
Gewerkschaftspolitisches Spitzengespräch

Bündnis 90/Die Grünen und dbb im Austausch 
über Haushaltsspielräume
Diskussion über Besoldungsanpassung und Pensionsaltersgrenzenanhebung

Seit der Anfang Mai erfolgten 
Ankündigung der Landesregie-
rung, den seit drei Jahren wir-
kenden „5 x 1 %“-Deckel auf 
Besoldung und Versorgung der 
Landes- und Kommunalbea-
men 2015 lüften zu wollen, 
gab es keine weiteren Signale 
der Regierungskoalition zu 
Zeitplan und konkreter Höhe 
der Bezügeanpassung. Der mit 
dieser Hängepartie unzufrie-
dene dbb rheinland-pfalz for-
derte bei einem Gespräch mit 
der Fraktion von Bündnis 90/
Die Grünen im Landtag Rhein-
land-Pfalz am 29. September 
2014 deshalb konkrete Koali-
tionsangaben zur politischen 
Marschroute sowie zu Art und 
Höhe der angekündigten 
Deckelungskorrektur.

„Die Beamtinnen, Beamten, 
Versorgungsempfängerinnen 
und -empfänger beanspruchen 
volle Teilhabe an der gegen-
wärtig guten Entwicklung der 
Einnahmenseite des Landes-
haushalts, denn sie haben ih-
ren Konsolidierungsbeitrag 
in den vergangenen Jahren 
längst übererfüllt; sie brau-
chen eine dauerhaft wirkende, 
wirklich spürbare Gehaltsan-
passung“, so die dbb Landes-
vorsitzende Lilli Lenz.

Jetzt müsse eine Perspektive 
für die Beamten her, zu der für 
den dbb eine zeit- und inhalts-

gleiche Übernahme des Tarif-
ergebnisses für den öffentli-
chen Landesdienst im Frühjahr 
2015 sowie eine Kompensati-
on für die zwischenzeitlich 
entstandenen Bezahlungs-
lücken gehören müsse.

Grünen-Fraktionschef Daniel 
Köbler unterstrich, dass die Re-
gierungskoalition den einge-
schlagenen Schuldenabbau-
pfad nicht verlassen könne. 
Eine konkrete Prozentzahl zur 
Anpassung von Besoldung und 

Versorgung könne man zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht nen-
nen, da der weitere Haushalts-
vollzug und die Tarifverhand-
lungen im Landesdienst 
abgewartet werden müssten. 
Der haushaltspolitische Frakti-
onssprecher Ulrich Steinbach 
leuchtete die aus Fraktions-
sicht geringen haushalteri-
schen Finanzierungsspielräu-
me aus, unterstrich aber 
gleichzeitig, dass die Grünen 
keine Anpassungslösung per 
Einmalzahlung wollen, son-

dern eine dauerhafte prozen-
tuale Erhöhung der Besoldungs-
tabellenwerte im Rahmen 
dessen, was angesichts der 
Sparzwänge möglich sei. 

Die Gesprächsparteien 
tauschten sich aus über den 
Entwurf eines Landesgesetzes 
zur Änderung dienstrechtli-
cher Vorschriften, mit dem 
unter anderem die allgemeine 
Pensionsaltersgrenze für Be-
amte von 2016 bis 2029 ge-
staffelt um zwei auf dann 67 
Jahre angehoben werden soll. 

Der Entwurf, zu dem das parla-
mentarische Gesetzgebungs-
verfahren noch nicht begon-
nen hat, enthält weder die 
Übertragung der seit Jahres-
mitte rentenrechtlich gelten-
den „Mütterrente“, noch der 
„Rente mit 63 nach 45 Bei-
tragsjahren“ und auch nicht 
Verbesserungen bei Erwerbs-
minderung.

Die dbb Delegation überreich-
te und erläuterte deshalb ihre 
bereits im Rahmen des Regie-
rungsverfahrens abgegebene, 
kritische Stellungnahme zum 
Gesetzentwurf.

Die Grünen-Vertreter sicherten 
eine detaillierte Prüfung zu 
und verwiesen im Übrigen auf 
ausstehende politische Ent-
scheidungen. 

<< Stellvertretender dbb Landesvorsitzender Torsten Bach, dbb Landesvor-
sitzende Lilli Lenz, Grünen-Fraktionschef Daniel Köbler und der haus-
haltspolitische Fraktionssprecher Ulrich Steinbach (von links). 
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… so nebenbei:

530 Millionen
Eine Umrechnung

Nürburgring und kein Ende: 
Rund um die Regierungs-
erklärung „Abschluss der 
Beihilfeverfahren Hahn, Zwei-
brücken, Nürburgring“ am 
14. Oktober 2014 von Minis-
terpräsidentin Malu Dreyer 
(SPD) waren die medial aus-
gebreiteten Zahlen zur Eifel- 
Rennstrecke in aller Munde.

530 Millionen Euro hat das 
Land beispielsweise im Insol-
venzverfahren angemeldet. 
Ein beträchtlicher dreistelliger 
Millionenbetrag wird auf 
jeden Fall als Schaden zu Las-
ten der Steuerzahler kleben 
bleiben, man spricht von 250 
Millionen Euro oder mehr. Ein 
Prozent zusätzlicher linearer 

Anpassung von Besoldung 
und Versorgung im Landes-
dienst schlüge – je nachdem, 
wen man fragt – mit etwa 
40 Millionen Euro jährlich zu 
Buche.

530 Millionen Euro entsprächen 
also auf ein Jahr betrachtet 
fast 13 1/4 Prozent Anpassung, 
250 Millionen Euro immerhin 

noch 6 1/4 Prozent mehr Besol-
dungsplus.

