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Beschäftigte als 
haushaltspolitische 
Manövriermasse 
Auch wenn immer wieder etwas 
anderes von der Politik behaup-
tet wird: Die Beschäftigten des 
Freistaats werden von der 
Staatsregierung als „Spar-
büchse“ missbraucht, die im-
mer wieder dafür herhalten 
muss, den Haushalt auszuglei-
chen. Die jüngsten Beispiele 
waren die Umsetzung der 
Dienstrechtsreform, bei der die 
beschlossenen Leistungsele-
mente wieder ausgesetzt 
wurden, noch bevor das Gesetz 
in Kraft getreten ist. Oder die 
Übertragung des Tarifab-
schlusses der Länder auf die 
Beamtinnen und Beamten in 
Bayern. Auch wenn am Ende 
eine identische prozentuale 
Erhöhung durchgesetzt werden 
konnte, bleibt der Einkom-
mensverlust durch die Ver-
schiebung des ersten Schrittes 
um 19 Monate.  
Die Beamtinnen und Beamten 
befürchten, dass das so weiter-
geht, wenn die Staatsregierung 
mit ihrem Ziel eines schulden-
freien Haushalts bis 2030 Ernst 
macht.  
Staatsminister Söder erläuterte, 
dass für den schuldenfreien 
Haushalt nur die Versorgung 
eine Rolle spiele, die anderen 
Personalkosten dagegen nicht. 
Allerdings werde es auch nicht 
mehr Personal geben.  
Die Beschäftigten werden die 
Diskussion um den Doppel-
haushalt aufmerksam verfol-
gen. Sie erwarten, dass bis zur 
Landtagswahl alle Karten auf 
dem Tisch liegen! 
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Spitzengespräch: DGB Bayern fordert 
Ende der Sparpolitik auf dem Rücken 

der Beschäftigten 
In einem Spitzengespräch mit 
Staatsminister Markus Söder 
hat der DGB Bayern erneut ein 
Ende der Einsparungen des 
laufenden Doppelhaushalts zu 
Lasten der Beamtinnen und 
Beamten gefordert. Der DGB- 
Vorsitzende Matthias Jena 
machte den Unmut der Beam-
tinnen und Beamten über die 
laufenden Personaleinsparun-
gen, die Wiederbesetzungs-
sperre, die ausgesetzten Leis-
tungselemente und die Absen-
kung der Eingangsbesoldung 
deutlich.  
Staatsminister Söder stellte 
dem DGB Verbesserungen für 
die Beschäftigten im nächsten 
Doppelhaushalt in Aussicht. 
Allerdings werde dabei mehr an 
Strukturverbesserungen und 
weniger an Stellenmehrungen 
gedacht. Dazu könnten laut 
Minister Söder Beförderungs-
möglichkeiten genauso gehö-
ren wie eine Verbesserung bei 
der Wiederbesetzungssperre.  
 

Zusätzliche Personaleinsparun-
gen seien aber nicht geplant.  
Die Absenkung der Eingangs-
besoldung soll wie vorgesehen 
im April 2013 enden.  
 
Ein weiterer Punkt war die Ver-
sorgung der Beamtinnen und 
Beamten. Aus Sicht des DGB 
werden zurzeit die Versor-
gungsrücklage und der Versor-
gungsfonds als haushaltspoliti-
sche Manövriermasse benutzt.  
Der Staatsminister informierte 
darüber, dass strukturelle Ver-
änderungen bei der Rücklage 
zum 1.1.2013 geplant seien. 
 
Außerdem wurde nachgefragt, 
wie sich das Finanzministerium 
die im Leistungslaufbahngesetz 
vorgeschriebene Evaluierung 
zum Ende des Jahres 2012 
vorstellt. Laut Minister Söder 
laufen die ersten Vorarbeiten 
und die Verbändebeteiligung 
sei ähnlich intensiv wie bei der 
Dienstrechtsreform geplant.  
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