
Spitzengespräch mit Sozialministerin

Zu Besuch bei Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Öffentlicher Gesundheitsdienst, Jobcenter und Seniorenpolitik im Fokus

Am 29. September 2016 war 
die Landesleitung des dbb 
rheinland-pfalz zu einem in-
tensiven Gespräch im Ministe-
rium für Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Demografie 
Rheinland-Pfalz zu Gast.

 < Öffentlicher 
Gesundheitsdienst

Gesprochen wurde zunächst 
über den öffentlichen Gesund-
heitsdienst und die dort spezi-
fisch schwierige Bewerberlage. 
Die dbb Delegation erstattete 
einen Praxisbericht aus der 
Kommunalverwaltung, dessen 
Befunde aus Gewerkschafts-
sicht spiegelbar sind auf das 
Land: Zu den gegenwärtigen 
Bezahlungs- und Dienstbe-
dingungen könne man trotz 
bundesweiter Ausschreibung 
oftmals nur sehr schwer geeig-
nete Bewerberinnen und Be-
werber zur dringenden Beset-
zung längerfristig vakanter 
Stellen finden. Die dbb Landes-
vorsitzende Lilli Lenz erkundig-
te sich vor diesem Hintergrund 
danach, wie das Ministerium 
gedenke, der gegenwärtigen 
Entwicklung etwas entgegen-
zusetzen. Gleichzeitig fragte 
sie nach, ob eventuell über 
eine Rezentralisierung der 
Gesundheitsämter beim 
Land nachgedacht werde.

Ministerin Sabine Bätzing-Lich-
tenthäler erwiderte, dass der 
Komplex Schwerpunktthema 
in der Gesundheitsminister-
konferenz der Länder sei. Auch 

die Kommunen seien beteiligt. 
In der Tat spüre man etwa in 
ländlichen Bereichen teils ei-
nen personellen Engpass. Aber 
man wolle auf die Durch-
schlagskraft des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes vor Ort 
nicht verzichten. Man werde 
die Gesundheitsämter nicht 
wieder zum Land holen. Viel 
sei schon im Hinblick auf die 
Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie getan worden. Da 70 
Prozent der Nachwuchsmedizi-
ner Frauen seien, sei dies drin-
gend nötig gewesen und wer-
de weiter verfolgt.

 < Bezahlung des 
Jobcenter-Personals

Der stellvertretende dbb Lan-
desvorsitzende Gerhard Bold 
thematisierte die unterschied-
liche Bezahlung in Jobcentern. 
Bei diesen Kooperationsdienst-
stellen der Arbeitsverwaltung 
werden Beamtinnen und Be-
amte sowie Tarifbeschäftigte 
jeweils aus Bund und Land zu-
gewiesen mit Bezahlung ent-
sprechend ihrer behördlichen 
Herkunft. Dies führe dazu, dass 
Personal für die gleiche Dienst-
leistung statusabhängig unter-

schiedlich bezahlt werde mit 
teils hohen Differenzen von 
bis zu 400 Euro monatlich. 
Hiergegen seien aus Sicht 
des dbb rheinland-pfalz eine 
landes besoldungsrechtliche 
sowie eine tarifrechtliche Ini-
tiative angezeigt.

Die Ministerin, die Ende letz-
ten Jahres einen Praxistag in 
der Arbeitsverwaltung absol-
viert hatte, zeigte sich vertraut 
mit dem geschilderten Prob-
lem. Die Gesprächsteilnehmer 
diskutierten über verschiedene 
Lösungsansätze wie etwa eine 
angleichende Zulage oder auch 
einen spezifischen Tarifver-
trag. Sabine Bätzing-Lichten-
thäler versprach, die Angele-
genheit zu prüfen und auch 
über die Arbeits- und Sozial-
ministerkonferenz der Länder 
zu verfolgen.

 < „Gut leben im Alter“

Die dbb Landeschefin Lilli Lenz 
stellte kurz den Arbeitskreis 
„Seniorenpolitik“ des dbb 
rheinland-pfalz vor. Dort sei 
wie überall die Daseinsvorsor-
ge für ältere Menschen vor Ort 
im Flächenland wichtiges The-
ma, das Vernetzung notwen-
dig mache.

Dr. Christiane Liesenfeld, Lei-
terin des Referates für Grund-
satzfragen des demografi-
schen Wandels und zugleich 
stellvertretende Abteilungslei-
terin „Soziales und Demogra-
fie“ im Ministerium, stellte 

<< dbb Landeschefin Lilli Lenz, Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler 
und dbb Landesvize Gerhard Bold (von links).
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dazu die Landesleitstelle „Gut 
leben im Alter in Rheinland-
Pfalz“ vor, die viele Projekte 
und Initiativen betreut (https://
msagd.rlp.de/de/unsere-the 
men/aeltere-menschen/gut-
leben-im-alter/). Sie bot einen 
Kontakt des dbb Arbeitskreises 
Seniorenpolitik mit der Leit-
stelle an, um in Sachen Demo-
grafie einen Austausch etablie-
ren zu können.

