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dbb Landesvorsitzende 
Lilli Lenz Foto: db
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ein anstrengendes Jahr liegt
hinter uns. Während der dbb
rheinland-pfalz zu Jahresbeginn
voll im Fahrwasser der Lauf-
bahnrechtsreform – Stichwort
„Fortbildungsqualifizierung“ –
schwamm und damit rechnete,
dass hinter dem Horizont bald
sparbedingte Rechtssetzungen
der Landesregierung auftau-
chen würden, herrschte zu-
nächst Flaute. 

Das änderte sich schlagartig
nach der Landtagswahl mit
dem Zusammenfinden der rot-
grünen Koalition. 

Mit einem Mal war der Sturm
entfesselt, angefacht durch die
so genannte Schuldenbremse.
Die neue Landesregierung stell-
te fest, dass der Personalkos-
tenanteil am Landesbudget –
mit über 40 Prozent der größte
Ausgabenposten – in entspre-
chender Höhe und damit am
stärksten für die erforderliche
Neuverschuldungsreduzierung
herhalten muss.

Über 80 Millionen Euro sollen
über das finanzielle Dienstrecht
nun jährlich mittels des „Ersten
Dienstrechtsänderungsgesetzes
zur Verbesserung der Haus-
haltsfinanzierung“ – der Name
spricht Bände – jährlich bis
2016 generiert werden.

Über ein halbes Jahr lang hat
der dbb rheinland-pfalz zusam-
men mit seinen Mitgliedsge-
werkschaften und -verbänden
dagegen gekämpft. 

Vieles lief dabei im direkten
und häufigen Kontakt mit Lan-
desregierung und Politik ab,
denn der dbb rheinland-pfalz
ist als die starke und kompeten-
te Interessenvertretung für das
Personal im öffentlichen Dienst
sehr anerkannt; wir festigen
diese Position stetig.

In jedem Stadium des Gesetz-
gebungsverfahrens und auch
davor konnten wir so Milderun-
gen erreichen.

Beispielsweise wurde die ei-
gentlich beabsichtigte Absen-
kung der Eingangsamtsbesol-
dung verhindert und dafür ge-
sorgt, dass die radikale Absen-
kung der Verdienstgrenze von
Ehegatten und Lebenspartnern
hinsichtlich der Berücksichti-
gungsfähigkeit in der Beihilfe
bereits geschlossene Ehen und
Partnerschaften nicht betrifft.

Den – auch rechtlich – allerkri-
tischsten Punkt der rot-grünen
Sparorgie konnten wir aber
nicht umstoßen: Die völlige
Entkernung des alimentations-
rechtlichen Teilhabegrundsat-
zes durch langfristige Fest-
schreibung von fünf inflations-
bereinigten Minusrunden bis
2016 durch jährliche Mini-An-
passungen von Besoldung und
Versorgung um je ein Prozent
ist in Kraft.

Auf die aus dbb Sicht mögli-
cherweise bestehende Verfas-
sungswidrigkeit dieser Bezah-
lungsabkoppelung angespro-

chen, entgegnen Landesregie-
rung und Koalitionsfraktionen
unverfroren, dass es auf eine
Rechtswidrigkeit des zugrunde
liegenden Gesetzes nicht an-
komme, denn man könne im
Bedarfsfall ja durch ein weite-
res, diesmal sicher verfassungs-
gemäßes Gesetz nachbessern.

Angesichts solcher Kaltschnäu-
zigkeit verwundert es nicht,
dass die Betroffenen – Sie, liebe
Leserin und lieber Leser – mit
Fug und Recht sauer sind. Viele
von Ihnen haben sich über un-
sere online-Unterschriftenak-
tion und bei der in Kooperation
mit dem DGB Rheinland-Pfalz
in Mainz veranstalteten Groß-
demo mit 3 500 Teilnehmern
Luft verschafft. Gut so! Landes-
regierung, Politik und Öffent-
lichkeit sollen sehen, dass wir
keine „Sonderopfer-Opfer“ sein
wollen.

Der dbb rheinland-pfalz hat im
vergangenen Jahr von Minister-

präsident Kurt Beck mehrfach
versichert bekommen, dass mit
dem „Ersten“ Dienstrechtsän-
derungsgesetz und den beab-
sichtigten Personaleinsparun-
gen die Latte der Sparmaßnah-
men zum Nachteil des Perso-
nals im öffentlichen Dienst
liegt – bis zum Ende der Legis-
laturperiode.

Daran werden wir die Landes-
regierung 2012 sehr genau
messen.

