
Grünen-Landtagsfraktion und dbb rheinland-pfalz:

Intensivgespräch zum Doppelhaushaltsentwurf
Demografische Entwicklung rückt alternsge - 
rechtes Arbeiten, Gesundheitsmanagement und 
Nachwuchsgewinnung in den Mittelpunkt

In den Grundzügen erwartbar 
gegenläufig waren die Argumen-
tationslinien, die die Landtags-
fraktion der Grünen und die Lan-
desleitung des dbb rheinland-
pfalz am 18. November 2013 in 
Mainz angesichts des aktuellen 
Doppelhaushaltsentwurfs für 
2014 und 2015 beschritten.

Die dbb Delegation kritisierte 
zunächst vehement zum  
wiederholten Mal die „5 x 1- 
Prozent“-Deckelung von Besol-
dungs- und Versorgungsan-
passungen im Landes- und 
Kommunaldienst 2012 bis 2016.

Besoldungsentwicklung und 
allgemeine wirtschaftliche 
Entwicklung fielen dadurch in 
verfassungswidriger Weise 
auseinander. Bei den Betroffe-
nen kämen gehäufte Sparein-
schnitte denkbar schlecht an. 
Stellenplanenge und schlechte 
Beförderungsaussichten täten 
ihr Übriges, um das wegen ste-
ter Aufgabenmehrung und an-
steigender Arbeitsdichte schon 
genug belastete Personal wei-
ter zu frustrieren.

Der Haushaltsgesetzgeber 
müsse die Sparbremse lösen 
oder mindestens deren Druck 
anders verteilen.

Öffentliche Dienstleistung als 
staatliche Pflichtaufgabe koste 
nun einmal Geld.

Geld sei nötig, damit die mit 
dem neuen Laufbahnrecht ein-

geführte Fortbildungsqualifi-
zierung auf sicheren und or-
dentlich dimensionierten 
Budgets fußen könne.

Geld sei nötig, damit das Land 
endlich eine landesrechtliche 
Erschwerniszulagenverord-
nung mit dringend anzupas-
senden Zulagensätzen einfüh-
ren könne.

Geld sei nötig, damit die beruf-
lichen Perspektiven im öffent-
lichen Dienst verbessert, die 
Nachwuchsgewinnung voran-
getrieben und der Einsatz älte-
ren Personals – die meisten  
aktiven Beamten im Land sind 
zwischen 55 und 62 Jahren alt 
– alternsgerecht betrieben 
werden können.

Deshalb, so die Landesbund-
chefin Lilli Lenz, warne der dbb 
vor einem Kaputtsparen des 
öffentlichen Dienstes und for-
dere ein Lösen der Sparzwinge.

Grünen-Fraktionschef Daniel 
Köbler verteidigte die gesetz-
geberische Entscheidung für  
„5 x 1 Prozent“ als noch ver-
tretbar. Die verfassungsrechtli-
che Schuldenregel sei das Maß 
aller Dinge. Zusammen mit 
dem haushaltspolitischen 
Fraktionssprecher Ulrich Stein-
bach versuchte er zu verdeut-
lichen, dass die dem Land 
überplanmäßig zufließenden 
(Steuer-)Einnahmen nicht 
struktureller, sondern konjunk-
tureller Natur seien. In der Fol-

ge seien nicht Ausgabensteige-
rungen die Konsequenz, 
sondern die Bekämpfung des 
strukturellen Defizits bezie-
hungsweise die Absenkung der 
Kreditaufnahme. Inflationsbe-
reinigt habe das Land nicht zu 
viel Geld, sondern müsse sich 
nach wie vor tüchtig strecken.

Hinsichtlich eines Rundlaufens 
der Fortbildungsqualifizierung 
nahmen die Grünen-Landtags-
abgeordneten die dbb Ausfüh-
rungen interessiert auf, mit 
dem Kommentar, dass es dem 
Gesetzgeber am Herzen liegen 
müsse, dass alles funktioniert.

Zur dbb-seits geforderten, 
nach Aussage der Landesregie-
rung in Vorbereitung befind-
lichen Erschwerniszulagen -
verordnung sagten sie eine 
wachsame Beteiligung am  
Verordnungsverfahren zu.

Die Fraktionsvertreter erkun-
digten sich nach Praxiserfah-
rungen bei der Überleitung 
von Anwärtern aus dem Al-
tersstufen- in das neue besol-
dungsrechtliche Erfahrungs-

stufensystem und sagten eine 
abstrakte Prüfung von Härte-
fällen zu, in denen ältere Ein-
steiger nach der Ausbildung 
stichtagsbedingt mit der  
niedrigsten Erfahrungsstufe 
starteten.

Zum Stichwort „Anhebung der 
Pensionsaltersgrenze“ sprach 
der Grünen-Fraktionsvorsit-
zende Daniel Köbler von der 
Notwendigkeit der Vorabein-
beziehung der gewerkschaftli-
chen Spitzenorganisationen.