 < Personalabbau in der 
Landesverwaltung

Unter dem frischen Eindruck 
des am 20. September 2016 
durch den Ministerrat offiziell 
verkündeten Stellenabbaus 
in der Landesverwaltung bis 
2020 verdeutlichte Lilli Lenz 
die Position des Landesbundes: 
Stellenabbau mit Zielen vom 
Reißbrett nach dem Motto 
„Was nicht passt, wird passend 
gemacht“ lehnt der dbb rhein-

land-pfalz ab. Außerdem müs-
se das Land aufpassen, dass 
verbleibendes Personal nicht 
zu stark belastet werde mit 
stetig steigenden Aufgaben. 
Es nütze das beste betriebliche 
Gesundheitsmanagement 
nichts, wenn man kehrseitig 
die Arbeitsbelastungen und 
Anforderungen immer weiter 
steigere. Praktisch banal müs-
se man etwa bei der kunden-
orientierten Ausweitung von 
Behördenöffnungszeiten auch 
mal daran denken, durch Öff-
nungsreduzierungen Arbeits-
phasen zu schaffen, in denen 
das Personal aufgekommene 
Aufgaben in Ruhe erledigen 
kann.

Die Ministerin betonte, dass 
aus Sicht ihres Hauses beim 
betrieblichen Gesundheits-
management in der Landes-
verwaltung dank der mit dem 
dbb Landesbund vereinbarten 

Leit linie und zahlreichen Maß-
nahmen schon viel geschafft 
sei, was aber nicht bedeute, 
dass es vereinzelt keine „Luft 
nach oben“ mehr gebe.

Das Sozialressort selbst sei 
vom Stellenabbauplan relativ 
stark betroffen. Man habe früh 
den Kontakt mit der Personal-
vertretung gesucht und eine 
interne Arbeitsgruppe für die 
Umsetzung der Anforderun-
gen sei gegründet worden. 
Ohne Personaleingriffe könne 
ein Haus wie das Sozialminis-
terium nicht weiter sparen, 
da es zu 80 Prozent Pflicht-
aufgaben wahrnehme und 
das Budget für freiwillige Auf-
gaben zu klein sei, um einen 
Unterschied zu machen. Auf-
gabenkritik sei allgemein un-
umgänglich und werde lau-
fend betrieben im Dialog mit 
den Personalräten im gesam-
ten Landesdienst, um das ge-

steckte Abbauziel einvernehm-
lich zu erreichen.

 < TV-L-Übernahme 
auf Besoldung?

Auf die Frage von Gerhard Bold, 
wie es im kommenden Früh-
jahr mit einer zeit- und inhalts-
gleichen Übernahme des dann 
zwischen den Tarifvertragspar-
teien hoffentlich ausgehandel-
ten Tarifergebnisses für den öf-
fentlichen Dienst der Länder 
auf Besoldung und Versorgung 
im Landes- sowie Kommunal-
dienst aussehe, antwortete Sa-
bine Bätzing-Lichtenthäler, dass 
die „5 x 1 %“-Minianpassung 
ab 2012 ja vom Tisch sei. Man 
werde gemäß des Koalitions-
vertrages versuchen, eine Über-
nahme des Tarifergebnisses 
möglichst zu gewährleisten. 
Steuermehreinnahmen seien 
aber grundsätzlich zum Schul-
denabbau zu verplanen. 

Arbeitskreis Seniorenpolitik

Rotstift kein Problemlöser
Jahressitzung in Mainz

Am 13. Oktober 2016 trafen 
sich unter Vorsitz des stellver-
tretenden dbb Landesvorsit-
zenden Axel Schaumburger 
die Seniorenvertreter der Mit-
gliedsgewerkschaften und 
-verbände zum jährlichen 
Austausch in Mainz.

 < Kritik an Rotstift-
mentalität

Kritisch beleuchteten die Seni-
orenvertreter die jüngsten An-
kündigungen der „Ampel-Koa-
lition“ zum Stellenabbau in der 
Landesverwaltung bis 2020. 
2 000 Vollzeitäquivalente sol-
len insgesamt bis 2020 entfal-
len, 600 davon in den Ministe-
rien und Mittelbehörden, 310 
daraus schematisch über die 
Einzelpläne der Ressorts ver-
teilt. Dass die Landesregierung 
erst nach der Festlegung des 

Abbauziels mit großem Druck 
auf die Verwaltungssparten 
schaut, ob das Ziel praktisch 
erreichbar ist, traf im Arbeits-
kreis auf Unverständnis. Auch 

mit Blick auf das stetig sinken-
de Versorgungsniveau und die 
Besoldungsentwicklung wurde 
festgestellt, dass der Rotstift 
kein Problemlöser sei.

