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Am 29. Juni 2010 fand im
Innenausschuss des Landtages
Rheinland-Pfalz das öffentliche
Anhörungsverfahren zu den
Regierungsentwürfen eines
neuen Landesbeamtengeset-
zes (LBG) und eines geänder-
ten Landespersonalvertre-
tungsgesetzes (LPersVG) statt.

Die dbb Delegation unter Füh-
rung der Landesvorsitzenden
Lilli Lenz trug die Kernpunkte
der vorab an die Mitglieder des
Ausschusses übermittelten
dbb Positionen vor und beant-
wortete Fragen der Abgeord-
neten.

LBG (neu)

In Sachen LBG kritisierte die
dbb Delegation:

– keine Rechtsetzung aus ei-
nem Guss / „Katze-im-Sack-
Dilemma“ 

das Aufrechterhalten der bis-
herigen Altersteilzeit zu besse-
ren Bedingungen.

Besondere Betonung legte die
dbb Delegation auf das neu
einzuführende Modell der Fort-
bildungsqualifizierung. Es müs-
se dafür Sorge getragen wer-
den, dass die ausgestaltenden
Systeme sowohl eine einmalige
Fortbildungsqualifizierung für
alle Statusämter der nächsthö-
heren Einstiegsamtsebene bie-
ten als auch – optional – eine
schrittweise Qualifizierung je
weiteren Statusamts.

Ergänzend dazu forderte die
dbb Delegation die Festschrei-
bung eines Fortbildungsan-
spruchs gegen den Dienst -
herrn. Denn die besten Fortbil-
dungsabsichten seien nur so
viel wert, wie notwendige
Maßnahmen finanziert und
von potenziellen Teilnehmern
auch erreicht werden könnten.

Gefordert wurde weiterhin die
Ermöglichung der Einrichtung
von Lebensarbeitszeitkonten –
die komba gewerkschaft legte
hierzu für den kommunalen
Bereich eine eigene Ausarbei-
tung vor – sowie die verpflich-
tende Vergütungsauskehr bei
Mehrarbeit ohne Dienstbefrei-
ungsmöglichkeit.

Aus Sicht des Polizeidienstes
wurde eingegangen auf die
Forderung, die besonderen ge-
staffelten Altersgrenzen für
die Ruhestandsversetzung
zuguns ten der alten Lebensal-

tersgrenze (Vollendung des
60. Lebensjahres) zurückzu-
nehmen, mindestens aber eine
einheitliche besondere Alters-
grenze von 62 Lebensjahren
festzulegen.

Schließlich wurde die Forde-
rung nach einem Nachteilsaus-
gleich für solche Fachlaufbah-
nen unterstrichen, denen eine
Fortbildungsqualifizierung
aufgrund anderweitigen
Rechts verwehrt ist (Beispiel:
Justizdienst).

LPersVG

Im Rahmen der Anhörung zur
LPersVG-Novelle trug der Stell-
vertretende dbb Landesvorsit-
zende Torsten Bach die noch
offenen dbb Forderungen vor.
Gefordert wurde zunächst die
Bildung von Personalräten in
allen Dienststellen (ohne Min-
destpersonalstärke). Die bisher
festgelegte Mindestpersonal-
stärke (fünf Beschäftigte, da-
von drei wählbar) führt in klei-
nen Verwaltungen, insbeson-
dere im Kommunalbereich, zu
Problemen bei der Interessen-
vertretung.

Kompromisshalber wurde an-
geregt, die Interessenvertre-
tung in entsprechend kleinen
Einheiten in die Zuständigkeit
der Personalvertretungen bei
den Verbandsgemeinden zu
verlagern. Zumindest müsse in
kleinen Verwaltungseinheiten
aber die Möglichkeit bestehen,
eine/einen Personalspreche-
rin/-sprecher zu wählen. 

– Unklarheiten hinsichtlich

� der Inhalte der einzufüh-
renden Fortbildungsquali-
fizierung,

� der Finanzierbarkeit von
Maßnahmen der Fortbil-
dungsqualifizierung – ins-
besondere auch auf kom-
munaler Ebene – und

� der Maßstäbe und des Ver-
fahrens der Zertifizierung
von Systemen der Fortbil-
dungsqualifizierung.

