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Grundsatzgespräch zwischen der Landesregierung und dem DGB 

Höchste Zeit für ein positives Signal  
Bei einem Spitzengespräch im Vorfeld der Tarif- und Besoldungsrunde forderten die DGB-Gewerkschaften 

des Öffentlichen Dienstes vor Staatssekretär Murawski, dass die Tarifergebnisse auf die Beamtinnen und Be-

amten in Land und Kommunen zeit- und wirkungsgleich übertragen werden: „Die Landesregierung hat nun 

die Chance, vor dem Wahlkampf ein Zeichen zu setzen und den Beamtinnen und Beamten zu zeigen: Ihr seid 

es uns wert!“. Auch mit der abgesenkten Eingangsbesoldung muss endlich Schluss sein. Die Übertragung 

der rentenrechtlichen Verbesserungen auf das Versorgungsrecht wurde angemahnt und eine echte Offensive 

zur Personalentwicklung eingefordert, wie sie im Koalitionsvertrag steht. 

     

Tarifergebnisse auf Besoldung übertragen!  

Die Steuereinnahmen steigen, die Zinslast sinkt und 

auch durch neue Kreditaufnahme hat Baden-Württem-

berg Vorsorge getroffen. Welche Haushaltsklippen zu 

umschiffen sind, erläuterte Staatssekretär Murawski 

daher umfangreich. Angesichts des Personalkostenan-

teils von 40% sei die angekündigte soziale Staffelung 

der Besoldungsanpassung nur allzu gut denkbar. Für 

den DGB ist es jedoch völlig unverständlich, dass 

Grün-Rot seine Beamtinnen und Beamte bei dieser gu-

ten Kassenlage von der Tarifentwicklung abhängen 

will! Damit stößt die Landesregierung doch die eige-

nen Leute vor den Kopf, die sie so dringend braucht, 

um die politischen Herausforderungen etwa in der 

Flüchtlings- und Sicherheitspolitik, bei den Bildungsre-

formen und Infrastrukturmaßnahmen umzusetzen!   

Baden-Württemberg weit weg von der Spitze 

Die Behauptung der Landesregierung, dass eine verzö-

gerte Übernahme des Tarifergebnisses die Beamtinnen 

und Beamten angesichts der „Spitzen“-Besoldung 

nicht trifft, stimmt nicht! Denn Baden-Württemberg ist 

bei der Besoldung keineswegs mehr Spitze - insbeson-

dere dann, wenn man die lange Wochen-Arbeitszeit 

von 41 Stunden berücksichtigt! Zudem hat die amts-

angemessene Besoldung weit mehr als einen haushäl-

terischen Stellenwert: Nur wer Beamtinnen und Beam-

ten ihrem Amt entsprechend angemessen bezahlt, 

kann Fachkräfte für den öffentlichen Dienst gewinnen.  

  
Staatssekretär Murawski (Grüne), Herr Haug u.a. (von links im Bild) im Ge-

spräch mit Doro Moritz (GEW-Vorsitzende), Gabriele Frenzer-Wolf (stv. 

DGB-Vorsitzende DGB), Hans-Jürgen Kirstein (stv. GdP-Vorsitzender) und 

Markus Kling (ver.di-Landesbeamtensekretär).  

Ende der abgesenkten Eingangsbesoldung?! 

Stattdessen verdienen die baden-württembergischen 

Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger drei Jahre 

lang acht, bzw. vier Prozent weniger, als ihnen laut Ta-

bellenwerten zusteht. Insbesondere der gehobene 

Dienst wird zur Haushaltskonsolidierung herangezo-

gen: Die Bezahlung der baden-württembergischen 

Grundschullehrkräfte landet im Vergleich nur noch auf 

Platz 13. Daher lässt sich zweifeln, wie lange noch auf 
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die „Bindung ans Ländle“ Verlass ist, auf die Klaus-Pe-

ter Murawski derzeit erklärtermaßen setzt. Der DGB 

fordert stattdessen: Schluss mit der abgesenkten Ein-

gangsbesoldung! Ein erster Schritt wäre es, zumindest 

die Zeiten als Tarifbeschäftigte, bei anderen Diensther-

ren und die Elternzeit übergangsweise auf den Absen-

kungszeitraum anzurechnen. Tatsächlich scheinen wir 

etwas bewegt zu haben: Der Staatssekretär stellte eine 

Prüfung mit Blick auf die nächste Legislaturperiode in 

Aussicht.  

