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Landesleitung 2019 bis 2024

Zwei wiedergewählte Kolleginnen,  
vier neu  gewählte Kollegen
Teamsteckbrief

Nachdem der diesjährige Ge-
werkschaftstag des dbb rhein-
land-pfalz am 14. Mai 2019 die 
sechsköpfige Landesleitung für 
die neue Amtsperiode in ins-
gesamt vier satzungsgemäß 
vorgeschriebenen Wahlen be-
stimmt hat, konstituierte sich 
das neue Leitungsgremium in 
seiner ersten Sitzung.

Die vom Gewerkschaftstag im 
Amt bestätigten zwei Frauen 
– Landesvorsitzende Lilli Lenz 
und stellvertretende Landes-
vorsitzende/Schatzmeisterin 
Elke Schwabl – sowie die neu 
gewählten vier Männer – die 
stellvertretenden Landesvor-
sitzenden Peter Mertens (Tarif-
beauftragter), Hans-Dieter 
 Gattung, Lars Lamowski und 
Robert Tophofen – haben sich 
beraten und geeinigt, wer von 
ihnen welche Landesleitungs-
aufgabe beziehungsweise wel-
che Gremienvertretung in den 
kommenden Jahren übernimmt.

Und so sieht die Teamaufstel-
lung im Detail aus:

 < Lilli Lenz

Die Verwaltungsfachwirtin – 
Jahrgang 1962 – ist angestellt 
bei der Kreisverwaltung Bad 
Kreuznach und dort seit 2005 
örtliche Personalratsvorsitzende.

Von 1990 bis 1998 war Lilli 
Lenz stellvertretende Vorsit-
zende der dbb frauenvertre-

tung rheinland-pfalz und von 
1996 bis 1998 Mitglied im Ta-
rifkreis der dbb bundesfrauen-
vertretung.

Seit 1998 ist sie Mitglied im 
Hauptvorstand des dbb Lan-
desbundes sowie Mitglied in 
der dbb Bundestarifkommissi-
on (seit 2009 in ihrer Eigen-
schaft als dbb Landesvorsit-
zende).

Von 2004 bis 2009 dauerte Lilli 
Lenz’ Amtszeit als stellvertre-
tende dbb Landesvorsitzende 
mit Zuständigkeit für den 
 Tarifbereich, seit 2009 ist sie 
Landesvorsitzende des dbb 
rheinland-pfalz. Entsprechend 
bestehen seit 2009 Mitglied-
schaften im Bundesvorstand, 
im Bundeshauptvorstand und 
in der Bundestarifkommission 
des dbb. Lilli Lenz ist außerdem 

im beamtenpolitischen Koordi-
nierungsausschuss des dbb so-
wie in der dbb Grundsatzkom-
mission Sozialpolitik.

Bereits seit 1986 war die heu-
tige dbb Landeschefin Landes-
vorstandsmitglied, von 1998 
bis 2009 stellvertretende Lan-
desvorsitzende und von 1999 
bis 2009 Mitglied im geschäfts-
führenden Bundestarifaus-
schuss bei der Kommunalge-
werkschaft komba rheinland- 
pfalz im dbb.

Seit 2009 ist Lilli Lenz Mitglied 
im Rundfunkrat des SWR und 
im Landesrundfunkrat Rhein-
land-Pfalz des SWR (unter an-
derem Mitglied im Programm-
ausschuss Rheinland-Pfalz, 
dort seit 2013 stellvertretende 
Vorsitzende, seit 2015 Vorsit-
zende). Seit 2014 ist sie Mit-

glied des Hochschulrates der 
Hochschule Trier.

In der Landesleitung obliegen 
der Landesvorsitzenden unter 
anderem die Führung/Über-
wachung der laufenden Ge-
schäfte, die Koordinierung der 
Führungsaufgaben sowie die 
Vertretung des dbb rheinland-
pfalz nach außen und innen.

