
Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen

dbb rheinland-pfalz begrüßt Tarifkompromiss
Landesvorsitzende Lilli Lenz: 
„Bei der Besoldung der Landes- und Kommunalbeamten muss jetzt endlich nachgelegt werden!“

Grundsätzlich positiv be-
wertet der dbb rheinland-
pfalz das Ergebnis der drit-
ten und entscheidenden 
Tarifrunde um den Tarifver-
trag für den öffentlichen 
Dienst in Bund und Kom-
munen (TVöD) vom 1. April 
2014.

Nach anfänglicher Verweige-
rungshaltung der Arbeit-
geberseite und massiven 
Warnstreikaktionen der Ar-
beitnehmerseite konnte eine 
Einigung erreicht werden, die 
aus Sicht des dbb rheinland-
pfalz akzeptabel ist.

Insgesamt kämen die Tarif-
beschäftigten beim Bund 
und in den Kommunen auf 
einen ordentlichen Zuwachs-
umfang, der gemessen an 
der Inflationsrate und an-
gesichts der kommunalen 
 Finanzlage einen tragbaren 
Kompromiss darstelle,  
sagte Lilli Lenz vor Ort in 
Potsdam.

Der Mindestbetrag bei der 
Entgeltanpassung zugunsten 
der Arbeitnehmer in den un-
teren Entgeltgruppen (soziale 
Komponente) sei im Ergebnis 
das Äußerste gewesen, was 
angesichts der strikten Ar-
beitgeberablehnung eines 
Sockelbetrages auf die Ent-
gelte zu erreichen war, so  
die dbb Landesvorsitzende 
weiter.

Lilli Lenz: „Die überpropor-
tionale Entgelterhöhung  
für Azubis ist auch ein guter 
Erfolg.“ 

Klar ist für den dbb Landes-
bund, dass die Tarifeinigung 
den Druck auf den Besol-
dungsgesetzgeber in Rhein-
land-Pfalz massiv erhöht,  
die unsägliche „5 x 1 %“- 
Deckelung von Besoldung 
und Versorgung der Landes- 
und Kommunalbeamten 
2012 bis 2016 endlich zurück-
zunehmen. 

Lilli Lenz: „Man sieht doch, 
was andere öffentliche Ar-
beitgeber als faire, angemes-
sene Bezahlung einstufen.  
Da sind die Beamten und 
 Versorgungsempfänger in 
Rheinland-Pfalz längst abge-
koppelt. Das halten wir für 
rechtswidrig und fordern 
 erneut, „5 x 1 %“ endlich zu 
 kippen, und nicht zu warten, 
bis Gerichte dies tun. Der 
 Deckel muss weg!“

Ein geharnischtes Schrei -
ben entsprechenden In-
halts ging direkt an die 
rheinland-pfälzische 
Minister präsidentin Malu 
Dreyer (SPD). Damit setzt 
der Landesbund seine 
„Steter- Tropfen-höhlt-den-
Stein…“-Taktik gegenüber 
der Landesregierung fort 
– anderweitige Aktionen 
nicht ausgeschlossen …

 < Tarifergebnis:

So sieht der Potsdamer Tarif-
kompromiss zwischen Ge-
werkschaften, Bundesinnen-
minister und kommunalen 
Arbeitgebern aus:

�  3 % lineare Erhöhung auf 
die Werte der Entgelttabel-
le, mindestens aber 90 Euro 
ab dem 1. März 2014,

�  weitere 2,4 % lineare 
 Erhöhung ab dem 1. März 
2015,

�  30 Tage Erholungsurlaub 
pro Jahr (Auszubildende: 
28 Tage) ab diesem Jahr,

�  Erhöhung der Auszubilden-
denentgelte um monatlich 
60 Euro,

�  Laufzeit 24 Monate.

„Einfach waren die Verhand-
lungen nicht“, sagte die dbb 
Landeschefin Lilli Lenz. Und 
weiter: „Ich bin froh, dass es 
doch noch geklappt hat. 
Ganz entscheidend waren 
auch die dbb Warnstreik- 
und Protestwellen im Vor-
feld der Einigung. Ein großes 
Dankeschön an alle Mitstrei-
terinnen und Mitstreiter!“

Zuletzt hatten in Frankenthal 
und nochmal in Koblenz (ver-
gleiche „durchblick“ 4/2014, 
Seite 7) Ende März zahlreiche 
dbb Einzelmitglieder – vor-
nehmlich von der komba 
rheinland-pfalz – in Warn-
streik- und Protestaktionen  
für einen Tarifkompromiss 
 gekämpft. 

<< Arbeitskampferprobt: komba gewerkschaft (Koblenz)
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Tarifeinheit

dbb rheinland-pfalz lehnt gesetzliche Regelung ab
Forderung an Ministerpräsidentin: Standpunkt revidieren!

