
Sitzungen von Vorstand und Hauptvorstand 
am 29. April 2013 in Mainz

dbb rheinland-pfalz: Der Deckel muss weg!
Gremien fordern Fairness und Gerechtigkeit auch im öffentlichen Dienst

Begleitend zu den drei mit dbb 
Unterstützung erhobenen 
Musterklagen gegen die fünf 
gesetzlich festgelegten, inflati-
onsbereinigten Minusrunden 
in der Besoldung und Versor-
gung der Landes- und Kommu-
nalbeamten bis 2016 hat der 
Hauptvorstand des dbb rhein-
land-pfalz Landesregierung 
und Politik erneut dringend 
dazu aufgefordert, die lang-
fristige Deckelung der Bezü-
geanpassungen umgehend 
zu beseitigen.

Während Tarifpersonal im Lan-
desdienst im laufenden Jahr 
2,65 Prozent mehr Geld erhält 
und Arbeitnehmer bei den 
Kommunen in 2013 insgesamt 
2,8 Prozent mehr bekommen, 
trifft Beamte und Versor-

gungsempfänger in Rheinland-
Pfalz im zweiten Jahr in Folge 
eine Mini-Erhöhung von einem 
Prozent, die hinter der Teue-
rung zurückbleibt und von der 
in den meisten Fällen wegen 
anderer Einschnitte faktisch 
nichts in der Geldbörse der Be-
troffenen ankommt.

Darin kommt aus dbb Sicht 
eine massiv benachteiligende 
Entkernung des eigentlich 
grundgesetzlich und beamten-
rechtlich verbrieften Teilhabe-
grundsatzes zum Ausdruck, die 
mit der zum Tag der Arbeit am 
1. Mai unter der Überschrift 
„soziale Gerechtigkeit“ von der 
Landesregierung postulierten 
Fairness nichts zu tun hat.

dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz: „Es ist unfair, wenn allein 

die Beamten überproportional 
belastet werden. Auch im öf-
fentlichen Dienst hängen Er-
folg und Zukunftsfähigkeit von 
Menschen ab, die gerechte und 
faire Bedingungen verdienen. 
Das Personal des öffentlichen 
Dienstes darf ebenso wenig als 
reiner Kostenfaktor abqualifi-
ziert werden, wie Arbeitneh-
mer in der Privatwirtschaft. 
Auch im öffentlichen Dienst 
wirken demografischer Wan-
del, drohender Fachkräfteman-
gel und erschwerte Nach-
wuchsgewinnung. Während 
für die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer im Landes-
dienst im März ein tragfähiger 
Bezahlungskompromiss ausge-
handelt werden konnte, muss 
für die laufende Abkoppelung 
der Beamten und Versorgungs-
empfänger von der allgemei-
nen wirtschaftlichen Entwick-
lung gelten: Der Deckel muss 
weg!“

Der Hauptvorstand des dbb 
rheinland-pfalz hatte sich vor-
ab in seiner Sitzung am 29. Ap-
ril 2013 erneut mit dem nach 
wie vor von der Einzelmitglied-
schaft als drängend empfun-
denen Aufregerthema „5 x 
1 %“-Deckelung von Besoldung 
und Versorgung im Landes- 
und Kommunaldienst ausein-
andergesetzt: Beamte und 
Versorgungsempfänger seien 

durch das „1-Prozent-Diktat“ 
massiv benachteiligt. Von den 
Mini-Anpassungen komme in 
den meisten Fällen faktisch 
nichts in der Geldbörse der Be-
troffenen an.

Die Landesregierung und die 
Koalitionsfraktionen rühmten 
die Planungssicherheit, die 
eine langfristige Besoldungs-
festlegung für die Betroffenen 
mit sich bringe.

Bei fünf inflationsbereinigten 
Minusrunden sei das aber eine 
„Planungssicherheit im Minus“ 
und damit eine unerträgliche 
Verhöhnung der Beamten und 
Versorgungsempfänger.

Der dbb unterstütze wie ange-
kündigt gegen diese Demonta-
ge des öffentlichen Dienstes 
im Land als erste Spitzenorga-
nisation drei Musterklagen un-
ter Einbeziehung der ersten 
Mini-Anpassung 2012.

Der dbb rheinland-pfalz forde-
re die Landesregierung und die 
Landespolitik nochmals ein-
dringlich auf, angesichts des 
jüngsten Tarifergebnisses die 
fünf inflationsbereinigten Mi-
nusrunden durch Gesetzesän-
derung zu korrigieren. Besol-
dung und Versorgung im 
Landes- und Kommunaldienst 
sind unverzüglich und ange-
messen entsprechend des Ta-
rifgeschehens anzupassen. 

> Der Landesvorstand des dbb rheinland-pfalz Ende April in Mainz.

