
Gewerkschaftstag 2014

Lilli Lenz erneut zur Landesvorsitzenden gewählt
Höchstes Organ votiert bei der Stellvertreterwahl für Kontinuität und einen Neuzugang

Mit 97 Prozent der Stimmen 
hat der Gewerkschaftstag 
2014 des dbb rheinland-pfalz 
am 6. Mai 2014 in Mainz die 
bisherige Landesvorsitzende 
Lilli Lenz (Laubenheim) wieder-
gewählt. 

Damit setzen die knapp 200 
Delegierten des höchsten Or-
gans des Landesbundes wie 
schon 2009 ihr Vertrauen auch 
für die neue fünfjährige Amts-
periode in die von der Kommu-
nalgewerkschaft komba kom-
mende Verwaltungsfachwirtin.

Die dbb Landeschefin, ange-
stellt bei der Kreisverwaltung 
Bad Kreuznach und dort seit 
2005 örtliche Personalratsvor-
sitzende, war und ist die erste 
Tarifangestellte an der Spitze 
eines dbb Landesbundes.

In Rheinland-Pfalz sowohl in-
nerhalb als auch außerhalb der 
gewerkschaftlichen Spitzenor-
ganisation gut vernetzt, ist Lilli 
Lenz auf Bundesebene Mit-
glied in Bundesvorstand und 
-hauptvorstand des dbb sowie 
in der dbb Bundestarifkommis-
sion.

Mit dem deutlichen Wahler-
gebnis honorierte der Gewerk-
schaftstag die ehrenamtliche 
Arbeit von Lilli Lenz in der ab-
laufenden Amtsperiode, die 
geprägt war durch eine kom-
plette Dienstrechtsreform 
infolge der sogenannten Fö-
deralismusneuordnung, die 

Einführung des unsäglichen 
„5 x 1 %“-Deckels bei Besol-
dung und Versorgung im Lan-
des- und Kommunaldienst so-
wie durch jährliche Tarifrunden 
für die Arbeitnehmer beim 
Land und den Kommunen.

 < Weitere Landesleitungs-
mitglieder

Zum stellvertretenden Landes-
vorsitzenden mit der Zustän-
digkeit für den Tarifbereich 
wurde Gerhard Bold (Wesel-
berg) mit 84 Prozent der Stim-
men in gesondertem Wahl-
gang wiedergewählt. 

Gerhard Bold vertritt damit 
auch in der neuen Amtsperio-
de im Landesbund die Interes-
sen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer des öffentli-
chen Dienstes in Rheinland-
Pfalz. Das umfasst die Vertre-
tung des Landesbundes in der 
dbb Bundestarifkommission, 
die Tarifrunden für den Lan-
des- sowie für den Kommunal- 
und Bundesdienst und natür-
lich auch den Auftritt bei 
Warnstreik- und Protestaktio-
nen in Zusammenarbeit mit 
den dbb Mitgliedsorganisatio-
nen. Gerhard Bold ist Landes-
vorsitzender des Verbandes 
Bildung und Erziehung (VBE) 
Rheinland-Pfalz.

Als stellvertretende Landesvor-
sitzende und Schatzmeisterin 
des dbb rheinland-pfalz wurde 
in einem weiteren Wahlgang 

Elke Schwabl (Schifferstadt) 
mit 97 Prozent der Stimmen 
im Amt bestätigt. Sie führt da-
mit die Kasse des Landesbun-
des in der neuen, bis 2019 
laufenden Amtsperiode. Elke 
Schwabl ist auch stellvertre-
tende Landesvorsitzende der 
Deutschen Steuer-Gewerk-
schaft (DSTG) Rheinland-Pfalz.

Drei weitere stellvertretende 
Landesvorsitzende wurden in 
einem Wahlgang gewählt:

Torsten Bach, stellvertretender 
Landesvorsitzender der Kom-
munalgewerkschaft komba 
rheinland-pfalz, wurde auf 
Vorschlag der dbb jugend 
rheinland-pfalz mit 151 von 
188 abgegebenen Stimmen 
im Amt bestätigt. Der 42-Jäh-
rige ist Kommunalbeamter 

bei der Stadtverwaltung 
Frankenthal.

Neu in die Landesleitung ge-
wählt wurde Jürgen Kettner 
(Koblenz), seit rund 15 Jahren 
stellvertretender Landesvor-
sitzender des Verbandes der 
Lehrerinnen und Lehrer an 
Wirtschaftsschulen (vlw) 
Rheinland-Pfalz. Jürgen Kett-
ner schreibt sich Schul- und 
Bildungspolitik sowie den Ein-
satz für die Belange der Bil-
dungsgewerkschaften im dbb 
rheinland-pfalz auf die Fahne. 
148 von 188 abgegebenen 
Stimmen entfielen auf ihn.

