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Reform des öffentlichen Dienstes auf den Weg bringen
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Das gegenwärtige System des öffentlichen Dienstes ist geprägt von historischen Struk-
turprinzipien des Berufsbeamtentums, obwohl nur ein Drittel der Beschäftigten Be-
amtinnen und Beamte sind. Neben ihnen arbeiten Angestellte im öffentlichen Dienst,
deren Rechtsverhältnisse sich zwar im Laufe der Zeit an das Beamtenrecht angepasst
haben (genauso wie umgekehrt), die aber dem Angestelltentarif und damit einem
völlig anderen Dienstrecht unterliegen.
Diese Strukturen sind in einer sich rapide wandelnden Gesellschaft nicht mehr ge-
eignet, zukunftsfähige Lösungen zu garantieren. Sowohl das Beamtenrecht als auch
das Recht der Angestellten und Arbeiterinnen und Arbeiter im öffentlichen Dienst
bilden keinen effektiven Rahmen zur Förderung von Kreativität, Arbeitseinsatz und
Flexibilität.
Die durch den Bundesrat initiierten Öffnungsklauseln im Bereich der Beamtenbesol-
dung sind zur Umsetzung der Einsparungen vielleicht geeignet, reichen jedoch bei
weitem nicht aus, um die Strukturdefizite im öffentlichen Dienst zu beheben.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

an einer umfassende Reform des öffentlichen Dienstes mitzuwirken, die sich an fol-
genden Eckpunkten orientiert: 

– Schaffung eines einheitlichen Beschäftigungsrechts im öffentlichen Dienst,

– Einbindung aller Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in die Sozialversiche-
rungssysteme,

– Erhaltung des Beamtenstatus bei den Kernaufgaben des Staates, die den Aspekten
der Unabhängigkeit, der Pflichtenbindung und der Loyalität gerecht werden.

– Verbunden mit der Einführung eines neuen Beschäftigungsrechts soll ein neues,
vereinfachtes und transparentes Entgeltsystem geschaffen werden, das sich an
Funktion und Leistung der Beschäftigten orientiert.

Die Landesregierung soll das Erreichen dieses Ziels nicht durch vorweggenommene
Entscheidungen weiter erschweren. 
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Begründung:

Ein einheitliches Beschäftigungsrecht führt nicht nur zu mehr Transparenz, sondern
auch zu einer wirklichen Gleichbehandlung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst.
Darüber hinaus werden damit neue und flexible Entwicklungs- und Aufstiegsmög-
lichkeiten für die Beschäftigten geschaffen.
Durch die Einbindung aller Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in die Sozialver-
sicherungssysteme werden diese gestärkt und die öffentlichen Haushalte langfristig
entlastet.

Für die Fraktion:
Friedel Grützmacher