Fo
to

: d
b

D
er

 ö
ff

en
tl

ic
he

 D
ie

ns
t 

in
 R

he
in

la
nd

-P
fa

lz

1

6
durchblick
Juni 2013    65. Jahrgang

Zeitschrift für den 
öffentlichen Dienst 
in Rheinland-Pfalz



„5 x 1 %-Deckelung von Besoldung und Versorgung

Musterverfahren laufen ...
„Beamter klagt auf verfassungsgemäße Alimentierung“ – unter dieser Überschrift hat unter 
anderem die Deutsche Presse-Agentur auf die mit gewerkschaftlichem Rechtsschutz des dbb 
erhobenen Musterklagen gegen die „5 x 1 %“-Deckelung von Besoldung und Versorgung im Landes- 
und Kommunaldienst hingewiesen.
Der dbb habe, so der Presse-
dienst des Verwaltungsgerich-
tes Neustadt über den dorti-
gen Fall, für eines seiner 
Mitglieder Klage auf amtsan-
gemessene Alimentation erho-
ben. Er sei der Auffassung, dass 
Beamte einen Anspruch auf 
Besoldungsanpassung an die 

wirtschaftlichen und finanziel-
len Verhältnisse haben. Dieser 
Anspruch sei verletzt, spätes-
tens seit durch Gesetz für die 
Jahre 2012 bis 2016 die Besol-
dungserhöhung auf ein Pro-
zent pro Jahr gedeckelt wor-
den sei. Dadurch würden 
Besoldung und Versorgung 

von der allgemeinen wirt-
schaftlichen Entwicklung ab-
gekoppelt. 

So ist es, und so klagt der 
dbb auch in Mainz und in 
Trier.

„Damit verfolgen wir einen 
Kurs, den wir schon mit Erhalt 

des Entwurfs des ,Ersten 
Dienstrechtsänderungsgeset-
zes zur Verbesserung der Haus-
haltsfinanzierung‘ bereits 2011 
gemeinsam mit der dbb Bun-
desleitung abgesteckt hatten“, 
so die dbb Landeschefin Lilli 
Lenz. 

Hauptvorstand

Förderung des Gesundheitsmanagements
Einstimmige Entschließung
Nachdem der dbb rheinland-
pfalz im Mai 2010 gegenüber 
dem Ministerrat bereits eine 
gemeinsame Zielvereinbarung 
zwischen Landesregierung und 
den gewerkschaftlichen Spit-
zenorganisationen des öffent-
lichen Dienstes zum Thema 
„Gesundheitsmanagement im 
öffentlichen Landesdienst“ 

vorgeschlagen hatte, ist es 
kürzlich auf der Arbeitsebene 
zu einem Kontakt mit dem zu-
ständigen Ministerium für So-
ziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie gekommen.

Demnach soll das bekannte 
Rahmenkonzept „Gesundheits-
management in der Landes-

verwaltung“ leicht überarbei-
tet zur Grundlage für eine zu 
schließende gemeinsame Ziel-
vereinbarung werden, in der 
die Vereinbarungsparteien 
konkretisierende Absichtser-
klärungen niederlegen.

Zur Bekräftigung der dbb For-
derung nach einer Zielverein-

barung verabschiedete der 
Hauptvorstand des dbb rhein-
land-pfalz am 29. April 2013 
einstimmig eine Entschlie-
ßung, nachzulesen im Internet 
unter www.dbb-rlp.de/wir/
positionen/positionen.htm, 
Stichwort: Gesundheitsma-
nagement. 

Ehrungen

Gremien gratulieren Brigitte Stopp 
zum Geburtstag
Hauptvorstand verabschiedet Jürgen Roos

 < Brigitte Stopp
Die Ehrenvorsitzende des dbb 
rheinland-pfalz vollendete 
am 25. April 2013 ihr siebzigs-
tes Lebensjahr. Seit 1994 war 
sie – als erste Frau überhaupt 
an der Spitze eines Landes- 
bundes – 15 Jahre lang Vor- 
sitzende des dbb rheinland-
pfalz (vergleiche „durchblick“ 
5/2013, Seite 4).

Im Namen der Gremien des 
Landesbundes gratulierte die 
amtierende Landesvorsitzende 
Lilli Lenz unter Würdigung der 
Verdienste Brigitte Stopps und 
mit Verweis auf ihre biografi-
schen Daten mit einem Blu-
menstrauß in dbb Farben.

Im Rahmen des anschließen-
den Empfangs ließ das Ehren-
mitglied Franz Josef Bischel 
seine gemeinsame Zeit mit Bri-

> Die dbb Ehrenvorsitzende Brigitte Stopp (Mitte) nimmt die Gratulation 
der amtierenden Landesvorsitzenden Lilli Lenz und des stellvertretenden 
Landesvorsitzenden Axel Schaumburger entgegen.
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www.schmerz.com

Bismarckstr. 52
97980 Bad Mergentheim
Tel.: 07931 545-0
Fax: 07931 545-131
E-Mail: schmerz@schmerz.com

Schmerzklinik am Arkauwald
Fachklinik für Spezielle Schmerztherapie und
psychosomatische Schmerzerkrankungen

Kostenlose Beratungs-Hotline:

0800 7777 456

Die Schmerzklinik am Arkauwald ist auf die Behandlung chroni-
scher Schmerzzustände verschiedenster Ursachen spezialisiert.
Unsere Schwerpunkte sind unter anderem die Behandlung von
Migräne, Kopf- und Gesichtsschmerzen, Rückenschmerzen, Morbus
Sudeck und Fibromyalgie, auch mit psychischen Begleiterkrankun-
gen (Burn out, depressive Störungen, Angststörungen).

