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Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/552 -

• . .• tes Landesgesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

• 

Sozialverträgliche und stufenweise Rückführung der Ministerialzulage 

Der Landtag stellt fesc 

Im Rahmen notwendiger Haushaltsstrukturmaßnahmen in den künftigen Landes~ 
hauslulten beabsichtigt die Landesregierung, zur Begrenzung der Personalkosten 
die oberstbehördliche Stellenzulage (Ministerialzulage) für ab 1. Januar 1997 neu 
eingestellte Beamtinnen und Beamte abzuschaffen. Die derzeit bestehenden Zu~ 
Iagenregelungen sollen für die vorhandenen Beschäftigten weiter gelten. 
Diese Regelung läßt einerseits eine Ungleichheit zwischen den bereits beschäftig
ten Beamten, Angestellten und Arbeitern und den ab l.Januar 1997 eingestellten 
Beamtinnen und Beamten entstehen und verringert andererseits die Haushaltsent
lastung, die durch eine konsequente Abschaffung der Ministerialzulage erreicht 
werden könnte. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Konzept für eine sozial verträg
liche, stufenweise Rückführung der Ministerialzulage für Beamtinnen und Beamte 
und Angestellte, die eine freiwillige Leistung des Landes is~ vorzulegen und 
dessen Umsetzung mit der Änderung des Landesbesoldungsgesetzes zu ver~ 
knüpfen. 

Begründung: 

Die Abschaffung der Ministerialzulage ist nur eine der geplanten personalwirt
schaftlichen Maßnahmen in der Landesverwaltung. Die Landesregierung plant 
neben der Einführung der Budgetierung im Personalbereich z. B. die Verlängerung 
der Wochenarbeitszeit für Beamtinnen und Beamte. Notwendige Personalbewirt
schaftungsmaßnahmen in der Landesverwaltung dürfen a.ber in Anbetracht der 
hohen Erwerbslosenquote nicht dazu führen, daß Arbeitsplätze in der Landesver
waltung im großen Stil abgebaut werden. Nichts anderes ist aber bei einer Ver
längerung der Wochenarbeitszeit zu erwarten. 
Statt dessen sind andere Einsparmöglichkeiten, wie z. B. die konsequente Rück
führung der Ministerialzulage mit dem Ziel der Abschaffung umzusetzen, die zwar 
einerseits mit Einkommensverlustenfür die derzeit Beschäftigten verbunden sind, 
andererseits aber ,.arbeitsplatzneutral"' und sozialverträglich gestaltet werden 
können. 
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Die Rückführung der oberstbehördlichen Stellenzulage könnte beispielsweise an 
zukünftige Tarifrunden gekoppelt werden und für Beamtinnen und Beamte in 
höheren Besoldungsgruppen zügiger umgesetzt werden als für Beamte und Ange
stellte in niedrigeren Besoldungsgruppen. Es ist auch denkbar, daß die Zulage in 
niedrigeren Gehaltsgruppen als eine auf Zeit vergebene Leistungnulage umge
wandelt werden kann. 

Für die Fraktion; 
IseThomas 
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