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• SPD-Bürgerschaftsfraktion will Verhandlungsrechte für Beamtinnen und Beamte

• Bernward Beschorner, Vorsitzender des ver.di-Landesbezirksbeamtenausschusses: 
Ein positives und wohltuendes Signal an die Bremer Beamtinnen und Beamten.

Die  SPD-Bürgerschaftsfraktion  (Landtagsfraktion) in Bremen  hat am 19. März 2007 einen Ge
setzentwurf beschlossen, der die Normierung von Verhandlungsrechten für die Beamtinnen und 
Beamten, vertreten durch die gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen, im Bremischen Beamten
gesetz vorsieht. Damit wird die Initiative des DGB Land Bremen Verhandeln statt Verordnen (sie
he "kurz & bündig" Nr. 22/2006, 01/2007) aufgegriffen mit der Absicht, die von uns vorgeschlagenen 
Inhalte in konkretes Landesbeamtenrecht umzusetzen. 
Der  Vorsitzende  des  Landesbezirksbeamtenausschusses  Niedersachsen-Bremen  Bernward  Be
schorner würdigte das Vorhaben der SPD-Fraktion als ein außerordentlich positives,  aber auch 
wohltuendes Signal  an  die  Bremer  Beamtinnen und Beamten.  Der  Entwurf  ist  ein  konstruktiver 

Beitrag  zur   Weiterentwick
lung des Beamtenrechts. 
Damit werden die Rechte der 
Beamtinnen  und  Beamten 
gestärkt und  neue Möglich
keiten einer  aktiven gewerk
schaftlichen  Gestaltung  der 
Arbeits-  und  Bezahlungsbe-
dingungen eröffnet  -  wie sie 
übrigens im Tarifbereich seit 
jeher  gängige  und  erfolg
reiche Praxis sind. 
Der DGB, die GdP, GEW und 
ver.di hatten - auf der Basis 
der  DGB-Vorschläge  (Bre
mer Modell) - bereits Anfang 
des  Jahres  Gespräche  mit 
Vertreterinnen und Vertretern 
der  Bürgerschaftsfraktionen 
(SPD, CDU und GRÜNE) ge
führt.  Ein  zusätzliches  Ge
sprächsangebot von ver.di an 
die CDA (Arbeitnehmerschaft 
der CDU) zur weiteren Erör-
terung  wurde  bedauerlicher-
weise nicht genutzt.   
Nur die SPD war bislang be
reit,  das  gewerkschaftliche 
Ansinnen aufzugreifen und in 
konkretes Handeln umzuset
zen.  Wir  hoffen,  dass  auch 
die  CDU ihre  Haltung  über-
denkt  und  sich  der  Initiative 
anschließt. Ein konkreter Ge-
setzentwurf liegt vor.

Hans-Joachim Reimann
Landesbezirksbeamtensekretär

Rückfragen über E-Mail: hans-
joachim.reimann@verdi.de
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