
Gewerkschaftlicher Rechtsschutz

Topservice durch Spezialisten
Lilli Lenz zu Besuch beim dbb Dienstleistungszentrum Süd-West

Der dbb bietet den Einzelmit-
gliedern seiner Mitgliedsorga-
nisationen exklusiv und kos-
tenlos berufsbezogenen 
Rechtsschutz an.

Hierzu hält er insgesamt fünf 
Dienstleistungszentren vor. 
Diese Dienstleistungszentren 
arbeiten ähnlich wie überörtli-
che Rechtsanwaltskanzleien. 
Die dort tätigen Juristen sind 
zugelassene spezialisierte 
Rechtsanwälte mit herausra-
gender Expertise. 

In Rechtsschutzsachen aus 
Rheinland-Pfalz ist das dbb 
Dienstleistungszentrum Süd-
West in Mannheim zuständig 
mit den Rechtsanwälten Ilka 
Wolf-Bühler, Kai Naumann und 
Marco Speth.

Anfang August besuchte die 
dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz dieses „Rheinland-Pfalz-
Team“ zum Austausch über das 
Fallaufkommen, die Entwick-
lung des Antragsverfahrens 
und die Zusammenarbeit mit 
den Rechtsschutzbeauftragten 
der Fachgewerkschaften.

Brauchen Einzelmitglieder ge-
werkschaftlichen Rechtsschutz, 
dann müssen sie sich nämlich 
zunächst an ihre Fachgewerk-
schaft wenden. Von dort erhal-
ten sie ein Antragsformular, das 
sie vollständig ausgefüllt und 
mit einer aussagekräftigen 
Sachverhaltsdarstellung sowie 
den nötigen Unterlagen in Ko-

pie einreichen müssen. Je nach 
Zuständigkeit gewährt die Fach-
gewerkschaft dann nach Prü-
fung selbst Rechtsschutz oder 
leitet die Sache an den Landes-
bund, der dann die Rechts-
schutzgewährung übernimmt. 

Erfolgt dadurch die Beauftra-
gung des Dienstleistungszen-
trums, meldet es sich bei dem 
Einzelmitglied und beginnt mit 
der Fallbearbeitung. 

In Eilfällen kann dieses Verfah-
ren fernmündlich oder per E-
Mail sehr schnell durchgeführt 
werden.

Dazu müssen die Rechts-
schutzbeauftragten der 
Fachgewerkschaften, des Lan-
desbundes und das Dienstleis-
tungszentrum Hand in Hand 

kooperieren. Das hilft auch in 
kniffeligen Fällen, für die letzt-
lich kein gewerkschaftlicher 
Rechtsschutz gewährt werden 
kann, sei es, weil das Rechts-
schutzanliegen nicht dienstli-
cher Natur ist, weil dem 
Rechtsschutzanliegen hinrei-
chende Erfolgsaussichten feh-
len oder weil gewerkschafts-
politische Bestrebungen 
entgegenstehen.

Je reibungsloser das Verfahren 
startet, umso geschmeidiger 
läuft der Rechtsschutz für das 
Einzelmitglied.

Und hier ist das Dienstleis-
tungszentrum Süd-West ein 
Pfund, mit dem man aus Sicht 
des dbb rheinland-pfalz wu-
chern kann: Während der An-
walt um die Ecke womöglich 

nur ab und zu mit Fällen aus 
dem Beamten-, Tarif- oder 
auch Personalvertretungsrecht 
zu tun hat, sind für den dbb 
erfahrene Praktiker mit ausge-
prägtem Gewerkschaftsgen 
tätig, spezialisiert auf die be-
sonderen Fälle und auf die 
Mandanten aus dem öffentli-
chen Dienst. 

„Ilka Wolf-Bühler, Kai Nau-
mann und Marco Speth liefern 
erfolgreich kompetente 
Rechtsberatung und durchset-
zungsstarke Rechtsvertretung, 
weil sie wissen, was sie tun 
und womit sie es zu tun haben. 
Ein Gewinn für die Einzelmit-
gliedschaft, eine wertvolle Ser-
viceleistung“, so Lilli Lenz.

Art, Inhalt und Umfang der 
Rechtsschutzdurchführung 

<< Rechtsanwalt Kai Naumann, dbb Landeschefin Lilli Lenz, Rechtsanwältin Ilka Wolf-Bühler 
und Rechtsanwalt Marco Speth (von links)
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Jetzt bequemwechseln
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Das kostenfreie Bezügekonto* mit 100,– € Sommer-Bonus –
nur bis zum 15.09.2014

Profitieren Sie jetzt von einemWechsel:

✔ Exklusiv für Einzelmitglieder der Landesbünde und Mitglieds-
gewerkschaften des dbb und ihre Angehörigen

✔ Kostenfreie Kontoführung inkl. BankCard

✔ Kostenfreier Konto-Umzugsservice
* Voraussetzung: Bezügekonto; Genossenschaftsanteil von 15,- €/Mitglied. Bonus gilt nur für Neumitglieder;
nicht mit anderen Prämien kombinierbar.