Die Gesprächsparteien waren 
sich einig darüber, dass der öf-
fentliche Dienst mehr für die 
Nachwuchsgewinnung tun 
muss, angesichts heraufzie-
henden Fachkräftemangels 
und des Arbeitgeberwettren-
nens um qualifizierte Bewer-
ber. Wenn die öffentliche Hand 
die Altersgrenze zur Pensionie-
rung anhebe, müsse sie auch 
dafür sorgen, das älteres Per-
sonal adäquate Arbeitsplätze 
und Aufgaben bekomme. Da-
bei müsse das betriebliche Ge-
sundheitsmanagement konse-
quent ausgebaut werden.  

<< Sprachen über den öffentlichen Dienst und den Doppelhaushaltsentwurf 
(von links): Stellvertretende dbb Landesvorsitzende Elke Schwabl, Grü-
nen-Fraktionsvorsitzender Daniel Köbler, dbb Landeschefin Lilli Lenz,  
Ulrich Steinbach, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, 
stellvertretende dbb Landesvorsitzende Gerhard Bold und Torsten Bach
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öffentlichen Dienst 
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Sitzungen von Vorstand und Hauptvorstand

dbb beurteilt  
Pensionsaltersgrenzen
anhebung kritisch
Außerdem: Unterstützung der „10 Thesen für 
einen starken öffentlichen Dienst“

Die turnusmäßigen Herbst
sitzungen von Vorstand und 
Hauptvorstand des dbb rhein
landpfalz haben am 4. No
vember 2013 in der Kreisver
waltung MainzBingen in 
Ingelheim stattgefunden. 

 < Lagebericht der  
Landesleitung

Im Lagebericht der Landeslei
tung ging es zunächst um das 
Landesgesetz zur Reform des 
finanziellen öffentlichen 
Dienstrechts vom 18. Juni 
2013 (GVBl. Seite 157). Das Ge
setz brachte die besoldungs
rechtlich notwendige Umstel
lung der Besoldungstabelle 
von Alters auf Erfahrungsstu
fen. In diesem Zusammenhang 
bemängelten die Gremien, 
dass für Härtefälle beim Über
gang vom alten zu neuem 
Recht – wenn beispielsweise 
Anwärter zu anderen Bedin
gungen übernommen werden, 
als ehedem „zugesagt“ – keine 
handhabbaren Lösungen vor
handen sind. Hier wird im Kon
takt mit der Landesregierung 
und der Landespolitik weiter 

um Härtefallregelungen nach
gesucht werden.

Außerdem kritisierten die Gre
mien, dass Kindererziehungs
zeiten für die besoldungsrecht
lich relevante Erfahrung nicht 
ausreichend anerkannt werden 
und Hochschulausbildungszei
ten im Versorgungsrecht nur in 
verringertem Umfang Berück
sichtigung finden.

 < dbb Diskussion

Es erfolgte außerdem ein 
 Rückblick auf die erfolgreiche 
Diskussionsveranstaltung „Öf
fentlicher Dienst: Motivations
killer Föderalismusreform“ am 
11. September 2013 in Mainz 
mit einigen Hintergrundinfor
mationen und Feedbacks. Die 
Mitglieder des Vorstands und 
Hauptvorstands waren sich  
einig, dass es gerade vor der 
damals anstehenden Bundes
tagswahl eine gelungene Ver
anstaltung mit Politikern aus 
allen Fraktionen sowie dem  
Finanzminister war. Landesre
gierung und politik wurden so 
für die aktuelle Situation im 

öffentlichen Dienst in Rhein
landPfalz weiter sensibilisiert.

 < Anhebung der  
allge meinen Pensions
altersgrenze

Vor dem Hintergrund des par
lamentarischen Verfahrens um 
den Doppelhaushaltsentwurf 
2014/2015 des Landes Rhein
landPfalz war die seinerzeit 
entgegen vorheriger Zusagen 
angekündigte Anhebung der 
allgemeinen Pensionsalters
grenze Thema der Sitzungen.

Zwischen 2016 und 2029 soll 
das Pensionsalter wie auch 
schon in anderen Ländern und 
beim Bund je nach Geburtsda
tum des Beamten gestaffelt 
jahrgangsabhängig erhöht 
werden, sodass die Pensionie
rung später erfolgt.

Ein entsprechender Gesetzent
wurf kursiert dem Vernehmen 
nach zurzeit in der Ressortbe
teiligung. Ein Vorabgespräch 
zwischen den gewerkschaftli
chen Spitzenorganisationen 
und dem diesmal federführen
den Innenressort soll stattfin
den, bevor der zwischen den 
Ressorts abgestimmte Gesetz
entwurf zur Grundsatzbilli
gung zum ersten Mal in den 
Ministerrat kommt.

