
Austausch/Antrittsbesuch

dbb rheinland-pfalz bei 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer
Zu einem ersten Austausch und Antrittsbesuch 
haben sich am 15. Februar 2013 die neue Minis-
terpräsidentin Malu Dreyer und die Landeslei-
tung des dbb rheinland-pfalz unter Führung der 
Landesvorsitzenden Lilli Lenz in Mainz getroffen. 
Bei dem Gespräch in der 
Staatskanzlei standen unter 
anderem die Tarifrunde für 
den öffentlichen Dienst der 
Länder, die Reform des finan- 
ziellen öffentlichen Dienst-
rechts, die Anhebung der Ru-
hestandsaltersgrenzen sowie 
das Erste Dienstrechtsände-
rungsgesetz zur Verbesserung 
der Haushaltsfinanzierung auf 
der Tagesordnung.

Ministerpräsidentin Dreyer 
unterstrich die Sparbemühun-
gen der Landesregierung mit 
der Zielvorgabe, jährlich rund 
220 Millionen Euro einzuspa-

ren. „Bei der Haushaltskonsoli-
dierung müssen wir auch die 
Personalkosten einbeziehen. 
Wir sind uns bewusst, welchen 
Beitrag die Beamtinnen und 
Beamten dazu leisten“, sagte 
Dreyer.

Mit Blick auf die demografi-
sche Entwicklung betonten die 
dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz und Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer die Bedeutung 
der Nachwuchsgewinnung für 
den öffentlichen Dienst. Hier-
für sei es wichtig, die Vorteile 
einer Beschäftigung im öffent-
lichen Dienst zielgruppenori-

entiert stärker herauszu- 
stellen. Aus Sicht des dbb 
rhein land-pfalz lässt sich ein 
leistungsfähiger öffentlicher 
Dienst nicht herbeikürzen. Eine 
Hauptforderung der Gewerk-
schaft ist in diesem Zusam-
menhang eine attraktive und 
konkurrenzfähige Bezahlung.

Der dbb Delegation ging es da-
rum zu betonen, dass das Per-
sonal im öffentlichen Dienst 
nicht allein als Bremsklotz in 
der Konstruktion „Schulden-
bremse“ (aus-)genutzt werden 
dürfe. Schließlich habe es „sei-
ne“ Konsolidierungsleistungen 
zum Wohle des Landeshaus-
halts schon seit Jahren er-
bracht.

Die demografische Entwick-
lung, so die dbb Lesart, bringt 
in Zeiten der Föderalismusneu-

ordnung verschärften Wettbe-
werb um immer weniger Nach-
wuchs für den öffentlichen 
Dienst mit sich. Geregelt wird 
hier vornehmlich über den 
Preis: Die Bezahlung und die 
sonstigen Dienstbedingungen 
sind entscheidend, wenn es 
darum geht, Rheinland-Pfalz 
die Rolle des vorteilhaften 
Standorts zu erhalten.

Während die dbb Landeschefin 
Lilli Lenz die „5 x 1-Prozent“-
Deckelung von Besoldung und 
Versorgung der Landes- und 
Kommunalbeamten infolge 
des Ersten Dienstrechtsände-
rungsgesetzes zur Verbesse-
rung der Haushaltsfinanzie-
rung als das Aufregerthema 
herausarbeitete und die damit 
verbrieften fünf inflationsbe-
reinigten Minusrunden als ver-
fassungswidrige Entkernung 
des grundgesetzlichen Alimen-
tationsprinzips einordnete, re-
agierte die Ministerpräsidentin 
auf die damit verbundene For-
derung nach einem Korrektur-
gesetz ablehnend. Am gegen-
wärtigen Landeshaushalt 
könne nicht gerüttelt werden. 
Man verstehe den Unmut der 
Betroffenen, aber die Schul-
denregel lasse ein Nachgeben 

> Stellvertretende dbb Landesvorsit-
zende Elke Schwabl, Torsten Bach, 
dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz,  
Ministerpräsidentin Malu Dreyer, 
stellvertretende dbb Landesvorsit-
zende Axel Schaumburger und  
Friedrich Berg sowie die Chefin der 
Staatskanzlei, Staatssekretärin  
Jacqueline Kraege (von links).
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nicht zu. Zwar sei sich die Lan-
desregierung des Dilemmas 
zwischen Sparen am öffentli-
chen Dienst, Nachwuchsge-
winnung und Aufgabenerledi-
gung bewusst, aber man 
müsse eben auch dem öffent- 
lichen Personal Sparmaßnah-
men zumuten.

Zum Entwurf eines Landesge-
setzes zur Reform des finanzi-
ellen öffentlichen Dienstrechts 
führte die dbb Delegation von 
den zahlreich ins Verfahren 
eingebrachten Vorschlägen 
drei Punkte an:

zz deutliche Verbesserung der 
nur einjährigen Anerkennung 
von Kindererziehungszeiten 
für die Erfahrung,

zz Verzicht auf die geplante 
Verringerung der in der Ver-
sorgung berücksichtigungs-
fähigen Hochschulzeit auf 
855 Tage und

zz Verzicht auf die grundsätzli-
che Streichung des Tagegel-

des für Tagesdienstreisen bis 
zu 14-stündiger Dauer.

