
 
Offener Brief der DGB-Gewerkschaften an den  
Kleinen Parteitag von Bündnis 90/Die Grünen  
Schleswig-Holstein am 23.04.2013 in Neumünster 
 
Besoldung: Verhandeln statt verordnen! 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde der Grünen, 
 
wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter freuen uns, dass die Partei der Grünen heute über den 
Endlager-Kompromiss diskutiert. Für unsere Demokratie ist wichtig, zu debattieren und sich zu legitimie-
ren, gerade wenn es um Entscheidungen geht, die für viele Jahre verbindlich sein sollen. 
 
Partizipation und demokratische Legitimation sind stets Themen der Grünen, sowohl innerparteilich als 
auch als gesellschaftspolitisches Ziel für eine aktive Zivilgesellschaft. 
 
Die Koalition hat mit der Wiederherstellung des Mitbestimmungsgesetzes und Initiativen für Tariftreue und 
Mindestlohn bewiesen, Beteiligung ernst zu nehmen und soziale Standards sichern zu wollen. Wir wollten 
als DGB am 20.03.2013 mit einem  Brief an die Vorsitzenden der Fraktionen und einem Pressegespräch 
unmittelbar vor der Landtagssitzung diese Verbesserungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der 
Öffentlichkeit lobend vermitteln. 
 
Stattdessen interessierte sich die Presse an dem Tag allein für den überraschenden Vorstoß der Landes-
regierung, mit einem Fünfjahresplan die Beamtenbesoldung von der Tarifentwicklung abzukoppeln und 
sie für die Zukunft zu präjudizieren. Für 2013 und 2014 ist keine zeit- und wirkungsgleiche Übernahme 
des Tarifergebnisses geplant, die meisten Akademikerinnen und Akademiker sowie Hochschulabsolven-
tinnen und -absolventen sollen leer ausgehen. Anschließend sollen für die Jahre 2015, 2016, 2017 sämtli-
che Beamtinnen und Beamte (Verwaltungsbeamte, Polizistinnen und Polizisten, Berufsfeuerwehren, Leh-
rerinnen und Lehrer,  Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Richterinnen und Richter) mit 1,3 % 
Erhöhung abgespeist werden. 
 
Unabhängige Gewerkschaften lassen sich auf keine planstaatlichen Diskussionen ein. Davon abgesehen: 
Wir haben stets in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland die Rangfolge eingehalten, dass die 
Besoldungsanpassungen den Tarifverträgen folgen. 
 
Schleswig-Holstein hat zu dem Beteiligungsverfahren eine wohlklingende Vereinbarung mit dem Titel 
"Verhandeln statt Verordnen". 
 
Ihre grüne Ministerin ist für das Verfahren im Besoldungsrecht verantwortlich. Sie hat sich nicht an diese 
Regeln gehalten. Sie bestellte die Gewerkschaften kurzfristig ein. Am ersten Tag wurden die Gewerk-
schaften lediglich unterrichtet, dass eine soziale Staffelung vorgesehen sei und dass man beabsichtige, 
sich mit den Gewerkschaften auf einen Fünfjahresplan zu verständigen. Die Finanzministerin sagte zu, 
am nächsten Tag Rechenmodelle vorzustellen. 
 
Argumente wie die, dass Gewerkschaften bei einer Besoldungsanpassung an einen zweijährigen Tarifver-
trag nicht über dessen Laufzeit hinaus verhandeln können und für Schleswig-Holstein auch keine regiona-
le Vollmacht bekommen werden, darüber hinaus vorzupreschen, verhallten. 
 
Dennoch traf man sich am 19.03.2013 wieder. Nach zehn Minuten war das Gespräch inhaltlich beendet, 
weil die grüne Finanzministerin darauf bestand, dass die Gewerkschaften als Eingangsvoraussetzung für 
die Fortführung des Gesprächs bereit sein müssten, alternativlos über eine Laufzeit von fünf Jahren zu 
sprechen, sonst gäbe es keine Verständigung. Es wurden keine Rechenmodelle vorgetragen. 



