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Dezember 2010 � 62. Jahrgang

Zeitschrift für den 
öffentlichen Dienst 
in Rheinland-Pfalz

12

Die turnusmäßigen Herbst -
sitzungen von Vorstand und
Hauptvorstand des dbb rhein-
land-pfalz haben am 9. No-
vember 2010 im Bürgerhaus
Mainz-Finthen stattgefunden.

Kernpunkt in beiden Sitzun-
gen war wie üblich jeweils 
der Bericht zur Lage mit Aus-
sprache aus der Arbeit der Lan-
desleitung, der dbb arbeit-
nehmervertretung rheinland-
pfalz, der dbb landesfrauenver-
tretung rheinland-pfalz, der
dbb jugend rheinland-pfalz
und des Arbeitskreises „Senio-
renpolitik“.

Demographische Ent-
wicklung – Ein heißes
Eisen auch im öffent-
lichen Dienst

Ein besonderer Schwer-
punkt der Beratungen lag 
auf der Beurteilung der 
demographischen Entwick-
lung und ihrer Auswirkungen
auf die Nachwuchsgewin-
nung im öffentlichen Dienst.
Dazu hielt der Leiter der Ab-
teilung Staatsrecht und Ge-
setzgebung im Ministerium
des Innern und für Sport, 
Gerhard Fuckner, ein Im-
pulsreferat. 

> Auf Betreiben des dbb rhein-
land-pfalz hat die Landesregie-
rung auf Zentralabteilungslei-
terebene eine „Kreativ-AG“
eingerichtet, die sich mit der
Verbesserung des Images des
öffentlichen Dienstes nach au-
ßen und nach innen sowie mit
der Förderung der Nachwuchs-
gewinnung im öffentlichen
Dienst befasst. Folge einer im-
mer älter werdenden Bevölke-
rung und zurückgehender Ge-
burtenzahlen ist, dass weniger
Bewerberinnen und Bewerber
auf dem Beschäftigungsmarkt
zur Verfügung stehen. Aus

dem verknappten Personalan-
gebot resultiert eine gesteiger-
te Nachfrage und folglich ein
härterer Wettbewerb um qua-
lifizierte Kräfte. Gleichzeitig ist
der Altersaufbau in einigen
Verwaltungssparten des öf-
fentlichen Dienstes in Rhein-
land-Pfalz bereits denkbar un-
günstig. Alle Akteure sind sich
einig, dass etwas geschehen
muss, um den öffentlichen
Dienst in Sachen Nachwuchs-
gewinnung konkurrenzfähig
zu halten.

Deshalb hat der Hauptvor-
stand des dbb rheinland-pfalz

Vorstand und Hauptvorstand

Nachwuchsgewinnung im öffentlichen 
Dienst ist Top-Thema
Fachvortrag von Gerhard Fuckner/Peter Dukar verabschiedet

Die Mitglieder des dbb Landesvorstands am 9. November 2010 vor dem Bürgerhaus Mainz-Finthen. Foto: db>
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Vorschläge genehmigt, die be-
reits dbb-seits in der „Kreativ-
AG“ angesprochen wurden.

Die Vorschläge werden nach
üblichem Muster an die Lan-
desregierung und Fraktionen
im Landtag übermittelt.

Sie lauten:

� Entschließung des Hauptvor-
standes des dbb rheinland-
pfalz vom 9. November 2010

Im öffentlichen Dienst bestehen
angesichts der absehbaren de-
mographischen Entwicklung
und wegen divergierender Be-
schäftigungsbedingungen er-
hebliche Nachwuchssorgen.

Der Bund, die Länder und die
Kommunen konkurrieren ver-
stärkt mit der Privatwirtschaft
sowie untereinander um quali-
fizierten Nachwuchs.

Der dbb rheinland-pfalz ist
Partner im Bemühen um diesen
Nachwuchs. 

Zur Nachwuchsgewinnung
schlägt er der Landesregierung
vor:

� Image des öffentlichen 
Dienstes nach innen

Die Ressorts sollten als Dienst -
herr/öffentlicher Arbeitgeber
ein starkes Wir-Gefühl mit dem
Personal erzeugen.

Es sollte Wert gelegt werden
auf ein gemeinsames Werte-

und Leitbild im öffentlichen
Dienst.

� Image des öffentlichen 
Dienstes nach außen

Der öffentliche Dienst braucht
wie die/der einzelne Bediens-
tete ein besseres Ansehen in der
Öffentlichkeit.

Veranschaulichende Beispiele
zur unbedingten Notwendig-
keit des öffentlichen Dienstes
und zur Qualität der Aufgaben-
erfüllung müssen (öfter und
eindringlicher) kommuniziert
werden gegen vorurteilsbelade-
ne Klischees.

� Nachwuchsgewinnung

Weil Nachwuchsgewinnung
das Top-Thema der Zukunft ist,
sollte kampagnenartig  auf die
Vielseitigkeit des öffentlichen
Dienstes hingewiesen werden,
der die unterschiedlichsten
(Ausbildungs-)Berufe unter ei-
nem Dach vereint.

