
Einkommensrunde 2015 im öffentlichen Dienst (I)

TV-L-Kompromiss: dbb rheinland-pfalz erwirkt für 
Beamte volle Übernahme
Zähes Ringen zahlt sich aus – bei Tarifverhandlungen und bei „5 x 1 %“

Nach harten Verhandlungen 
hat es endlich geklappt: In der 
Nacht zum 29. März 2015 ei-
nigten sich die Tarifvertrags-
parteien in Potsdam auf einen 
Abschluss für den öffentlichen 
Dienst der Länder: 2,1 Prozent 
ab 1. März 2015 und 2,3 Pro-
zent ab 1. März 2016 (mindes-
tens 75 Euro) bei einer Laufzeit 
von zwei Jahren lautet der in 
der vierten, harten Verhand-
lungsrunde gefundene Kom-
promiss.

„Gut, dass der Knoten durch-
geschlagen wurde,“ sagte die 
dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz, die auch Mitglied der dbb 
Bundestarifkommission ist.

Für die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer des öffent lichen 
Landesdienstes in Rheinland-
Pfalz wird das Ergebnis ihre Be-
teiligung an der allgemeinen 
Einkommensentwicklung mit 
einer durchschnittlichen Stei-
gerung von insgesamt 4,61 Pro-
zent sicherstellen. 

„Durch Warnstreikrunden und 
Großaktionen in Mainz und 
Saarbrücken haben wir der Ar-
beitgeberseite ganz klar vor 
Augen geführt, dass Nullrun-
den und Abkoppelungen mit 
uns nicht zu machen sind,“  
so Lilli Lenz. „Wir konnten des-
halb am Ende verhindern, dass 
die Arbeitgeber die Gewerk-

schaftsforderungen einfach so 
abtropfen lassen. Angesichts 
der komplizierten Hintergrün-
de handelt es sich um ein ver-
tretbares Ergebnis.“

Die dbb Landeschefin bewer-
tet den Tarifkompromiss als 
Erfolg über die anfängliche 
Voll-Blockadehaltung der Ar-
beitgeberseite. Aufgeladen 
durch die Auseinandersetzung 
um die Zusatzversorgung und 
eine Lehrkräfte-Entgeltord-
nung mangelte es bis „kurz vor 
knapp“ überhaupt an einem 
Arbeitgeberangebot zur linea-
ren Einkommensanpassung. 
Fazit des dbb Landesbundes: 
Miteinander verhandeln ist 
 allemal besser als einseitige 
Konfrontation.

 < Beamtenbesoldung: 
Schritt in die richtige 
Richtung

Die rheinland-pfälzische 
 Landesregierung hat nach 
 Bekanntwerden des Tarifkom-
promisses in Abstimmung mit 
dem dbb Landesbund signali-
siert, das lineare Ergebnis de-
ckungsgleich auf Besoldung 
und Versorgung der Landes- 
und Kommunalbeamten zu 
übernehmen. Der dbb rhein-
land-pfalz begrüßt diese Ent-
scheidung.

dbb Landeschefin Lilli Lenz: 
„Ministerpräsidentin Malu 

Dreyer hält ihr Versprechen 
zum Lüften des ,5 x 1 %‘-Besol-
dungsdeckels, das sie vor ei-
nem Jahr gegeben hat. Das ist 
gut und richtig. Der stetige Ein-
satz des dbb und seiner Mit-
gliedsorganisationen gegen 
die seit 2012 wirkenden Mini-
Besoldungsanpassungen zahlt 
sich jetzt aus.“

Dabei, so Lilli Lenz, seien gegen 
die Ein-Prozent-Anpassungen 
nach wie vor Musterverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten 
anhängig. Mit einer Bundes-
verfassungsgerichtsentschei-
dung in einem Richterbesol-
dungsfall aus Koblenz werde 
im Mai gerechnet. „Daraus 
wird sich nach unserer festen 
Überzeugung ein weiterer Be-
soldungs- und Versorgungs-
rückstand ergeben. Dieser 
muss ebenfalls schnellstens 
und vollständig ausgeglichen 
werden. Wir bleiben am Ball.“ 

db

<< dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz

<< 4 000 Demonstrantinnen und Demonstranten unterwegs zum Regierungs-
viertel in Saarbrücken am 25. März 2015. Der Einsatz hat sich gelohnt.

db
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Einkommensrunde 2015 im öffentlichen Dienst (II)

Ergebnisse zusammengefasst …
… für Arbeitnehmer im Landesdienst und Beamte im Landes- sowie Kommunaldienst

In der vierten Verhandlungsrun-
de um den Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) hat es dann doch noch ge - 
klappt: Am späten Abend des 
28. März 2015 einigten sich die 
Gewerkschaften und die Tarif-
gemeinschaft deutscher Län-
der (TdL).

 < Einkommensanpassung 
TV-L

Zentrales Ergebnis ist, dass 
rückwirkend zum 1. März 2015 
die Tabellenentgelte (TV-L) um 
2,1 Prozent angehoben wer-
den.

Ab dem 1. März 2016 erfolgt 
eine nochmalige lineare Anhe-
bung um 2,3 Prozent, mindes-
tens aber 75 Euro.

Insgesamt beträgt die lineare 
Erhöhung über den Zeitraum 
der vereinbarten Laufzeit von 
24 Monaten somit durch-
schnittlich 4,61 Prozent.