Das Konto speziell fürden öffentlichen Dienst.Bundesweit für Sie da: Mit Direkt-
bank und wachsendem Filialnetz.
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durch die dbb Dienstleistungs-
zentren bestimmt sich nach 
der dbb Rahmenrechtsschutz-
ordnung in der jeweils gülti -
gen Fassung (im Internet ein-
sehbar unter www.dbb.de). 
Der Rechtsschutz umfasst 
Rechtsfragen, die im Zusam-
menhang mit der derzeitigen 
oder früheren beruflichen oder 
gewerkschaftlichen Tätigkeit 
im öffentlichen Dienst oder 
im privaten Dienstleistungs-
sektor stehen. Darunter fallen 
auch Tätigkeiten in den Funkti-

onen als Mitglied eines 
Per sonal- oder Betriebsra - 
tes, einer Jugend- oder Aus-
bildungsvertretung, als 
Frauen beauftragte oder als 
Vertrauensfrau/-mann für 
Schwerbehinderte.

Geleistet wird Rechtsberatung 
und Verfahrensrechtsschutz. 

Beratungsrechtsschutz bedeu-
tet, dass das zuständige dbb 
Dienstleistungszentrum münd-
liche oder schriftliche Auskünf-

te oder rechtliche Kurzein-
schätzungen abgibt. 

Verfahrensrechtsschutz bedeu-
tet die Vertretung in einem au-
ßergerichtlichen oder gerichtli-
chen Verfahren durch das 
zuständige dbb Dienstleistungs-
zentrum, dessen Rechtsanwälte 
dann natürlich auch vor Gericht 
in Rheinland-Pfalz auftreten.

Der gewerkschaftliche Rechts-
schutz ist eine freiwillige sat-
zungsmäßige Leistung des dbb. 

Einen Anspruch hierauf gibt es 
nicht. Der Rechtsschutz durch 
den dbb ist für das Einzelmit-
glied kostenlos, wenn die 
Rechtsschutzordnungen oder 
-richtlinien der Rechtsschutz 
gewährenden Stellen nicht aus-
nahmsweise etwas anderes be-
stimmen. 

Das dbb Dienstleistungszen-
trum Süd-West befindet sich 
in Mannheim in Hauptbahn-
hofsnähe im Bürogebäude 
Kaiserring 14  –  16.  

dbb landesfrauenvertretung

Frauenrepräsentanz weiter fördern
Erfahrungsaustausch in Mainz

(lfv) Bereits Mitte Mai 2014 
trafen sich die Mitglieder der 
dbb landesfrauenvertretung 
rheinland-pfalz zu ihrer Früh-
jahrssitzung in der Landesge-
schäftsstelle des dbb in Mainz.

Die Vorsitzende der dbb lan-
desfrauenvertretung, Claudia 
Rüdell, überbrachte die Grüße 
der neu gewählten Landeslei-
tung des dbb, die die bisherige 
gute und konstruktive Zusam-
menarbeit mit der dbb lan-
desfrauenvertretung in ihrer 
neuen Amtsperiode weiter 
fortführen will.

Schwerpunkt der Sitzung 
war unter anderem der Rück-
blick auf den gerade eine 
Woche vorher abgeschlosse-
nen dbb Gewerkschaftstag 
in Mainz.

Positiv bewerteten die Frauen, 
dass alle von der dbb landes-
frauenvertretung gestellten 
Anträge zur Annahme empfoh-
len wurden und der Gewerk-
schaftstag diese auch ange-
nommen hat.

Nachholbedarf sahen die Teil-
nehmerinnen noch bei der An-
zahl der weiblichen stimmbe-
rechtigten Delegierten der 
Fachgewerkschaften. Hier be-
trug der Anteil der weiblichen 
Delegierten nur rund 21 Pro-
zent. Bei den Gastdelegierten 
waren dies rund 31 Prozent.

Claudia Rüdell informierte die 
dbb Frauen über die Arbeit der 
Landesfrauenvertretung im 
ersten Halbjahr und über die 
Veranstaltungen der dbb bun-
desfrauenvertretung. Hier ist 

insbesondere die Fachtagung 
zu nennen, die am 25.März in 
Berlin stattfand unter dem 
Motto : „Was ‚verdient‘ die 
andere Hälfte des Himmels?“ 
(vergleiche „durchblick“ 
5/2014, S. 4). 