Auf eine genaue Analyse sollte
bedarfsgerecht Nachwuchswer-
bung und -heranbildung erfol-
gen, gegebenenfalls unterstützt
durch trägeradressierte 

Anreize zur Ausbildung über
Bedarf.

Dienstrechtsreform
Ein besonderer Schwerpunkt
lag selbstverständlich wieder
auf dem Thema „Dienst-
rechtsreform“. 

Das neue Landesbeamten-
gesetz ist vom Landtag am
7. Oktober 2010 verabschie-
det worden und inzwischen
im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für Rheinland-Pfalz ver-
öffentlicht (Nr. 18 vom 4. No-
vember 2010, Seite 319 ff.).

Es tritt in einigen Teilen be-
reits in Kraft, damit die Sys-
teme der Fortbildungsquali-
fizierung erstellt werden und
die Neufassung der allgemei-
nen Laufbahnverordnung
verabschiedet werden kön-
nen.

Haupt-Inkrafttretensdatum
für das neue Landesbeam-
tengesetz ist der 1. Juli 2012;
bis dahin gilt das bisherige
Landesbeamtengesetz mit
den zugehörigen Anwen-
dungshinweisen.

>

Die Neufassung der allgemei-
nen Laufbahnverordnung wur-
de am 16. November 2010
vom Ministerrat beschlossen.

Fortbildungs-
qualifizierung

Der dbb rheinland-pfalz setzt
sich nach wie vor für eine Op-
tion zwischen dem so genann-
ten Korb- und dem so genann-
ten Stufenmodell bei der Fort-
bildungsqualifizierung im Rah-
men der Dienstrechtsreform
ein. Nach Ansicht der Gewerk-
schaft muss – im Übrigen im
Einklang mit dem Text des
neuen Landesbeamtengeset-
zes – möglich sein, dass das
persönliche Fortkommen in die
ausbildungsbedingt nicht oh-
ne Weiteres erreichbare Ein-
stiegsamtsebene sowohl be-
werkstelligt werden kann
durch eine Fortbildungsqualifi-
zierung, die für alle Statusäm-
ter der neuen Ebene qualifi-
ziert, als auch durch eine Fort-
bildungsqualifizierung, die
speziell und stufenartig für je-
des weitere Statusamt qualifi-
ziert.

Dafür müssen natürlich ausrei-
chend Fortbildungsmittel ein-
geplant werden und vorhan-
den sein. Nach wie vor favori-
siert der dbb rheinland-pfalz
einen verbrieften Fortbil-
dungsanspruch.

Das federführende Ministe-
rium des Innern und für Sport
hat in Kooperation mit der
Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung ein Modell der 
modularen konsekutiven Fort-
bildungsqualifizierung vorge-
legt. Dieses Modell wurde
zwischenzeitlich den Ressorts
vorgestellt, die im Rahmen ei-
ner Abstimmung gegenwärtig
aufgerufen sind, Änderungs-
und/oder Ergänzungswünsche
zu dem Grundmodell mitzutei-
len. Das Grundmodell wird
sich aller Voraussicht nach
nicht in allen Verwaltungs-
zweigen durchhalten lassen.
Anfang nächsten Jahres wer-

>

dbb Landeschefin bedankt sich beim ehemaligen DPVKOM-Regionalvor-
sitzenden Südwest, Peter Dukar, für die jahrelange engagierte Mitarbeit
im Hauptvorstand des dbb rheinland-pfalz.

>

Gerhard Fuckner, Abteilungs-
leiter Staatsrecht und Gesetz-
gebung im Innenministerium,
bei seinem Impulsreferat zum
Thema Demographie. Foto: db

>
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den die Ressorts auf diesem
Weg eigene Systeme der Fort-
bildungsqualifizierung ent-
worfen haben. Es soll dann ei-
nen Beteiligungstermin zur
Gesamtvorstellung unter Ein-
beziehung der gewerkschaft-
lichen Spitzenorganisationen
geben.

Bislang liegt die Betonung bei
der Konzeption eindeutig auf
dem Stufenmodell der Fort-
bildungsqualifizierung. Un-
klarheiten herrschen noch
darüber, wie beispielsweise
die Zulassung zur Fortbil-
dungsqualifizierung ausge-
staltet sein soll. Dem Landes-
personalausschuss ist das
Grundmodell bereits zur
Kenntnis gegeben worden.
Unklarheiten herrschen auch
insbesondere über den Um-
gang der Kommunen mit
dem neuen Recht.

Folglich wird es dem dbb
rheinland-pfalz in nächster
Zeit zukommen, den weiteren
Prozess kritisch zu begleiten
und Fehlentwicklungen nach
Möglichkeit zu verhindern.