Und es sieht nicht gut aus.

Für Studierende im Wohnheim
der Polizeischule wird noch
schnell ein Kostenbeitrag für
die bislang mietfreie Unterbrin-
gung eingeführt und durchs
Fernrohr sehen wir bestimmt
bald noch mehr.

Sie können sicher sein, dass der
dbb rheinland-pfalz auch 2012
frisch aufkreuzt und sich sturm -
erprobt jeder Welle stellen
wird, die da heranrollen mag.

Sie können sich auf Ihre Mann-
schaft verlassen und bei „Alle
Mann an Deck!“ bauen wir auf
Ihre Unterstützung, die Sie im
vergangenen Jahr eindrucksvoll
unter Beweis gestellt haben.

Der Jahrestörn 2012 wird sicher
wieder keine Vergnügungs-
dampferfahrt, aber wir bleiben
hart am Wind.

In diesem Sinne wünsche ich
alles Gute für 2012.

Ihre Lilli Lenz,
Landesvorsitzende

Liebe Leserin, lieber Leser,



Politik zum Wohle aller Rhein-
land-Pfälzerinnen und Rhein-
land-Pfälzer hat das kritisierte
Gesetz nichts zu tun.“

Im Rahmen der Mahnwache
hat der dbb rheinland-pfalz
zahlreiche Mitglieder des Land-
tages ansprechen und auf die
ablehnende Haltung zum Ge-
setz erneut hinweisen können.

Dazu wurde eine dbb „Tisch-
vorlage“ benutzt, deren Be-

Gerügt wurde ein langjähri-
ger Realeinkommensverlust
der Betroffenen bis 2016, die
Entkernung des beamten-
rechtlichen Teilhabegrundsat-
zes und die überproportionale
Belastung des öffentlichen
Personals als Hauptbrems-
klotz in der so genannten
Schuldenbremse.

Der stellvertretende dbb
Landesvorsitzende Gerhard
Bold: 

„Rheinland-Pfalz darf infolge
der Föderalismusneuordnung
im finanziellen Dienstrecht ei-
gene Wege gehen. Die Beam-
ten und Versorgungsempfän-
ger erwarten, dass diese ge-
steigerte Verantwortlichkeit
seitens des Gesetzgebers
ernst genommen und unter
dem Aspekt der beamten-
rechtlichen Fürsorgepflicht
ausgefüllt wird. 

Mit verantwortungsvoller, zu-
kunftsfester, sozial gerechter

Mit einer Mahnwache sollten
die Landtagsabgeordneten am
Rande ihrer entscheidenden Sit-
zung erneut auf die Gründe auf-
merksam gemacht werden, aus
denen der dbb den letztlich ver-
abschiedeten Entwurf eines
„Ersten Dienstrechtsänderungs-
gesetzes zur Verbesserung der
Haushaltsfinanzierung“ ablehnt.

Gegen fünf gesetzlich pro-
grammierte, inflationsberei -
nigte Minusrunden bei Besol-
dung und Versorgung der Lan-
des- und Kommunalbeamten
haben sich der dbb rheinland-
pfalz und seine Mitgliedsge-
werkschaften und -verbände
am 7. Dezember 2011 noch-
mals in Mainz gewehrt.
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Erstes Dienstrechtsänderungsgesetz

dbb hält Mahnwache gegen Realeinkommensverlust
Appell an das Verantwortungsbewusstsein der Landtagsabgeordneten

Frühschicht
im Regen.
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Engagierte Dis-
kussion mit dem
Vorsitzenden des

Haushalts- und
Finanzausschus-

ses das Landta-
ges, Frank Pucht-

ler (SPD, 3. v. l.).

CDU-Fraktionsvorsitzende Julia Klöckner
bekommt die „dbb Tischvorlage“ vom komba-
Landeschef Rolf Führ.

>>

Vom Strafvollzug gestoppt:
Thomas Wansch, haushaltspoli-
tischer Sprecher der SPD-Land-
tagsfraktion (rechts) mit BSBD-
Landeschef Winfried Conrad.

>

dbb Landesvize Axel Schaumburger im Ge-
spräch mit dem CDU-Landtagsabgeordnetem
Bernhard Henter.

>

Stürmische Zeiten.>

standteile, nämlich ein Flug-
blatt und eine Karikatur, den
Passanten überreicht wurde.