Kein Wunder, dass angesichts 
solcher Werte der Unmut der 
Beamtinnen, Beamten, Ver-
sorgungsempfängerinnen 
und -empfänger im Landes-
dienst über die gegenwärtige 
Besoldungsdeckelung eher 
steigt …

Lüften des „5 x 1 %“-Deckels?

dbb fordert Taten statt Worte
Landesvorsitzende Lilli Lenz kritisiert Funkstille der Landesregierung

Der Bundestag hat in seiner 
Sitzung am 9. Oktober 2014 
mit Zustimmung aus allen 
Fraktionen den Tarifabschluss 
für die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer des Bundes 
vom 1. April 2014 gesetzlich 
zeit- und wirkungsgleich auf 
die Bundesbeamtinnen und 
-beamten übertragen. 

Unter dem Eindruck der 
Rechtsprechung des Verfas-
sungsgerichtshofes Nord -
rhein-Westfalen muss unser 
Nachbarbundesland seine 
aktuellen Besoldungs- und 
Versorgungsanpassungen 
deutlich korrigieren.

Selbst das finanzschwache 
Bundesland Bremen nimmt 
dies zum Anlass, um eine im 
letzten Jahr beschlossene Null-
runde zu kippen und eine in 
weiten Teilen ab dem 1. Mai 
2013 wirkende Besoldungsan-
passung festzulegen, die höher 
ausfällt als ein Prozent pro 
Jahr.

Damit kann Rheinland-Pfalz 
den traurigen Ruhm für sich in 
Anspruch nehmen, endgültig 
zu den Schlusslichtern in der 

Besoldungsanpassung 
2013/2014 avanciert und 
auf einem „Abstiegsplatz“ 
gelandet zu sein, so die dbb 
Landeschefin Lilli Lenz in ei-
nem Schreiben an die rhein-
land-pfälzische Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer (SPD) vom 
13. Oktober 2014.

Seit der Zusage der Ministerprä-
sidentin, dass der „5 x 1 %“-De-
ckel auf Besoldungs- und Ver-
sorgungsanpassungen im 
rheinland-pfälzischen Landes- 
und Kommunaldienst 2015 
gelüftet werden solle, 

�< wenn die 2015er-Verhand-
lungen zum Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst der 
Länder aus Landessicht gut 
verlaufen und 

�< wenn zwei Wirtschaftsprog-
nosen infolge positiv aus-
fallen, 

habe sich die Landesregierung 
in Stillschweigen gehüllt.

Angesichts der Entwicklung 
beim Bund und den anderen 
Bundesländern könne das aus 
dbb Sicht so nicht weitergehen.

Lilli Lenz an die Ministerpräsi-
dentin: 

„Die rote Laterne in der Besol-
dungsentwicklung 2013/2014 
erfüllt uns – wie Sie aus vielen 
Begegnungen wissen – mit Zorn 
und Verbitterung. Der von Lan-
desregierung und Koalition aus-
gelöste Vertrauensverlust wird 
sich – ich will hier offen reden 
– auch im Ergebnis der Land-
tagswahl 2016 niederschlagen. 
Wir haben unsere warnende 
Stimme dazu immer und immer 
wieder unüberhörbar erhoben.

Der dbb und seine Mitglieds-
organisationen, insbesondere 
aber die betroffenen Beamtin-
nen, Beamten, Versorgungs-
empfängerinnen und -emp-
fänger nicht nur aus unserer 
Einzelmitgliedschaft messen 
Sie und die Landesregierung 
an Taten, nicht an Worten.

Das Land Rheinland-Pfalz steht 
aus unserer Sicht unter drin-
gendem Lieferzwang nach 
dem Landesmotto ‚Wir 
machen’s einfach!‘

Beamtinnen und Beamte sind 
keine freie Verfügungsmasse 

für Sonderopfer, sondern ver-
dienen die gleiche Teilhabe an 
der wirtschaftlichen Entwick-
lung wie die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer des 
öffentlichen Dienstes. Das 
verbeamtete Personal des 
öffentlichen Dienstes in 
Rheinland-Pfalz braucht 
ein deutliches Zeichen der 
Wertschätzung.

Deshalb fordern wir die so-
fortige Korrektur der Decke-
lung von Besoldung und 
Versorgung seit 2012 ent-
sprechend der tariflichen 
Entwicklung.

Außerdem fordern wir noch in 
diesem Jahr die verbindliche 
Zusage von Regierung und 
Koalition, den Tarifabschluss 
zum TV-L im Frühjahr 2015 
ohne Wenn und Aber inhalts- 
und zeitgleich durch ein Besol-
dungs- und Versorgungsanpas-
sungsgesetz für die Beamtin-
nen/Beamten und für die 
Versorgungsemfänger/-innen 
des Landes und der Kommu-
nen zu realisieren.

Die Stimmung im öffentlichen 
Dienst ist nach meiner Ein-
schätzung brisanter, als Sie es 
offensichtlich wahrnehmen!“

Gleichzeitig warb Lilli lenz bei 
den Landtagsfraktionen für die 
dbb Position und forderte die 
Einbringung entsprechender 
Gesetzentwürfe. 
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!
dbb und Bund der Steuerzahler

Steuerverschwendung geht alle an
Informativer Austausch bestätigt Positionen beider Organisationen

Eine interessante Mischung: 
Der Steuerzahlerbund möchte, 
dass die öffentliche Hand spart 
und sieht Sparpotenzial auch 
im öffentlichen Dienst, der Be-
amtenbund fordert deutlich 
mehr (Steuer-)Geld für das Per-
sonal im öffentlichen Dienst 
und will zum Beispiel ein so-
fortiges Ende der „5 x 1 %“-De-
ckelung von Besoldung und 
Versorgung im rheinland-pfäl-
zischen Landes- und Kommu-
naldienst.