Moderne Schmerzbehandlung = multimodale Schmerztherapie

Die multimodale Schmerztherapie ist interdisziplinär, setzt verschie-
dene Strategien gleichzeitig und nicht nacheinander ein und ist indivi-
duell auf die Erfordernisse des einzelnen Patienten zugeschnitten.
Maßgeschneiderte Therapien sind der konventionellen „Behandlung
von der Stange“ überlegen. Ein erfahrenes Team aus Fachärzten,
Psychologen, Physiotherapeuten, Krankenschwestern und Gestal-
tungstherapeuten kombiniert schulmedizinische Behandlungsmetho-
den sinnvoll mit komplementären Therapien wie Naturheilverfahren
und Akupunktur.

Unser Leistungsspektrum umfasst Rehabilitationsbehandlung (ehemals
Sanatoriumsbehandlung) und Krankenhausbehandlung (im Rahmen
einer multimodalen Schmerztherapie).

Service-Paket für den Krankenhausbereich

· Unsere Preise und Leistungen entsprechen denen eines Kranken-
hauses der Maximalversorgung (z. B. Universitätsklinik).

· Vor Beginn der stationären Behandlung erstellen wir für Sie gerne
eine Kosten- und Prozedurenübersicht (Kostentransparenz).

Wir beraten Sie individuell und senden Ihnen gerne umfassende
Informationen zu. Rufen Sie uns unter unserer kostenlosen Bera-
tungs-Hotline an!

Gemeinsam gegen
den Schmerz!

Dateiname: _27FVI_Am Arkauwald.pdf; Seite: 1; Nettoformat: (90.00 x 270.00 mm); Datum: 13. May 2013 08:47:57; PDF-CMYK (WF), L.N. Schaffrath DruckMedien

gitte Stopp in der Landeslei-
tung des dbb rheinland-pfalz 
Revue passieren. Als Landes-
vorsitzende der Deutschen 
Steuer-Gewerkschaft sei Bri-
gitte Stopp zunächst als stell-
vertretende Landesvorsitzende 
im dbb Landesbund aktiv ge-
worden, bevor sie dann mit 
Verve den Landesvorsitz über-
nahm. Dabei habe die Landes-
leitung stets gut zusammen-
gearbeitet. Zwar sei das nicht 
ohne jegliche Auseinanderset-
zung passiert, aber in persönli-
chem Respekt voreinander 
habe man auch bei Differenzen 
stets der gemeinsamen Sache 
gedient und Meinungsver-
schiedenheiten überwunden. 
Das habe die Landesleitung 
nach außen gestärkt, wo die 
Landesvorsitzende Brigitte 
Stopp schnell zur anerkannten, 
weil fachlich versierten An-
sprechpartnerin für Regierung, 
Politik und Gesellschaft gewor-

den sei – hart in der Sache, 
verbindlich im Ton. Zusam-
mengefasst: Die richtige Frau 
zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort.

Die stellvertretende Landes-
vorsitzende des Seniorenver-
bandes BRH im dbb, Lore 
Hartmann, selbst eine Vor-
kämpferin für Fraueninteres-
sen in der Verbandsarbeit 
und langjährige Mitstreiterin, 
ehrte die Jubilarin Brigitte 
Stopp anschließend mit ei-
nem frei vorgetragenen Ge-
dicht mit vielen stimmungs-
vollen Sätzen zum runden 
siebzigsten Geburtstag.

 < Jürgen Roos
Im Namen des Hauptvorstan-
des bedankte sich Lilli Lenz 
bei Jürgen Roos, dem lang-
jährigen Vorsitzenden der 
Vereinigung der Prüfungsbe-
amten des Rechnungshofes 
Rheinland-Pfalz, für sein en-
gagiertes Wirken in seiner 
Organisation und im Haupt-
vorstand des dbb Landesbun-
des. 20 Jahre war er Vor-
standsmitglied bei den 
Prüfungsbeamten, davon 
16 Jahre Erster Vorsitzender. 
Zuvor war Jürgen Roos schon 
20 Jahre Einzelmitglied im 
dbb, zunächst in der komba, 
dann in der DPolG. 

> dbb Ehrenmitglied Franz Josef 
Bischel und Brigitte Stopp.

> Lore Hartmann (links) rezitierte 
ein Glückwunschgedicht 
zum 70.

> Aus dem Hauptvorstand verab-
schiedet: Jürgen Roos (links) von der 
Vereinigung der Prüfungsbeamten 
des Rechnungshofes, hier mit der 
dbb Landeschefin Lilli Lenz.
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dbb landesfrauenvertretung rheinland-pfalz

1 %-Deckelung weiterhin in der Kritik
Am 18. April 2013 trafen sich in Mainz die Mitglieder der 
dbb landesfrauenvertretung zu ihrer Frühjahrssitzung.

(lfv) Die Vorsitzende Claudia 
Rüdell eröffnete die Versamm-
lung und begrüßte neben den 
Frauenvertreterinnen der Fach-
gewerkschaften auch die stell-
vertretende Vorsitzende des 
dbb rheinland-pfalz, Elke 
Schwabl. 

Die intensiven Diskussionen 
im Verlauf des Tages wurden 
bestimmt durch:

zz die andauernde und berech-
tigte Kritik an der Festlegung 
von 1 %-Besoldungserhö-
hungen auf fünf Jahre,

zz die Nichtübernahme des 
aktuellen TV-L-Tarifergebnis-
ses 2013 auf den Beamten-
bereich und

zz die Novellierung des Landes-
gleichstellungsgesetzes. 