 < Entschließung des 
Hauptvorstands

Der Hauptvorstand des dbb 
rheinlandpfalz hat zu dem 

Themenkomplex einstimmig 
eine Entschließung verab
schiedet:

Die Landesregierung beab
sichtigt landesrechtlich eine  
gestaffelte Anhebung der all
gemeinen Ruhestands alters
grenze von 2016 bis 2029 um 
insgesamt zwei Jahre auf dann 
67 Lebensjahre für Beamtinnen 
und Beamte im Geltungsbe
reich des Landesbeamten
gesetzes.

Ein entsprechender Gesetzent
wurf liegt noch nicht vor.

Versprochene Gespräche mit 
dem dbb rheinlandpfalz haben 
noch nicht stattgefunden.

Der dbb rheinlandpfalz hat 
kein Verständnis dafür, dass die 
Landesregierung das Pensions
alter trotz anderslautender  
Zusagen doch in der laufenden 
Legislaturperiode zum Thema 
macht. Einer konstruktiven  
Diskussion verschließen wir uns 
angesichts der gesamtgesell
schaftlichen Entwicklung aller
dings nicht.

Der dbb rheinlandpfalz bewer
tet eine gestaffelte Anhebung 
der allgemeinen Pensionsgren
ze als faktische Pensions
kürzung. 

Eine Anhebung der Pensionsal
tersgrenze wäre dann vertret
bar, wenn geeignete Arbeits
plätze für älteres Personal 
bereitgestellt werden.

Erforderlich ist die kompensato
rische Anpassung der Beschäfti
gungsbedingungen unter dem 
Stichwort „alternsgerechtes  
Arbeiten“ an das steigende Le
bensalter der von einer Alters
grenzenanhebung Betroffenen.

Es muss ein eindeutiger Nach
weis entsprechender Arbeits
plätze erbracht werden.

Das betriebliche Gesundheits
management muss konsequent 
ausgebaut werden.<< Die Mitglieder des dbb Landesvorstandes am Vormittag des 4. November 2013 im Raum Nysa der Kreisverwal

tung MainzBingen.
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Jedenfalls dürfen die derzeitigen 
besonderen Pensionsaltersgren
zen der Polizei, der Feuerwehr 
und des Justiz vollzugs dienstes 
nicht angetastet werden. Auch 
den besonderen Belastungssi
tuationen weiterer Berufsgrup
pen im öffentlichen Dienst 
muss Rechnung getragen  
werden.

Der dbb rheinlandpfalz befür
wortet Flexibilität bei der Ge
staltung des gleitenden Wech
sels in den Ruhestand. 

Nach einer 40jährigen Dienst
zeit muss eine abschlagsfreie 
Ruhestandsversetzung möglich 
sein.

Gegen freiwillig zu nutzende 
Möglichkeiten zum Hinaus
schieben des individuellen  
Ruhestandsbeginns hat die  
Gewerkschaft keine Einwände.

Der dbb rheinlandpfalz ist  
dialogbereit in dem für die Ein
zelmitgliedschaft so wichtigen, 
weil sensiblen Thema.

 < „Staatsallianz“

Unter dem Eindruck des Dop-
pelhaushaltsentwurfs und ins-
besondere der „5 x 1 Prozent“-
Deckelung von Besoldungs- 
und Versorgungsanpassungen 
im Landes- und Kommunal-
dienst gilt aus Sicht des Haupt-

vorstandes auch in Rheinland-
Pfalz die Forderung des dbb 
Bund nach einer Kurskorrektur 
im öffentlichen Dienst.

Die dazu von der sogenannten 
Staatsallianz am 28. Oktober 
2013 in Berlin vorgestellten 
Thesen für einen starken öf-
fentlichen Dienst hat sich der 
Hauptvorstand des dbb rhein-
land-pfalz zu eigen gemacht 
und in einer ebenfalls einstim-
mig verabschiedeten Entschlie-
ßung festgehalten:  
Details finden Sie im Internet 
unter www.dbb.de/fileadmin/
pdfs/2013/131028_staatsalli 
anz.pdf beziehungsweise un-
ter www.dbb.de.

 < 10 Thesen für einen 
starken öffentlichen 
Dienst

Die auch mit Blick auf die 
schwarz-roten Koalitionsver-
handlungen auf Bundesebene 
verabschiedeten Thesen lau-
ten verkürzt:

1.     Berufsbeamtentum  
stärken!

2.     Personal- und Fachkräfte-
mangel überwinden!

3.     Föderalismusreform  
korrigieren!

4.     Staatsfinanzen konsolidie-
ren!

5.     Renten und Pensionen  
sichern!

6.    Bürgerversicherung verhin-
dern!

7.     Koalitionsfreiheit ist unan-
tastbar!

8.     Öffentliche Dienste für 
ganz Deutschland!

9.     Öffentliches Dienstrecht 
modernisieren!

