
<

D
er

 ö
ff

en
tl

ic
he

 D
ie

ns
t 

in
 R

he
in

la
nd

-P
fa

lz

1

durchblick

4
durchblick
April 2013    65. Jahrgang

Zeitschrift für den 
öffentlichen Dienst 
in Rheinland-Pfalz

5,6 %-Tarifergebnis für die Arbeitnehmer des öffentlichen Landesdienstes

Dreyer und Kühl verweigern  
Übernahme für Beamte
dbb rheinland-pfalz fordert: Unsägliche Ein-Prozent-Deckelung von Besoldung und Versorgung im 
Landes- und Kommunaldienst muss weg!
Als skandalös ungerecht be-
wertet der dbb rheinland-pfalz 
die kategorische Zurückwei-
sung der dbb Forderung nach 
zeit- und inhaltsgleicher Über-
tragung des jüngsten Tarifer-
gebnisses auf Besoldung und 
Versorgung der Beamten im 
Landes- und Kommunaldienst 
durch die Landesregierung. 

Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer und Finanzminister  
Dr. Carsten Kühl erhielten die 
Übertragungsforderung per-
sönlich von der dbb Landesvor-
sitzenden unmittelbar nach 
dem Tarifabschluss.

dbb Landeschefin Lilli Lenz: 
„Während andere Bundeslän-
der die Tarifübertragung disku-

tieren oder bereits beschlossen 
haben, zeigt sich unsere Lan-
desregierung hartleibig. Sie will 
bei der gesetzlich festgelegten 
Deckelung der Besoldung und 
Versorgung im Landes- und 
Kommunaldienst von jährlich 
nur einem Prozent für 2012 bis 
2016 bleiben, obwohl ange-
sichts des Tarifergebnisses  
offensichtlich ist, dass die so 
verbrieften fünf inflationsbe-
reinigten Minusrunden in Folge 
ganz und gar nicht ausreichen.“

Die Tarifbeschäftigten im Lan-
desdienst erhalten eine lineare 
Anhebung ihrer Gehälter um 
2,65 Prozent rückwirkend zum 
1. Januar 2013 sowie um 2,95 
Prozent zum 1. Januar 2014.

Der dbb als gewerkschaftliche 
Spitzenorganisation sieht sich 
mit „seinen“ Musterverfahren 
gegen die „5 x 1 %“-Deckelung 
der Beamtenbesoldung und 
-versorgung auf dem richtigen 
Weg.

Lilli Lenz: „Die Anpassung der 
Beamtenbezüge ist grundge-
setzlich zu messen an der all-
gemeinen wirtschaftlichen 
Entwicklung und muss ange-
messen sein. Beides erfüllt die 
Landesregierung schon seit 
letztem Jahr nicht. Das ist un-
seres Erachtens verfassungs-
widrig. Deshalb haben die dbb 
Musterkläger bereits für 2012 
alle nötigen Verfahrensschritte 
unternommen. Nur: Bislang 

hat die Landesregierung noch 
keine rechtsmittelfähigen  
Bescheide erlassen in den  
Musterfällen. Dabei geht die 
Schere zwischen Tarifentgelt-
steigerung und Mini-Besol-
dungsanpassungen immer 
weiter auseinander. Und die 
Erfolgsaussichten einer Klage 
gegen das Besoldungsdiktat 
wachsen stetig.“

Der dbb rheinland-pfalz kriti-
siert, dass die Landesregierung 
den öffentlichen Dienst und 
die Beamten derart als Stein-
bruch zur Haushaltskonsolidie-
rung nutzt. Der öffentliche 
Dienst bringe ein Sonderopfer 
nach dem anderen, während 
die Landesregierung locker ei-

> dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz übergibt die Übertragungsforderung an 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
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> dbb Landeschefin Lilli Lenz und Finanzminister Dr. Carsten Kühl.



nen 220-Millionen-Nachtrags-
haushalt durchs Parlament 
jage. Die Nichtübertragung sei, 
so Lilli Lenz, angesichts des 
Nachtragsumfangs eine Farce.