 < Alternde Gesellschaft

Die Gremienmitglieder befass-
ten sich weiter mit den The-
mengebieten, die das rhein-

<< Arbeitskreis Seniorenpolitik im Oktober in Mainz: Udo Merkel (GdS), Paul Schwenk (BSBD), Konrad Ochsenreither 
(VBE), Willi Petter (VHW), Norbert Wagner (DVG), Ernst Rhiel (VBB),  stellvertretender dbb Landesvorsitzender 
Axel Schaumburger, Wolfgang Faber (DPolG), Hugo Wust (BRH) und Hans-Jürgen Schmidt (DSTG) (von links).
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land-pfälzische Ministerium für 
Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Demografie im Politikbe-
reich „Ältere Menschen“ unter 
dem Leitstellenprojekt „Gut 
leben im Alter“ zusammen-
fasst und bearbeitet, darunter 
etwa die Verbesserung der Be-
teiligungsmöglichkeiten älte-
rer Menschen, Unterstützung 
von freiwilligem und sozialem 
bürgerschaftlichen Engage-
ment sowie Bildungs- und Ge-
sunderhaltungsangebote. Be-
absichtigt ist ein vertiefender 
Kontakt zur Landesregierung.

 < Zukunftsmodell 
Generationenvertrag?

Gesprochen wurde über die 
dritte seniorenpolitische Fach-

tagung der dbb bundessenio-
renvertretung, die am 26. Sep-
tember 2016 in Berlin zur Frage 
„Hat der Generationenvertrag 
eine Zukunft?“ stattfand. Vor 
dem Hintergrund des demo-
grafischen Wandels treffen im-
mer weniger junge Einzahler 
auf immer mehr ältere An-
spruchsberechtigte im Genera-
tionenvertrag. Das erfordert 
auch aus Sicht des Seniorenar-
beitskreises dringend anhal-
tend wirkende Lösungen, zu 
denen aus Sicht des Gremiums 
keinesfalls die systemfremde 
Einbeziehung der Beamtinnen 
und Beamten in die gesetzli-
che Sozialversicherung und 
auch nicht die Etablierung 
einer krankheitskostenrele-
vanten Bürgerversicherung 

gehörten. Berichtspunkte zur 
aktuellen Rechtsentwicklung 
rundeten die Tagesordnung ab.

 < BGH zu Patienten
verfügungen

Dabei ging es auch um die 
Mitte August veröffentlichte 
Entscheidung des Bundesge-
richtshofs (BGH) zu den An-
forderungen an den Inhalt 
von Patientenverfügungen 
im Hinblick auf einen Ab-
bruch von lebenserhaltenden 
Maßnahmen. Per Beschluss 
vom 6. Juli 2016 (XII ZB 61/16) 
hatte der BGH festgestellt, 
dass eine Patientenverfügung 
nur dann unmittelbare Bin-
dungswirkung für Bevoll-
mächtigte entfalte, wenn 

ihr konkrete Entscheidungen 
über die Einwilligung oder 
Nichteinwilligung in be-
stimmte ärztliche Maßnahmen 
entnommen werden können. 
Für den Arbeitskreis Senioren-
politik folgt daraus nicht, dass 
jetzt alle Patientenverfügun-
gen über den Haufen gewor-
fen werden müssen. Vielmehr 
rät das Gremium zur Beson-
nenheit. Bereits unterschrie-
bene Patientenverfügungen 
sollte man darauf überprüfen 
lassen, ob sie den gerichtli-
chen Maßgaben nicht doch 
entsprechen, denn es könne 
auch nicht sein, dass man ei-
ner Verfügung ein klinisches 
Lexikon aller denkbaren ärzt-
lichen Maßnahmen beifügen
müsse. 

Stellenhebungen des Amtes A 3 nach A 4

Landtag beschließt Gesetz einstimmig
dbb fordert weitere Stellenhebungen

Der Landtag hat am 6. Okto -
ber 2016 mit den Stimmen al-
ler Fraktionen ohne Ausspra-
che das Landesgesetz zur 
Änderung besoldungsrecht-
licher Vorschriften in zweiter 
Lesung schnell verabschiedet, 
mit dem die Stellenhebung des 
besoldungsrechtlichen Amtes 
A 3 nach A 4 der Landesbesol-
dungsordnung A und das Aus-
laufen der Übergangsregelun-
gen zur Ministerialzulage 
bezweckt wurden.

Kurz vor der entscheidenden 
Plenarsitzung hat der dbb 
rheinland-pfalz seine bereits 
im Regierungsverfahren vorge-
tragene Forderung nach weite-
ren Stellenhebungen mit Blick 
auf das parlamentarische Ge-
setzgebungsverfahren unter-
strichen.

Der Landesbund hatte unter 
anderem auch Stellenhebun-
gen des Amtes der Besol-
dungsgruppe A 6 nach Besol-
dungsgruppe A 7 im mittleren 

Dienst gefordert, als dann neu-
es Eingangsamt auf der zwei-
ten Einstiegsamtsebene. 