Der dbb rheinland-pfalz lehnt 
eine gesetzliche Regelung der 
sogenannten Tarifeinheit ent-
schieden ab. Eine „Zwangs- 
Tarifeinheit“ wäre wegen 
 Verletzung des Grundrechts 
auf Koalitionsfreiheit verfas-
sungswidrig. Deshalb hat die 
Gewerkschaft Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer (SPD) auf-
gefordert, ihre befürwortende 
Haltung zur Tarifeinheit um-
gehend aufzugeben.

Zusammen mit unserer Bun-
desorganisation wollen wir 
eine vernünftige Tarifpolitik 
mit einer Selbstregulierung der 
Tarifpartner. Dafür ist kein 
 Gesetz erforderlich. 

Eine „Zwangs-Tarifeinheit“ 
wäre ein Frontalangriff auf 
kleinere Gewerkschaften be-

ziehungsweise auf solche, die 
in einem Betrieb nicht die er-
forderliche Mehrheit der Be-
schäftigten organisieren. Alle 
diese Gewerkschaften würden 
unter dem Regime der Tarifein-
heit auch vom Streikrecht aus-
geschlossen. Das wäre unseres 
Erachtens ein glatter Grund-
gesetzbruch.

Trotzdem will die Politik Ein-
fluss nehmen auf die Frage, wo 
sich Beschäftigte organisieren 
können.

Es ist für uns unverständlich, 
wie auf Bundesebene einer in 
der „Zwangs-Tarifeinheit“ ver-
ankerten Schwächung der Ge-
werkschaften und somit der 
Interessenvertretung der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer dermaßen Vorschub 

geleistet werden kann – und 
das unter Hinnahme des Risi-
kos der offensichtlichen Ver-
fassungswidrigkeit.

Unverständlich ist uns auch 
die Zustimmung der Minister-
präsidentin vor diesem Hinter-
grund.

Anlässlich eines regionalen 
 Betriebs- und Personalrätefo-
rums am 28. März 2014 hatte 
Malu Dreyer in einem zugehö-
rigen Pressedienst geäußert, 
dass sie das Prinzip der Tarif-
einheit für richtig halte und in 
diesem Zusammenhang sehr 
begrüße, dass Bundesarbeits-
ministerin Andrea Nahles noch 
in diesem Jahr den Grundsatz 
„Ein Betrieb, ein Tarifvertrag“ 
gesetzlich absichern möchte. 
Damit bringe man mehr Ge-

rechtigkeit in die Arbeitswelt 
und sie sei froh, dass sie daran 
mitwirken konnte.

Allein schon technisch wäre 
ein Tarifeinheitsgesetz in Be-
zug auf Abgrenzungen und 
Überprüfungen überhaupt 
nicht praktikabel.

Geklärt werden müsste bei-
spielsweise die Frage, ob der 
gesamte deutsche öffentliche 
Dienst einen Betrieb darstellt 
im Sinne des Gesetzes oder 
alle Bundesländer oder jede 
einzelne Dienststelle für sich. 
Am Ende müsste in den Einhei-
ten dann, womöglich notariell 
begleitet, ermittelt werden, 
wie der jeweilige Organisati-
onsgrad der aktiven Gewerk-
schaften im Betrieb ist.  
Ein unmögliches Szenario. 

dbb arbeitnehmervertretung rheinland-pfalz

Keine gesetzliche Tarifeinheit
Frühjahrssitzung in Mainz

Ganz im Zeichen der abgeschlos-
senen TVöD-Tarifrunde und 
des nahenden Landesgewerk-
schaftstages stand die diesjäh-
rige Frühjahrssitzung der dbb 
arbeitnehmervertretung rhein-
land-pfalz unter Leitung des 
Vorsitzenden Gerhard Bold am 
7. April 2014 in Mainz.

Die dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz berichtete aus erster Hand 
zunächst aus der dbb Bundes-
tarifkommission und deren ent-
scheidenden Sitzungen Ende 
März/Anfang April zum TVöD-
Kompromiss (siehe Seite 1).

Das Gremium diskutierte den 
Verhandlungsknackpunkt „so-
ziale Komponente“, an dem es 

in Potsdam über lange Stun-
den „gehangen“ hatte.

Die Arbeitnehmervertreterin-
nen und -vertreter behandel-

ten sodann einen Antrag an 
den dbb Landesgewerk-
schaftstag. Ablehnend positi-
onierten sie sich zu politi-
schen Weichenstellungen in 

Bezug auf eine gesetzlich ver-
ordnete Tarifeinheit – wie 
schon 2011. „Zwangs-Tarifein-
heit“ sei mit grundgesetzlich 
garantierter Koalitionsfreiheit 
und Streikrecht nicht verein-
bar, so die Gremienmitglieder. 
Das Gremium begrüßte ein-
deutige Aussagen des dbb auf 
Bundesebene, gegen ein ent-
sprechendes Gesetz bis zum 
Bundesverfassungsgericht zu 
ziehen.  

