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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
in der Anlage darf ich Ihnen den Gesetzesentwurf der Hessischen CDU-Fraktion für ein Hessisches Gesetz über Einkommensverbesserungen für Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst des
Landes Hessen übermitteln.
Zum Hintergrund ist aus Sicht des dbb Hessen folgendes zu sagen:
Wie bekannt wurden die Sondierungsgespräche zwischen den Gewerkschaften - für uns verhandelt die dbb tarifunion bund - und dem Land Hessen ergebnislos vertagt. Mit einer Aufnahme
der Gespräche und ggf. der Aufnahme von Tarifverhandlungen für die Tarifbeschäftigten des
Landes Hessen ist erst im Jahr 2008 zu rechnen.
Hessen, das aus der TdL ausgetreten ist, war nicht bereit den mit den übrigen Ländern ausgehandelten TV- L zu übernehmen. Die Gewerkschaften konnten und wollten sich andererseits auf
keinen „hessenspezifischen“ Tarifabschluss einlassen.
Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf beabsichtigt das Land Hessen - ungeachtet einer fehlenden tarifvertraglichen Übereinkunft - den Tarifkräften des Landes Hessen Einkommensverbesserungen auf freiwilliger Basis im Gesetzgebungswege zukommen zu lassen. Der beigefügte
Gesetzgebungsentwurf orientiert sich - mit gewissen Modifikationen - an der zwischen dem dbb
Hessen und der Landesregierung vereinbarten Gehaltsanpassungen im Beamtenbereich.
Im Einzelnen ist vorgesehen:
dbb Hessen

Eschersheimer Landstr. 162
60322 Frankfurt a. M.

Telefon: 069 / 28 17 80
Telefax: 069 / 28 29 46

Internet: www.dbbhessen.de
E-Mail: mail@dbbhessen.de

2

2007: Gestaffelte Einmalzahlungen in Höhe von 20 v. H. (bis Vergütungsgruppe V c BAT)
und 15 v. H. (ab Vergütungsgruppe V b aufwärts) eines Monatsverdienstes
Analog den Beamtinnen und Beamten, die für 2006 und 2007 jeweils weitere 250 € als Einmalzahlungen erhalten haben bzw. noch erhalten, werden dem Tarifpersonal, dessen Wochenarbeitszeit sich nach den beamtenrechtlichen Arbeitszeiten richtet („Neuverträge“), weitere 500 €
als Einmalzahlung ausgezahlt.
Tarifkräfte, die infolge der Nachbindung des BAT nach wie vor 38,5 Stunden arbeiten („Altverträge“), erhalten demnach diese 500 Euro nicht, sehr wohl aber die am Monatseinkommen
ausgerichtete Einmalzahlung.
Die Einmalzahlung(en) werden (wird) im Monat Dezember 2007 ausgezahlt
Teilzeitkräfte erhalten die Einmalzahlung anteilig.
Auszubildende, Praktikanten und Praktikantinnen etc. erhalten 200 €.
Ab 1.1.2007 erhalten auch die „kinderreichen“ Tarifbeschäftigten ab dem dritten Kind und für
jedes weitere Kind 50 € monatlich mehr.
2008: Ab 1.4.2008 ist - analog dem Beamtenbereich - eine lineare Erhöhung von 2,4 v. H. vorgesehen.
Rechtlich dürfte das Vorgehen, auf freiwilliger Basis einseitig Zahlungen über das bisherige
Volumen vorzusehen und dies per Gesetz festzuschreiben, nach erster Einschätzung wohl nicht
angreifbar sein.
Richtig ist auch, dass es ohne das einseitige Vorgehen des Landes - zumindest zunächst - keine
Vergütungsanpassung im Tarifbereich gegeben hätte und diese bis zu dem ungewissen Zeitpunkt eines Tarifabschlusses „in der Schwebe“ geblieben wäre, was sicherlich zu erheblicher
Unruhe unter dem hessischen Tarifpersonal geführt hätte.
Ordnungspolitisch ist die Gesetzesinitiative allerdings höchst problematisch. Die Arbeitsbedingungen im Tarifbereich des öffentlichen Dienstes sind aus gutem Grund prinzipiell nicht einseitig vom Arbeitgeber vorzugeben, sondern im Wege von Verhandlungen - eben eines Tarifabschlusses - auszuhandeln.
Deshalb steht für uns fest. Ein Tarifabschluss für die Tarifangehörigen des öffentlichen
Dienstes bleibt weiter auf der Agenda und ist unverzichtbar.
Aus der „Problembeschreibung“ der Gesetzesinitiative ist zu entnehmen, dass in 2008 die „einvernehmlich vertagten“ Gespräche zwischen den Tarifpartnern wieder aufgenommen werden
sollen.
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Daran führt aus unserer Sicht auch kein Weg vorbei.
„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ - kann nur die Devise sein.
Auch der öffentliche Dienst Hessens braucht ein neues und modernes Tarifrecht.
Die dbb-tarifunion bund wird deshalb auch in diesem Herbst in Hessen zu „Aktionen“ aufrufen,
um die Aufnahme ernsthafter Tarifverhandlungen in 2008 „zu befördern“.
Unsere Mitgliedsgewerkschaften müssen vor Ort entscheiden, wo und wie Signale gesetzt werden können, die nachhaltig deutlich machen, dass es mit dem „Weiterwursteln“im Tarifbereich
vorbei sein muss und auch hier im Verhandlungswege per Tarifabschluss „klar Schiff“ gemacht
wird.
Inwieweit es dabei zu gewerkschaftsübergreifenden gemeinsamen Aktionen kommt, kann auch
nur vor Ort entschieden werden und ist sicherlich auch davon abhängig, wie die „andere“ Gewerkschaft agiert.
Keinesfalls werden wir hinnehmen, dass wir den „schwarzen Peter“ am „Vertagen“ der Tarifrunde hingeschoben bekommen. Die Nichteinigung auf einen Tarifabschluss in 2007 ist eindeutig auf die sich schon im Vorfeld abzeichnenden nicht zur Deckung zu bringenden Grundpositionen der Tarifvertragsparteien zurückzuführen.
Unsere Vereinbarung im Beamtenbereich war eine logische Folge unserer rechtzeitigen und zutreffenden Analyse der „verkorksten“ Situation im Tarifbereich.
Wer etwas anderes behauptet, verwechselt Ursache mit Wirkung.
Umgekehrt gilt:
Ohne unsere Vereinbarung, stünden wir nach dem Desaster im Tarifbereich alle jetzt
„ganz schön im Regen“ und „mit leeren Händen“ da.
Ohne diese Vereinbarung gäbe es für alle Beschäftigten des Landes in 2007 erstmal keinen
einzigen Cent.
Ohne diese Vereinbarung mit unseren Einflussmöglichkeiten hätte die Hessische Landesregierung völlig freie Hand bei der Festlegung der Gehaltsanpassung im Beamtenbereich
gehabt.
Klar ist, dass dies zu Lasten der linearen Komponente gegangen wäre.
..... und im Tarifbereich? Wer glaubt denn im Ernst, dass der jetzt vorliegende Gesetzesentwurf dann nicht auf den Weg gebracht worden wäre? Inhaltlich hätte es allerdings
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dann folgerichtig eine Angleichung an die „abgespeckte Besoldungserhöhung“ gegeben.
Auch das liegt auf der Hand!
Mit freundlichen Grüßen
Walter Spieß
Landesvorsitzender