Wegen der allgemein gestiege-
nen Tätigkeitsanforderungen 
und im Zusammenhang mit 
der zum Teil geänderten 

Dienstpostenbewertung auch 
in anderen Verwaltungsspar-
ten als etwa der Finanzverwal-
tung handelt es sich dabei um 
eine globale Forderung, die 
auch für den kommunalen 
Sektor, bei der Justiz und in 
den restlichen Verwaltungsbe-
reichen mit einer großen zwei-
ten Einstiegsamtsebene gilt. 
Allgemein komplexere Ausbil-
dungen und der spätere, for-
dernde Praxiseinsatz erfordern 
eine solche Stellenhebung aus 
Gewerkschaftssicht im Sinne 
einer Symmetrie im Besol-
dungsgefüge.

Darüber hinaus hält der dbb 
Landesbund auch eine generel-
le Stellenhebung von A 9 auf 
A 10 als dann neues einheitliches 
Einstiegsamt in der dritten Ein-
gangsamtsebene aus den glei-
chen Gründen für sinnvoll.

Der Gesetzentwurf passierte 
die entscheidende Lesung im 
Landtag ohne entsprechende 
Änderungen.

Wie berichtet – vgl. „durch-
blick“ 9/2016, Seite 4 –, wird 
aus Gründen der Stärkung 
des ersten Einstiegsamtes und 
speziell des Justizwachtmeis-
terdienstes die Streichung der 
bisherigen Besoldungsgruppe 
A 3 aus der Besoldungstabelle 
ab dem kommenden Jahr er-
folgen. Hauptamtsgehilfen 
beziehungsweise Oberwacht-
meister werden mit der Amts-
bezeichnung „Amtsmeister“ 
beziehungsweise „Haupt-
wachtmeister“ per Gesetz 
in die neue Besoldungsgruppe 
übergeleitet werden; für Neu-
einsteiger wird die Besoldungs-
gruppe A 3 nicht mehr ausge-
wiesen. Im unmittelbaren 
Landesbereich betrifft die 
Überleitung neben dem Jus-
tizwachtmeisterdienst ledig-
lich einen Anwendungsfall. 
Die letzthin anspruchsvoller 
gewordenen Aufgaben im 
Justizwachtmeisterdienst, vor 
allem die Gefahrenabwehr, 
rechtfertigen die Hebung 
laut Geset zesbegründung.  
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vlbs-Delegiertenversammlung und Berufsschultag 2016

Wechsel an der Spitze
Harry Wunschel folgt Ulrich Brenken im Amt des vlbs-Landesvorsitzenden

(vlbs/db) Am 1. Oktober 2016, 
bei der Delegiertenversamm-
lung anlässlich des rheinland-
pfälzischen Berufsschultages 
in Mainz, verabschiedete sich 
Ulrich Brenken aus der aktiven 
Verbandsarbeit und als Vor-
sitzender im Verband der Leh-
rerinnen und Lehrer an Berufs-
bildenden Schulen (vlbs) im 
dbb rheinland-pfalz.

Ulrich Brenken gehört dem 
Verband seit 37 Jahren an und 
gestaltete ihn seit mehr als 33 
Jahren aktiv mit. Ab 1983 war 
er Landesgeschäftsführer des 
vlbs und seit dem Jahr 2001 
Vorsitzender. Im Jahr 1979 trat 
Ulrich Brenken in den Schul-
dienst an der BBS I in Mainz. 
Sein Unterrichtseinsatz fand 
mit seinem beruflichen Fach 
Elektrotechnik vor allem in den 
Klassen der Berufsschule sowie 
mit Mathematik in der Fach-
oberschule statt. Außerdem 

engagierte er sich als Mitglied 
des Schulausschusses, als Ver-
trauenslehrer, Mitglied im Ört-
lichen Personalrat und seit 1997 
als Funktionsträger an der BBS I 
Mainz. Zum Ende des Schuljah-
res 2015/2016 trat er in den 
wohlverdienten Ruhestand. 

Zum Ende des letzten Schul-
jahres beendete er nach mehr 
als 32 Jahren seine Tätigkeit im 
Hauptpersonalrat (HPR) der 
staatlichen Lehrerinnen und 
Lehrer an berufsbildenden 
Schulen. Im HPR war Ulrich 
Brenken zunächst Geschäfts-
führer und seit 2001, mit der 
Umstrukturierung der Bezirks-
regierungen in die landesweite 
Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion (ADD), dessen 
Vorsitzender. Ulrich Brenken 
hat dort sechs Bildungsminis-
terinnen und -minister erlebt, 
unzählige Sitzungen geleitet, 
viele Gesetzesvorlagen und 

Verwaltungsvorschriften 
durch Stellungnahmen kom-
mentiert und etliche bildungs-
politische Auseinandersetzun-
gen geführt. Er hat dabei 
immer das Wohl der Kolle-
ginnen und Kollegen in den 
berufsbildenden Schulen im 
Blick gehabt.

Auf der vlbs-Delegierten-
versammlung wurde Ulrich 
Brenken nun einstimmig zum 
Ehrenvorsitzenden seines 
Verbandes gewählt.

Zum neuen vlbs-Landesvor-
sitzenden wurde auf der De-
legiertenversammlung Harry 
Wunschel mit überwältigen-
der Mehrheit gewählt. Harry 
Wunschel ist 1967 geboren, 
verheiratet und wohnt in 
Kaiserslautern. 