Am Nachmittag wurde die
Aktion nach Beginn der ent-
scheidenden Plenarsitzung
wegen orkanartigen Sturms
abgebrochen, da die Sicher-
heit des „Wachpersonals“ ge-
fährdet war. Kurz darauf wur-
de der Gesetzentwurf mit den
Stimmen von Rot-Grün verab-
schiedet. �
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Verteidigt den Gesetzentwurf: Ulrich Stein-
bach, haushaltspolitischer Sprecher der Frak-
tion von Bündnis 90/Die Grünen (2. v. l.).
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� die Kürzung des Verheirate-
tenzuschlags um über
50 Euro auf 60 Euro (mit
Abschmelzungsregelung),

� die Streichung der vermö-
genswirksamen Leistung
(mit Übergangsregelung),

� die Nichtanwendung der
besoldungsrechtlichen Re-
gelungen über Zulagen bei
vorübergehender Wahrneh-
mung/Übertragung einer
höherwertigen Aufgabe,

� die Auflösung der von den
Beamten per Einbehalt von
der Linearanpassung aufge-
brachten Versorgungsrück-
lage gemäß § 14a Bundes-
besoldungsgesetz,

� die Streckung der Dienstal-
tersstufe 11 der Grundge-
haltssätze der Besoldungs-
ordnung A um ein Jahr auf
fünf Jahre Verweildauer bis
zum Erreichen des End-
grundgehalts aus Stufe 12
für alle Beamten ab Besol-
dungsgruppe A 11,

Der dbb rheinland-pfalz prüft
deshalb die Möglichkeit ge-
werkschaftlichen Rechtschut-
zes in Musterverfahren gegen
die einzelnen Gesetzesauswir-
kungen.

Der Landtag Rheinland-Pfalz
hat das Gesetz mit den Stim-
men der Koalitionsfraktionen
von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen gegen die Stimmen
der CDU-Oppositionsfraktion
beschlossen.

Der Gesetzentwurf enthält:
� die Anpassung von Besol-

dung und Versorgung der
Landes- und Kommunalbe-
amten 2012 um ein Prozent
inklusive eines Sockelbetrags
für Angehörige des einfa-
chen und mittleren Dienstes
in Höhe von 17 Euro,

� die jeweilige Anpassung von
Besoldung und Versorgung
der Landes- und Kommunal-
beamten 2013 bis ein-
schließlich 2016 um jeweils
ein Prozent,

konsolidierung aufgedrückt
werden sollen, sei falsch, so
Lilli Lenz.

Die Beamten und Versor-
gungsempfänger im Land
hätten seit 1997 weit über
vierzig Einschnitte geschul-
tert und so „ihren“ Spar-
beitrag schon längst er-
bracht.

Lilli Lenz: „Die Landesregie-
rung wirft alimentations-
rechtliche Maßstäbe einfach
so über Bord. Zementierter
Realeinkommensverlust bei
Besoldung und Versorgung
ist nicht rechtens. Wir for-
dern folglich den Gesetzge-
ber dazu auf, im Bewusstsein
um seine gesteigerte Verant-
wortung für die Beamten
und Versorgungsempfänger
das Thema Bezahlung nicht
als bis 2016 abgehakt zu be-
trachten.“

Die ersten Einschnitte des
neuen Gesetzes greifen ab
1. Januar 2012.
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Die vom Landtag mit den
Stimmen von Rot-Grün am
7. Dezember 2011 beschlos-
sene langfristige Festlegung
von fünf Mini-Anpassungen
der Besoldung und Versor-
gung von Beamten und Ver-
sorgungsempfängern im
Landes- und Kommunal-
dienst von 2012 bis 2016
hält der dbb rheinland-pfalz
verfassungsrechtlich für äu-
ßerst bedenklich.

dbb Landesvorsitzende Lilli
Lenz: „Das Land will sich in
den nächsten fünf Jahren
blind stellen und etwa das
Tarifgeschehen für die Ar-
beitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer im öffentlichen
Dienst der Länder als Maß-
stab bei der Beurteilung der
Angemessenheit der Beam-
tenbesoldung und -versor-
gung komplett ausklam-
mern. Wir brauchen aber
Perspektiven für die Beam-
ten, denn ohne sie läuft ge-
rade auch in der Krise gar
nichts.“

Der dbb fordert deshalb
weiterhin die zeit- und in-
haltsgleiche Übertragung
der Tarifergebnisse für den
öffentlichen Dienst der Län-
der auf Besoldung und Ver-
sorgung im Land – jetzt und
in Zukunft.