Axel Schaumburger (Zweibrü-
cken) von der Gewerkschaft 
Strafvollzug (BSBD) Rheinland-
Pfalz wurde mit 136 Stimmen 
von 188 im Amt bestätigt. Der 

<< Frisch gewählt am 6. Mai 2014 in Mainz: Die stellvertretenden Landes-
vorsitzenden Torsten Bach, Gerhard Bold und Jürgen Kettner, Landes-
vorsitzende Lilli Lenz sowie die stellvertretenden Landesvorsitzenden 
Axel Schaumburger und Elke Schwabl (von links)
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Justizvollzugsbeamte ist stell-
vertretender Vorsitzender im 
Hauptpersonalrat beim Minis-
terium der Justiz und für Ver-
braucherschutz seit 2001.

Die Wahlen geben der neuen 
Landesleitung vertrauensvol-
len Schub für die Fortführung 
der erfolgreichen Arbeit an der 

Spitze der Gewerkschaft in der 
neuen Amtsperiode. Dabei 
wird es voraussichtlich um die 
Herausforderungen des demo-
grafischen Wandels gehen, 
zum Beispiel bei der geplanten 
Anhebung der Pensionsalters-
grenze. Thema bleibt daneben 
die Personalentwicklung im 
öffentlichen Dienst und hier 

insbesondere die Nachwuchs-
gewinnung. Das alles ist 
schwer mit der stets von der 
Landesregierung geforderten 
„Kostenneutralität“ in Ein-
klang zu bringen.

Lilli Lenz bei der Wahlannah-
me: „Da wird der dbb rhein-
land-pfalz mit seinen Mit-

gliedsgewerkschaften, 
-verbänden und den dort 
or ganisierten Einzelmitglie-
dern weiter energisch gegen-
halten müssen. Wir werden 
laut und deutlich fragen, ob 
‚Sparen auf Teufel komm 
raus‘ zulässiger Programm-
punkt verantwortungsvoller 
Landespolitik ist.“ 

Gewerkschaftstag 2014 – Fulminante öffentliche Veranstaltung

Lilli Lenz: 
So geht es nicht, Frau Ministerpräsidentin!
Im gewerkschaftspolitischen Schlagabtausch bestätigt Ministerpräsidentin Malu Dreyer zwar das 
Lüften des „5 x 1 %“-Besoldungsdeckels ab 2015, bleibt aber vage

Deutliche Worte gegen Mini-
Anpassungen von Besoldung 
und Versorgung im Landes- 
und Kommunaldienst sowie 
gegen eine gesetzliche Tarif-
einheit fand die frisch wieder-
gewählte dbb Landesvorsit-
zende Lilli Lenz vor Ehren gästen 
und Teilnehmern des Gewerk-
schaftstages 2014.

An die Adresse der Landesre-
gierung sagte Lilli Lenz: „Das 
bloße Lüften des ‚5 x 1 %‘-Be-
soldungsdeckels ab 2015 ist 
uns zu schwammig, denn es 
fehlen Zahlen. Was nutzt den 
Beamten eine nebulöse Per-
spektive, wenn sie seit Jahren 

doppelt belastet werden: ers-
tens abgespeist mit inflations-
bereinigten Minusrunden in 
der Bezahlung und zweitens 
zur Kasse gebeten als Steuer-
zahler für prekäre Prestigepro-
jekte der Regierung? Der De-
ckel muss weg und zwar 
konkret.“

Pläne zur gesetzlichen Festle-
gung einer Tarifeinheit wertete 
Lilli Lenz als Angriff auf die ge-
samte Gewerkschaftsbewe-
gung in Deutschland. Das könne 
nicht im Sinne der Politik sein.

Die Delegierten des Gewerk-
schaftstages vermittelten Mi-
nisterpräsidentin Malu Dreyer 

(SPD) und den anwesenden 
Mitgliedern des Landtages 
Rheinland-Pfalz ein deutliches 
Bild ihres Zorns über mangeln-
de Wertschätzung mit 250 ge-
zeigten roten Karten und dem 
Slogan „5 x 1 % muss weg! Ich 
bin MehrWert!“

Zum Thema „5 x 1 %“ führte 
die Ministerpräsidentin in ihrer 
Antwort aus, dass primär das 
strukturelle Haushaltsdefizit 
mittels verfassungsrechtlicher 
„Schuldenbremse“ ausgegli-
chen werden müsse. Dem sei 
die seinerzeitige Festlegung 
von „5 x 1 %“ geschuldet gewe-
sen. Die aktuell günstige Steu-
ereinnahmesituation biete nun 
Spielräume. Die vor dem Ge-
werkschaftstag am 30. April 
2014 bereits gemachte Zusage, 
dass der Besoldungsdeckel ge-
lüftet werde, stehe aus Sicht 
der Landesregierung unbe-
dingt. Ein maßgebendes Tarif-
ergebnis 2015 für den öffentli-
chen Dienst des Landes könne 
die Landesregierung nicht vor-
hersehen. Deshalb sei eine de-
finitive Festlegung auf eine An-
passungshöhe unmöglich.

Malu Dreyer: „Wenn wir Ab-
schied nehmen von ‚5 x 1 %‘, 
dann heißt das nicht, dass wir 

anderweitig nach Kompensati-
onen schauen. Der Abschied 
vom Besoldungsdeckel steht.“

Für die Landesregierung habe 
die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie einen hohen Stel-
lenwert, weshalb familien-
freundliche Personalpolitik im 
Landesdienst Programm sei.

