
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nullrunde – nein Danke!  

Offenbar hat die 
Staatsregierung aus der 
massiven Verärgerung der 
BeamtInnen über die Erhöhung 
der Arbeitszeit auf 42 Stunden 
nur wenig gelernt.  
Die Sparbeschlüsse im 
Doppelhaushalt und hier vor 
allem die Nullrunde haben den 
BeamtInnen erneut gezeigt, 
dass bei ihnen am einfachsten 
gespart werden kann. Denn 
ihre Einkommens- und 
Arbeitsbedingungen werden 
per Gesetz geregelt.  
Jetzt liegen die Ergebnisse der 
Steuerschätzung auf dem Tisch 
und sie erwarten mit Recht, 
dass im Nachtragshaushalt 
wenigstens die Nullrunde 
zurückgenommen wird.  
 
Die Erhöhung der Diäten der 
Landtagsabgeordneten um 3,5 
Prozent hat den Unmut noch 
verschärft. Sie wurde damit 
begründet, dass die Arbeit 
eines Politikers – wie jede 
andere Arbeit auch – 
angemessen bezahlt werden 
müsse. 
Nicht mehr, aber auch nicht 
weniger, verlangen die 
Beamtinnen und Beamten! 
 
Der öffentliche Dienst wird auch 
bei der Nachwuchsgewinnung 
im Beamtenbereich immer 
stärker in Konkurrenz zur 
Wirtschaft stehen. Mit 
Nullrunden wird sich dieser 
Wettbewerb nicht gewinnen 
lassen. 
 
 
 

 
Ansprechpartnerin: 
Christiane Voigt 
DGB Bayern, Abt. öD/Beamte 
Schwanthalerstr. 64 
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E-Mail: christiane.voigt@dgb.de 

 

In einem Spitzengespräch mit 
Staatsminister Georg 
Fahrenschon hat der DGB 
Bayern erneut die Übertragung 
des Tarifergebnisses auf die 
bayerischen Beamtinnen und 
Beamten gefordert. Der DGB- 
Vorsitzende Matthias Jena 
machte die große Verärgerung 
der BeamtInnen erneut deut-
lich. Auch im Vergleich mit an-
deren Bundesländern steht 
Bayern schlecht da. Wenn die 
Staatsregierung den Bench-
mark mit Baden-Württemberg 
sucht, dann sollte sie beim 
Umgang mit den BeamtInnen 
nicht hinterherhinken.  
Die Verärgerung ist durch die 
Ergebnisse der Steuerschät-
zung noch größer geworden. 
Die BeamtInnen erwarten jetzt 
deutliche Verbesserungen.  
 

Der DGB und Staatsminister 
Fahrenschon vereinbarten, die 
Gespräche weiterzuführen. 
 
Ein zweiter Punkt war die For-
derung des DGB Bayern, end-
lich die Kostenpauschale für 
Personalratschulungen anzu-
heben. Matthias Jena wies dar-
auf hin, dass diese Pauschale 
seit 1998 nicht mehr angepasst 
wurde. Gleichzeitig verstehen 
viele Ressorts fälschlicherweise 
diese Kostenpauschale als 
Höchstgrenze.  
Der DGB betonte, dass jetzt 
nach den Personalratswahlen 
eine schnelle Lösung gefunden 
werden muss. Wer gute Per-
sonalräte will, muss auch dafür 
sorgen, dass sie gut geschult 
werden. 
Der Staatsminister sagte eine 
baldige Prüfung zu. 

Spitzengespräch: DGB Bayern fordert 

Übertragung des Tarifergebnisses auf 

die BeamtInnen  
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