Die Gewerkschaft bemängelt
stetigen Aufgabenzuwachs
bei gleichzeitigem Personal-
abbau in der Landes- und
Kommunalverwaltung. 

Dass dem öffentlichen
Dienst dazu noch bis 2016
sage und schreibe gut 80
Millionen Euro jährlich als
Sparbeitrag zur Haushalts-

Erstes Dienstrechtsänderungsgesetz im Landtag beschlossen –
dbb an Gesetzgeber: 

Starre Haltung schlecht, ein Prozent ist ungerecht
Gewerkschaft fordert generelle zeit- und inhaltsgleiche Tarifübernahme
auf Besoldung und Versorgung



die Einkünftegrenze von
20 450 Euro im Jahr).

Die aufgrund von einzelnen
Signalen antizipierte politische
Absichtserklärung aus dem
Landtag, wonach die einpro-
zentigen Linearanpassungen
von Besoldung und Versorgung
auf dortige Veranlassung jähr-
lich überprüft werden sollten,
ist nicht erfolgt.

Der dbb rheinland-pfalz geht
davon aus, dass insbesondere
die Langfristigkeit der Festle-
gung von inflationsbereinigten
Minusrunden von Besoldung
und Versorgung in Rheinland-
Pfalz Ausstrahlungswirkungen
auf das finanzielle Dienstrecht
in anderen Bundesländern ha-
ben kann. 

Auch unter diesem Gesichts-
punkt prüft die dbb Bundeslei-
tung derzeit, ob gewerkschaft-
licher Rechtschutz in Muster-
verfahren gewährt werden
kann. �

einfachen und mittleren
Dienst,

� die Beibehaltung des Bei-
rats zur Versorgungsrückla-
ge gemäß Bundesbesol-
dungsgesetz beim Finanzie-
rungsfonds für die Beam-
tenversorgung Rheinland-
Pfalz,

� die Beibehaltung des Wahl-
leistungseigenbetrages in
der Beihilfe,

� die sechsmonatige Öffnung
der Ausschlussfrist zur Er-
klärung über die Leistungen
des beihilferechtlichen
Wahlleistungseigenbetrags,

� die Herausnahme von so
genannten „Altfällen“ von
der Absenkung der jähr-
lichen Einkünftegrenze der
Ehe-/Lebenspartner bei der
Berücksichtigungsfähigkeit
in der Beihilfe (für vor dem
1. Januar 2012 eingegange-
ne Ehen und Lebenspart-
nerschaften gilt weiterhin

freien Existenzminimums
von aktuell 8 004 Euro für
nach dem 31. Dezember
2011 eingegangene Ehen
und Lebenspartnerschaften
und

� die Streichung der Beihilfefä-
higkeit von Aufwendungen
im Todesfall bei Fortbestand
der Bestimmungen, die die
Fortzahlung der Besoldungs-
bezüge an die Angehörigen
des oder der Verstorbenen
über den Zeitpunkt des Todes
hinaus regeln.

Im Ergebnis konnte der dbb
rheinland-pfalz im Verfahren
um das Gesetz erreichen:

� die Verhinderung der Absen-
kung der Besoldung im Ein-
gangsamt des gehobenen
und höheren Dienstes in den
ersten zwei Berufsjahren,

� die Einführung der sozialen
Komponente (17-Euro-So-
ckelbetrag) für Beamte und
Versorgungsempfänger im
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Die dbb jugend rheinland-
pfalz veranstaltet in Koopera-
tion mit der dbb akademie
vom 19. bis 21. März 2012 im
dbb forum siebengebirge ein
Seminar zum Thema
Gedächtnistraining –
Methoden und Strategien zur
Aktivierung und Steigerung
der Merk- und Lernfähigkeit
im beruflichen Alltag.

Konditionen:

Für Mitglieder ist das Semi-
nar kostenfrei (Sonderurlaub
kann beantragt werden – ein
Anerkennungsantrag bezüg-
lich der Förderungswürdig-

� das Vorziehen der Versor-
gungsbezugskürzung bei fa-
miliengerichtlich festgestell-
tem Versorgungsausgleich
im Scheidungsfall,

� die faktische Abschaffung
der allgemeinen beamten-
rechtlichen Altersteilzeit
durch Festschreibung einiger
weniger Personalbbauberei-
che,

� die Verdoppelung des beihil-
fenrechtlichen Wahlleis-
tungseigenbetrags von mo-
natlich 13 Euro auf monat-
lich 26 Euro je Beihilfebe-
rechtigten (allerdings mit
Öffnung der Ausschlussfrist
zur Erklärung der Beitrags-
leistung im ersten Halbjahr
2012),

� die Absenkung der jährlichen
Einkünftegrenze für beihilfe-
rechtlich berücksichtigungs-
fähige Ehegatten/Lebens-
partner um über 12 000 Euro
auf den Betrag des steuer-

dbb jugend rheinland-pfalz

Seminar „Gedächtnistraining“
vom 19. bis 21. März 2012 in Königswinter

keit der Veranstaltung wurde
gestellt), es wird lediglich
eine Kaution in Höhe von
50 Euro erhoben (Reisekosten
werden erstattet).