 < Die Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmer am 7. April 2014 im Hotel Mainzer Hof.
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Jetzt staatliche Förderung sichern !
Egal, ob Sie fürs Alter vorsorgen, Steuern sparen oder Kapital für eine Immobilie aufbauen möchten – der Staat hilft dabei.
Neu, seit dem Jahr 2013, ist die geförderte private Pflegevorsorge.
Behalten Sie den Überblick – Wir zeigen Ihnen Wege zu Ihrer staatlichen Förderung.

anders als andere

Versichern und Bausparen

die
eigenen
vier

Wände

Sicherheit
für meine
Liebsten

Steuern sparen

sorgenfrei
im Alter

Traditioneller Partner des öffentlichen Dienstes

Debeka-Geschäftsstellen
in Rheinland-Pfalz

Bad Kreuznach (0671) 83801-0
Hachenburg (02662) 94864-0
Kaiserslautern (0631) 84007-0
Koblenz (0261) 9117-0
Landau (06341) 99465-0
Ludwigshafen (0621) 59903-0
Mainz (06131) 27076-0
Mayen (02651) 9668-0
Neustadt (06321) 92743-0
Neuwied (02631) 8709-0
Pirmasens (06331) 60865-0
Simmern (06761) 964443-0
Trier (0651) 97502-0
Worms (06241) 30776-0

www.debeka.de
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Öffentlichkeitsarbeit

Lilli Lenz bei „hart aber fair“
Mutiger Auftritt zum Thema  
„Kann sich Deutschland seine Staatsdiener noch leisten?“

„Wer sich einsetzt, setzt sich 
aus.“ Nach diesem Motto stell-
te die dbb Landesvorsitzende 
Lilli Lenz am 24. März 2014 Lam- 
penfieber zurück und nahm an 
der in der ARD ausgestrahlten 
Live-TV-Sendung „hart aber 
fair“ mit Frank Plasberg zum 
Thema „Treu aber teuer – Kann 
sich Deutschland seine Staats-
diener noch leisten?“ teil.

Die Diskussion im Studio und 
das multimediale Nebenbei 
verliefen erwartbar emotional. 
Lilli Lenz musste einige Fron-
talangriffe auf den Beamten-
status, auf Besoldung, Versor-
gung und andere vermeint- 
liche Privilegien im öffentli-
chen Dienst schlagfertig parie-
ren. Dabei wechselten Diskus-
sionsrichtung und argumen- 
tative Färbungen schnell im 
Sendungsverlauf. Trotzdem 
machte die dbb Landesvorsit-
zende viele Stiche. Besonders 
zur wirkungsgleichen Über-
tragung von Rentenkürzungen 
auf die Versorgung, zum 

 mangelnden Beförderungsan-
spruch und zu den Nachteilen 
eines privatisierten Strafvoll-
zugs fand sie deutliche Worte.

Insgesamt wurde die ursprüng-
lich gestellte Leitfrage in der 
Sendung nicht beantwortet.

Von Anfang an war klar, dass 
ein Massenbekenntnis zum 
 Beamtenstatus nicht Folge der 
Sendung sein konnte. Die inso-
fern schwierige Rolle der „Be-
amtenschützerin“ hat Lilli Lenz 
– so auch der Tenor vieler Zu-
schriften – bravourös ausge-
füllt.

Weitere Gäste in der Sendung 
waren Armin Laschet (CDU-
Landeschef und Fraktionsvor-
sitzender in Nordrhein-West-
falen), Prof. Dr. Stefan Sell 
(Hochschule Koblenz, Volks-
wirtschaftslehre, Sozialwissen-
schaften, Sozialpolitik), Dirk 
Hoeren (BILD-Chefkorres-
pondent), Christian Huff (Un-
ternehmer) sowie im Einzelge-

spräch: Dr. Matthias Möseler 
(Betreiber einer teilprivatisi-
erten Justizvollzugsanstalt in 
Hessen).

Während Armin Laschet eine 
klare Pro-Beamten-Position 
zeigte, stand Professor   
Stefan Sell für eine kritisch-
vermit telnde Sichtweise.  
Dirk Hoeren und Christian 
Huff waren als Beamten- 
beziehungsweise Versor-
gungskritiker geladen, 
Dr. Matthias Möseler als Pri-
vatisierungsbefürworter.

Schon im Oktober hatte die 
Redaktion der ARD-Diskus-
sionssendung gezielt beim  
dbb rheinland-pfalz angefragt, 
ob die Landesvorsitzende zur 
Verfügung stehe.

Lilli Lenz sagte sofort ihre 
 Teilnahme an der Prime-Time-
Sendung zu.

Mehrmals wurde der ange-
peilte Sendetermin wegen ak-

tueller politischer Ereignisse 
verschoben.

Am 24. März 2014 schauten 
3,6 Millionen Zuschauer die 
Live-Sendung (Marktanteil: 
elf Prozent). 

Eine bundesweite Ausstrah-
lung führt natürlich nicht nur 
zu Zuspruch. Positive Reak-
tionen überlagerten in den 
 Tagen nach der Sendung aber 
die Kritikerstimmen bei wei-
tem. Und der zur Sendung 
 regelmäßig erstellte Fakten-
Check bestätigte im Nach- 
gang zum Sendetermin die 
Live-Aussagen der dbb Landes-
chefin. 

