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Europawahl / Übernahme des Tarifergebnisses auf Beamten und 
Pensionäre / Sitzung des Landesvorstandes / Änderung des dbb 

Rechtsschutzantrages 
 

Sehr geehrte Kolleginnen, 
sehr geehrte Kollegen,  
 

Die Europawahl 2019 findet in der Zeit vom 23. bis 26. Mai in den 27 Mitgliedsstaaten 
statt. Sie ist die neunte Direktwahl zum Europäischen Parlament. Das Europaparlament ist 
das einzige Organ der Europäischen Union, das demokratisch gewählt wird. Trotz dieser 
demokratischen Wahlen ist die EU nach wie vor eine völlig undemokratische Organisation, 
da die meisten Entscheidungen in der Kommission und dem Rat gefällt werden, die nicht 
vom Volk legitimiert sind. 
 
Dazu kommt, dass die meisten Mitglieder des Parlaments selbst in ihren Heimatländern 
völlig unbekannt sind. Wer von uns kennt schon die fünf Abgeordneten aus Rheinland-
Pfalz? Das beste Beispiel ist der Vorsitzende der SPD im Europaparlament, der deutsche 
Abgeordnete Udo Bullmann, der selbst in Deutschland völlig unbekannt ist. Deshalb 
werden die Europaabgeordneten oft auch als „namenlose Gesichter“ bezeichnet.  
 

Ein großer Wurf ist dem Parlament in den letzten fünf Jahren nicht gelungen. Es 
zieht nach wie vor als Wanderzirkus zwischen Brüssel und Straßburg hin und her und 
verursacht dadurch hohe Kosten. Auch zu den unsinnigsten Vorlagen stimmte 
das Parlament zu, wie z. B.  der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Viele Bürger 
Europas sind verärgert über das endlose Gezerre um den Brexit, den Streit um die 
Flüchtlingspolitik, die vorgesehene Erweiterung nach Osteuropa (Albanien, Georgien) und 
den Balkan, aber auch über die Niedrigzinsen, die insbesondere die deutschen Sparer 
sehr getroffen haben.  
 

Die aktuellen Umfragen aus dem Monat April 2019 deuten darauf hin, dass es bei der 
Zusammensetzung des Parlaments starke Änderungen geben wird, wobei im Moment 
noch nicht klar ist, ob die Briten an der Wahl teilnehmen werden oder nicht. 
 

Die meisten Parteien, die an der Europawahl teilnehmen, haben ihre Wahlprogramme 
oder Grundsätze zur Wahl veröffentlicht. Darin erläutern sie, was von ihnen in den 
nächsten fünf Jahren zu erwarten ist und welche Politikfelder sie bearbeiten wollen.  
          

Für die Bundesrepublik Deutschland sehen die Prognosen die Union aus CDU und CSU 
deutlich an der Spitze, trotz der schwankenden Ergebnisse der letzten Monate. Erstmals 
haben CDU und CSU ein gemeinsames Wahlprogramm aufgestellt. Zentraler Punkt in 
diesem, die Gestaltung Europas. Den beiden Parteien geht es nach Aussage der CDU-
Vorsitzenden nicht um die Frage für oder gegen Europa, sondern um ein Europa, das in 
großen Schicksalsfragen in der Lage ist, seine Rolle in der Welt erfolgreich wahrzu-
nehmen.  
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Auf dem zweiten Platz liegen die Grünen. Bei der letzten Wahl entfielen auf sie knapp 11 
%; nun sind sie in der Gunst der Wähler auf 18 % angestiegen. Die Grünen Europas 
wollen im Europäischen Parlament ihre Grundanliegen und Versprechen in Bezug auf die 
Umwelt, die Demokratie und die Gemeinschaft durchsetzen. Auf ihrer Informationsseite 
nehmen sie Stellung für Europa und den Veränderungen auf der Europäischen Ebene, um 
aktuelle Veränderungen anzugehen. Sie wollen nicht zusehen, wenn die Demokratie 
angegriffen wird und Grundrechte mit den Füßen getreten werden.  
 