Für Nichtmitglieder beträgt
der Kostenbeitrag 100 Euro.

Anmeldungen werden in der
Reihenfolge des Eingangs be-
rücksichtigt.

Anmeldungen können per
E-Mail an
torsten@dbbj-rp.de
oder an
sven@dbbj-rp.de
gerichtet werden. �
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anderen Arbeitgebern wird
auch Rheinland-Pfalz zukünf-
tig verstärkt um qualifizierte
Kräfte buhlen müssen.

Zur Tagung gehörten vertie-
fende Kontakte zu Regie-
rungsvertretern, Landespoliti-
kern und Journalisten. Auch
insoweit bewertet die dbb
Landesleitung die Tagung als
vollen Erfolg, denn zahlreiche
Gäste aus dem Land folgten
der dbb Einladung zur Teil-
nahme – reger Informations-
austausch inklusive. �

nung im öffentlichen Dienst.
Kein Wunder also, dass die
Landesleitungsmitglieder viele
wichtige Informationen und
wertvolle Impulse für die wei-
tere diesbezügliche Gewerk-
schaftsarbeit mitnehmen
konnten. Im Wettbewerb mit

Auf Anregung des dbb Landes-
bundes und unter seiner Betei-
ligung befasst sich in Rhein-
land-Pfalz seit einiger Zeit eine
hochrangige „Kreativ-AG“ der
Regierungsressorts mit der im-
mer wichtiger werdenden För-
derung der Nachwuchsgewin-

Mit großem Interesse und lan-
desspezifischem Sachverstand
hat die Landesleitung des dbb
rheinland-pfalz an der diesjäh-
rigen Jahrestagung des dbb in
Köln zum Thema „Demogra-
phischer Wandel“ teilgenom-
men.

<durchblick
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Die stellvertretenden dbb Landes-
vorsitzenden Axel Schaumburger
und Gerhard Bold, dbb Landeschefin
Lilli Lenz, dbb Bundeschef Peter
Heesen sowie die stellvertretenden
dbb Landesvorsitzenden Torsten
Bach und Elke Schwabl am 10. Janu-
ar 2012 in Köln (v. l. n. r.).

dbb Jahrestagung 2012

Gelungener Jahresauftakt
Viele Impulse zur Frage „Demographischer Wandel – Was ist zu tun?“
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In der letzten Sitzung der

dbb landesfrauenvertretung

rheinland-pfalz ging es am

10. November 2011 um den

Rückblick auf die Arbeit des

Jahres 2011 und um den Aus-

blick auf die Aktivitäten des

Jahres 2012.

Es war und ist der Landesfrau-
envertretung ein wesentliches
Anliegen, an den Sitzungen der
Gremien teilzunehmen, denen
sie angehört. So haben im letz-
ten Jahr entweder die Vorsit-
zende oder eine ihrer Stellver-
treterinnen diese wichtige Auf-
gabe wahrgenommen. 

Die Landesfrauenvertretung
führt seit einigen Jahren er-
folgreich Seminare für interes-
sierte Kolleginnen durch. Im
Oktober 2011 hatte das Semi-
nar die Problematik der Ver-
einbarkeit von Familie und
Karriere im Beruf zum Thema
und wurde sehr gut angenom-
men.

Das große Interesse der Kolle-
ginnen an den jährlichen Se-
minaren, die vor allem auch
einen Informationsaustausch
über die unterschiedlichen
Gegebenheiten in den ver-
schiedenen Verwaltungsberei-
chen ermöglichen, ist Motiva-
tion für die Landesfrauenver-
tretung, auch im Jahr 2012 ein
Seminar anzubieten. 

Es wird voraussichtlich Ende
Oktober in Mainz stattfinden. 

Die dbb landesfrauenvertre-
tung gibt folgenden

Terminhinweis:

9. Frauenpolitische
Fachtagung der dbb bundes-
frauenvertretung 

am 29. März 2012
im dbb forum in Berlin,
10 bis 16 Uhr

Karrierek(n)ick Kind?
Beruflicher Wiedereinstieg –
Aber wie?

