerd Schreiner und der innenpolitische Sprecher Matthias Lammert 

waren sich einig, dass auch bei der schwierigen Haushaltslage des Landes 

alle Maßnahmen vor der geltenden Verfassung Bestand haben müssen. Und 

diese bestimmt, dass die Beamtenbesoldung in einem tragbaren Verhältnis 

zur allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung stehen muss. 

 

Die Einkommensentwicklung der Beschäftigten in Deutschland nimmt längst 

einen ganz anderen Verlauf als die Beamtenbesoldung. Auch das Ergebnis 

der laufenden Tarifverhandlungen für die Arbeitnehmer des öffentlichen 

Dienstes der Länder muss bei der Anpassung der Beamtenbesoldung 

berücksichtigt werden. 