„Gender Budgeting ist ein zen-
trales Verwaltungsinstrument, 
das Budgetverantwortlichen 
dabei hilft, sich einen unver-
stellten Blick auf die eigene 
Haushaltspolitik zu verschaffen. 
Es ermöglicht, Gleichstellung 
gezielt über den kontrollierten 
Einsatz von Steuermitteln zu 
steuern“, so die Vorsitzende der 
dbb bundesfrauenvertretung, 
Helene Wildfeuer, in ihrem Ein-
gangsstatement während der 
Fachtagung. Gerade die gerech-
tere und sinnstiftende Vertei-
lung von familienpolitischen 
Leistungen sei mit kluger und 
geschlechtersensibler Kosten-
Nutzen-Abwägung bei der 
Haushaltsverteilung hinzube-
kommen. „Spartenpolitik in 
Form von populistischen Geld-
geschenken an bestimmte Be-
völkerungsgruppen kann durch 
Gender Budgeting von vornehe-
rein ausgeschlossen werden“, 
betonte Helene Wildfeuer. Die 
Teilnehmerinnen aus Rheinland-
Pfalz werden auch weiterhin 
diese Fachtagungen empfehlen, 
bestätigte Claudia Rüdell. Fer-
ner wies die Geschäftsführung 

der dbb landesfrauenvertretung 
auf den im Mai 2015 stattfin-
denden Kongress der dbb bun-
desfrauenvertretung in Pots-
dam hin. Hier sollen möglichst 
viele Frauenvertreterinnen des 
dbb rheinland-pfalz über ihre 
Verbände teilnehmen. An-
tragsthemen können schon 
jetzt an die Geschäftsführung 
gemeldet werden.

Auch wichtig für die dbb frau-
en sei die Seminararbeit im 
Land. Claudia Rüdell warb noch 
für Restplätze des letztlich im 
Juli sehr erfolgreich durchge-
führten Seminars „Arbeiten 
und Leben in Balance“ im dbb 
forum siebengebirge (Bericht 
folgt im nächsten Heft).

Auch für 2015 sei ein Seminar 
der dbb frauen in Zusammen-
arbeit mit der dbb akademie 
vorgesehen. Weiter sei im 
Herbst im Ministerium für 
Integration, Familie, Kinder, 
Jugend und Frauen ein Spit-
zengespräch seitens der 
Geschäftsführung geplant. 
Außerdem steht im Fokus 
die Entwicklung der Mütter-
rente für die Beamtinnen und 
Beamten in Rheinland-Pfalz.

Der nächste Erfahrungsaus-
tausch mit Sitzung ist für den 
16. Oktober 2014 in Mainz 
geplant.  

<< Die Teilnehmerinnen des Austausches der dbb landesfrauenvertretung.
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Gesetzentwurf zur Anhebung der Pensionsaltersgrenzen

dbb Bildungsgewerkschaften mit 
gemeinsamer Stellungnahme
Erörterungstermin im Rahmen der Verbändebeteiligung Mitte September

Nachdem der dbb rheinland-
pfalz als Spitzenorganisation 
der Gewerkschaften und Ver-
bände des öffentlichen Dienstes 
den Entwurf eines Landesgeset-
zes zur Änderung dienstrecht-
licher Vorschriften zwecks 
Stellungnahme vom federfüh-
renden Innenressort erhalten 
hatte, hat er seine Mitglieds-
organisationen eingeschaltet 
und auf der Basis der Rückläufe 
gebündelt Änderungs- und Er-
gänzungswünsche schriftlich 
an das Ministerium geleitet.

Die Mitgliedsorganisationen 
haben den umfangreichen Ent-
wurf für sich geprüft, dessen 
Kerninhalt die gestaffelte Her-
aufsetzung der allgemeinen 
Pensionsaltersgrenze um 2 
auf 67 Jahre zwischen 2016 
und 2019 ist (vergleiche 
„durchblick“ 7-8/2014, S. 2). 

Exemplarisch soll hier auf die 
Ergebnisse aus den mitglieder-
starken Bildungsgewerkschaf-
ten eingegangen werden.

Unter der Regie des stellvertre-
tenden dbb Landesvorsitzen-
den Jürgen Kettner vom Ver-
band der Lehrerinnen und 
Lehrer an Wirtschaftsschulen 
haben die Bildungsgewerk-
schaften eine intern abge-
stimmte Rückäußerung abge-
geben, die in die umfassende 
dbb Positionierung eingeflos-
sen ist für den besonderen Be-
reich der Lehrkräfte.