Praktikerinnen aus dem öffent-
lichen Dienst, beruflich erfolg-
reiche Familienfrauen und Ex-
perten aus Wissenschaft und
Politik sprechen am 29. März
2012 mit Gewerkschafterin-
nen über die reibungslose
Rückkehr an den Arbeitsplatz.

Weitere Informationen im
Netz unter www.frauen.dbb.de
(Veranstaltungen). �

dbb landesfrauenvertretung rheinland-pfalz

2012 wieder Seminar geplant
Von Barbara Artz

Traf sich im November in Mainz zum Abstecken der Ziele 2012:
dbb landesfrauenvertretung rheinland-pfalz.
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„Aufbauer“ – mit Blick auf das
Dienstrecht auch über die Lan-
desgrenzen hinweg. Seine her-
ausragende Expertise im Beam-
tenrecht findet augenfälligs ten
Niederschlag im von ihm seit
1961 langjährig alleinverant-
wortlich herausgegebenen
Kommentar zum rheinland-
pfälzischen Landesbeamtenge-
setz. Daneben veröffentlichte
Paul Arend zahlreiche Fachauf-
sätze und Abhandlungen. Sein
Engagement im Beruf, beim
Verfassungsgerichtshof Rhein-
land-Pfalz, in Regierungskom-
missionen und auf allen dbb
Ebenen führte zu verdienten
Auszeichnungen wie dem
Bundesverdienstkreuz Erster
Klasse und dem Verdienstorden
des Landes Rheinland-Pfalz.

Paul Arends unschätzbare Leis-
tungen und Verdienste um den
dbb wirken fort, er ist Ehrenmit-
glied des Landesbundes und als
solches genauer Beobachter der
Gewerkschaftsarbeit und der
Rechtsentwicklung.

Am 11. Januar 2012 nahm Paul
Arend in Trier herzlichste
Glückwünsche von Gratulan-
ten aus den Gewerkschaften
entgegen, darunter auch die
der dbb Landesvorsitzenden
Lilli Lenz.

Der Jubilar hat über vier Jahr-
zehnte lang als Fachberater
insbesondere die dienstrechtli-
che Verbandsarbeit des dbb
rheinland-pfalz maßgeblich
und unverzichtbar beeinflusst.
Seine für die Amts- und Ehren-
amtsführung genutzten
Kenntnisse, seine Freude an
Formulierung, sein scharfer
Verstand und sein Gespür für
die Belange des Personals im
öffentlichen Dienst gründen
auf außergewöhnlicher per-
sönlicher Energie, Pflichtge-
fühl, Bescheidenheit und
Freundlichkeit. Geprägt durch
Kriegserfahrungen war der
spätere Abteilungsdirektor bei
der Bezirksregierung Trier in
den Anfangsjahren der
Bundesrepublik tatkräftiger
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Paul Arend 90 Jahre

Paul Arend und Lilli Lenz.>

jugend rheinland-pfalz mit

großer Expertise in Fragen

der Aus- und Fortbildung im

öffentlichen Dienst.

Bardo Kraus ist Oberamtsrat

des Landkreises Mainz-

Bingen und als Regional -

manager der Lokalen Ak-

tionsgruppe Rheinhessen-

Zellertal für die Förderung

des ländlichen Raumes tätig.

Zugleich ist er Vorsitzender

der Christlich-Demokrati-

schen Arbeitnehmerschaft

CDA Rheinland-Pfalz und

war langjähriger Bürger-

meister seiner Heimatge-

meinde Nackenheim. Er ist

verheiratet und Vater von

zwei erwachsenen Söhnen. �

Die dbb Landesvorsitzende Lilli
Lenz gratulierte ihm am Rande
der dbb Jahrestagung in Köln.

Bardo Kraus ist seit 44 Jahren
Mitglied der komba gewerk-
schaft und heute stellvertre-
tender Bundesvorsitzender so-
wie stellvertretender Landes-
vorsitzender. Auf Bundesebene
ist er als ausgewiesener Fach-
mann etwa Mitglied des kom-
ba Dienstrechtsausschusses
und einer der „Macher“ im
dbb.

In den achtziger Jahren war
er Geschäftsführer der dbb

kurz bevor seine Amtszeit
an der Spitze des dbb
Bezirks die 20-Jahr-Marke
erreicht. 