<< Moderator Frank Plasberg und 
dbb Landeschefin Lilli Lenz nach 
der Sendung am 24. März 2013 
in Köln
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dbb landesfrauenvertretung rheinland-pfalz

„Was ,verdient‘ die andere Seite des Himmels?“
11. Frauenpolitische Fachtagung der dbb bundesfrauenvertretung in Berlin

(lfv) Zur 11. Frauenpolitischen 
Fachtagung der dbb bundes-
frauenvertretung am 25.März 
konnte die Vorsitzende Helene 
Wildfeuer 250 Tagungsteilneh-
merinnen der einzelnen Fach-
gewerkschaften und der dbb 
Landesbünde begrüßen.

Die dbb bundesfrauenvertre-
tung vertritt die arbeits-, 
 gewerkschafts- und gesell-
schaftspolitischen Interessen 
von rund 400 000 Frauen im 
dbb – und damit von rund 
 einem Drittel der gesamten 
Mitgliedschaft – gegenüber  
den Arbeitgebern im öffent-
lichen Dienst sowie Bundes- 
und Landespolitikern auch  
auf eigenen Fachtagungen.

Die dbb landesfrauenvertre-
tung unterstützt die Arbeit 
durch rege Teilnahme an die-
sen Fachtagungen.

Die dbb landesfrauenvorsitzen-
de Claudia Rüdell (DSTG), ihre 
Stellvertreterin Barbara Kuch 
(VBE) aus der Geschäftsführung 
und Johanna Mieder (DSTG-Lan 
desfrauenvertreterin) waren 
Teilnehmerinnen dieser Bun-
destagung für Rheinland-Pfalz. 

Die Fachtagung stand unter 
dem Motto: „Was ,verdient‘ 

die andere Hälfte des Him-
mels?“

In ihrem Eingangsstatement 
appellierte Helene Wildfeuer: 
„Gender Budgeting ist ein 
 zentrales Verwaltungsinstru-
ment, das Budgetverantwort-
lichen dabei hilft, sich einen 
 unverstellten Blick auf die 
 eigene Haushaltspolitik zu 
 verschaffen. Es ermöglicht, 
Gleichstellung gezielt über  
den kontrollierten Einsatz von 
Steuermitteln zu steuern.“

Gerade die gerechtere und 
sinnstiftende Verteilung von 
familienpolitischen Leistungen 
sei mit kluger und geschlech-
tersensibler Kosten-Nutzen-
Abwägung bei der Haushalts-
verteilung hinzubekommen. 
„Spartenpolitik in Form von 
populistischen Geldgeschen-
ken an bestimmte Bevölke-
rungsgruppen kann durch 
Gender Budgeting von vorne-
herein ausgeschlossen wer-
den“, betonte die Vorsitzende.

Vor allem, wenn es um die 
 Besetzung von Führungspositi-
onen mit Frauen ginge, sei die 
Verweigerungshaltung der 
 öffentlichen Arbeitgeber im-
mens, so Wildfeuer. Sie zeigte 
auf, dass hier nur klare gesetz-

liche Vorgaben helfen. Der 
Aufruf zur freiwilligen Frauen-
förderung hat uns hier in den 
vergangenen Jahren keinen 
Schritt weitergebracht!“

Nach Grußworten des stell-
vertretenden dbb Bundes-
vorsitzenden Ulrich Benra, 
des Staatssekretärs im Bun-
desministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Ju-
gend, Ralf Kleindiek, und der 
Sektionschefin „Öffentlicher 
Dienst und Verwaltungsin-
novation“ des Bundeskanz-
leramtes Österreich, Angeli-
ka Flatz, folgten spannende 
Impulsvorträge. 

Bei der Podiumsdiskussion am 
Nachmittag mit Vertretern aus 
Politik, Gewerkschaften und 

Verwaltung wurde erörtert, 
was knappe Personalmittel 
und Haushaltspolitik für 
 Frauen bedeuten. 

Am Rande der Veranstaltung 
tauschten sich die Rheinland-
Pfälzerinnen mit der Leiterin 
des Referates Frauenorganisa-
tionen, kommunale Gleichstel-
lung, Gender-Mainstreaming 
des Ministeriums für Integrati-
on, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen Rheinland-Pfalz, Frau 
Thea Rathgeber-Schmitt, rege 
aus.

Einen ausführlichen Bericht 
und viele weitere Informatio-
nen zu Frauen im dbb finden 
Sie auf der Homepage der dbb 
bundesfrauenvertretung: 
www.frauen.dbb.de. 

Gewerkschaftstag 2014

Öffentlicher Dienst:  
Ohne uns geht’s nicht!
6. und 7. Mai 2014 in Mainz

Wie bereits angekündigt tagt 
der diesjährige Gewerkschafts-
tag des dbb rheinland-pfalz 
am 6. und 7. Mai 2014 in Mainz 

(Hilton Hotel am Rheinufer) 
unter dem Motto „Öffent- 
licher Dienst: Ohne uns geht’s 
nicht!“

Das höchste Beschlussgremi-
um des Landesbundes wählt 
dabei, wie alle fünf Jahre, die 
Landesleitung und die Kas-
senprüfer. Außerdem stellt 
es die Weichen für die Ge-
werkschaftspolitik der kom-
menden Amtsperiode. 
Knapp 50 Anträge liegen 
dazu vor.