Malu Dreyer verteidigte das 
politische Ziel der Tarifeinheit. 
Insbesondere in den Betrieben 
der Krankenversorgung und 
des Verkehrs gebe es aus ihrer 
Sicht teils große Unwuchten in 
der Durchsetzungskraft der 
gewerkschaftlichen Akteure.

Es entwickelte sich zwischen 
Ministerpräsidentin und dbb 
Landeschefin ein regelrechtes, 
sachliches Streitgespräch. Ab-
wechselnd wurde an das Spre-
cherpult getreten und das Mik-
rofon benutzt.

Fazit der dbb Landeschefin  
Lilli Lenz: Der Landesregierung 
müsse weiter deutlich vor Au-
gen geführt werden, dass 
„5 x 1 %“ und ähnlich unzurei-
chende Bezahlungsmodelle bei 
den Betroffenen als Verhöh-
nung ankommen. Da helfe es 
auch nichts, auf den Bund und 

<< Klare Worte der 
dbb Landeschefin Lilli Lenz
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<< Ministerpräsidentin Malu Dreyer 
stellt „5 x 1 %“-Abkehr in Aussicht.
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seine relativ geringe Beamten-
zahl zu verweisen, wenn es um 
die Übernahme von Tarifergeb-
nissen geht. Entscheidend sei, 
dass das öffentliche Personal 
in Rheinland-Pfalz die Wert-
schätzung erhält, die es 
verdient. 

Und zum Thema „gesetzliche 
Tarifeinheit“ werde die Lan-
desleitung der Ministerpräsi-
dentin nochmals erläutern 
müssen, dass der dbb rhein-
land-pfalz auch Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer 
im öffentlichen Dienst orga-
nisiert. Das Argument der 
Ministerpräsidentin, ein Ta-
rifeinheitszwang betreffe ja 
den öffentlichen Dienst nicht, 
könne so beim dbb rheinland-
pfalz nicht ziehen.

 < Festvortrag des dbb 
Bundesvorsitzenden 
Klaus Dauderstädt

Den Festvortrag zur öffentli-
chen Veranstaltung hielt der 
dbb Bundesvorsitzende Klaus 
Dauderstädt. Mit fundierten 
fachlichen Ausführungen 

geißelte auch er Pläne zur ge-
setzlichen Festlegung der Ta-
rifeinheit nach dem Motto 
„Ein Betrieb, ein Tarifvertrag“ 
als verfassungswidrig. Es kön-
ne nicht angehen, dass die Po-
litik sehenden Auges derart in 
die Koalitionsfreiheit und das 
Streikrecht im Tarifsektor ein-
greift. Er unterstrich den Wil-
len des dbb, notfalls gegen ein 

Tarifeinheitsgesetz vor das 
Bundesverfassungsgericht 
ziehen zu wollen.

Klaus Dauderstädt: „Hände 
weg von einer gesetzlichen Lö-
sung! Das machen die Sozial-
partner selber!“

Zusätzlich hielt der Bundesvor-
sitzende des dbb ein engagier-
tes Plädoyer gegen weitere 
Kürzungen in der Alimentati-
on, indem er einen Gleichklang 
zwischen Tariferhöhungen und 
Anpassungen von Besoldung 
und Versorgung forderte.

In mehreren Bundesländern 
sei dieses Prinzip der Teilhabe 
allerdings in den vergangenen 
Jahren missachtet worden.

„Die Politik zaudert nicht, auf 
Versorgungsrücklagen und 
Pensionsfonds zuzugreifen, um 
andere Haushaltslücken zu 
schließen – obwohl diese auch 
durch die Beamtenschaft fi-
nanziert werden“, sagte Klaus 
Dauderstädt. „Die Landtage in 
Kiel und Hannover waren so 
frei, anderswo werden die Ein-
lagen langsamer aufgefüllt 
oder vorzeitig entleert. Das 
wollen wir ändern und disku-
tieren über die Errichtung ei-
nes bundesweiten Beamten-
versorgungswerks, das alle 
Rücklagen unter Aufsicht der 
Bundesbank bündelt und dem 
Zugriff einzelner Körperschaf-
ten entzieht.“ 

Mit Blick auf die geplante Ren-
tenreform der Bundesregie-
rung wies der dbb Chef darauf 
hin, dass in der Vergangenheit 
alle Verschlechterungen in der 
Rente wirkungsgleich auf die 
Beamtenversorgung übertra-
gen wurden. „Jetzt gibt es bei 
Mütterrente und abschlags-
freiem Zugang ab 63 einmal 
eine Verbesserung, und schon 
werden wir der Unverschämt-
heit bezichtigt, weil wir auch 
dabei Gleichbehandlung er-
warten“, erklärte Klaus Dau-
derstädt. 