Das Gespräch, das dbb rhein-
land-pfalz und der Bund der 
Steuerzahler Rheinland-Pfalz 
e. V. erstmals führten, bestand 
aber keineswegs aus hitziger 
Debatte. Mit viel Verständnis 
für den jeweiligen Mitglieder-
auftrag tauschten der BdSt-
Vorstandsvorsitzende Dr. 
Harald Augter und die dbb 
Landeschefin Lilli Lenz im sach-
lichen Fachgespräch Aspekte 
und Argumente aus zu The-
men wie Stellenabbau im Lan-
desdienst, Reform von Beam-
tenbesoldung und -versorgung 
sowie zum Beamtenstreikver-

bot und zum Beamtenstatus 
für Lehrkräfte. 

Insbesondere als es um den 
BdSt-Gesetzentwurf zur Ab-
schaffung der „kalten Progres-
sion“ im Steuerrecht ging, 
zeigte sich, dass Gewerkschaft 
und Steuerzahlerbund an vie-
len Stellen das Gleiche wollen. 

Der BdSt will auf Bundesebene 
den Grundsatz der Besteue-
rung nach wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit durchset-
zen und verhindern, dass der 
Fiskus ungerechterweise an 
der Geldentwertung verdient, 
wenn Einkommen real nicht 
steigen, der Steuersatz aber 
schon. BdSt-Landeschef Dr. Ha-
rald Augter: „Wir wollen einen 
Steuertarif ,auf Rädern‘, jähr-
lich angepasst an die Verbrau-
cherpreisentwicklung.“

Mit Blick auf die einprozentige 
Besoldungs- und Versorgungs-
deckelung in Rheinland-Pfalz 
sagte die dbb Landesvorsitzen-
de Lilli Lenz: „Auch Beamte 
sind Steuerzahler, sie werden 

doppelt zur Kasse gebeten 
durch ihre persönliche Steuer-
zahlung und zusätzlich durch 
die inflationsbereinigten Mi-
nusrunden seit 2012. ,5 x 1 %‘, 
das ist ,kalte Progression‘ in 
Reinkultur und insgesamt un-
gerecht.“

Für beide Organisationen 
gehört eine fundierte Aufga-
benkritik vor das Ausloten von 
Einsparmöglichkeiten im öf-
fentlichen Dienst. Geld ausge-
ben kann jeder, auf die richtige 
Prioritätensetzung kommt es 
dabei an. Zur Vermeidung po-
litischer Fehlentscheidungen 
sähen dbb und BdSt gerne 
mehr Sachorientierung auf al-
len Seiten anstatt allein mehr-
heits- und machtgeprägte Ent-
scheidungsmotivation. Mehr 
wirtschaftliche Kontrolle muss 
her, um beispielsweise die fis-
kalrelevanten Folgekosten von 
politisch gestützten Projekten 
belastbar zu ermitteln. Die 
Mittel sind knapp. Da sollte 
sich der Staat auf die Erfüllung 
seiner Pflichtaufgaben 
besinnen.

BdSt und dbb rheinland-pfalz 
haben vor diesem Hintergrund 
dieselbe Grundrichtung als 
Streiter gegen Steuerver-
schwendung. Wegen der Spar-
möglichkeiten im öffentlichen 
Dienst werden sie weiter kon-
trovers diskutieren.

An dem Gespräch nahmen für 
den BdSt neben Dr. Harald Aug-
ter der Geschäftsführer René 
Quante, Steuerreferentin Gu-
drun Mannigel und Haushalts-
referentin Alessa Spahn teil. 
Für den dbb rheinland-pfalz 
waren neben der Landesvorsit-
zenden Lilli Lenz die stellver-
tretenden Landesvorsitzenden 
Elke Schwabl, Torsten Bach 
und Gerhard Bold sowie Lan-
desgeschäftsführer Malte 
Hestermann dabei. 

db

<< Dr. Harald Augter, Vorstands-
vorsitzender des Steuerzahler-
bundes Rheinland-Pfalz, und 
Lilli Lenz, Landesvorsitzende 
des dbb rheinland-pfalz am 
14. Oktober 2014 in Mainz. 

Bürgerbeauftragter Rheinland-Pfalz

Offenes Ohr für öffentlichen Dienst
Dieter Burgard berichtet auch von seinen Aufgaben als Beauftragter für die 
Landespolizei Rheinland-Pfalz

Unter Leitung des stellvertre-
tenden dbb Landesvorsitzen-
den Gerhard Bold besuchte 
eine dbb Delegation am 17. Ok-
tober 2014 den Bürgerbeauf-
tragten des Landes Rheinland-
Pfalz, Dieter Burgard, in Mainz, 
um über aktuelle Themen des 
öffentlichen Dienstes und die 
ersten 100 Tage des Bürgerbe-
auftragten als Landespolizeibe-
auftragter zu sprechen.

Natürlich transportierten 
die dbb Vertreter die Wut der 
Einzelmitgliedschaft über die 
„5 x 1 %“-Deckelung von Be-
soldungs- und Versorgungs-
anpassungen im Landes- und 
Kommunaldienst. Ebenso ver-
deutlichten sie die große Ent-
täuschung der Betroffenen da-
rüber, dass die Hängepartie in 
Bezug auf das regierungsseits 
zugesagte Deckellüften nach 

wie vor andauert. Eine vage 
und durch zweifache Bedin-
gung abgesicherte Zusage rei-
che längst nicht aus, um die 
Beamtengemüter hinsichtlich 
der gerissenen Bezahlungslü-
cken zu beruhigen. Deshalb 
fordere der dbb rheinland-
pfalz vor einer günstigen Steu-
erschätzung im November und 
vor dem eventuellen Abschluss 
der Verhandlungen um den Ta-

rifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder jetzt eine 
„5 x 1 %“-Korrektur, die deut-
lich ausfallen müsse.

