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Die Landesleitung des dbb
rheinland-pfalz unter Führung
der Landesvorsitzenden Lilli
Lenz war am 16. Juni 2011 zu
einem erwartbar kontroversen
Gespräch im Ministerium der
Finanzen Rheinland-Pfalz, in
dem es um die Sparmaßnah-
men der neuen Landesregie-
rung mit Auswirkungen auf
den öffentlichen Dienst bzw.
das Personal ging.

Finanzminister Dr. Carsten
Kühl stellte die zum Großteil
bereits aus dem Koalitionsver-
trag bzw. aus der Regierungs-

erklärung des Ministerpräsi-
denten dazu bekannten Ein-
schnitte vor, verteidigte sie als
absolut notwendig im Hinblick
auf die im Grundgesetz und in
der rheinland-pfälzischen Lan-
desverfassung verankerte so
genannte Schuldenbremse
und warb um Verständnis in
Anbetracht der schwierigen
Haushaltslage sowie um einen
sachlichen Umgang miteinan-
der zwischen Gewerkschaften
und Landesregierung.

Die Landesleitung des dbb
rheinland-pfalz reagierte mit

Berichten aus der Mitglied-
schaft über die große Verärge-
rung der Beamtinnen, Beam-
ten, Versorgungsempfänge-
rinnen und -empfänger im
Landes- und Kommunaldienst
in Bezug auf die Sparpläne. Es
wurde scharf kritisiert, dass
die Betroffenen unverhältnis-
mäßig stark in den Schraub-
stock der Schuldenbremse
eingespannt werden sollen.
Dabei könnten die Betroffe-
nen nichts für die verkorkste
Haushaltspolitik in Rhein-
land-Pfalz, sondern hätten

 ihren Sparbeitrag längst er-
bracht. 

Die Landesleitung erneuerte
die dbb-Forderungen nach vol-
ler zeit- und inhaltsgleicher
Übertragung des TV-L-Ergeb-
nisses auf Besoldung und Ver-
sorgung – jetzt und in Zukunft.
Die dbb-Delegation forderte
erneut eine angemessene Be-
zahlung, die eben nicht ge-
prägt sein dürfe durch Ein-
schnittmaßnahmen, die kumu-
lativ eventuelle Linearanpas-
sungen gleich wieder aufzeh-
ren. Der öffentliche Dienst dür-
fe, so die dbb-Vertreter, nicht
weiter abgekoppelt werden.
Insofern dürfe es auch keinen
„Rasiermesser-Stellenabbau“
geben. Andernfalls werde sich
das Land schwer tun, in Zu-
kunft genügend qualifizierten
Nachwuchs für den öffent-
lichen Dienst zu gewinnen.

Der Finanzminister stellte klar,
dass die Landesregierung
haushalterisch keinen Bewe-
gungsspielraum sehe und des-
halb von den Sparplänen
grundsätzlich nicht abgehen
werde.

Die dbb-Delegation verdeutlich-
te unter Hinweis auf die ent-
sprechende Entschließung des
Hauptvorstandes des dbb rhein-
land-pfalz vom 31. Mai 2011

dbb Landesleitung beim Finanzminister

Neue Sparmaßnahmen bekannt gegeben
• Absenkung der maximalen Einkommensgrenze von Ehegatten/Lebenspartnern für die Berück-

sichtigungsfähigkeit in der Beihilfe

• Streckung der Altersstufe 11 in der Grundgehaltstabelle der Besoldungsordnung A um ein Jahr
auf fünf Jahre

dbb Landesleitung zu Gesprächsbeginn im Finanzministerium (v. l. n. r.): Stellv. dbb Landesvorsitzende
Axel Schaumburger und Friedrich Berg, dbb Landeschefin Lilli Lenz, Staatsminister Dr. Carsten Kühl 
sowie die stellv. dbb Landesvorsitzenden Gerhard Bold und Elke Schwabl. Foto:db
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dass die Gewerkschaft auf
 diese Haltung in angemesse-
ner Form antworten werde.

Zu den einzelnen Sparmaß-
nahmen:

Anpassung von Besol-
dung und Versorgung 
im Jahr 2011

Die rot-grüne Landesregierung
beabsichtigt die zeit- und in-
haltsgleiche Übertragung des
TV-L-Ergebnisses für das lau-
fende Jahr (Einmalzahlung
360 Euro für die Monate Janu-
ar bis März 2011; 1,5 Prozent
Linearanpassung ab April
2011). Sie hat dazu am 15. Juni
2011 einen entsprechenden
Gesetzentwurf in den Landtag
eingebracht. Dieser Gesetzent-
wurf wird in einer außeror-
dentlichen Sitzung des Haus-
halts- und Finanzausschusses
des Landtages nach den Parla-
mentsferien beraten, so dass
er in der nächsten Plenarsit-
zung (17./18. August 2011)
verabschiedet werden kann. 

Die daraus erwachsende, rück-
wirkende Zahlung soll zum
1. September 2011 mit den
Septemberbezügen erfolgen.

Anpassung von Besol-
dung und Versorgung
2012 bis 2016

Bis zum Ende der Legislaturpe-
riode sollen Besoldung und
Versorgung ab 2012 jährlich
um (nur) 1 Prozent linear ange-
passt werden.

Dies soll durch den Entwurf
 eines „Ersten Dienstrechtsän-
derungsgesetzes zur Verbesse-
rung der Haushaltsfinanzie-
rung“, der bereits kurz nach
dem Gespräch in die Verbände-
beteiligung gegeben wurde,
erreicht werden. 