Die Ministerpräsidentin sagte 
zu den Punkten eine erneute 
Prüfung zu sowie einen Aus-
tausch mit den Regierungs-
fraktionen im Landtag, wo der 
dbb rheinland-pfalz bereits 
eine vehemente Diskussion um 
die Änderungen beim reisekos-
tenrechtlichen Tagegeld ausge-
löst habe.

Vor dem Hintergrund des Prüf-
auftrags aus der rot-grünen 
Koalitionsvereinbarung zur An-
hebung der Pensionsalters-
grenzen erkundigte sich die 
dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz mit Blick auf das Landes-
beamtengesetz, ob es bereits 
weitere Entwicklungen gebe.

Ministerpräsidentin Malu Drey-
er entgegnete, dass die Landes-
regierung zur Zeit noch nichts 
Konkretes dazu „im Köcher“ 
habe. Man habe ein bedarfsge-
rechtes Interesse daran, den 
Übergang in den Ruhestand all-

gemein flexibler zu gestalten 
und wolle sich mit den The-
menkreisen „alternsgerechtes 
Arbeiten“ und „Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie“ stärker 
auseinandersetzen. Wenn die 
Landesregierung im Hinblick 
auf eine Modifikation der Pen-
sionsaltersgrenzen einen Lö-
sungsvorschlag habe, werde 
man den dbb rheinland-pfalz 
dazu frühzeitig kontaktieren.

Seit Jahren schon fordert der 
dbb rheinland-pfalz eine ge-
meinsame Vereinbarung zwi-
schen der Landesregierung 
und den Gewerkschaften zum 
betrieblichen Gesundheits-
schutz und -management.

Die Gespräche dazu waren ins 
Stocken geraten und sollen nun 
wieder aufgenommen werden 
mit dem Ziel, im gesamten öf-
fentlichen Landesdienst das Be-
wusstsein dafür zu schärfen und 
Verbesserungen zu erreichen.

Zahlreiche Praxisbeispiele der 
dbb Delegation zu Themen-

schwerpunkten rundeten das 
Gespräch ab.

Dabei ging es zum Beispiel um 
das zur Zeit im parlamentari-
schen Gesetzgebungsverfah-
ren befindliche Strafvollzugs-
gesetz, die Personalsituation 
in der Steuerprüfung und 
-fahndung und die Situation 
der Tarifbeschäftigten in der 
Vermessungs- und Kataster-
verwaltung.

Lenz und Dreyer vereinbarten, 
dass dbb und Landesregierung 
bei allen Zukunftsfragen, die 
den öffentlichen Dienst betref-
fen, im sachorientierten Dialog 
bleiben. 

An dem Gespräch nahmen 
auch die Chefin der Staats-
kanzlei, Jacqueline Kraege, so-
wie die stellvertretenden dbb 
Landesvorsitzenden Elke 
Schwabl, Friedrich Berg, Tors-
ten Bach und Axel Schaumbur-
ger teil. 

Regierungserklärung der neuen Ministerpräsidentin

dbb rheinland-pfalz vermisst Perspektiven 
für den öffentlichen Dienst
Gewerkschaftliche Spitzenorganisation bleibt am Ball

In Reaktion auf die Regierungs-
erklärung der Mitte Januar neu 
gewählten Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer mahnte der dbb 
rheinland-pfalz, dass die Be-
schäftigungsbedingungen des 
Personals im öffentlichen 
Dienst in Rheinland-Pfalz zu 
den „Baustellen“ gehören, auf 
denen die Landesregierung un-
ter neuer Führung Nachbesse-
rungsarbeit leisten muss.

Die dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz sagte am 30. Januar 2013: 
„Konkret Neues zu Perspekti-
ven des öffentlichen Personals 
stellte die Ministerpräsidentin 

leider nicht vor. Der öffentliche 
Dienst, das öffentliche Perso-
nal verdienen aber, dass sie auf 
der Prioritätenliste der Landes-
regierung nach oben rut-
schen.“

Der dbb rheinland-pfalz – so 
die Landesvorsitzende – sieht 
seine Befürchtung bestätigt, 
dass das bisherige kategori-
sche Sparen auf Kosten des öf-
fentlichen Dienstes und seiner 
Qualität trotz überproportio-
nal wirksamer Einschnitte kein 
absehbares Ende hat. Dies 
werde sich zum Standortnach-
teil für das Land entwickeln, 

wenn nicht gegengesteuert 
wird.

Lilli Lenz: „Frau Dreyer und die 
Landesregierung können da-
von ausgehen, dass wir ihnen 
so wie bisher auf die Finger 
schauen. Für die Interessen un-
serer Mitglieder treten wir un-
gebremst ein, wie etwa durch 
Unterstützung von Muster- 
klagen gegen die gesetzliche 
„5 x 1-Prozent“-Deckelung von 
Besoldung und Versorgung im 
rheinland-pfälzischen Landes- 
und Kommunaldienst bis 
2016.“ Der dbb rheinland-pfalz 
steht mit seinen knapp vierzig 

Mitgliedsgewerkschaften und 
-verbänden als Dialogpartner 
für die von der Ministerpräsi-
dentin angekündigten Aufga-
benkritik staatlichen Handelns, 
für den Austausch über Pers-
pektiven des öffentlichen Per-
sonals sowie über Demografie-
strategien zur Verfügung, so 
die dbb Landeschefin.