Lilli Lenz forderte die Erhöhung
der laufbahnrechtlichen Durch-
lässigkeit durch konsequenten
Verzicht auf „Laufbahn“-Prü-
fungen beziehungsweise die
Beibehaltung von Sonderfor-
men des prüfungsfreien Fort-
kommens. Außerdem plädierte
sie für die Erweiterung von Be-
förderungsmöglichkeiten und

Dienstrechtsreform und LPersVG

dbb kämpft für seine Positionen
Öffentliches Anhörungsverfahren im Innenausschuss

Vor dem Landtag (v. l. n. r.): dbb Referentin Anja Holland-Letz
aus Berlin, die Stellv. dbb Landesvorsitzenden Axel Schaum-
burger und Torsten Bach, komba-Landeschef Rolf Führ, dbb
Landesvorsitzende Lilli Lenz, komba-Ehrenvorsitzender Klaus
Geiser und DPolG-Landesvorsitzender Werner Kasel.
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Weiterhin forderte der dbb

rheinland-pfalz gemäß ständi-

ger Beschlusslage eine Auswei-

tung der Freistellungen. 

Schließlich forderte der dbb

rheinland-pfalz die Auswei-

tung des Initiativrechts des

Am 15. Juni 2010 traf sich die
dbb Landesleitung mit Mitglie-
dern des SPD-Fraktionsarbeits-
kreises „Innen“ in Mainz, um
über die dbb Forderungen zur
Dienstrechtsreform und zum
Personalvertretungsrecht zu
sprechen.

Besonders kritisch bewertete
die dbb Landeschefin dabei die
mit dem Entwurf verbundenen
Verzicht auf eine gänzlich prü-
fungsfreie Fortkommensart.

Der dbb rheinland-pfalz forde-
re echte Prüfungsfreiheit.
Hilfsweise wäre insbesondere
zur motivierenden Stützung
verdienter älterer Kolleginnen
und Kollegen in den Verwal-
tungen eine ausnahmsweise
Beibehaltung des bisherigen
Verwendungsaufstiegs zu er-
wägen.

Mindestens sollte der Gesetz-
geber eine zeitliche Über-
gangsregelung zur Fortgeltung
des bisherigen Verwendungs-
aufstiegs festlegen, beispiels-
weise für Kandidatinnen und
Kandidaten, die 20 Jahre vor
Inkrafttreten des neuen Lan-
desbeamtengesetzes schon im
Beamtenverhältnis standen.

SPD-seits wurde ein grundsätz-
liches Festhalten am bisheri-
gen Verwendungsaufstieg aus
systematischen Erwägungen
abgelehnt. Allerdings sahen die
Landtagsabgeordneten die
Möglichkeit zur Regelung von

Übergangsfristen, in denen der
bisherige Verwendungsauf-
stieg weiter gelten könnte.

Die dbb Delegation wies mit
Blick auf den LBG-Entwurf
auch auf fehlende Ausgleichs -
möglichkeiten für solche Spar-
ten des öffentlichen Dienstes
hin, auf die das Modell der
Fortbildungsqualifizierung aus
der Novelle nicht anwendbar
ist. Hier müssten auch Fort-
kommensanreize gesetzt und
berufliche Perspektiven gebo-
ten werden. Die SPD-Landtags-
abgeordneten sagten zu, die
Angelegenheit fraktionsintern
weiter zu verfolgen.

Zum Regierungsentwurf eines
Änderungsgesetzes personal-

vertretungsrechtlicher Vor-
schriften trug die dbb Landes-
vorsitzende Hauptforderungen
der Gewerkschaft vor. 

Dazu gehört die Ausweitung
der Freistellungen gemäß § 40
Absatz 2 LPersVG. Hier wün-
sche sich die Gewerkschaft
Verbesserungen bei der Min-
destfreistellung und am obe-
ren Ende der Freistellungsstaf-
fel durch Einführung einer So-
ckelfreistellung und die Verfei-
nerung der 2000er-Sprünge
bei der erforderlichen Beschäf-
tigtenzahl zur Zuteilung weite-
rer Personalratssitze. Die SPD-
Landtagsabgeordneten deute-
ten an, dass in Bezug auf eine
Staffelverfeinerung am oberen

Ende bei den Freistellungen
noch gesetzgeberischer Spiel-
raum bestehe.