Seminare der Landesfrauen-
vertretung sollen in 2013 und 
2014 in Zusammenarbeit mit 
der dbb akademie in Königs-
winter angeboten werden. 
Hier werden Themen wie 
zum Beispiel Konfliktbewälti-
gung und Teamprozesse vorbe-
reitet.

Die stellvertretende Vorsitzen-
de Elke Schwabl ging auf die 
Musterverfahren des dbb 
rheinland-pfalz ein, die gegen 
die 5 x 1 %-Regelung geführt 
werden. 

Hieran sind auch viele weibli-
che Mitglieder interessiert, da 
insbesondere Frauen sich in 
den unteren Besoldungsgrup-
pen wiederfinden.

Die Versammlung war sich da-
rüber einig, dass eine nicht 
ausreichende Alimentation er-

heblich auf die Arbeitsmotiva-
tion der Beschäftigten wirkt. 
Zufriedene Mitarbeiterinnen 
fühlen sich ihren Dienststellen 
stärker verbunden und tragen 
dies auch nach außen.

Eine Nachwuchskräfte- 
gewinnung wird erschwert, 
wenn sich Kolleginnen nicht 
angemessen besoldet 
sehen. 

Im Hinblick auf die demogra- 
fische Entwicklung in Rhein-
land-Pfalz ist vorgesehen, ein 
politisches Gespräch der Ge-
schäftsführung der dbb lan-
desfrauenvertretung mit der 
Ministerin Irene Alt zu führen.

Themen sollen unter anderem 
die Situation der Frauen im 
öffentlichen Dienst, Chancen-
gleichheit, Quotenpläne und 
Karrieremöglichkeiten für 
Frauen im Landesdienst sein. 
Außerdem sind die Rahmenbe-
dingungen zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie, wie 
zum Beispiel der Kita-An-
spruch ab dem 1. August 2013, 
weiterhin auf der Agenda. 

> dbb landesfrauenvertretung am 18. April 2013 in Mainz.
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Arbeitskreis Seniorenpolitik

Funktionierende Seniorenvertretung
Frühjahrssitzung mit Blick nach Berlin
Am 25. April 2013 tagte der 
Arbeitskreis Seniorenpolitik 
des dbb rheinland-pfalz unter 
Vorsitz des stellvertretenden 
Landesvorsitzenden Friedrich 
Berg in Mainz.

Hauptthema war die Entwick-
lung rund um die Errichtung 
einer Bundesseniorenvertre-
tung beim dbb. 

In Berlin hat Ende März ein 
Konvent stattgefunden, auf 
dem maßgebliche Senioren-
vertreter der dbb Untergliede-
rungen einstimmig eine Sat-
zung verabschiedeten. Vor 
diesem Hintergrund gibt es bei 

den dbb Landesbünden Über-
legungen zur Schaffung von 
Landesseniorenvertretungen. 
Beschlossen wurde die Errich-
tung einer solchen Vertretung 
mit Satzungsrang beispiels-
weise beim dbb saar. Die rhein-
land-pfälzischen Arbeitskreis-

mitglieder sind der Ansicht, 
dass die Fortführung des Ar-
beitskreises probates Mittel 
zur landesspezifischen Abde-
ckung des gewerkschaftlichen 
Handlungsbedarfs im Interes-
se der älteren Generation blei-
be – neben dem diesbezügli-

chen Engagement der 
Mitgliedsorganisationen. 
Deshalb soll es in Rheinland-
Pfalz beim Arbeitskreis bleiben

In der Sitzung wurden weiter-
hin Angebote der SIGNAL IDU-
NA-Gruppe zur sogenannten 
Pflege-(Bahr-)Versicherung, zu 
weiteren Pflegetagegeldversi-
cherungen und zur privaten 
Haftpflichtversicherung vorge-
stellt. Direktionsbevollmäch-
tigter Rainer Pelzl und Ver-
kaufsleiter Peter Heidrich 
bewarben außerdem kostenlo-
se individuelle Vorsorgebe-
darfsgutachten ihres Unter-
nehmens. 

> Die Teilnehmer 
der 15. Sitzung.Fo
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Personalie

Franz Josef Bischel 75
Am 18. Juni 2013 hat der 
ehemalige dbb Landesvorsit-
zende Franz Josef Bischel sei-
nen 75. Geburtstag.

Der ehemalige Landtagsabge-
ordnete hatte von 1990 bis 
1994 den dbb Landesvorsitz 
inne und wurde vom Gewerk-
schaftstag 2004 zum Ehren-
mitglied gewählt.

Die gewerkschaftliche Heimat 
des Jubilars ist die Kommunal-
gewerkschaft komba rhein-
land-pfalz, deren Landesvor-
sitz er zwischen 1986 und 
1990 bis zu seiner Wahl in die 
dbb Landesleitung innehatte.

An seine Amtszeit als dbb Lan-
deschef schlossen zwei Amts-
perioden als stellvertretender 
dbb Landesvorsitzender bis 
2004 an. In der dbb Landeslei-

tung war der Beamtenrechts-
experte zuständig für das Be-
amten-, Besoldungs- und 
Beamtenversorgungsrecht so-
wie für Angelegenheiten der 
Kommunalen Selbstverwal-
tung. Auch Öffentlichkeitsar-
beit und die Betreuung des 
dbb Bezirksverbandes Rhein-
hessen und der dazugehörigen 
Kreisverbände gehörten zu sei-
nem Aufgabenbereich.