Zum Verantwortungsbereich 
der Landesvorsitzenden zählen 
natürlich das Beamten-, Besol-
dungs- und Beamtenversor-
gungsrecht sowie das Arbeits- 
und Tarifrecht. Chefaufgabe ist 
durch die Repräsentation auch 
die Öffentlichkeitsarbeit. An-
gelegenheiten der allgemeinen 
Gesellschafts- und Sozialpoli-
tik sowie die Verbindung zu 
den Selbsthilfeeinrichtungen 
des öffentlichen Dienstes lie-
gen ebenfalls im Zuständig-
keitsbereich von Lilli Lenz.

 < Elke Schwabl

Die Groß- und Konzernbe-
triebsprüferin beim Finanzamt 
Ludwigshafen (Diplom-Finanz-
wirtin [FH]) – Jahrgang 1961 
– ist seit 1993 Mitglied im Be-
zirkspersonalrat des Landes-
amtes für Steuern Koblenz,  
der zugleich die Aufgaben des 
Hauptpersonalrates der Steu-
erverwaltung in Rheinland-
Pfalz wahrnimmt. Seit 2007 ist 
Elke Schwabl im Vorstand des 
Gremiums, vorher war sie fast 

<< Lilli Lenz
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zehn Jahre Vorsitzende des 
örtlichen Personalrates beim 
Finanzamt Neustadt.

Seit 1979 ist Elke Schwabl Mit-
glied in der Deutschen Steuer-
Gewerkschaft DSTG im dbb, 
dort war sie in den 90er-Jahren 
stellvertretende Bundesju-
gendleiterin und -schatzmeis-
terin. In Rheinland-Pfalz be-
kleidete sie erst das Amt der 
stellvertretenden DSTG-Lan-
desjugendleiterin und dann 
der Landesjugendleiterin, bis 
2008 war sie im DSTG-Landes-
verbandsvorstand Beisitzerin 
für den gehobenen Dienst, 
seither ist Eke Schwabl stell-
vertretende DSTG-Landesvor-
sitzende.

Seit 2006 sitzt sie dem dbb 
 Bezirksverband Pfalz vor.

Zur Schatzmeisterin wiederge-
wählt, kommen ihr natürlich 
Geschäfte der Schatzmeisterin 
und die Kassenführung zu.

Außerdem wird Elke Schwabl 
den Landesbund in der Amts-
periode neben der Landesvor-
sitzenden auch im Bundes-
hauptvorstand des dbb 
vertreten.

Elke Schwabl vertritt die Lan-
desvorsitzende im Verhinde-
rungsfall; ihre Mitgliedschaf-
ten im Landespersonalaus- 
schuss, im Kuratorium der 
Hochschule für Finanzen/Fi-
nanzschule Rheinland-Pfalz, im 
Beirat zum Sondervermögen 

„Versorgungsrücklage des Lan-
des“ und in der Arbeitsgemein-
schaft der Hauptpersonalräte 
sowie in der Interministeriel-
len Arbeitsgruppe Personal-
entwicklung führt sie auch in 
der neuen Amtsperiode fort.

Ihr obliegen außerdem die 
 Betreuung des dbb Bezirks-
verbandes Pfalz und der 
p fälzischen Kreisverbände, die 
Verbindung zur dbb frauenver-
tretung rheinland-pfalz sowie 
die Zuständigkeit für Gleich-
stellungsarbeit.

Darüber hinaus ist Elke Schwa-
bl auch als Leiterin der landes-
bundinternen Arbeitsgemein-
schaft „Landespersonalvertre- 
tungsgesetz“ vorgesehen.

 < Peter Mertens

Der Landesbeamte – Jahrgang 
1962 – ist seit 1992 der Kreis-

verwaltung Bad Dürkheim zu-
gewiesen und arbeitet dort als 
stellvertretender Personalrefe-
rent und Personalsachbearbei-
ter. Vorher war er Bundes-
beamter in der Bundeswehr- 
verwaltung (seit 1980).

Peter Mertens ist Personal-
ratsmitglied bei der Kreisver-
waltung und Ersatzmitglied 
im Bezirkspersonalrat der all-
gemeinen und inneren Ver-
waltung bei der ADD Trier.