 < Übertragung auf Beamte

Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer hatte der Landesleitung 
des dbb rheinland-pfalz am 18. 
März 2015 bereits signalisiert, 
dass das Landeskabinett trotz 

„Osterpause“ zügig mitteilen 
wolle, ob und wie ein TV-L-Ver-
handlungsergebnis auf Besol-
dung und Versorgung der Lan-
des-/Kommunalbeamten in 
Rheinland-Pfalz übertragen 
wird.

Bereits am Vormittag des 29. 
März 2015 – sonntags – kon-
taktierte der Chef der Staats-
kanzlei, Staatssekretär Clemens 
Hoch, die dbb Landesvorsit-
zende Lilli Lenz in Potsdam  
und teilte im Namen der Mi-
nisterpräsidentin mit, dass  
das Tarifergebnis in Bezug auf 
die Einkommenserhöhungen 
„1:1“ für die Beamtinnen und 
Beamten des Landes übernom-
men werde.

Nur Rheinland-Pfalz, Bayern 
und Hamburg hatten umge-
hend die Übertragung des 
 linearen Tarifergebnisses auf 
die Beamtenbesoldung ver-
kündet.

Sachsen und Sachsen-Anhalt 
sind bis Mitte April nachgezo-
gen.

In den anderen Bundesländern 
besteht augenscheinlich noch 
erheblicher Prüfungs- und Dis-
kussionsbedarf. 

 < Wie wird „5 x 1 %“ 
 gekippt?

Es ist davon auszugehen, dass 
zum Erreichen der zeit- und in-
haltsgleichen Übertragung des 
Tarifergebnisses auf Besoldung 
und Versorgung eine Regelung 
getroffen wird, wonach mit 
Wirkung zum 1. März 2015 
1,1 Prozent auf die bereits in-
folge des Ersten Dienstrechts-
änderungsgesetzes zur Verbes-
serung der Haushaltsfinanzie- 
rung für 2015 verbriefte Linear-
anpassung von einem Prozent 
aufgeschlagen wird.

Für 2016 wird wahrscheinlich 
eine Regelung erfolgen, durch 
die der entsprechende „1-Pro-
zent-Artikel“ des erwähnten 
Dienstrechtsänderungsgeset-
zes so abgewandelt wird, dass 
die einprozentige Anpassung 
zum Jahresbeginn entfällt und 
ab 1. März 2016 dann 2,3 Pro-
zent (mindestens 75 Euro) ge-
zahlt werden.

 < Musterfälle Besoldung

Aktuell wird mit einer Ent-
scheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts im Richterbesol-
dungsmusterfall des Leitenden 
Oberstaatsanwaltes aus Kob-
lenz gerechnet. Der Richter-
spruch wird alimentations-
rechtlich Auswirkungen ha- 
ben auf die drei derzeit ruhen-
den Musterverfahren gegen 
„5 x 1 %“, die der dbb in Rhein-
land-Pfalz unterstützt.

Spannend wird sein, ob die 
Übertragung des aktuellen Ta-
rifkompromisses bei der recht-
lichen Beurteilung der Muster-
fälle eine größere Rolle spielen 
kann.

Zunächst muss die Bundesver-
fassungsgerichtsentscheidung 
abgewartet und anschließend 

genau auf ihre Ausstrahlungs-
wirkung hin überprüft werden.

Die Landesregierung jedenfalls 
betont in ihrer Verlautbarung 
zur Übernahme des Tarifergeb-
nisses die Leistungsfähigkeit 
des öffentlichen Dienstes in 
Rheinland-Pfalz. Beide Status-
gruppen – Arbeitnehmerin-
nen/Arbeitnehmer und Beam-
tinnen/Beamte – werden für 
ihren Dienst im Sinne des Ge-
meinwesens und für ihren 
Konsolidierungsbeitrag zu-
gunsten des Landeshaushalts 
lobend erwähnt.

Das ist ein positives Signal, das 
aber nicht darüber hinwegtäu-
schen darf, dass im öffentli-
chen Dienst in Rheinland-Pfalz 
nach wie vor aus Sicht des Per-
sonals Luft nach oben ist, was 
die Bezahlungshöhe anbetrifft. 
Klar ist, dass der dbb hier wei-
ter dicke Bretter bohren muss 
und wird.

 < Weitere TV-L-Verhand-
lungsergebnisse:

Neben den Einkommenserhö-
hungen enthält die TV-L-Eini-
gung vom 28. März 2015 noch 
weitere Regelungen:

 z  Auszubildende

Die Ausbildungsentgelte wer-
den zum 1. März 2015 und 
zum 1. März 2016 um jeweils 
30 Euro erhöht.

Die geltende Übernahmerege-
lung wird verlängert. Das be-
deutet, dass Auszubildende im 
Anschluss an ihre erfolgreich 
abgeschlossene Ausbildung bei 
dienstlichem beziehungsweise 
betrieblichem Bedarf für die 
Dauer von zwölf Monaten in 
ein Arbeitsverhältnis übernom-
men werden. Im Anschluss dar-
an werden die Beschäftigten 

<< Am Rande der Verhandlungen in Potsdam im Gespräch, auch bezüglich 
der Ergebnisübernahme auf die Beamten: Peter Rupprecht, Tarifreferent 
des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz und Mitglied der Arbeit-
geberkommission, Werner Kasel, Ehrenvorsitzender der DPolG Rhein-
land-Pfalz, und Werner Ege, VDStra. Landeschef, beide Mitglied der dbb 
Verhandlungskommission (von links).
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<< Analysierten das TV-L-Ergebnis in der Frühjahrssitzung am 13. April 2015 in Mainz zusammen mit der dbb Landesvorsitzenden Lilli Lenz (vorne links) genau: 
Die Mitglieder der dbb arbeitnehmervertretung rheinland-pfalz unter Leitung des stellvertretenden dbb Landesvorsitzenden Gerhard Bold (vorn, 2. von links).

db

bei entsprechender Bewährung 
in ein unbefristetes Arbeitsver-
hältnis übernommen.