Dieser Gesetzentwurf enthält
alle Maßnahmen aus dem Be-
reich des finanziellen Dienst-
rechts. Das parlamentarische
Verfahren dazu soll nach der
Sommerpause beginnen.

Auf den Vorhalt, dass eine lau-
fende Prüfung der Gehaltsent-

wicklung notwendig und des-
halb eine so langfristige Fest-
schreibung der Linearanpas-
sungen unzulässig sei, entgeg-
nete der Finanzminister, dass
Nullrunden verfassungsrecht-
lich bislang immer Bestand ge-
habt hätten. Deshalb hege
sein Haus keine Bedenken in
Bezug auf die rechtliche Zuläs-
sigkeit einer längerfristigen
gesetzlichen Festlegung von
geringen Linearanpassungen. 

Auflösung der Versor-
gungsrücklage gemäß
§ 14 a Bundesbesol-
dungsgesetz

Gleichzeitig beabsichtigt das
Land, die Versorgungsrücklage
gemäß § 14 a Bundesbesol-
dungsgesetz sukzessive aufzu-
lösen.

Infolge der Föderalismusneu-
ordnung hat das Land hierfür
die gesetzgeberische Kompe-
tenz. Gemäß Bundesrecht wur-
de bisher eine Versorgungs-
rücklage als Sondervermögen
aus der Verminderung der Be-
soldungs- und Versorgungsan-
passung gebildet. Zurzeit gilt
ein Anpassungsschritt von
0,2 Prozent, um die sich bei-
spielsweise die Linearanpas-
sung 2012 verringern würde,
wenn die Rücklage fortbestün-
de. In Rheinland-Pfalz soll der
Rücklagenabschlag von 0,2 Pro-
zent zukünftig nicht mehr er-
hoben werden. Die inzwischen
auf 350 Millionen Euro ange-
wachsene Versorgungsrückla-
ge soll bis zum Ende der Legis-
laturperiode in gleichen Teilen
zur Haushaltskonsolidierung
(Gegenrechnung bei Ausgaben
für den öffentlichen Dienst)
eingesetzt werden.

Dadurch, so der Finanzminis-
ter, belaste der 0,2-prozentige
Rücklagenbetrag nicht die
1-prozentige Linearanpassung
in den Jahren ab 2012.

Anhebung der Ruhe-
standsaltersgrenze

Analog zur Rente soll es zu ei-
ner gestaffelten Anhebung der

Ruhestandsaltersgrenze bis zur
Vollendung des 67. Lebensjah-
res kommen. Bestimmte Berei-
che sollen davon ausgenom-
men werden, so dass die hier
bereits bestehenden, besonde-
ren Altersgrenzen bleiben. Das
soll gelten für die Polizei, den
Vollzugsdienst, die Feuerwehr
und auch für den Schulbereich
(siehe nachstehend).

Gleichzeitig enthält der Koali-
tionsvertrag die Bestimmung,
dass flexible Übergänge einge-
führt werden sollen. Wie diese
aussehen, konnte der Finanz-
minister noch nicht sagen. 
Gedacht wird an Arbeitszeit-
kontenmodelle oder Teilzeit-
modelle.

Für die Lehrkräfte merkte der
Finanzminister noch an, dass
hier wahrscheinlich die Pensio-
nierung nicht mehr zum Ende
des Schuljahres erfolgen werde,
das der Pensionsaltersgrenze
voran geht, sondern zum Ende
des Schuljahres, in dem die
Pensionsaltersgrenze erreicht
wird (65 + X anstatt 64 + X).

Altersteilzeit

Die Altersteilzeit nach bisheri-
gem, in den Bedingungen ver-
schlechterten Modell wird
grundsätzlich beibehalten,
aber dabei restriktiv gehand-
habt. Per Landesgesetz will
sich das Land die Ermächti-
gung geben, um per Verord-
nung Personalabbaubereiche
festzulegen, in denen Alters-
teilzeit dann noch zulässig ist.
Hierzu soll der Schulbereich
zählen und vermutlich auch
die Katasterverwaltung.

In allen anderen Bereichen ist
mit einem faktischen Wegfall
der Altersteilzeit zu rechnen.

Verdoppelung des Wahl-
leistungseigenbetrags auf
von 13 auf 26 Euro pro
Monat

Fiskalisch motiviert soll der
bisherige Wahlleistungseigen-
betrag im Beihilferecht von 13
auf 26 Euro je Monat und Bei-

hilfeberechtigten verdoppelt
werden. Das heißt, ein beihil-
feberechtigter Beamter, der
bisher für sich und seine bei-
hilfemäßig zu berücksichti-
genden Angehörigen 13 Euro
bezahlte, wird dann zur Si-
cherung von Zweibettzim-
mer-Unterbringung und
Chefarztbehandlung im
Krankheitsfall 26 Euro mo-
natlich von seinen Bezügen
abgezogen bekommen.

Es gilt die seinerzeit diesbe-
züglich im Rahmen einer Aus-
schlussfrist abgegebene Er-
klärung.

Für einen Zeitraum von sechs
Monaten nach Inkrafttreten
des entsprechenden Gesetzes
soll die Ausschlussfrist für die
Erklärung geöffnet werden.
Das bedeutet, dass Personen,
die bisher nicht von der Mög-
lichkeit des Wahlleistungs-
eigenbetrages Gebrauch ge-
macht haben, in diesem hal-
ben Jahr doch noch eine Er-
klärung abgeben können, wo-
nach sie die 26 Euro bezahlen
und sich die Wahlleistungen
sichern wollen.