Zum Themenkomplex 
„Pen sionsalter“ trug der dbb 
rheinland-pfalz seine Haupt-
forderungen aus dem Verbän-
debeteiligungsverfahren über-
blickartig vor. Besonderes 
Augenmerk richteten die 
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stellvertretenden dbb Landes-
vorsitzenden zusammen mit 
DPolG-Landesvize Wolfgang 
Faber im Sinne des gesamten 
Vollzugsdienstes auf die ge-
plante Abschaffung des Über-
gangsgeldes bei besonderen 
Pensionsaltersgrenzen. Der 
Ausgleich kompensiert bis -
lang die mit dem frühen 
Eintritt in den Ruhestand ver-
bundene Absenkung des Ein-
kommens zumindest in einem 
bedeutsamen Umfang und 
ist ein wesentlicher Bestandteil 
des Lebenseinkommens eines 
Feuerwehr-, Strafvollzugs- 
oder auch eines Polizeivoll-
zugsbeamten. Die schrittweise 
Kappung bis auf Null wäre 
höchst unsozial und ein klarer 
Affront gegen Bedeutung, Stel-
lenwert und Verantwortung 
der Vollzugsbeamten. 

Dieter Burgard nahm die dbb 
Positionen und Erläuterungen 
auf.

Er erläuterte sodann seine Rol-
le als Beauftragter für die Lan-
despolizei, die er gesetzlich 
seit Juli 2014 innehat.

Bürger können sich seither mit 
einer Beschwerde an den Be-
auftragten wenden, wenn sie 
bei einer polizeilichen Maß-
nahme den Eindruck haben, 
dass ein persönliches Fehlver-
halten eines Polizisten vorliegt 
oder dass eine polizeiliche 
Maßnahme rechtswidrig war.

Polizisten können sich mit ei-
ner Eingabe an den Beauftrag-
ten wenden, wenn sie Miss-
stände oder Fehler aufzeigen 
wollen oder im Zusammen-
hang mit ihrer Tätigkeit in 
soziale oder persönliche Kon-
fliktsituationen geraten bezie-
hungsweise Probleme mit ih-
rem Dienstherrn vorliegen. 
Ziel ist stets eine Einzelfalllö-
sung und die Verbesserung der 
Qualität der Arbeit der Polizei. 
Wenn zugleich ein Straf-, Buß-

geld- oder Disziplinarverfahren 
eingeleitet ist, wird der Beauf-
tragte in der Regel nicht tätig; 
laufende Beschwerden und 
Eingaben werden in diesen 
Fällen vorläufig eingestellt. 
Für dbb und DPolG ist dabei 
wichtig, dass die Beschwerde 
an den Beauftragten nicht für 
Denunziationen instrumentali-
siert wird. Eine missbräuchli-
che Einschaltung des Beauf-
tragten muss weitestgehend 
ausgeschlossen sein. 

<< DPolG-Landesvize Wolfgang Faber, Bürgerbeauftragter Dieter Burgard, stellvertretenden dbb Landesvorsitzende 
Elke Schwabl und Gerhard Bold

db

Transparenzgesetz und e-Akte

Digitalisierung erleichtert Publizität
dbb Landesleitung trifft Innenstaatssekretärin zu Informationsgespräch 

Innenstaatssekretärin Heike 
Raab (SPD) hat am 8. Oktober 
2014 im Mainzer dbb Haus die 
digitale Agenda der Landesre-
gierung und die rot-grüne 
Absicht zur Schaffung eines 
Transparenzgesetzes erläutert.

Sie gab damit einen sehr frü-
hen Einblick in den derzeitigen 
Projektstand zu einem einheit-
lichen digitalen Dokumenten-
managementsystem in der 
Landesverwaltung (Stichwort: 
e-Akte) sowie zum Stand der 

von Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer (SPD) angekündigten 
Zusammenführung von Infor-
mationsfreiheits- und Umwelt-
informationsgesetz zum neuen 
Transparenzgesetz.

Die dbb Landesleitung nutzte 
die Gelegenheit zur Vorabin-
formation, stellte Fragen und 
äußerte grundsätzliche Beden-
ken wegen digitaler Über-
frachtung, wegen eventuell 
mangelnder Systemkompatibi-
lität sowie wegen einer weite-
ren Belastung des Personals im 
öffentlichen Landesdienst.

Mit dem Transparenzgesetz 
plane man, so Heike Raab, eine 
Bringschuld des Staates zu ver-
briefen in Bezug auf Informati-
onen zu seinem Handeln. 
Staatliche Information solle 

nur noch im Ausnahmefall von 
einem Antrag des Bürgers ab-
hängen. Die elektronische Da-
tenverarbeitung biete über das 
Internet die Möglichkeit, eine 
Menge Informationen auf ei-
ner web-basierten Plattform 
zur Verfügung zu stellen. Da-
tenschutz sei dabei selbstver-
ständlich: persönliche Daten, 
Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse und staatliche 
Sicherheitsinteressen sollen 
dabei nicht preisgegeben 
werden.

Gezielt werde auf einen Kul-
turwandel in der Verwaltung 
hingearbeitet, der Transparenz 
und Offenheit in den Mittel-
punkt stellen soll. Das e-Govern- 
mentgesetz des Bundes mit 
seiner Vorgabe zur elektroni-
schen Prozessoptimierung sol-

 
Fo
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<< Die stellvertretenden dbb Landesvorsitzenden Jürgen Kettner und Elke 
Schwabl, Innenstaatssekretärin Heike Raab, dbb Landesvorsitzende 
Lilli Lenz und dbb Landesvize Gerhard Bold (von links)
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le gleichsam auf Rheinland-
Pfalz umgeklappt werden.

Zu wirksamen Beispielen der 
internetbasierten Transparenz-
plattform als Bürgerinstru-
ment gehöre eine einheitliche 
Digitalisierung in der Landes-
verwaltung. Zunächst betreffe 
die projektartig zu untersu-
chende Papierlosigkeit die mi-
nisterielle Ebene des Landes-
dienstes. Für die gründliche 
Vorarbeit samt zugehöriger 

Kommunikation nehme man 
sich bewusst einige Jahre Zeit, 
um im Einverständnis mit dem 
Personal ein sicheres, prakti-
sches und deshalb akzeptier-
tes Dokumentenmanagement-
verfahren zu installieren.

