
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifkonflikt Öffentlicher 
Dienst in Rheinland-Pfalz  
 
Zu einem Gespräch über die aktuellen Tarifverhandlungen und ihre Auswirkungen auf Rheinland-
Pfalz trafen sich heute Ministerpräsident Kurt Beck, Uwe Klemens, Landesbezirksleiter ver.di, 
Tilman Boehlkau, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Ernst Scharbach, 
Vorsitzender der Polizeigewerkschaft, und Willi Russ, 2. Vorsitzender „dbb tarifunion“. Ferner 
nahmen Finanzminister Gernot Mittler, Innenminister Karl Peter Bruch und Arbeitsministerin Malu 
Dreyer an dem Treffen teil.  

Beide Seiten waren sich einig, dass der Streik im öffentlichen Dienst nicht zu einer dauerhaften 
Belastung der Bevölkerung führen dürfe und sich die Tarifparteien um einen tragfähigen und für 
beide Seiten vertretbaren Kompromiss im Sinne des Allgemeinwohls bemühen müssten. Immerhin 
bestände zwischen den Tarifparteien eine weitgehende Übereinstimmung bei den Themenbereichen 
„Lehrer“, „Allgemeine Fragen“, „Wissenschaft“ und vielen anderen Detailfragen. Diese 
konstruktiven Arbeitsergebnisse würden vor dem Hintergrund der Kernfragen der Arbeitszeit und 
der Sonderzahlungen allerdings wenig wahrgenommen. Trotzdem zeigten diese Ergebnisse die 
Kompromissbereitschaft und die Ernsthaftigkeit beider Seiten auf.  
Der Ministerpräsident betonte, dass er bei den Tarifverhandlungen der Tarifgemeinschaft der Länder 
(TdL) erwarte, dass bald ein Ergebnis erzielt werde. Dabei müssten beide Seiten das Gesicht wahren 
können. Das bedeute, den Ländern müsse bei der aktuellen Haushaltslage entgegengekommen 
werden, die Gewerkschaften müssten vertretbare und nachvollziehbare Ergebnisse für die 
Beschäftigten erreichen. Gegenseitige Beschädigungen würden nicht weiterhelfen.  
Beide Seiten bekräftigten, dass die Verhandlungen unverzüglich fortgeführt werden müssen. Auf der 
Basis ernsthaft geführter Verhandlungen könne ein Schlichtungsverfahren auch zu einer Lösung 
führen. Ministerpräsident Beck: „Ich hoffe, dass sich auch die Tarifgemeinschaft der Länder jetzt 
meinem Vorschlag anschließt. Sonst sehe ich den Flächentarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
gefährdet. Das hätte Konsequenzen für Arbeitgeber und Beschäftige, die heute noch nicht abzusehen 
sind.“ Beck appellierte an die TdL und die beteiligten Gewerkschaften, in Augenhöhe miteinander 
zu verhandeln. Das erwarteten die Bürgerinnen und Bürger sowie die Beschäftigten.  
Er stehe weiterhin auf Landesseite zur Verfügung, denn nur der konstruktive Dialog zwischen 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern könne zu fairen Lösungen führen. 
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