 < Gratulation 
und Respekt

Der dbb rheinland-pfalz gratu-
lierte der neuen Ministerpräsi-
dentin bereits am 16. Januar 
2013 zur Wahl und wünschte 
ihr viel Glück und Geschick für 
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ihre Amtszeit. Die dbb Landes
chefin sagte am Rande der 
Landtagssondersitzung zur 
Wahl der Ministerpräsidentin: 
„Wir erhoffen uns von der neu
en Spitzenfrau eine Kursab
weichung zum Wohle der Be
schäftigten des öffentlichen 
Dienstes in RheinlandPfalz. 
Die Schulden bremse kann 
nicht alleine durch uns ge
schultert werden. Unsere Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie deren gesicherte, rei

bungslose Dienstleistung ha
ben einen hohen Wert, den die 
Landesregierung nicht gering
schätzen darf. Wir werden ge
nau zuhören, was die neue Mi
nisterpräsidentin dazu erklärt.“

Respekt zollte die dbb Landes
vorsitzende dem nunmehr 
ehemaligen Ministerpräsiden
ten Kurt Beck für seine lange 
Amtszeit. Lilli Lenz: „Ich schät
ze ihn als kompetenten und 
sachlichen Streiter, der mit 
dem dbb rheinlandpfalz einen 

fairen persönlichen Umgang 
pflegte.“

Malu Dreyer hat dem dbb 
rheinlandpfalz frühzeitig 
Gespräche angeboten.

Bereits am 15. Februar 2013 
und damit knapp einen Monat 
nach der Ministerpräsiden 
tinnenwahl fand in der 
Staatskanz lei ein Treffen mit 
der dbb Landesleitung statt 
– siehe Bericht in diesem Heft 
auf Seite 1. 
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TVL Einkommensrunde 2013

Große Demo in Mainz
Warnstreikaktion vor dem Landtag

Der zeitliche Ablauf der dies
jährigen Einkommensrunde für 
den öffentlichen Dienst der 
Länder passt nicht zu den Ter
minen der Mitgliederzeit
schrifterstellung.

In eigener Sache weist die 
„durchblick“Redaktion darauf 

hin, denn nach Redaktions
schluss und bei Er

scheinen dieser 
„durchblick“

Nummer steigt 
voraussicht

lich eine 
große 

Warn

streik und Protest aktion der 
Landesbediensteten in Mainz 
am Montag, dem 4. März 2013.

In Kooperation mit der Dienst
leistungsgewerkschaft ver.di hat 
der dbb vor dem Hintergrund 
der allgemeinen Warnstreikfrei
gabe zur Teilnahme aufgerufen 
– und zwar nicht nur Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer im 
Landesdienst, sondern ganz be
sonders auch Beamtinnen, Be
amte, Versorgungsempfänge
rinnen und empfänger sowie 
alle anderen Solidaritätswilli
gen. Denn: Ein möglichst gutes 
Tarif ergebnis wirkt sich direkt 
als Maßstab auf die rechtliche 
Beurteilung der aktuellen ge
setzlichen Deckelung von Besol
dung und Versorgung im rhein
landpfälzischen Landes und 
Kommunaldienst nach der 

Formel „5 x 1 Pro
zent“ 

aus. Der dbb unterstützt hierzu 
bereits für 2012 Musterverfah
ren vor den Verwaltungsgerich
ten, weil er der Meinung ist, 
dass langfristige Festlegungen 
von zu geringen Linearanpas
sungen verfassungswidrig sind. 

So sehen es zwischenzeitlich 
auch mehrere namhafte 
Rechtsgelehrte.

Die Luft wird für den rhein
landpfälzischen Besoldungs
gesetzgeber also dünner.

Diesen Effekt kann ein aus Sicht 
der Arbeitnehmer gutes TVL
Tarifergebnis verstärken. Je bes
ser der Abschluss, umso augen
fälliger wird der Fehler, den der 
Gesetzgeber durch die auf Jah
re angelegte Deckelung von  
Besoldung und Versorgung ge
macht hat, obwohl Beamtenali

mentation eben regelmäßig 
auch an der allgemeinen 

wirtschaftlichen 
Entwicklung 

– und 
da
bei 

auch an Tarifabschlüssen für 
den öffentlichen Dienst – zu 
messen ist.

Abgesehen davon: Die gewerk
schaftlichen Verhandler in der 
Einkommensrunde schielen 
natürlich auf den letztjährigen 
Abschluss für die Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer 
beim Bund und in den Kom
munen. Auch hier gibt es frag
los eine Indizwirkung für die 
Bemessung dessen, was bei 
den TVLVerhandlungen „rum
kommen“ sollte.