Für die dbb Landesvorsitzende 
Lilli Lenz sind ein belastbarer 
Organisationsrahmen und eine 
gute IT-Planung unerlässlich, 
damit das Projekt nicht ab-
schreckt, sondern gelingt. Sie 

betonte eindringlich die Not-
wendigkeit von möglichst weit-
gehender Beteiligung und Mit-
sprache der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

Außerdem warb Lilli Lenz da-
für, den Personalblickwinkel 
jederzeit mit einzubeziehen. 
Mehr Information im Netz be-
deute beispielsweise auch 
mehr Angriffsfläche für Queru-
lanten, die den Verwaltungs-
betrieb nur stören wollten. 

Hier müsse insgesamt an Mit-
arbeiterschutz gedacht wer-
den. Mit Blick auf die e-Akte 
forderte die dbb Landesvorsit-
zende eine gründliche Syste-
matik, denn: Digitalisierung 
bewahre nicht vor Ordnung 
im Verwaltungshandeln.

Dass eine aus Gewerkschafts-
sicht erforderliche Erprobungs-
zeit bei der e-Akte vorgesehen 
sei, bestätigte Innenstaats-
sekretärin Heike Raab. 

Interview

„Das steckt man nicht leicht weg …“
dbb Landesvize Torsten Bach zum Übergriff auf Sozialamtsmitarbeiterinnen in Frankenthal

Am 1. Oktober 2014 ist ein 
30-jähriger Asylbewerber aus 
Guinea im Rathaus der Stadt 
Frankenthal plötzlich gewalttä-
tig geworden und hat eine Mit-
arbeiterin des Bereiches Fami-
lie, Jugend und Soziales mit 
Schlägen und Tritten massiv an-
gegriffen und schwer verletzt.

Nach beherztem Eingreifen ei-
nes zufällig anwesenden wei-
teren Asylbewerbers und einer 
weiteren Mitarbeiterin – beide 
wurden ebenfalls verletzt – 
zerstörte der Mann wahllos die 
Einrichtung in fünf Büros der 
Stadtverwaltung.

Die Polizei, bei der mehrere 
Notrufe eingegangen waren, 
war zügig vor Ort und konnte 
den Mann festnehmen; er 
befindet sich in Untersu-
chungshaft wegen gefährli-
cher Körperverletzung und 
Sachbeschädigung.

Die Opfer kamen mit zum Teil 
schweren Verletzungen ins 
Krankenhaus. Mehrere Mitar-
beiter des fraglichen Bereiches 
in Frankenthal wurden ärztlich 
betreut. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter waren ge-
schockt. Das Amt blieb einen 
Tag geschlossen, die Ermittlun-
gen dauern an.

„durchblick“ sprach mit Tors-
ten Bach, Bereichsleiter Fami-
lie, Jugend und Soziales bei der 
Stadtverwaltung Frankenthal 
und gleichzeitig stellvertreten-
der dbb Landesvorsitzender.

„durchblick“:

Herr Bach, wie kam es zu dem 
Gewaltausbruch im Fran-
kenthaler Bereich Familie, 
Jugend und Soziales?

T. Bach:

Nach unseren Erkenntnissen 
kam der Asylbewerber zu uns 
und wollte Geld. Die Mitarbei-
terin erklärte ihm, dass zu-
nächst sein ausländerrechtli-
cher Status geklärt werden 
müsse und verwies ihn an die 
Ausländerbehörde. Der Asylbe-
werber verließ daraufhin das 
Dienstzimmer ohne Anzeichen 
für den späteren Ausbruch. Er 
kehrte aber sofort zurück und 
griff die Mitarbeiterin ohne 
Vorwarnung an.

„durchblick“:

In den kurzen Medienberich-
ten über den Gewaltausbruch 
war vom Schock der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in Ih-
rem Geschäftsbereich und in 

der gesamten Stadtverwal-
tung Frankenthal die Rede. 
Sind Sie auch geschockt?

T. Bach:

Natürlich. Unfassbar, was da 
passiert ist. Auch unser Ober-
bürgermeister und der zustän-
dige Dezernent waren kurz 
nach dem Vorfall in den Räum-
lichkeiten und waren ebenso 
geschockt ob dieser Gewalttat.

Das steckt man nicht so leicht 
weg, wenn Kolleginnen im 
Dienst plötzlich und unerwar-
tet verletzt werden. Ich fühle 
auch mit dem Herrn, durch 
dessen mutiges Eingreifen 
Schlimmeres verhindert wur-
de. Wir versuchen alle, die 
Geschehnisse zu verarbeiten, 
besonders gilt das für die ver-
letzten Opfer. Ich hoffe, dass 
dieser Prozess gelingt und 
vermute, dass das länger 
dauern wird. 

„durchblick“:

Was meinen Sie? Posttrauma-
tische Belastungsstörungen …

T. Bach:

… können hoffentlich vermie-
den werden. Verletzungen hei-

len, körperliche Schmerzen 
kann man auskurieren. Phy-
sisch geht es den Betroffenen 
inzwischen schon wesentlich 
besser und es sieht so aus, 
dass nichts zurückbleibt. Aber 
psychisch ist das ein Hammer. 
Da bricht jemand in Ihren per-
sönlichen Unantastbarkeits-
bereich ein. Da macht sich ein 
gewalttätiger Fremder zum 
Herrscher über Ihr gewohntes 
Arbeitsumfeld, verwüstet den 
Arbeitsplatz, den sonst nur Sie 
organisieren und verletzt auf 
das Übelste die Grenzen Ihres 
Schutzbereichs und Ihrer 
dienstlichen Sphäre als Amts-
person. Der Angreifer gibt Ih-
nen das Gefühl der Machtlo-
sigkeit. Er drängt Sie in die 
Opferrolle und vergreift sich 

<< Stellvertretender dbb Landes-
vorsitzender Torsten Bach
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an Ihrer körperlichen Unver-
sehrtheit. Ein Alptraum im 
wahrsten Sinne des Wortes.