Zudem erhalten die Auszubil-
denden einen zusätzlichen 
 Urlaubstag.

 z   Einstieg in eine Entgeltord-
nung für Lehrkräfte

Die Lehrkräfte in Deutschland 
werden zukünftig auf Basis ei-
ner tariflichen Entgeltordnung 
eingruppiert. Die Zeit der ein-
seitigen Arbeitgeberrichtlinien 
ist somit beendet.

In fest verabredeten Verhand-
lungen soll Schritt für Schritt 
die Entgeltordnung komplet-
tiert werden. Nach einem ers-
ten Anpassungsschritt zum 
1. August 2016 werden Höhe 
und Zeitpunkt der nächsten 
Annäherungsschritte Gegen-
stand zukünftiger Tarifver-
handlungen sein.

Die TdL und der dbb haben  
sich auf ein Annäherungsver-
fahren verständigt (Stichwort: 
„Parallel-Tabelle“). Mit dem 
Annäherungsverfahren wird 
die bestehende Entgeltdiffe-
renz zur „Parallel-Tabelle“ zu-
nächst durch Zulagen (Anglei-
chungszulage) schrittweise 

reduziert. Der letzte Schritt 
 einer Erhöhung der Zulage 
wird durch die Eingruppierung 
nach der „Parallel-Tabelle“ 
 vollzogen.

Die monatliche Angleichungs-
zulage beträgt 30 Euro (höchs-
tens den Betrag, der als Höher-
gruppierungsgewinn bei 
entsprechender Anwendung 
des § 29 a Abs. 3 Satz 2 und 3 
TVÜ-Länder zustehen würde). 
Die ab 2017 folgenden Schritte 
des Annäherungsverfahrens 
sind künftigen Vereinbarungen 
der Tarifvertragsparteien vor-
behalten.

Die DGB-Bildungsgewerk-
schaft GEW hat diesen Einstieg 
in eine Entgeltordnung für 
Lehrkräfte nicht mitgetragen.

Auch aus Sicht des dbb bedeu-
ten 30 Euro brutto mehr mo-
natlich für Lehrkräfte mit voll-
ständiger Lehrerausbildung in 
den Entgeltgruppen 9 bis 11 in 
keiner Weise, dass der unge-
rechtfertigte Einkommensab-
stand zwischen den Tarifange-
stellten und den verbeamteten 
Lehrkräften überwunden ist. 
Nach dem aktuellen Tarifkom-
promiss kann in künftigen 
Runden aber nun auf der Basis 
einer tarifvertraglichen Rege-

lung verhandelt werden. Die 
gerechtere tarifrechtliche Lehr-
kräftebezahlung wird damit 
stärker in den Fokus gerückt, 
ein wichtiger Schritt gegen-
über der bislang mauernden 
Arbeitgeberseite. Die bisheri-
gen, einseitigen Arbeitgeber-
richtlinien zur Lehrerbezahlung 
gehören damit der Vergangen-
heit an.

 z   Zusatzversorgung

Die Zusatzversorgung wird 
auch in Zukunft wesentlicher 
Pfeiler der Altersfürsorge für 
Arbeitnehmerinnen/Arbeit-
nehmer im öffentlichen Dienst 
bleiben.

Den von der Arbeitgeberseite 
geforderten Eingriff in das Leis-
tungsvolumen hat der dbb ver-
hindert. Stattdessen haben 
sich dbb und TdL auf eine Erhö-
hung der Eigenbeteiligung ge-
einigt. Gleichzeitig steigt im 
Abrechnungsverband West der 
VBL auch der Arbeitgeberbei-
trag entsprechend.

 z   Tarifpflege

Die vom dbb seit Langem ge-
forderte Tarifpflege ist Inhalt 
der Einigung geworden. Die 
Tarifvertragsparteien beab-

sichtigen, zur Fortentwicklung 
des Tarifrechts jährliche Ge-
spräche zu führen.

Die Bundestarifkommission 
des dbb hat dem Kompromiss 
nach eingehender Diskussion 
insbesondere zum Thema Ent-
geltordnung Lehrkräfte mehr-
heitlich zugestimmt.

Aus Sicht der Bundestarifkom-
mission sichert das Gesamtpa-
ket im Länderbereich spürbare 
finanzielle Verbesserungen, 
den verlässlichen Einstieg in 
eine tarifliche Regelung der 
Lehrereingruppierung sowie 
den Erhalt eines zukunftsfähi-
gen Zusatzversorgungssys-
tems. 