Die bisherige Landesleitung 
hat in den Gremien des Lan-
desbundes ihre erneute Kandi-
datur erklärt.

Für den Nachmittag des 
6. Mai 2014 ist eine öffentli-
che Veranstaltung vorgese-
hen, zu der die Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer (SPD), 
der dbb Bundesvorsitzende 
Klaus Dauderstädt und zahl-
reiche Ehrengäste aus Politik, 
Verwaltung, Medien und Ge- 
werkschaften zugesagt ha-
ben.

Über die Tagung wird in der 
nächsten „durchblick“-Ausga-
be berichtet. 

<< Barbara Kuch, Claudia Rüdell, Thea Rathgeber-Schmitt und Johanna 
 Mieder in Berlin (von links)
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Die Bank im dbb vorsorgewerk

Seit ihrer Gründung als Selbsthilfeeinrichtung für den öffentlichen Dienst im Jahre 1921
betreut die BBBank erfolgreich Beamte und Arbeitnehmer im öffentlichen Sektor.
Dank dieser langjährigen Erfahrung und Historie als Beamtenbank in Verbindung mit
einem besonderen Produkt- und Dienstleistungsangebot sind wir bis heute bevorzugter
Partner der Beschäftigten des öffentlichen Sektors.

Jetzt informieren:
www.bezuegekonto.de oder
www.dbb-vorsorgewerk.de

Dateiname: _2GL9Z_BBBank.pdf; Seite: 1; Nettoformat: (210.00 x 297.00 mm); Datum: 03. Jun 2013 11:34:07; PDF-CMYK (WF), L.N. Schaffrath DruckMedien



dbb landesfrauenvertretung rheinland-pfalz

Menschsein und Arbeit in Balance
Seminar vom 6. bis 8. Juli 2014 in Königswinter

Unter der Nummer 2014 B 125 
GB bietet die dbb landesfrau-
envertretung rheinland-pfalz 
in Zusammenarbeit mit der 
dbb akademie vom 6. bis 8. Juli 
2014 im dbb forum siebenge-
birge (Königswinter-Thomas-
berg) ein Seminar an mit dem 
Titel: „Leben: Menschsein und 
Arbeit in Balance“.

Dozentin wird die Diplom-
Kauffrau Ricarda König (Berlin) 
sein, Trainerin und Unterneh-
mensberaterin. Seminarziel ist, 
durch Behandlung von The-

men wie Motivation, Selbstor-
ganisation, Störfaktorumgang 
und Kommunikation Gelegen-
heit zu einer individuellen 
 Bestandsaufnahme und zur 
Erarbeitung eigener Verbesse-
rungsansätze zu geben, was 
den Ausgleich zwischen pro-
fessionellem und privatem 
 Leben anbetrifft.

Pro-aktive, selbstbewusste 
Menschen, die ihr Beziehungs-
umfeld durchleuchten und 
 verstehen, können leichter 
zwischen „Selbst“ und „Ge-

wordensein“ unterscheiden, 
nehmen eine bewusste Hal-
tung ein und erreichen oft 
mehr „Gewinn-Gewinn-Den-
ken“. Hierzu gibt es im Seminar 
Strategien, Anregungen und 
Tipps.

Es gelten die Konditionen für 
Kooperationsseminare der 
dbb akademie.

Für teilnehmende dbb Einzel-
mitglieder wird die Teilnahme-
gebühr übernommen, Nicht-
mitglieder zahlen eine 

Teilnahmegebühr von 225 Euro 
(inklusive Unterbringung und 
Vollpension).

Anmeldungen bitte an die 
dbb Landesgeschäftsstelle 
(Postfach 17 06, 55007 Mainz; 
Fax: 06131.679995, E-Mail: 
post@dbb-rlp.de) unter Nen-
nung von Name, Vorname, 
evtl. Mitgliedsverband, Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl, 
Wohnort.

Anmeldeschluss ist der  
15. Mai 2014. 

dbb jugend rheinland-pfalz

Seminare 2014 – noch Plätze frei
Die dbb jugend rheinland-pfalz veranstaltet auch  
im Jahr 2014 Seminare in Kooperation mit der dbb akademie.
Angeboten werden
a)   Moderation – Arbeit mit Gruppen und Teams  

am 16. und 17. September 2014
b)   Zeitmanagement – Umgang mit Stress und Mobbing  

am 9. und 10. Oktober 2014.
Die Seminare finden in Königswinter statt. Es wird ein Kostenbeitrag 
in Höhe von je 25 Euro (Nichtmitglieder 125 Euro) sowie eine Kaution 
(wird bei Teilnahme erstattet) in Höhe von je 50 Euro erhoben. Darin 
enthalten sind Seminar, Übernachtung/VP sowie Fahrtkostenerstat-
tung auf Basis der entsprechenden Reisekostenregelungen der dbb 
akademie.
Für die Veranstaltungen kann Bildungsfreistellung beantragt werden; 
die entsprechenden Anträge wurden gestellt und sind mittlerweile 
bewilligt.
Es sind noch Restplätze vorhanden. Anmeldungen beziehungsweise 
nähere Informationen bei Torsten Bach gerne per E-Mail unter 
 torsten@dbbj-rp.de. 