„durchblick“:

Wie gehen Sie mit den Folgen 
daraus um?

T. Bach:

Zunächst unterstützen wir die 
staatsanwaltlichen Ermittlun-
gen, damit ein fundiertes 
Strafverfahren gegen den Be-
schuldigten laufen kann. Wir 
überprüfen unsere Sicherungs-
maßnahmen und die Verwal-
tungsabläufe. Schon längst 
sind die Büros im Bereich mit-
einander verbunden und 
mehrfach besetzt, damit die 
Kolleginnen und Kollegen ein-
ander im Blick haben können. 
Man muss schauen, was darü-
ber hinaus an organisatori-
schen Maßnahmen in Betracht 
kommt. In einem ersten Schritt 
hat unser Oberbürgermeister 
die Präsenz des Vollzugsdiens-
tes während der Öffnungszei-
ten angeordnet. Die Alarmie-
rungsfunktionen an den 
einzelnen Arbeitsplätzen wer-
den optimiert, stille Alarme zu-
sätzlich installiert. Die Ge-
schehnisse müssen allerdings 
noch weiter aufgearbeitet 
werden und man wird sehen, 
welche weiteren Maßnahmen 
nötig und sinnvoll sind.

Deeskalation und Kommunika-
tion im Umgang mit schwieri-
gen Kunden werden wir ver-
stärkt üben, wenngleich dies 
im konkreten Fall wohl wenig 
geholfen hätte. Selbstver-
ständlich brauchen die Ge-
schädigten auch weiterhin 
unsere Unterstützung.

Auf jeden Fall gebietet die Für-
sorgepflicht des Dienstherrn, 
dass die Belange und der 
Schutz der Kolleginnen und 
Kollegen höchste Priorität ge-
nießen. Auch daran wird der 
Dienstherr von seinen Beschäf-
tigten gemessen.

„durchblick“:

Der Übergriff geschah im Sozial-
amt, einem „kundenintensiven“ 
Teil der Stadtverwaltung. Nicht 
jeder Kunde kann dort so be-
handelt werden, wie er es sich 
wünscht. Konflikte sind pro-
grammiert, Emotionen kochen 
bestimmt zuweilen hoch. Provo-
kant gefragt: Hat man da als 
Mitarbeiter, als Profi im Kunden-
kontakt nicht im Hinterkopf, 
dass es gefährlich werden kann?

T. Bach:

Verbale und physische Gewalt 
sind in deutschen Amtsstuben 
zu einem Alltagsphänomen ge-
worden, darauf hat auch der 
dbb gerade wieder hingewie-

sen. In die Medienberichter-
stattung „schaffen“ es über-
wiegend nur die Fälle, in denen 
der angegriffene Amtsträger 
stirbt – wie kürzlich der Finanz-
beamte in Rendsburg, erschos-
sen von einem Steuerschuldner. 
Zahllose Fälle, in denen Polizei-
beamte bespuckt, Finanzbeam-
tinnen geohrfeigt, kommunale 
Beschäftigte beleidigt und 
Lehrkräfte bedrängt werden, 
geraten gar nicht an die Ober-
fläche öffentlichen Interesses. 
Es ist ein gesellschaftliches Pro-
blem, dass Amtspersonen und 
ihre Verwaltungsentscheidun-
gen immer weniger respektiert 
werden. Besonders problema-
tisch ist, dass immer öfter Ge-
walt die Antwort des Bürgers 
auf ihm unliebsames dienstli-
ches Handeln des staatlichen 
Gegenübers ist. Diese Verro-
hung gefährdet massiv den ge-
sellschaftlichen Zusammen-
halt. Insofern ist richtig, dass 
Gefährdungspotenzial offen vor 
uns liegt. Aber überzogenes An-
spruchsdenken und zügellose 
Aggressivität der Kunden darf 
uns nicht zermürben. Es kann 
doch nicht sein, dass kommu-
nale Verwaltungsmitarbeiter 
im Vollschutz wie Einsatzkräfte 
des Vollzugsdienstes antreten 
müssen.

„durchblick“:

Was heißt das für die Zukunft?

T. Bach:

Öffentlicher Dienst darf 
nicht zum Hochsicherheits-
trakt werden. Wir dürfen 
uns aber auch einer Hochrüs-
tung der Kunden, ob mit be-
leidigenden Worten oder gar 
Waffen, nicht ungeschützt 
stellen. Gegenmaßnahmen 
kosten Geld. Davon haben die 
Dienstherren und öffentlichen 
Arbeitgeber in der Regel nicht 
viel. Trotzdem verlangt die 
Fürsorge für die eigenen Be-
amten und Arbeitnehmer von 
der öffentlichen Körperschaft 
den Einsatz aller praktikabler 
Mittel, um Gefahren mög-
lichst gering zu halten. Dees-
kalationsschulungen gehören 
zum Einstiegsniveau eines 
Maßnahmenkatalogs, den sich 
der dbb vorstellt. In der Spitze 
wären dann bauliche Maßnah-
men zur Trennung von Büro- 
und Kundenbereich denkbar, 
in einzelnen Bereichen sind 
Metalldetektoren in der Dis-
kussion. Unschön, aber wo-
möglich konsequent, wenn 
die Entwicklung so weiter 
geht. Das Thema muss auf 
die Tagesordnung, die Gesell-
schaft muss sich insgesamt 
damit befassen. Das war auch 
schon vor dem 1. Oktober 
meine persönliche Meinung, 
die nun bestärkt ist ange -
sichts der Vorkommnisse 
in Frankenthal. 