Denn bei Bund und Kommu
nen wurde deutlich, was ange
messen ist. Das brauchen auch 
die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter im Landesdienst.

Wenn aber alles so miteinan
der verwoben ist, dann fragt 
man sich schon, was die Tarif 
und Besoldungsrechtsauf 
splittung infolge der Föderalis
musneuordnung eigentlich ge
bracht hat.

Über den Ausgang der Einkom
mensrunde und die Demo wird 
im nächsten Heft berichtet. 

> dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz
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Einkommensrunde 2013:

„Starke Länder – faire Löhne!“
dbb Truck machte Station in Mainz
Der dbb Truck war auf Deutsch-
land-Tour durch sechs Groß-
städte, um im Vorfeld der Tarif-
runde für die Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes der Län-
der um die Unterstützung der 
Bevölkerung zu werben. 

Am 25. Januar 2013 sorgten 
Musik und Aktionen rund um 

das markante Gewerkschafts-
mobil in Mainz auf dem Bahn-
hofsplatz für Aufmerksamkeit 
und Information.

Siegfried Damm, Mitglied der 
Geschäftsführung der dbb 
Bundestarifkommission und 
Bundeschef der Fachgewerk-
schaft der Straßen- und Ver-

kehrsbediensteten 
(VDSTRA), sagte vor 
den Teilnehmern: „In 
Rheinland-Pfalz zählen wir 
auf die Solidarität der Beam-
tinnen und Beamten, denn ih-
nen wurde eine jährliche Mini-
Anpassung von nur einem 
Prozent für fünf Jahre diktiert.“ 

Damit und unter Berücksichti-
gung des Abschlusses 2012 für 
Bund und Kommunen sowie 
der Teuerungsrate entstehe 
ein dickes Minus im Portemon-
naie. 

„Besonders die unteren Ein-
kommensgruppen bei Tarifbe-
schäftigten und Beamten ha-
ben zu kämpfen, denn sie 

leiden unter der Sparpolitik 
der Arbeitgeber bei ständig 
steigenden Lebenshaltungs-
kosten. Sie räumen unseren 
Müll weg, betreuen unsere 
Kinder, pflegen unsere Kran-
ken, sorgen im Winter für si-
chere Straßen und jagen Ver-
brechern hinterher. Und sie 
werden dafür bestraft, indem 
sie gerade wegen ihrer kleinen 
Einkommen nur unterdurch-
schnittlich von Einkommens-
steigerungen profitieren. Das 
muss durch eine soziale Kom-
ponente kompensiert werden, 

sonst ist den Arbeitgebern der 
Zorn einer großen Beschäftig-
tengruppe gewiss!“

Zudem werde es unter diesen 
Vorzeichen immer schwieri-
ger, den dringend benötigten 
Nachwuchs für eine Perspek-
tive im öffentlichen Dienst zu 
begeistern. Wenn es darum 
gehe, motivierte und qualifi-
zierte junge Leute zu gewin-
nen, müsse der Staat mit der 
Wirtschaft als Arbeitgeber 
konkurrieren können.

> Stellvertretender dbb Landesvorsitzender Friedrich Berg, VDSTRA- 
Bundeschef Siegfried Damm, stellvertretender dbb Landesvorsitzender 
Gerhard Bold, dbb Landeschefin Lilli Lenz, stellvertretende dbb Landes-
vorsitzende Elke Schwabl und Axel Schaumburger (von links).

> Was für ein Gerät ...
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> „Fairplay“ in Aktion.
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„Deswegen ist unsere Forde-
rung nach 6,5 Prozent mehr 
Lohn mit sozialer Komponen-
te, der Erhöhung der Entgelte 
um 100 Euro für Azubis und 
deren Übernahme eine kluge 
und finanzierbare Investition 
in die Zukunft der Bundesre-
publik“, so Damm.

Gerhard Bold, stellvertreten-
der Landesvorsitzender des 

dbb rheinland-pfalz, ging ins-
besondere auf die gesetzliche 
„5 x 1-Prozent“-Deckelung 
von Besoldung und Versor-
gung der rheinland-pfälzi-
schen Landes- und Kommu-
nalbeamten ein und fragte 
angesichts der damit verbrief-
ten fünf inflationsbereinigten 
Minusrunden: „Wo bleiben da 
die Perspektiven für das Per-
sonal? Wo bleibt da die Wert-
schätzung für die Menschen 
und deren Dienstleistung?“ 
Das einzige, so Gerhard Bold, 
was die gute Qualität öffentli-
cher Dienstleistung im Beam-
ten- und Arbeitnehmerbe-
reich sichern werde, seien 
eine auskömmliche, angemes-
sene Bezahlung und erkenn-
bare, echte Karrierechancen. 

„Es geht knallhart ums Ein-
kommen. Leistung kostet. 
Nichts ist umsonst. Gute Leu-
te schaffen nicht für Brotsa-
men, die vom Tisch der Guts-

herren herabfallen. Wir im 
öffentlichen Dienst bringen 
unerlässliche Leistung für das 
Gemeinwohl. Dafür erwarten 
wir Fairness, Chancen und 
Wertschätzung!“, so der dbb 
Landesvize in seiner Rede 
(abgedruckt in diesem Heft 
auf Seite 6).