Seit 2002 ist er Mitglied in der 
Deutschen Verwaltungsge-
werkschaft (DVG) Rheinland-
Pfalz, vorher war er im Ver-
band der rheinland-pfälzischen 
Verwaltungsbeamten (VVB) 
beziehungsweise im Verband 
der Beamtinnen und Beamten 
der Bundeswehr (VBB) im dbb.

Seit 2013 ist Peter Mertens eh-
renamtlicher Beamtenbeisitzer 
des Senats für Disziplinarsa-
chen des Landes beim Ober-
verwaltungsgericht Koblenz.

Ebenfalls seit 2013 ist er 
 Kreisvorsitzender des dbb in 
Worms, seit 2014 Beisitzer im 
dbb Bezirksverband Rhein-
hessen.

Gewählt als Landesleitungs-
mitglied mit der Zuständig-
keit für den Tarifbereich und 
die Interessenwahrnehmung 
der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, fallen Peter 
Mertens die Zuständigkeits-
bereiche „Tarifrecht für alle 

Mitgliedsverbände“ und „Zu-
sammenarbeit mit den Tarif-
beauftragten“ zu. So ist er 
Vorsitzender der dbb arbeit-
nehmervertretung rheinland-
pfalz und des Arbeitskreises 
„Privatisierter Dienstleis-
tungssektor“. 

Folglich vertritt Peter Mertens 
den dbb rheinland-pfalz neben 
der Landesvorsitzenden auch 
in der dbb Bundestarifkommis-
sion.

Das Themenfeld kommunale 
Selbstverwaltung und die Be-
treuung des dbb Bezirksver-
bandes Rheinhessen sowie 
 seiner Kreisverbände fallen 
ebenfalls in Peter Mertens’ 
Zuständigkeit.

Darüber hinaus soll er den Lan-
desbund auch in der Mitglieder-
versammlung der Landeszen-
trale für Medien und Kommu- 
nikation – LMK – vertreten. Als 
Verhinderungsvertreter ist er 
vorgesehen für das Kuratorium 
der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung Rheinland-Pfalz, 
die Arbeitsgemeinschaft der 
Hauptpersonalräte und die 
dbb-interne LPersVG-AG.

 < Hans-Dieter Gattung

Der Justizvollzugsbeamte im 
allgemeinen Vollzugsdienst in 
der Justizvollzugsanstalt Kob-
lenz ist Jahrgang 1968 und seit 
2009 Mitglied im örtlichen Per-
sonalrat der JVA Koblenz, aktu-
ell als Vorsitzender.

Seit 2002 ist er Mitglied in der 
Fachgewerkschaft Strafvollzug 
– BSBD –, Bund der Strafvoll-
zugsbediensteten Deutsch-
lands, Landesverband Rhein-
land-Pfalz im dbb, dort seit 
2003 im Vorstand des Ortsver-
bandes Koblenz tätig und seit 
November 2018 stellvertreten-
der Landesvorsitzender.

Seit 2017 ist Hans-Dieter Gat-
tung Mitglied im Programm-
beirat des DRF (Deutsches 
 Regional Fernsehen) mit den 
lokalen Programmen WW-TV 
und TV-Mittelrhein.

<< Elke Schwabl

<< Peter Mertens
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Seit 2013 ist er Social-Media-
Beauftragter des dbb rhein-
land-pfalz und Bezirksvorsit-
zender des dbb in Koblenz.

Entsprechend gehört die Be-
treuung des Bezirksverbandes 
Koblenz samt angeschlossener 
Kreisverbände nun zum Aufga-
benbereich von Hans-Dieter 
Gattung. Gleichzeitig wird er 
sich der Mitgliederwerbung 
und der landesbundinternen 
Arbeitsgemeinschaft „Bezirks- 
und Kreisverbände“ annehmen.

Die Angelegenheiten der Bun-
desbediensteten und Fragen 
der inneren Sicherheit fallen  
in seinen Beritt.