Arbeitskreis Seniorenpolitik

„Mütterrente“ auch im Beamtenrecht
Herbstsitzung in Mainz

Zu ihrer zweiten Sitzung 2014 
trafen sich die Mitglieder des 
beim Landesbund als Informa-
tions- und Serviceplattform 
eingerichteten Arbeitskreises 
Seniorenpolitik am 14. Okto-
ber 2014 in Mainz.

Die Arbeitskreismitglieder 
erneuerten ihre Kritik an der 
„5 x 1 %“-Versorgungsdecke  - 

lung seit 2012. Die Landesregie-
rung müsse das angekündigte 
Lüften des Deckels nun endlich 
und zügig konkret beziffern.

Der stellvertretende Landes-
vorsitzende des Seniorenver-
bandes BRH Rheinland-Pfalz, 
Egbert Albien, erstattete aus-
führlich Bericht über die erste 
Hauptversammlung der dbb 

bundesseniorenvertretung am 
5. Juni 2014 in Berlin.

Dort hatte der Vorsitzende der 
dbb bundesseniorenvertre-
tung, Wolfgang Speck, massiv 
die systemgerechte Übertra-
gung der sogenannten „Müt-
terrente“ auf Beamtinnen und 
Beamte gefordert, und zwar 
sowohl im Bund als auch in 

den Ländern. Bayern habe vor-
gemacht, wie eine gerechte 
Behandlung der Beamtinnen 
und Beamten, die vor 1992 ge-
borene Kinder erzogen haben, 
erreicht werden könne.

Daran anknüpfend befasste 
sich der Arbeitskreis einge-
hend mit dem zurzeit im Ge-
setzgebungsverfahren befind-
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lichen Entwurf des Landes - 
gesetzes zur Änderung dienst-
rechtlicher Vorschriften, mit 
dem im Kern die allgemeine 
Pensionsaltersgrenze der Lan-
des- und Kommunalbeamten 
um zwei auf dann 67 Lebens-
jahre hochgesetzt werden soll.

Der Arbeitskreis betonte: Wenn 
der Landesgesetzgeber schon 

Maßnahmen aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung auf 
das grundsätzlich verschiedene 
System der Beamtenversorgung 
übertragen wolle, dann müsse 
er auch positive Maßnahmen 
übertragen und nicht bei den 
Einschnitten Rosinen picken.

Abgerundet wurde die Sitzung 
durch ein Impulsreferat des 

einzigen weiblichen Mitglieds, 
Beate Bimmer, zum Thema 
Wissensmanagement in der 
Verwaltung.

Ruheständler nehmen insbe-
sondere viel personales Exper-
tenwissen mit, wenn sie außer 
Dienst gehen, ein oftmals gro-
ßer, unersetzlicher Verlust für 
den jeweiligen Nachfolger und 

den Verwaltungsbetrieb. Des-
halb wurden Praxiserfahrun-
gen besprochen, die Arbeits-
kreismitglieder tauschten sich 
kurz über Methoden der Wis-
sensdokumentation und Wege 
der erfolgreichen Wissenswei-
tergabe aus. Es soll geprüft 
werden, ob das Thema zusam-
men mit der dbb jugend be-
handelt werden kann. 

<< Der Arbeitskreis Seniorenpolitik

db

Nachruf
Karlheinz Helling verstorben
Bereits im April 2014 verstarb Karl-
heinz Helling, Mitglied im Arbeits -
kreis Seniorenpolitik des dbb rhein-
land-pfalz im Alter von 80 Jahren.

Das Ehrenmitglied des Verbandes 
der Lehrerinnen und Lehrer an 
Wirtschaftsschulen (VLW) Rhein-
land-Pfalz war seit 2004 im damals 
neu gegründeten Seniorenarbeits -
kreis des dbb Landesbundes dabei.

2006 wurde der ehemalige Vorsitzende des dbb Kreisverbandes 
Koblenz (1988 bis 1995) mit der Verdienstmedaille des Landes 
Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Das Vorstandsmitglied im Seniorenverband BRH Rheinland-Pfalz 
hatte neben der Verbandstätigkeit einen weiteren Schwerpunkt 
seines ehrenamtlichen Wirkens auf die Prüfungstätigkeit bei In-
dustrie- und Handelskammern, der Handwerkskammer Koblenz 
und im öffentlichen Dienst gelegt. Sein unermüdlicher Einsatz 
wurde durch die Handwerkskammer Koblenz bereits 1993 durch 
Ehrenurkunde und Ehrennadel in Silber für 25 Jahre ehrenamtliche 
Prüfertätigkeit gewürdigt. Die Industrie- und Handelskammer Ko-
blenz verlieh ihm zwei Jahre später Ehrenurkunde und Ehrennadel 
in Gold für 20 Jahre ehrenamtliche Prüfertätigkeit. 

Der Diplom-Handelslehrer war ab 1994 bis zur Pensionierung Ver-
trauensmann der schwerbehinderten Menschen an den berufsbil-
denden Schulen des Regierungsbezirks Koblenz, beziehungsweise 
ab 1995 stellvertretender Landesvertrauensmann und ab 1996 
Landesvertrauensmann der schwerbehinderten Menschen an 
berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz.

Karlheinz Helling hat sich kräftig für die Belange seines Berufs-
standes eingesetzt und ein großes Stück erfolgreicher Verbands-
arbeit geschultert.

Seine Fachkompetenz, sein Engagement und seine Kollegialität 
werden wir vermissen.

Der dbb rheinland-pfalz wird das Andenken an Karlheinz Helling 
in Ehren bewahren.