Die unzureichende Besol-
dungsentwicklung in vielen 

Ländern sei ebenfalls scharf zu 
kritisieren, so der dbb Bundes-
vorsitzende weiter. Die gängi-
ge Praxis, die entsprechenden 
Tarifabschlüsse aus dem Ar-
beitnehmerbereich auf die Be-
amtenschaft zu übertragen, 
werde zunehmend aufge-
weicht. „Diese Fehlentwick-
lung muss schnell revidiert 
werden“, mahnte er. Das Bun-
desverwaltungsgericht in 
Leipzig habe jüngst darauf hin-
gewiesen, dass es verfassungs-
widrig sei, die Beamtenbesol-
dung von den Tarifergebnissen 
abzukoppeln.

 < Grußworte

Heinz-Hermann Schnabel 
(CDU), Vizepräsident des Land-
tages Rheinland-Pfalz sprach 
im Namen der Fraktionen dem 
öffentlichen Personal für den 
geleisteten Dienst ein großes 
Lob aus. Das Wohl der Mitbür-
ger stehe an erster Stelle für 
die Politik und erfordere einen 
funktionstüchtigen öffentli-
chen Dienst mit auskömmli-
chen gesetzlichen Beamten-
besoldungshöhen und 
Tarifabschlüssen für die Arbeit-
nehmer in den Dienststellen.

In seinem Grußwort riss der 
Mainzer Oberbürgermeister 
Michael Ebling (SPD) das The-
ma Besoldungshöhe an, indem 
er aktuelle Miethöhenstatisti-
ken zitierte, wonach Mainz 
beispielsweise im Bundesver-
gleich auf Platz 7 der teuersten 
Wohngegenden rangiert. 
Schon vor diesem Hintergrund 
müssten öffentliche Diensther-
ren und auch der Besoldungs-
gesetzgeber die Angemessen-
heit der Einkommen im 
öffentlichen Dienst im Blick 
behalten, die eben an der all-
gemeinen wirtschaftlichen 
Entwicklung gemessen werden 
müssten.

Umrahmt wurde die Festver-
anstaltung durch den Auf - 
tritt des Saxophon-Quartetts 
des Landespolizei orchesters 
Rheinland-Pfalz. Mit schwung-
vollen Stücken trugen die 
Musiker zum Gelingen der 
temporeichen Veranstaltung 
bei.

Durch das kurzweilige Pro-
gramm und das brisante Streit-
gespräch Malu Dreyer/Lilli Lenz 
fand die öffentliche Veranstal-
tung ein gutes Medienecho in 
der SWR Landesschau aktuell, 
im SWR Hörfunk und einigen 
Printmedien.

Die Festveranstaltung mit zahl-
reichen Ehrengästen aus Politik, 
Medien und Institutionen bil-
det aus Sicht der Landesleitung 
den Höhepunkt der Amtsperio-
de 2009 bis 2014 und ist gleich-
zeitig geglückter Start der neu-
en Amtsperiode 2014 bis 2019.

Sie wird auch weiterhin für 
Gesprächsstoff sorgen und 
vor allem der rheinland-pfälzi-
schen Politik noch lange im 
Gedächtnis bleiben. 

<< OB Michael Ebling wirbt für 
Mainz und den öffentlichen 
Dienst.

<< Freuen sich über die lebhafte Veranstaltung: dbb Bundesvize und 
Fachvorstand Beamtenpolitik, Hans-Ulrich Benra mit Landtags-
vizepräsident Heinz-Hermann Schnabel (von links)

<< dbb Bundeschef Klaus Dauder-
städt zerpflückt das Konzept 
der gesetzlichen Tarifeinheit. D
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Gewerkschaftstag 2014

Konzentrierte Arbeitstagung
Öffentlicher Dienst: Ohne uns geht’s nicht!

Nach der Eröffnung wählte der 
Gewerkschaftstag auf Vor-
schlag von noch amtierender 
Landesleitung, Vorstand und 
Hauptvorstand ein dreiköpfi-
ges Präsidium für die nachfol-
gende Sitzungsleitung.

 < Präsidium:

Zum Präsidenten wurde Werner 
Kasel gewählt, Landesvorsitzen-
der und stellvertretender Bun-
desvorsitzender der Deutschen 
Polizeigewerkschaft (DPolG).

Ihm zur Seite standen die Stell-
vertreterin Sigrid Janotta-Fi-
scher, Mitglied im Geschäfts-
führenden Vorstand des 
Philologenverbandes (PhV) 
Rheinland-Pfalz und der Stell-
vertreter Sven Maschur, Lan-
desjugendleiter der dbb jugend 
rheinland-pfalz und Mitglied 
im Landesvorstand der Kom-
munalgewerkschaft komba.

 < Schriftführung:

Das Präsidium ließ zu seiner 
Unterstützung sodann zwei 
Schriftführerinnen wählen, 
nämlich Marlies Kulpe und 
Sabine Drechsler, beide vom 

Verband Bildung und Erziehung 
Rheinland-Pfalz. Marlies Kulpe 
ist im VBE Fachreferentin für 
die pädagogischen Fachkräfte 
und Kreisvorsitzende in Ger-
mersheim, Sabine Drechsler ist 
Landessprecherin der bei der 
vom VBE Rheinland-Pfalz ein-
gerichteten Arbeitsgemein-
schaft der Junglehrerinnen und 
Junglehrer – AdJ.