Einkommens-
runde 2011

Angesichts der teils sehr ange-
spannten Haushaltslage in den
Bundesländern und der Ver-
lautbarung der Landesregie-
rung, wonach Mehreinnahmen
des Landes Rheinland-Pfalz für
die Haushaltskonsolidierung
genutzt werden sollen, geht
der Hauptvorstand des dbb
rheinland-pfalz davon aus,
dass die anstehende Einkom-
mensrunde für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer im
öffentlichen Dienst der
Bundesländer sowie für Besol-
dung und Versorgung schwie-
rig werden könnten. Momen-

>

tan bietet sich ein uneinheitli-
ches Bild: Während einige Län-
der ausdrücklich von Spar-
haushalten sprechen, planen
andere in Erwartung bestimm-
ter linearer Abschlüsse für die
Tarifentgelte im öffentlichen
Dienst der Länder und deren
Umklappen auf die Beamten-
besoldung und -versorgung Er-
höhungen schon in den Lan-
deshaushaltsentwürfen ein.

Die Landesleitung des dbb
rheinland-pfalz rief vor diesem
Hintergrund in den Gremien
zur Solidarität bezüglich der
Anfang des nächsten Jahres
anstehenden Tarifrunde für
den öffentlichen Dienst der
Länder auf.

Solidarität und 
Vielfalt im dbb

Konsequenterweise gehörte
deshalb auch der Tagesord-

>

nungspunkt „Solidarität und
Vielfalt im dbb“ erneut in das
Beratungsschema des Haupt-
vorstandes. Unter dem ma -
gentafarbenen Dach des dbb
rheinland-pfalz sammeln sich
zahlreiche bunte Spezialisten-
organisationen, die sowohl
sehr genau beurteilen können,
was der Dienstherr an seinem
Personal hat, als auch, was
dem Personal beziehungs-
weise der Mitgliedschaft bei-
spielsweise im Hinblick auf die
Rahmenbedingungen des
Dienstverhältnisses fehlt.

Zusammengehörigkeit im dbb
einerseits und ein offenes Ohr
für die Mitgliedschaft anderer-
seits – der dbb-Slogan „Nähe
ist unsere Stärke“ habe eine
interne und eine externe Be-
deutung, so die dbb-Landes-
chefin Lilli Lenz zu den Sit-
zungsteilnehmerinnen und 
-teilnehmern. �

Alt werden lohnt sich.
Mit der Sparkassen-Altersvorsorge.

S
Sie können zwar nicht ewig jung bleiben – aber sich aufs Alter freuen. Mit einer Sparkassen-Altersvorsorge
entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ein auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Vorsorgekonzept
und zeigen Ihnen, wie Sie alle privaten und staatlichen Fördermöglichkeiten optimal für sich nutzen. Vereinbaren
Sie jetzt ein Beratungsgespräch in Ihrer Geschäftsstelle oder informieren Sie sich unter www.sparkasse.de.
Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Sparkassen-Finanzgruppe
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durch eine zukunftsfeste 
Nachwuchsgewinnung ge-
gengesteuert wird. 

Das ist die gemeinsame Sorge
der CDU-Landtagsfraktion und
des dbb rheinland-pfalz, die
sich am 2. November in Mainz
zu einer kritischen Bewertung
des Haushaltsentwurfs der Lan-
desregierung getroffen haben.

Kritikpunkte
Beide Gesprächsparteien waren
sich darin einig, dass pauschale
Kappungen „per Rasenmäher“
kein Instrument verantwor-
tungsbewusster Haushaltspoli-
tik sind.

Vielmehr gehe es darum, 
vor dem Hintergrund leerer 
öffentlicher Kassen Belastun-
gen gerecht zu verteilen, offen-
sichtliche Sonderopfer zu ver-
hindern und bei den Ausgaben
nach umfassender Aufgabenkri-
tik die richtigen Prioritäten zu
setzen.

>

nen (ehemalige Bezirksregie-
rungen) nicht in Frage komme.
Die von der Landesregierung
mit der Streichung der Bezirks-
regierungen im Jahr 2000 voll-
zogene Umstrukturierung habe
allerdings keine Effizienzgewin-
ne gebracht. Diskutiert werden
müssten deshalb die Aufgaben-
bereiche der Mittelbehörden
und ihr Aufbau. Dies habe die
Landesregierung leider bei ihrer
jüngsten Verwaltungsreform,
die diesen Namen im Grunde
nicht verdiene, ausgeklammert.

Die dbb-Landeschefin Lilli Lenz
erinnerte an die seit Jahren er-
brachten Sparleistungen der
Beamtinnen, Beamten, der Ver-
sorgungsempfängerinnen und 
-empfänger sowie der Arbeit-
nehmer des öffentlichen Diens -
tes zur Haushaltskonsolidie-
rung. Sie unterstrich, dass jede
weitere Umdrehung an der
Sparschraube zu Lasten des öf-
fentlichen Dienstes gefährlich

prägt sei, noch werde er die
Staatsverschuldung in größe-
rem Umfang verringern. Der
dbb rheinland-pfalz sei als
Interessenvertretung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
des öffentlichen Dienstes gegen
weitere Einschnitte zu deren
Lasten, weil bereits über 40 Kür-
zungsmaßnahmen seit 1997
aus dbb-Sicht geschultert wer-
den mussten. Dennoch befür-
worte man Sparen, dort wo es
nötig und möglich sei. 

