
 
 
 

Am Hohengeren 12 
70188 Stuttgart  
Telefon: 0711/16876-0 
Telefax: 0711/16876-76 
Internet: http//www.bbw.dbb.de 
e-mail: bbw@bbw.dbb.de  
 
20. Juli 2012   

 
BBW-Chef unterbreitet dem Finanzminister  
das Nein der Organisation zum Beamtensparkatalog 
 
Der BBW – Beamtenbund Tarifunion (BBW) lehnt den jüngsten grün-
roten Beamten-Sparkatalog auf ganzer Linie ab. Diese Entscheidung, die 
gestern (19.07.2012) der Landesvorstand in Karlsruhe traf, hat BBW-
Chef  Volker Stich heute Finanzminister Nils Schmid unterbreitet und 
begründet. Zugleich signalisiert Stich weiterhin Gesprächsbereitschaft.  
 
Die ablehnende Haltung begründete der BBW Vorsitzende kurz und 
knapp: Das Sparpaket beschädige den Beamtenstatus und die Attraktivität 
des öffentlichen Dienstes im Land nachhaltig. Im Übrigen sei seine Or-
ganisation nicht bereit über neue Sparansätze zu diskutieren, während die 
„Sparorgie 2012“ noch läuft.  
 
Trotz klarem Nein zum Sparpaket will sich der BBW nicht aus dem Dia-
log mit der Landesregierung ausklinken. Das hat Stich heute bei dem 
Zusammentreffen im Finanzministerium nochmals unterstrichen. Gleich-
zeitig umriss er die Voraussetzung für ein künftiges erfolgreiches Mitei-
nander: Erst wenn die Landesregierung dem BBW in Kernpunkten ver-
bindlich Zusagen mache, könne man über einzelne Punkte des Sparkata-
logs reden. Indiskutabel seien jedoch die Pläne zur Absenkung der Ein-
gangsbesoldung und der geplante Wegfall des Zehn-Prozent-Zuschlags 
bei Weiterarbeit über die Pensionsgrenze hinaus. Wer Nachwuchskräfte 
für den öffentlichen Dienst gewinnen will, dürfe die Einstiegsgehälter 
nicht kürzen, sagt Stich und verweist auf Bayern, wo die Absenkung der 
Eingangsbesoldung jetzt zurückgenommen wird. Das Vorhaben, dem 
Personenkreis, der über die Pensionsgrenze hinaus weiterarbeiten will, 
den Zuschlag zu streichen, akzeptiert BBW-Chef Stich im Grundsatz 
nicht. Aber er kann es auch aus haushälterischer Sicht nicht verstehen. Er 
ist sich sicher: Eine solche Maßnahme käme das Land im Endeffekt teu-
rer.  
 
An verbindlichen Zusagen für diese Legislaturperiode fordert Stich an 
erster Stelle die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses 
auf die Beamten und Versorgungsempfänger. Sicherheit will der BBW 
auch bei der Krankenfürsorge, im Klartext, er verlangt, dass die Beihilfe-
sätze vor dem Hintergrund des Bestandsschutzes nicht angetastet werden. 
Außerdem dürfe es keine Eingriffe in die Versorgungen geben, die über 



eine wirkungsgleiche Übertragung von etwaigen Rentenkürzungen hin-
ausginge. Eine Übertragung des Nachhaltigkeitsfaktors auf die Versor-
gung lehne der BBW allerdings ab. Eine solche Maßnahme sei nicht sys-
temkonform, sagt Stich und spricht von einer verfassungsrechtlichen 
Überprüfung, sollte Grün-Rot in dieser Richtung aktiv werden.  