Die Landesvorsitzenden des 
Philologenverbandes, des Ver-
bandes der Lehrerinnen und 
Lehrer an berufsbildenden 
Schulen (VLBS), des Verbandes 
der Lehrerinnen und Lehrer an 
Wirtschaftsschulen (VLW), des 

Verbandes Reale Bildung (VRB) 
und des Verbandes Bildung 
und Erziehung (VBE) teilten 
mit Blick auf die Anhebung der 
für Lehrkräfte geltenden be-
sonderen Altersgrenze mit:

Die neue Regelung sieht unter 
anderem eine Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit um ein Jahr 
bis zum Ende des Schuljahres 
vor, in dem die Lehrkraft das 65. 
Lebensjahr vollendet hat.

Die dbb Bildungsgewerkschaf-
ten lehnen diesen Gesetzent-
wurf aus verschiedenen Grün-
den ab:

Durch die zunehmende Ar-
beitsbelastung scheiden heute 
schon viele Lehrkräfte vor Er-
reichen der Pensionsalters-
grenze aus dem aktiven Dienst 
aus. Der Dienstherr weiß, dass 

die Lehrkräfte in immer stärke-
rem Maße belastet werden. 
Statt dieser Entwicklung entge-
genzusteuern und geeignete 
Maßnahmen mit dem dbb bezie-
hungsweise mit dessen Lehrer-
verbänden zu entwickeln, setzt 
er das Pensionsalter um ein 
Jahr nach oben, um Haushalts-
einsparungen vorzunehmen. 

Ein Hinausschieben des Pensi-
onsalters muss mit unterstüt-
zenden Maßnahmen der Lan-
desregierung einhergehen. 
Wenn die rheinland-pfälzi-
schen Lehrkräfte schon länger 
arbeiten müssen, dann sollen 
sie das Pensionsalter auch er-
reichen können. Wir fordern 
daher die Einführung altersge-
rechter Arbeitsplätze, den Aus-
bau von Maßnahmen zur Er-
haltung der Lehrergesundheit 
mit dem Institut für Lehrerge-
sundheit und die Wiederein-
führung der Altersermäßigung 
in ihrer ursprünglichen Form.

Es ist heute schon deutlich zu 
erkennen, dass die Lehrkräfte 
mit wachsendem Alter sowohl 
an die psychischen als auch an 
die physischen Belastungs-
grenzen geführt werden.

Ein Hinausschieben des Ruhe-
standes ohne altersentspre-
chende Maßnahmen führt 
dazu, dass sich die gesundheit-
liche Belastung der Lehrkräfte 
weiter verstärken wird. Dies 
kann weder im Sinne eines 
funktionierenden Schulwesens 
noch volkswirtschaftlich ge-
wollt sein.

Die Besoldungspolitik der Lan-
desregierung hat dazu geführt, 
dass das Land Rheinland-Pfalz 
bei der Stellenbesetzung mit 
geeigneten Lehrkräften oft-

<< VLBS-Landesvorsitzender 
Ulrich Brenken

<< VLW-Landesvorsitzender 
Karl-Heinz Fuß

<< VRB-Landesvorsitzender 
Bernd Karst

<< dbb Landesvize Jürgen Kettner << PhV-Landeschef Malte Blümke << VBE-Landeschef und dbb 
Landesvize Gerhard Bold
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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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mals das Nachsehen hat. Die 
Anhebung der Pensionsalters-
grenze führt dazu, dass der so-
wieso viel zu kleine Einstel-
lungskorridor noch weiter 
abgeschmolzen wird. Dies 
führt dazu, dass junge gut aus-
gebildete Lehrkräfte aus dem 
Land Rheinland-Pfalz in andere 
Bundesländer abwandern wer-
den. Das Land hat diese jungen 
Lehrkräfte für viel Geld ausge-
bildet und die Früchte der Ar-
beit werden die anderen Bun-
desländer ernten.

Die im Entwurf allgemein vor-
gesehene Regelung zum ab-
schlagsfreien Ruhegehalt nach 
Vollendung des 65. Lebensjah-
res und mindestens 45 ruhe-
gehaltsfähigen Dienstjahren 
ist für Lehrkräfte de facto 
unerreichbar. Die Lehrkräfte 
in Rheinland-Pfalz benötigen 
größtenteils ein abgeschlos-
senes Hochschulstudium 
und zumindest für die berufs-
bildenden Schulen eine ab - 
g eschlos sene Berufsausbildung 
beziehungsweise ein Langzeit-
praktikum. Da diese Zeiten 
nicht ausreichend in die ruhe-
gehaltsfähigen Dienstjahre an-
gerechnet werden, ist dieser 
Punkt eindeutig abzulehnen.