Einkommens-
runde 2011

Zum Stichwort „Einkommens-
runde 2011“ erläuterte die dbb-
Landesvorsitzende Lilli Lenz zu-
nächst die gewerkschaftsinter-
nen Abläufe hin zu einer TV-L-
Forderungsfindung, die für Mit-
te Dezember terminiert ist. Mit
Blick auf die aktuellen Steuer-
schätzungen machte sie deut-
lich, dass bei einer Tarifanpas-
sung nun wieder durchaus

>

Die demographische Entwick-
lung und ihre Folgen: Im öffent-
lichen Dienst in Rheinland-Pfalz
werden immer mehr Aufgaben
von immer weniger und immer
älterem Personal erledigt wer-
den müssen, wenn nicht zeitig

Der Vorsitzende des Fraktions-
arbeitskreises „Innen“, Michael
Hörter, MdL stellte klar, dass für
die CDU auf der Suche nach
Sparpotenzial eine Abschaffung
der auf mittlerer Behördenebe-
ne angesiedelten drei Direktio-

werde, weil inzwischen die
Grenze des Verkraftbaren er-
reicht sei.

In dem Gespräch stellte Lilli
Lenz weiter klar, dass der vor-
liegende Haushaltsentwurf
weder von Sparsamkeit ge-

mehr Spielraum bestehen
könnte.

Der dbb rheinland-pfalz forde-
re, so Lilli Lenz, grundsätzlich ei-
ne angemessene Bezahlung für
alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des öffentlichen Diens -
tes. Dazu sei die richtige Priori-
tätensetzung auf der Ausga-
benseite des Landeshaushalts
zwingend erforderlich. Der öf-
fentliche Dienst dürfe nicht wei-
ter abgekoppelt werden, auch
wenn sich die Finanz- und Wirt-
schaftskrise in den Staatshaus-
halten erst verspätet auswirke.
Auch ein eng gestrickter Lan-
deshaushalt müsse zukünftige
Bezahlungsanpassungen be-
rücksichtigen. Insbesondere
müsse ein Überraschungsangriff
„Sparen“ zu Lasten des öffent-
lichen Dienstes nach der Land-
tagswahl ausgeschlossen sein.

Demographie
Weil in den kommenden Jahren
jährlich etwa 3 000 Mitarbeite -
rinnen und Mitarbeiter des öf-
fentlichen Landesdienstes in
Pension/in Rente gingen, müsse
sich das Land jetzt schnell der
demographischen Entwicklung
bewusst werden und durch zu-
kunftsfeste Maßnahmen der
Nachwuchsgewinnung im öf-
fentlichen Dienst gegensteu-
ern, so die dbb-Delegation. 

Insbesondere aus dem Bereich
des gehobenen Strafvollzugs-
dienstes wurden Beispiele zur
aktuell negativen Bewerber- und
Fortkommenssituation gebracht.

Die CDU-Landtagsabgeordne-
ten sahen ebenfalls die Gefahr,
dass dem öffentlichen Dienst in
den nächsten Jahren viel Know-
how verloren ginge. Es stelle
sich die Frage nach einem Re-
gierungsplan für Aufgabenän-
derungen und Personalentwick-
lung. Kurzsichtige Planung sei
hier das aktuelle Problem. Ob-
wohl die Ruhestandsverset-
zungszahlen bekannt seien, 
sei leider keine stringente 
Strategie der Landesregierung
ersichtlich. �

>

Trafen sich im Abgeordnetengebäude: Stellv. dbb-Landesvorsitzende Elke Schwabl, Michael Hörter (innen-
politischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion und Arbeitskreisvorsitzender „Innen“), Matthias Lammert 
(polizeipolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion), stellv. CDU-Fraktionsvorsitzende Marlies Kohnle-
Gros, Landtagsabgeordneter Ralf Seekatz, dbb-Landeschefin Lilli Lenz, Fraktionsmitarbeiter Olaf Quandt 
sowie stellvertretender dbb-Landesvorsitzender Axel Schaumburger. Foto: db

>

Gewerkschaftspolitisches Spitzengespräch

CDU und dbb bewerten 
Haushaltsentwurf kritisch
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(gb) Beim Herbsttreffen der
dbb arbeitnehmervertretung
rheinland-pfalz standen natur-
gemäß die anstehenden Tarif-
verhandlungen für die Einkom-
mensrunde 2011 im Mittel-
punkt der gemeinsamen Ar-
beit.

Während Gerhard Bold in sei-
ner Eigenschaft als Vorsitzender
des Gremiums noch einmal das
gelungene Seminar in Königs-
winter mit seinen Bewertungen
der Einkommensrunde 2010
und der sehr informativen Fort-
bildung hinsichtlich TV-L durch
Dr. Thomas Wurm beleuchtete,
war gleichzeitig die Zähigkeit
bei allen Verhandlungen zu den
Entgeltordnungen zu beklagen.
Besonders erschwert werde der
Gang der Verhandlungen durch
das sture Festhalten der Arbeit-
geberseite an der absoluten

Kostenneutralität, so Gerhard
Bold.