Außerdem regt der dbb rhein-
land-pfalz einen Verzicht auf
die Mindestpersonalstärke aus
§ 12 Absatz 1 LPersVG an. Hat
eine Dienststelle nämlich weni-
ger als fünf Beschäftigte, ent-
steht nach derzeitiger Rechtsla-
ge eine Lücke in der Personal-
vertretung, weil kein Personal-
rat gebildet werden kann. Im
Sinne der „vertretungslosen“
Beschäftigten, insbesondere in
den Kommunalverwaltungen,
wolle man sich – so die SPD-Po-
litiker – um Lösungsmöglichkei-
ten im Rahmen des Gesetzge-
bungsverfahrens bemühen. �

Personalrats auf alle organisa-

torischen und wirtschaftlichen

Angelegenheiten sowie die

entsprechende Geltung des

Einigungsverfahrens. 

Die dbb Delegation bestand

aus der Landesvorsitzenden

Lilli Lenz, den Stellvertreten-
den Landesvorsitzenden Tors -
ten Bach und Axel Schaum-
burger sowie dem DPolG-Lan-
desvorsitzenden Werner Ka-
sel, dem komba-Landesvorsit-
zenden Rolf Führ sowie dem
komba-Ehrenvorsitzenden

Klaus Geiser, dem BTB-Lan-
desvorsitzenden Karl-Heinz
Boll, der Beamtenrechtsrefe-
rentin Anja Holland-Letz aus
der dbb Bundesgeschäftsstel-
le und dem dbb Landesge-
schäftsführer Malte Hester-
mann. �

Die Gesprächsrunde (v. l. n. r.): Landtagsabgeordnete Monika Fink, Harald Schweitzer (Vorsitzender des Landtags -
innenausschusses), Michael Hüttner (polizeipolitischer Fraktionssprecher), Hans Jürgen Noss (Vorsitzender des
Fraktionsarbeitskreises „Innen“ und innenpolitischer Fraktionssprecher), Landtagsabgeordnete Ruth Leppla, dbb
Landeschefin Lilli Lenz und die Stellv. Landesvorsitzenden Friedrich Berg, Gerhard Bold sowie Axel Schaumburger.

Foto: db

>

Dienstrechtsrefom

SPD und dbb sprechen über LBG und
LPersVG
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Thomas Auler, innenpolitischer
Sprecher der FDP-Landtagsfrak-
tion, mit dbb Landeschefin Lilli
Lenz. Foto: db

>

Dienstrechtsreform 

Austausch mit FDP über 
dbb Positionen
Am 15. Juni 2010 trafen sich
der innenpolitische Sprecher
der Fraktion der FDP im Land-
tag Rheinland-Pfalz und die
dbb Landesvorsitzende Lilli
Lenz in Mainz und diskutierten
die Kernpunkte der dbb Stel-
lungnahme zum Regierungs-
entwurf eines neuen Landes-
beamtengesetzes (LBG).

Die FDP sieht die mit der LBG-
Novelle verfolgte, einheitliche

Leistungslaufbahn kritisch, da

sich ein Nährboden für lauf-

bahnrechtliche Ungerechtigkei-

ten bilden könnte. Die dbb For-

derung nach Beibehaltung ei-

ner prüfungsfreien Fortkom-

mensvariante im neuen System

trifft bei der FDP aus den glei-

chen Gründen nicht auf große

Gegenliebe. Einigkeit herrschte

darin, dass man sich eine

Dienstrechtsreform „in einem

Rutsch“ unter Einbeziehung
des Besoldungs- und Versor-
gungsrechts gewünscht hätte,
um die Reform als Gesamtpa-
ket bewerten zu können.

Unterstützend äußerte sich
Thomas Auler mit Blick auf die
ebenfalls anstehende Novelle
des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes zum dbb Peti-
tum nach Personalvertretun-
gen in allen Dienststellen.

Dienstrechtsreform 

dbb: Mitwirkung bei Ausgestaltung der 
Fortbildungsqualifizierung
Ministerpräsident 
antwortet auf 
Entschließung des
Hauptvorstandes