Die vorgesehene Anhebung 
der abschlagsfreien Regelal-
tersgrenze für Schwerbehin-
derte auf 65 Jahre führt dazu, 
dass schwerbehinderte Lehr-
kräfte künftig nicht mehr 
bessergestellt sind als nicht 
schwerbehinderte Lehrkräfte.

Die dbb Bildungsgewerkschaf-
ten begrüßen die Vertrauens-
schutzregelungen für die Lehr-
kräfte, die sich in Altersteilzeit 
und Beurlaubung befinden.

Wir schlagen eine Härteabmil-
derung hinsichtlich der an den 
Geburtstag gekoppelten Stich-
tagsregelung mit dem Ziel vor, 
dass Lehrkräfte nicht nur zum 
Schuljahresende, sondern auch 
zum Halbjahr in den Ruhe-
stand wechseln können. Die 
Übergangsregelungen bei der 
Altersgrenzenanhebung müs-
sen gestreckt werden.

Die Möglichkeit, mit 63 Jahren 
vorzeitig und ohne Versor-
gungsabschläge in den Ruhe-
stand eintreten zu können, 
muss erhalten bleiben.

Die Verschlechterung für 
schwerbehinderte Lehrkräfte 
lehnen wir ab.

 < dbb Stellungnahme

Mit seiner zentralen Stellung-
nahme hat sich der dbb rhein-
land-pfalz auch im Sinne der 
restlichen Beamtinnen und Be-
amten im Landes- und Kom-
munaldienst entlang der inter-
nen gewerkschaftspolitischen 
Beschlusslage positioniert. Das 
bedeutet grob:

Die Pensionsaltersgrenzen-
anhebung wird als faktische 
Pensionskürzung kritisiert. 
Eine Flexibilisierung wird 
gefordert ebenso wie Korrek-
turen beim Versorgungsab-
schlag. Zum Forderungskata -
log gehört ein Ausbau des 
Gesundheitsmanagements 
und der Nachweis altersge-
rechter Arbeitsplätze.

In Anlehnung an das kürzlich 
geänderte Rentenrecht fordert 
die Gewerkschaft eine ab-
schlagsfreie Pension mit 63 
und eine systemgerechte Be-
rücksichtigung der sogenann-
ten Mütterrente in der Versor-
gung – beides fehlt im 
Entwurf.

Die besonderen Altersgrenzen 
für besonders belastete Be-
rufsgruppen im öffentlichen 
Dienst, etwa im Strafvollzugs-
dienst, sollen unangetastet 
bleiben. Über die weiteren 
Details der Forderungen – 
insgesamt über 20 Punkte – 
wird in einem zum Beteili-
gungsverfahren gehörenden 
Erörterungstermin nach der 
Sommerpause im Innenminis-
terium gesprochen werden.

Außerdem steht zu erwarten, 
dass auch im anschließenden 
parlamentarischen Gesetzge-
bungsverfahren im Landtag 
eine Anhörung stattfindet. 



Rheinland-Pfalz-Tag 2014

dbb rheinland-pfalz dabei
Gelungenes Landesfest

(jk) Vom 18. bis zum 20. Juli 
2014 fand in Neuwied der 
31. Rheinland-Pfalz-Tag 
statt.

Bei strahlendem Vier-Sterne-
Wetter besuchten rund 
200 000 Gäste die Deichstadt.

Die einzige Deichstadt am 
Rhein richtete die Veranstal-
tung zum zweiten Mal nach 
1993 aus. Bei einem Empfang 

am Sonntagvormittag begrüß-
te Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer (SPD) zahlreiche Ehren-
gäste im Bürgerhaus Neuwied. 

Für den dbb rheinland-pfalz 
nahm der stellvertretende Lan-
desvorsitzende Jürgen Kettner 
an der Veranstaltung teil. Die 
Deutsche Polizeigewerkschaft 
(DPolG) war durch den Landes-
vorsitzenden Werner Kasel 
vertreten. 

Nach der Veranstaltung stand 
der Festzug auf dem Pro-
gramm. Dabei starteten rund 
3 000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, die auf rund 20 
Zugnummern verteilt waren.

Der dbb rheinland-pfalz be-
dankt sich für die Einladung 

und gratuliert den Veranstal-
tern zum gelungenen Landes-
fest.

Wir sehen uns im nächsten 
Jahr in Ramstein-Miesenbach. 
Dort wird der nächste Rhein-
land-Pfalz-Tag vom 26. bis 28. 
Juni 2015 stattfinden. 

<< Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit dem DPolG-Landeschef 
Werner Kasel (links) und dem dbb Landesvize Jürgen Kettner (rechts) 
am 20. Juli 2914 in Neuwied
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Bezirksverband Rheinhessen

Grillfest in Oberdiebach
Schöne Tradition fortgesetzt

Bei schönem Wetter konnten 
die Besucher das diesjährige 
Grillfest des dbb Bezirksverban-
des Rheinhessen am Rheinufer 
bei Oberdiebach genießen. 

Vorsitzender Bardo Kraus dank-
te dem Ehepaar Inge und Au-
gust Huhn, die auch in diesem 
Jahr wieder die Organisation 
des Treffens übernommen 
hatten. 

Für das leibliche Wohl war wie-
der bestens gesorgt. Vor histo-
rischer Kulisse ließ es sich ent-
spannt genießen.

Unser Bild zeigt die Teilnehmer 
des Grillfestes zu Füßen der 
Ruine der Höhenburg Fürsten-
berg, die wie viele andere Bur-
gen am Rhein im Pfälzischen 
Erbfolgekrieg 1689 durch Fran-
zosen zerstört wurde.

Erbaut 1219 im Auftrag des 
Erzbischofs Engelbert von 
Berg, diente die Burg der Si-
cherung der kurkölnischen 
Besitzungen um Bacharach.

Seit Mitte des 13. Jahrhun-
derts im Besitz des Kurfürsten 
von der Pfalz, wurde die Burg 
im Dreißigjährigen Krieg zu-
erst von Spaniern und dann 

von Schweden erobert. 57 Jah-
re später wurde sie zerstört.

1846 schenkte Prinz Friedrich 
der Niederlande die Ruine sei-
ner Frau Luise, der Schwester 
des preußischen Königs Fried-
rich Wilhelm IV. Deren Aus-
baupläne wurden aus un-
bekannten Gründen nie 
umgesetzt. 

Tarifeinheitsgesetz

Abwarten … (1)
Position der Landesregierung

Der dbb ist gegen eine gesetzli-
che Regelung zur Tarifeinheit 
nach dem Satz „Ein Betrieb – ein 
Tarifvertrag“ in Deutschland.

Laut Großer Koalition soll nur 
noch der Tarifvertrag der mitglie-
derstärksten Gewerkschaft im 
Betrieb zur Anwendung kommen, 
alle anderen Gewerkschaften sol-
len auch vom Streikrecht ausge-
schlossen werden.

Eine solche „Zwangstarifeinheit“ 
wäre wegen Verletzung des 
Grundrechts auf Koalitionsfrei-
heit verfassungswidrig. Deshalb 
hat die Gewerkschaft Minister-
präsidentin Malu Dreyer (SPD) 
aufgefordert, ihre befürworten-
de Haltung zur Tarifeinheit um-
gehend aufzugeben – zuletzt 
per Entschließung des Gewerk-
schaftstages im Mai 2014.

Nach wie vor ist der Standpunkt 
der Ministerpräsidentin dazu:

„Die Große Koalition hat in ihrem 
Koalitionsvertrag niedergelegt, 
eine gesetzliche Regelung zur Ta-
rifeinheit zu beschließen. Um 
den Koalitions- und Tarifpluralis-
mus in geordnete Bahnen zu 
lenken, soll der Grundsatz der 
Tarifeinheit nach dem betriebs-
bezogenen Mehrheitsprinzip un-
ter Einbindung der Spitzenorga-
nisationen der Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber gesetzlich festge-
schrieben werden. Durch flankie-
rende Verfahrensregelungen soll 

verfassungsrechtlich gebotenen 
Belangen Rechnung getragen 
werden.

Dieses Vorhaben der Großen Ko-
alition soll nach Klärung der ver-
fassungsrechtlichen Fragen auf 
den Weg gebracht werden. Der-
zeit bereitet eine Arbeitsgruppe 
der beteiligten Bundesministeri-
en (Arbeit und Soziales, Inneres, 
Justiz) einen entsprechenden Ge-
setzentwurf vor.

Der Gesetzentwurf der Bundes-
regierung bleibt mithin abzu-
warten.“ 

Fo
to

: b
v

>
D

er
 ö

ff
en

tl
ic

he
 D

ie
ns

t 
in

 R
he

in
la

nd
-P

fa
lz

6

durchblick

> durchblick | September 2014



Streikverbot für Beamte

Abwarten …(II)
Spannende Rechtsfragen erfordern 
Klärung auf nationaler Ebene – 
dbb klar für beamtenrechtliches Streikverbot

Mit Blick auf das Bundesver-
waltungsgerichtsurteil vom 
27. Februar 2014 (Az. 2 C 1.13) 
zum beamtenrechtlichen 
Streikverbot hat das Ministeri-
um des Innern, für Sport und 
Infrastruktur dem dbb rhein-
land-pfalz auf Anfrage seine 
aktuelle Rechtsansicht mit-
geteilt.