Befürchtungen, dass auch bei
den kommenden Tarifverhand-
lungen bereits laut vernehmba-
re Forderungen nach einer Null-
Runde in die Tat umgesetzt
würden, stießen bei allen Kolle-
ginnen und Kollegen auf hefti-
gen Widerstand. Schließlich
seien nach der Bewältigung der
Wirtschafts- und Finanzkrise

wieder Rahmenbedingungen
geschaffen, die eine ordentli-
che Teilhabe der Arbeitnehmer
an der positiven Entwicklung
mehr als rechtfertigen. Die Ar-
beitnehmer seien es ja wohl,
die in erster Linie nachhaltig
für die Wertschöpfung mit ih-
rer ganzen Arbeitskraft einste-
hen! Zudem hänge 2011 nach
Erklärung der Wirtschaftsfor-
scher die Wachstumsbeschleu-

nigung von einer intensiven
Binnennachfrage ab.

Ungefragt hätten sich die
Kanzlerin und ihr Wirtschafts-
minister bewusst in das Tarif-
geschäft eingemischt durch
Sendung von Signalen einer
deutlichen Teilhabe der Arbeit-
nehmer am wirtschaftlichen
Erfolg in Richtung Wirtschaft.

Wer solche Signale an die Wirt-
schaft richte, müsse auch im
Sinne von Glaubwürdigkeit mit
gleichem Engagement im öf-
fentlichen Dienst für die Ar-
beitnehmer agieren!

Die dbb arbeitnehmervertre-
tung rheinland-pfalz ist sich ei-
nig, dass solidarisch mit den
beamteten Kolleginnen und
Kollegen, wann immer es not-
wendig sein sollte, entspre-
chender Druck auf die Regie-
rung aufgebaut wird.

Zum Schluss der Veranstaltung
bat Gerhard Bold wieder um
rege Teilnahme am geplanten
Tarifseminar in Königswinter
am 22. und 23. März 2011. �

Die Mitglieder der dbb arbeitnehmervertretung am 28. Oktober 2010 
in Mainz. Foto: db

>

Der Seniorenarbeitskreis des dbb rheinland-pfalz (v. l. n. r.): 
Richard Kranke (GDL), Stellv. dbb Landesvorsitzender Friedrich Berg, 
Hans Hörhammer (BTB), Franz Josef Bischel (dbb-Ehrenmitglied), 
Ernst Rhiel (VBB), Paul Skorny (DPolG), Karlheinz Helling (vlw), 
Dieter Grauheding (BDF), Hugo Wust (BRH); nicht im Bild: 
Ernst Krohn (dbb-Ehrenmitglied, DVG) Foto: db

>

dbb arbeitnehmervertretung rheinland-pfalz

Solidarität im dbb – Druck auf die Regierung 
in der Einkommensrunde 2011

AK Senioren:

Neiddebatte um Versorgung
üblich, aber nicht richtig

Herbstsitzung 
am 26. Oktober 2010

Zur turnusmäßigen Herbstsit-
zung trafen sich die Mitglieder
des Arbeitskreises Seniorenpo-
litik unter Leitung des stellver-
tretenden Landesvorsitzenden
Friedrich Berg in Mainz.

Friedrich Berg thematisierte
zunächst die Neiddebatte um
die Beamtenversorgung, die
im Spätsommer medial statt-
gefunden hat. 

In der überregionalen Presse
erschienen damals Artikel über
das angebliche Ungleichge-
wicht zwischen Durchschnitts-
versorgung und Durchschnitts-
rente. 

Der dbb rheinland-pfalz rea-
gierte unter anderem mit der
Übersendung der dbb-Broschü-
re „7 Irrtümer über die Beam-
tenversorgung“ an alle Mitglie-
der des Landtags. 

Besonders ärgerlich sei, so die
Arbeitskreismitglieder, dass die
Presse regelmäßig im so ge-
nannten „Sommerloch“ das The-
ma undifferenziert aufgreife. 

Das Gremium unterstrich, dass
der dbb rheinland-pfalz bei sei-
ner Forderung nach Teilhabe
der Versorgungsempfängerin-
nen und -empfänger und nach
dem Stopfen der Gerechtig-
keitslücke von 2007/2008 bei
den Versorgungsbezügen blei-
ben müsse.

Außerdem setzte sich der Ar-
beitskreis erneut kritisch mit
dem rheinland-pfälzischen
Finanzierungsfonds für die
Beamtenversorgung ausein-
ander.

So gut und wichtig das Zu-
rücklegen von Haushaltsmit-
teln für die Sicherung der zu-
künftigen Versorgungsver-

pflichtungen des Landes
grundsätzlich sei: Die Anlage
der (geliehenen) Fondsummen
in Landesschuldverschreibun-
gen und die Beleihung des
Fonds werteten die Arbeits-
kreisteilnehmer als Taschen-
spielertrick, mit dem sich auch
noch das zulässige Kreditvolu-
men des Landes künstlich er-
höhen lasse. �
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(tb) Für die Landesleitung des
dbb rheinland-pfalz nahm der
stellvertetende Landesvorsit-
zende Torsten Bach an der 65.
Öffentlichen Hauptversamm-
lung des Landkreistages Rhein-
land-Pfalz in Altenkirchen teil.