Mit durchschnittlich 4,61 Pro-
zent lineare Erhöhung über  
die Gesamtlaufzeit bedeutet 
der Tarifabschluss angesichts 
der Inflationsraten in Deutsch-
land auch aus Sicht der dbb 
 arbeitnehmervertretung rhein-
land-pfalz einen spürbaren 
Zugewinn, der auch Anschluss 
an das letztjährige Ergebnis bei 
Bund und Kommunen (TVöD) 
hält. Weitere Informationen 
zum Tarifabschluss gibt es im 
Internet auf den Tarifsonder-
seiten des dbb unter www.
dbb.de. 
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Nachtrag: Einkommensrunde 2015

Aktionstag mit  
4 000 Demonstranten  
in Saarbrücken
Personal machte Arbeitgebern drei Tage vor der ent-
scheidenden Verhandlungsrunde nochmals Druck

Am 25. März 2015 haben Lan-
desbeschäftigte nochmals un-
missverständlich klargemacht, 
was sie von der damaligen Blo-
ckadehaltung der Arbeitgeber 
in der Einkommensrunde für 
den öffentlichen Dienst der 
Länder halten: Nichts. 

Von den ganztägigen Arbeits-
niederlegungen betroffen wa-
ren unter anderem Ministeri-

en, Landes- und Finanzämter, 
Autobahn- und Straßenmeiste-
reien sowie Schulen im Saar-
land und in Rheinland-Pfalz, in 
Bremen und Niedersachsen 
sowie in Nordrhein-Westfalen. 

Für den Bereich Rheinland-
Pfalz/Saarland war das der 
dritte Aktionstag im Rahmen 
der Einkommensrunde nach 

einer Veranstaltung des dbb 
saar am 5. März und einer 
Großdemo in Mainz am 
12. März (Vergleiche „durch-
blick“ 4/2015, S. 1).

Erneut forderten die Streiken-
den die Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) vor 
 allem dazu auf, endlich ein 
 Angebot zur linearen Einkom-
menserhöhung vorzulegen. 

Für Rheinland-Pfalz war das 
auch deshalb besonders wich-
tig, weil hier das Lüften des ge-
setzlichen „5 x 1 %“-Deckels 
auf Besoldung und Versorgung 
der Beamten im Landes- und 
Kommunaldienst ab 2015 laut 
Landesregierung davon abhän-
gig gemacht wurde. Der dbb 
rheinland-pfalz fordert auch 
hier Einkommensplus statt 
 Gehaltsrückstand.

Mehr als 4 000 Demonstranten 
aus dem Saarland und aus 
Rheinland-Pfalz waren nach 
Saarbrücken gekommen. Sie 
folgten dem Aufruf von dbb 
und DGB-Gewerkschaften, zo-
gen in einem Protestzug durch 
die Innenstadt und versam-
melten sich schließlich zu einer 
zentralen Kundgebung vor 
dem Innenministerium. 

Der Zweite Vorsitzende und 
Verhandlungsführer des dbb, 
Willi Russ, warf der TdL vor, al-
lein verantwortlich dafür zu 
sein, „dass eine neue Streik-
welle übers Land hinwegfegt“. 
In den Staatskanzleien vieler 
Länder herrsche absolute 
Gleichgültigkeit gegenüber 
den Anliegen der Beschäftig-
ten, sagte Russ vor den De-

monstranten. Es habe in der 
dritten Verhandlungsrunde in 
Potsdam fast so ausgesehen, 
als ob die TdL um eine vierte 
Runde bettele, „weil sie ver-
nünftige Kompromissent-
scheidungen nicht treffen 
konnte oder wollte“, so Russ. 
„Die Ministerpräsidenten spre-

chen von Investitionen und 
sparen im gleichen Moment 
den öffentlichen Dienst ka-
putt.“ Die Mehrzahl der Län-
derchefs habe offenbar die TdL 
mit dem Motto „Geiz ist geil“ 
ins Rennen geschickt. Russ:  
„Es ist genau diese Haltung, 
die uns bei den Potsdamer 
Verhandlungen in die Sackgas-
se geführt hat.“ Russ betonte 
erneut, dass Kürzungen im 
Leistungsrecht der Zusatzver-
sorgung, wie von der TdL an-
gestrebt, mit dem dbb nicht  
zu machen seien. 

In der vierten Verhandlungs-
runde am Wochenende nach 
der Saarbrücker Aktion kam es 

dann zu einem hart errunge-
nen Tarifkompromiss – siehe 
dazu die Berichterstattung in 
diesem Heft.

Die dbb Landesleitung dankt 
allen Mitstreiterinnen und 
Mitstreitern, allen Warnstrei-
kenden und allen unterstüt-

zenden Beamtinnen und Be-
amten. Ohne das Engagement 
des Einzelnen – ob nun als 
Demons trant, als Organisator 
oder Redner – hätten wir unse-
re  Positionen „auf der Straße“ 
nicht wirkungsvoll untermau-
ern können.

So ist uns aufs Neue gelungen, 
die Arbeitgeberseite von ihrer 
Vollblockade abzubringen und 
dem seit 2011 stetig ausge-
übten Druck auf die Landes-
regierung gegen den „5 x 1 %“- 
Deckel auf Besoldung und Ver-
sorgung der Landes- sowie 
Kommunalbeamten weitere 
öffentlichkeitswirksame 
 Elemente hinzuzufügen. 