Von 2005 bis 2009 war Franz 
Josef Bischel Landesvorsitzen-
der des Seniorenverbandes 
BRH im dbb.

Am 22. März 1990 wurde Franz 
Josef Bischel mit dem Bundes-
verdienstkreuz am Bande aus-
gezeichnet.

Sein beruflicher Werdegang 
führte den 1938 geborenen Di-

plom-Verwaltungswirt über 
das Landratsamt Bingen und 
die Stadtverwaltung Mainz zur 
Verwaltung des Landtages 
Rheinland-Pfalz, wo er zuletzt 
als Oberamtsrat in der Funkti-
on eines stellvertretenden Ab-
teilungsleiters tätig war. 

Seit 1957 CDU-Mitglied in 
wechselnden Funktionen, war 
Franz Josef Bischel von 1974 
bis 1984 Stadtbürgermeister 
seiner rheinhessischen Hei-

matgemeinde Gau-Algesheim. 
In der Zeit von 1994 bis 2001 
war er Parlamentarischer Ge-
schäftsführer der CDU-Land-
tagsfraktion, von 1988 bis 
1991 Vorsitzender der Daten-
schutzkommission und von 
1996 bis Ende 2003 Vorsitzen-
der der Kommission beim Lan-
desbeauftragten für Daten-
schutz Rheinland-Pfalz. 2006 
schied er aus dem Landtag aus.

Nach wie vor ist Franz Josef 
Bischel unermüdlicher Streiter 
für die gewerkschaftspoliti-
sche Sache im Land. Mit seinen 
fundierten Kenntnissen über 
den öffentlichen Dienst, die 
rheinland-pfälzische Landes-
politik und Medienmechanis-
men fördert er die gewerk-
schaftspolitische Arbeit in 
vielfacher und vorbildhafter 
Weise, nicht nur als Mitglied 
des beim dbb Landesbund be-
stehenden Arbeitskreises Seni-
orenpolitik. 

> Ehrenmitglied 
Franz Josef Bischel
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dbb arbeitnehmervertretung rheinland-pfalz

Erfolgreiche Tarifrunde gewürdigt
Solidarität der Statusgruppen gelobt
Am 22. April 2013 kam die dbb 
arbeitnehmervertretung rhein-
land-pfalz unter Vorsitz des 
stellvertretenden Landesvor-
sitzenden Gerhard Bold in 
Mainz zusammen – erstmals 
unter direkter Einbindung des 
Arbeitskreises „Privatisierter 
Dienstleistungsbereich“, des-

sen Beratungspunkte zukünf-
tig im Rahmen der Arbeitneh-
mervertretungssitzungen 
behandelt werden sollen.

Schwerpunktthema der Sit-
zung bildete die Tarifrunde um 
den Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst der Länder 
(TV-L), die am 9. März 2013 in 

Potsdam mit einem tragfähi-
gen Kompromiss endete.

Neben einer rückschauenden 
Bewertung der gewerkschaftli-
chen Taktik im Zusammen-
hang mit der seinerzeitigen 
Forderungsfindung und der Ta-
rifrundenvorbereitung stand 
vor allem „Manöverkritik“ be-
züglich der dbb TruckTour und 
der großen Warnstreik- und 
Protestaktion Anfang März in 
Mainz auf der Tagesordnung. 
Nüchternes Fazit des Gremi-
ums: Alles gut gelaufen, aber 
man kann immer noch besser 
werden ...

Gemeint sind damit insbeson-
dere die Teilnehmerzahlen bei 
den genannten Veranstaltun-
gen.

Besonders hervor hob die dbb 
arbeitnehmervertretung rhein-
land-pfalz den guten Zusam-
menhalt zwischen Beamten, 
Versorgungsempfängern, Ar-
beitnehmern und Rentnern 
unter dem Dach des dbb, die 
im Rahmen der „Warnstreik-
Demo“ – auch ohne Beamten-
streikrecht – alle für die Sache 
eingetreten seien. Dabei ging 
es nicht nur um ein möglichst 
gutes Tarifergebnis für den 
Landesdienst – insgesamt 
5,6 Prozent in zwei Jahren sind 
ansehnlich – , sondern auch 
um den gleichzeitig für Beam-
tenbesoldung und -versorgung 
geltenden Anpassungsdeckel 
von einem Prozent pro Jahr bis 
2016.

Für die dbb arbeitnehmerver-
treung rheinland-pfalz ist klar: 
Die Statusgruppen des öffent-
lichen Personals werden sich 
nicht auseinanderdividieren 
lassen. > Die Arbeitnehmerrepräsentanten des dbb rheinland-pfalz.
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Erholungsurlaub

Diskriminierungsfreie 30 Tage
Altersunabhängige Vorgriffsregelung für 2013, Änderung der Urlaubsverordnung ab 2014

Streik verbeamteter Lehrer

350 Disziplinarverfahren
Anteiliger Bezügeverlust und Disziplinarverfolgung
Die zuständige Schulaufsicht 
leitet im Zusammenhang mit 
der Warnstreik- und Protestak-
tion zur diesjährigen Einkom-
mensrunde im öffentlichen 
Landesdienst 350 Disziplinar-
verfahren gegen verbeamtete 
Lehrerinnen und Lehrer ein, die 
am 4. März 2013 trotz gesetzli-
chen Verbots gestreikt haben.