Der Vorsitzende des kommuna-
len Spitzenverbandes, Landrat
Dr. Winfried Hirschberger (Land-
kreis Kusel), wies darauf hin,
dass der inzwischen in der Wirt-

schaft und auf dem Arbeits-
markt spürbare Aufschwung in
den Haushalten der Kreise noch
nicht angekommen sei.

Die Kassenkredite der rhein-
land-pfälzischen Kommunen
seien nicht nur doppelt so
hoch wie im Bundesdurch-
schnitt, sondern würden auch
doppelt so schnell anwachsen.
Letzteres habe das Land zu ver-
treten, welches unter anderem

den Kommunalen Finanzaus-
gleich seit Jahren mit eige-
nen Ausgaben befrachte, so
Hirschberger.

Die auf den Weg gebrachte 
Reform des Landesfinanzaus-
gleichsgesetzes müsse die
besonderen Lasten der Kreis-
stufe, zum Beispiel im Be-
reich der Sozial- und Jugend-
hilfe, wesentlich stärker als
bisher berücksichtigen und
im Interesse der ländlichen
Räume auch eine „Demogra-
phiekomponente“ enthalten.
Ohne eine aufgabenange-
messene Dotierung der Fi-
nanzausgleichsmasse insge-
samt könne aber auch eine
Reform des Kommunalen Fi-

nanzausgleichs nicht zu befrie-
digenden Ergebnissen führen.

Dr. Hirschberger abschließend:
„Wer glaubt, es sei immer noch
‚fünf vor zwölf‘, hat offenbar
nicht bemerkt, dass wir schon
heute mit einem unverant-
wortlichen Schuldenberg in die
Zukunft gehen, unsere Kinder
und Kindeskinder vorbelasten
und der Bestand beziehungs-
weise Ausbau der notwendi-
gen Infrastruktur in der Fläche
zunehmend notleidet. Was wir
jetzt brauchen, ist ein breit an-
gelegter Konsens, eine konzer-
tierte Aktion zur schnellen und
nachhaltigen Sanierung der
kommunalen Haushalte insge-
samt.“ �

Landkreistag

dbb zu Gast
Hauptversammlung in Altenkirchen 
am 11. November 2010

Der Bund deutscher Forstleute
(BDF) Rheinland-Pfalz hat am
29. Oktober 2010 nach Satzungs-
änderung auf seiner diesjährigen
Mitgliederversammlung im Wald -
erlebniszentrum Neupfalz einen
neuen Landesvorstand gewählt.

Neuer Landesvorsitzender ist
Jochen Raschdorf vom Forstamt
Soonwald.

Ihm stehen zwei Stellvertreter
zur Seite, nämlich Jürgen Thie-
len (Zentralstelle der Forstver-

waltung) und Volker Müller
(Fortsamt Westrich).

Geschäftsführerin ist Carmen
Barth (Berufsschule Bad Kreuz-
nach/Forstamt Soonwald);
stellvertretende Geschäftsfüh-
rerin ist Kirstin Schehl (Zentral-
stelle der Forstverwaltung).

Nach wie vor im Amt in der 
für sie noch laufenden Amts-
periode sind der Kassenführer
Helmut Baaden und der Lan-
desredakteur Michael Schim-
per (RHB Rheinland-Pfalz).

Vervollständigt wird der BDF-
Landesvorstand durch die Vor-

sitzenden der BDF-Regional-
verbände. �

BDF

Jochen Raschdorf neuer Landesvorsitzender

Auf dem Fachgruppentag des

BTB – Gewerkschaft Technik

und Naturwissenschaft – in 

Albig/Rheinhessen wurde 

Angelika Macke als Fachgrup-

penvorsitzende Vermessung

wiedergewählt. Dem Vorstand

gehören ferner Wolfgang

Müller, Stefan Bierenfeld, 

Peter Fink, Michael Marburger,

Elke Woll, Mathias Klemmer,
Enno Heeren, Jürgen Krieger,
Dietmar Cartus, Jakob Schmitz,
Martin Mayer, Günter Göd-
derz und Paul Illigen an.

Zuvor waren die Themen
„EGoverment, Geodateninfra-
struktur (GDI), Inspire – Nut-
zen und Chancen“ von Dirk
Hübler (ISM), „Aktuelle Ent-

wicklung im Tarifrecht“ und

„Neues Dienstrecht in Rhein-

land-Pfalz“ vom BTB-Landes-

vorsitzenden Karl-Heinz Boll

sowie „Fortbildung und Per-

sonalentwicklung – Beruflich

fit auch mit 50plus“ von der

dbb-Referentin Brigitte

Wettengel behandelt wor-

den. �

BTB/Fachgruppe Vermessung

Angelika Macke als Vorsitzende bestätigt

Wiedergewählte Fachgruppen-
vorsitzende Angelika Macke.

