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Rundschreiben Nr. D 6/2011

An
a) Mitgliedsgewerkschaften des
dbb rheinland-pfalz
b) dbb jugend rheinland-pfalz
c) dbb arbeitnehmervertretung rheinland-pfalz
d) dbb landesfrauenvertretung rheinland-pfalz
e) dbb-Bezirks- und Kreisverbände
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nachrichtlich
a) Mitglieder des dbb-Landesvorstandes
b) dbb-Ehrenvorsitzende
c) dbb-Ehrenmitglieder
d) dbb-Kassenprüfer
Mainz, 28.09.2011
he/am

Demonstration gegen den Entwurf eines Ersten Dienstrechtsänderungsgesetzes zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung
am Donnerstag, den 3. November 2011 ab 14.30 Uhr auf dem Deutschhausplatz
in Mainz (vor dem Landtag)

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
vor dem Hintergrund zwischenzeitlich intern erhobener Teilnehmervorankündigungen
(vgl. die Rundschreiben D 4 vom 23.08.2011 und D 5 vom 16.09.2011) erscheint
inzwischen eine ausreichende Teilnehmerzahl für eine dbb-Demonstration anlässlich
einer Anhörung zum strittigen Gesetzentwurf im Haushalts- und Finanzausschuss
des Landestages Rheinland-Pfalz am 3. November 2011 hinlänglich gesichert.
Der dbb rheinland-pfalz hat sich bei der Versammlungsbehörde der Stadt Mainz,
dem Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur sowie beim Präsidenten des
Landtages Rheinland-Pfalz für die Zulassung einer Ausnahme vom Versammlungsverbot innerhalb des befriedeten Bannkreises für den Landtag Rheinland-Pfalz eingesetzt und diese auch erhalten.
Allerdings ist die bannkreisrelevante Versammlungsgenehmigung unter anderem an
die Auflage geknüpft, dass die dbb-Demo frühestens ab 14.30 Uhr am 3. November
2011 beginnt. Zur Begründung wird der störungsfreie Ablauf der Ausschusssitzung
angeführt. Kompromissvorstöße wurden abgelehnt.
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Insbesondere ausgehend vom entsprechenden Wunsch zahlreicher Mitgliedsgewerkschaften, die dbb-Demonstration dienstzeitkompatibel am besten nachmittags
stattfinden zu lassen, hat die dbb-Landesleitung beschlossen, die Versammlungsgenehmigung für den Nachmittag des 3. November 2011 zu akzeptieren.
Zwischenzeitlich erwogene, abweichende Planungen wurden verworfen.
Deshalb können Sie in Ihrem Organisationsbereich nunmehr verlautbaren:
Die dbb-Demonstration gegen das Dienstrechtsänderungsgesetz findet statt
am
Donnerstag, den 3. November 2011, ab 14.30 Uhr
auf dem Deutschhausplatz in Mainz.
Wie vom Hauptvorstand Ende Mai 2011 beschlossen, wird der dbb rheinland-pfalz
bedarfsgerechten Bustransfer nach Mainz und zurück organisieren. Die Buskosten in
diesem Rahmen übernimmt der dbb rheinland-pfalz; ein anderweitiger Aufwendungsersatz erfolgt nicht.
Es findet nach aktuellem Stand kein dbb-Demonstrationszug durch die Mainzer Innenstadt statt.
Für Verpflegung am Aufzugsort wird dbb-seits nicht gesorgt.
Bitte rühren Sie in Ihrem Organisationsbereich die Werbetrommel für die Veranstaltung.
Wegen der deckungsgleichen Zielrichtung hat der Deutsche Gewerkschaftsbund für
sich und seine relevanten Mitgliedsgewerkschaften eine Beteiligung an der Veranstaltung signalisiert. Folglich kann der Veranstaltungstermin auch in diese Richtung
weitergegeben werden.
Über die weitere Planung und Entwicklung halten wir Sie unterrichtet.
Wir wollen an diesem Tag „Flagge zeigen“ und bitten ausdrücklich um starke Präsenz, die dann auch den dbb rheinland-pfalz für weitere Verhandlungspositionen
stärkt. Der Unmut an den politischen Entscheidungen zu Lasten des öffentlichen
Dienstes muss sich auch in der Teilnehmerzahl ausdrücken.

Mit freundlichen Grüßen

Lilli Lenz
Landesvorsitzende