Vertreten wird Hans-Dieter 
Gattung den dbb rheinland-
pfalz als Mitglied unter ande-
rem im Landespräventionsrat 
und bei der Verbraucherzen-
trale Rheinland-Pfalz. Als Ver-

hinderungsvertreter ist er ge-
meldet beim Landespersonal- 
ausschuss sowie beim Begleit-
gremium Bildungsfreistel-
lungsgesetz beim Wissen-
schaftsministerium.

 < Lars Lamowski

Der Leiter der Grundschule Kir-
chen (seit 2017) ist Jahrgang 
1976 und seit 2013 Mitglied im 
Hauptpersonalrat der staatli-
chen Lehrkräfte an Grundschu-
len beim Ministerium für Bil-
dung Rheinland-Pfalz.

Mitglied im Verband Bildung 
und Erziehung (VBE) Rhein-
land-Pfalz im dbb ist Lars 
 Lamowski seit 2007, dort war 
er von 2014 bis 2017 Fachrefe-
rent für den Primarbereich.

Seit 2018 ist er stellvertre-
tender Landesvorsitzender 
des VBE Rheinland-Pfalz, 

verantwortlich für Bildungs-
politik.

Den dbb rheinland-pfalz ver-
treten als Mitglied wird Lars 
Lamowski unter anderem im 
Kuratorium der Hochschule für 
öffentliche Verwaltung Rhein-
land-Pfalz, im Begleitgremium 
Bildungsfreistellungsgesetz 
beim Wissenschaftsressort 
und in der Vollversammlung 
der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz.

Als stellvertretendes Mitglied/
Vertreter ist er benannt für 
den Beirat zum Sondervermö-
gen „Versorgungsrücklage des 
Landes“, für den Landesprä-
ventionsrat und den landes-
bundinternen Arbeitskreis 
 Bildungsgewerkschaften.

In Lars Lamowskis Zuständig-
keit fallen außerdem noch die 
Fort-/Weiterbildungsarbeit 
und der Kontakt zur dbb aka-
demie sowie die Verbindung 
zur dbb jugend rheinland-pfalz.

 < Robert Tophofen

Der Fachleiter am Staatlichen 
Studienseminar für das Lehr-
amt an Gymnasien (Referen-
darausbildung) und Gymna-
siallehrer für Deutsch und 
Musik – Jahrgang 1968 – ist 
seit 2013 Mitglied im Haupt-
personalrat der staatlichen 
Lehrkräfte an Gymnasien und 
Kollegs beim Ministerium für 
Bildung Rheinland-Pfalz 
(Schriftführer).

Robert Tophofen ist Mitglied 
im Philologenverband (PhV) 
Rheinland-Pfalz, seit 2013 stell-
vertretender Landesvorsitzen-
der des PhV Rheinland-Pfalz.

In seine Zuständigkeit fallen 
die Schul- und Bildungspolitik 
sowie das Themenfeld Hoch-
schulen, Wissenschaft und 
Kultur. Folglich sitzt Robert 
Top hofen dem landesbundin-
ternen Arbeitskreis Bildungs-
gewerkschaften vor.

Außerdem übernimmt er den 
Bereich Seniorenpolitik und 
wird damit Vorsitzender des 
entsprechenden Arbeitskreises 
beim dbb rheinland-pfalz.

In dieser Eigenschaft vertritt  
er den dbb Landesbund bei 

der dbb bundesseniorenver-
tretung und im Landesfach-
beirat für Seniorenpolitik 
Rheinland-Pfalz.

Außerdem obliegt Robert 
 Top hofen die Betreuung des 
dbb Bezirksverbandes Trier 
und seiner zugehörigen Kreis-
verbände.

Die Landesleitungsmitglieder 
freuen sich auf die Aufgaben 
und Herausforderungen der 
neuen Amtsperiode, in der 
Kollegialität, Solidarität und 
der Programmsatz „Nähe ist 
unsere Stärke“ wie bisher Eck-
punkte der Kooperation für 
die gemeinsame Sache sein 
sollen. << Lars Lamowski

<< Hans-Dieter Gattung

<< Robert Tophofen
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