Absenkung der jähr-
lichen Einkommens-
höchstgrenze von Ehe-
gatten oder Lebenspart-
nern als Voraussetzung
für die Berücksichti-
gungsfähigkeit bei der
Beihilfe

Zurzeit ist in § 2 Absatz 1
Buchstabe b der Beihilfenver-
ordnung (§ 4 Absatz 1 Satz 2
der neuen, wahrscheinlich im
August zu verkündenden Bei-
hilfenverordnung) geregelt,
dass in der Beihilfe nur Ehe-
gatten oder Lebenspartner
des Beihilfeberechtigten be-
rücksichtigungsfähig sind,
 soweit deren Einkünfte im
zweiten Kalenderjahr vor der
Stellung des Beihilfeantrags
20 450 Euro nicht überstei-
gen.

Diese Höchstgrenze – das 
ist neu – soll im Rahmen der



Nutzen Sie unsere TOP-Vorteile:

TOP-Schadenservice

Wir lassen Ihr Auto abholen, wenn es nicht mehr fahrbe-
reit ist, und in hoher Qualität reparieren.

Qualifizierte Partnerwerkstätten

Unsere Partner sind Markenwerkstätten oder Meister -
betriebe mit DEKRA-Zertifizierung. Wir geben 5 Jahre
Garantie auf die Arbeit unserer Partnerwerkstätten. Die
Garantie Ihres Fahrzeug herstellers bleibt erhalten.

Niedrige Beiträge

Bei der Kasko SELECT sparen Sie 20 % Beitrag. Sie
können Ihre Kasko aber auch mit freier Werkstattwahl
vereinbaren.

dbb-Extrabonus 25 € für Sie als Neukunde

dbb-Mitglieder erhalten einmalig 25 € dbb-Extrabonus,
wenn Sie als Neukunde mit ihrem Pkw zur HUK-COBURG
wechseln.

Die Adresse Ihres nächsten Ansprechpartners finden Sie
im örtlichen Telefonbuch unter »HUK-COBURG«. Sofortige
Auskunft bekommen Sie hier: 0800 2 153153* oder
unter www.HUK.de.

*Kostenlos aus deutschen Telefonnetzen

Mit dbb-Extrabonus

in der Kfz-Versicherung

�
25 €-Gutschein

Gegen Vorlage dieses Gutscheins

erhalten dbb-Mitglieder, die mit ihrem Pkw

als Neukunde zur HUK-COBURG wechseln, den 

einmaligen dbb-Bonus in Höhe von 25 €.



> durchblick | Juli/August 2011

D
e

r 
ö

ff
e

n
tl

ic
h

e
 D

ie
n

st
 i

n
 R

h
e

in
la

n
d

-P
fa

lz

4

durchblick>

Sparmaßnahmen auf das Ni-
veau des derzeit gültigen
Steuerfreibetrages in Höhe
von 8 004 Euro Brutto pro
Jahr abgesenkt werden.

Konsequenz ist, dass betrof-
fene Ehegatten oder Lebens-
partner sich anderweitig in
Bezug auf ihre Krankheits-
kosten absichern müssen.

Dazu soll es eine Härtefallre-
gelung geben: Steigt die Ver-
sicherungsprämie des Ehe-
gatten oder Lebenspartners
zur Absicherung der nun-
mehr vollen Krankheitskos-
ten besonders stark, dann
sollen anstiegsabhängig ge-
stufte Einkommensober-
grenzen gelten.

Änderungen beim 
Familienzuschlag

Der Familienzuschlag der
Stufe 1 für verheiratete kin-
derlose Beamte soll zum
1. Januar 2012 von 109,92/
115,46 Euro auf 60 Euro ver-
ringert werden.

Der Familienzuschlag der
Stufe 2 für verheiratete Be-
amte mit einem Kind
(217,23/222,77 Euro) verän-
dert sich auf 228,37 Euro.

Der Erhöhungsbetrag des Fa-
milienzuschlags der Stufe 3
für verheiratete Beamte mit
zwei Kindern erhöht sich von
107,31 Euro auf 168,37 Euro.
Der Erhöhungsbetrag für das
dritte und jedes weitere zu
berücksichtigende Kind er-
höht sich von 322,35 Euro
auf 330,46 Euro.

Die Landesregierung beab-
sichtigt damit eine Umver-
teilung von Kinderlosen (da-
zu gehören nach Wegfall der
Voraussetzungen für den
Kindergeldbezug auch Be-
amte und Versorgungsemp-
fänger mit Kindern) auf Fa-
milien mit Kindern.

Für demnach von Kürzungen
betroffene Beamte soll es ei-
ne Besitzstandswahrung ge-

Der Finanzminister erläuterte
noch eine Reihe sonstiger
Sparmaßnahmen, beispiels-
weise Zusammenfassung von
Landesentwicklungsgesell-
schaften, Sparauflagen für
Landesgesellschaften, die
 Fusion der Investitions- und
Strukturbank mit der Landes-
treuhandanstalt und Ähnli-
ches.