10.  Personalvertretungsrechte 
ausbauen!

dbb beamtenbund und tarif-
union, Deutscher Bundeswehr-
verband und Deutscher Rich-
terbund fordern von der Politik 
bundesweit eine konsequente 
Stärkung des öffentlichen 
Dienstes sowie der Justiz als 
Dritter Staatsgewalt. 

Beamte, Soldaten, Richter, 
Staatsanwälte und Arbeitneh-

<< Gastgeber Landrat Claus Schick 
(SPD) mit der dbb Landesvorsit-
zenden Lilli Lenz.
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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!

Chronische Schmerzen?
Hilfe durch multimodale
Schmerztherapie!
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Erschwerniszulagen

Landesverordnung kommt
Ministerpräsidentin bremst Erwartungen

Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer (SPD) hat mitgeteilt, 
dass zur Vervollständigung  
der Reform des finanziellen 
Dienstrechts aktuell eine 
rheinland-pfälzische Erschwer-
niszulagenverordnung erarbei-
tet wird.

Im Zuge der Neukonzeption – 
 bislang gilt im Land noch die 
Erschwerniszulagenverord-
nung des Bundes in der bis 
zum 31. August 2006 gelten-
den Fassung – wird es zur übli-
chen, gesetzlichen Verbände-

beteiligung kommen, in der 
der dbb rheinland-pfalz und 
seine Mitgliedsorganisationen 
zum Entwurf werden Stellung 
nehmen können.

Schon seit Beginn der Dienst-
rechtsreform sind aus diesem 
Kreis zahlreiche Anregungen 
und Forderungen zur Zulagen-
anpassung erhoben worden.

Die Ministerpräsidentin teilt 
hierzu insbesondere mit Blick 
auf die exemplarisch heraus-
gegriffene Zulage für Dienst zu 

ungünstigen Zeiten mit, dass 
„verfassungsrechtliche Para-
meter zu berücksichtigen“ sei-
en, und weiter: „Die geforder-
ten Erhöhungen würden zu 
erheblichen Mehrkosten füh-
ren und sind daher immer im 
Kontext zu dem verfassungs-
rechtlich verankerten Prinzip 
der Schuldenbremse und dem 
daraus resultierenden Konsoli-
dierungsbedarf zu sehen.“

Gleichwohl, so die Ministerprä-
sidentin in ihrem Schreiben, sei 
sie sich etwa der enormen Be-

lastungen der Beamtinnen und 
Beamten im Wechselschicht- 
und Schichtdienst bewusst. 
Daher liege ihr eine gerechte 
Besoldung und Wertschätzung 
der Beamtinnen und Beamten 
am Herzen.

Der dbb rheinland-pfalz hatte 
mit Blick auf die entsprechen-
de Ermächtigungsgrundlage 
im neuen Landesbesoldungs-
gesetz die Schaffung einer lan-
deseigenen Verordnung unter 
Prüfung und Anpassung der 
Zulagenhöhen gefordert. 

mer sichern die staatliche In-
frastruktur, Daseinsvorsorge 
und Wettbewerbsfähigkeit 
der Wirtschaft in Deutsch-
land. Sie stellen die äußere 
und innere Sicherheit her und 
garantieren gleichwertige Le-
bens-, Rechts- und Standort-
bedingungen.

Sparrunden, Privatisierungs-
wellen und Reformaktionis-
mus der letzten Jahre haben 
die Leistungsfähigkeit des öf-
fentlichen Dienstes allerdings 
stark beschädigt, sei ne Kon-
kurrenzfähigkeit auf dem Ar-
beitsmarkt gefährdet und die 
Motivation der Mitarbeiter 
nachhaltig geschwächt. 

Als führende Interessenver-
tretungen der Beschäftigten 
haben sich die eingangs ge-
nannten Verbände daher auf 
Bundesebene zur „Staatsalli-
anz“ zusammengeschlossen.

 < Verabschiedung von 
Klaus-Peter Fink

Der Hauptvorstand verab-
schiedete den langjährigen 
Vorsitzenden des dbb Bezirks 
Koblenz-Montabaur, Klaus-Pe-

ter Fink, und drückte ihm Aner-
kennung für sein hervorragen-
des gewerkschaftliches 
Engagement aus. Der Träger 
der Ehrennadel des Landes-
bundes bedankte sich mit ei-
ner tiefschürfenden, idealisti-
schen Rede, in der er mehr 
Wertschätzung für das Perso-
nal des öffentlichen Dienstes 
forderte und dem Gremium 
weiterhin viel Kraft und Erfolg 
bei der Verfolgung der dbb Zie-
le wünschte.

 < Weitere Sitzungsinhalte

Im Lagebericht der dbb arbeit-
nehmervertretung rheinland-
pfalz ging es um die letzte Sit-
zung der Bundestarifkommissi-
on sowie um einen Ausblick auf 
die kommende TVöD-Tarifrun-
de für Bund und Kommunen.