 < Wahlvorstand:

Die zahlreichen geheimen 
Wahlen wickelten die drei 
kompetenten Mitglieder des 
Wahlvorstandes ab. Sandra 
Jungnickel von der Deutschen 
Justizgewerkschaft (DJG) und 
Tobias Schmuck vom Philolo-

<< Präsidium: Sigrid Janotta-Fischer, Präsident Werner Kasel und Sven Maschur (von links)
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<< Kai Ebner-Wetzel, Tobias Schmuck und Sandra Jungnickel (von links)

<< Jörn Kasch, Volker Maurer, Präsident Werner Kasel, Landesvorsitzende Lilli Lenz und Sascha Dietz (von links)

>
D

er
 ö

ff
en

tl
ic

he
 D

ie
ns

t 
in

 R
he

in
la

nd
-P

fa
lz

4

durchblick

> durchblick | Juni 2014



> durchblick | Juni 2014

<durchblick

www.schmerz.com

Bismarckstr. 52
97980 Bad Mergentheim
Tel.: 07931 545-0
Fax: 07931 545-131
E-Mail: schmerz@schmerz.com

Schmerzklinik am Arkauwald
Fachklinik für Spezielle Schmerztherapie und
psychosomatische Schmerzerkrankungen

Kostenlose Beratungs-Hotline:

0800 7777 456

Die Schmerzklinik am Arkauwald ist auf die Behandlung chroni-
scher Schmerzzustände verschiedenster Ursachen spezialisiert.
Unsere Schwerpunkte sind unter anderem die Behandlung von
Migräne, Kopf- und Gesichtsschmerzen, Rückenschmerzen, Morbus
Sudeck und Fibromyalgie, auch mit psychischen Begleiterkrankun-
gen (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).

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

Chronische Schmerzen?
Hilfe durch multimodale
Schmerztherapie!
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genverband unterstützten den 
Vorsitzenden Kai Ebner-Wetzel 
von der DPolG. Alle drei sind 
stellvertretende Landesju-
gendleiter in der dbb jugend 
rheinland-pfalz.

 < Entlastung der bisheri-
gen Landesleitung:

Im Namen der anderen beiden 
Kassenprüfer Rainer Gut 
(DSTG) und Hans-Josef Kaluza 
(komba) erstattete Kassenprü-
fer Volker Maurer (DPolG) den 
Bericht der Kassenprüfer für 
die abgelaufende Amtsperiode 
und beantragte die Entlastung 
der Landesleitung. Dem ent-
sprach der Gewerkschaftstag 
einstimmig bei Enthaltung der 
Landesleitungsmitglieder.

 < Wahl von drei Vertre-
tern der Bundesbediens-
tetengewerkschaften 
für den Landesvorstand

Am zweiten Veranstaltungstag 
wählten die Delegierten der 
Bundesbedienstetengewerk-
schaften und -verbände „ihre“ 
drei Vertreter für den Vorstand 
des dbb rheinland-pfalz. 
Gewählt wurden:

� Reiner Angermann (BDZ),

�  Helmut Johann (Kommu-
nikationsgewerkschaft 
DPVKOM; schon bisher 
im Vorstand) und

�  Klaus Spiekermann 
(DPolG Bundespolizei).

 < Wahl von drei Kassen-
prüfern und zwei 
Ersatzkassenprüfern:

Nach den satzungsrechtlichen 
Vorgaben wählte der Gewerk-
schaftstag drei Kassenprüfer 
(davon ein Vertreter aus einer 
Bundesbedienstetengewerk-
schaft) und zwei Ersatzkassen-
prüfer (davon ein Vertreter aus 

einer Bundesbedienstetenge-
werkschaft). Gewählt wurden 
 
Kassenprüfer:

� Sascha Dietz (DSTG),

�  Jörn Kasch 
(DPolG Bundespolizei),

�  Volker Maurer 
(DPolG; im Amt bestätigt),

Ersatzkassenprüfer:

� Achim Berscheid (DSTG)

�  Henrik Giese 
(DPolG Bundespolizei)

 < Beratung von Anträgen:

In der Arbeitssitzung befassten 
sich die Delegierten sodann 
mit 44 Anträgen aus den Mit-
gliedsgewerkschaften, Orga-
nen und Untergliederungen 
des dbb rheinland-pfalz. In-
haltlich deckten die Anträge 
das breite Spektrum der Ge-
werkschaftsarbeit ab, rangie-
rend von Besoldung und Ver-
sorgung über Beihilferecht bis 
hin zu Aspekten der Familien-
förderung. Natürlich waren 
Anträge auf Abschaffung des 
„5 x 1 %“-Besoldungsdeckels 
enthalten neben Anträgen auf 
verpflichtende Einführung ei-
ner Versorgungsauskunft und 
Anträgen zur Fortbildungsqua-
lifizierung. Enthalten waren 
Anträge gegen eine gesetzli-
che Tarifeinheit und gegen ein 
Beamtenstreikrecht sowie ge-
gen die Splittung des Beam-
tenstatus in „Kernbereichsbe-
amte“ ohne Streikrecht und 
„Tarifbeamte light“ mit Streik-
recht. Auch Nachwuchsgewin-
nung und demografischer 
Wandel im öffentlichen Dienst 
wurden thematisiert.