 < Tarifkompromiss für 
Arbeitnehmer im  
öffentlichen Dienst 
der Länder: 5,6 %

Überwiegend positiv bewerte-
te der dbb Landesbund den am 
9. März 2013 zwischen den 
 Tarifparteien nach zähen  
Verhandlungen gefundenen 
Tarifabschluss, wonach die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer im öffentlichen Lan-
desdienst in diesem und im 
kommenden Jahr insgesamt 

5,6 Prozent mehr Geld bekom-
men.

dbb Landeschefin Lilli Lenz: 
„Das ist ein akzeptables Tarif-
ergebnis, das nur durch die 
große Aktionsbereitschaft un-
serer Mitglieder vor und wäh-
rend der entscheidenden drit-
ten Verhandlungsrunde in 
Potsdam ermöglicht wurde.“

Aus Sicht der Gewerkschaft 
bleibt bezüglich des erzielten 
Tarifergebnisses aber auch ein 
großer Wermutstropfen: Die 
von der Arbeitgeberseite wei-
terhin abgeblockte Entgeltord-
nung für Lehrer. 

Lilli Lenz: „Diese ,Rosinenpicke-
rei‘ der Tarifgemeinschaft 

deutscher Länder bedeutet die 
Verweigerung einer sachge-
rechten bundeseinheitlichen 
Eingruppierung. Das werden 
sich die Lehrer im Angestell-
tenverhältnis nicht gefallen 
lassen. Sie sind die einzige 
Gruppe im öffentlichen Dienst, 
die ohne Entgeltordnung und 
nur nach einseitigen Arbeitge-
berrichtlinien bezahlt wird. Die 
Betroffenen sehen darin eine 
Unverschämtheit, die an Ar-
beitgeberwillkür grenzt.“

Die Tarifbeschäftigten im Lan-
desdienst erhalten eine lineare 
Anhebung ihrer Gehälter 

	um 2,65 Prozent rückwirkend 
zum 1. Januar 2013 sowie

	um 2,95 Prozent zum  
1. Januar 2014.

Auszubildende erhalten anstel-
le der linearen Anhebung zum 
1. Januar 2013 einen Sockelbe-
trag in Höhe von 50 Euro und 
nehmen wie alle anderen Be-
schäftigten an der linearen Er-
höhung zum 1. Januar 2014 
teil. Alle Beschäftigten haben 
künftig Anspruch auf 30 Ur-
laubstage pro Jahr, Auszubil-
dende bekommen 27 Urlaubs-
tage (alt: 26 Urlaubstage) pro 
Jahr. Bei vorausgesetztem Be-
darf werden alle Auszubilden-
den für zwölf Monate über-
nommen, im Anschluss – bei 
entsprechender Bewährung 
– unbefristet. 

Einkommensrunde 2013

Landesbeschäftigte im Warnstreik
Kundgebung vor dem Landtag auch gegen die „5 x 1 %“-Regelung
Am 4. März 2013 legten in 
ganz Rheinland-Pfalz Beschäf-
tigte des Landes für einen Tag 
die Arbeit nieder. Vor dem 
Landtag in Mainz versammel-
ten sich 3 600 Teilnehmer ei-
ner Warnstreik- und Protestak-
tion zu einer Kundgebung und 
machten mit Trillerpfeifen und 
Transparenten auf ihre Forde-
rungen nach 6,5 Prozent mehr 
Einkommen und Übernahme-

garantien für Auszubildende 
aufmerksam. 

Siegfried Damm, stellvertreten-
der Vorsitzender der dbb Bun-
destarifkommission und  
Bundesvorsitzender der Fachge-
werkschaft der Straßen- und 
Verkehrsbeschäftigten VDStra, 
sagte bei der Kundgebung: „Un-
sere Forderung nach 6,5 Prozent 
mehr Einkommen ist absolut 
gerecht. Die Verhandlungen mit 

Bund und Kommunen haben 
das gezeigt. Jetzt müssen die 
Länder nachziehen, damit es kei-
ne Zwei-Klassen-Gesellschaft 
im öffentlichen Dienst gibt. Wir 
müssen dafür sorgen, dass der 
gesamte öffentliche Dienst at-
traktiv bleibt, wenn wir in Zu-
kunft genug Nachwuchskräfte 
gewinnen wollen.“ 

Lilli Lenz, Landesvorsitzende 
des dbb rheinland-pfalz, ver-

wies darauf, dass die Tarifver-
handlungen auch für die Lan-
desbeamten große Bedeutung 
hätten, gerade in Rheinland-
Pfalz. „Wir werden ein ordentli-
ches Ergebnis für die Tarifbe-
schäftigten erstreiten. Dann 
muss die Landesregierung han-
deln, denn dieses Ergebnis wird 
zum Maßstab für die Angemes-
senheit der ‚5 x 1 %‘-Regelung, 
die bisher die Besoldung und 

