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 LESEZEICHEN  

LANDESNACHRICHTEN  

Land verteidigt Sparkurs bei Beamten 
Streit verschärft sich: Staatsdiener wollen Absicherung, Ministerpräsident kündigt Personalabbau an 

 
Von Frank Krause 
 
und Arnold Rieger 
 
STUTTGART. Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass das Klima zwischen Staat und Staatsdienern stimmen muss. Aber davon kann derzeit keine 
Rede sein. Der seit Wochen schwelende Konflikt zwischen der grün-roten Landesregierung und dem Beamtenbund Baden-Württemberg um Einsparungen 
dürfte sich jetzt noch weiter verschärfen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Dienstag angekündigt, die Regierung werde 
angesichts der großen Haushaltslücken einerseits und der hohen Personalausgaben andererseits nicht darum herumkommen, auch die Personalkosten zu 
reduzieren: „Wir können da keinen Bereich ausnehmen.” Es müsse zu Stelleneinsparungen kommen. 
 
Genau davon hatte der Beamtenbund zuletzt aber immer gewarnt. Es könne nicht sein, dass das Land zwar beim Personal sparen wolle, andererseits 
aber die Aufgaben nicht reduziert werden oder sogar zunehmen. Kretschmann aber sprach am Dienstag von einer Deckungslücke von mehr als zwei 
Milliarden Euro im Haushalt 2013. Nach Berechnungen des Finanzministeriums für die sogenannte Mittelfristige Finanzplanung beträgt die Deckungslücke 
für die Jahre 2013 bis 2015 jeweils sogar 2,5 Milliarden Euro. Im Juni war die grün-rote Koalition bei ihrem Kassensturz noch von 2,1 Milliarden Euro in 
2013 und 2,4 Milliarden in 2015 ausgegangen. Mit dieser Größenordnung hatte aber bereits die alte CDU-FDP-Landesregierung kalkuliert. In der letzten 
Mittelfristigen Finanzplanung vom Februar 2011 hatte das Finanzloch sogar knapp drei Milliarden Euro betragen. 
 
Wie aber geht es nun weiter? Bereits an diesem Mittwoch wird sich der Landtag auf Antrag der CDU mit den von Grün-Rot geplanten Einsparungen bei 
den Beamten im Haushalt 2012 befassen. Geplant sind Einschnitte von rund 130 Millionen Euro, vorwiegend durch eine Verschiebung der geplanten 
Gehaltserhöhung, aber auch durch Einschnitte bei der Beihilfe. Beamtenbund-Landeschef Volker hatte sich zuletzt wiederholt gegen dieses „Sonderopfer” 
gewehrt und scharfe Kritik am grünen Landesteil der Regierung geübt. Die schlägt nun zurück. Staatssekretär Klaus-Peter Murawski (Grüne) hat die 
Kritik von Stich jetzt als „weder sachgerecht noch angemessen” zurückgewiesen. Man sei dennoch „weiter an einem konstruktiven Dialog” interessiert, 
heißt es aus dem Staatsministerium. Der Beamtenbund müsse aber „zur inhaltlichen und lösungsorientierten Auseinandersetzung zurückkehren”. 
 
Stich freilich bleibt in der Offensive. Man sei - wie zu Zeiten der Landesregierung von Günther Oettinger - zu einer Art Vertrag mit dem Land bereit, dies 
sei „bisher aber im Wesentlichen an der Haltung des grünen Koalitionspartners gescheitert”, betonte der Beamtenbund-Chef auf Anfrage unserer 
Zeitung. Das habe er auch Murawski inzwischen schriftlich mitgeteilt. Die Landesregierung habe in Sachen Beamtenschaft bisher „jegliche 
Handlungsfähigkeit vermissen” lassen, die Eskalation habe sich Grün-Rot selbst zuzuschreiben. „Ich habe den Grünen mehrfach angeboten, uns zum 
Gespräch einzuladen. Aber die rufen nicht mal an”, so Stich. Eine Beruhigung der Lage sei nur zu erreichen, wenn die Landesregierung den Beamten 
schriftlich zusichere, dass die Wochenarbeitszeit bis Ende der Legislaturperiode im Jahr 2016 nicht angehoben wird, die Beihilfe unangetastet bleibt, die 
Pensionen in gleicher Höhe steigen wie die Bezüge der aktiven Beamten und die seit Monaten diskutierten Lebensarbeitszeitkonten eingeführt würden. 
„Ich erwarte jetzt eine klare Reaktion der Grünen. Dort herrscht seit Wochen Funkstille, aber man kann das Thema nicht aussitzen”, so Stich. 
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