Nach seinen Ausführungen
müsse das Land bis 2016
1,25 Milliarden Euro sparen
gegenüber 2011. 150 Millio-
nen Euro nehme man ein
durch die ab 1. März 2012 ge-
plante Erhöhung der Grunder-
werbssteuer. Damit verblieben
1,1 Milliarden Euro, also 220
Millionen Euro Sparsumme pro
Jahr. Auf die Legislaturperiode
betrachtet rechne man mit
den verschiedenen Sparmaß-
nahmen auf eine Sparsumme
von etwa 760 Millionen Euro.
Der Weg zur Erreichung des
verbleibenden Drittels des vor-
gegebenen Sparziels sei noch
unklar. Die für den öffentlichen
Dienst relevanten Maßnah-
men beliefen sich in der Legis-
laturperiode auf einen Sparbe-
trag in Höhe von 350 Millionen
Euro.

Der Finanzminister gab zu,
dass monetäre Reize unter die-
sen Vorzeichen jedenfalls kein
Argument für die Gewinnung
von qualifiziertem Nachwuchs
für den öffentlichen Dienst
sein könnten.

Die dbb-Landesvorsitzende 
Lilli Lenz unterstrich zum Ge-
sprächsabschluss energisch
den Unmut des dbb rheinland-
pfalz, seiner Mitgliedsgewerk-
schaften und seiner Einzelmit-
glieder über die geplanten
Maßnahmen und stellte klar,
dass dadurch gehöriger Druck
der Betroffenen auf die Lan-
desregierung programmiert
sei.

Siehe dazu auch den folgen-
den Artikel. �

Vollzug der Beförderun-
gen ohne Funktion im
10-prozentigen Korridor
gemäß neuem Landes-
beamtengesetz und
Laufbahnverordnung

Der Finanzminister deutete
an, dass die bereits niederge-
legte Einführung eines funk-
tionslosen Beförderungsam-
tes im Schulbereich (Zulage
meist etwa 174 Euro) für ei-
nen 10-prozentigen Personal-
korridor ab 2012 nur dann
vollzogen werden könne,
wenn budgetmäßig genü-
gend Mittel dafür vorhanden
seien.

Änderungen bei den
 Reisekosten

Es ist geplant, ab 2014 durch
verstärktes Leasing von
Dienstkraftfahrzeugen in Ver-
waltungsbereichen, wo es
dienlich ist, mehr Fahrzeuge
zu beschaffen und damit
weitestgehend auf den Ein-
satz von dienstlich anerkann-
ten privateigenen Kraftfahr-
zeugen zu verzichten.

Details hierzu sind noch nicht
erarbeitet.

Stellenabbau

Folgende Abbaumaßnahmen
sind geplant:

� Katasterverwaltung:
540 Stellen weniger bis
2024,

� Grundbuchämter: 55 Stel-
len weniger,

� Polizei: Reduzierung von
9 461 Stellen auf 9 014 Stel-
len bis 2016,

� im Schulbereich: Wegfall
von 2 000 Stellen bis 2016,

� Finanz- und Steuerverwal-
tung: 300 Stellen weniger 
bis 2016,

� Justiz: etwa 70 Stellen we-
niger bis 2016,

� Mittelbehörden: Abbauzah-
len werden noch konkreti-
siert.

ben in Form einer Ausgleichzu-
lage, so dass nominal etwa
2012 nicht weniger Geld bei
den Betroffenen ankommt als
2011. Allerdings unterliegt die
Ausgleichszulage einer Ab-
schmelzung bei den folgenden
Linearanpassungen.

Das führt etwa bei Angehöri-
gen der Besoldungsgruppe
A 13 in der Stufe 6, die kinder-
los verheiratet sind, 2012 zu
 einem Gehaltszuwachs von
 etwa 6 Euro und bei einem
Versorgungsempfänger in der
Besoldungsgruppe A 13 End-
stufe, der kinderlos verheiratet
ist, zu einem Gehaltszuwachs
2012 von 3 Euro brutto.

Streichung der ver-
mögenswirksamen 
Leistungen

Die vermögenswirksamen Leis-
tungen in Höhe von 6,65 Euro
monatlich sollen gestrichen
werden.

Streckung der Altersstufe
11 in der Grundgehalts -
tabelle der Besoldungs-
ordnung A

Neu präsentierte der Finanzmi-
nister die von der Landesregie-
rung inzwischen beabsichtigte
Streckung der Altersstufe 11 in
der Grundgehaltstabelle der
Besoldungsordnung A.

Die Tabellenwerte der Endstu-
fe sind ausgewiesen für Besol-
dungsgruppen ab A 11. Für sie
gilt im Verhältnis zur vorheri-
gen Altersstufe derzeit ein
Vier-Jahres-Rhythmus. Das
 bedeutet, dass man die End-
stufe 12 mit 53 Jahren errei-
chen konnte.

Zukünftig soll hier ein Fünf-
Jahres-Rhythmus gelten, so
dass die Endstufe 12 ein Jahr
später mit 54 erreicht werden
soll.

Der Stufensprung macht
 zwischen 100 und 200 Euro
brutto je nach Besoldungs-
gruppe aus.
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Die turnusmäßigen Frühjahrs-
sitzungen von Vorstand und
Hauptvorstand des dbb rhein-
land-pfalz haben am 31. Mai
2011 im Bürgerhaus Mainz-
Lerchenberg stattgefunden.

Sparmaßnahmen im 
Fokus

Ein besonderer Schwerpunkt
lag auf den Sparmaßnahmen
der neuen rot-grünen Landes-
regierung zum Nachteil des öf-
fentlichen Landes- und Kom-
munaldienstes.

Rot-Grün plant bis zum Ende
der Legislaturperiode 2016 mit
1,1 Milliarden Euro an Haus-
haltseinsparungen (220 Millio-
nen Euro pro Jahr).