> Jugend ist Zukunft. Übernahme jetzt! > Beim Würfelspiel

> dbb Landesvize Axel Schaumburger, Moderatorin Susan Bäthge und dbbj 
Bundesvize Marco Karbach.

> komba macht mit, obwohl der TV-L in den Kommunen nicht gilt.

> VDSTRA-Bundeschef  
Siegfried Damm
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Weitere Informationen  
zur Einkommensrunde, 
zur Kampagne „Starke 
Länder – faire Löhne!“ 
und der Truck-Tour gibt  
es auf der Sonderseite  
des dbb im Netz  
(www.dbb.de/themen/ 
einkommensrunde-2013/.

> Horst war auch in Mainz. Hier eingerahmt vom DSTG Bundesvize Torsten 
Schlick (links) und dem dbb Kreisvorsitzenden Cochem-Zell, Franz Josef 
Dahm.
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Truck-Tour 2013

„Politik nach Gutsherrenart ist Vertrauensbruch!“
Rede des stellvertretenden dbb Landesvorsitzenden Gerhard Bold vom 25. Januar 2013
Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, sehr geehrte Damen 
und Herren,

ich freue mich ganz besonders, 
heute hier bei Ihnen und Euch 
zu sein. Schön, dass Ihr da seid!

Liebe Mitstreiter, 
wir stehen unmittelbar vor 
den Tarifverhandlungen für die 
Kolleginnen und Kollegen des 
öffentlichen Landesdienstes: 
6,5 Prozent lautet die dbb For-
derung.

Diese Forderung ist angemes-
sen. Diese Forderung ist gut. 
Diese Forderung ist gerecht! 
Diese Forderung erhält dieses 
Mal aus Sicht der Landes- und 
Kommunalbeamten in Rhein-
land-Pfalz ganz besondere Be-
deutung. 

Wir wissen, dass Beamtenbe-
soldung und -versorgung per 
Gesetz und nicht per Tarifver-
handlung festgelegt werden.

Aber die anstehende Tarifrun-
de wird noch mehr als sonst 
Vergleichsmaßstab für die An-
gemessenheit der Besoldung 
in Rheinland-Pfalz sein.

Denn es gilt seit letztem Jahr 
ein Landesgesetz, wonach die 
Bezüge der Beamten und Ver-
sorgungsempfänger bis 2016 
jährlich nur um ein Prozent an-
gepasst werden, obwohl das 
ganz und gar nicht ausrei-
chend ist und obwohl das – ich 
sage es klar und deutlich – ver-
fassungswidrig ist.

Diese Politik nach „Gutsher-
renart“ empfinden alle Beam-
tinnen und Beamte als Ver-
trauensbruch in ihrem 
besonderen Dienst- und Treue-
verhältnis. Ein Vertrauensver-
lust, der sich langfristig auf 
Motivation und Engagement 
nachhaltig auswirken wird.

Es kann nicht sein, dass mittels 
des „Ersten Dienstrechtsände-
rungsgesetzes zur Verbesse-
rung der Haushaltsfinanzie-
rung“ seit letztem Jahr sage 
und schreibe fünf inflationsbe-
reinigte Minusrunden bei Be-
soldung und Versorgung im 
Landes- und Kommunaldienst 
festgezurrt sind, während man 
von einer ganz anderen allge-
meinen wirtschaftlichen Ent-
wicklung ausgehen muss!

Es kann nicht sein, dass der 
öffentliche Landes und Kom-
munaldienst trotz anderslau-
tender ausdrücklicher Zusage 
der Landesregierung durch ein 
weiteres Gesetz unter dem 
Stichwort „Reform des finanzi-
ellen Dienstrechts“ immer wei-
ter mit Einschnitten bei Besol- 
dung und Versorgung überzo-
gen wird.

Es kann nicht sein, dass der 
Gesetzgeber zwar hier und da 
winzige Milderungen in der 
Dienstrechtsreform zugesteht, 
die aber die grundsätzliche 
Misere nun überhaupt nicht 
beeinflussen. Damit muss jetzt 
Schluss sein. Aus gewerk-
schaftlicher Sicht kann es so 
nicht weitergehen.

Wo bleiben da die Perspekti-
ven für das Personal?

Wo bleibt da die Wertschät-
zung für die Menschen und 
deren Dienstleistung?

Die nachwachsende Generati-
on wird sich hüten, sich auch 

auf dieses Glatteis zu 
begeben. 

Die besten Köpfe kann man so 
mit Sicherheit nicht für ein En-
gagement im öffentlichen 
Dienst gewinnen.

Pfiffige junge Menschen wer-
den sich lukrativere Berufe su-
chen.

Aus heutiger Sicht muss ihnen 
eine Verbeamtung auf Lebens-
zeit wie ein Treuegelöbnis auf 
„ewige Armut“ vorkommen.

