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Lassen wir Beamtinnen und Beamte uns erneut abhängen?
Viele Angestellte des 
Landes Hessen haben 
einen Tarifvertrag er-
stritten. Am 15. April 
haben sich GEW, ver.di 
und die anderen 
Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes mit dem 
Land Hessen auf eine Einkommensverbesserung für die 
rund 45.000 Tarifbeschäftigten des Landes geeinigt.
Zum 1. März 2015 sind die Einkommen um 2,0 Prozent 
erhöht worden. 
Am 1. April 2016 erfolgte eine weitere Erhöhung um 2,4 
Prozent, die Laufzeit dieser Regelungen endet am 31. 
Dezember 2016.
Der Versuch des Landes, bei der Bezahlung der Tarifbe-
schäftigten einen hessischen Sonderweg einzuschlagen, 
ist damit erfolgreich abgewehrt worden. 

Was ist mit den Beamtinnen und Beamten?
Hessens Innenminister Beuth: „Auf Beamte lässt sich 
das Ergebnis nicht übertragen.“

Informationen der GEW Fraktion im Gesamtpersonalrat

Offensichtlich will die schwarz-grüne Landesregierung weiter 
an der im Koalitionsvertrag geplanten Nullrunde für die 
Beamtinnen und Beamten festhalten.
Wenn wir uns das gefallen lassen, werden wir durch Kochs 
„Operation düstere Zukunft“ und die aktuellen Pläne von 
Schwarz-Grün gegenüber vergleichbaren Berufen der Wirt-
schaft über 20 Prozent Gehalt und Versorgungsbezüge verloren 
haben. Das ist eine krasse Abwertung unseres Berufsstandes.

Was tun?
• Unterschriftenaktion – teilnehmen !
Das Vorgehen sollte in Personalversammlungen diskutiert wer-
den, wie es in § 47 im Hessischen Personalvertretungsgesetz 
vorgesehen ist. Wir stellen gerne Referentinnen und Referenten 
für die Personalversammlung Ihres Kollegiums. Es ist auch mög-
lich, dass wir zunächst den Personalrat Ihrer Schule informieren.
• Gemeinsame Aktionen. Packen wir es an!!! 

Und wenn es zu einem Streik kommen sollte?
Unser aller Interesse, endlich an der guten wirtschaftlichen 
Entwicklung beteiligt zu werden, ist gerechtfertigt und unbe-
stritten. Es herrscht aber immer noch die Meinung vor, dass 
wir Beamtinnen und Beamte Streikverbot haben, uns also 
nicht für die längst fällige Besoldungserhöhung und auch für 
die Übertragung der Arbeitszeitverkürzung aus dem Tarifver-
trag aus 2009 (!) einsetzen dürfen.

Die Rechtsprechung – nicht nur auf europäischer Ebene – 
sieht das mittlerweile anders.
So hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in seinem 
Urteil von 27.02.2014 festgestellt, dass das Streikverbot für 
Beamtinnen und Beamte ohne hoheitliche Aufgaben - also 
auch für verbeamtete Lehrkräfte - mit den Grundsätzen der 
europäischen Menschenrechtskonvention nicht vereinbar ist. 
Die jüngsten Urteile gehen in die richtige Richtung, doch:

Die Übertragung der Tarifabschlüsse wird uns niemand 
schenken – die Gerichte genauso wenig wie die Politik.

GEW ruft auf zum Aktionstag am 16.06.2015
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Was riskieren streikende Beamtinnen und Beamte?

Was ist bisher passiert, wenn wir gestreikt haben? 
Das Gehalt für die ausgefallenen Stunden ist natürlich ein-
behalten worden. 

Darüber hinaus?

• 1979: Missbilligung • 1997: Missbilligung 
• 1986: Missbilligung  • 2003: Nichts 
• 1989: Verweis  • 2009: Missbilligung 
• 1995: Missbilligung 

Verbeamtete Lehrkräfte, die keine Funktionsaufgaben wahr-
nehmen, riskieren sehr wenig. Da die Rechtsprechung deut-
scher Gerichte bisher jedoch noch nicht zu einer vollständi-
gen Abkehr vom Streikverbot für Beamtinnen und Beamte 
geführt hat, ist nicht auszuschließen, dass der Dienstherr im 
Zusammenhang mit Arbeitsniederlegungen von Beamtin-
nen und Beamten formlos dienstrechtlich reagiert. 

Grundsätzlich hat der Dienstherr einen Katalog an „formlo-
sen Reaktionsmöglichkeiten“ an der Hand. Dies können 
sein: Die mündliche Belehrung, die mündliche Rüge, die 
mündliche oder schriftliche Ermahnung, der mündliche 
oder schriftliche Hinweis auf die Rechtslage sowie als 
„schärfstes“ Mittel der formlosen Reaktionsmöglichkeiten 
die schriftliche Missbilligung. Bei schweren Dienstvergehen 
ist der Dienstherr verpflichtet, ein Disziplinarverfahren in 
Gang zu setzten. 

Hoheitlich tätige Beamte wie Schulleiterinnen und Schullei-
ter kann der Dienstherr mit anderen Mitteln sanktionieren 
als Lehrkräfte, die nach der Rechtsprechung eindeutig keine 
hoheitlichen Aufgaben übernehmen und daher auch bei 
einem Streik nicht (mehr) disziplinarisch belangt werden 
dürfen. Dass auf Lehrkräfte nach einer Streikteilnahme ein 
Disziplinarverfahren zukommt, kann daher ausgeschlossen 
werden. Sollten tatsächlich schriftliche Missbilligungen aus-
gesprochen werden, kann nach zwei Jahren ein Antrag auf 
Entfernung gestellt werden, so dass keine Spuren in der 
Personalakte verbleiben. 

Etwas Vorsicht ist geboten bei Lehrkräften mit Funktions-
aufgaben wie Schulleiterinnen und Schulleitern, Beamten 
auf Probe sowie Beamten auf Widerruf. 

Verbeamtete Lehrkräfte, die sich an der Arbeitsniederle-
gung im Jahr 2009 beteiligt haben, haben teilweise eine 
schriftliche Missbilligung erhalten. Für die Zeit der Arbeits-
niederlegung im Rahmen eines Streiks wird die Besoldung 
ausgesetzt, die Beamtinnen und Beamten werden für diese 
Zeit also nicht bezahlt. GEW-Mitglieder haben aber zum 
Ausgleich Anspruch auf Streikgeld aus dem Kampffonds 
der GEW.

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt haben bereits angekündigt, 
das Tarifergebnis entweder komplett oder mit wenigen 
Abstrichen auf die Beamtinnen und Beamten übertragen 
zu wollen. Allein Hessen lehnt bisher eine solche Übertra-
gung ab.

Weitere Infos unter www.gew-schulamt.de unter dem 
Link „Nullrunde beim Gehalt“. 

Dort finden Sie in den 
nächsten Tagen immer 
aktuelle Informationen 
zum Stand der Über-
tragung der Tarifergeb-
nisse auf die Beamtin-
nen und Beamten. Im 
Falle eines Streikes 
werden von den GEW 
Kreisverbänden Bus-
fahrten organisiert 
und rechtzeitig auf der o.a. Website bekanntgegeben.
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Nur gemeinsam können wir es schaffen,  

die Landesregierung zu einer Übertragung 

der Tarifergebnisse zu bewegen! 

Am 16.06.2015 aktiv werden!

GEW- Mitglieder können per Mail 

an info@gew-schulamt.de 

ein ausführliches Rechtsinfo zum 

Thema „Streik von Beamtinnen und 

Beamten“ anfordern.


