
Übertragung der Tarifergebnisse 2009 
auf die Beamten in Bayern

Christiane Voigt vom DGB Bayern berichtet über das Vorfeld der Gespräche:
DGB hat schon lange Termin eingefordert – Altersteilzeit - Arbeitszeitregelung

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

im Vorfeld dieses Spitzengesprächs zur Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen und 

Beamten gab es viel Ärger, weil wir dieses Gespräch schon länger eingefordert hatten und keinen 

Termin bekamen. Dabei hatten wir die Übertragung mehrfach eingefordert, unter anderem bei dem 

letzten Spitzengespräch Ende Januar 2009. Nach dem Tarifabschluss wurde die Übertragung dann 

noch einmal schriftlich eingefordert.

In dem Gespräch, das jetzt am letzten Mittwoch, den 25.3.09 stattfand, hat Fritz Schösser die Zeit-

gleichheit der Spitzengespräche erneut als Notwendigkeit bezeichnet. Der Staatsminister hat sich 

dafür entschuldigt.

Sepp Falbisoner (Josef Falbisoner ist Landesbezirksleiter von ver.di Bayern, Anm. gsf) betonte den 

Sinn der Beteiligungsgespräche, die eigentlich im Vorfeld einer geplanten Regelung zu führen sind, 

eine reine "Verkündigung" ist problematisch.

Der Staatsminister erläuterte dann noch einmal den Ressortbeschluss, das Ergebnis der Tarifver-

handlungen bis auf die Einmalzahlung auf die Beamtinnen und Beamten zu übertragen. Ziel ist es, 

die Auszahlung bis zum 1.6.09 hinzubekommen.

Regelungen zur Altersteilzeit

Neu hinzu kommt dafür die Verlängerung der Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte, allerdings 

unter veränderten Rahmenbedingungen: Die Arbeitszeit beträgt 60%, das Nettoeinkommen 80%. 

Ziel dieser Regelung ist es, die Ruhestandsversetzungen wegen Dienstunfähigkeit auf dem bisheri-

gen Niveau halten zu können. Damit reagiert das Ministerium auf die Tatsache, dass viele Beamtin-

nen und Beamte auch bisher die Reglung der Altersteilzeit statt der Dienstunfähigkeit genutzt ha-

ben um früher ausscheiden zu können. Nach zwei Jahren sollen die Auswirkungen dieser Regelung 

überprüft werden.

Das Ministerium schreibt an dem Gesetzentwurf, der sowohl die Besoldungserhöhung als auch die 

Altersteilzeit regeln wird. Er wird uns in Kürze zur Stellungnahme nach Art. 104 (oder Art. 16, falls 

das Schreiben erst nach dem 1.4.09 kommt) BayBG zugeleitet.

Arbeitszeit der Beamten

Intensiv wurde dann noch über den Aspekt Arbeitszeit gesprochen. Der Ministerpräsident hat wohl 

in vielen Gesprächen draußen mit den Beschäftigten den Unmut über die Arbeitszeit der Beamtin-
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nen  und Beamten erfahren und hat deshalb den Arbeitsauftrag an den Finanzminister gegeben, bis 

Ende des Jahres konzeptionelle Überlegungen vorzulegen, wie die Beschäftigtengruppen bei der Ar-

beitszeit gleichwertig zu behandeln sind.

Auch wenn es nur ein erster Schritt ist, die permanenten Proteste gegen die Arbeitszeit der Beam-

tinnen und Beamte von den Kolleginnen und Kollegen zeigen damit erste Erfolge. Das muss für uns 

heißen, dass wir das Thema Arbeitszeit weiter puschen und mit Aktionen, Petitionen u.s.w. weiter 

ganz oben auf der Tagesordnung halten. Denn das das Thema jetzt der Politik auf den Nägeln 

brennt ist unser gemeinsamer Erfolg!

Wir haben in dem Gespräch natürlich auch gefordert, dass wir bei den Überlegungen des Ministeri-

ums einbezogen und beteiligt werden. Gleichzeitig haben wir gefordert, dass die interne Ausbildung 

über einen längeren Zeitraum auf hohem Niveau gehalten/gebracht werden muss, um den immer 

wieder gebrachten Zusammenhang: "Arbeitszeitreduzierung geht nicht weil die qualifizierten Be-

werber fehlen" durchbrechen zu können. Dazu kommt, dass auch in den nächsten Jahren viele Pen-

sionierungen anstehen, auf die ebenfalls rechtzeitig mit ausreichender Ausbildungskapazität rea-

giert werden muss.

Mit freundlichen Grüßen

Christiane Voigt

DGB Bezirk Bayern
Abt. öffentlicher Dienst/Beamte, Energie- und Umweltpolitik Tel. 089-51
700-204
Fax:089-51 700-222
Mobil: 0160-8832734
Mail: christiane.voigt@dgb.de

Zusammenstellung für die GEW Ansbach: Günther Schmidt-Falck, 28.3.2009
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