Vor 18 Jahren trat er als Refe-
rendar in den Schuldienst und 

seit nunmehr 16 Jahren ist er 
Mitglied im vlbs. Zunächst an 
der BBS I Mainz unterrichtet 
er nunmehr seit 15 Jahren an 
der BBS I Technik in Kaisers-
lautern, dort in den Fächern 
Chemie, Mathematik und Um-
welttechnik. 

Im Jahr 2009 auf dem Listen-
platz fünf für die Personal-
ratswahlen gestartet, konnte 
Harry Wunschel dank der ab-
soluten Mehrheit für den vlbs 
in den HPR einziehen. Parallel 
dazu wurde er Mitglied im vlbs-
Landesvorstand. Er wirkte in 
den letzten sieben Jahren an 
vielen vlbs-Stellungnahmen zu 
Gesetzen, Verordnungen und 
Verwaltungsvorschriften mit. 

Als Sprecher der Presse AG hat 
er mit seinem Team durch 
zahlreiche Pressemeldungen 
den vlbs in der Öffentlichkeit 
noch bekannter gemacht. In 
Regionalveranstaltungen the-
matisierte er, unterstützt von 
den Fachausschussvorsitzen-
den, aktuelle bildungspoliti-
sche Fragenstellungen und 
ihre Auswirkungen auf die 
berufsbildenden Schulen 
wie die Inklusion oder die 
Integration von Flüchtlingen. 

Erklärtes Ziel von Harry Wun-
schel ist es, den Verband mit 
einem großen Stück Kontinui-
tät aber auch mit einer ge-
wichtigen Prise Weiterent-
wicklung voranzubringen.

 < Berufsschultag 2017

Am Tag vor der Delegiertenver-
sammlung fand an der Johan-
nes-Gutenberg-Universität in 
Mainz der vom vlbs organisier-
te Berufsschultag statt unter 
dem Motto „Berufliche Bil-
dung macht Karriere“. In der 
Festveranstaltung am Vormit-
tag hielt die Bildungsministe-

<< Die Staffelübergabe: der neue vlbs-Landesvorsitzende Harry Wunschel (links) und der neue vlbs-Ehrenvorsitzende 
Ulrich Brenken.
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0,– Euro Bezügekonto2

der „Besten Bank“

Attraktive Vorteile für den öffentlichen Dienst

Einfacher Online-Kontowechselservice
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Jetzt
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der Kontoeröffnung. Nicht mit anderen Prämien kombinierbar.

2 Voraussetzung: Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.
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rin Dr. Stefanie Hubig (SPD) 
eine Festrede. Sie ging dabei 
auf die Belange der beruflichen 
Bildung ein und betonte, dass 
der vlbs ein stetiger und ver-
lässlicher Ansprechpartner sei. 
Emotionaler Höhepunkt der 
Veranstaltung war die Rede 
vom scheidenden Landesvor-
sitzenden Ulrich Brenken. Ul-
rich Brenken ist ein Vollblutbe-
rufsbildner, deshalb haben die 
beiden Moderatoren der Ver-
anstaltung ihm den Namen 
„Mr. BBS“ verliehen. Der Stell-
vertretende dbb Landesvorsit-
zende Jürgen Kettner, der die 
gewerkschaftliche Dachorgani-
sation beim Berufsschultag 
vertrat, äußerte Dank an den 
neuen vlbs Ehrenvorsitzenden 

Ulrich Brenken und überbrach-
te dem neuen vlbs Landesvor-
sitzenden Harry Wunschel 
herzliche Glückwünsche. 
Knapp 20 Jahre währte die 
Zusammenarbeit Jürgen Kett-
ners mit Ulrich Brenken, den 
er als in der Sache harten, aber 
menschlich immer sehr ange-
nehmen, kundigen Interessen-
vertreter bezeichnet. 

 < „Berufliche Bildung 
macht Karriere!“

Die dbb Landesvorsitzende 
Lilli Lenz ordnete den vlbs 
Rheinland-Pfalz in ihrem 
schriftlichen Grußwort für 
die Berufsschultagbroschüre 
als Expertenorganisation 

unter dem Dach des dbb ein. 
Zusammen mit seinen Mitglie-
dern kämpfe er schul- und ge-
werkschaftspolitisch für das, 
was die berufsbildenden Schu-
len so gut und so besonders 
mache mit ihren umfangrei-
chen Zugangs-, Lern- und Ab-
schlussvarianten, vermittelt 
und gesichert durch seinerseits 
hoch qualifiziertes und sehr 
engagiertes Personal, das 
mit beiden Beinen im Leben 
stehe.

Der Verband habe die Lehrerin-
nen und Lehrer im Blick, die für 
ihren Job eine faire, angemes-
sene Bezahlung verdienten, ob 
nun im Beamtenstatus oder 
als Tarifkraft.

Er setze sich ein für berufliche 
Entwicklungsperspektiven, für 
eine verbesserte Nachwuchs-
gewinnung und für eine den 
Erfordernissen der berufsbil-
denden Schule angepasste 
Lehrerbildung.