Das Bundesverwaltungsge-
richt hat das gültige beamten-
rechtliche Streikverbot in 
Deutschland auf den Status 
bezogen: Wer Beamter ist, darf 
nicht streiken, auch wenn er 
nicht im Kernbereich hoheitli-
cher Staatstätigkeit eingesetzt 
ist.

So hat es laut Ministerium 
auch der rheinland-pfälzische 
Gesetzgeber gesehen bei der 
Schaffung des § 50 des Landes-
beamtengesetzes, der rein sta-
tusbezogen lautet: 

„Dienstverweigerung oder Ar-
beitsniederlegung zur Wah-
rung oder Förderung der Ar-
beitsbedingungen sind mit 
dem Beamtenverhältnis nicht 
zu vereinbaren.“

Demgegenüber, so das Bun-
desverwaltungsgericht, geht 
der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte bei der 
Auslegung der Europäischen 
Menschenrechtskonvention 
davon aus, dass das dort für 
alle Angehörigen der Staats-
verwaltung verbriefte Streik-
recht nur funktionsbezogen 
eingeschränkt werden könne.

Es soll also unterschieden wer-
den können zwischen Beam-
ten ohne Streikrecht (etwa Po-
lizisten) und Beamten mit 
Streikrecht (etwa Lehrer und 
Hochschullehrer).

Ergebnis: Es kommt beim 
Streikverbot aus diesem 
Blickwinkel entgegen der 
gegenwärtigen deutschen 
Rechts lage nicht auf den Be-
amtenstatus an, den jemand 
hat, sondern darauf, ob seine 
Aufgaben ein Verbot nötig 
machen. 

 < Innenministerium

Dazu heißt es aus dem Innen-
ressort:

„Das Bundesverwaltungsge-
richt sieht es als Sache des 
Bundes an, gestützt auf die Ge-
setzgebungskompetenz nach 
Artikel 74 Abs. 1 Nr. 27 GG die 
erforderlichen Entscheidungen 
und Maßnahmen zu treffen, 
um die bestehende Kollisions-
lage im Wege der praktischen 
Konkordanz aufzulösen. (Dabei) 
handelt es sich um eine sehr 
komplexe Aufgabe, die nach-
haltige Auswirkungen auf das 
öffentliche Dienstrecht und 
die Personalwirtschaft haben 
könnte. Von daher bedarf es 
einer sehr sorgfältigen Analyse 
und vertiefender Diskussion 
nicht nur zwischen Bund und 
Ländern, sondern auch mit den 
Gewerkschaften und Berufs-
vertretungen.“

Weiteren Aufschluss erhofft 
sich das Ministerium von den 
zu erwartenden Entscheidun-
gen des Bundesverfassungs-
gerichts in der Sache. Auf der 
fachlichen Bund-Länder-Ebene 
bestehe Einigkeit, diese zu-
nächst abzuwarten.

 < dbb Position

Der Bundeshauptvorstand des 
dbb hat zum Thema eine Ent-
schließung verabschiedet. 
Dort heißt es:

„Das Bundesverwaltungsge-
richt hat in seinem Urteil vom 
27. Februar 2014 das uneinge-
schränkte Streikverbot zu 
Recht bestätigt. Die weiterge-
hende Erwartung, dass euro-
päisches Recht außerhalb des 
engeren Hoheitsbereichs, ins-
besondere für Lehrer, zukünf-
tig eine verminderte Pflichten-
bindung gebiete, vermag der 
dbb nicht zu teilen. Die verfas-
sungskonforme und völker-
rechtsfreundliche Auslegung 
der Europäischen Menschen-
rechtskonvention gebietet 
nach Auffassung des dbb kein 
Handeln des Bundesgesetzge-
bers, um die vom Bundesver-
waltungsgericht festgestellte 
Kollision aufzulösen. Der dbb 
geht davon aus, dass das Bun-
desverfassungsgericht in den 

anstehenden Verfahren für 
die notwendige Klarstellung 
sorgen wird.“

Für den dbb ist das Streik-
verbot zentraler und legiti-
mierender Grundbestand des 
Berufsbeamtentums. Der Be-
amtenstatus ist unteilbar, es 
gibt keine Beamten 1. und 2. 
Grades. Rechte und Pflichten 
gelten unabhängig von der 
konkret übertragenen Aufga-
be. Anders als das Bundesver-
waltungsgericht sieht der dbb 
in der Tätigkeit von Lehrern 
echte Hoheits- und Eingriffs-
aufgaben (Zeugnisgebung, 
Versetzung, Disziplinarmaß-
nahmen), die das Berufsbild 
prägen und damit auch nicht 
als schlichtes Verwaltungs-
handeln einzustufen sind. 
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Fußballbundesliga

DPolG: Einsatzstärken unter die Lupe nehmen

Fußball ist nicht erst seit dem 
vierten Weltmeisterstern für 
die DFB-Auswahl ein emotio-
nales Thema.

