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Der Landtag stellt fest:

Der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Anhebung der Altersgrenze bei Beamtin -
nen und Beamten ist eine notwendige Maßnahme, um mit der Erhöhung der all-
gemeinen Altersgrenze von 65 auf 67 Jahre angemessen auf die demografische Ent-
wicklung und der damit einhergehenden finanziellen Herausforderung für den
 Landeshaushalt zu reagieren. Angesichts stark steigender Pensionsverpflichtungen
in den kommenden Jahrzehnten und der in der Verfassung verankerten Schulden-
bremse, ist die Erhöhung der allgemeinen Altersgrenze von 65 auf 67 Jahre erforder-
lich. Die Zahl der Pensionärinnen und Pensionäre hat allein im Jahr 2013 um sechs
Prozent zugenommen. Die Versorgungsausgaben steigen zwischen 2010 und 2020
voraussichtlich um zwei Drittel auf 2,2 Milliarden Euro. Rheinland-Pfalz folgt mit
diesem Gesetzentwurf dem Bund und weiteren Ländern, die diese Anpassung bereits
für ihre Beamtinnen und Beamten beschlossen haben. Für Angestellte im öffentlichen
Dienst wurde die Regelaltersgrenze schon 2007 angehoben, um den gesetzlichen
Rentenversicherungen eine tragbare finanzielle Grundlage zu ermöglichen.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt Verantwortung für seine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Diese Verantwortung umfasst auch die Gesunderhaltung dieser Menschen.
Im Zuge der Diskussionen über die Erhöhung der Lebensarbeitszeit und die Erstel-
lung neuer Personalkonzepte gehört auch die Diskussion über die weitere Entwick-
lung des Gesundheitsmanagements in der öffentlichen Verwaltung in Rheinland-
Pfalz. Der demografische Wandel und die damit einhergehende älter werdende
Belegschaft sowie eine steigende Arbeitsbelastung kennzeichnen die kommenden
Herausforderungen.

Das Land ist in der Pflicht, den Arbeitsalltag für die Beschäftigten im öffentlichen
Dienst so zu gestalten, dass sowohl inhaltliche als auch physische Voraussetzungen
für ein produktives und gesundheitsförderliches Arbeitsfeld vorhanden sind. Um
psychischer wie auch physischer Überforderung entgegen zu treten, ist ein gut durch-
dachtes und zukunftsfähiges Gesundheitsmanagement unerlässlich. Steigende Krank-
heitsstände, die Veränderung in der Altersstruktur der Bediensteten sowie das Ab-
sinken der Zahlen der Bewerberinnen und Bewerber im öffentlichen Dienst zeigen
die Notwendigkeit eines modernen Gesundheitsmanagements auf. Dabei geht es auch
um die Fortentwicklung bereits getroffener Maßnahmen des bestehenden Gesund-
heitsmanagements. Ziel soll sein, präventive Förderungen für die gesamte Belegschaft
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in jeder Lebensphase anzubieten, welche Entlastungen im Arbeitsalltag bewirken. Die
Einrichtung von altersgerechten Arbeitsplätzen, die Veranstaltung von Gesundheits-
tagen und die Einführung eines Anreizsystems, welches gesundheitsdienliche Eigen-
initiativen fördert, sind sinnvolle Beispiele. Ein gutes Gesundheitsmanagement bietet
Chancen, die Attraktivität und Produktivität des Arbeitsplatzes zu erhöhen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und
Personalvertretungen im Bereich Gesundheitsmanagement. Ein gutes Beispiel hierfür
ist die ressortübergreifende Arbeitsgruppe des federführenden Ministeriums für
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, die mit Vertreterinnen und Vertretern
der Ressorts, der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, der Arbeitsgemeinschaft der Schwer-
behindertenvertretungen der obersten Landesbehörden sowie der Arbeitsgemein-
schaft der Personalräte der Ministerien und der Staatskanzlei das Rahmenkonzept
„Gesundheitsmanagement in der Landesverwaltung“ 2006 erarbeitet hat. Eine solche
Kooperation ist unerlässlich und bietet Informationen und Verbesserungsvorschläge
zum Thema aus erster Hand.

Der Landtag begrüßt:

– das im Jahr 2006 beschlossene Rahmenkonzept „Gesundheitsmanagement in der
Landesverwaltung“ als einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Er be-
grüßt, dass die Landesregierung zeitnah ein überarbeitetes und an die zwischen -
zeitlich fortentwickelten wissenschaftlichen und arbeitsorganisatorischen Grund-
lagen angepasstes Konzept beschließen wird. Dies erfolgt in enger Abstimmung
mit den Personalvertretungen und den Verbänden der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer; die inhaltliche Ausrichtung des Instituts für Lehrergesundheit kann
hier als Vorbild für die Betreuung aller Beschäftigten der Landesverwaltung  dienen;

– die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure bei der Erstellung des Rahmen-
konzepts.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– bei der Fortschreibung des Rahmenkonzepts auf die kommenden Herausforde-
rungen zu reagieren und insbesondere folgende Maßnahmen im Bereich Gesund-
heitsmanagement zu berücksichtigen:
– altersgerechte Arbeitsplätze,
– Veranstaltung von Gesundheitstagen,
– ein ausreichendes Angebot zur Gesundheitsvorsorge für alle Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter zu schaffen,
– Errichtung eines Anreizsystems, um selbst organisierte Gesundheitsförderun-

gen zu gewährleisten.
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