Gleichzeitig behalte der vlbs 
bildungspolitisch die Schüler-
schaft im Blick und setze sich 
ein für die Erhöhung der 
Durchlässigkeit in den Bil-
dungsgängen und für den 
Erhalt und Ausbau von Bil-
dungsvarianten.

So zähle das Motto des Be-
rufsschultages 2016 doppelt: 
Berufliche Bildung macht 
Karriere! 

50 Jahre DPolG Rheinland-Pfalz

Erhöhter Sicherheitsanspruch erfordert 
mehr Mittel
Festakt am 12. November 2016 in Koblenz

Die dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz hat Benno Langenberger, 
dem Vorsitzenden der Deut-
schen Polizeigewerkschaft 
(DPolG) Rheinland-Pfalz, zum 
fünfzigjährigen Bestehen der 
Gewerkschaft gratuliert im 
Namen des Dachverbandes.

In ihrem Grußwort für die 
DPolG-Festschrift führt sie aus:

Polizistinnen und Polizisten 
passen sich entsprechend der 
dienstlichen Erfordernisse we-
gen der immer schnelleren 
Entwicklung im Bereich Sicher-
heit laufend und rund um die 
Uhr an.

Ständig neue Kriminalitäts-
formen im Zeitalter der Digi-
talisierung fordern ebenso 
heraus wie jüngst zusätzliche 
Aufgaben im Zusammenhang 
mit der Asylbegehrendenver-
waltung und der Terrorge-
fahrenabwehr.

Von der 68-er-Bewegung über 
den „Deutschen Herbst“, über 
Anti-Atomwaffen-Proteste 
und Castor-Transporte bis zur 
Absicherung der Fußballwelt-
meisterschaft und bis hin zur 
Bekämpfung der Cyber-Krimi-
nalität: In fünfzig Jahren lag 
viel an und es wird nicht 
weniger werden.

Damit steigen die Anforderun-
gen an die Polizistinnen und 
Polizisten. Sie leisten dabei 
hervorragenden Dienst. Und 
das trotz steigender Gefahren 
und Belastungen.

Drei Aspekte dazu:

 z Es kann nicht sein, dass die 
in diesem Jahr gewählte, rot-
gelb-grüne „Ampel-Koaliti-
on“ den seinerzeit von DPolG 
und dbb heftig als willkürlich 
und unzulänglich kritisierten 
Personalzielbestand von 9.014 
Köpfen im Landespolizei-

dienst bis 2021 jährlich fak-
tisch nur um 50 Anwärter-
stellen erhöhen will. Das ist 
ein viel zu kleiner Tropfen 
auf den sprichwörtlichen 
heißen Stein.

 z Es kann nicht sein, dass die 
Landespolizei im anstrengen-
den Dienst für die Bürgerin-
nen und Bürger immer mehr 
und stärker von denen in res-
pektlosester Art angefeindet 
und teils hemmungslos ag-
gressiv angegriffen wird, für 
die sie eigentlich da ist. Wir 
haben dazu mit dem Land 
und den Kommunalen Spit-
zenverbänden eine Anti- 
Gewalt-Erklärung abge-
schlossen; es ist zwingend 
notwendig, dass sich die 
Dienstherren hier stärker 
hinter betroffenes Personal 
stellen.

 z Es kann schließlich nicht sein, 
dass trotz Stellenkürzungen, 

trotz rund 1,5 Millionen 
Überstunden im Landespoli-
zeidienst und trotz nur mini-
malen Bezügeanpassungen 
in der Politik und in der Ge-
sellschaft davon ausgegan-
gen wird, dass es den Polizis-
tinnen und Polizisten, die 
täglich ihren Kopf hinhalten 
(zu) gut ginge. Eine Anerken-
nung durch angemessene 
Gestaltung aller Dienstbe-
dingungen muss her. Dazu 
gehört zum Beispiel auch 
eine Ausstattung der Strei-
fenwagen mit einem Dis-
tanz-Elektro-Impulsgerät 
als inzwischen leider not-
weniger Erweiterung des 
Einsatzmittelrepertoires.

Das kostet insgesamt Geld, 
klar. Aber das ist ja gerade das 
Wesen des öffentlichen Diens-
tes, dass er keinen wirtschaft-
lich messbaren Gegenwert 
produziert, sondern grundle-
gende Bedürfnisse der Da-
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Super Leistung,
kleiner Preis
Autoversicherung mit dbb-Bonus –
Kündigungsstichtag 30.11.

Mit der HUK-COBURG fahren dbb-Mitglieder gut und günstig:

Niedrige Beiträge sichern
Im Tarif Kasko SELECT sparen Sie gegenüber der normalen
Kasko 20% Beitrag ein.

25-Euro-Bonus mitnehmen
dbb-Mitglieder, die als Neukunde mit ihrer Autohaftpflicht-
versicherung zu uns wechseln, erhalten einmalig 25 Euro
dbb-Bonus.