Im Vergleich zu den vergangenen Europawahlen sackte die SPD deutlich ab. Von damals 
27 % sind ihr nur noch knappe 16 % geblieben. Der Bekanntheitsgrad der sozialdemokra-
tischen Abgeordneten im Europaparlament ist so gering, wie bei keiner anderen Partei. Mit 
der Spitzenkandidatin Katharina Barley soll sich das ändern. Die SPD Deutschland stellt 
sich klar proeuropäisch dar und will neuen Antrieb für ein besseres Europa geben. Die 
SPD bevorzugt in ihrem Wahlprogramm Maßnahmen, die den Alltag der Menschen direkt 
betreffen, wie den europäischen Mindestlohn, Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer 
und Programme gegen Kinderarmut. 
 

Die FDP würde sich bei der Wahl steigern und von 3.4 % im Jahr 2014 auf bis zu 9 % 
kommen. Wie es der Titel des Wahlprogrammes ausdrückt, will die FDP „Europas 
Chancen nutzen“. Obwohl die EU den Menschen Frieden und Freiheit gebracht habe, 
stecke sie jetzt in einer tiefen Krise. Deshalb plädiere die FDP für Veränderungen auf 
Europäischer Ebene.  
 

Die AfD blieb auch bei den letzten Prognosen zweistellig zwischen 10 und 12 %. Bei den 
jüngsten Wahlen in den EU-Staaten selbst konnten die Rechtspopulisten stark zulegen. 
Sie sind tendenziell die Gegner der EU: der „Front National“ in Frankreich, die „Lega Nord“ 
in Italien, die FPÖ in Österreich und die AfD in Deutschland. Viele Wahlbeobachter er-
warten deshalb ein starkes Abschneiden bei der Europawahl. Man geht deshalb davon 
aus, dass die Europagegner stärker auftreten als die Europabefürworter. Das besondere 
Stichwort hierzu ist die Flüchtlingspolitik.  
 

Die AfD steht fest zu der Idee der „Vaterländer“, einer europäischen Gemeinschaft souve-
räner Staaten, die zum Wohle ihrer Bürger in allen Angelegenheiten zusammenwirken, die 
gemeinsam besser erledigt werden können. Dazu gehört insbesondere ein unbehinderter 
Binnenmarkt mit fairem Wettbewerb.  
 

In keinem der Wahlprogramme habe ich Aussagen gefunden, die sich auf unsere Zukunft, 
d. h. auf die Zukunft der Senioren in der Europäischen Union beziehen.  

Mit kollegialen Grüßen  
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Aus dem Landesverband  
Sitzung des Landesvorstandes am 27. März  
Die erste Sitzung des Landesvorstandes wurde satzungsgemäß am 27. März im Intercity-
Hotel in Mainz abgehalten. In meiner Begrüßungsansprache stellte ich die Frage, ob das 
die letzte Sitzung in Mainz sei, da ab 1. September ein Fahrverbot für Dieselautos drohe 
und man aus diesem Grund in eine andere Stadt ausweichen müsse. Von den Mainzer 
Kollegen wurde die Auffassung vertreten, dass ein Fahrverbot nicht kommen wird.  
 

Im Bericht zur Lage habe ich ausführlich auf das Ergebnis der Tarifverhandlungen und die 
vorgesehene Übernahme dieses Ergebnisses auf die Beamten und Versorgungsempfän-
ger des Landes Rheinland-Pfalz hingewiesen (hierzu auf der folgenden Seite 4 der 
Beschluss des Ministerrates vom 09. April). 
  
Kollege Albien berichtete von der letzten Sitzung des BRH-Sozialwerkes, das u. a. auch 
die endgültige Auflösung des BRH-Bundesverbandes und die Schlussabrechnung des 
Bundes beschlossen hat. Aus dem Restvermögen erhält unser Landesverband Rheinland-
Pfalz die höchste Abrechnungssumme von allen verbleibenden Landesverbänden.  