Unter dem Feigenblatt der so
genannten „Schuldenbremse“
ergibt nach Ansicht der Gre-
mien des dbb rheinland-pfalz
das angekündigte Mosaik an
Sparmaßnahmen allein zu Las-
ten des öffentlichen Dienstes
und seines Personals ein trü-
bes Bild der geschröpften Be-
amtenschaft.

> Anhebung des Wahlleis-
tungseigenbetrags

Die geplante Anhebung des
Wahlleistungseigenbetrages
im Beihilfenrecht um 100 Pro-
zent von 13 auf dann 26 Euro
im Monat lehnten die Gremien
ebenfalls ab. Die dabei neu zu
eröffnende Chance zum Ein-
stieg in die Zahlung des Eigen-
betrages für diejenigen, die die
erforderliche Erklärung nicht in
der bisherigen Ausschlussfrist
abgegeben haben, kann nach
Ansicht von Vorstand und
Hauptvorstand nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die Er-
höhung des Eigenbetrags gera-
de bei Beziehern unterer und
mittlerer Einkommen schon
ausreiche, um einen Großteil
der beabsichtigten 1-Prozent-
Anpassung gleich wieder auf-
zuzehren.

> Stellenabbau

Hitzig debattiert wurde auch
über die Regierungspläne zum
Stellenabbau in verschiedenen
Bereichen.

Abgesehen davon, dass ein
 ungünstiger Altersaufbau und
die stete Arbeitsverdichtung
gegen weiteren Stellenabbau
sprechen, vermissen die dbb-
Gremien bei den Streichungs-
plänen eine stichhaltige Auf-
gabenkritik und eine Analyse
zum zukünftigen Personalbe-
darf.

> Aktionen beschlossen

Der Hauptvorstand des dbb
rheinland-pfalz hat beschlos-
sen, der rot-grünen Sparpolitik
im zeitlichen Zusammenhang
mit den parlamentarischen
Verfahren um den neuen Lan-
deshaushalt und die gesetzli-
che Umsetzung der Sparmaß-
nahmen neben den gängigen
Mitteln der Lobby- und Presse-

löse Abkoppelung von der all-
gemeinen wirtschaftlichen
und finanziellen Entwicklung
(Teuerung und TV-L-Ergebnisse
bleiben in inakzeptabler Weise
außen vor).

> Anhebung der allgemeinen
Ruhestandsaltersgrenze

Auch die beabsichtigte Anhe-
bung der allgemeinen Ruhe-
standsaltersgrenze stieß auf
Kritik:

Eine analog zur Rente gestaf-
felte Anhebung der Pensions-
altersgrenze bis zur Vollen-
dung des 67. Lebensjahres
greife gerade bei versorgungs-
nahen Jahrgängen in die per-
sönliche Lebensplanung ein.
Mit der Maßnahme könne
man Lücken im Personalbe-
stand nicht sicher füllen. Wäh-
rend Aufgaben und Arbeit im
öffentlichen Dienst weiter zu-
nähmen, vertue der Dienstherr
Chancen zur Gewinnung quali-
fizierten Nachwuchses, verfes-
tige einen zu hohen Alters-
durchschnitt des Personals
und spekuliere auf Versor-
gungsabschläge. 

Gremien kritisieren 
„Rasiermesser-Sparen“
von Rot-Grün

Der dbb rheinland-pfalz lehnt
Sparbemühungen nicht pau-
schal ab, pocht aber auf die
richtige Prioritätensetzung auf
dem Weg zum konsolidierten
Landeshaushalt.

Ein blankes und ungerechtes
„Rasieren“ nur des öffentlichen
Dienstes lehnt er ab.

> Anpassung von Besoldung
und Versorgung

Besonders verärgert zeigten sich
die Gremien über die geplante
Anpassung von Besoldung und
Versorgung 2012–2016:

Ab 2012 soll es bis 2016 ein-
schließlich jährlich eine Anpas-
sung von (nur) 1 Prozent bei
Besoldung und Versorgung ge-
ben. Öffentlich wurde für diese
Maßnahme seitens der Regie-
rung damit geworben, dass sie
den Betroffenen ja Planungssi-
cherheit gebe.

Aus dbb-Sicht bedeutet die Mi-
ni-Anpassung aber die skanda-

Der Vorstand des dbb rheinland-pfalz am 31. Mai 2011 in Mainz.>

Sitzungen von Vorstand und Hauptvorstand des dbb rheinland-pfalz 

dbb rheinland-pfalz lehnt Sonderopfer ab
Sparmosaik der Landesregierung ergibt das Bild der geschröpften Beamtenschaft
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in Aussicht gestellten Ge-
sprächstermin mit der SPD-
Landtagsfraktion nach der
Sommerpause. Dabei wird die
dbb-Sicht zu verdeutlichen
sein und auch, dass sich die
Statusgruppen im öffentlichen
Dienst nicht gegeneinander
ausspielen lassen.

Vortrag der 
dbb akademie

Der Abteilungsleiter Fortbil-
dung bei der dbb akademie,
Hans-Joachim Rieger, stellte im
Rahmen der Sitzung des
Hauptvorstandes das Leis-
tungsspektrum der dbb Bil-
dungseinrichtung dar unter
besonderer Berücksichtigung
der in Rheinland-Pfalz infolge
der Dienstrechtsreform vorge-
sehenen, laufbahnrechtlichen
Fortbildungsqualifizierung.