Verkehrs-Rechtsschutz
Der Verkehrs-Rechtsschutz ist die optimale Ergänzung zur
HUK-COBURG Autoversicherung.

Gleich Angebot abholen

Die Adresse Ihres nächsten Ansprechpartners finden Sie
im örtlichen Telefonbuch oder auf www.HUK.de. Oder rufen Sie uns
an: 0800 2 153153 – kostenlos aus deutschen Telefonnetzen.

Kündigungsstichtag 30.11.: Jetzt wechseln!
Holen Sie gleich Ihr Angebot ab!
Wir beraten Sie gerne persönlich. Und wenn wir Sie überzeugen
konnten, dann wechseln Sie zur ausgezeichneten HUK-COBURG.

NEU füR dBB-Mi
tGliEdER

VERKEHRs-RECH
tssCHUtz

BEi dER HUK-CO
BURG
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seinsvorsorge und des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts 
für die Menschen im Land si-
chert – ein unschätzbarer 
Wert. Knausern verträgt sich 
da nicht mit dem hohen An-
spruch, den die Politik an die 
Sicherheit im Land stellt.

Die DPolG Rheinland Pfalz 
steht seit einem halben Jahr-
hundert an der Seite ihrer Mit-
glieder und der Polizei im Land. 
Fachlich überaus versiert, sach-
lich und verbindlich im Kon-

takt mit dem Landtag, der Lan-
desregierung. den staatlichen 
Verwaltungen, den Selbstver-
waltungsorganen und den Me-
dien garantiert sie in der dbb 
Familie die Wahrung der recht-
lichen, wirtschaftlichen, beruf-
lichen und sozialen Interessen 
aller Polizeibediensteten in 
Rheinland-Pfalz. So ist es und 
so soll es bleiben in den kom-
menden Jahrzehnten.

Herzlichen Glückwunsch 
zum Jubiläum! 

Beamte und Streik

Streikverbot ist richtig
Anmerkungen zum umstrittenen Thema

Die deutsche Verfassungs- und 
Beamtenrechtslage ist für sich 
genommen klar: Es gilt das be-
amtenrechtliche Streikverbot.

Schwierig wird es, weil der 
Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) Ent-
scheidungen zum Streikrecht 
für Angehörige des öffentli-
chen Dienstes (in der Türkei) 
getroffen hat [Demir u. 
Baykara ./. Türkei 12.11.2008 
(34503/97); Enerji Yapi-Yol Sen 
./. Türkei 21.4.2009 (68959/01)].

Diese Rechtsprechung hat 
dazu geführt, dass das Bundes-
verwaltungsgericht (BVerwG) 
in seinem Urteil vom 27. Febru-
ar 2014 (BVerwG 2 C 1.13) ei-
nen Konflikt zwischen dem 
bundesdeutschen Grundge-
setz und der Europäischen 
Konvention für Menschen-
rechte und Grundfreiheiten 
(EMKR) festgestellt hat.

 < Bundesverwaltungsge-
richt: Konflikt zwischen 
GG und EMRK

In Deutschland gilt zwar laut 
BVerwG für alle Beamten un-
abhängig von ihrer Tätigkeit 
ein generelles Streikverbot als 
hergebrachter Grundsatz des 

Berufsbeamtentums gemäß 
Art. 33 Abs. 5 GG mit Verfas-
sungsrang.

Daneben sei aber auch der 
EMRK im nationalen Recht Gel-
tung zu verschaffen. Die Kon-
vention enthalte laut EGMR 
ein Recht der Staatsbediens-
teten auf Tarifverhandlungen 
über die Arbeitsbedingungen 
und ein daran anknüpfendes 
Streikrecht.

„Diese Rechte können von den 
Mitgliedsstaaten des Europa-
rats nach Art. 11 Abs. 2 Satz 2 
EMRK nur für Angehörige der 
Streitkräfte, der Polizei und der 
hoheitlichen Staatsverwaltung 
generell ausgeschlossen werden.

Nach der Rechtsprechung des 
EGMR gehören nur solche 
Staatsbedienstete – unabhän-
gig von ihrem Rechtsstatus – 
der hoheitlichen Staatsverwal-
tung an, die an der Ausübung 
genuin hoheitlicher Befugnisse 
zumindest beteiligt sind. Die 
deutschen öffentlichen Schu-
len und die dort unterrichten-
den, je nach Bundesland teils 
beamteten, teils tarifbeschäf-
tigten Lehrkräfte, gehören 
nicht zur Staatsverwaltung 
im Sinne der EMRK.“ 



 < Bundesverwaltungs
gericht: Gefragt ist 
der Bundesgesetzgeber. 
Bis dahin: Streikverbot 
wie bisher

Die dargestellte Kollision zwi-
schen deutschem Verfassungs- 
und europäischem Recht konnte 
das Bundesverwaltungsgericht 
nicht selbst lösen. Gefragt ist 
laut den Richtern der Bundes-
gesetzgeber. Der könnte, so 
das Gericht, zum Beispiel ge-
nauer die Bereiche der hoheit-
lichen Staatsverwaltung de-
finieren, in denen dann ein 
generelles Streikverbot auch 
im Einklang mit der EMRK gilt.