Auf Vorschlag der Landesleitung beschloss der Landesvorstand diesen Überschuss nicht 
beim Landesverband zu vereinnahmen, sondern auf die Kreisverbände zu verteilen.  
 

Die Kreisverbände erhalten auf Antrag pro ordentlichem Mitglied - ausgenommen sind 
Fördermitglieder und Doppelmitglieder - einen einmaligen Betrag von 20.00 €. Die Landes- 
geschäftsstelle hat mit der Auszahlung zum jetzigen Zeitpunkt bereits begonnen.  

Auf Antrag des Kreisverbandes Cochem wurde über die Zukunft des BRH-Landesverban-
des und der Kreisverbände diskutiert. Die in der Diskussion ausgezählten Eckpunkte wer-
den durch die Landesleitung für die nächsten Vorstandssitzungen aufgearbeitet.  
 

Die im Lagebericht aufgeführten Themen wie: Rentenerhöhung zum 1. Juli, Erhöhung der 
Mütterrente zum 1. Januar, die bevorstehende Europawahl, das neue Abrechnungsverfah-
ren des Deutschen Beamtenbundes und auch das Thema Straftaten gegen Senioren wur-
den diskutiert.  
dbb - Landesvertretertag  
Der Landesvertretertag des Deutschen Beamtenbundes Rheinland-Pfalz findet am 14. und 
15. Mai im Hilton Hotel in Mainz statt. Die dem Seniorenverband zustehenden Delegierten 
wurden durch den Landesvertretertag bestätigt. Bei diesem Landesvertretertag werden die 
Weichen für die Tätigkeiten des dbb Rheinland-Pfalz für nächsten fünf Jahre gestellt. Der 
wichtigste Tagesordnungspunkt, die Wahlen zur Landesleitung und zum Landesvorstand, 
ist am Dienstagvormittag vorgesehen.  
 

Mitteilung des Landesamtes für Finanzen (siehe auch Seite 4)  
 

Eine umfassende und abschließende Umsetzung der Neuregelung für die Beamten und 
Versorgungsempfänger kann erst nach der Änderung des Besoldungs- und Versorgungs- 
gesetzes erfolgen. Es wird deshalb vom Landesamt für Finanzen (LfF) gebeten, von An-
rufen zum Stand der Besoldungsanpassung abzusehen.  
 

dbb – Bund:  Neue Rechtsschutzanträge ab 1. Mai 2019 
 

Die dbb Bundesgeschäftsstelle hat den Mitgliedsgewerkschaften und Landesverbänden 
mitgeteilt, dass ab 1. Mai ein neues, auch elektronisch ausfüllbares Rechtsschutzformular, 
zu verwenden ist. Dazu wurde auch eine umfangreiche Checkliste für die Rechtschutz-   
beauftragten der Mitgliedsgewerkschaften erstellt. 
  

Über das neue Verfahren werde ich in den nächsten BRH-Nachrichten ausführlich 
berichten.  
H.W.  
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Ministerrat beschließt Gesetzentwurf 
zur Erhöhung der Beamtenbesoldung 
 

Der Ministerrat hat am 09.04. einen Gesetzentwurf des Finanzministeriums im 
Grundsatz gebilligt, mit dem die Bezüge (Besoldung und Versorgung) für die Jahre 
2019, 2020 und 2021 erhöht werden sollen. Damit überträgt das Land das 
Tarifergebnis für die Beschäftigten der Länder zeitgleich und systemgerecht auf die 
rheinland-pfälzischen Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie 
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. 
 

Konkret sieht der Gesetzentwurf eine Steigerung von 3,2 Prozent rückwirkend zum 1. Ja-
nuar 2019, von dann weiteren 3,2 Prozent zum 1. Januar 2020 und von 1,4 Prozent zum 
1. Januar 2021 vor. Zusätzlich sollen die Bezüge mit dem Gesetzentwurf um jeweils 2 
Prozent zum 1. Juli 2019 und 2020 erhöht werden. 
 