> Straßenwärter auf der Straße – weit über 800! > Der Deutschhausplatz in Mainz – mal wieder gut gefüllt.
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Reisen

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

FRANKREICH

Versorgung in Rheinland-Pfalz 
deckelt. Ein leistungsfähiger 
öffentlicher Dienst lässt sich 
nicht herbeikürzen! Wir brau-
chen attraktive und konkur-
renzfähige Bezahlung!“ 

Die Landesregierung blocke 
das ab unter Verweis auf die 
Schuldenbremse. Aber 220 
Millionen Euro für einen 
Nachtragshaushalt habe man 
auftreiben können, also ge-
nau die Summe, die Rot-Grün 
in jedem Jahr der Legislatur-
periode sparen wolle – 
hauptsächlich auf Kosten des 
Personals im öffentlichen 
Dienst.

Lilli Lenz weiter: „Die Regie-
rung sagte uns: Sollte wider 
Erwarten doch eine höhere Be-
soldungsanpassung erfolgen 
müssen, dann nur mit Gegen-
finanzierung über den Perso-
nalhaushalt.

Das heißt im Klartext: mehr 
Geld nur gegen Stellenabbau 
und Arbeitsverdichtung!

Dann bezahlen wir uns also 
selbst. Das wollen wir nicht! 
Das ist Erpressung!

Wo ist da unsere Perspektive? 
Wo ist da die Wertschätzung 
für unsere Arbeit?

So bekommt man keine guten 
Leute für den öffentlichen 
Dienst. Erstklassige Leute wol-
len nicht zweitklassig bezahlt 
sein bei drittklassiger Behand-
lung und Ausstattung.

Viele Kolleginnen und Kollegen 
kündigen innerlich.

So geht es nicht weiter.

Liebe Landesregierung:

Die Bedingungen haben sich 
geändert! Schauen Sie auf das 
Tarifergebnis! Reagieren Sie 
endlich mit einem Korrektur-
gesetz zur Anpassung von Be-
soldung und Versorgung!

Es ist nicht schlimm in die fal-
sche Richtung gegangen zu 
sein, man muss nur den Mut 
haben umzudrehen.

Macht’s doch einfach!“

Großes Presseecho fand am 
Rande der Veranstaltung die 
Frage, ob Beamte streiken dür-
fen. Lilli Lenz: „Für uns gibt es 
keine Beamten erster und 
zweiter Klasse. Wir stehen voll 
zum ungeteilten Beamtensta-
tus mit allen Rechten und 
Pflichten. ,Beamte light‘ wird 
es mit uns nicht geben. Wer 
das Streikrecht für Beamte be-
jaht, der sägt den Ast ab, auf 
dem er sitzt.“ 

> dbb Landeschefin Lilli Lenz wet-
tert gegen die „5 x 1 %“-Decke-
lung.
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> DSTG-Jugend spricht Klartext. 
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> VDStra-Chef Siegfried Damm fordert ein faires Tarifergebnis
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> Wer hat den längeren Atem, 
Herr Finanzminister?
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Gespräch der dbb Landesleitung mit der CDU-Landtagsfraktion

Beamtenbesoldung muss  
verfassungskonform sein
Austausch über das Dienstrechtsreformgesetz
Die vom Landtag Rheinland-
Pfalz beschlossene Beschrän-
kung der jährlichen Besoldungs-
anpassung für die Landes- und 
Kommunalbeamten auf ein Pro-
zent für fünf Jahre verstößt  
gegen die Verfassung. Die Rege-
lung muss deshalb baldmög-
lichst geändert werden.

Diese gemeinsame Feststel-
lung trafen die Landesleitung 
des dbb rheinland-pfalz und 
die CDU-Landtagsfraktion 
Rheinland-Pfalz, die am 20. Fe-
bruar 2013 zu einem Gespräch 
zusammengekommen waren. 