Die dbb landesfrauenvertre-
tung berichtete über die Teil-
nahme an Veranstaltungen 
und über den gelungenen Wie-
dereinstieg in die eigene Bil-
dungsarbeit in Kooperation 
mit dem Landesbund und der 
dbb akademie. Es wurde refe-
riert über die neue Zusammen-
setzung der Organe der Lan-

desfrauenvertretung und über 
die geplanten Aktivitäten im 
kommenden Jahr. Dazu gehört 
beispielsweise die Etablierung 
eines jährlichen Seminars der 
Frauenvertretung.

Die dbb jugend rheinland-pfalz 
erstattete einen Tätigkeitsbe-
richt und verwies auf erfolg-
reich durchgeführte Fortbil-
dungsveranstaltungen – 
insbesondere im Bereich Kom-
munikation – sowie auf den im 
nächsten Jahr anstehenden 
Landesjugendausschuss.

Aus dem Arbeitskreis „Senio-
renpolitik“ wurde geworben 
für das Projekt „Senioren hel-
fen Senioren“: Hier sucht der 
dbb rheinland-pfalz von den 
Mitgliedsgewerkschaften be-

nannte Ansprechpartner, die 
spezialisiert sind auf die Beant-
wortung von Anfragen aus den 
Bereichen Versorgungsrecht, 
Beihilfenrecht, Rentenrecht 
und Erbschafts-/Familienrecht.

Der Hauptvorstand nahm den 
Kassen- und Vermögensbericht 
der Landesschatzmeisterin 
entgegen und verabschiedete 
den Voranschlag und die Haus-
haltssatzung für 2014.

Thematisiert wurde erneut die 
Kreisverbandsarbeit im dbb rhein-
land-pfalz. Es erging der ausdrück-
liche Aufruf an die Mitgliedsge-
werkschaften, Einzelmitglieder 
aus ihrem Organisationsbereich  
zu benennen, die an einer Mitar-
beit in den Vorständen auf Kreis-
ebene interessiert sind. 

<< Aus dem Hauptvorstand verabschiedet: der ehemalige dbb Bezirkschef  
Koblenz-Montabaur, Klaus-Peter Fink.
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dbb arbeitnehmervertretung rheinland-pfalz

Eingestimmt auf Tarifgeschehen 2014
Herbstsitzung in Mainz

Am 28. Oktober tagte die dbb 
arbeitnehmervertretung rhein-
land-pfalz in Mainz unter der 
Leitung des Vorsitzenden Ger-
hard Bold (stellvertretender 
dbb Landesvorsitzender) und 
des stellvertretenden Vorsit-
zenden Werner Ege (VDStra.-
Landeschef).

Es wurde ausführlich über die 
Sitzung der Bundestarifkom-
mission des dbb vom 26. Sep-
tember 2013 berichtet. Dabei 
lag unter anderem die anste-
hende Tarifrunde 2014 für 
Bund und Kommunen im Fo-
kus sowie der aktuelle Sach-
stand zur Entgeltordnung und 
zur Entgeltordnung für Lehrer. 
Das Gremium regte an, das 
traditionelle Tarifseminar des 
Landesbundes im kommenden 
Jahr thematisch hier anzusie-
deln.

Weiter wurde beschlossen,  
einen tarifrechtlichen Leitan-
trag an den dbb Landesge-
werkschaftstag 2014 zu for-
mulieren zu den Stichworten 

Nachwuchsgewinnung im 
öffent lichen Dienst und lan-
desbezirkliche Regelungen 
nach dem TV-L (Altersteil - 
zeit, Arbeitszeit, Arbeitszeit-
konten, Demografieentwick-
lung).

Der VBB-Vertreter Peter Beu-
scher erstattete Bericht aus 
dem privatisierten Dienstleis-

tungssektor der Bundeswehr 
und gab dabei einen Überblick 
über gut und weniger gut 
funktionierende Servicegesell-
schaften. In diesem Zusam-
menhang gab er dem Gremi-
um eine forsa-Studie zur 
Zufriedenheit der Zivilbeschäf-
tigten der Bundeswehr zur 
Kenntnis, die ein schlechtes  
Ergebnis erbrachte: 46 Prozent 

der Befragten sind demnach 
unter dem Eindruck der aktuel-
len Bundeswehrreform unzu-
frieden mit ihrem Arbeitgeber 
(zum Vergleich: Im nationalen 
Durchschnitt liegt die Unzu-
friedenheitsquote bei zwölf 
Prozent). Weitere Infos im 
Netz unter: www.vbb.dbb.de/
pdf/2013/130816_forsa.pdf. 
 

<< Die Mitglieder der dbb arbeitnehmervertretung rheinland-pfalz Ende Oktober in Mainz.
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KV Worms

Peter Mertens ist neuer  
dbb Kreisvorsitzender in Worms
dbb Landesleitung bei der Hauptvorstandssitzung

(kv) Zum Vorsitzenden des 
Kreisverbandes Worms des 
dbb rheinland-pfalz wurde am 
29. Oktober 2013 Peter Mer-
tens gewählt. 