KV Worms

Nachwuchsgewinnung  
im Vordergrund
Gespräch mit Wormser OB Kissel

(kv) Der dbb Kreisvorsitzende 
Worms, Peter Mertens, traf 
sich am 7. April 2014 zu einem 
ersten Gedankenaustausch 
mit dem Oberbürgermeister 
der Stadt Worms, Michael Kis-
sel (SPD), in dessen Amtssitz.

Bei dem Gespräch unter An-
wesenheit des Bereichsleiters 
„Innere Verwaltung“, Oswald 
Fechner, wurden nach kurzer 
persönlicher Vorstellung die 
derzeit aktuellen Besoldungs- 
und tarifrechtlichen Belange 
angesprochen. 

Mit Blick auf den aktuell er-
zielten Tarifabschluss für die 
Beschäftigten im Kommunal- 
und im Bundesdienst wurde 
explizit durch den dbb Kreis-
vorsitzenden Mertens die 
 immer noch bestehende 
5 x 1 %-Besoldungsdeckelung 
thematisiert. Oberbürgermeis-

ter Kissel erwähnte, dass durch 
den Tarifabschluss für die Be-
schäftigten der Haushalt der 
Stadt Worms alleine dieses Jahr 
mit rund einer Million Euro so-
wie im Jahr 2015 mit weiteren 
750 000 Euro Personalkosten 
zusätzlich belastet werde. So-
mit sieht er eine inhaltsgleiche 
Übertragung dieses Tarifab-
schlusses auf die Beamten in 
seinem Bereich durchaus mit 
gemischten Gefühlen. 

Michael Kissel und Peter 
 Mertens waren sich darin 
 einig, dass gerade im öffent-
lichen Dienst die Attraktivität 
der Arbeitsplätze wie auch die 
Nachwuchsgewinnung für den 
öffentlichen Dienst oberste 
Priorität haben sollten. In 
 Zukunft wird es für den öffent-
lichen Dienst sehr schwer 
 werden, geeigneten Nach-
wuchs zu gewinnen.

Die Aufgabenmehrungen 
 gerade im kommunalen Be-
reich durch zusätzliche Über-
tragung von europäischen Ge-
setzen wie auch Bundes- und 
Landesaufgaben wurde eben-
falls im Gespräch thematisiert. 
Gleichzeitig sollen durch For-
derungen der Kommunalauf-
sicht wie auch durch Vorstel-
lungen der Bürger die Per - 
sonalausgaben durch Stel-
lenabbau reduziert werden.

Eine pauschale Personaleinspa-
rung ohne gleichzeitige Aufga-
benkritik führe nur zu einer 
weiteren Belastung des ver-
bliebenen Personals, machte 
der dbb Kreisvorsitzende Peter 
Mertens deutlich. Die Politik 
muss den Bürgern deutlich vor 
Augen führen, dass eine gut 
funktionierende Verwaltung 
nur mit gut ausgebildetem 
und gut bezahltem Personal 
umgesetzt werden kann.  
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BV Rheinhessen/KV Worms

Personalbestand muss sich  
am Aufgabenumfang orientieren
dbb Gespräch mit Adolf Kessel, MdL

(bv) Fragen zum öffentlichen 
Dienst in Rheinland-Pfalz stan-
den im Mittelpunkt eines Ge-
spräches mit dem Landtagsab-
geordneten Adolf Kessel (CDU), 
das der dbb Kreisverband Worms 
sowie der dbb Bezirksverband 
Rheinhessen in Worms-Herrns-
heim führten. Die Gesprächs-
partner verurteilten überein-
stimmend das weitere Festhal- 
ten der  Regierungskoalition an 
der 5 x 1 %-Regelung für die Be-
soldung der Beamten bis 2016, 
obwohl die Verfassungswidrig-
keit mittlerweile offensichtlich 
sei. Adolf Kessel wies darauf 
hin, dass die CDU bei den Haus-
haltsberatungen im Landtag 
wiederholt einen Änderungs-
antrag gegen diese mit hoher 
Wahrscheinlichkeit verfas-
sungswidrige Zumutung 
 eingebracht habe.

