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Was bringt das Jahr 2019? 
Sehr geehrte Kolleginnen, 
sehr geehrte Kollegen, 

Ihnen allen und Ihren Familien wünsche ich viel Glück, Gesundheit und Erfolg im „Neuen 
Jahr 2019“. 
 

Die Zeit um den Jahreswechsel ist auch die Zeit der guten Vorsätze. Einer Studie zufolge 
schauen die Deutschen so pessimistisch in die Zukunft wie schon lange nicht mehr. Nur 
noch 17 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu: “Dem kommenden Jahr sehe ich 
mit großer Zuversicht entgegen“. Etwa 70 % der Menschen nehmen sich am Silvester vor, 
im kommenden Jahr etwas besser zu machen. Ganz oben stehen der Stressabbau, mehr 
Zeit nehmen für Familie und Freunde, mehr bewegen und weniger am Handy zu hängen 
oder im Internet zu surfen.  

In der Politik könnte „Stabilität“ das Wort des Jahres werden. Erste Nagelprobe dürfte die 
Europawahl im Mai dieses Jahres werden, die mit den Kommunalwahlen in unserem Land 
zusammenfällt. Wie wird sich Europa nach der Wahl weiterentwickeln? Kommt es zu einem 
Stabilitätsverlust in Europa und im Euro? Eine explosive Mischung könnte sich nach der 
Wahl ergeben. Was in Ungarn und Polen begann, sich in Tschechien und der Slowakei 
fortsetzte, die Abgrenzung von der Gemeinschaft, hat nun auch die großen Staaten erreicht. 
Über die Folgen des „Brexit“ gibt es noch keinerlei Vorstellungen. Die Nullzinspolitik der 
Europäischen Zentralbank, die den deutschen Sparer Milliarden von € gekostet hat, geht 
langsam zu Ende. Die Schulden Roms und Athens werden wieder stärker, und nun kommt 
auch noch Frankreich hinzu. Der Euro wird wieder instabiler und die Europäische Union 
noch handlungsunfähiger.  
 

Der Hoffnungsträger für die Gemeinschaft, der französische Präsident Macron, sieht sich in 
seinem eigenen Land einem massiven Misstrauen gegenüber. Seine Energie und sein 
internationales Ansehen wurden von den Launen Trumps, Putins, Erdogans und deren 
Konsorten zertrümmert. Seine „Europäische Neuorientierung“ ist in der deutschen Migra-
tionskrise und dem politischen Niedergang Angela Merkels untergegangen.  
 

Im ersten Halbjahr 2019 führt das EU-Land Rumänien den Rat der Union. Nicht nur Kom-
missionspräsident Juncker hält dieses Land, mit seiner ausufernden Korruption und Kri-
minalität für unfähig, diese Aufgabe zu übernehmen.  
 

Was passiert mit der EU, wenn die Europakritiker bei den Wahlen noch stärker werden?  
Wie sieht das politische Deutschland aus?  
 

Im Herbst dieses Jahres stehen in Ostdeutschland drei Landtagswahlen an. Hier ist nach 
den bisherigen Umfragen nicht auszuschließen, dass die AfD in einem Land die stärkste 
Partei wird und dann den Anspruch erhebt, den Ministerpräsidenten zu stellen. Das dürfte 
auch in den bisherigen Volksparteien ein politisches Erdbeben auslösen.  
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Für Andrea Nahles, die Lautsprecherin der SPD, dürfte dann die Zeit abgelaufen sein, wenn 
die SPD vor einer wirklich existentiellen Krise steht. Das gleiche gilt für ihre Kollegin von der 
CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, das Abziehbild von Frau Merkel. Auch bei ihr würde 
dann die Kanzlerkandidatur in weitere Ferne rücken. Man muss abwarten, wie sich diese 
Wahlen auf die politische Stabilität in Deutschland auswirken. 
  

Auch für die Beschäftigten der Länder, wobei hier auch Landesbeamte und Pensionäre 
einzubeziehen sind, steigen die Erwartungen auf die Tarifverhandlungen zu Beginn des 
Jahres. Schon einige Male habe ich darauf hingewiesen, dass die Beamten und Pensio-
näre des Landes Rheinland-Pfalz am Ende der Besoldungstabelle rangieren, d. h. die „rote 
Laterne“ tragen.  
 

Zu Beginn des neuen Jahres werden Tarifverhandlungen zwischen dem Deutschen Beam-
tenbund und der Tarifgemeinschaft „Deutscher Länder“ für eine zwölfmonatige Laufzeit 
beschlossen.  
 

Die Forderungen des DBB lauten u.a.: 
 

 Erhöhung der Tabellenentgelte um 6 %, mindestens 200 €. 
 Erhöhung des Ausbildungs- und Praktikantenentgelte um 300 €. 
 Erhöhung der Pflegetabelle um 300 €. 
 Vereinbarung einer neuen Entgeltordnung, die die Arbeit der heutigen Beschäftigten 

angemessen honoriert.  
 Erhöhung des Zusatzurlaubs für Wechselschichtdient und Schichtarbeit. 
 Zeitgleiche und systemgerechte Übertragung des Volumens auf den Beamtenbe-

reich. 
 

Die Begründungen des Deutschen Beamtenbundes zu den Forderungen: 
 

a)  Es fehlen Fachkräfte in allen Verwaltungen 
  

Deutschland ist verunsichert. Es gibt sprudelnde Steuereinnahmen, prall gefüllte 
Sozialkassen und Vollbeschäftigung. Der öffentliche Dienst wurde kaputtgespart,  
und überall fehlen gut ausgebildete Fachkräfte, die unterrichten, pflegen, sichern  
und ordnen.  
 

b)  Ruinöser Wettbewerb unter den Ländern 
 

Deutschlands Infrastruktur und insbesondere der öffentliche Dienst leben von der  
Substanz. Doch vielerorts ist sie längst aufgebraucht: in den Lehrerzimmern, den  
Polizeiwachen und den Bürgerverwaltungen. Das gilt vor allem für die 16 Bundes-
länder und ihre Verwaltungen. 
 

c) Tarifergebnis auf die Landesbeamten und Versorgungsempfänger übertragen 
 

In diesem Sinne sind die Tarifforderungen alle gleichermaßen wichtig (6 Prozent 
mehr Einkommen) und strukturelle Forderungen zu schaffen. Das gilt selbstver-
ständlich auch für die Forderung des Deutschen Beamtenbundes, das Volumen des 
Tarifabschlusses zeitgleich und systemgerecht auf den Beamten- und den Versor-
gungsbereich zu übertragen. 

 

 
 