Das einzige, was die gute Qua-
lität öffentlicher Dienstleistun-
gen im Arbeitnehmer- und im 
Beamtenbereich sichern wird, 
sind eine auskömmliche, ange-
messene Bezahlung, sind er-
kennbare, echte Karrierechan-
cen. 

Es geht knallhart um das Ein-
kommen.

Der öffentliche Dienst will 
auch im Land gerecht für seine 
Leistung bezahlt werden. Leis-
tung kostet. Nichts ist um-
sonst. 

Gute Leute schaffen nicht für 
Brotsamen, die vom Tisch der 
Gutsherren herabfallen.

Und gut sind sie, die Kollegin-
nen und Kollegen.

Öffentlicher Dienst heißt Da-
seinsvorsorge, heißt Leistung 
für die Bürgerinnen und Bür-
ger, heißt auch: Standortvor-
teil für unser Land.

Kein Land der Welt besitzt eine 
so verlässliche Dienstleistung 
wie die Bundesrepublik. 

Die Landesregierung scheint 
aber den Wert des öffentlichen 
Personals immer weniger zu 
schätzen.

Gerade in Krisenzeiten beweist 
der öffentliche Dienst seine 

Funktion und seine Verlässlich-
keit!

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, unsere Arbeitgeber wis-
sen das alles sehr genau! 

Aber wie gehen sie mit dieser 
Maschine „öffentlicher Dienst“ 
um?

zz keine beständige Pflege,

zz keine Wartung,

zz statt den Tank mit Super zu 
füllen, schraubt man aus 
Kostengründen immer mehr 
Teile ab,

zz Inspektionsintervalle lässt 
man verstreichen,

zz statt dessen zapft man 
tröpfchenweise schwer ver-
trägliches E 10 in den Tank.

Aber: Das Gaspedal wird bis 
zum Anschlag getreten und die 
Fahrstrecke ständig verlängert!

Statt die Personalausgaben 
dorthin zu schreiben, wo sie 
hingehören, testen die öffentli-
chen Arbeitgeber aus, wo die 
Schmerzgrenze beim Personal 
liegt – teils aus hausgemachter 
Not, teils mit dem Feigenblatt 
„Schuldenbremse“.

Dazu sage ich: In der anstehen-
den Einkommensrunde wer-
den wir erneut entschieden 
kämpfen, und zwar für einen 
Tarifabschluss, der ordentlich 
über dem beamtenrechtlichen 
einen Prozent liegt.

Gegen die „5 x 1-Prozent“-De-
ckelung von Besoldung und 
Versorgung im Landes- und 
Kommunaldienst unterstützt 
der dbb Musterverfahren im 
Wege des gewerkschaftlichen 
Rechtsschutzes, denn die Be-
zahlung im öffentlichen Dienst 
muss regelmäßig an der allge-
meinen wirtschaftlichen Ent-
wicklung gemessen, überprüft 

> dbb Landes- 
vize Gerhard 
BoldFo
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Bezirksverband Trier

Harsche Kritik an „5 x 1 Prozent“
Gesetzliche Besoldungsdeckelung verhagelt Jahresrückblick

(bv) Der Vorstand des dbb Be-
zirksverbandes Trier und des 
Kreisverbandes Trier-Saarburg 
traf sich im Dezember 2012 zu 
einer Sitzung, an der auch der 
stellvertretende dbb Landes-
vorsitzende Axel Schaumbur-
ger teilnahm.

In der Vorstandssitzung wur-
den die gewerkschaftlichen 
Aktivitäten des abgelaufenen 
Jahres diskutiert. 

Erwähnenswert erscheint hier, 
dass zur 5 x 1-Prozent-Decke-

lung von Besoldung und Ver-
sorgung alleine aus dem Be-
reich des Bezirksverbandes 
Trier fünf Beamtinnen und Be-
amten ihre Bereitschaft erklär-
ten, für ein entsprechendes 
Klageverfahren zur Verfügung 
zu stehen. Gerade unsere Mit-
glieder haben absolut kein Ver-
ständnis für die nicht nachvoll-
ziehbare Diskriminierung der 
Beamten im Land Rheinland-
Pfalz. 

Jegliche Diskussion mit der po-
litischen Ebene wird stets mit 

dem Hinweis auf die Schulden-
bremse abgetan, aber diese 
überdrehte, unglaublich unge-
rechte Form des Sparens kann 
nicht akzeptiert werden.

Die Beamtinnen und Beamten 
in Rheinland-Pfalz nehmen 
kein weiteres Sonderopfer 
mehr hin, weshalb der Bezirks-
verband Trier und der Kreisver-
band Trier-Saarburg die Tarif-
verhandlungen mit begleiteten 
Maßnahmen unterstützen 
werden. 

Die Stimmung bei den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
im Landes- und Kommunal-
dienst entwickelt sich immer 
weiter in Richtung Frustration, 
und nur die hohe Achtung vor 
den staatlichen und kommu-
nalen Aufgaben und die hohe 
Verantwortung lassen sie trotz 
mangelnder Wertschätzung 
durch die Politik ihre Aufgaben 
im verantwortungsvollen Um-
fang bewältigen, so der Be-
zirksvorstand einmütig. 