Vorstand und Hauptvorstand 
hatten am 5. Mai 2014 Be-
schlussempfehlungen erarbei-
tet, denen der Gewerkschafts-
tag im Ergebnis gefolgt ist.  



Gewerkschaftstag 2014

Entschließungen verabschiedet
Drei einstimmig beschlossene Kernbotschaften an die Politik

Im Rahmen der Arbeitstagung 
des Gewerkschaftstages ha-
ben die stimmberechtigten 
Delegierten am 7. Mai 2014 in 
Mainz drei grundsätzliche Ent-
schließungen einstimmig ver-
abschiedet, mit der sich der 
Landesbund auch unter dem 
Eindruck der öffentlichen Ver-
anstaltung tags zuvor deutlich 
positioniert:

 < „Rheinland-Pfalz 
braucht einen zukunfts-
fähigen öffentlichen 
Dienst“

Der dbb rheinland-pfalz for-
dert von den öffentlichen 
Dienstherren im Land mehr 
und stärkeren Einsatz zur Stei-
gerung der Attraktivität des 
öffentlichen Dienstes für Be-
werberinnen, Bewerber und 
vorhandenes Personal.

Denn: Im öffentlichen Dienst 
ist eine hohe subjektive Unzu-
friedenheit der dort Tätigen 
mit den Dienstbedingungen 
feststellbar. Der Frust über die 
erkennbar unzureichende 
Wertschätzung der wichtigs-
ten Ressource „Mensch“ 
nimmt immer mehr zu. Hier 
braut sich massives Konflikt-
potenzial zusammen.

In dieser Situation ist unbe-
dingt mehr Wertschätzung für 
das Personal im öffentlichen 
Dienst erforderlich.

 < „Tarifpluralismus statt 
Einheitsbrei!“

In Anlehnung an ein Haupt-
thema des gewerkschafts-
politischen Schlagabtauschs 
zwischen der frisch wiederge-
wählten dbb Landeschefin Lilli 
Lenz und der Ministerpräsiden-
tin Malu Dreyer in der öffentli-
chen Veranstaltung am 6. Mai 
2014 verabschiedeten die 

Delegierten weiter eine Reso-
lution gegen die gesetzliche 
Erzwingung einer Tarifeinheit. 

Bemerkenswert klar hatte der 
dbb Bundesvorsitzende Klaus 
Dauderstädt die Verfassungs-
widrigkeit dieses Vorhabens der 
Großen Koalition in Berlin in sei-
nem Festvortrag dargestellt. 

Der Gewerkschaftstag forder-
te Ministerpräsidentin, Lan-
desregierung (und die SPD im 
Lande) dazu auf, ihren Stand-
punkt für eine gesetzliche Ta-
rifeinheit gründlich zu revidie-
ren. Zugleich forderte der 
Gewerkschaftstag die CDU-
Opposition im Landtag auf, 
dem Gedanken der gesetzli-
chen Tarifeinheit eine klare 
und uneingeschränkte Absage 
zu erteilen.

 < „Schweren Dienst ange-
messen bewerten!“

Mit Blick auf die von der Lan-
desregierung angekündigte 
rheinland-pfälzische Erschwer-
niszulagenverordnung für den 
öffentlichen Dienst rückte das 
höchste Organ des dbb Lan-

desbundes den anerkannt phy-
sisch wie psychisch besonders 
belastenden Dienst bei Polizei, 
Feuerwehr, Strafvollzug und 
kommunalen Ordnungskräf-
ten in den Mittelpunkt. 

Weder finanziell noch in ande-
rer Form erfolge hier eine an-
gemessene Bewertung durch 
Landesregierung und Landtag.
Deshalb forderten die Dele-
gierten mit sieben 
Kernpunkten mehr 
als bloße Lippenbe-
kenntnisse von der 
Politik. 

Parlament und Regierung sol-
len in konkrete und konstrukti-
ve Gespräche über eine Ver-
ordnung eintreten.

Die Entschließungen finden 
sich in Langform im Internet 
unter www.dbb-rlp.de/wir/
positionen und sind bereits in 
Richtung Landesregierung und 
Landtagsfraktionen auf den 
Weg gebracht. 

<< Der Gewerkschaftstag zeigt die rote Karte.
Foto: Friedhelm Windmüller
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„5 x 1 %“-Deckelung von Besoldung und Versorgung

dbb rheinland-pfalz begrüßt Lüften des Deckels
Landesvorsitzende Lilli Lenz: Ankündigung der Landesregierung zum wahrscheinlichen Kippen 
von „5 x 1 %“ ab 2015 ist gut und überfällig, aber nicht konkret genug

Dass die Landesregierung bei 
gleichbleibend guten Bedin-
gungen den für 2012 bis 2016 
gesetzlich verordneten, einpro-
zentigen Deckel auf Besoldung 
und Versorgung im Landes- 
und Kommunaldienst endlich 
öffnen will, bewertet der dbb 
rheinland-pfalz grundsätzlich 
als richtiges Signal.

dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz nach einem Gespräch mit 
Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer und Finanzminister Dr. 
Carsten Kühl in der Staatskanz-
lei am 30. April 2014: „Unter 
dem Druck der Betroffenen, 
ihrer Gewerkschaften und 
auch der Rechtsprechung be-
kundet die Landesregierung 
jetzt endlich die Absicht zum 
Umsteuern. Das kommt reich-
lich spät und ist im Detail sehr 
ungenau. Noch ist das eher die 
Taube auf dem Dach als der 
Spatz in der Hand.“

Zwar zahle sich nun aus, dass 
der dbb rheinland-pfalz konti-
nuierlich seit Bekanntwerden 
der ersten Pläne gegen „5 x 1 %“ 
gewettert habe, so Lilli Lenz.

„Wer versichert den Betroffe-
nen jetzt aber, dass die in Aus-
sicht gestellte Anpassung der 
Bezüge auch wirklich ange-
messen ausfällt und nicht nur 
als bloße Kosmetik daher-
kommt?“, so die dbb Lan-
deschefin weiter.

2015 stehen wieder Tarifver-
handlungen für die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer 
des öffentlichen Landesdiens-
tes an. Der dbb rheinland-pfalz 
befürchtet mit Blick auf die 
zwischenzeitliche Lücke zwi-
schen Beamtenbesoldung und 
wirtschaftlicher Entwicklung, 
dass trotz der Abkehr von der 
Besoldungsdeckelung das 

Tarifergebnis nicht 1:1 auf 
die Beamten übertragen 
werden könnte, sondern 
die Anpassung niedriger 
ausfällt.

„Wir verwahren uns dagegen, 
dass die Besoldungsanpassung 
2015 und die Tarifverhandlun-
gen seitens des Landes zu 
taktischen Spielereien miss-
braucht werden. Positive 
Steuerschätzungen und anste-
hende Wahlen könnten dazu 
einladen. Die beiden Status-
gruppen im öffentlichen 
Dienst in Rheinland-Pfalz ste-
hen solidarisch zueinander. 
Alle Bediensteten brauchen 
eine angemessene Bezahlung 
und eine Teilhabe an der wirt-
schaftlichen Entwicklung. Da-
ran werden wir immer wieder 
erinnern, damit bestehende 
Lücken geschlossen werden“, 
so Lilli Lenz.

 < Koalitionäres 
Hin und Her

Die Landesregierung hatte in 
dem Gespräch vor dem 1. Mai 
angekündigt, dass man wegen 
der für Rheinland-Pfalz günsti-
gen Steuerschätzung ab 2015 
von der „5 x 1 %“-Deckelung 
abrücken könne, wenn die fol-
genden Steuerdaten gut und 
das TV-L-Ergebnis akzeptabel 
ausfallen.

Am 8. Mai 2014 mit dem Be-
kanntwerden der aktuellen 
Steuerschätzung verlautbarte 
Finanzminister Dr. Carsten 
Kühl nochmals, dass die erwar-
teten Mehreinnahmen 2015 
zur Anpassung von Besoldung 
und Versorgung genutzt wer-
den sollen.

Im Widerspruch dazu stand 
eine Pressemitteilung des 
haushaltspolitischen Sprechers 

der Fraktion von Bündnis 90/
Die Grünen, Ulrich Steinbach.

Danach seien trotz der günsti-
gen Steuereinnahmeerwar-
tung eben keine weiteren 
Spielräume im Landeshaushalt 
vorhanden, was man bei „Ver-
handlungen um eine gestei-
gerte Besoldungsanpassung“ 
berücksichtigen müsse.

Das hört sich aus dbb Sicht 
nicht danach an, als sei ab 
nächstem Jahr mit einer wirk-
lich spürbaren Verbesserung 
bei Besoldung und Versorgung 
im Landes- und Kommunal-
dienst zu rechnen.

 < CDU-Opposition 
will es wissen

Auch die CDU-Fraktion im 
Landtag Rheinland-Pfalz 
schüttelt da den Kopf. Per 
mündlicher Anfrage nahmen 
sich die Abgeordneten Bern-
hard Henter und Gerd Schrei-
ner der Sache an und fragten 
die Landesregierung, in wel-
cher konkreten Höhe die sei-
tens der Landesregierung an-
gekündigte Anpassung der 
Beamtenbesoldung nun vorge-
sehen und ob eine Anglei-
chung an die Tarifabschlüsse 
beabsichtigt sei. Außerdem 
stellten sie die Frage, in wel-
cher Höhe die Landesregierung 
deckelungsbedingte Einkom-
mensverluste der betroffenen 
Beamten und Besoldungsemp-
fänger ausgleichen wolle.

Die dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz äußerte dazu gegenüber 
Ministerpräsidentin, Finanzmi-
nister, Innenminister und Frak-
tionsvorsitzenden:

„Es versteht sich von selbst, 
dass der dbb rheinland-pfalz 
nach der Ankündigung über 

das Lüften des Besoldungs  - 
d eckels und dem Auftritt der 
Frau Ministerpräsidentin beim 
Gewerkschaftstag 2014 Ein-
grenzungen der ohnehin dop-
pelt bedingten Rücknahme des 
Deckels nicht gut findet.