Auf die Übersendung der Ent-
schließung des Hauptvorstan-
des des dbb rheinland-pfalz

vom 12. Mai 2010 zur Fortbil-

dungsqualifizierung im Rahmen

der anstehenden Dienstrechts-

reform hat Ministerpräsident

Kurt Beck mit Schreiben an die

dbb Landeschefin Lilli Lenz ge-

antwortet: „Die protokollierten

Ergebnisse des Gesprächs der

dbb Landesleitung mit dem

rheinland-pfälzischen Minister-

rat vom 11. Mai 2010 wurden

den Zentralabteilungsleiterin-

nen und -leitern der Ressorts

mit der Bitte übermittelt, die

Umsetzung der getroffenen Ver-

einbarungen einzuleiten. Die

Entschließung des Hauptvor-

standes hat die Staatskanzlei

dem Ministerium des Innern

und für Sport mit der Bitte zu-

geleitet, den dbb rheinland-

pfalz in die Arbeitsgruppe zur

Ausgestaltung der Fortbildungs-

qualifizierung einzubeziehen.“ �

Für kleine Verwaltungseinhei-
ten befürworte man hier Ver-
besserungen. �

Die „kollegiale Coachinggruppe“ mit der dbb Landeschefin Lilli Lenz (links)
und der Seminarleiterin Dr. Sabine Horst (vorn links sitzend). Foto:db

>

Seminar „Coaching“ 

dbb Dampfer in 
voller Fahrt
Landesbund betreibt Zielpräzisierung

„Coaching“ ist nach einer der
gängigsten im Internet recher-
chierbaren Definitionen „die
lösungs- und zielorientierte
Begleitung von Menschen, vor-
wiegend im beruflichen Um-
feld, zur Förderung der Selbst-
reflexion sowie der selbst ge-
steuerten Verbesserung der
Wahrnehmung, des Erlebens

und des Verhaltens“ (www.
wikipedia.org/wiki/Coaching).

Im Rahmen eines Führungs-
kräfteseminars am 17. und 18.
Juni 2010 reflektierten die dbb
Landesleitung und weitere
(Vorstands-)Mitglieder im dbb
forum siebengebirge unter
fachkundiger Leitung des zerti-
fizierten Coachs Dr. Sabine

Horst (Stuttgart) die bisherige
Zusam menarbeit und klärten
unter Einbeziehung des Eigen-
verständnisses, der gegenseiti-
gen Erwartungshaltungen und
der jeweiligen persönlichen
Rolle im professionellen Ge-
werkschaftsmiteinander die

Teamarbeit. Zur Unterstützung
der Führungstätigkeit wurden
Ziele und Regeln für die Zu-
sammenarbeit in einer „Kolle -
gialen Coaching-Gruppe“ an-
hand des Bildes „der dbb rhein-
land-pfalz als Flaggschiff auf
hoher See“ konkretisiert. �
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Der Bezirkshauptvorstand „tunnelt“. Foto: bv>

Die Mitglieder des dbb Bezirks-

hauptvorstandes Koblenz-

Montabaur trafen sich an der

historischen Dokumentations-

stätte „Regierungsbunker“ bei

Ahrweiler. In den 50er- und

60er-Jahren wurde die gehei-

me unterirdische Regierungs-

zentrale für den Kriegsfall zwi-

schen Ost und West nahe des

damaligen Regierungssitzes

Bonn gebaut. Bereits beste-

hende Eisenbahntunnel aus

der Zeit vor dem ersten Welt-

krieg waren 1959 nach

Zwischennutzungen als Cham-

pignonfarm, als Rüstungsin-

dustriestandort (Endmontage

der V2-Rakete mit über 1 000

KZ-Häftlingen aus dem thürin-

gischen Lager Buchenau) und

als Luftschutzraum im zweiten

Weltkrieg der bauliche Aus-

gangspunkt. 1971 waren alle

fünf Bausektionen des autar-

ken „Ausweichsitzes der Verfas-

sungsorgane des Bundes“ fer-

tiggestellt. In den 17,3 km lan-

gen Tunnelgängen gab es 936

Schlafräume sowie 897 Büro-

und Konferenzräume. Das Die-

selkraftstofflager fasste 

1 140 000 Liter. In fünf Kanti-

nen konnten täglich 3 000 Per-

BV Koblenz-Montabaur

dbb Bezirksverband
bunkert ein
Von Hermann Rössel

sonen mit drei Mahlzeiten ver-
sorgt werden. Fünf Komman-
dozentralen, vier Sanitätsbe-
reiche, eine Druckerei, ein Fri-
seursalon, Kino- und Filmräu-
me sowie ein komplett einge-
richtetes Sendestudio des
WDR standen den „Bewoh-
nern“ zur Verfügung. 