Der neue Kreisvorsitzende lebt 
seit seiner Geburt vor 51 Jah-
ren in Worms und ist beruflich 
als Beamter des Landes Rhein-

land-Pfalz bei der Kreisverwal-
tung Bad Dürkheim tätig. Peter 
Mertens ist Mitglied der Deut-
schen Verwaltungsgewerk-
schaft (DVG).

In der Hauptversammlung des 
dbb Kreisverbandes im Winzer-
hotel Sandwiese im Wormser 
Stadtteil Herrnsheim infor-

mierte die dbb Landesvorsit-
zende Lilli Lenz über aktuelle 
Themen der Berufspolitik im 
Land. Dabei stand die gesetzli-
che Festschreibung der Beam-
tenbesoldung für die Jahre 
2012 bis 2016 mit einem jährli-
chen Anpassungssatz von ge-
rade einmal einem Prozent im 
Mittelpunkt.

Weitere Themenschwer-
punkte des Vortrages der  

Reisen

Atlantikküste-Vendée, wunder-
schöne Ferienhäuser, direkt am
Meer, pers. ausgesucht. Tel. (02684)
958223, www.vendee.de

FRANKREICH
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Lehrerverbände im dbb rheinland-pfalz

Gemeinsame Entschließung zum Thema Inklusion
Zur geplanten flächendeckenden Einführung der Inklusion auch an den Regelschulen, wie sie in einer 
Gesetzesnovelle der Landesregierung zum Schulgesetz, die sich zurzeit in der Anhörung befindet, 
vorgesehen ist, halten die Lehrerverbände des dbb rheinland-pfalz fest: 

 < Inklusion –  
Ressourcen sind die 
Grundbedingung

Die Unterzeichner dieser Erklä-
rung unterscheiden sich in  
Fragen der Ausrichtung und 
konkreten Umsetzung der 
schulischen Inklusion. Den-
noch ist unabhängig von der 
Sichtweise auf das Thema un-
strittig, dass eine wie auch im-
mer geartete Umsetzung der 
schulischen Inklusion nur mit 
einer vollständigen Ressour-
cenausstattung gelingen kann.

Behinderte und beeinträchtig-
te Kinder und Jugendliche sind 
besonders verletzlich und be-
dürfen ungeachtet des Förder-
ortes optimaler Rahmenbedin-
gungen. Dies betrifft sowohl 

die personelle als auch die 
sächliche Ausstattung. Im ak-
tuellen Entwurf des Landes-
haushalts werden zum Beginn 
des Schuljahres 2014/2015 nur 
50 zusätzliche Förderschulleh-
rer in Aussicht gestellt. Mit die-
sen wenigen Lehrkräften aber 
soll landesweit die vollständi-
ge Öffnung des Elternwillens 
hinsichtlich des Lernortes För-
derschule, Schwerpunktschule 
oder Einzelintegration gestal-
tet werden, wie es im neuen 
Schulgesetz vorgesehen ist. 
Die Zahl ist nicht am tatsächli-
chen Bedarf ermittelt. Dieses 
Vorgehen ist daher von Vorne-
herein zum Scheitern verur-
teilt.

Gleichzeitig werden weder im 
aktuellen Haushaltsentwurf 

noch im vorliegenden Gesetz-
entwurf der Landesregierung 
die baulichen Notwendigkei-
ten angesprochen. Die meisten 
Schulen verfügen jedoch we-
der über Differenzierungsräu-
me oder Ruheräume noch über 
Therapieräume.

Wenn diese Voraussetzungen 
nicht oder nur unzureichend 
geklärt sind, kann auch bei 
größtem Engagement der Leh-
rerinnen und Lehrer eine Inklu-
sion zum Wohle des Kindes 
nicht umgesetzt werden.

Deshalb fordern die Unter-
zeichner die Landesregierung 
auf, die Umsetzung der Inklusi-
on inhaltlich auszugestalten 
und erst die Ressourcenfrage 
zu klären, bevor sie die konkre-

te Umsetzung der Inklusion an 
den Schulen vollzieht.  

Malte Blümke  
Philologenverband Rheinland-
Pfalz (PhV) 

Gerhard Bold  
Verband Bildung und  
Erziehung (VBE) 

Bernd Karst  
Verband Deutscher  
Realschullehrer (VDR) 

Ulrich Brenken  
Verband der Lehrerinnen und 
Lehrer an Berufsbildenden 
Schulen (VLBS) 

Karl-Heinz Fuß  
Verband der Lehrerinnen und 
Lehrer an Wirtschaftsschulen 
(VLW)
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vLandesvorsitzenden Lilli Lenz 

waren der Ausblick auf die  
Anfang 2014 anstehenden  
Tarifverhandlungen im Be-
reich des Bundes und der 
Kommunen sowie die durch 
die Föde ralismusreform entstan-
denen großen Verzerrungen 
im Statusrecht der Beamten 
im Vergleich mit dem Bund 
und den anderen Bundes-
ländern.

