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Entschließung 

des Gewerkschaftstags 2019 
des dbb rheinland-pfalz 

vom 15. Mai 2019 

 

Der dbb rheinland-pfalz fordert, dass im Sinne der Nachwuchsgewinnung und Fach-
kräftesicherung allgemein die Attraktivität aller Berufssparten im öffentlichen Dienst 
deutlich erhöht wird, damit auch künftig qualifizierte Nachwuchs- und Fachkräfte zur 
Verfügung stehen. 
 
Voraussetzungen sind insbesondere: 

 attraktive Bezahlung zur Gewährleistung wettbewerbsfähiger Einkommens- 
und Fortkommensmöglichkeiten 

 verbesserte Aufstiegsmöglichkeiten 

 verbesserte Fortbildungsmöglichkeiten 

 verstärkt aufgabenorientierte Personalausstattung  

 vorsorgende Stellenpolitik 

 moderne, attraktive Arbeitsplätze und Aufgabengebiete 

 verbessertes Angebot flexibler (Lebens-)Arbeitszeitmodelle, orientiert an Fa-
milien- und Partnerschaftserwerbstätigkeit 

 verbessertes Image des öffentlichen Dienstes in der Gesellschaft 

 starkes, modernes Berufsbeamtentum und angemessene, konkurrenzfähige 
Tarifverträge 

 

Wenn es nicht gelingt, in den aufgezeigten Punkten besser und damit konkurrenzfä-
hig zu werden, wird der öffentliche Dienst in Rheinland-Pfalz gegenüber der Wirt-
schaft immer stärker zum Verlierer im Wettbewerb um die besten Bewerberinnen 
sowie Bewerber werden.  
 
Für uns ist der öffentliche Dienst in Zeiten demografischen Wandels, von Globalisie-
rung und Digitalisierung Garant rechtsstaatlicher und sicherer Verhältnisse sowie 
Bewahrer unserer freiheitlich-demokratischen Grundprinzipien. Er ist wichtiger 
Dienstleister, als solcher zu Neutralität und Verlässlichkeit verpflichtet und Multipli-
kator für den gesellschaftlichen Zusammenhalt aller in Deutschland lebenden Men-
schen. 
 
Deshalb muss der öffentliche Dienst in seiner Funktionsfähigkeit gesichert werden. 
 
Öffentliche Dienstleistungen können nicht an Angebot und 
Nachfrage oder an der Haushaltspolitik des Dienstherrn aus-
gerichtet werden. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten viel 
mehr von ihrem öffentlichen Dienst und dürfen das auch. Ein 
starker vorsorgender Staat ist wesentliche Voraussetzung für 
soziale Gerechtigkeit in unserer freien, pluralen Gesellschaft. 
 
Deshalb fordern wir eine deutliche Erhöhung der Attraktivität 
des öffentlichen Dienstes, damit die Schere zwischen Leis-
tungsauftrag und Leistungsvermögen des öffentlichen Diens-
tes nicht weiter auseinanderklafft. 
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