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Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Ulrich Goll FDP/DVP

Umgang  mit  dem  offenen  Brief  des  Vereins  der  Richter  und
Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V. vom 23. April 2015 und
Konsequenzen  aus  dem  Urteil  des  Bundesverfassungsgerichts  zur
Besoldung der Richter und Staatsanwälte

Ich frage die Landesregierung:

1. Ist  die  Teilhabe  von Beamten,  Richtern  und Staatsanwälten  an der  allgemeinen
Lohnentwicklung, wie im offenen Brief des Vereins der Richter und Staatsanwälte
in  Baden-Württemberg  e.  V.  dargestellt,  ein  Recht  der  Beamten,  Richter  und
Staatsanwälte oder eine Art Geschenk der Landesregierung?

2. Wie will sie die vom Verein der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg
e. V. im offenen Brief des Vereins vom 23. April 2015 erhobenen Vorwürfe, die von
ihr gewählte Übertragung des Tarifabschlusses 2015 sei „der durchsichtige Versuch,
die  Besoldungsgruppen  gegeneinander  auszuspielen,  um  Freiraum  für  eigene
Projekte  zu  gewinnen  […],  um  ihre  politischen  Vorhaben  zu  finanzieren“,
angesichts der tatsächlich deutlich erhöhten Staatsausgaben in anderen Bereichen
entkräften? 

3. Warum wurde  der  Verein  der  Richter  und Staatsanwälte  in  Baden-Württemberg
e. V., wie im offenen Brief des Vereins vom 23. April 2015 geschildert, entgegen
der Zusage von Staatssekretär Murawski nicht an Gesprächen zur Übertragung des
Tarifabschlusses 2015 beteiligt?

4. Warum erachtet sie es nicht zumindest in Anbetracht des Stellenwerts der Dritten
Gewalt als angemessen, mit deren Interessenverbänden direkte Gespräche über die
Übernahme des Tarifabschlusses 2015 zu führen?

5. Wie lässt sich dieses Verhalten mit dem von ihren Mitgliedern in Reden betonten
Grundsatz des „Gehörtwerdens“ in Einklang bringen?

 
6. Wann und in welcher Form wurden die Verbände der Richter und Staatsanwälte

über  die von ihr  beschlossene  Weise  der  Übernahme des  Tarifabschlusses  2015
unterrichtet?

7. Wie wurde mit dem offenen Brief des Vereins der Richter und Staatsanwälte in
Baden-Württemberg e. V. vom 23. April 2015 umgegangen?

8. Welche Konsequenzen wird sie aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur
Besoldung der Richter und Staatsanwälte vom 5. Mai 2015 ziehen?

9. Zu  welchen  Ergebnissen  je  Parameter  kommt  sie,  wenn  sie  die  vom
Bundesverfassungsgericht  herangezogenen Parameter entsprechend den Vorgaben
des  Gerichts  auf  die  Besoldung  von  Richtern  und  Staatsanwälten  in  Baden-
Württemberg nach Besoldungsgruppen unterteilt anwendet?
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10. Zu  welchen  Ergebnissen  je  Parameter  kommt  sie,  wenn  sie  die  vom
Bundesverfassungsgericht  herangezogenen Parameter entsprechend den Vorgaben
des  Gerichts  analog  auf  die  Besoldung  der  Beamten  im  Landesdienst  nach
Besoldungsgruppen unterteilt anwendet?
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Dr. Goll FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Am  23.  April  2015  schickte  der  Verein  der  Richter  und  Staatsanwälte  in  Baden-
Württemberg  e.  V.  einen  offenen  Brief  an  Ministerpräsident  Kretschmann  und
Finanzminister  Dr.  Schmid.  Dort  werden  die  vorgenannten  Angehörigen  der
Landesregierung mit folgenden Vorwürfen konfrontiert:
„Sie haben es unterlassen, Richter und Staatsanwälte an Gesprächen zu beteiligen, sie
haben  den  größten  Verband  dieser  Berufsgruppe  unbeachtet  gelassen.  Sie  haben  es
unterlassen, Richter und Staatsanwälte in Ihrem Schreiben auch nur zu erwähnen – Sie
zeigen  den  Vertretern  der  Dritten  Gewalt  die  kalte  Schulter  der  Missachtung  und
bringen entgegen allen Beteuerungen in Sonntagsreden Ihre fehlende Wertschätzung für
uns und unserer Arbeit zum Ausdruck.“

Weiter heißt es dort:
„Sie greifen zum wiederholten Mal in die Rechte der Angehörigen der Dritten Gewalt
ein,  ohne  sie  zuvor  gehört  zu  haben,  missachten  dadurch  ein  Grundprinzip  unserer
Rechtsordnung.  Die  Übernahme von  Tarifabschlüssen  ist  Ausdruck  der  Teilhabe  an
allgemeinen Lohnentwicklungen. Das ist ein Recht der Beamtinnen und Beamten, der
Richterinnen  und  Richter.  Das  ist  keine  Gnade,  welche  die  Regierung  oder  das
Parlament gewährt. Wer ein Recht nur teilweise erfüllt, handelt nicht sozial, auch wenn
er  sich  und  anderen  das  einzureden  versucht.  Die  Nichterfüllung  von  berechtigten
Ansprüchen  ist  ein  unrechtmäßiges  Handeln.  Ihr  Vorschlag  ist  der  durchsichtige
Versuch, die Besoldungsgruppen gegeneinander auszuspielen, um Freiraum für eigene
Projekte  zu  gewinnen.  Wir  sind  dem  Gedanken  des  sozialen  Ausgleichs
selbstverständlich verpflichtet. Es waren und sind Richterinnen und Richter, die diesen
Gedanken  permanent  fortentwickeln.  Sie  aber  wollen  keinen  sozialen  Ausgleich,
sondern  beschneiden  die  Rechte  einzelner  Besoldungsgruppen,  um  Ihr  politisches
Vorhaben zu finanzieren.“

Schlussendlich wird auf ein früheres Gespräch mit Staatssekretär Murawski verwiesen:
„Anlässlich des letzten Gesprächs mit Herrn Staatssekretär Murawski waren wir davon
ausgegangen,  dass  sich  der  Ausdruck  der  Geringschätzung  nicht  wiederholt.  Und
angesichts der uns übermittelten Zusage einer Gesprächsbeteiligung hatten wir erwartet,
dass Sie sich an diese Zusage halten. Beides ist nicht eingetreten. „Enttäuschung“ über
diesen Wortbruch eine euphemistische Beschreibung für den Eindruck, den Sie bei den
Richterinnen  und  Richtern,  den  Staatsanwältinnen  und  Staatsanwälten  des  Landes
hinterlassen haben. Wir fordern Sie auf, für alle Betroffenen der Besoldungsgesetze des
Landes eine vollständige und inhaltsgleiche Übernahme umzusetzen und wir fordern die
überfällige  Aufhebung  der  ungerechtfertigten  8%-Kürzung  bei  Assessorinnen  und
Assessoren.“

Zudem hat  das  Bundesverfassungsgericht  mit  Urteil  vom 5. Mai 2015 Kriterien zur
Bestimmung  der  Angemessenheit  der  Besoldung  von  Richtern  und  Staatsanwälten
benannt. 

Der offene Brief des Vereins der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V.
und  das  Urteil  des  Bundesverfassungsgerichts  erfordern  eine  parlamentarische
Befassung. 
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