Außerdem erläuterte und
 bewarb er das Bildungsgut-
scheinangebot der dbb akade-
mie, bei dem Mitgliedsgewerk-
schaften zugeteilte Koopera-
tionsseminare mit 20 Teil-
nehmerplätzen in 20 Voucher
umwandeln können, die dann
individuell von Einzelmitglie-
dern als Zugang zum breiteren
Seminarangebot (Q-Seminare)
genutzt werden können –
allerdings zu den günstigen
Konditionen für Kooperations-
seminare.

Informationen gibt es im Netz
unter www.dbbakademie.de. �

dbb-Landesvorsitzende Lilli Lenz
beim Lagebericht.

> Hans-Joachim Rieger von der
dbb akademie. Fotos db

>

arbeit ab Spätsommer/Herbst
auch mit entschiedenem Pro-
test „auf der Straße“ zu begeg-
nen.

> Entschließung

Der Hauptvorstand des dbb
rheinland-pfalz bemängelte
energisch, dass die jetzigen Re-
gierungsparteien vor der Land-
tagswahl hinsichtlich der jetzi-
gen Sparorgie auf dem Rücken
des Personals im öffentlichen
Dienst offensichtlich nicht mit
offenen Karten gespielt haben.
Das beamtenrechtliche Fürsor-
geprinzip sei für Rot-Grün an-
scheinend ein Fremdwort.

Der Hauptvorstand hat zu dem
Themenkomplex einstimmig
eine Entschließung verabschie-
det, die an die Landeregierung
und an die Fraktionen im Land-
tag übermittelt wurde.

Die Entschließung lautet:

Gerechte Teilhabe
bei Besoldung und 
Versorgung

Der dbb rheinland-pfalz lehnt
die geplanten Sparmaßnah-
men der neuen rot-grünen
Landesregierung zu Lasten des
öffentlichen Landes- und
Kommunaldienstes strikt ab.

Die Beamtinnen, Beamten,
Versorgungsempfängerinnen
und -empfänger haben die
prekäre öffentliche Kassenlage
nicht zu verantworten. Trotz-
dem sollen sie erneut den Lö-

wenanteil der erforderlichen
Konsolidierungssumme
sonderopfergleich schultern,
obwohl sie in den letzten
15 Jahren mit fast 50 Kürzun-
gen belastet wurden.

Die Beamtinnen, Beamten,
Versorgungsempfängerinnen
und -empfänger haben ein
verfassungsmäßiges Recht auf
Teilhabe an der allgemeinen
wirtschaftlichen und finan-
ziellen Entwicklung.

Die geplante Abkoppelung der
Bezahlung durch Festschrei-
bung von inflationsbereinig-
ten Minusrunden bis 2016
einschließlich ist deshalb
skandalös.

Die schönfärberische Bewer-
bung der faktischen Minus-
runden mit dem Schlagwort
„Planungssicherheit“ in Koali-
tionsvertrag und Regierungs-
erklärung ist eine Verhöhnung
der Betroffenen.

Wir fordern von der Landesre-
gierung eine zeit- und inhalts-
gleiche Übertragung des Län-
dertarifergebnisses auf Besol-
dung und Versorgung – jetzt
und in Zukunft.

Der geplante massive Stellen-
abbau in vielen Bereichen der
Landesverwaltung hat nichts
mit Gesundschrumpfen zu
tun, denn schon jetzt führen
stetiger Aufgabenzuwachs
und laufende Arbeitsverdich-
tung zu bedenklichen öffent-
lichen Servicenachteilen wie
etwa längeren Bearbeitungs-
zeiten und Unterrichtsausfall.

Pauschalen Stellenabbau „auf
Teufel komm’ raus“ darf es
nicht geben.

Wir fordern von der Landesre-
gierung eine stichhaltige Auf-
gabenkritik und eine zu-
kunftsgewandte Personalbe-
darfanalyse. 

Weitere Mosaiksteine aus
Sparplänen der Landeregie-
rung fügen sich zu einem Bild
des geschröpften Beamten zu-
sammen:

Anhebung der allgemeinen
Ruhestandsaltersgrenze, Ein-
schnitte bei den Zulagen und
Einschnitte bei der Beihilfe –
bei jeder Haushaltsberatung
in der Legislaturperiode kann
etwas dazukommen.

Unter solchen Umständen
wird es sehr schwer werden,
zukünftig dringend benötig-
ten qualifizierten Nachwuchs
für den öffentlichen Dienst zu
gewinnen.

Wir fordern von der Landesre-
gierung Verantwortung für
den öffentlichen Dienst –
auch im Sinne der Bürgerin-
nen und Bürger, die von guter
öffentlicher Dienstleistung
profitieren.

Reaktion der 
SPD-Fraktion

Kurz vor Redaktionsschluss
antwortete der Vorsitzende
der SPD-Fraktion im Landtag
Rheinland-Pfalz, Hendrik
 Hering, auf die Übersendung
der Entschließung:

„Die SPD-Landtagsfraktion
unterstützt die (. . .) eingeleite-
ten Maßnahmen. Wir halten
sie angesichts der Haushaltsla-
ge des Landes, der Vorgaben
der Schuldenbremse und der
Bedeutung der Personalkosten
für den Landeshaushalt für
verhältnismäßig und ange-
messen. Wir sind der Überzeu-
gung, dass sie bei der Abwä-
gung aller Aspekte im Sinne
der langfristigen Interessen
des Landes sind. Wir sind uns
darüber bewusst, dass sie für
die Beschäftigten auch Belas-
tungen sowie Eingriffe in den
öffentlichen Dienst beinhal -
ten, wenn auch über deren
Einordnung in verschiedener
Hinsicht (zukünftige wirt-
schaftliche Entwicklung, Län-
dervergleich, Vergleich im An-
gestelltenbereich) gestritten
werden kann.“

Diesen Streit wird der dbb
rheinland-pfalz sicher aufneh-
men, beispielsweise in einem



und Kollegen hoffen, dass sie
beim nächsten Strohhutfest
wieder mit dem kühlen Nass
versorgt werden“, stellte Sven
Maschur anschließend fest. �
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Der dbb rheinland-pfalz for-
dert von der Landesregierung
eine zeit- und inhaltsgleiche
Übertragung des Ländertarif-
ergebnisses für den öffent-
lichen Dienst auf Besoldung
und Versorgung – jetzt und in
Zukunft.