Die geschätzten Baukosten be-
trugen 4,73 Milliarden DM. Die
Unterhaltungskosten ver-

schlangen jährlich eine Summe

von 25 Millionen DM. Der Bun-

ker wurde 1997 als Notfallre-

gierungszentrale aufgegeben

und ab 2001 aus ökologischen

Gründen für 16,4 Millionen 

Euro zurückgebaut. Wegen der

historischen Bedeutung der

Anlage wurde ein kleiner Teil

(203 m) als Dokumentations-

stätte ausgebaut. Der Heimat-

verein Alt Ahrweiler hat die Be-

Im Auftrag Ihrer Finanzen:
das Sparkassen-Finanzkonzept.
Perfekt beraten: telefonisch, online, in Ihrer Filiale und bei Ihnen zu Hause.


Unser Auftrag: Ihre Finanzen. Unser Service: umfassende Beratung, wann und wo Sie wollen. Mit dem Finanz-Check
analysierenwir gemeinsam Ihre Situation und erstellenmit demSparkassen-Finanzkonzept eine sichere Rundumstrategie
für Ihre Zukunft. Mehr dazu in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse.de.Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Sparkassen-Finanzgruppe
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treuung des Dokumentations-
zentrums übernommen. Bei ei-
nem geführten Rundgang von
circa 75 Minuten erhält der Be-
sucher viele interessante Infor-
mationen und ist fasziniert von
den technischen Details des
einstigen Regierungsbunkers
bei Ahrweiler. Es war ein loh-
nender Besuch.

Vorstandsitzung mit 
Axel Schaumburger

Im Hotel Krupp wartete an-
schließend der Stellv. dbb Lan-
desvorsitzende Axel Schaum-
burger bereits auf die Kollegin-
nen und Kollegen, um als Mit-
glied des Landesbundarbeits-
kreises „Dienstrechtsreform“
über den Fortgang des Verfah-
rens zum Gesetzentwurf eines
neuen Landesbeamtengesetzes
zu referieren. Sodann berichte-
ten die Kreisvorsitzenden aus
ihren Verbänden. Es wurde
wieder einmal deutlich zum
Ausdruck gebracht, dass die
dbb Kreisverbände auf die
Unterstützung und Mitarbeit
der Fachverbände im dbb ange-
wiesen sind. Axel Schaumbur-
ger sagte zu, dass die dbb Lan-
desleitung in dieser Angele-
genheit die Untergliederungen
nach besten Kräften unterstüt-
zen werde. �

Knapp 200 Schüler in den Klas-
senstufen 1 bis 10 bereitet die
Fritz-Walter-Schule in Kaisers -
lautern als Förderschule mit
dem Schwerpunkt Lernen jähr-
lich mit einem umfassenden
Ganztagsangebot sowie einer
stärkenorientierten individuel-
len Förderung auf den Über-
gang in den Beruf vor. Das
funktioniert so gut, dass die
Schule 2009 den dritten Preis
im Bundeswettbewerb „Starke
Schule“ bekam – ein weiteres
öffentlichkeitswirksames
Glanzlicht aus der vierzehnjäh-

rigen Amtszeit des scheiden-
den Schulleiters Gerhard Bold. 

Der Schülerschaft und dem
Kollegium fiel der Abschied am
2. Juli 2010 mindestens genau-
so schwer, wie dem gerührten
Gerhard Bold. Die Landeslei-
tung des dbb rheinland-pfalz
wünscht dem Stellv. Landesvor-
sitzenden alles Gute für seine
neuen dienstlichen Aufgaben,
bei denen – wie wohl auch in
der fortbestehenden Gewerk-
schaftsarbeit – Gerhard Bold
weiterhin den Mensch als Maß
aller Dinge ansehen wird. �

Personalie

Gerhard Bold verlässt Fritz-Walter-Schule

Der dbb Kreisverband Bern -
kastel-Wittlich lädt ein zur Be-
sichtigung der Justizvollzugs-
anstalt Zweibrücken am 
Samstag, 28. August 2010, 
7:30 Uhr: Abfahrt ZOB Wittlich.

9:30 Uhr: Beginn der Besichti-
gung der JVA Zweibrücken un-
ter Leitung des Stellv. dbb-Lan-
desvorsitzenden Axel Schaum-
burger.

Die Anstalt verfügt im ge-

schlossenen Vollzug über 336

Haftplätze für männliche und

97 Haftplätze für weibliche In-

haftierte.

Circa 12:30 Uhr: Mittagessen

(Eintopf) im Gewölbekeller

außerhalb der JVA, 

Im Anschluss: Besuch des 

Designer Outlet Zweibrücken.

