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Besoldungsrunde 2013 in Mecklenburg-Vorpommern:  

 
 

Das Kabinett mauert sich ein:  
Ministerpräsident und Innenminister lehnen Dialog ab  

 

Die Kabinettsentscheidung zur Übernahme des Tarifergebnisses auf die Besoldung und Versorgung der Beamtinnen 

und Beamten steht kurz bevor. Schon im Juni haben der DGB, ver.di, die GDP und die IG BAU zu den Plänen der Lan-

desregierung ausführlich Stellung genommen und Nachbesserungen an dem Gesetzesentwurf der Finanzministerin 

Heike Polzin gefordert.  

Da die Finanzministerin auch in einer dritten Gesprächsrunde keine Bereitschaft zeigte den Gesetzesentwurf im Sinnen 

der Beamtinnen und Beamten nachzubessern, hat der DGB den Innenminister und den Ministerpräsidenten zu Gesprä-

chen aufgefordert. Das Gespräch mit dem Innenminister sollte sich dabei ausschließlich auf die Fragen des Urlaubs und 

der Feuerwehrzulage beziehen.  

Der Innenminister lehnte über seinen Staatssekretär ein Gespräch mit Hinweis auf die Verhandlungsführung der Fi-

nanzministerin ab und erläutert, warum es aus seiner Sicht weder 30 Tage Urlaub für alle noch eine Erhöhung, Dyna-

misierung und Ruhegehaltsfähigkeit der Feuerwehrzulage geben wird. Ein Dialog zu diesen Themen fand nicht statt.  

Dem Ministerpräsidenten ist das Thema der Besoldung und Versorgung der Beamtinnen und Beamten in seinem 

Schreiben nur drei Sätze wert. Er verweist auf die Finanzlage des Landes und die „weitgehende“ Gleichbehandlung mit 

den Tarifbeschäftigten. Außerdem sei das Land im Ländervergleich „auf den vorderen Plätzen.“ Der Ministerpräsident 

geht weder auf den Gesprächswunsch des DGB, noch auf die Argumente und Vorschläge oder das weitere Verfahren 

ein.  

Weder der Ministerpräsident noch der Innenminister sind damit zu Gesprächen bereit. Eine Bewegung 

in der Sache ist nicht erkennbar. Das Kabinett mauert sich ein. Ein wirklicher Dialog und eine „sachge-

rechte Verständigung“ nach dem Landesbeamtengesetz sind offenbar nicht gewünscht.  

Das Argument der „Finanzlage des Landes“ ist dabei ein vorgeschobenes. Die Finanzlage des Landes lässt mehr zu. 

Dies hat der DGB in seiner schriftlichen Stellungnahme deutlich gemacht. Ein seit Jahren ausgeglichener Haushalt und 

vorhandene Überschüsse eröffnen Spielräume. Die Beschäftigten haben ihre Opfer in einem massiven Personalabbau 

gebracht – und müssen diesen auch zukünftig erbringen.  



Der DGB und seine Gewerkschaften werden nicht lockerlassen. Wir werden unsere Forderungen  wei-

ter deutlich machen. Das gesamte Kabinett und der Ministerpräsident sind in der Verantwortung – 

nicht nur die Finanzministerin. 

 

Der DGB und seine Gewerkschaften erwarten von der Landesregierung 

� wirkliche Verhandlungen gemäß der geltenden Beteiligungsvereinbarung im Sinne von „Verhandeln statt Ver-

ordnen“ und dem Gebot der sachgerechten Verständigung nach § 92 Landesbeamtengesetz (LBG). Diese 

Verhandlungen dürfen sich nicht nur auf die Verteilung eines im Vorfeld von der Landesregierung definierten 

Personalbudgets beschränken, sondern müssen auch die Höhe des Budgets umfassen.  

 

� eine Nachbesserung des vorgelegten Angebotes hinsichtlich der prozentualen Anpassung der Besoldung und 

Versorgung. Ziel muss dabei sein, die Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfänger nicht von der 

Tarifentwicklung abzukoppeln. 

 

� keine Regelungen über die Laufzeit des Tarifvertrages hinaus zu treffen. Auch für das Jahr 2015 und die Fol-

gejahre erwarten der DGB und die Gewerkschaften die Übernahme des dann vorliegenden Tarifergebnisses. 

 

� einen Anspruch von 30 Urlaubstagen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter gemäß dem Tarifab-

schluss. 

 

� die Erhöhung der Zulage für die Berufsfeuerwehrleute sowie eine Dynamisierung und Ruhegehaltsfähigkeit 

dieser Zulage. 

 

Der DGB und seine Gewerkschaften erklären ausdrücklich ihre Bereitschaft zu weiteren Verhandlungen mit der Landes-

regierung auf Basis des von der Finanzministerin am 15.04.2013 vorgelegten Angebotes und der oben formulierten 

Erwartungen der Gewerkschaften. 
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