<< dbb saar Chef Ewald Linn, dbb Landeschefin Lilli Lenz, Zweiter dbb Vorsit-
zender Willi Russ und der stellvertretende Landesvorsitzende Gerhard 
Bold (von links) vor Beginn der Demonstration in Saarbrücken.

db

<< Die Spitze des Demo-Zuges passiert das Gewerkschaftshaus in Saarbrücken.

db

<< Immer stark vertreten:  VDStra. 
– Fachgewerkschaft der Straßen- 
und Verkehrsbeschäftigten im 
dbb.

db
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Versichern und Bausparen

Debeka Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit – von Beamten

für Beamte gegründet

Das Geheimnis des Erfolges liegt darin, den Standpunkt des anderen zu verstehen. 1905 wurde die Debeka
Krankenversicherung von Beamten für Beamte gegründet. Wir kennen den Bedarf und haben darauf unseren

leistungsfähigen und kostengünstigen Versicherungsschutz für Sie abgestimmt. Nicht nur
führende Wirtschafts- und Verbrauchermagazine, sondern insbesondere unsere Mitglieder
bestätigen uns immer wieder die hervorragende Qualität unserer Produkte.

Profitieren auch Sie von unserer Leistungsstärke.
anders als andere
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Geschäftsstellen
in Rheinland-Pfalz:

Bad Kreuznach (0671) 83801-0
Hachenburg (02662) 94864-0
Kaiserslautern (0631) 84007-0
Koblenz (0261) 9117-0
Landau (06341) 99465-0
Ludwigshafen (0621) 59903-0
Mainz (06131) 27076-0
Mayen (02651) 9668-0
Neustadt (06321) 92743-0
Neuwied (02631) 8709-0
Pirmasens (06331) 60865-0
Simmern (06761) 964443-0
Speyer (0621) 59903-0
Trier (0651) 97502-0
Worms (06241) 30776-0

www.debeka.de

_0LZY4_Debeka_durchblick_5_2015.pdf; s1; (210.00 x 109.00 mm); 08.Apr 2015 11:07:06; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

Kommunaler Sozial- und Erziehungsdienst

Schwierige Verhandlungen
4. Tarifrunde erfolglos/Warnstreiks

Zum Redaktionsschluss für die-
ses Heft gingen die Tarifverhand-
lungen um bessere Beschäfti-
gungsbedingungen im arg be- 
lasteten kommunalen  Sozial- und 
Erziehungsdienst in die fünfte 
Runde, begleitet von komba-

Warnstreiks an Kitas etwa in Ko-
blenz und Franken thal. Ob es an-
gesichts drohenden Vollstreiks 
zwischenzeitlich in Offenbach zur 
Einigung kam, ist hier zu lesen:  
www.dbb.de/themen/arbeit-
nehmer.html 

Landesgleichstellungsgesetz

Novellierung beabsichtigt
Landesregierung hat Verbändebeteiligung gestartet

Die Landesregierung plant in 
Umsetzung des Koalitionsver-
trages in der laufenden Legis-
laturperiode die Novellierung 
des Landesgleichstellungsge-
setzes von 1995.

Die Regelungen des Gesetzes 
sollen umfassend konkreter 
und verbindlicher gestaltet 
werden, um dem unions- und 
verfassungsrechtlichen Auf-
trag zur tatsächlichen Durch-
setzung der Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern 
nachzukommen. 

Laut Ministerium verlangt das 
neue Ansätze, verbesserte Ins-
trumente und verbindlichere 
Regelungen. Laut Entwurfsun-
terlagen kommt der Gleichstel-
lungspolitik eine wichtige Quer-
schnittsaufgabe zu vor dem 
Hintergrund der demografi-
schen Entwicklung und einem 
zunehmenden Wettbewerb 
um Ressourcen.

Aufhänger für die Neufassung 
ist aus Sicht der Landesregie-
rung Handlungsbedarf in der 
nach wie vor bestehenden Un-

terrepräsentanz von Frauen in 
Führungsfunktionen, Gremien 
und höheren Entgelt- und Be-
soldungsgruppen. 

Trotz zahlreicher Bemühungen 
ist eine Gleichstellung von 
Frauen und Männern in diesen 
Bereichen noch nicht erreicht.

Der Entwurf enthält Regelun-
gen zur Weiterentwicklung der 
bestehenden Instrumente. För-
dermaßnahmen zur Vereinbar-
keit von Beruf und Familie, zu 
Teilzeit, Beurlaubung, Beförde-
rung, Einstellung und so weiter 
werden verbindlicher festge-
schrieben. 

Die Aufgaben und Rechte der 
Gleichstellungsbeauftragten 
und ihren Vertreterinnen sol-
len konkretisiert und gestärkt 
werden. Das Fehlen von 
Gleichstellungsplänen soll 
künftig sanktioniert werden. 

Der Ministerratsbeschluss aus 
dem Jahre 2009 zur paritäti-
schen Besetzung von Gremien 
soll gesetzlich – rigide – veran-
kert werden.

Die öffentliche Auftragsverga-
be wird an das Kriterium der 
Förderung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern ge-
koppelt. Die bisherige Vor-
schrift über das Führen einer 
Bewerbungs- und Einstellungs-
statistik soll entfallen. Das 
Zeitintervall für die einmalige 
Umsetzungskontrolle der 
Gleichstellungspläne wird von 
zwei auf drei Jahre verlängert.
Es soll einen Anspruch der 
Gleichstellungsbeauftragten 
und ihrer Stellvertreterin auf 
Teilnahme an mindestens ei-
ner Fortbildungsmaßnahme 
pro Jahr eingeführt werden.