Die dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz, der haushaltspolitische 
Sprecher der CDU-Landtagsfrak-
tion, Gerd Schreiner, und der in-
nenpolitische Sprecher Matthias 
Lammert waren sich einig, dass 
auch bei der schwierigen Haus-
haltslage des Landes alle Maß-
nahmen vor der geltenden Ver-
fassung Bestand haben müssen. 
Und diese bestimmt, dass die 
Beamtenbesoldung in einem 

tragbaren Verhältnis zur allge-
meinen wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung stehen 
muss. 

Die Einkommensentwicklung 
der Beschäftigten in Deutsch-
land nimmt längst einen ganz 
anderen Verlauf als die Beam-
tenbesoldung. Auch das Ergeb-
nis der Tarifverhandlungen für 
die Arbeitnehmer des öffentli-
chen Dienstes der Länder muss 
bei der Anpassung der Beam-
tenbesoldung berücksichtigt 
werden.

Ebenso lehnen dbb und CDU-
Landtagsfraktion es ab, künftig 
ein Tagegeld für Dienstreisen 
von Beamten erst ab einer Dau-
er von 14 Stunden auszuzahlen. 
Dies sieht der Gesetzentwurf 
der Landesregierung zur Re-
form des finanziellen Dienst-
rechtes (noch) vor, der derzeit 
im Landtag beraten wird. Für 
viele Beschäftigte, die ständig 
unterwegs sein müssen, führt 
das zu monatlichen Einbußen 

von rund 100 Euro. Wer in vie-
len Fällen fast täglich für das 
Land unterwegs ist, oft mit 
dem eigenen PKW bei knappen 
Fahrtkostensätzen, soll von sei-
nem Dienstherrn nicht so be-
handelt werden, während auf 
der anderen Seite große Sum-
men für Gutachten und Exper-
tisen oder Öffentlichkeitsarbeit 
aufgewendet werden.

Angesichts der demografi-
schen Entwicklung und des 
wachsenden Mangels an Nach-
wuchskräften fordern dbb 
rheinland-pfalz und CDU-
Landtagsfraktion attraktive 
Rahmenbedingungen für qua-
lifizierte und motivierte junge 
Menschen im öffentlichen 
Dienst. 

> dbb Landesleitung und CDU-Landtagsfraktion: Die stellvertretenden Lan-
desvorsitzenden Friedrich Berg, Axel Schaumburger, Elke Schwabl und 
Torsten Bach, Landtagsabgeordneter Bernhard Henter, dbb Landesvorsit-
zende Lilli Lenz, die Landtagsabgeordneten Marlies Kohnle-Gros, Matthi-
as Lammert, Elfriede Meurer, Gerd Schreiner, und Adolf Kessel (von links).
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Gespräch mit der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen

dbb: „5 x 1 %“-Besoldungsdeckelung 
muss fallen
Landesleitung bohrt auch beim grünen Koalitionspartner nach
Durch das Tarifergebnis zur 
Anpassung der Löhne und Ge-
hälter der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer im  
öffentlichen Dienst der Bun-
desländer wird der Druck auf 
die Landesregierung steigen, 
die gesetzliche Ein-Prozent-
Deckelung von Besoldung 
und Versorgung der Landes- 

und Kommunalbeamten zu 
korrigieren.

Mit dieser Einschätzung for-
derte die dbb Landesvorsitzen-
de Lilli Lenz am 25. Februar 
2013 ein Umdenken der grü-
nen Landtagsfraktion. Der Ta-
rifabschluss werde mit großer 
Wahrscheinlichkeit eine Linear-

anpassung oberhalb von ei-
nem Prozent festlegen, denn 
die Tarifparteien müssten ge-
nau berücksichtigen, wie die 
Entwicklung der Wirtschaft, 
der Preise, des Geldwertes und 
der Tarife anderer Branchen 
seit der letzten Einigung ver-
laufen sei. Und da sei ein deut-
liches Plus ablesbar, das sofort 

als Maßstab für die Beurtei-
lung der Angemessenheit von 
Besoldung und Versorgung in 
Rheinland-Pfalz tauge.

Lilli Lenz: „Hier muss der Ge-
setzgeber die Augen öffnen 
und erkennen, dass sich die 
wirtschaftlichen Begleitum-
stände seit Konzeption und 
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Hätten Sie das gewusst? Wer ein neues Auto oder
einen Gebrauchtwagen erstmals auf sich zulässt, der
kann mit dem Auto auch die Versicherung wechseln.
So ein Wechsel spart oft mehrere hundert Euro
ein. Nutzen Sie deshalb die Chance und vergleichen Sie
Ihre Autoversicherung mit unserem Angebot!