Bardo Kraus, der Vorsitzen-
de des dbb Bezirksver-
bandes Rheinhessen, wurde
am 10. Januar 60 Jahre alt,

Bardo Kraus 60 Jahre
Gratulation am Rande der
dbb Jahrestagung 2012:
dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz und
Geburtstagskind Bardo Kraus.
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Die Landesleitung wünscht
Paul Arend auch auf diesem
Wege alles Gute, besonders

Glück, Gesundheit und
Zufriedenheit im neuen
Lebensjahr. �
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Widerspruch, dass die Bildung
angeblich ganz oben auf der
rot-grünen Prioritätenliste ste-
he, aber „das finanzielle
Dienstrecht und die Schulden-
bremse in Rheinland-Pfalz zum
Nachteil des Personals nur eine
drittklassige Bezahlung bereit
halten“. �

rentin) und Sigrid Janotta-
Fischer (Rechtsreferentin).

Die dbb Landesvorsitzende Lilli
Lenz attestierte dem Philolo-
genverband in ihrem Grußwort
eine „Bildungspolitik mit klarer
Kante“. Zu den einseitigen
Sparmaßnahmen der Landes-
regierung verwies sie auf den

Mohr-Mumbauer als Bildungs-
referentin, Gerd Peifer als
Rechtsreferent, Josef Zeimentz
als Pressereferent und Ralf
Hoffmann für die Jungen
Philologen. Neu in den Vor-
stand wurden gewählt: Mar-
kus Perabo (Kassenwalter),
Cornelia Schwartz (Frauenrefe-

180 Delegierte des Philologen-
verbandes Rheinland-Pfalz be-
stätigten am 24. November
2011 den Landesvorsitzenden
Malte Blümke mit 95,1 Prozent
der Stimmen im Amt.

Ebenfalls wiedergewählt wur-
den Elvire Kuhn als stellvertre-
tende Vorsitzende, Heike
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wöhnlichem Einsatz, oft zu
Lasten persönlicher Freiräume.
Damit prägte er die Landes-
bundsarbeit maßgeblich, was
ihm die uneingeschränkte An-
erkennung der „dbb Familie“
einbrachte. 

Wegen seiner hohen Verdiens -
te in diesem Bereich ist Hans
Eberhard Hielscher Träger des
Bundesverdienstkreuzes am
Bande. �

verbandes Mainz, leitete Hans
Eberhard Hielscher von 1965 bis
1968 auch die dbb jugend
rheinland-pfalz. Mit dem Lan-
desgeschäftsführeramt beim
dbb übernahm er gleichzeitig
die Redaktion der Mitglieder-
zeitschrift.

Hans Eberhard Hielscher arbei-
tete mit vier Landesvorsitzen-
den tatkräftig und kompetent
zusammen unter außerge-

Bereits am 22. Dezember 2011
hatte der ehemalige dbb Lan-
desgeschäftsführer Hans Eber-
hard Hielscher seinen 75. Ge-
burtstag.

Über 30 Jahre lang führte er
bis zum Jahr 2000 in Mainz die
Geschäfte des Landesbundes.
Seit 1951 Mitglied in der kom-
ba gewerkschaft rheinland-
pfalz und von 1964 bis 1968
Vorsitzender des komba-Orts-

Hans E. Hielscher 75 Jahre

Citroën-Clubs, der seit 1961

besteht und damit der älteste

und mit knapp 4 000 Freunden

und Mitgliedern der größte

burtstagsfeierlichkeiten aus-
drücklich Ulrich Brenkens oft
zahlengestützte Argumenta-
tionsmethode lobte.

Die dbb Landesvorsitzende Lilli
Lenz bedankte sich für das
außergewöhnliche gewerk-
schaftliche Engagement und
hob die Tatkraft Ulrich Bren-
kens hervor, die sich gut auf
den VLBS übertrage. Das siche-
re auch dem dbb die nötige ge-
werkschaftspolitische Schlag-
kraft.

Seit 30 Jahren ist Ulrich Bren-
ken auch Leiter des André-

Am 17. Dezember 2011 feierte
der Vorsitzende des Verbandes
der Lehrerinnen und Lehrer an
berufsbildenden Schulen
(VLBS) Rheinland-Pfalz, Ulrich
Brenken, seinen 60. Geburts-
tag.

Der Studiendirektor ist über-
aus engagierter Streiter für die
Belange der berufsbildenden
Schulen und insbesondere für
die Interessen der Lehrkräfte.
Im Hauptpersonalrat und als
Verbandschef ist er folglich
energischer Gegenpart zur Bil-
dungsministerin Doris Ahnen
(SPD), die im Rahmen der Ge-

Ulrich Brenken 60
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deutsche Club für die französi-
sche Automarke ist.