Anschließend erläuterte der 
neu gewählte Kreisvorsitzende 
Peter Mertens den anwesen-
den Gremienmitgliedern seine 
zukünftigen Ziele. Das sind un-
ter anderem, die Kontakte zu 
Behörden, Mitgliedsverbänden 
und Presseorgane neu aufle-
ben zu lassen sowie die Ver-
bandsarbeit zukünftig weiter-
hin tatkräftig zu unterstützen. 
Der neu gewählte Vorstand 
wird sich daher in seiner 
nächsten Zusammenkunft mit 

diesen Aufgaben intensiv aus-
einandersetzen.

Weiterhin gehören dem neuen 
Vorstand Markus Marquardt 
(Deutsche Steuergewerkschaft 

DSTG) als stellvertretender 
Vorsitzender, Dietlinde Domi-
nitzki (Seniorenverband BRH) 
als Schatzmeisterin und Volker 
Rüffer (komba Gewerkschaft) 
als Beisitzer an. 

Dem neuen Vorstand gratulierten 
zur Wahl auch der dbb Bezirksvor-
sitzende Bardo Kraus und der Lan-
desvorsitzende der DVG, Friedrich 
Berg, zugleich stellvertretender 
dbb Landesvorsitzender. 

<< Gute Laune beim Kreisverband Worms: Markus Marquardt, Lilli Lenz, Bardo Kraus, Dietlinde Dominitzki und  
Peter Mertens (von links).
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DJG Rheinland-Pfalz

Helmut Hau im Amt bestätigt
Landesgewerkschaftstag 2013 in Mainz

Am 24. Oktober 2013 tagte  
der diesjährige Landesgewerk-
schaftstag der Deutschen  
Justiz-Gewerkschaft (DJG) in 
Mainz. 

Das satzungshierarchisch 
höchste Gremium der Gewerk-
schaft wählte Helmut Hau er-
neut zum Landesvorsitzenden. 
Stellvertretende Landesvorsit-
zende sind: Georg Schneider 
(Pressesprecher), Margot Sche-
rer, Ulrich Klein, Udo Woschitz 
und Andreas Klees. Ins Amt 
des Kassenführers wurde Man-
fred Richtarsky gewählt, Kas-
senprüfer in der neuen Amts-
periode sind Dieter Fusenig 
und Michelle Sauer.

Jochen Hartloff, Minister der 
Justiz und für Verbraucher-
schutz, ließ in seiner Rede im 
Rahmen der öffentlichen Ver-
anstaltung des Gewerkschafts-
tages keinen Zweifel daran, 
dass es im Hinblick auf die 
haushaltsrechtliche Schulden-
bremse zu weiteren Einsparun-
gen in der Justiz in Rheinland-
Pfalz kommen werde.

Hans-Josef Graefen, Präsident 
des Oberlandesgerichts Kob-
lenz, wies in seinem Grußwort 
darauf hin, dass die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf bei 
der Diskussion um weitere Ein-
sparungen nicht vergessen 
werden dürfe.

Die stellvertretende Bundes-
vorsitzende der Deutschen Jus-
tiz-Gewerkschaft, Margot 
Scherer, rief in ihrem Grußwort 
zum Protest auf, denn ein si-
cherer Arbeitsplatz sei keine 
Währung und eine Ein-Pro-
zent-Deckelung sei kein ge-
rechtes Entgelt für erbrachte 
Arbeitsleistung.

Die DJG Rheinland-Pfalz orga-
nisiert zu acht Neunteln Beam-
tinnen und Beamte bei einem 
Gesamtfrauenanteil von über 
70 Prozent.

dbb Landesvize Friedrich Berg, 
erklärte im Interview mit dem 
DJG-Pressereferenten Georg 

Schneider, dass die Haushalts-
mittel, die der rheinland-pfäl-
zischen Justiz vom Landtag zu-
gesprochen wurden, viel zu 
dürftig ausfielen. Er regte des-
halb an, gemeinsam mit den 
dbb Gewerkschaften im Justiz-
bereich das Gespräch mit der 
Landesregierung mit dem Ziel 
zu suchen, Nachbesserungen 
auszuhandeln. 

<< DJG-Landeschef Helmut Hau
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BSBD Rheinland-Pfalz

Winfried Conrad im Amt bestätigt
Landesvertretertag in Vallendar

Am 25. Oktober 2013 wählte 
der Landesvertretertag der Ge-
werkschaft Strafvollzug (BSBD) 
Rheinland-Pfalz den Landes-
vorstand neu.

Mit 95 Prozent der Stimmen 
wiedergewählt wurde dabei 
der bisherige, seit zwölf Jahren 
amtierende BSBD-Landeschef 
Winfried Conrad. 