Die Gleichstellungsbeauf-
tragte soll künftig ein Klage-
recht haben, wenn sie sich  
in ihren Rechten aus dem 
 Landesgleichstellungsgesetz 
(durch eine Maßnahme der 
Dienststelle) verletzt sieht  
und eine vorangegangene 
 Beanstandung nach keinen 
 Erfolg hatte. 

Der dbb rheinland-pfalz und 
seine Mitgliedsorganisationen 
sind in die Verbändebeteili-
gung zum Entwurf einbezo-
gen, an die das parlamentari-
sche Gesetzgebungsverfahren 
anschließt. 

<durchblick



dbb jugend rheinland-pfalz (dbbj rlp)

Neue Landesjugendleitung
Auszugsweiser Rückblick auf das I. Quartal 2015

 z   Landesjugendtag der dbbj 
rlp 2014 in Speyer

Beim Landesjugendtag 2014 in 
Speyer wurden wir zur neuen 
Landesjugendleitung (LJL) der 
dbbj rlp gewählt und haben 
direkt nach der konstituieren-
den Sitzung am Samstagmor-
gen die Arbeit am zweiten Tag 
des Landesjugendtages aufge-
nommen. 

 z   Sitzungen der LJL

Der neuen LJL war es wichtig, 
ihre erste Sitzung zeitnah nach 
dem Landesjugendtag durch-
zuführen und aus diesem 
Grund fand diese noch vor den 
Weihnachtsfeiertagen statt, 
eine weitere folgte im Januar. 
Tagesordnungspunkte waren 
unter anderem die Aufgaben-
verteilung innerhalb der LJL, 
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Bezirksverband Koblenz

Gespräch mit Jörg Denninghoff (MdL)
(bv) Am 13. April 2015 hat der 
dbb Bezirksverband Koblenz den 
Landtagsabgeordneten Jörg 
Denninghoff (SPD) zu einem 
gemeinsamen Gespräch mit den 
Kreisvorsitzenden des Bezirks 
nach Braubach eingeladen.

Es war das erste Gespräch mit 
dem Abgeordneten. Es diente 
einem gegenseitigen Kennen-
lernen und dem Austausch der 
verschiedenen Positionen.

Seitens des dbb sprach Bezirks-
chef Hans-Dieter Gattung die 
Punkte amtsangemessene Be-
soldung, Fachkräftemangel 
und Gewalt im öffentlichen 
Dienst an.

Er begrüßte die 1:1-Übernah-
me des Tarifergebnisses 2015 
auf die Beamten. Aber er führ-
te auch aus, dass damit die Be-
soldungsproblematik aus Sicht 
des dbb rheinland-pfalz noch 
nicht aus der Welt sei. Der dbb 
unterstützt weiterhin drei 
Musterverfahren, da er die ein-
prozentigen Gehaltserhöhun-
gen aus der Vergangenheit als 
rechtswidrig ansieht. Hans-

Dieter Gattung berichtete wei-
terhin, dass der Unmut bei den 
Kolleginnen und Kollegen ver-
ständlicherweise weiterhin 
vorhanden ist.

Er sprach auch den drohenden 
Fachkräftemangel im öffentli-
chen Dienst an und dass dieser 
nicht nur dem demografischen 
Wandel, sondern auch in er-
heblichem Maße der Besol-
dungs- und Einstellungspolitik 
geschuldet sei. Hier sei der dbb 
an einer raschen und praktika-
blen Lösung interessiert. 

Jörg Denninghoff sieht den 
Fachkräftemangel ebenfalls.  
Er möchte mit dem dbb nach 
gemeinsamen Lösungen su-
chen, um diesen zu beheben. 
Die Gewalt gegen Beschäftigte 
im öffentlichen Dienst ist nicht 
nur ein Problem in Rheinland-
Pfalz, sondern es betrifft ganz 
Deutschland. Auch hier sind 
dbb und der Landtagsabgeord-
nete an gemeinsamen Lösun-
gen interessiert. 

Hans-Dieter Gattung forderte 
die Landesregierung auf, hier 

tätig zu werden. Es könnten 
zum Beispiel Schulungen  
oder bauliche Veränderungen 
durchgeführt werden. Diese 
Maßnahmen gibt es allerdings 
nicht zum Nulltarif. Hierbei 
müsse sich die Landesregie-
rung finanziell an Maßnahmen 
zur Sicherheit ihrer Beschäftig-
ten beteiligen.

Abschließend bedankte  
sich der Bezirkschef bei Jörg 
Denninghoff für das circa 

 zweistündige, sehr offen ge-
führte Gespräch. Trotz sach-
licher und hart geführter Dis-
kussionen war auf beiden 
Seiten zu erkennen, dass es  
nur gemeinsam gelingen kann, 
die Qualität des öffentlichen 
Dienstes in Rheinland-Pfalz zu 
erhalten und weiter zu entwi-
ckeln. Der dbb Bezirksverband 
Koblenz wird die Gesprächs-
reihe mit „Politikern aus der 
Region“ fortführen und zeit-
nah berichten. 