Grundlagen- und Aufbauseminar

Kommunikation und Rhetorik
Fortsetzung der erfolgreichen Reihe in zwei Terminen

Die dbb akademie bietet in 
Zusammenarbeit mit der 
dbb jugend rheinland-pfalz im 
dbb forum siebengebirge

vom 27. bis 29. August 2013 
ein Grundlagenseminar

und

am 28. und 29. Oktober 2013 
ein Aufbauseminar 

„Kommunikation und 
Rhetorik“ an.

Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sollen ihre Kennt-

nisse in Kommunikation und 
Rhetorik festigen und erweit-
ern.

Es werden neue Kenntnisse 
und Fertigkeiten für 
Gesprächsführung und – in der 
Aufbauveranstaltung – für 
Verhandlung vermittelt und 
geübt (teils mit Videofeed-
back).

Besonderer Wert wird auf 
Verbindungen mit der eigenen 
Arbeitspraxis gelegt.

Hierfür werden folgende 
Kosten erhoben:

Mitglieder: Teilnahmebeitrag 
25 Euro, Nichtmitglieder: 
Teilnahmebeitrag 200 Euro, 
jeweils zuzüglich 50 Euro 
Kaution (wird bei Teilnahme 
wieder erstattet).

Im Preis ist der Unterricht, 
Übernachtung und Vollpension 
im Einzelzimmer enthalten. 
Bildungsfreistellung ist bean-
tragt beziehungsweise geneh-
migt.

Anmeldungen werden erbeten 
an die Geschäftsstelle der dbb 
jugend rheinland-pfalz unter 
der E-Mail-Adresse 
torsten@dbbj-rp.de.

Hier gibt es auch nähere Infor-
mationen zum Ablauf.

Die Plätze sind begrenzt 
(15 Teilnehmer pro Veranstal-
tung), eine zeitige Anmeldung 
ist deshalb angezeigt, denn 
Anmeldungen werden – wie 
immer – nach Eingang berück-
sichtigt. 

und angepasst werden. So will 
es das Grundgesetz. Diesen 
Teilhabegrundsatz nehmen wir 
sehr ernst. 

Wenn der Teilhabegrundsatz 
aber durch unzulängliche Be-
zahlung in nie gekanntem Aus-
maß völlig entkernt wird, dann 
wird der Vorteil verspielt, den 
die Gesellschaft aus dem öf-
fentlichen Dienst zieht. 

Wenn positive Perspektiven 
des Personals einfach nicht er-
möglicht werden, dann bedeu-
tet das direkte Nachteile für 
unser Zusammenleben.

Wir im öffentlichen Dienst 
bringen unerlässliche Leistung 
für das Gemeinwohl.

Dafür erwarten wir Fairness, 
Chancen und Wertschätzung.

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 
lasst uns weiter gemeinsam 
dicke Bretter bohren.

Lasst uns weiter kämpfen.

Lasst uns die Interessen des 
öffentlichen Personals weiter 
kraftvoll und vernehmlich ver-
treten. Zeigen wir, dass es ei-
nem Spiel mit dem Feuer, ei-

nem Tanz am Abgrund 
gleichkommt, wenn man das 
öffentliche Personal allzu stief-
mütterlich behandelt.

Wir werden beweisen, dass 
gelebte Solidarität das ist, 
worauf es ankommt.

Ich danke für die Aufmerk- 
samkeit. 

<

D
er

 ö
ff

en
tl

ic
he

 D
ie

ns
t 

in
 R

he
in

la
nd

-P
fa

lz

7

durchblick

> durchblick | März 2013



durchblick vormals „Der Beamte in Rheinland-Pfalz“ ISSN 0946-7483
Herausgeber: dbb – beamtenbund und tarifunion, landesbund rheinland-pfalz, 
Adam-Karrillon-Straße 62, 55118 Mainz, Telefon 06131.611356.
Verlag: dbb verlag gmbh, Internet: www.dbbverlag.de, E-Mail: kontakt@dbbverlag.de.
Verlagsort und Bestellanschrift: Friedrichstr. 165, 10117 Berlin,
Redaktion: Malte Hestermann, Telefon 06131.611356, Telefax 06131.679995. Fotos: MEV.  
Redaktionsschluss am 1. des Vormonats. Die Beiträge, die mit dem Namen des Verfassers gezeichnet 
sind, stellen nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers oder der Redaktion dar. Alle Beiträge 
werden nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr veröffentlicht. Nachdruck ist nur mit Zustimmung 
der Redaktion und Quellenangabe zulässig.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte besteht keine Gewähr.
Herstellung: L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG DruckMedien, Marktweg 42–50, 47608 Geldern.
Anzeigen: dbb verlag gmbh, Mediacenter, Dechenstr. 15 a, 40878 Ratingen. ☎ 02102.74023-0, 
Fax 02102.74023-99, E-Mail: mediacenter@dbbverlag.de. Anzeigenleitung: Petra-Opitz-Hannen,  
☎ 02102.74023-715. Anzeigendisposition: Britta Urbanski, ☎ 02102.74023-712, Anzeigentarif Nr. 21, 
gültig ab 1.10.2012.
Die Zeitschrift „durchblick“ erscheint zehnmal im Jahr. Der Verkaufspreis ist durch den Mitglieds-
beitrag abgegolten.