Das ergibt sich aus der Ant-
wort des Bildungsministeri-
ums auf eine Kleine Anfrage 
des CDU-Landtagsabgeordne-
ten Martin Brandl (Landtags-
drucksache 16/2193). Beam-
tenrechtlich ist das Mitstreiken 

verbeamteter Lehrkräfte ein 
schuldhaftes Fernbleiben vom 
Dienst und regelmäßig ein 
Dienstvergehen, so das Minis-
terium. Das schuldhafte Fern-

bleiben vom Dienst hat den 
Verlust der auf die Fernbleibe-
zeit entfallenden Bezüge zur 
Folge – auch für Teile eines Ta-
ges.

Darüber hinaus hat der Dienst-
vorgesetzte bei Vorliegen kon-
kreter Anhaltspunkte für den 
Verdacht eines Dienstverge-
hens ein Disziplinarverfahren 
einzuleiten. 

Die dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz dazu: „Es gilt das beam-
tenrechtliche Streikverbot. 
Dazu steht der dbb mit seinen 
Mitgliedsgewerkschaften und 
-verbänden. Beamtenstreik ist 

Pflichtverletzung. Darauf ist 
mit dem Disziplinarrecht von 
Amts wegen zu reagieren. Die 
Schulbehörde selbst hat von 
Verweisen, Eintragungen in die 
Personalakte und Bußgeldern 
gesprochen, ausgerichtet an 
Präzedenzfällen anderer Bun-
desländer. Weitere Disziplinar-
maßnahmen sind die Kürzung 
der Dienstbezüge, die Zurück-
stufung und die Entfernung 
aus dem Dienst. Je nach Um-
fang der Pflichtverletzung und 
der Vertrauensschädigung 
muss der Dienstherr hier er-
messen, was als Maßnahme 
angemessen ist.“ 

Nachdem zwischenzeitlich im 
Rahmen der Tarifeinigung 
2013 der Umfang des Erho-
lungsurlaubs für die Tarifbe-
schäftigten im Bereich des 
Tarifvertrages für den öffentli-
chen Dienst der Länder (TV-L) 
altersunabhängig neu festge-
legt worden ist, hat das Minis-
terium des Innern, für Sport 

und Infrastruktur mitgeteilt, 
dass nun auch der Urlaubsan-
spruch der Beamtinnen und 
Beamten unter Berücksichti-
gung der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts vom 
20. März 2012 schnellstmög-
lich diskriminierungsfrei neu 
geregelt werden soll. Der aktu-
elle Entwurf einer Zwölften 

Landesverordnung zur Ände-
rung der Urlaubsverordnung 
wurde deshalb um eine Neure-
gelung des Urlaubsanspruchs 
ergänzt, die vom Ministerrat in 
seiner Sitzung am 30. April 
2013 im Grundsatz gebilligt 
worden war und zum 1. Januar 
2014 in Kraft treten soll: Dem-
nach soll der Urlaubsanspruch 
wie im Tarifbereich des TV-L 
altersunabhängig 30 Tage be-
tragen. 

Für die Beamtinnen und Beam-
ten auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst ist eine Urlaubs- 
dauer von 27 Tagen vorgese-
hen.

 < Regelung für 
das laufende 
Urlaubsjahr 2013

Im Hinblick auf das laufende 
Urlaubsjahr hat sich der Minis-

terrat damit einverstanden er-
klärt, dass entsprechend der 
Verfahrensweise für die Ur-
laubsjahre 2011 und 2012 der 
Anspruch auf Erholungsurlaub 
für alle Beamtinnen und Be-
amten auf einheitlich 30 Ar-
beitstage festgelegt wird.

§ 8 Abs. 1 der Urlaubsverord-
nung ist deshalb hinsichtlich 
des Urlaubsanspruchs für das 
Urlaubsjahr 2013 mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass der 
Umfang des Urlaubsanspruchs 
unabhängig vom Lebensalter 
jeweils 30 Arbeitstage beträgt.

Der Erlass gilt streng genom-
men nur für den Landes- 
dienst, es ist aber davon aus- 
zugehen, dass sich die kommu-
nalen Dienstherren daran aus-
richten. 
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BV Koblenz-Montabaur

Gesetzliche Schuldenbremse contra Verfassungs-
anspruch der Beamten
Der dbb Bezirksverband Koblenz traf kürzlich auf den MdL Ulrich Steinbach (Bündnis 90/Die Grünen).
(bv) Angesichts der 5 x 1 %- 
Deckelung und der kurz zuvor 
in der BILD-Zeitung veröffent-
lichten Neid-Kampagne „Be-
amten-Pensionen steigen fast 
doppelt so stark wie Renten“ 
stellte sich der haushaltspoliti-
sche Sprecher der kleineren 
Koalitionsfraktion in sachlich 
fundierter Form – aber dem 
Koalitionsbegehren „Schulden-
bremse“ unerbittlich verhaftet 
– dem Streitgespräch: 

In seinem Eingangsstatement 
sagte der dbb Bezirksvorsit-
zende Klaus-Peter Fink: „Mit 
dem ständigen Anziehen der 
Daumenschrauben bei der Be-
amtenbesoldung und -versor-
gung in Rheinland-Pfalz ist 
kein Staat zu machen.“

Ständig werde in falschen Äp-
fel-Birnen-Vergleichen neidvoll 
gegen die Beamtenschaft ge-
ätzt wegen der angeblich so 
„paradiesischen“ Pensionen. 
Dabei zeige eine vorurteilsfreie 
Betrachtung, dass die Versor-
gung nicht für Neidkomplexe 
tauge.

