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                                                                                                                                  23.10.2013 

 

Appell des DGB an die Mitglieder des Finanzausschusses des Landtages von Mecklen-

burg-Vorpommern:  Gehen Sie auf den Kompromissvorschlag der Gewerkschaften ein! 

 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

 

Sie treffen im Finanzausschuss voraussichtlich am 24.10.2013 Ihren Beschlussvorschlag für 

den Landtag zum Gesetzesentwurf zur Anpassung der Besoldung und Versorgung der Beam-

tinnen und Beamten in Mecklenburg-Vorpommern. 

 

Die Beteiligungsgespräche des Finanzministeriums mit den Gewerkschaften verliefen frucht-

los, obwohl der DGB in der Sache deutlich  Kompromissbereitschaft dokumentierte. Der Mi-

nisterpräsident entzog sich leider einem Gespräch. Nun hängt allein von ihrer Entscheidung 

ab, ob das Engagement der Beamtinnen und Beamten und ihrer Gewerkschaften Gehör findet.  

 

Es wäre ein fatales Signal, wenn Gespräche mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaf-

ten in einer Demokratie so wenig ernst genommen werden, dass noch nicht einmal haushalts-

neutrale Kompromissvorschläge aufgegriffen werden.  

 

Der DGB hatte sich bei Ihnen auch in der Anhörung im Finanzausschuss für einen 

Kompromiss eingesetzt. Wir appellieren an Sie, den  haushaltsneutralen Kompromiss-

vorschlag des DGB aufzugreifen! 

 

1. Wir  möchten Sie nochmals bitten,  die Landesregierung aufzufordern, eine eigene Er-

holungsurlaubsverordnung zu erlassen, mit der auch die jüngeren Beamtinnen und Be-

amten wie die Tarifbeschäftigten 30 Tage Erholungsurlaub erhalten. Eine Differenzie-

rung ist nach der europäischen Rechtsprechung altersdiskriminierend. 

 

2. Zu dem Kompromissvorschlag zählt, dass der im Gesetzesentwurf vorgesehene So-

ckelbetrag von 25 € in 2013 mit der Erhöhung von 2 % ab 1. Juli akzeptiert und inso-

weit von der Tarifentwicklung  abgewichen wird.   

 

3. Für 2014 sollte die Erhöhung analog dem Tarifergebnis 2,75 % betragen statt 2 % ab 

01.01.2014. Der Zeitpunkt der Erhöhung um 2,75 % kann kostenneutral zum 1. Au-

gust erfolgen. Die in den DGB-Gewerkschaften organisierten Beamtinnen und Beam-

ten legen Wert darauf, dass für das Jahr  2014 die Besoldung um 2,75% angehoben 

wird. Dies gilt  auch dann, wenn dies haushaltsneutral nur für den Preis möglich ist, 

dass der Zeitpunkt für eine solche Erhöhung später liegt. 

 

4. Für 2015 werden keine 2 % Erhöhung zum 1. Januar vorgesehen. Damit kann auch die 

Revisionsklausel entfallen. 
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In den Gesprächen mit den Fraktionsvorsitzenden der Regierungsparteien insistierte der DGB 

insbesondere darauf, keine Regelung für 2015 zu treffen. Dass Gewerkschaften eine Besol-

dungserhöhung für 2015 ablehnen, mag auf den ersten Blick irritieren. Nehmen Sie die Ab-

lehnung bitte ernst, sie hat handfeste Gründe: 

 

 Die Präjudizierung für 2015, die Besoldung um 2 % anzuheben, bleibt,  trotz der – oh-

nehin strittigen – Revisionsklausel, ein gesetzlich normierter Vorgriff auf die nächste 

Tarif- und Besoldungsrunde der Länder, die just in dem Jahr ansteht. 

 Mecklenburg-Vorpommern, das gerade zur Besoldung die Föderalismusreform aus-

drücklich abgelehnt hatte, darf die Tendenzen einer Verselbstständigung der Besol-

dungspolitik nicht verstärken. Andernfalls wird standespolitisches Denken gefördert. 

 Der Vorgriff programmiert ständigen Streit zwischen den für den öffentlichen Dienst 

verantwortlichen Gewerkschaften in Mecklenburg-Vorpommern und der Landesregie-

rung. Ohne Not wird hier das Verhältnis belastet und konstruktive Zusammenarbeit 

mehr als belastet. 

 

Mit der Präjudizierung um 2 % für die Beamtinnen und  Beamten für die nächste Tarif- und 

Besoldungsrunde in 2015 werden zugleich die Unterschiede nach Status betont. Dies er-

schwert die Arbeit von Einheits-Gewerkschaften, die beide Beschäftigtengruppen zusammen 

organisieren und sich bemühen, Unterschiede auf das Notwendige zu beschränken, Gemein-

samkeit und Solidarität zu fördern 

 

Eine gemeinsame Meinungs- und Willensbildung von Tarifbeschäftigten und Beamtinnen und 

Beamten für ein einheitliches Forderungsvolumen wird kompliziert, wenn die Ausgangsbasis 

noch unterschiedlicher wird. Bei Tarifbeschäftigten, die vor Abschluss der Tarifrunde keine 

Erhöhung erhalten, kann die Anhebung bei den Beamtinnen und Beamten um + 2 % ab 

01.01.2015  Missgunst schüren. 

 

Beamtinnen und Beamte und Tarifbeschäftigte arbeiten im Land und in den Kommu-

nen für die Bürgerinnen und Bürger zusammen und sollten nicht gegeneinander ausge-

spielt werden. Die Präjudizierung streut einen Spaltpilz in die Belegschaften. 

 

Es steht Ihnen als Haushaltsgesetzgeber selbstverständlich völlig frei, die 2 % Besol-

dungsanhebung für das Jahr 2015 im Haushalt zu veranschlagen. Diese 2%-Erhöhung 

aber gesetzlich in der Besoldung zu normieren ist ein politischer Vorgriff, den wir für 

nicht legitim halten und politisch ablehnen. 

 

Für unsere Kolleginnen und Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern ist schwer vorstellbar, 

wieso der demokratisch gewählte Landtag einen Beschluss fassen sollte, der dazu beitragen 

kann,  den wenigen flächendeckend im Lande vertretenen, demokratisch organisierten Nicht-

regierungsorganisationen, den Einheitsgewerkschaften die Arbeit deutlich zu erschweren.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Carlos Sievers 

 

DGB Nord 