18:00 Uhr: Abfahrt in Zwei -
brücken am Designer Outlet.

Anmeldungen ab sofort unter
Angabe von Name, Vorname,
Adresse und Nr. des gültigen Bun -
despersonalausweises per E-Mail
an: dbb.kv_bks_wil@yahoo.de.

Die Teilnehmerzahl ist auf 40
Personen begrenzt. Gegebe-
nenfalls ist ein geringer Selbst-
kostenbeitrag erforderlich. �

KV Bernkastel-Wittlich

Besichtigung der JVA Zweibrücken

(bv) Ein informativer Waldspa-
ziergang war in diesem Jahr
mit dem traditionellen Grill-
fest des dbb Bezirksverbandes
Rheinhessen verbunden. Forst-
amtmann Gerd Schuckert er-
läuterte dabei die Struktur des
Staatsforstes Vorholz, dem
größten Waldgebiet im Bereich
des Forstamtes Rheinhessen.
Interessant waren seine Hin-
weise auf die Zusammenhän-
ge zwischen Pflanzen- und
Tierwelt. �

BV Rheinhessen

Grillfest und Waldspaziergang

Unser Foto zeigt links August Huhn, der sich seit Jahren als
Grillfachmann bewährt hat, und rechts Gerd Schuckert vom
Forstrevier Vorholz. Foto: bv

>

VBE-Landesvize Hubertus Kunz, VBE-Landeschef Johannes
Müller, dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz, Gerhard Bold und
Stellv. dbb Landesvorsitzender Torsten Bach. Foto: db

>
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(tb) Am 28. Juni 2010 fand die
diesjährige Diplomfeier für die
Absolventinnen und Absolven-
ten der Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung sowie der
Zentralen Verwaltungsschule
Rheinland-Pfalz in Mayen statt.

Im mittleren Dienst konnte
Innenminister Karl Peter Bruch
72 von 83 Schülerinnen und
Schülern ihr Zeugnis überrei-
chen, im gehobenen Dienst
waren es 168 von 172 Studen-
tinnen und Studenten.

In seinem Grußwort über-
brachte der Stellv. dbb Landes-
vorsitzende Torsten Bach den
Absolventinnen und Absolven-
ten die besten Wünsche. Er
ging auch auf die anstehende

Dienstrechtsreform sowie die
diesbezügliche Kritik des dbb
rheinland-pfalz näher ein.

Im Hinblick darauf, dass nach
der bestandenen Ausbildung
nicht alle Kolleginnen und Kol-
legen von ihren Dienstherren
übernommen werden, kritisier-
te er, dass in manchen Verwal-
tungen offenkundig der Weit-
blick fehle. Der demografische
Wandel erfordere ein zukunfts-
fähiges Personalkonzept, um
sich für künftige Anforderun-
gen zu wappnen. Dabei gelte:
Die Jugend ist die Zukunft! 

Es bleibt zu wünschen, so Tors -
ten Bach, dass alle Absolventin-
nen und Absolventen in naher
Zukunft eine unbefristete Be-
schäftigung finden werden. �

FH für öffentliche Verwaltung

Diplomfeier
dbb Landesleitung zu Gast

Zu einer Informationsveran-
staltung begrüßte die Vorsit-
zende des dbb Kreisverbandes
Westerwald, Monika Petrosch-
ka, am 21. Juni 2010 die dbb
Landesvorsitzende Lilli Lenz in
Montabaur (siehe Foto). Der
Besuch aus Mainz berichtete

über die aktuelle Gewerk-
schaftsarbeit, insbesondere
vom Verfahren um den Regie-
rungsentwurf eines neuen
Landesbeamtengesetzes. Im
Rahmen der Diskussion fand
ein reges Frage-und-Antwort-
Spiel statt, bei dem alle 15 en-

gagierten Teilnehmerinnen
und Teilnehmer vorbrachten,
was sie auf dem Herzen hat-
ten. Der Bericht aus Mainz
wurde so in bewährter Manier
ergänzt durch die Stimme der
Basis – eine erfolgreiche Mi-
schung. �

KV Westerwald

Informationsveranstaltung
Lilli Lenz referiert über LBG-Entwurf

(tb) Bereits Mitte April 2010
fand in Straßburg die Bildungs-
planertagung der dbb akademie
statt. Für den Landesbund nahm
der zuständige Stellv. Landesvor-
sitzende Torsten Bach teil. 