Das sind Ihre Vorteile bei der HUK-COBURG:
Niedrige Beiträge – z.B. 20 % Beitragsvorteil im
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Top-Schadensservice in mehr als
1.300 Partnerwerkstätten
Beratung in Ihrer Nähe – immer fair und kompetent

Fordern Sie gleich Ihr Angebot an! Wir informieren
Sie gern und zeigen Ihnen, wieviel Beitrag Sie sparen
können.

HUK-COBURG
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Telefon 0800 2 153153*
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Verabschiedung 
des Deckelungs-
gesetzes wesent-
lich verändert ha-
ben.“

Ulrich Steinbach, 
der haushaltspo-
litische Sprecher 
der grünen Land-
tagsfraktion, ver-
wies hierzu auf 
die von der Regie-
rungskoalition 
beschlossenen, 
nach wie vor gül-
tigen Ziele der 
jährlichen Haus-
haltskonsolidie-
rung. 

Wesentlicher Be-
standteil des Ge-
sprächs waren 
Nachfragen und 

Erläuterungen zu den beider-
seitigen Positionen in Bezug 
auf den derzeit im parlamen-
tarischen Verfahren befindli-
chen Gesetzentwurf zur  
Reform des finanziellen öffent-
lichen Dienstrechts. Die dbb 
Delegation bewertete die be-
reits angekündigte Rücknahme 
der Tagegeldstreichung für 
Dienstreisen mit bis zu 14-stün-
diger Dauer positiv, betonte 
aber, dass das noch nicht alles 
gewesen sein könne.

Der Austausch über weitere 
wichtige Themen wie etwa die 
demografische Entwicklung 
und „betriebliches Gesund-
heitsmanagement“ im öffent-
lichen Dienst in Rheinland-
Pfalz rundeten das Gespräch 
ab. Es wurde vereinbart, auch 
diesbezüglich weiter im Dialog 
zu bleiben 

> Die stellvertretenden dbb Landesvorsitzenden Torsten Bach und Elke Schwabl, der haus-
haltspolitische Fraktionssprecher von Bündnis 90/Die Grünen, Ulrich Steinbach, die dbb 
Landeschefin Lilli Lenz, der grüne Parlamentarische Fraktiongeschäftsführer Niels Wiech-
mann und der Stellvertretende dbb Landesvorsitzende Friedrich Berg (von links).
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Entwurf eines Landesgesetzes zur Reform des finanziellen öffentlichen  
Dienstrechts

Koalition: Rücknahme der  
Tagegeldstreichung
Anhörung im Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages Rheinland-Pfalz bringt Teilerfolg
In der Sitzung des Haushalts- 
und Finanzausschusses des 
Landtags Rheinland-Pfalz am 
21. Februar 2013 haben die 
haushaltspolitischen Sprecher 
der Regierungskoalition, Tho-
mas Wansch (SPD) und Ulrich 
Steinbach (Bündnis 90/Die Grü-
nen), übereinstimmend ange-
kündigt, dass sich ihre Fraktio-
nen im weiteren Verfahren um 
den Entwurf des Dienstrechtsre-
formgesetzes für eine Überprü-
fung der dort enthaltenen  
Streichung des reisekostenrecht-
lichen Tagegeldes für Tages-
dienstreisen mit bis zu 14-stün-
diger Dauer einsetzen wollen.

Ziel ist nach Aussage des haus-
haltspolitischen Sprechers der 

SPD-Landtagsfraktion, Thomas 
Wansch, die Rücknahme der 
Tagegeldstreichung.

Der als Sachverständigenorga-
nisation in der Ausschusssit-
zung zum Gesetzentwurf ge-
hörte dbb rheinland-pfalz 
wertet dies als Teilerfolg. 

Bereits im Regierungsverfah-
ren um den Gesetzentwurf 
und in begleitenden politi-
schen Diskussionen auf allen 
Ebenen hatte der dbb rhein-
land-pfalz zusammen mit sei-
nen Mitgliedsgewerkschaften 
und -verbänden unter ande-
rem stets darauf hingewiesen, 
dass die beabsichtigte reise-
kostenrechtliche Verschlechte-
rung zu den Bedürfnissen der 

Außendienstpraxis in krassem 
Widerspruch steht.