In der Zwischenzeit bis zu einer 
bundesgesetzlichen Regelung 
gilt laut Bundesverwaltungs-
gericht das unmittelbar aus 
dem Grundgesetz folgende be-
amtenrechtliche Streikverbot 
einheitlich weiter.

 < Bundesverfassungsge
richt wird entscheiden 
müssen

Ob es die vom BVerwG analy-
sierte Kollision zwischen EMRK 
und deutschem Verfassungs-
recht gibt, die von der Legislati-
ve zu lösen wäre, wird letztlich 
das Bundesverfassungsgericht 
entscheiden müssen. Dem Bun-
desverfassungsgericht liegen 
zu der Thematik verschiedene 
Verfassungsbeschwerden vor.

 < Position des dbb 
rheinlandpfalz

Der dbb rheinland-pfalz ist der 
Ansicht, dass das deutsche be-
amtenrechtliche Streikverbot 

Bestand haben muss. Weder 
die EMRK noch EU-Recht be-
dingen eine Abkehr vom be-
amtenrechtlichen Streikverbot 
in Deutschland.

Beamtenstreik ist hier verfas-
sungsrechtlich ausgeschlossen.

Ein „Rosinenpicken“ – in „Kern-
bereichen“ kein Streikrecht für 
Beamte, in „Randbereichen“ 
Streikrecht als Anleihe aus dem 
nicht vergleichbaren Dienstver-
hältnis zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer – ist nicht 
möglich, dann der Beamten-
status ist auch angesichts der 
EMRK nicht teilbar. Beamten-
streikrecht bedeutet Abkehr 
vom Beamtenverhältnis.

 < Gründe

Die Zubilligung eines Beam-
tenstreikrechts hätte zur Folge, 
dass gegen den (Besoldungs-)
Gesetzgeber (und nicht direkt 
gegen den Dienstherrn) ge-
streikt werden könnte. Dies 
würde mit deutschen Verfas-
sungsprinzipien kollidieren.

Wenn etwa Schulen öfter von 
verbeamteten Lehrern be-

streikt würden, würde das ge-
sellschaftlich und politisch 
nicht akzeptiert werden.

Das Aussetzen der Besoldungs-
zahlung für die Dauer des 
Streiks widerspräche dem be-
amtenrechtlichen Alimentati-

onsprinzip. Negative Folgen 
für die Besoldung wären pro-
grammiert.

Würde das Streikverbot aus 
Art. 33 Abs. 5 GG als tragender 
Grundsatz eliminiert, könnten 
alle öffentlichen Berufsgrup-
pen, beispielsweise auch Poli-
zei und Feuerwehr, streiken. 

Die Koalitionsfreiheit des Art. 9 
Abs. 3 GG gilt einschränkungs-
los für alle Berufe, sie enthält 
keinen Gesetzesvorbehalt und 
gilt als eines der wenigen 
Grundrechte unmittelbar.

Einschränkungen ergeben sich 
gegenwärtig nur deshalb, weil 
auf derselben Regelungsebe-
ne, nämlich in der Verfassung 
(Art. 33 Abs. 5 GG), eine Aus-
nahme geregelt ist. Da für ei-
nen Rechtsstaat allein schon 
wegen des staatlichen Gewalt-

monopols eine Begrenzung 
des Streikrechts etwa für die 
Polizei nur auf dem Weg über 
Notdienstvereinbarungen 
kaum tolerabel erscheint, be-
steht die Gefahr, die Koaliti-
onsfreiheit aufzuweichen. So 
könnte etwa Art. 9 Abs. 3 GG 
für bestimmte sensible Funk-
tionen – und zwar unions-
rechtskonform – einge-
schränkt werden. 

Kurz: Wer das Streikverbot 
aus Art. 33 Abs. 5 GG streicht, 
kann schnell dazu kommen, 
es in Art. 9 Abs. 3 GG hinein-
zuschreiben. Das wäre aus ge-
werkschaftlicher Sicht dann 
eine unerträgliche, weil schwä-
chende Lösung.

Wer ein Beamtenstreikrecht 
für Lehrer durch die Behaup-
tung rechtfertigen will, dass 
Lehrer keine hoheitlichen Auf-
gaben wahrnehmen, liegt 
falsch. Lehrer legen Grundla-
gen für die Bildungs- und Le-
benschancen von Kindern und 
Jugendlichen. Durch den von 
ihnen verantworteten Unter-
richt gestalten sie Lernprozes-
se, beurteilen Lernfortschritte 
und erteilen Zeugnisse und 
Bildungsabschlüsse; sie stellen 
Lebensweichen.

Spricht man den Lehrern ho-
heitliche Aufgaben ab, dann 
spricht man ihnen den Beam-
tenstatus ab. 

Die unionsrechtliche Ausdeh-
nung des Streikrechts auf das 
Beamtenverhältnis läge außer-
halb der vertraglich auf die Eu-
ropäische Union übertragenen 
Hoheitsrechte. 
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