Der 56-Jährige trat 1978 in 
den Dienst des rheinland-pfäl-
zischen Strafvollzugs. Nach 
Absolvierung der Ausbildung 
für den gehobenen Vollzugs- 
und Verwaltungsdienst leiste-
te er ununterbrochen bis 2001 
seinen Dienst in der JVA Kob-
lenz. Seit 2001 ist er Vorsit-
zender des Hauptpersonal-
rates beim Ministerium der 
Justiz und für den Verbrau-
cherschutz.

Stellvertretende Landesvorsit-
zende sind Dieter Kircher, Vol-
ker Mottausch und Michael 
Bach.

Stefan Wagner (Schriftführer), 
Willibald Mayer (Schatzmeis-
ter) und die Beisitzer Bruno 
Vogt, Markus Stahl, Harald 
Kuhn und Mark Schallmo  
komplettieren den Landes-
vorstand in der neuen Amts-
periode.

Kooptierte Vorstandsmitglie-
der sind Hans-Dieter Gattung 
(zugleich auch dbb Bezirksvor-
sitzender Koblenz-Montabaur), 
Michael Schäfer, Jürgen Engel-
brecht und Michael Becker.

Zum Ehrenmitglied des BSBD 
Rheinland-Pfalz wählten die 
Delegierten des Landesvertre-
tertages Paul Schwenk.

Der stellvertretende dbb Lan-
desvorsitzende Gerhard Bold 
überbrachte die Grüße der dbb 
Landesleitung und der Gremi-
en des Landesbundes.

Der Dachorganisation ist die 
allgemein starke Belastung des 
Justizvollzugsdienstes bewusst, 
gerade in Rheinland-Pfalz.

Der dbb rheinland-pfalz hat 
etwa im Verfahren um das 
Landesbeamtengesetz vom 20. 
Oktober 2010 und das Landes-
gesetz zur Reform des finanzi-
ellen öffentlichen Dienstrechts 
vom 18. Juni 2013 die Belange 
des Justiz-(vollzugs-)dienstes 
vorgetragen und bleibt weiter 
dran, etwa in der Diskussion 
um Pensionsaltersgrenzen. 

Gerade der Justizvollzugs-
dienst ist Paradebeispiel für 

wichtige, allein vom Staat zu 
tragende Aufgaben (keine Pri-
vatisierung), die den Beamten-
status erfordern und dabei den 
dort Tätigen keine Reichtümer 
bieten.

Die Bediensteten in diesem 
Bereich verdienen, dass die  
Gesellschaft sie als wertvolle 
Helfer des Rechtsstaates be-
greift. 

Wie auch sonst im öffentlichen 
Dienst muss mehr Wertschät-
zung her, die sich auch ruhig 
monetär ausdrücken darf. 

<< BSBD-Landeschef Winfried Conrad
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Advent und Weihnachten
Von Franz Josef Bischel, Ehrenmitglied des dbb rheinland-pfalz

Das Schöne an dem Jahreszyklus, 
den uns die Natur verschreibt, 

ist, dass keiner, auch kein Krösus, 
die Zeitenfolge je vertreibt.

So kommt im Herbst auch der Advent 
und kürzer, dunkler sind die Tage, 

doch heller wird’s, wenn’s Lichtlein brennt, 
das vom Adventskranz wird getragen.

Die Tannenzweige eng gebunden, 
sie schmiegen sich zu einem Kranz, 
der als Symbol soll euch bekunden, 

wie sehr sie hält, die Allianz, 
die sich in den Familien zeigt, 

in Gruppen, Kreisen und Vereinen, 
wo Menschen tief sich zugeneigt 

in Freundschaft, Liebe sich gern einen.

Vier Kerzen den Adventskranz zieren, 
für die vier Sonntage sie steh’n, 

die hin zum Weihnachtsfeste führen, 
das wir erwartungsvoll begeh’n. 

Erwartung an uns selbst gerichtet, 
dass Einkehr, Einsicht uns gelingt, 

sich die Erwartung auch drauf richtet, 
dass Weihnachten Erlösung bringt.

An Weihnachten, dem Fest der Liebe, 
lasst uns an unsere Liebsten denken 
und auch im großen Weltgetriebe 

dem Nächsten Zuneigung verschenken. 
Ja, wir in dem Beamtenbund 

solidarisch stets zusammenhalten 
und kämpfen gern mit gutem Grund, 

um unsere Ziele zu gestalten. 
Unser Tun soll gut gelingen  

und Weihnachten soll Segen bringen.

Diesen Gedanken schließen sich die Landesleitung des dbb rheinland-pfalz und die „durchblick“-Redaktion an. 
Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir eine möglichst stressfreie Vorweihnachtszeit,  

einen besinnlichen Advent, ein glänzendes Weihnachtsfest und einen sicheren Rutsch in ein gutes Jahr 2014.
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