<< Thorsten Hachmer, dbb Kreischef Rhein-Hunsrück, argumentiert mit 
Kurt Rüdesheim, Bezirksschatzmeister Koblenz, und dem Landtags-
abgeordneten Jörg Denninghoff, SPD (von rechts).
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Verkehrs-Rechtsschutz mit Top-Leistung

Damit Sie privat und dienstlich abgesichert sind

Mit der HUK-COBURG fahren dbb-Mitglieder sicher,
gut und günstig:

Verkehrs-Rechtsschutz abschließen
Versichern Sie ein bestimmtes Fahrzeug oder alle Fahrzeuge
der Familie! In jedem Fall sind Sie auch als Fahrer eines fremden
Fahrzeugs geschützt – zum Beispiel in einem Dienst- oder
Behördenwagen.

Auch in der Autoversicherung niedrige Beiträge zahlen
Der Verkehrs-Rechtsschutz ist die optimale Ergänzung zu Ihrer
HUK-COBURG-Autoversicherung. Günstige Beiträge, faire
Bedingungen und guter Service überzeugen: Aktuell sind bereits
mehr als 10 Millionen Fahrzeuge bei uns versichert. Und als
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25-Euro-Bonus mitnehmen
dbb-Mitglieder erhalten einmalig 25 Euro, wenn sie als Neukunde
ihren Pkw bei der HUK-COBURG haftpflichtversichern.

Angebot anfordern
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die Seminare der dbbj rlp, der 
Landesjugendausschuss 2015, 
die Kooptierung weiterer Mit-
glieder in die LJL und vieles 
mehr.

 z  Einkommensrunde 2015 (Jus-
tiztag in Koblenz und Warn-
streikaktion in Mainz)

In diesem Jahr fand zum ersten 
Mal ein bundesweiter Justiz-
tag mit Streikaktionen der 
DJG-Landesverbände statt. Mit 
dieser Aktion hat die DJG ihren 
Willen zur Durchsetzung ihrer 
Forderungen eindrucksvoll und 
sichtbar zum Ausdruck ge-
bracht.

Um den Druck auf die Arbeit-
geber zu erhöhen und die For-
derungen der Jugend lautstark 
kundzutun, nahm auch die 

dbbj rlp an der Warnstreik-
aktion in Mainz teil. In einem 
 übergroßen T-Shirt mit der 
Aufschrift „DIE UNVERZICHT-
BAREN“ unterstützte die Ju-
gend auf der Bühne unsere 
Landesvorsitzende Lilli Lenz 
während ihrer Ansprache. 

 z   Landesjugendkonferenz der 
Jungen Polizei RL-P

Über die Einladung der Jungen 
Polizei RL-P zu ihrer Landesju-
gendkonferenz in Edenkoben 
freute sich die LJL der dbbj rlp 

sehr und nahm diese selbst-
verständlich an. Nach einer 
kleinen Vorstellungsrunde 
folgte ein aktueller Lagebe-
richt des Landesvorsitzenden 
der DPolG RL-P und anschlie-
ßend folgten Berichte der Lan-
des- und Bundesjugendleitun-
gen der Jungen Polizei. Auch 
die dbbj rlp hatte die Möglich-
keit, sich vorzustellen und über 
ihre bisherige Arbeit zu berich-
ten. Die dbbj rlp bedankt sich 
nochmals bei Katja Sorgen 
(Landesvorsitzende der Jungen 
Polizei RL-P) für die Einladung.

 z  Frühjahrs-Bundesjugendaus-
schuss (BJA) der dbb jugend 
(bund)

Das erste Mal nahmen Teile 
der neu gewählten LJL am 
Frühjahrs-BJA der dbbj (bund) 

in Königswinter-Thomasberg 
teil. Tagesordnungspunkte 
 waren unter anderem die 
 Diskussion über die Öffent-
lichkeitsarbeit der Jugendver-
bände, Lageberichte, die Vor-
stellung der dbbj hessen, eine 
Diskussion zum Thema Rassis-
mus/Antirassismusarbeit so-
wie ein aktueller Bericht des 
Bundesvorsitzenden des dbb, 
Klaus Dauderstädt.

Eure Sandra Jungnickel 
(Landesjugendleiterin  

der dbbj rlp)
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Anzeige

„Wer seine Existenz abgesichert weiß, geht  
mit  einem besseren Gefühl durchs Leben“
Interview mit Frank Meurer, Direktionsbevollmächtigter,  
DBV Deutsche Beamtenversicherung AG, Wiesbaden

Noch immer ist die Meinung 
weit verbreitet, Beamte seien so 
gut abgesichert, dass sie nicht 
privat vorsorgen müssten. Aber 
die Einschnitte der vergangenen 
Jahre machen private Vorsorge 
auch für Beamte unausweichlich. 
Oft wird auch vergessen, dass 
immer mehr Arbeitnehmer im 
öffentlichen Dienst beschäftigt 
sind. Und, wir leben immer län-
ger – leider ohne Garantie, dass 
wir unser Leben bis zum Schluss 
gesund und munter genießen 
können. Wer verantwortungsbe-
wusst ist, beschäftigt sich mit 
der Frage, wie er seine Existenz 
absichern kann – gerade für den 
Fall, dass es das Schicksal weni-
ger gut mit ihm meint. 

Herr Meurer, an welche Risiken 
denken Sie, wenn Sie von „Exis-
tenz absichern“ sprechen?