Wer je die gepanzerten Polizei-
beamtinnen und -beamten auf 
ihrem Präsenzlauf über die Tri-

bünen in rheinland-pfälzischen 
Ligastadien gesehen hat, ist 
aber vielleicht bereit, in der 
Diskussion um Polizei beim 
Fußball genauer hinzuschauen.

Benno Langenberger, der desi-
gnierte Landesvorsitzende der 
Deutschen Polizeigewerk-
schaft (DPolG), versteht die 
Aufregung über die Entschei-
dung des nordrhein-westfä-
lischen Innenministers Ralf 
Jäger (SPD) nicht, Polizeikräfte 
bei unproblematischen Fuß-
ballspielen zu reduzieren: 

Am 6. August 2014 sagte Ben-
no Langenberger mit Blick auf 
die öffentliche Diskussion, dass 

eine Lagebeurteilung zu den 
ganz normalen Vorbereitun-
gen vor jedem polizeilichen 
Einsatz gehöre. 

Und wenn ein bevorstehendes 
Fußballspiel als nicht proble-
matisch eingestuft wird, dann 
müsse das natürlich auch Aus-
wirkungen auf den Kräftean-
satz der Polizei haben. 

Allein schon deshalb sei die 
Entscheidung von Nordrhein-
Westfalen nachvollziehbar und 
konsequent. 

Auch in Rheinland-Pfalz werde 
es Zeit, so Langenberger weiter, 
kritischer auf die Kosten von 

Polizeieinsätzen zu schauen – 
nicht nur bei Fußballspielen. 

Immer wieder erreichten die 
DPolG Beschwerden über über-
dimensionierte und kostenin-
tensive Einsätze bei unproble-
matischen Veranstaltungen. 
Dies müsse sich ändern. 

Das, so Benno Langenberger, 
sei die Politik dem Steuerzah-
ler schuldig und besonders den 
Polizisten, die Wochenende 
um Wochenende opfern und 
unzählige Überstunden anhäu-
fen müssen. 

NRW könne dabei durchaus als 
beispielhaftes Muster dienen. 

<< Benno Langenberger
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KV Worms

Zu Gast bei der Polizeidirektion
(kv) Auf Einladung des seit Mai 
2014 neu im Amt befindlichen 
Kriminaldirektors und Leiters 
der Polizeidirektion Worms, 
Gerald Gouasé, war der dbb 
Kreisvorsitzende Worms, Peter 
Mertens, zu einem rund ein-
stündigen Gedankenaustausch 
am 12. August 2014 vor Ort 
zu Gast. 

Gesprochen wurde unter ande-
rem über die angespannte Per-
sonalsituation bei der Polizei 
sowie die Anhäufung von Über-
stunden. Auch die vorgesehene 
Änderung im Versorgungsrecht 

des Landes war ein Thema. 
Weiterhin hatte der dbb Kreis-
chef Peter Mertens unter ande-
rem die Eingruppierung der 
Vorzimmersekretärinnen bei 
den Polizeidirektionen (E 6 TV-L) 
wie auch die Besoldungs- und 
Entgeltmöglichkeiten bei der 
Polizei insgesamt auf der Tages-
ordnung.

Gerald Gouasé bestätigte als 
Dienststellenleiter die schwieri-
ge Situation der Polizei vor Ort. 
Er war sich mit Peter Mertens 
einig, dass es eigentlich im Inte-
resse sowohl der Politik wie 

auch der Bürger und der Be-
diensteten sein muss, wenn die 
Kolleginnen und Kollegen vor 
Ort an der Basis entlastet wür-
den. Denn es nutzt nieman-
dem, wenn es bei einem Notruf 
heißt, dass zurzeit alle verfüg-
baren Kräfte im Einsatz sind. 
Und dann kommt es vielleicht 
zu erheblichen Verzögerungen 
bis zum Eintreffen der Beam - 
ten vor Ort oder es erscheint 
schlimmstenfalls auch mal gar 
niemand mehr. Leider ist die 
Situation schon zeitweise so, 
und es zeichnet sich auch län-
gerfristig keine Besserung ab.

Die Gespräche sollen 
fortgesetzt werden.

<< Kriminaldirektor Gerald 
Gouasé und rechts daneben 
dbb Kreischef Peter Mertens
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