Foto: btb

>

Der neue BDF-Landesvorstand (v. l. n. r.): Volker Müller, Helmut Baaden,
Landesvorsitzender Jochen Raschdorf, Carmen Barth, Jürgen Thielen, 
Michael Schimper. Foto: bdf

>
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gegründet
1897

Finanztest bestätigt immer wieder:

 günstige Beiträge

 zuverlässige Beratung 

 schnelle Schadensabwicklung

Wir sind der Versicherer für Erzieher 
und Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst und deren Angehörige in 
Baden-Württemberg, Hessen und 
Rheinland-Pfalz.

Ihr Hausrat-Versicherungsschutz 
noch umfangreicher in unserem 
Komforttarif, z. B. 100 % Erstattung 
bei Überspannungsschäden, Diebstahl 
aus Kfz, Garage und am Arbeitsplatz; 
erhöhte Wertsachenentschädigung 
und vieles mehr.

Umfangreiches Angebot auch in der 
Glasversicherung.

Keine Selbstbeteiligung im 

Schadensfall! 
BEISPIELRECHNUNGEN

Jetzt noch günstiger!
50 % Sondernachlass für Neumitglieder auf den 

Hausratversicherungsbeitrag im ersten Versicherungsjahr.

www.heb-hessen.de

Versicherungssumme 50.000,– w      Basistarif    Komforttarif

Tarifzone 1 (z. B. Heilbronn, Pirmasens, Marburg)

Jahresbeitrag                                         40,– D            47,50 D

Tarifzone 2 (z. B. Darmstadt, Mainz, Stuttgart)

Jahresbeitrag                                          60,– D            67,50 D

Tarifzone 3 (z. B. Frankfurt, Offenbach)

Jahresbeitrag                                          70,– D             80,– D

Abzüglich 50 % Sondernachlass im ersten Versicherungsjahr.

Glasversicherung inkl. Wintergarten (Jahresbeiträge) 

Wohnung   18,– D    Haus   24,– D    Glaskeramik-Kochfeld   9,– D

Alle Beiträge verstehen sich inkl. Versicherungssteuer und 

ohne Selbstbeteiligung im Schadensfall.

Hausratversicherung für Erzieher und Beschäftigte im öffentlichen Dienst

Darmstädter Straße 66 - 68 · 64372 Ober-Ramstadt

Tel.: 0 61 54/63 77 77 · Fax: 0 61 54/63 77 57 · E-Mail: kontakt@heb-hessen.de

Noch Fragen? Dann sprechen Sie uns einfach an! 

›› 

(tb) Am 8. November 2010
fand im Messepark Trier die
diesjährige Mitgliederver-
sammlung des Gemeinde-
und Städtebundes (GStB)
Rheinland-Pfalz statt.

Die Landesleitung des dbb
war durch den stellvertreten-
den Landesvorsitzenden 
Torsten Bach vertreten.

Im Rahmen der Veranstal-
tung hat Aloysius Söhngen
(Bürgermeister der Verbands-
gemeinde Prüm), das Amt
des Vorsitzenden übernom-
men. 

Der bisherige Vorsitzende,
Bürgermeister Heijo Höfer,
wechselt in das Amt des
Stellvertretenden Vorsitzen-
den. Nach der Satzung des
GStB werden der Vorsitzende

und sein Stellvertreter für
vier Jahre gewählt, nach
Ablauf von zwei Jahren er-
folgt ein automatischer
Wechsel. Die Wahl der Vor-
sitzenden fand in der Mit-
gliederversammlung des
Jahres 2008 statt.

Der dbb rheinland-pfalz
gratuliert dem neuen Vor-
sitzenden des GStB und
hofft auf eine gute Zu-
sammenarbeit auch in
den nächsten Jahren.

Aloysius Söhngen war bis
zu seiner Wahl als alter-
nierender GStB-Vorsitzen-
der Landeschef des Ver-
bandes hauptamtlicher
Bürgermeister und Beige-
ordneter in Rheinland-
Pfalz im dbb. �

GStB 

Aloysius Söhngen 
ist neuer Vorsitzender

Am 28. Oktober 2010 kam 

der beim dbb Landesbund ein-

gerichtete Arbeitskreis „Priva-

tisierter Dienstleistungsbe-

reich“ in Mainz zu seiner tur-

nusmäßigen Herbstsitzung 

zusammen.

Im Rahmen des Austauschs

wurde besonders die tarif-

rechtliche und gewerkschafts-

politische Lage bei den Bahn-

verkehrsunternehmen be-

leuchtet.

Neben der DB AG gibt es in

Deutschland etwa 250 Eisen-

bahnverkehrs- und Eisenbahn -

infrastrukturunternehmen.

Mehrere Arbeitgeber
– mehrere Gewerk-
schaften

Die Tarifgemeinschaft zwi-
schen der – aus dem dbb aus-
scheidenden – Verkehrsge-
werkschaft GDBA und der
DGB-Mitgliedsgewerkschaft
Transnet führt derzeit Gesprä-
che über einen einheitlichen
Branchentarifvertrag „Nahver-
kehr“, der nach Möglichkeit in
allen Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen gelten soll. Gleichzei-
tig wird auch eine Lohnanpas-
sung gefordert. Deshalb fand
am 26. Oktober 2010 auch ein
Warnstreik statt. Dabei sorg-

> ten die Fahrdienstleiter im
gesamten Schienenverkehr
für große Behinderungen. Die
Fahrdienstleiter gehören nicht
der Sparte Nahverkehr an.