SPD und Bündnis 90/Die Grünen
haben dagegen am 15. Juni
2011 einen Anpassungsent-
wurf in den Landtag einge-
bracht, durch den das Tarifer-
gebnis nur zum Teil und für
das laufende Jahr auf Beamte,
Pensionäre und Hinterbliebene
übertragen werden soll.

Das gesamte Tarifergebnis, so
die dbb Landesvorsitzende Lilli
Lenz, müsse aber die Schablo-
ne für Anpassungen bei der
Beamtenbesoldung und -ver-
sorgung auf Landes- und Kom-
munalebene sein.

Öffentliche Arbeitgeber und
Gewerkschaften hatten sich im
März darauf geeinigt, die Be-
zahlung der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer im öf-
fentlichen Dienst der Länder in
diesem und im nächsten Jahr

neben einer Einmalzahlung
und einem Sockelbetrag linear
um 1,5 Prozent (2011) und um
1,9 Prozent (2012) anzupassen.

Lilli Lenz: „Die Beamtinnen, Be-
amten, Versorgungsempfänge-
rinnen und -empfänger haben
die prekäre öffentliche Kassen-
lage nicht zu verantworten.
Trotzdem sollen sie erneut den
Löwenanteil der erforderlichen
Konsolidierungssumme son -
deropfergleich schultern, ob-
wohl sie in den letzten 15 Jah-
ren mit fast 50 Kürzungen be-
lastet wurden.

Die Beamtinnen, Beamten,
Versorgungsempfängerin-
nen und -empfänger haben
ein verfassungsmäßiges
Recht auf Teilhabe an der all-
gemeinen wirtschaftlichen
und finanziellen Entwick-
lung.

Die geplante Abkoppelung
der Bezahlung ist deshalb
skandalös.“

Weitere Mosaiksteine aus
Sparplänen der Landeregie-
rung fügten sich zu einem
Bild des geschröpften Beam-
ten zusammen.

Unter solchen Umständen,
so die dbb Landeschefin,
werde es sehr schwer wer-
den, zukünftig dringend be-
nötigten qualifizierten Nach-
wuchs für den öffentlichen
Dienst zu gewinnen.

Lilli Lenz: „Wir fordern von
der Landesregierung Verant-
wortung für den öffentlichen
Dienst – auch im Sinne der
Bürgerinnen und Bürger, 
die von guter öffentlicher
Dienstleistung profitieren.“

Der Gesetzentwurf zur
2011er-Anpassung wurde in
der Plenarsitzung des Land-
tags Mitte Juni ohne Aus-
sprache behandelt und an die
Ausschüsse überwiesen. Mit
einer Verabschiedung ist frü-
hestens in der nächsten Ple-
narsitzung nach den Parla-
mentsferien zu rechnen, die
für den 17. und 18. August
2011 terminiert ist.

Die Anpassung wird dann
wohl mit der Auszahlung der
Septemberbezüge vorgenom-
men.

Nicht nur das Gesetzgebungs-
verfahren ist Grund für diesen
aus Gewerkschaftssicht späten
Leistungstermin, sondern –
laut Auskunft aus dem Minis-
terium der Finanzen – auch
Schwierigkeiten beim Vollzug
treten hinzu: Da die Inhalte
des Gesetzentwurfs erst auf-
wändig in das vom Land ver-
wendete EDV-Programm ein-
gearbeitet werden müssen,
wäre eine frühere Umsetzung
nicht möglich, so Finanzminis-
ter Dr. Carsten Kühl. �

Gesetzentwurf zur Besoldungsanpassung 2011 im Landtag

dbb rheinland-pfalz für gerechte Teilhabe 
Lilli Lenz: Tarifergebnis auch im nächsten Jahr übertragen!

dbb-Landesvorsitzende Lilli Lenz
Foto:db

>

Sven Maschur (r.) bei der für-
sorglichen Übergabe. Foto: kv

>

(kv) Bei 27 Grad und strahlend
blauem Himmel fand das dies-
jährige Frankenthaler Stroh-
hutfest vom 2. bis zum 5. Juni
2011 in Frankenthal statt. 

Nachdem bei den vergangenen
Strohhutfesten die Einsatzkräf-
te vom Frankenthaler Ord-
nungsamt und der Polizeiin-
spektion Frankenthal vier Tage

Sven Maschur, Schatzmeister
des dbb Kreisverbandes Fran-
kenthal und gleichzeitig stellv.
Landesjugendleiter der dbb ju-
gend, übergab am Eröffnungs-
tag den Einsatzkräften das Mi-
neralwasser, damit sie die an-
stehenden „heißen Tage“ mit
gekühlter Kehle überstehen
konnten.

900 kleine Flaschen Wasser er-
leichterten den zirka 80 Kolle-
ginnen und Kollegen ihren
nicht allzu einfachen Dienst.