In einem Gesprächstermin mit 
Vertretern der SPD Landtags-
fraktion hatte die dbb Landes-
vorsitzende Lilli Lenz gefragt, 
wie schlecht es um den Lan-
deshaushalt stehen müsse, 
wenn durch die Streichung des 
Tagegeldes für unter 14-stün-
dige Dienstreisen gleichsam 
„der Kitt von den Fenstern ge-
holt“ werde.

Die stellvertretende Landes-
vorsitzende des dbb rheinland-
pfalz, Elke Schwabl, trug in der 
Anhörung weitere Hauptpunk-
te der dbb Kritik am Gesetz-
entwurf vor und forderte ne-
ben einer Korrektur der  

„5 x 1 %“-Deckelung von Besol-
dung und Versorgung unter 
anderem Verbesserungen an 
den bisher festgeschriebenen 
Einstiegsämtern, eine deutli-
che Verbesserung der nur ein-
jährigen Anerkennung von Kin-
dererziehungszeiten für die 
Erfahrung, den Verzicht auf die 
geplante Verringerung der in 
der Versorgung berücksichti-
gungsfähigen Hochschulzeit 
auf 855 Tage sowie einen be-
soldungsrechtlichen Nachteils-
ausgleich für solche Laufbahn-
zweige, die konzeptionell nicht 
an der laufbahnrechtlichen 
Fortbildungsqualifizierung teil-
haben können. 

>
D

er
 ö

ff
en

tl
ic

he
 D

ie
ns

t 
in

 R
he

in
la

nd
-P

fa
lz

6

durchblick

> durchblick | April 2013



Anmerkungen zum

Beamtenstreikverbot
Das „Beamtenstreikrecht“ ist derzeit eines der 
umstrittensten Rechtsthemen. Die deutsche 
Verfassungs- und Beamtenrechtslage dazu ist für 
sich genommen klar: Es gilt das beamtenrechtli-
che Streikverbot.
Schwierig wird es, weil der Eu-
ropäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) mit 
großer Resonanz Entscheidun-
gen zum Streikrecht für Ange-
hörige des öffentlichen Dien-
stes (in der Türkei; Demir u. 
Baykara ./. Türkei 12.11.2008 
[34503/97]; Enerji Yapi-Yol Sen 
./. Türkei 21.4.2009 [68959/01]) 
getroffen hat.

Das Oberverwaltungsgericht 
(OVG) Münster hat im Fall ein-
er verbeamteten Lehrerin aus 
NRW, der für eine dreitägige 
Warnstreikteilnahme ein 
Bußgeld von 1 500 Euro aufer-
legt worden war, entschieden, 
dass das Beamtenstreikverbot 
nicht durch die Rechtspre-
chung des EGMR „gekippt“ 
wird (OVG Münster v. 
07.03.2012, Az.: 3d A 317.11).

Das OVG ließ gegen diese im 
Berufungsverfahren ergangene 
Entscheidung keine Revision zu. 

Die Lehrerin erhob dagegen 
erfolgreich Nichtzulassungsbe-
schwerde, denn das Bundes-
verwaltungsgericht sieht die 
Notwendigkeit einer grundsät-
zlichen Klärung der Frage, 
welche Bedeutung die EGMR-
Rechtsprechung für das 
deutsche Beamtenstreikverbot 
hat (BVerwG v. 02.01.13, Az.:  
2 B 46.12; Az. des Revisionsver-
fahrens: 2 C 1.13). 

Es stehen also eine Entschei dung 
des Bundesverwaltungs gerichts 
und – in der Folge – wohl des 
Bundesverfassungs gerichts in 
der Angelegenheit an.

Der dbb, seine Mitglieds-
gewerkschaften und -verbän-

de sind der Ansicht, dass das 
deutsche beamtenrechtliche 
Streikverbot Bestand haben 
wird.

Das hat unter anderem folgen-
de Gründe (vgl. zum Ganzen 
Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio, „Das 
beamtenrechtliche Streikverbot 
– Das Streikverbot der Beamten 
als konstitutiver Bestandteil 
rechtsstaatlicher Demokratie“, 
erschienen im Verlag C. H. Beck, 
München, 2012 [ISBN 978 3 
406 64777 2] und „Beamte  
und Streik“ im Internet unter 
www.dbb.de):

	Die EMRK steht in der Bun-
desrepublik Deutschland ih-
rer Wirkung nach im Range 
eines (einfachen) Bundesge-
setzes, sie hat keinen Verfas-
sungsrang.