„Der öffentliche Dienst sorgt dafür, dass das Land Rheinland-Pfalz gut funktioniert, dass 
die Menschen hier sicher leben können, dass es gerecht zugeht und unsere Kinder gut 
ausgebildet werden. Für das Gemeinwohl ist der öffentliche Dienst unverzichtbar. Mit der 
Tarifübernahme stellen wir sicher, dass auch die Beamtinnen und Beamten des Landes in 
angemessener Form an der allgemeinen Einkommensentwicklung teilhaben“, erklärte 
Finanzministerin Doris Ahnen. Darüber hinaus habe die Landesregierung bereits im letz-
ten Jahr zugesagt, eine außerordentliche Bezüge-anpassung um jeweils 2 Prozent zum 1. 
Juli 2019 und zum 1. Juli 2020 vorzunehmen.  
 

„Mit dieser Anpassung verbessern wir die Attraktivität der Beamten- und Richterver-
hältnisse im Wettbewerb um die besten Kräfte und investieren in die Zukunftsfähigkeit des 
öffentlichen Dienstes. Im bundesweiten Vergleich erreichen wir damit beim Endgrund-
gehalt zum Ende des Jahres 2020 prognostisch wieder einen Platz im verdichteten 
Mittelfeld“, so Ahnen. „Die Erhöhung von Besoldung und Versorgung ist aber auch ein 
bewusster finanzieller Kraftakt für das Land, der im Doppelhaushalt 2019/2020 abgebildet 
ist“, hob die Finanzministerin hervor. Die Tarifübernahme verursacht Kosten in Höhe von 
rund 160 Millionen Euro im Jahr 2019 und von rund 330 Millionen Euro im Jahr 2020. Die 
Kosten für die außerordentlichen Bezüge-anpassungen liegen bei rund 210 Millionen Euro 
für die Jahre 2019 und 2020. Mit Blick auf die Verbesserung der Besoldung in der Justiz 
insgesamt zeigte sich Justizminister Herbert Mertin zufrieden. Zur gleichzeitig im 
Gesetzesentwurf aufgegriffenen Anpassung für den Justizvollzug erklärte Mertin: „Ich 
freue mich besonders, dass die große Wertschätzung der Landesregierung gegenüber 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Justizvollzugs nun auch monetär noch stärker 
zum Ausdruck kommt. Der als ‚Gitterzulage‘ bekannte Erschwerniszuschlag soll mit 
gewonnener Berufserfahrung auf dasselbe Niveau wie bei Polizeibediensteten angehoben 
werden.“  
 

Auch bei der Vergütung von Erschwernissen und berufsbedingten Besonderheiten enthält 
der Gesetzentwurf Verbesserungen, unterstrich Innenminister Roger Lewentz. So werden 
beispielsweise alle Zulagenbeträge für den Dienst zu ungünstigen Zeiten auch für den Be-
reich der Polizei dynamisiert, indem die linearen Besoldungserhöhungen auch für die Zula-
gen an Sonn- und Feiertagen, an Samstagen von 13 bis 20 Uhr sowie nachts zwischen 20 
und 6 Uhr greifen. „Der Gesetzentwurf geht jetzt in die Verbändebeteiligung und wird im 
Anschluss dem Landtag zur Beratung und Beschlussfassung zugeleitet“, erläuterte Ahnen 
das weitere Vorgehen. Der Ministerrat habe auf Basis des Gesetzentwurfes auch Vor-
griffs-Zahlungen beschlossen, sodass die erhöhte Besoldung und Versorgung für dieses 
Jahr voraussichtlich beginnend mit den Julibezügen ausgezahlt werde.  
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Leserbrief zum Thema Umweltschutz 
 