Insbesondere geht es aus un-
serer Sicht nicht an, dass poli-
tisch ‚vorgebaut‘ wird, um zu 
einem späteren Zeitpunkt 
dann vielleicht nur eine ganz 
geringe Anpassungsabwei-
chung über den stets kritisier-
ten einprozentigen Schritt hin-
aus begründen zu können.

Die Beamten und Versor-
gungsempfänger in Rheinland-
Pfalz erwarten und verdienen 
eine spürbare Verbesserung im 
Sinne einer Wertschätzung. 
Diese Wertschätzung haben 
wir ja auch mit unserer Rote-
Karte-Aktion während der öf-
fentlichen Veranstaltung unse-
res Gewerkschaftstages 
eingefordert.“

250 Rote Karten mit der Auf-
schrift „5 x 1 % muss weg! – 
Ich bin MehrWert!“ hatten 
die Delegierten der dbb Mit-
gliedsorganisationen Minister-
präsidentin Malu Dreyer ge-
zeigt, als sie ihre Rede am 
6. Mai 2014 hielt. 
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BV Koblenz

Gespräch mit Thomas Auler (FDP)
„Umkehrung der Föderalismusreform?“

(bv) Am 7. April 2014 traf sich 
der Bezirksvorstand Koblenz 
des dbb rheinland-pfalz zu ei-
nem Gespräch mit dem FDP-
Politiker Thomas Auler in 
Emmelshausen.

 < Klares Bekenntnis zum 
Berufsbeamtentum

Thomas Auler unterstrich sehr 
deutlich, dass die FDP zum Be-
rufsbeamtentum steht. Denn 
nur ein funktionierendes öf-
fentliches Staatswesen kann 
Grundlage eines funktionie-
renden Gemeinwesens sein. 
Zum Berufsbeamtentum gehö-
re der Verzicht auf das Streik-
recht ebenso wie amtsange-
messene Alimentation. 
Letztere sehe er zur Zeit in 
Rheinland-Pfalz nicht erfüllt.

 < Keine Besoldung nach 
Kassenlage

Es dürfe keine Besoldung nach 
Kassenlage geben. Wer zum 
Berufsbeamtentum stehe und 
die Vorteile eines funktionie-
renden öffentlichen Gemein-
wesens genießen möchte, der 
müsse auch die Kosten über-
nehmen. Der FDP-Politiker be-
dauerte, dass das Geld, wel-
ches im öffentlichen Dienst 
Anfang des neuen Jahrtau-
sends eingespart wurde, von 
der SPD-Alleinregierung ab 
2006 zum Beispiel am Nür-
burgring mit vollen Händen 
ausgegeben wurde.

In der Besoldung müsse ein 
Bundesland gewisse Freiheiten 
haben. Aber die Freiheiten 

dürften nicht dazu führen, 
dass es zu starke Unterschiede 
gibt, denn die Zuverlässigkeit 
des öffentlichen Dienstes 
sollte planbar sein. Dies gilt 
sowohl für das Land als auch 
für die Beamten und Arbeit-
nehmer des öffentlichen 
Dienstes.

Die besten Anwärter würden 
sonst das Land verlassen, um 
in andere Bundesländer mit 
besseren Bedingungen zu ge-
hen, Nachwuchsschwierigkei-
ten seinen programmiert.

 < Weiterentwicklung der 
Föderalismusreform

Eine Rückgängigmachung der 
Föderalismusreform lehnt die 
FDP ab. Sie möchte die Födera-

lismusreform weiterentwi-
ckeln. Dazu gehört auch, dass 
der Länderfinanzausgleich neu 
überdacht werden muss. Hier-
bei wünscht sich Thomas Au-
ler, dass ein offener Umgang 
mit den Geber- und Nehmer-
ländern stattfindet. Es könne 
nicht sein, dass Kinder in 
Rheinland-Pfalz kostenlos in 
den Kindergarten gehen und 
in Geberländern nicht.

 < Einrichtung eines 
Pensionsfonds

Zur Beamtenversorgung äu-
ßert sich Thomas Auler wie 
folgt: Die FDP war schon 1990 
für einen Pensionsfonds, damit 
die anfallenden Pensionsver-
pflichtungen bezahlt werden 
können. Die angelaufenen 
Gelder aus dem Pensionsfonds 
wurden allerdings von der 
Landesregierung für andere 
Zwecke als Kredite entnom-
men. Hier müsse man für 
eine strikte Zweckbindung 
eintreten. 

Thomas Auler ist Kreisvorsit-
zender der FDP im Rhein-Huns-
rück-Kreis und ehrenamtlicher 
Bürgermeister in seiner Hei-
matgemeinde Riesweiler im 
Hunsrück. Der ausgebildete 
Kriminalbeamte ist verheiratet 
und hat vier Kinder. 

<< dbb Bezirkspressereferent Jürgen Kettner, Thomas Auler und der dbb Bezirkschef Hans-Dieter Gattung
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