 
Markus Kling, Hans-Jürgen Kirstein, Gabriele Frenzer-Wolf, Doro Moritz 

Übertragung rentenrechtlicher Verbesserungen 

Ein wichtiger Gesprächspunkt mit Staatssekretär 

Murawski war die Übertragung der Verbesserungen im 

Rentenrecht auf das Beamten-Versorgungsrecht. Hier 

standen die Pension ab 63 sowie die Anerkennung von 

Kindererziehungszeiten im Mittelpunkt. Wenig ge-

sprächsbereit gab sich Klaus-Peter Murawski hinsicht-

lich der Möglichkeit, Beamtinnen und Beamten bereits 

ab dem Alter von 63 Jahren eine abschlagfreie Pension 

nach 45 Dienstjahren zu ermöglichen. Im Gegenteil: 

Die Landesregierung werde die Möglichkeit der freiwil-

ligen Weiterarbeit nach § 39 LBG BW auf 70 Jahre 

ausdehnen. Für die DGB-Gewerkschaften ist dies abso-

lut kontraproduktiv! Ausweichend antworte Staatssek-

retär Murawski hinsichtlich der um zwei Jahre erwei-

terten Zurechnung von Zeiten der Erwerbsminderung 

auf die Pension: Die Erwerbsminderungsgründe sollten 

überdacht werden. Einen Prüfauftrag gebe es aller-

dings bei der Frage, ob die Zeiten der Kindererziehung 

auch im Versorgungsrecht der Beamtinnen und Beam-

ten besser anerkannt werden könnten.  

Ist Baden-Württemberg konkurrenzfähig? 

Die Grün-rote Landesregierung hat sich in ihren Koali-

tionsvertrag geschrieben, mit einem „Personalentwick-

lungsplan 2020“ einen guten und aufgabengerechten 

öffentlichen Landesdienst zu sichern – „insbesondere 

auch was die Gewinnung und Ausbildung und Einstel-

lung von Nachwuchskräften betrifft“. Dabei ist in vie-

len Bereichen ist der Fachkräftemangel längst spürbar. 

Stellenweise kam es bereits zur Abwertung von Quali-

tätsanforderungen bei der Polizei, so der scharfe Vor-

wurf der GdP. Ver.di verwies wiederholt auf die unzäh-

ligen gesuchten Bauingenieure und Informatikfach-

kräfte, deren Bezahlung mit der Privatwirtschaft nicht 

mithalten kann. Der Beamtenstatus allein lockt viele 

schon lange nicht mehr. Bei der Vereinbarkeit von Fa-

milie, Pflege und Beruf holt die Privatwirtschaft zuneh-

mend auf. Vor diesem Hintergrund forderten die DGB-

Gewerkschaften, endlich die wichtigen und im Koaliti-

onsvertrag angekündigten Maßnahmen umzusetzen. 

Dazu gehören die zweigeteilte Laufbahn für die Polizei, 

Einstellungskorridore in der Finanz- und Steuerverwal-

tung, Zukunftsperspektiven für Lehrkräfte und Auf-

stiegschancen für alle Beschäftigten im Öffentlichen 

Dienst. Doch Staatssekretär Murawski verwies darauf, 

dass alle zu besetzenden Stellen im Land auch besetzt 

seien und es ausreichend Bewerber gebe. 

 

Andreas Brenner, Friederike Kaiser, Staatsekretär Murawski, Thilo Haug 

Öffentlicher Sektor unterfinanziert 

Einigkeit bestand zwischen den Gesprächspartnern, 

dass mehr in die Daseinsvorsorge investiert werden 

muss. „Der öffentliche Sektor ist unterfinanziert“, so 

Staatssekretär Murawski. Mit zahlreichen Maßnahmen 

steuere die Landesregierung dagegen: In die Flücht-

lingshilfe seien viele Ressourcen geflossen, der Lehrer-

stellenabbau wurde gebremst und in die frühkindliche 

Bildung investiert. Die DGB Gewerkschaften erkennen 

das als wichtiges Signal an! Doch dürfen die Leistun-

gen der Daseinsvorsorge, von denen Bürgerinnen und 

Bürger sowie die Wirtschaft profitieren, nicht einseitig 

von den Beamtinnen und Beamten finanziert werden. 

Das werden die DGB-Gewerkschaften gemeinsam in 

der Tarif- und Besoldungsrunde öffentlichkeitswirksam 

deutlich machen. 