 
 
Am Tag darauf wurde in einer gemeinsamen Fraktionssitzung aller Regierungskoalitionsfraktionen ein 
Besoldungsanpassungsgesetz vorgestellt, ohne dass den Gewerkschaften vorher auch nur eine Zeile des 
Entwurfes oder eine Skizze von Eckpunkten gezeigt wurde.  
 
Die rot-grün-blaue Landesregierung versucht, für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter ein 
Besoldungsdiktat durchzusetzen. 
 
Einkommensbedingungen zu diktieren, ist absolut obrigkeitsstaatliches Handeln. Statt eine Initiative zu 
ergreifen, im Dienstrecht der Beamtinnen und Beamten zu trennen zwischen dem Statusrecht und dem 
Folgerecht, in dem Einkommen und Arbeitszeit verhandelt  werden, drohte Ihre Finanzministerin öffentlich 
damit, ohnehin das letzte Wort zu haben.  
 
Gute öffentliche Dienste haben ihren Preis. Die meisten Beamtinnen und Beamten im Landesdienst gehö-
ren dem gehobenen und höheren Dienst an, haben einen Fachhochschul- oder akademischen Abschluss. 
Wenn man hoch qualifizierte Kolleginnen und Kollegen für effektive, wirksame öffentliche Dienstleistungen 
gewinnen und engagierte, motiviert Kolleginnen und Kollegen an den Dienststellen haben will, dann darf 
man sie weder maßregeln noch von der allgemeinen Einkommensentwicklung abhängen.  
 
Sehr viele Beamtinnen und Beamte setzen sich mit Leib und Leben für unsere öffentliche Sicherheit ein. 
Bei der Polizei, im Strafvollzug und den Berufsfeuerwehren sind viele nur im mittleren Dienst. Diese Kol-
leginnen und Kollegen können keine Einkommensverluste verkraften, wie sie eintreten, wenn ab 2015 die 
Einkommenssteigerungen auf ein Niveau unterhalb der Inflationsrate gedrückt werden sollen.  
 
Selbst wenn die Sparvorgaben zum Personalabbau der Landesregierung verwirklicht werden, haben wir 
laut Staatskanzlei ein riesiges Nachwuchsproblem im Umfang von über 12.000 Menschen. In Zeiten des 
Fachkräftemangels ist niemand gezwungen, in den öffentlichen Dienst zu gehen. Bei einem programmier-
ten vergleichsweise niedrigen Einkommensniveau werden sich viele qualifizierte Bewerberinnen und Be-
werber für die Privatwirtschaft entscheiden.  
 
Mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund auf gleicher Augenhöhe zu verhandeln, mag für Ministerinnen 
und Minister anstrengend sein. Wir sind aber überzeugt, dass die grüne Finanzministerin in der Lage ist, 
Alternativen zu ihren bisherigen Vorschlägen zu realisieren. Für uns ist das Tischtuch nicht zerschnitten. 
 
Bisher haben viele Beamtinnen und Beamte grün gewählt. Vergleichsweise liegt hier Ihr Wählerpotenzial 
höher als bei anderen Berufen. Das kann sich aber in Zukunft ändern. 
 
Ohne Verhandlungen verlieren die Grünen vor allem ihre Glaubwürdigkeit in dem Ziel, Beteiligung ernst 
zu nehmen. Unterstützen Sie uns Gewerkschaften in Gesprächen mit Ihrer Finanzministerin und der Lan-
desregierung, dass sie den Gesetzesentwurf nicht durchpeitschen, sondern dass sie mit den Gewerk-
schaften ernsthaft verhandeln.  
 
Es geht um keine kleine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern in Schleswig-Holstein: Von dem Gesetzes-
vorhaben sind unmittelbar und mittelbar mit ihren Familien so viele Menschen betroffen wie in  
Neumünster leben.  
 
Wir wünschen Ihrem Parteitag einen guten Verlauf. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Uwe Polkaehn 
Vorsitzender DGB Bezirk Nord 
 
 

 
   

 