Nachdem die Gewerkschaft
Deutscher Lokomotivführer
(GDL) im dbb entsprechend
der vereinbarten tariflichen
Zuständigkeit mit der DB AG
einen Lokführertarifvertrag
ausgehandelt hat, ist gegen-
wärtiges Ziel der GDL der Ab-
schluss eines Bundesrahmen-
tarifvertrags für Lokführer, der
in allen Eisenbahnverkehrs-
unternehmen und für alle
Verkehrssparten gelten soll –

Arbeitskreis privatisierter Dienstleistungsbereich

Herbstsitzung im Zeichen der Bahn
Überblick über Tarifsituation

im Nah-, Fern- und Güter-
verkehr.

Dazu verhandelt man einmal
mit der DB AG und einmal mit
den sechs größten Eisenbahn-
verkehrsunternehmen, die
nicht in staatlichem Eigentum
stehen. 

Arbeitskreis ist 
Know-how-Speicher

Weil der Arbeitskreis regelmä-
ßig Spezialisten aus den unter-
schiedlichsten Privatisierungs-
sektoren zusammenführt, ist
auch die Entwirrung solcher
auf den ersten Blick unüber-
sichtlichen und sensiblen Ge-
mengelagen schnell möglich –
zum Nutzen der Mitglieder
und ihrer Fachgewerkschaften,
die jederzeit auf ein Erfah-
rungs- und Wissenspool zu-
rückgreifen können, wenn Fra-
gen im Zusammenhang mit
Privatisierung anstehen. �

>
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Advent und Weihnachten, sie kommen,
der Jahreswechsel ist nicht weit
und viele träumen jetzt versonnen
vom Flair der schönen stillen Zeit.
Man spürt, wie sich Erwartung regt, 
die viele Menschen tief bewegt.

Häuser, Straßen, Plätze, Gassen,
das ganze Land verändert sich.
Die Augen können kaum erfassen
den hellen Glanz, das strahlend’ Licht.
Jährlich vertreibt die Weihnachtszeit
mit ihrem Licht die Dunkelheit.

Das Fest des Friedens und der Liebe,
es bindet alle Menschen ein
und will im hektischen Getriebe
Basis des Miteinanders sein.
Wenn Menschen sich gut begegnen,
erhält ihr Tun auch reichen Segen.

In jedem seinen Nächsten sehen
und allen ihre Würde geben,
in Freud und Leid zusammenstehen
ist Solidarität im Leben.
Gerade in der Weihnachtszeit 
gibt Herzenswärme Menschlichkeit.

Betrachten wir die Diskussionen, 
die derzeit werden hier geführt,
verbiss’ner Kampf um Positionen,
der Grundsätzliches oft tangiert.
Wenn nur die eig’ne Meinung zählt,
kommt das Gemeinwohl gar zu spät.

Unser Land gilt’s zu erhalten,
es soll auch zukunftsfähig sein.
Jeder kann hier mitgestalten,
er bringe seinen Beitrag ein.
Regeln beachten und das Recht
tut der Gemeinschaft niemals schlecht.

Auch heut’ in unsrem reichen Land
führ’n Armut, Elend, Angst zu Klagen.
Wer je betroffen war, gestand,
wie schmerzlich solches war zu tragen.
Dies zu ändern, Stück für Stück,
ist Aufgabe der Politik.

Wir brauchen auch das Grundvertrauen,
das unsrem Gang durch diese Welt
Werte gibt, auf die wir bauen,
und uns die Hoffnung stets erhält.
Denn der Hoffende kann wagen, 
sein Begehr ins Ziel zu tragen.

Es sucht der Mensch nach seinem Glück,
er wird es in sich selbst nur finden.
Achtsam seh’n, wie viel’s uns gibt,
um liebe Menschen einzubinden.
Es soll an Weihnachten verweilen,
damit wir es mit andren teilen.

Weihnachtliches 

Miteinander von Franz Josef Bischel

Nordseebad St. Peter-Ording:
Gemütl. Ferienwohn. u. Reetdachhäuser 
bis zu 6 Pers., zentr., ruhige Lage, strand-
nah, u. a. preisw. „Angebotswochen“,
z. B. 1 Wo. Aufenth. m. tollen Nebenleis-
tungen (z. B. Massage, Wellenbad) für 
z. B. 2 Pers. ab 315,– ¤. Tel. (0 48 63) 
49 33 41

Reisen

Atlantikküste-Vendée, wunderschöne 
Ferienhäuser, direkt am Meer, pers. ausge-
sucht. Tel. (02684) 958223 www.vendee.

FRANKREICH

DEUTSCHLAND

Frohe 
Weihnachten
und viel
Glück im n
euen Jahr!
Die Landesleitung
des dbb rheinland-
pfalz wünscht eine
weitgehend stress-
freie Vorweihnachts-
zeit, einen besinn-
lichen Advent, ein
frohes Fest und ei-
nen sicheren Rutsch
in ein glückliches
neues Jahr 2011.