Fo
to

:d
b

dbb arbeitnehmervertretung 
rheinland-pfalz

Einstimmung auf Ein-
kommensrunde 2015
Deutliche Ablehnung des Tarifeinheitsgesetzes

Es ist schon Tradition, dass sich 
die dbb arbeitnehmervertre-
tung rheinland-pfalz im Rhyth-
mus der Verhandlungen zum 
Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst der Länder (TV-L) 
alle zwei Jahre auf einer turnus-
mäßigen Herbstsitzung mit der 
im folgenden Frühjahr anste-
henden Einkommensrunde be-
fasst. So konnte der Vorsitzende 
des Gremiums, der stellvertre-
tende dbb Landesvorsitzende 
Gerhard Bold, auch diesmal wie-
der die Ansichten, Erwartungen 
und Hoffnungen der Arbeitneh-
mervertreterinnen und -vertre-
ter hinsichtlich der dbb Tariffor-
derung und der TV-L-Verhand - 
lun gen erfragen, bevor es in der 
dbb Bundestarifkommission um 
die Forderungsfindung geht.

Es kristallisierte sich heraus, 
dass die dbb arbeitnehmerver-
tretung rheinland-pfalz am 
liebsten mindestens eine gro-
ße 5 vor dem Komma der line-

aren Forderung hätte. Das Gre-
mium sieht die Tarifrunde auch 
im Zusammenhang mit der 
„5 x 1 %“-Deckelung von Besol-
dung und Versorgung der Be-
amten im Landes- und Kom-
munaldienst: Das 2015er- 
TV-L-Ergebnis wird maßgeblich 
sein für das von der Landesre-
gierung schon seit Längerem 
angekündigte Lüften des De-
ckels. Insgesamt müsse es dar-
um gehen, beiden Statusgrup-
pen zu einer angemessenen, 
wirklich spürbaren Einkom-
menssteigerung zu verhelfen.

Harsche Kritik äußerten die 
Sitzungsteilnehmerinnen und 
-teilnehmer am von der Bun-
desregierung geplanten Ta-
rifeinheitsgesetz zur Verbrie-
fung des Grundsatzes „Ein 
Betrieb, ein Tarifvertrag.“ Ei-
nen solchen Tarifzwang wertet 
das Gremium als klaren Verfas-
sungsbruch, denn er verstieße 
gegen das Grundrecht der Koa-
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litionsfreiheit, würde das 
Streikrecht einschränken und 
Gewerkschaften mit geringe-
rem Organisationsgrad in ei-
nem Betrieb aus dem Tarifge-
schehen herauskegeln. Dabei, 
so der Vorsitzende Gerhard 

Bold, sei noch nicht einmal 
klar, wie man den Begriff Be-
trieb gesetzlich überhaupt de-
finieren wolle. Es könne der ge-
samte Landesdienst sein, nur 
ein Geschäftsbereich oder 
auch eine Dienststelle. Mit 

Blick auf die ebenfalls disku-
tierte Tarifauseinandersetzung 
bei der Deutschen Bahn AG 
sagte er: „Vielleicht erfüllt ja 
schon das Zugpersonal eines 
ICE den Betriebsbegriff. So ei-
nen Quatsch kann man aus 

Gewerkschaftssicht nur ableh-
nen!“ Das Gremium begrüßte 
die ausdrückliche dbb Absicht, 
ein zukünftiges Tarifeinheitsge-
setz beim Bundesverfassungs-
gericht überprüfen zu lassen, 
wenn es notwendig wird. 

Vermessungs- und Katasterverwaltung

BGM-Konzept und Mitarbeiterbefragung
Kooperation mit Unfallkasse vereinbart

(btb) Wie lassen sich Maßnah-
men dauerhaft und nachhaltig 
fördern, die der Gesundheit 
und der Sicherheit der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
dienen? Bei dieser Frage steht 
die Unfallkasse Rheinland-
Pfalz bereit: Mit Rat und Tat 
unterstützt sie das Landesamt 
für Vermessung und Geobasis-
information Rheinland-Pfalz 
(LVermGeo) und die rheinland-
pfälzischen Vermessungs- und 
Katasterämter bei der Weiter-
entwicklung des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements 
(BGM).

Die diesbezügliche Kooperati-
onsvereinbarung wurde jetzt 

vom Präsidenten des LVerm-
Geo, Otmar Didinger, und dem 
stellvertretenden Geschäfts-
führer der Unfallkasse Rhein-
land-Pfalz, Manfred Breitbach, 
im Beisein der Personalratsvor-
sitzenden Jürgen Jung (BPR 
VermKV) und Karl-Heinz Boll 
(GPR LVermGeo) unterzeich-
net. Mit dabei waren auch Ab-
teilungsleiter Martin Jung und 
Projektkoordinatorin Diplom-
Psychologin Sonja Wittmann 
(Unfallkasse).

Der Prozessrahmen ist bereits 
abgesteckt: Begleitet von der 
Unfallkasse wird eine Arbeits-
gruppe bis Ende 2014 ein pra-
xisnahes BGM-Konzept entwi-

ckeln. Parallel dazu wird eine 
Mitarbeiterbefragung zur Ana-
lyse des „Ist-Standes“ der Be-
lastungen und Ressourcen in 
der Vermessungs- und Katas-
terverwaltung durchgeführt. 
Die Unfallkasse berät und un-
terstützt in den Phasen der 
Vorbereitung, Durchführung 

und Nachbereitung dieser Be-
fragung. Jürgen Jung und Karl-
Heinz Boll betonten den Wil-
len der Personalvertretungen, 
auf der Grundlage der Ergeb-
nisse der Mitarbeiterumfrage 
weitere Verbesserungen im 
Berufsalltag der Kolleginnen 
und Kollegen zu erreichen. 

<< Zusammenarbeit in Sachen Gesundheitsmanagement vereinbart: 
LVermGeo-Präsident Otmar Didinger und der stellvertretende 
Unfallkassengeschäftsführer Manfred Breitbach (4. u. 5. von links) 
mit BTB-Landeschef Karl-Heinz Boll (1. von links)

<< Die Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter der Mitgliedsorga-
nisationen des dbb rheinland-pfalz am 13. Oktober 2014 in Mainz.
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