Ulrich Brenken schreibt „Eh-
renamt“ also wirklich groß . . . �

Ulrich Brenken (2. v. r.) mit dem BLBS-Bundesvorsitzenden Bertholt
Gehlert, Bildungsministerin Doris Ahnen und dbb Landeschefin Lilli Lenz
(von links).

>

Philologenverband

Vorsitzender Malte Blümke im Amt bestätigt
Delegiertentag in Bad Dürkheim

Hans E. Hielscher>
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Atlantikküste-Vendée, wunderschöne 
Ferienhäuser, direkt am Meer, pers. ausge-
sucht. Tel. (02684) 958223 www.vendee.de

FRANKREICH

(btb) Die dbb Landesvorsitzen-
de Lilli Lenz und BTB-Bundes-
vorsitzender Bernd Niesen be-
leuchteten das aktuelle ge-
werkschaftspolitische Gesche-
hen. Beide machten deutlich:
Es lohnt sich als Gewerkschaf-
ten Flagge zu zeigen.

Lilli Lenz kritisierte in ihrem er-
frischenden und motivieren-
den Grußwort die massiven
Einsparungen der Landesregie-
rung zu Lasten des öffent-
lichen Dienstes. Bernd Niesen
erläuterte die engagierte Inter-
essenvertretung des BTB für
Techniker, Ingenieure und Na-
turwissenschaftler auf Bun -
desebene, die auch Signalwir-
kung für die Länder bewirken
soll.

Bei den Vorstandswahlen wur-
de der BTB-Landesvorsitzende
Karl-Heinz Boll einstimmig
wiedergewählt.

Für die Arbeitnehmervertre-
tung erhielt Günter Federhen
das Vertrauen der Delegierten.
Er wird weiterhin von Karl
Bernhard Streicher unter-
stützt.

Neu besetzt wurde die Frauen-
vertretung. Hier übernehmen
Dorothee Mierswa und Gabrie-
le Nether die Verantwortung.
Der Dank des Gewerkschafts-
tages galt der langjährigen
Frauenvertreterin Monika
Petrochka.

Die Vertretung von Senioren
und Hinterbliebenen liegt

An der abschließenden Podi-
umsdiskussion unter Modera-
tion von Bernd Niesen nahmen
MdL Adolf Kessel (CDU), MdL
Pia Schellhammer (Bündnis
90/Die Grünen), Heide Weide-
mann vom BUND Rheinland-
Pfalz sowie Gerhard Böttcher
und Bernhard Knoop vom Lan-
desbetrieb Mobilität teil.

In der Podiumsdiskussion wur-
de deutlich, dass bei einer ver-
stärkten Bürgerbeteiligung die
Fachinformationen für die Bür-
ger aufbereitet werden müs-
sen und hierfür ausreichend
qualifiziertes Personal in den
Behörden benötigt wird. Der
BTB fordert von den politisch
Verantwortlichen, dies bei ih-
ren Entscheidungen zu berück-
sichtigen.

Weitere Informationen
und Bilder zum Gewerk-
schaftstag 2011 unter
www.btb-rlp.de . �

Gewerkschaft Technik und Naturwissenschaft/BTB Rheinland-Pfalz

Gewerkschaftstag
mit umfangreichem Arbeitspensum
Vorstandswahlen, Antragsberatungen sowie eine Podiumsdiskussion zur verstärkten
Bürgerbeteiligung bildeten die Schwerpunkte des BTB-Gewerkschaftstages 2011 in Grolsheim.

Der BTB-Landesleitung
gehören an (v. l. n. r.):
Schatzmeister Norbert
Baadte, stellvertreten-
der Landesvorsitzen-
der Gerd Dreis, BTB-
Landesvorsitzender
Karl-Heinz Boll, die
stellvertretenden Lan-
desvorsitzenden Alfred
Werking, Dietmar
Petry und Günter
Federhen sowie der
BTB-Bundesvorsitzen-
de Bernd Niesen als
Beisitzer.

> Gemeinsam für die Kolleginnen
und Kollegen aktiv: dbb Landes-
vorsitzende Lilli Lenz und BTB-
Landesvorsitzender Karl-Heinz
Boll.
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weiterhin in den bewährten
Händen von Hans Hörhammer.
Er wird künftig von Werner
Serwas unterstützt.