Die Besoldungsanpassungen 
der Beamten würden häufig 
von Nullrunden begleitet, 
während sich die Verbraucher-
preise stetig nach oben entwi-
ckelten. 

Die Beamtenschaft müsse 
überdurchschnittlich für das 
haushaltspolitische Versagen 
der Landesregierung bluten. 
Vor Publikum wird dem öffent-
lichen Dienst regelmäßig gute 
Arbeit attestiert. Tatsächlich 
sind viele Beschäftigte an ihrer 
Leistungsgrenze angelangt.

In seiner Antwort sprach sich 
Ulrich Steinbach sehr deutlich 
dafür aus, dass ein regelmäßi-

ger Austausch mit dem dbb 
sehr wichtig sei. Er selber ver-
stehe die Anliegen der Beam-
ten, da er vor seiner Wahl in 
den rheinland-pfälzischen 
Landtag 2011 als Oberrat im 
Dienste des hessischen Rech-
nungshofes gestanden habe. 

Steinbach machte klar, dass 
sich der öffentliche Dienst 
wandeln müsse. Gleichzeitig 
sei aber ein leistungsfähiger 
Dienst zu erhalten. 40 Prozent 
des Landesetats seien Perso-
nalausgaben. Dies bereite ihm 
Kummer, wenn er dabei auch 
an die Lohnzuwächse im Tarif-
bereich denke. Ganz entschie-
den wandte er sich gegen den 
medienwirksamen Vergleich 
von Renten und Pensionen. Er 
sei einfach unstatthaft. 

Die anschließende Diskussion 
brachte dann die vielen 
Schwachstellen der Behand-
lung des öffentlichen Dienstes 
durch die Koalitionsregierung 
in Rheinland-Pfalz an den Tag.

Nach der Föderalismusreform I 
(2006) wurde die Zahlung nach 

Kassenlage in Rheinland-Pfalz 
ein „Kassenschlager“ der Re-
gierung, die Alimentationsver-
pflichtungen zurückzufahren, 
nur noch getoppt durch die 
ständige Wiederholung des 
Gebotes der „Schuldenbrem-
se“.

Es wurde – nicht abschließend 
– unter anderem vorgetragen, 
dass die 5 x 1 %-Deckelung der 
Bezüge nichts mit Wertschät-
zung und Anerkennung zu tun 
habe. Dagegen seien Gelder 
für Prestigeprojekte (Nürburg-
ring) vorhanden. Durch den 
andauernden Personalabbau 
werden erhebliche Überstun-
den verursacht und bringen 
die Staatsdiener an den Rand 
ihrer Kräfte. Man vermisse die 
Finanzierung von Weiterbil-
dung. Durch die Demografie 
und den Wettbewerb mit der 
gewerblichen Wirtschaft so-
wie die geplanten und teilwei-
se umgesetzten Sparmaßnah-
men der Landesregierung wird 
der öffentliche Dienst insge-
samt unattraktiver und gerate 
bei erforderlichen Stellenbe-

setzungen ins Hintertreffen. 
Der Dienstherr verstoße regel-
mäßig gegen die Zusagen, die 
bei der Einstellung gemacht 
wurden. Die beklagten hohen 
Versorgungsverpflichtungen 
seien auf politisch leichtfertig 
durchgesetzte Stellenanhe-
bungen in den 60er- und 70er- 
Jahren zurückzuführen. 

Zusammenfassend bekannte 
sich Ulrich Steinbach zum Be-
rufsbeamtentum. Aber das 
Land habe überdurchschnittli-
che Ausgaben. Daher seien 
tiefgreifende Einschnitte uner-
lässlich. Die „5 x 1 %“-Entschei-
dung sei nicht leicht gefallen, 
letztlich aber im Hinblick auf 
die Gesamtzusammenhänge 
des Staatshaushaltes einver-
nehmlich und unvermeidbar 
gewesen.

Bei der Nachwuchsgewinnung 
müssen die Vorteile des öffent-
lichen Dienstes dargestellt 
werden. 

Die ständige Arbeitsverdich-
tung bringe wenig Erleichte-
rung. Fort- und Weiterbildung 
seien unerlässlich. Nicht alles 
sei in der Vergangenheit poli-
tisch richtig entschieden wor-
den. Nun aber bestehe für 
fünf Jahre Sicherheit. Die Rah-
menbedingungen im öffentli-
chen Dienst bleiben bestehen 
und sollen Vertrauen schaffen.

Nach über zweistündiger Dis-
kussion dankte Bezirksvorsit-
zender Fink dem Diskussions-
partner aus dem grünen 
politischen Lager für seine of-
fenen Worte und bat ihn, sich 
dafür einzusetzen, dass der öf-
fentliche Dienst nicht totge-
spart werden, sondern endlich 
nachhaltige Perspektiven er-
warten darf. 