Adolf Kessel ist Polizeibeamter. 
Seit 2009 gehört er dem Land-
tag an und ist deshalb als 

 Beamter beurlaubt. Er ist Lan-
desvorsitzender der Christ -
lich-Demokratischen Arbeit-
nehmerschaft (CDA) und 
Ortsvorsteher von Worms-
Rheindürkheim. Im Landtag 
gehört er unter anderem dem 
Sozialpolitischen Ausschuss an.

dbb Kreisvorsitzender Peter 
Mertens kritisierte die Initiati-
ve der CDU zur Einführung ei-
ner Personalvermittlungsstelle 
für das Land, die mit der Forde-
rung zur Personalverminde-
rung verbunden war. Den Per-
sonalbestand einfach am Jahr 
1991 festzumachen, sei unseri-
ös, erklärte Peter Mertens. So 
sei zum Beispiel die Zahl der 
Schüler, die weiterführende 
Schulen besuchen, seitdem 
stark angestiegen und die Re-
gelungsdichte habe in unse-
rem Land stetig zugenommen. 
Eine pauschale Personaleinspa-
rung ohne gleichzeitige Aufga-
benkritik führe nur zu einer 

weiteren  Belastung des verblie-
benen Personals, machte der 
dbb Kreisvorsitzende deutlich.

Adolf Kessel hält die von der 
Landtagsmehrheit abgelehnte 
Personalvermittlungsstelle für 
sinnvoll, wenn es zu Personal-
überhängen, wie zuletzt in der 
Katasterverwaltung, komme. 
Im Übrigen könne Personalab-
bau nur bei gleichzeitiger Auf-
gabenverminderung erfolgen.

Ein weiteres Thema war die  
in Rheinland-Pfalz geplante 

stufenweise Anhebung der 
Pensionsaltersgrenze auf 
67 Jahre entsprechend dem 
Beamtenrecht des Bundes  
und dem Rentenrecht.  
Bardo Kraus, Vorsitzender  
des dbb Bezirksverbandes 
Rheinhessen, erläuterte, dass 
bei der bevorstehenden 
 Gesetzesvorlage darauf ge-
achtet werden müsse, dass  
ein abschlagsfreier Ruhe - 
stand nach 45 Dienstjahren 
entsprechend der aktuellen 
Initiative der Regierungskoali-
tion möglich wird.  

<< Trafen sich in Herrnsheim mit den Vorständen von Bezirk und Kreis: 
 Manfred Funck (DPolG), Adolf Kessel (MdL), Kreisvorsitzender Peter 
 Mertens (DVG) und Bezirkschef Bardo Kraus (komba) (von links).
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BTB Rheinland-Pfalz

Jubiläum in Koblenz
40 Jahre Gewerkschaft Technik und Naturwissenschaft in Rheinland-Pfalz

(btb) Zahlreiche Gäste und De-
legierte konnte BTB-Landes-
vorsitzender Karl-Heinz Boll 
zum 40-jährigen Bestehen des 
BTB Rheinland-Pfalz bei einer 
Festveranstaltung in Koblenz 
willkommen heißen. In Kob-
lenz wurde vor 40 Jahren der 
BTB aus dem Bund Deutscher 
Vermessungsbeamten, dem 
Bund der Straßenbaubeamten 
und dem Verband der Baube-
amten im dbb gegründet. 

In seiner Begrüßungsrede 
sprach der BTB-Landesvorsit-
zende Karl-Heinz Boll auch drei 
inhaltliche Themen an. In den 
Prüfberichten des Rechnungs-
hofes werde oft der Eindruck 
erweckt, als sei bisher keine 
bedarfsorientierte und perma-
nente Weiterentwicklung und 
teilweise Neuausrichtung der 
Verwaltung erfolgt. Insbeson-
dere der Gesichtspunkt der 
Nachhaltigkeit staatlichen << Blick ins Auditorium mit den Diskutanten vorne in der Mitte
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Handelns und die Kundenori-
entierung sind nicht oder nur 
nachrangig berücksichtigt be-
ziehungsweise werden abqua-
lifiziert. 

Boll sprach sich dafür aus, die 
Leistungsfähigkeit der staatli-
chen Fachverwaltungen zu er-
halten. In den letzten Jahren/
Jahrzehnten wurde die Organi-
sationsform der Landesverwal-
tung immer wieder auf den 
Prüfstand gestellt. Teilweise 
wurde die Landesverwaltung 
neu strukturiert, die Zahl der 
Standorte einzelner Fachver-
waltungen wurde deutlich re-
duziert, Verwaltungsabläufe 
und -zuständigkeiten wurden 
neu organisiert sowie teils 
drastische Personalreduzie-
rungen vorgenommen. 

Mit dem Erhalt der derzeitigen 
Aufbauorganisation der staat-
lichen Fachverwaltungen sind 
nach Auffassung des BTB gute 
Voraussetzungen gegeben für 
eine

�  optimale Dienstleistung am 
Bürger (Wähler),

�  landesweite Steuerung der 
finanziellen und personellen 
Ressourcen,

�  zentrale Entwicklung, 
 Pilotierung, Einführung  
und Weiterentwicklung von 
IT-Verfahren,

�  Ausstattung der Dienststel-
len mit möglichst einheitli-
cher Soft- und Hardware.