Impressum Deutscher Beamtenbund Rheinland-Pfalz, Adam-Karrillon-Straße 62, 55118 Mainz
Postvertriebsstück · A 1639 · Gebühr bezahlt

Reisen

Atlantikküste-Vendée, wunder-
schöne Ferienhäuser, direkt am
Meer, pers. ausgesucht. Tel. (02684)
958223, www.vendee.de

FRANKREICH

Dateiname: _1H34O_Reise_Durchblick_3_2013.pdf; Seite: 1; Nettoformat: (210.00 x 297.00 mm); Datum: 14. Feb 2013 10:30:58; PDF-CMYK, L. N. Schaffrath DruckMedien

Bezirksverband Rheinhessen

Bei Rathaussanierung auch Belange 
des Personals berücksichtigen
Bezirksvorstand zu Gast bei der Stadt Mainz
(bv) Bei einer Sanierung des 
Rathauses der Stadt Mainz sol-
len auch die Belange der städ-
tischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Fokus stehen. 
Dies sagte Oberbürgermeister 
Michael Ebling (SPD) bei einem 
Treffen mit dem dbb Bezirks-
verband Rheinhessen. Insbe-
sondere werde der Personalrat 
zeitnah und umfassend infor-
miert. Eine Sanierung sei auch 
wegen der veralteten Technik 
sinnvoll, erklärte der Oberbür-
germeister. Durch die energeti-
sche Sanierung ergebe sich 
eine Einsparung von jährlich 
mindestens 400 000 Euro. Zur 
Zukunft des Rathauses werde 
ein Gesamtkonzept erstellt. An 
der Unterredung im Mainzer 

Rathaus nahmen neben dem 
Bezirksvorsitzenden Bardo 
Kraus die Vorstandsmitglieder 
Manfred Funck, Gerd Kröller 
und Hans-Georg Korsch teil. 

Der dbb Bezirkschef Bardo 
Kraus wies darauf hin, dass es 
im kommunalen Bereich im-
mer noch nicht zur Vereinba-
rung neuer Eingruppierungsre-
gelungen für den TVöD 
gekommen sei. Er appellierte 
an Oberbürgermeister Ebling, 
sich für einen baldigen Tarifab-
schluss einzusetzen und dar-
auf zu achten, dass durch die 
komplizierten Übergangsrege-
lungen den städtischen Be-
schäftigten keine Nachteile 
entstünden. 

Der Oberbürgermeister vertrat 
die Auffassung, dass sowohl 
bei den Tarifbeschäftigten als 
auch bei den Beamten manche 
Einstufung nicht den Erforder-
nissen entspreche. Die Größe 
der Stadt und die damit zu-
sammenhängenden Probleme 
sowie die Konkurrenzsituation 
im Rhein-Main-Gebiet mach-
ten in vielen Fällen Verbesse-
rungen erforderlich. Allerdings 
sei es schwer, die Kommunal-
aufsicht von diesen Zusam-
menhängen zu überzeugen.

 < Personalabbau 
nur bei Aufgaben- 
reduzierung

Die Gesprächsteilnehmer wa-
ren sich darin einig, dass das 

Personal in der öffentlichen 
Verwaltung bereits stark redu-
ziert worden sei und ein weite-
rer Abbau nur bei Aufgaben- 
reduzierung möglich ist. Ober-
bürgermeister Ebling nannte 
mit dem elektronischen Auf-
enthaltstitel und der Verschär-
fung des Waffenrechts zwei 
aktuelle Beispiele für zusätzli-
chen Personalaufwand auf-
grund bundesrechtlicher Rege-
lungen.

Ebenfalls stimmte man darin 
überein, dass das Prinzip vom 
„lebenslangen Lernen“ auch im 
öffentlichen Dienst in die Tat 
umgesetzt werden müsse. 
Hans-Georg Korsch wies dar-
auf hin, dass durch das neue 
Landesbeamtengesetz der 
Fortbildung große Bedeutung 
für das Weiterkommen der Be-
amtinnen und Beamten zu-
komme. Deshalb setze sich der 
dbb dafür ein, dass bei den 
kommunalen Dienstherren die 
hierfür benötigten Haushalts-
mittel bereit gestellt werden.

Manfred Funck vertritt den 
dbb im kommunalen Präven-
tivrat der Stadt Mainz, wäh-
rend Gerd Kröller für den dbb 
im Mainzer Seniorenbeirat 
tätig ist. Themen aus diesen 
Bereichen waren deshalb 
auch Gegenstand der Unter- 
redung. 

> Manfred Funck, 
Hans-Georg 
Korsch, 
OB Michael 
Ebling, Bardo 
Kraus und Gerd 
Kröller.Fo

to
: b

v
>

D
er

 ö
ff

en
tl

ic
he

 D
ie

ns
t 

in
 R

he
in

la
nd

-P
fa

lz

8

> durchblick | März 2013