Jeder vierte Erwerbstätige schei-
det vorzeitig und ungeplant aus 
dem Erwerbsleben aus. Aber we-
niger als 25 Prozent der Haushal-
te haben dafür vorgesorgt. Be-
amte auf Lebenszeit erhalten im 
Fall der Dienstunfähigkeit vom 
Dienstherrn eine Mindestversor-
gung von rund 1 400 Euro. Diese 
reicht auf lange Sicht aber oft 
nicht aus. Wer einen gewissen 
Lebensstandard gewohnt ist, ein 
Eigenheim abzubezahlen und 
eine Familie zu versorgen hat, 
für den kann die Dienstunfähig-
keit nicht nur persönlich, son-
dern auch finanziell zu einem 
harten Einschnitt werden. Auch 
für Tarifbeschäftigte gilt: Die im 
Erwerbsminderungsfall gewähr-

ten Renten der Deutschen Ren-
tenversicherung und Zusatzver-
sorgung sind zur Bedarfs- 
deckung völlig unzureichend!

Noch einschneidender ist der 
Verlust der Arbeitsfähigkeit 
 allerdings für Dienst-/Berufsan-
fänger. Denn Beamte auf Wider-
ruf/auf Probe und junge Tarif-
beschäftige haben in der Regel 
keine Leistungen zu erwarten.

Demnach unterscheidet sich der 
Bedarf von Dienstanwärtern/ 
Auszubildenden zu langjährigen 
Beschäftigten ja deutlich. Was 
heißt das für den Versicherungs-
schutz?

Dienstanfängern/Auszubilden-
den empfiehlt sich ein Schutz, 
der sich im Verlauf des Dienstle-
bens an ihren Bedarf anpassen 
lässt. Auch die Überlegung, den 
Dienstunfähigkeits-/Berufsunfä-
higkeitsschutz mit einem Ein-
stieg in die Altersvorsorge zu 
kombinieren, ist für sie sinnvoll. 
Denn Dienst- und Berufsunfähig-
keit in jungen Jahren lässt kaum 
eine Chance, für das Alter vorzu-
sorgen. Auch wer zunächst als 
Arbeitnehmer im öffentlichen 
Dienst startet und später die Be-
amtenlaufbahn einschlägt, ist 
auf flexiblen Schutz angewiesen. 
Die DBV Deutsche Beamtenversi-
cherung wandelt in solchen Fäl-
len ohne erneute Gesundheits-
prüfung den Berufs- in einen 
Dienstunfähigkeitsschutz um.

Worauf sollte bei der Wahl der 
Versicherung noch geachtet 
werden?

Für Beamte ist entscheidend, 
dass es sich um einen echten 
„Dienstunfähigkeitsschutz“ han-
delt, also dass sich die Versiche-
rung der Entscheidung des 
Dienstherrn anschließt. Denn 
wer dienstunfähig entlassen 
wird, erfüllt nicht automatisch 
auch die Kriterien der Berufsun-
fähigkeit. 

Für Tarifbeschäftigte ist ent-
scheidend, dass es sich um einen 
„Premium-Berufsunfähigkeits-
schutz“ handelt und sich dieser 
beispielsweise an die Entschei-
dung der Zusatzversorgung an-
lehnt. 

Für den, der nicht über die finan-
ziellen Möglichkeiten oder die 
gesundheitlichen Voraussetzun-
gen verfügt, eine Dienstunfähig-
keitsversicherung oder – im Falle 
von Arbeitnehmern – eine Be-
rufsunfähigkeitsversicherung 
abzuschließen, bietet die DBV 
mit der Existenzschutzversiche-
rung eine günstige Alternative. 

Inzwischen gibt es ja auch die 
Möglichkeit, nach einem Unfall 
oder nach einer Erkrankung mit 
reduzierter Stundenzahl zu ar-
beiten. Das Einkommen wird 
dann entsprechend angepasst. 
Leistet eine Dienstunfähigkeits-
versicherung auch in diesem 
Fall?

Aus persönlicher Sicht ist die 
„Teildienstunfähigkeit“ für Be-
troffene oft die bessere Alter-
native, da sie im aktiven Dienst-
leben integriert bleiben. Die 
Einkommenseinbußen federn 

<< Frank Meurer, Direktions-
bevollmächtigter bei der DBV

wir optional mit unserer Dienst-
unfähigkeitsversicherung ab.

Das Thema Pflegebedürftigkeit 
wird ja mittlerweile in allen Me-
dien diskutiert. Wie steht es 
hierbei um die Versorgungssitu-
ation im öffentlichen Dienst?

Ich bin froh, dass das Thema in-
zwischen in den Medien ange-
kommen ist, denn es zählt zu 
den Herausforderungen unserer 
Zeit. Schon heute gibt es über 
zwei Millionen Pflegefälle, mit 
deutlich steigender Tendenz. 
Und Pflege ist teuer. Trotz Leis-
tungen der Pflegepflichtversi-
cherung und der Beihilfe bleibt 
eine Versorgungslücke beste-
hen. Bei stationärer Pflege in 
Pflegestufe III beläuft sie sich 
innerhalb von viereinhalb Jahren 
auf rund 100 000 Euro. Wir ha-
ben auch hierfür neue Lösungen 
auf den Markt gebracht, die sich 
flexibel anpassen lassen und die 
berücksichtigen, dass Pflege ein 
Thema für die ganze Familie ist.

Die DBV als Partner im dbb vor-
sorgewerk informiert Sie gern:

DBV Deutsche  
Beamtenversicherung AG
Frank Meurer
Wallauer Weg 22
65205 Wiesbaden
Telefon: 06122.704864 
Funk: 01520.9372177 
E-Mail: frank.meurer@dbv.de 
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