> komba Landeschef Rolf 
Führ, dbb Bezirkschef 
Klaus-Peter Fink, dbb 
Landesvize Torsten Bach 
und Ulrich Steinbach, 
MdL, am 22. April 2013 
in Koblenz (von links).Fo

to
: b

v

<

D
er

 ö
ff

en
tl

ic
he

 D
ie

ns
t 

in
 R

he
in

la
nd

-P
fa

lz

7

durchblick

> durchblick | Juni 2013



BDR Rheinland-Pfalz

Andrea Meyer im Vorsitzendenamt bestätigt
Rechtspflegertag in Koblenz

(bdr) Am 24. April 2013 fand in 
Koblenz der Rheinland-Pfälzi-
sche Rechtspflegertag als Ar-
beitssitzung mit Wahlen statt. 
Die Landesleitung erstattete 
nach den Grußworten ihrer 
Gäste den Tätigkeitsbericht. 
Einen zentralen Punkt nahm 
dabei die weitgehend abge-
schlossene rheinland-pfälzi-
sche Dienstrechtsreform ein. 

 < BDR enttäuscht 
von der Dienst-
rechtsreform

Noch 2010 hat der BDR ge-
hofft, im Rahmen der Refor-
men des Dienstrechts Verbes-
serungen für die Rechtspfleger 
erreichen zu können. Die Be-
sonderheiten der Rechtspfle-
ger wurden dann trotz aller 

Versprechungen weder im Lan-
desbeamtengesetz noch im 
Landesbesoldungsgesetz be-
rücksichtigt. Bisher wurde die 
neue Rechtsverordnung als Er-
satz für die Funktionsgruppen-
verordnung noch nicht vorge-
legt: die letzte Chance, eine 
Verbesserung zu erzielen. 

Sehr positiv erlebte der BDR im 
Reformprozess die Unterstüt-
zung durch den dbb rheinland-
pfalz, der die Forderungen des 
BDR im Rahmen der Anhörung 
vorgetragen hatte. Unter Hin-
weis auf die Schuldenbremse 
wurden bislang sämtliche For-
derungen seitens der Landes-
regierung abgelehnt. Die 
Rechtspfleger zeigten sich in 
der Mitgliederversammlung 

enttäuscht über das Ergebnis 
der Dienstrechtsreform. Nicht 
nur personell sind die Rechts-
pfleger desolat aufgestellt, 
auch besoldungsrechtlich wur-
den sie inzwischen wie viele 
andere Beamte von der Ge-
haltsentwicklung in anderen 
Bereichen abgekoppelt. Der 
Rheinland-pfälzische Rechts-
pflegertag verabschiedete da-
her einstimmig folgende Ent-
schließungen:

Der BDR Rheinland-Pfalz for-
dert das Parlament und die Re-
gierung des Landes auf, im 
Doppelhaushalt 2014/2015 
Stellenhebungen im Stellenbe-
reich der Rechtspflegerinnen 
und Rechtspfleger vorzusehen. 

Der BDR Rheinland-Pfalz for-
dert den Landtag auf, die un-
gerechte und unangemessene 
Belastungssituation der 
Rechtspfleger anzuerkennen 
und in den bevorstehenden 
Haushaltsberatungen davon 
Abstand zu nehmen, die im 
Stellenbereich der Rechtspfle-
ger vorhandenen und vorgese-
henen kw (= künftig wegfal- 
lend) Vermerke aufrechtzu- 
erhalten.

Der BDR Rheinland-Pfalz for-
dert das Ministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz so-
wie die Landesregierung ein-
dringlich auf, sich für eine Ver-

besserung der allgemeinen 
Stellensituation der Rechts-
pflegerinnen und Rechtspfle-
ger einzusetzen.

Der BDR Landesverband Rhein-
land-Pfalz drückt dem Parla-
ment und der Regierung des 
Landes Rheinland-Pfalz seine 
Enttäuschung darüber aus, 
dass die Reformen im öffentli-
chen Dienstrecht die berech-
tigten Forderungen der Rechts- 
pflegerinnen und Rechtspfle-
ger gänzlich unberücksichtigt 
lassen.

 < Landesleitungswahl
Der Rechtspflegertag wählte 
außerdem die neue Landeslei-
tung.

Andrea Meyer kandidierte er-
neut für den Posten der Lan-
desvorsitzenden und wurde 
einstimmig wiedergewählt. 
Die stellvertretenden Vorsit-
zenden Thomas Steinhauer, 
Ingrid Fett und Jella Fiebach 
wurden ebenfalls wiederge-
wählt. Neu in die Landeslei-
tung wurden Cornelia Weber 
(AG Ludwigshafen am Rhein), 
Knut Wichter (AG Idar-Ober-
stein) und Dominik Glaser (AG 
Ludwigshafen am Rhein) ge-
wählt. Der erweiterte Landes-
vorstand besteht aus Evelyn 
Braun (Ministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz) 
und Wolfgang Mathias. 

> Die neue Landesleitung und der erweiterte Vorstand (von links): Evelyn 
Braun, Andrea Meyer, Dominik Glaser, Ingrid Fett, Thomas Steinhauer, 
Jella Fiebach, Knut Wichter, Cornelia Weber, Wolfgang Mathias.
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