Trierischer Volksfreund vom 25.04. 2019 

„Wie berechne ich meinen CO² Fußabdruck meiner Reise“  
Alljährlich, meistens vor Beginn der Ferien, berichten alle Zeitungen und Zeitschriften über 
die starke Belastung der Umwelt durch die Ferienreisenden. Einer vierköpfigen Familie 
wird exakt vorgerechnet, welche Umweltbelastung sie hervorrufen kann. Im TV vom 25. 
April wurde dazu ein großer Bericht „Wie berechne ich den CO²-Fußabdruck meiner 
Reise“ veröffentlicht. 
Mit umfangreichen Berechnungen, unter Berücksichtigung der verschiedenen Verkehrs-
mittel, Auslastung der Transportfahrzeuge, sogar unterschiedlicher Auswahl von Flug-
zeugtypen, wird die Umweltbelastung aufgezeigt und der Urlauberfamilie ein schlechtes 
Gewissen eingeredet. 
 

An zwei einfachen Beispielen möchte ich aufzeigen, von welchen Institutionen viel mehr 
Klimaschädigungen verursacht werden, als von der Urlaubsfamilie.  

Erstes Beispiel ist unsere Bundesregierung, die seit 25 Jahren in Berlin ansässig ist. Die 
für die Regierungsmitglieder zuständige Flugbereitschaft ist nach wie vor in Köln statio-
niert. Allein die Leerflüge der Flugbereitschaft der Bundesregierung verursachen (nach 
einer Feststellung der Grünen) pro Jahr über 4 200 Tonnen CO².  
  

Viel größere Verursacher der Umweltbelastung sind jedoch die Teilnehmer der 
Weltklimakonferenz. Seit 1992 tummelten sich in vierundzwanzig Weltklimakonferenzen 
jährlich zigtausende Klimaexperten. Beginnend bei der 1. Konferenz in Rio mit 15.000 
Teilnehmern über die 24. Konferenz in Kattowitz mit über 20.000 Teilnehmern versuchen 
sie das Klima zu retten. So waren beispielsweise in Polen über 400 Experten aus Guinea 
und 300 Spezialisten aus dem Kongo anwesend. Die hohe Teilnahme bei diesen 
Konferenzen ist nach Auffassung von Beobachtern den hohen UN-Vergütungen der 
Reise- und Fahrtkosten zu verdanken. 
  

Bei der Weltklimakonferenz 2017 in Bonn - Deutschland war als Veranstalter für die 
Fidschi-Inseln eingesprungen - nahmen über 25.000 Personen teil. Nur am Rande sei 
bemerkt, dass die Bundesrepublik Deutschland neben der Organisation auch die 
Gesamtkosten von weit über 100 Millionen Euro für die Fidschi-Inseln übernommen hatte. 
Ein Team von 60 Mitarbeitern des Bundesumweltministeriums hatte das Treffen über ein 
Jahr lang organisatorisch vorbereitet. Nach Ministeriumsangaben war es die größte in 
Deutschland je stattgefundene zwischenstaatliche Konferenz. 
  

Eine Berechnung des CO² Ausstoßes durch die An- und Abreise der Teilnehmer hat nach 
meiner Kenntnis nicht stattgefunden. Es ist auch nicht bekannt geworden, ob die 
Teilnehmer aus den außereuropäischen Staaten umweltgerecht mit dem Paddelboot und 
die Teilnehmer aus Europa mit dem Tretroller -umweltschonend- angereist sind.  
 

Hinweis:  
 

Zu der im Moment herrschenden Klimadebatte wollte ich sagen, dass seitens der Politik 
auch etwas für das Klima getan werden sollte. Welche Vorhaben hätte man mit über 100 
Millionen EURO umsetzen können, statt Reisekosten für 25.000 Klimaschützern zu er-
statten. Der Trierische Volksfreund hat meinen Leserbrief in seiner Ausgabe vom 04.05. 
veröffentlicht. (H.W.) 

 