Fachkräftemangel und Perso-
nalentwicklung sind wichtige 
Themen, die der BTB weiter auf 
der Tagesordnung halten will. 

 < Podiumsdiskussion:  
Der öffentliche Dienst 
– Die Unverzichtbaren?! 
– Was kann/soll er leis-
ten? 

Unter diesem Titel veranstalte-
te der BTB Rheinland-Pfalz un-
ter der Leitung des BTB-Bundes-
vorsitzenden Bernd Niesen eine 
Podiumsdiskussion, die der stell-
vertretende dbb Bundesvorsit-
zende und Fachvorstand Beam-
tenpolitik Ulrich Benra mit ei- 
nem Impulsvortrag eröffnete.

Für die Landtagsfraktionen nah- 
men Barbara Schleicher-Roth-
mund (SPD), Matthias Lam-
mert (CDU) und Ulrich Stein-
bach (Bündnis 90/Die Grünen) 
daran teil. Komplettiert wurde 
das Podium durch die dbb Lan-
desvorsitzende Lilli Lenz und 
den Unternehmer Dennis Doll. 

dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz: 
„Wir denken in der öffentlichen 
Diskussion heutzutage meist 
in Skandalen. Wenn etwas pas-
siert, wurde nicht genug kon-
trolliert. Ansonsten sind die 
Beamten die bürokratischen 
Kontrolleure. Die ,Kontrolleure‘ 
sind aber erforderlich, sonst ist 
der Brave der Dumme.“ 

Diesen Aspekt zum Umfang 
staatlichen Handelns brachte 
Unternehmer Dennis Doll in 
die Diskussion ein. Als Sanie-
rungsunternehmer wünsche er 
sich einen engeren Kontakt zu 
den Behörden. Wenn nicht 
kontrolliert werde, sei das ein 
Wettbewerbsvorteil für die 
Konkurrenz, die nicht ord-
nungsgemäß arbeite.

Am Nachmittag gab Dr. Stefan 
Sell, Professor für Volkswirt-

schaftslehre, Sozialpolitik und 
Sozialwissenschaften an der 
Hochschule Koblenz, Campus 
Remagen, Fachbereich Wirt-
schafts- und Sozialwissen-
schaften Antworten auf die 
Frage „Gute Arbeit im öffentli-
chen Dienst – stimmen die 
Rahmenbedingungen?“

Sell sprach Klartext: Es gibt be-
reits heute in vielen öffentli-
chen Verwaltungen ein hohes 
Durchschnittsalter der Beleg-
schaft, das in den kommenden 
Jahren weiter ansteigen wird. 
Damit verbunden seien gege-
bene und für die Zukunft er-
wartbar weiter ansteigende 
Belastungen im Bereich der 
Ausfallzeiten durch Krankhei-
ten. Das Personalmanagement 
stehe vor der dreifach schwie-
rigen Aufgabe:

�  Mit den vorhandenen Mitar-
beitern müsse möglichst lan-
ge und dies bei möglichst 
 geringen Ausfällen und einer 
absehbar andauernden ge-
ringen Fluktuation des Perso-

nals die Aufgabenerledigung 
sichergestellt werden. 

�  Dies erfolge zugleich im Kon-
text des öffentlichen Diens-
tes mit einer plausibel anzu-
nehmenden fortschreiten- 
den Entkoppelung von den 
Bedingungen in vielen Berei-
chen der Privatwirtschaft. 

�  Dazu sei sicherzustellen, dass 
sich die Behörden so weiter-
entwickeln, dass sie auch men- 
tal und von der Arbeitsweise 
den sich ändernden Ansprü-
chen und Erwartungen der 
heutigen und vor allem der 
zukünftigen Arbeitnehmer 
entsprechen können.

Als weiteres wichtiges Element 
benannte Professor Sell: 
 „Gutes Führungsverhalten und 
gute Arbeit von Vorgesetzten 
ist der einzige hoch signifikan-
te Faktor, für den eine Verbes-
serung der Arbeitsfähigkeit 
zwischen dem 51. und 62. Le-
bensjahr nachgewiesen wur-
de.“ 

KV Bernkastel-Wittlich

Neugründung
Vorsitzende Beate Teusch-Martins 

Mit tatkräftiger Unterstüt-
zung der Gewerkschaft Straf-
vollzug (BSBD) Rheinland-
Pfalz und des dbb Bezirksver- 
bands Trier konnte am 3. Ap-
ril 2014 der dbb Kreisverband 
Bernkastel-Wittlich neu 
 gegründet  werden.

Vorsitzende ist Beate Teusch-
Martins vom BSBD.

Es wurde ein Rumpfvorstand 
gewählt, der sich nun um wei-
tere Mitstreiterinnen und Mit- 
streiter aus den dbb Mitglieds- 
organisationen bemüht. In 
der ersten Zeit  kooperiert der 
Kreisverband eng mit dem Be- 
zirksverband und seinem Vor- 
sitzenden Bernd Richardt, so 
dbb Landesvize Axel Schaum-
burger nach dem Termin. 
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