	Das Beamtenstreikverbot ist 
tragendes Strukturprinzip 
des öffentlichen Dienstes in 
Deutschland und wird insti-
tutionell von Art. 33 Abs. 5 
GG umfasst, der unverändert 
gilt.

	Das Beamtenstreikverbot 
hat Verfassungsrang.

	Bei der Verbindung von Koa-
litionsfreiheit und Streik-
recht unterscheidet sich die 
„deutsche Konstruktion“ von 
der Rechtslage in vielen an-
deren Ländern: Im europäi-
schen Umfeld existieren 
durchweg Einschränkungen 
des Streikrechts für be-
stimmte Berufsgruppen (Mi-
litär, Polizei, Staatsverwal-
tung), diese sind dann aber 
jeweils bereichsspezifisch ge-
regelt und unstrittig europa-
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Gemeinsam gegen
den Schmerz!

Kostenlose Beratungs-Hotline:

0800 1983 198

Schönbornstr. 10
97980 Bad Mergentheim

Tel.: 07931 5493-0
Fax: 07931 5493-50

E-Mail: schmerzklinik@schmerzklinik.com

Schmerztherapiezentrum
Bad Mergentheim
Fachklinik für Spezielle Schmerztherapie
und Schmerzpsychotherapie

www.schmerzklinik.com

Das Schmerztherapiezentrum Bad Mergentheim ist auf die Be-
handlung chronischer Schmerzzustände verschiedenster Ursachen
spezialisiert. Unsere Schwerpunkte sind unter anderem die Be-
handlung von Migräne, Kopf- und Gesichtsschmerzen, Rücken-
schmerzen, Morbus Sudeck und Fibromyalgie, auch mit psychi-
schen Begleiterkrankungen (Burn out, depressive Störungen,
Angststörungen).

Moderne Schmerzbehandlung = multimodale Schmerztherapie

Die multimodale Schmerztherapie ist interdisziplinär, setzt verschie-
dene Strategien gleichzeitig und nicht nacheinander ein und ist indivi-
duell auf die Erfordernisse des einzelnen Patienten zugeschnitten.
Maßgeschneiderte Therapien sind der konventionellen „Behandlung
von der Stange“ überlegen. Ein erfahrenes Team aus Fachärzten,
Psychologen, Physiotherapeuten, Krankenschwestern und Gestal-
tungstherapeuten kombiniert schulmedizinische Behandlungsmetho-
den sinnvoll mit komplementären Therapien wie Naturheilverfahren
und Akupunktur.

Unser Leistungsspektrum umfasst Rehabilitationsbehandlung (ehemals
Sanatoriumsbehandlung) und Krankenhausbehandlung (im Rahmen
einer multimodalen Schmerztherapie).

Service-Paket für den Krankenhausbereich

· Unsere Preise und Leistungen entsprechen denen eines Kranken-
hauses der Maximalversorgung (z. B. Universitätsklinik).

· Vor Beginn der stationären Behandlung erstellen wir für Sie gerne
eine Kosten- und Prozedurenübersicht (Kostentransparenz).

· Die Unterbringung im Zweibettzimmer mit Dusche/WC, Farb-TV
und Telefon ist Standard (ohne Zuzahlung).

Wir beraten Sie individuell und senden Ihnen gerne umfassende
Informationen zu. Rufen Sie uns unter unserer kostenlosen Bera-
tungs-Hotline an!

Dateiname: _1N81M_Sanata_4_2013.pdf; Seite: 1; Nettoformat: (90.00 x 270.00 mm); Datum: 06. Mar 2013 13:43:46; PDF-CMYK, L. N. Schaffrath DruckMedien



rechtlich zulässig, während 
in Deutschland stattdessen 
eine „horizontale“ Gestal-
tung über den Beamtensta-
tus besteht – mit gleichem 
Ziel und Ergebnis.

	Das Recht der Europäischen 
Union erlaubt keinen Engriff 
in den Aufbau des öffentli-
chen Dienstes der Mitglied-
staaten.

	Die institutionelle Garantie 
des Berufsbeamtentums aus 
dem Grundgesetz erlaubt kei-
nen „Beamten light“; „Rand-
bereichsbeamte“ mit Streik-
recht kann es nicht geben.

