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DGB boykottiert Dienstrechtsreformkongress 
 
DGB kritisiert inakzeptables Ergebnis 
 
Aus Protest gegen die gestern bekannt gewordene Vereinbarung zwischen Hessischer 
Landesregierung und Beamtenbund in Hessen mit einem völlig inakzeptablen Ergebnis ist 
heute in Wiesbaden die gesamte Delegation des Deutschen Gewerkschaftsbundes und 
seiner Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes dem Dienstrechtsreformkongress der 
Landesregierung ferngeblieben. 
 
Das Verhandlungsergebnis des Beamtenbundes und der Landesregierung ist für den DGB 
völlig inakzeptabel. Es fällt weit hinter das bundesweit erreichte Tarifergebnis im Öffentli-
chen Dienst zurück. Es bleibt bei der 42-Stunden-Woche für die Beamtinnen und Beamten 
während im Tarifbereich nach wie vor die 38,5-Stunden-Woche gilt. Die lineare Besol-
dungserhöhung ab 1.4.2008 in Höhe von 2,4 Prozent unterschreitet mit 0,6 Prozent die 
entsprechende Tarifeinigung mit der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder, aus der Hessen 
ausgetreten ist. Die vorgeschlagenen Einmalzahlungen sind nach Ansicht des DGB völlig 
unzureichend und bestenfalls Almosen. 
 
„Ministerpräsident Koch benutzt eine Standesorganisation mit begrenztem Organisations-
grad, um für den Tarifbereich Vorgaben zu diktieren. Die vorliegende Vereinbarung ist an-
gesichts der 42-Stunden-Woche eines der schlechtesten Angebote für eine Besoldungs-
erhöhung, die bisher eine Landesregierung ihren Bediensteten gemacht hat. Wir bedauern 
sehr, dass sich der Beamtenbund für diesen würdelosen Umgang mit den Landesbediens-
teten von der Landesregierung hat instrumentalisieren lassen.“, so Silke Bemmann, Abtei-
lungsleiterin Öffentlicher Dienst / Beamte des DGB Hessen. 
Der DGB vermutet, dass dieses Ergebnis auch auf den beginnenden Landtagswahlkampf 
zurückzuführen ist und verwies zudem auf die fatale parteipolitische Nähe zwischen Lan-
desregierung und Funktionären des Beamtenbundes in Hessen. 
 
Die Gewerkschaftsvertreter begründeten ihren Boykott damit, dass ihnen von Minister 
Bouffier im August letzten Jahres eine qualifizierte Beteiligung zugesagt worden war, sie 
jetzt aber bei den Verhandlungen außen vor gelassen wurden. 
 
„Dies ist in unseren Augen ein Skandal. Ministerpräsident Koch missachtet die Grundre-
geln von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“, fasste Silke Bemmann die herrschende 
Empörung unter den DGB-Gewerkschaften zusammen. 
 
Die Delegation des DGB hat in einer ad hoc – Versammlung sehr bedauert, dass die Ein-
ladung zu einem offenen Diskussionsprozess sich als Farce erwiesen hat. „Wir waren sehr 
gut vorbereitet und haben Vorschläge für die einzelnen Bereiche des Dienstrechts ausge-
arbeitet. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind sehr enttäuscht darüber und fühlen sich 
diskreditiert, weil ihr Dienstherr Roland Koch offensichtlich keinerlei Interesse an einem 
konstruktiven Dialog mit ihnen hat.“, so Silke Bemmann. 



Verantwortlich: Marita Eilrich, DGB Hessen, 60329 Frankfurt, Telefon (069) 27300552 
 

 
 
DGB fordert öffentlich-rechtliche Tarifverträge: 
 
Die DGB-Gewerkschaften fordern öffentlich-rechtliche Tarifverträge, die den Inhalt, Ab-
schluss und die Beendigung von Beamtenverhältnissen regeln sowie kollektivrechtlich 
vereinbarte Vergütungsordnungen. Das obrigkeitsstaatlich strukturierte Beamtenrecht, in 
dem der Gesetzgeber einseitig die Bedingungen diktiert, ist überholt. In einer Demokratie 
muss Modernisierung des Dienstrechtes der Beamtinnen und Beamten immer auch Erwei-
terung der Mitbestimmung der Beschäftigten heißen. Durch die Einführung von öffentlich-
rechtlichen Gesamtvereinbarungen und Tarifverträgen würden die Gewerkschaften analog 
dem Tarifbereich die  Arbeitsbedingungen und die Besoldung der Beamtinnen und Beam-
ten mit dem Dienstherrn aushandeln. Die rechtliche Grundlage für diese Forderung bildet 
nach Auffassung des DGB-Hessen Artikel 29 Absatz 1 der Hessischen Verfassung mit der 
Auftrag nach Schaffung eines für „alle Angestellten, Arbeiter und Beamten“ einheitlichen 
Arbeitsrechts. Durch die „Föderalisierungsentscheidung“ des Bundestages vom Sommer 
2006 haben nunmehr die Bundesländer und damit auch Hessen die Möglichkeit, das 
Recht der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes nicht nur inhaltlich einheitlich sondern 
auch auf tarifvertraglicher Grundlage zu regeln. Zur Unterscheidung würden nach dem 
DGB-Vorschlag lediglich „klassische“ Tarifverträge für das Tarifpersonal einerseits sowie 
„öffentlich-rechtliche Tarifverträge“ für Beamtinnen und Beamte benötigt. Die inhaltliche 
Gestaltung könne gleich sein. 
 
Die DGB Gewerkschaften wollen mit diesem grundlegenden Reformansatz die Auseinan-
derentwicklung der Beschäftigungsverhältnisse im öffentlichen Dienst verhindern und zu 
einheitlichen Bedingungen, z. B. auch bei der Arbeitszeit und der Einkommensentwick-
lung, zurückkehren.  
 
Sie fordern in freien Verhandlungen vereinbarte dauerhafte und einklagbare Erhöhungen 
der Besoldung der Staatsbediensteten sowie die Rücknahme der Arbeitszeitverlängerun-
gen. Durch die Rücknahme der Arbeitszeitverlängerungen könnten wieder mehr Men-
schen im öffentlichen Dienst beschäftigt und die Arbeitslosenzahlen in Hessen gesenkt 
werden. Das, was Ministerpräsident Koch und Beamtenbund jetzt abgeliefert haben, sei 
das krasse Gegenteil. 
 
 
 
 
 