Themenschwerpunkte der Ta-
gung waren neben einem Infor-
mationsbesuch des Europäi-
schen Parlamentes intensive
Gespräche rund um Europa. 

In diesem Zusammenhang gab
Volker Stich (Vorsitzender des
Beamtenbundes Baden-Würt-
temberg) einen informativen
Überblick über die europäi-
schen Aktivitäten des dbb.

Die Teilnehmer sprachen sich
unisono für eine weitere Intensi-
vierung der Fort- und Weiterbil-
dung unter dem Gesichtspunkt
„Europa“ aus – vielerorts ist
nicht bekannt, dass der überwie-
genden Anzahl der deutschen
Gesetzesvorlagen lediglich eine
Umsetzung europarechtlicher
Vorschriften zugrunde liegt.

Die dbb akademie steht allen
Mitgliedsverbänden für eine
Beratung rund um das Thema
„Fort- und Weiterbildung“ zur
Verfügung – kompetente und
umfassende Begleitung bei der
Planung und Durchführung von
Seminaren garantiert. �

dbb akademie

Bildungsplanertagung
in Straßburg
dbb rheinland-pfalz dabei

Foto: kv>

Seminarangebot 

Mutterschutz, Elternzeit, familienfreundliche
Arbeitsbedingungen (TVöD/TV-L)
Die dbb akademie veranstaltet
für Personalverantwortliche,
Führungskräfte, Gleichstel-
lungsbeauftragte, Personalver-
treter und Mitarbeiter am 
22. und 23. November 2010 in
Mainz (InterCityHotel) ein 

Ad hoc-Seminar zum Thema:
Mutterschutz, Elternzeit und fa-
milienfreundliche Arbeitsbedin-
gungen im öffentlichen Dienst
(Seminarnummer 2010 Q 229
EB). Die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf wird immer

wichtiger. Wir zeigen Ihnen,
was Sie im Fall von Schwanger-
schaft und Elternzeit beachten
müssen und welche Wege und
Pflichten es gibt, für familien-
freundliche Arbeitsbedingun-
gen im Arbeitsrecht des öffent-

lichen Dienstes zu sorgen. 
Der Preis (nur Verpflegung oh-
ne Übernachtung) beträgt
150,– Euro pro Tag. Wegen der
Buchungsdetails wird auf die
Internetseite www.dbbakade-
mie.de verwiesen. �
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(btb) Die Fachgruppen Gewer-
beaufsicht, Landbau und Land-
entwicklung der Gewerkschaft
Technik und Naturwissenschaf-
ten, BTB Rheinland-Pfalz haben
auf ihren Landesgewerk-
schaftstagen fachliche und be-
rufspolitische Fragen erörtert.

Bei den gut besuchten Veran-
staltungen wurden auch die
Fachgruppenvorstände neu ge-
wählt. Dabei wurden Karl-Josef
Müller (Gewerbeaufsicht), 
Kaspar Portz (Landbau) und
Dietmar Petry (Landentwick-
lung) als Fachgruppenvorsit-
zende wiedergewählt. �

BTB

Fachgruppenvorstände
im Amt bestätigt

DAAV

Bundes-Amtsanwalts-
tag in Koblenz

Karl-Josef Müller>

Kaspar Portz> Dietmar Petry Fotos: btb>

Trafen sich anlässlich des Amtsanwaltstages 2010 des Deut-
schen Amtsanwaltsvereins DAAV in Koblenz am 11. Juni
2010: dbb Landeschefin Lilli Lenz, dbb Bundesvize Heinz Os-
senkamp, DAAV-Bundeschef Norbert Nitsche, DAAV-Landes-
chef Heinrich Schneider, BDR-Landesvize Manfred Georg,
BDR-Landeschefin Andrea Meyer, BSBD-Landeschef Winfried
Conrad und DPolG-Bundeschef Rainer Wendt (v. l. n. r.). Nor-
bert Nitsche (Vorsitz), Burkard Will (Stellv. Vorsitz) und Birte
Bernhardt (Schriftführerin) wurden bei den Vorstandswahlen
ohne Gegenstimmen für die nächsten vier Jahre wiederge-
wählt, neu ins Amt der Schatzmeisterin gewählt wurde Julia-
ne Jüngling aus Kiel. Foto: daav

>
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