	Die Zubilligung eines Beam-
tenstreikrechts hätte zur Fol-
ge, dass gegen den (Besol-
dungs-)Gesetzgeber (und 
nicht direkt gegen den 
Dienstherrn) gestreikt wer-

den könnte. Dies würde mit 
deutschen Verfassung-
sprinzipien kollidieren. 

	Die Kombination von beam-
tenrechtlichem Lebenszeit-
prinzip und voller Alimentati-
on bei gleichzeitigem 
Streikrecht würde politisch 
und öffentlich nicht akzep-
tiert werden, wenn etwa 
Schulen öfter von verbeam-
teten Lehrern bestreikt wür-
den.

	Das Aussetzen der Besol-
dungszahlung für die Dauer 
des Streiks widerspräche 
dem beamtenrechtlichen  
Alimentationsprinzip.

	Würde das Streikverbot  
aus Art. 33 Abs. 5 GG als  
tragender Grundsatz elimi-
niert, könnten alle öffentli-
chen Berufsgruppen, bei-

spielsweise auch Polizei und 
Feuerwehr, streiken. 

	Wer ein Beamtenstreikrecht 
für Lehrer durch die Behaup-
tung rechtfertigen will, dass 
Lehrer keine hoheitlichen 
Aufgaben wahrnehmen, 
liegt falsch. Lehrer legen 
Grundlagen für die Bildungs- 
und Lebenschancen von Kin-
dern und Jugendlichen. 
Durch den von ihnen verant-
worteten Unterricht gestal-
ten sie Lernprozesse, beurtei-
len Lernfortschritte und 
erteilen Zeugnisse und Bil-
dungsabschlüsse. Das sind 
„grundrechtswesentliche 
und hoheitliche Aufgaben im 
Sinne des Art. 33 Abs. 4 GG“ 
(Gutachten „Beamtenstatus 
von Lehrern als Verfassungs-
gebot“ von Prof. Dr. Wolf-
gang Cremer [Bochum] für 

VBE NRW), denn es werden 
Lebensweichen gestellt.

	Spricht man den Lehrern ho-
heitliche Aufgaben ab, dann 
spricht man ihnen den Be-
amtenstatus ab. Die breite 
Masse der verbeamteten 
Lehrer ist aber offensichtlich 
nicht be reit, den – übrigens 
jederzeit möglichen – Antrag 
auf Entlassung aus dem Be-
amtenverhältnis zu stellen.

	Das Sägen am Beamtensta-
tus insbesondere für Lehrer 
ist unsolidarisch.

	Dies umso mehr, je stärker 
die Behandlung des (nicht 
neuen) Themas „Beamten-
streikrecht“ als Strohfeuer 
im Kampf um die Personal-
ratswahlen und die gewerk-
schaftspolitische Lufthoheit 
eingesetzt wird. 

BV Koblenz-Montabaur

Einladung zum Streitgespräch
Diskussion am 22. April 2013
Der Bezirksverband Koblenz-
Montabaur im dbb lädt am 
Montag, dem 22. April 2013, 
um 16 Uhr in das Hotel „Kleiner 
Riesen“ in der Januarius-Zick-
Straße 11 in 56068 Koblenz (cir-
ca 700 m vom HBF am Rhein) 
ein zu einer Diskussion mit dem 
Landtagsabgeordneten Ulrich 
Steinbach (Haushaltspolitischer 
Sprecher der Fraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen) zum 
Thema: „Mit dem ständigen 

Anziehen der Daumenschrau-
ben bei der Beamtenbesoldung 
und -versorgung in Rheinland 
Pfalz ist kein Staat zu machen!“

Bezirksvorsitzender Klaus- 
Peter Fink: „Die unnachgiebige 
und verfassungswidrige Hal-
tung der Mainzer Landesr-
egierung auch nach dem Tarif-
ergebnis für die Arbeitnehmer 
des öffentlichen Landesdien-
stes beweist, dass die beam-
teten Beschäftigten und  

Versorgungsempfänger über-
proportional zur Haus halts-
konsolidierung herangezogen 
werden sollen.“

Interessierte Bürgerinnen  
und Bürger sind herzlich  
eingeladen. 

Dem ist nichts hinzuzufügen ... <
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