„Die Aktion wurde gut ange-
nommen und die Kolleginnen

lang ihren schweißtreibenden
Dienst auf dem größten Stra-
ßenfest in Rheinland-Pfalz ver-
richteten, hatte sich der dbb
Kreisverband Frankenthal dazu
entschlossen, die im Einsatz
befindlichen Kolleginnen und
Kollegen diesmal vier Tage
lang mit kostenlosem Mineral-
wasser zu versorgen. 

Kreisverband Frankenthal

Der dbb löscht den Durst
Einsatzkräfte werden mit Getränken versorgt
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Reisen

Büsum/Nordsee. Gemütliche Ferien-
wohnungen für 2–5 Pers.
www.buesum-neptun.de,Tel.04834/
3394. Rabatte und Winterangebote!!

DEUTSCHLAND

Der Seniorenverband BRH, ein Verband für ehemalige Beschäf-
tigte im öffentlichen Dienst, sucht zum 1. 9. 2011 eine/n

Geschäftsstellenleiter/in
Die Tätigkeit als Geschäftsstellenleiter/in für unser Büro in
Mainz umfasst im Wesentlichen die Verwaltung/Organisation
des Tagesablaufs in der Geschäftsstelle, Organisation von Ver-
anstaltungen sowie die Betreuung von Mitgliedern und Gre-
mien. 

Wir erwarten von Ihnen verbandspolitisches Interesse, selb-
ständiges Arbeiten und Teamfähigkeit, Kommunikationsfähig-
keit und Flexibilität sowie gute Ausdrucksweise in Wort und
Schrift zum Abfassen von Artikeln für unsere Verbandszeit-
schrift. 

Erfahrungen in einem Verband oder Verwaltung sind von Vorteil.

Seniorenverband BRH, Wallaustraße 36, 55118 Mainz

Stellenanzeige

Die dbb jugend rheinland-
pfalz wird ihren diesjährigen
Landes jugendausschuss am
4. und 5. November 2011 im
pfälzischen Bad Dürkheim
durchführen.

Wir bitten darum, diesen
 Termin bereits zu notieren –
Anmeldungen werden unter
der bekannten E-Mail-Adresse
torsten@dbbj-rp. ab sofort
entgegen genommen.

Tagungsschwerpunkte der
 Veranstaltung werden unter

anderem Personalentschei-
dungen (Nachwahlen) sowie
intensive Diskussionen rund
um den öffentlichen Dienst
in Rheinland-Pfalz sein, nicht
zuletzt unter dem Eindruck
der einseitigen Belastungen
der Beamtinnen und Beam-
ten durch die rot-grüne Lan-
desregierung in Rheinland-
Pfalz.

Für weitere Auskünfte steht
die Landesjugendleitung zur
Verfügung. �

Terminhinweis

LJA der dbbj 
Anfang November 
in Bad Dürkheim

OVG:
Altersgrenze für Beamte
rechtmäßig

Das Land Rheinland-Pfalz 
darf die Berufung in das Beam-
tenverhältnis davon abhängig
machen, dass Bewerber das
45. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. Das hat das
Oberverwaltungsgericht Rhein-
land-Pfalz entschieden (Urteile
vom 13. April 2011, Az.: 2 A
11385/10.OVG, 2 A 10059/
11.OVG u. a.)

In mehreren Verfahren hatten
sich Lehrkräfte dagegen ge-
wehrt, dass ihre Verbeamtung
unter Hinweis auf ihr Alter abge-
lehnt worden war. Die Koblenzer
Richter stellten fest: Die Höchst -
altersgrenze sei gerechtfertigt,
um dem Anspruch auf die Ge-
währung von Versorgungsbezü-
gen nach der Pensionierung von
einer Mindestarbeitszeit des Be-
amten abhängig zu machen. Da-
bei ermögliche die Altersgrenze
von 45 Jahren nicht nur den Zu-
gang zum Lehramt für grund-
sätzlich jeden, der sich frühzeitig
für den Lehrerberuf entscheide,
sondern belasse darüber hinaus
einen hinreichend großen zeit-
lichen Spielraum für die Berück-
sichtigung alternativer Lebens-
planungen. Außerdem erlaube
das geltende Recht Ausnahmen,
deren Voraussetzungen aber je-
weils nicht erfüllt waren.

VG Neustadt:
Kein Schadensersatzan-
spruch für behinderte
Bewerber

Das VG Neustadt hat die Klage
eines behinderten Bewerbers
für den mittleren Justizdienst
auf pauschale Entschädigung
aus dem Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz wegen Ver-
stoßes gegen das gesetzliche
Benachteiligungsverbot abge-
wiesen (Urteil vom 25. Mai
2011, Az.: 1 K 1158/10.NW).

Die Richter heben im klageab-
weisenden Urteil hervor, dass
es dem Dienstherrn erlaubt
sein müsse, wegen der zwin-
genden gesundheitlichen Eig-
nung im Vorstellungsgespräch
erforderlichenfalls auch nach-
zufragen. Ergäben sich – wie
hier – nachvollziehbare Zweifel
an der Belastbarkeit und Leis-
tungsfähigkeit des Kandidaten,
weil er selbst unter anderem
geäußert habe, er sei oft müde
und ohne Elan, sei die Ableh-
nungsentscheidung nicht will-
kürlich erfolgt. Eine Benachtei-
ligung im Vergleich zu anderen
Bewerbern liege nicht vor. �

Verwaltungsgerichte

Aktuelle Entscheidungen


