
von hans kratzer

München – An diesem Mittwoch feiert der
Bayerische Beamtenbund sein 100-jähri-
ges Bestehen. Während dieses Faktum an
Klarheit nichts zu wünschen übrig lässt,
kann dies vom Verwaltungsidiom des Be-
amtenwesens nicht durchgängig behaup-
tet werden. Gerade die rhetorische Flanke
des Beamtentums bietet Kritikern seit je-
her eine Angriffsfläche, zudem ist sie häu-
fig Gegenstand satirischer Erwägungen.
Sogar ein seriöser Journalist von bundes-
weitem Ruf ließ sich zu der Aussage hinrei-
ßen, „ein Beamter, zumal dann, wenn er
auch noch Jurist ist, hat die Fähigkeit, je-
den interessanten, gefährlichen oder reiz-
vollen Vorgang in Wörter zu kleiden, deren
mehrmalige Verlesung die Zimmerpflan-
zen zum Verdorren bringen kann“.

In der Gewissheit, dass er – gelegentli-
chem Spotte zum Trotz – einen tragenden
Pfeiler des Staatswesens bildet, nimmt der
Bayerische Beamtenbund solche Anwürfe
gelassen hin. Als führende Spitzenorgani-
sation der Gewerkschaften des öffentli-
chen Dienstes in Bayern setzt sich der Be-
amtenbund nicht nur für die Belange der
Beschäftigten ein, sondern auch für den Er-
halt einer leistungsstarken Verwaltung, oh-
ne die ein Staatswesen niemals gescheit
auf die Füße käme. Das zeigt die Vergan-
genheit auf erschreckende Weise. Letztlich

haben ja gerade Missstände in der Staats-
verwaltung den Minister Maximilian von
Montgelas vor 200 Jahren zur Schaffung ei-
nes leistungsfähigen Beamtenwesens ver-
anlasst. Mit seiner Verwaltungsreform leg-
te er das Fundament für das moderne Be-
rufsbeamtentum. Schon in seinem be-
rühmten „Ansbacher Memoire“ von 1796
hatte Montgelas die Mängel im Staatswe-
sen angeprangert, vor allem die viel zu
schlechte Bezahlung der Staatsdiener. Für
diese Einsicht ist ihm der Beamtenbund
immer noch dankbar, was die aktuelle Jubi-
läums-Chronik gebührend hervorhebt:
„Die seit einigen Jahren fast reibungslose
Übernahme der Tarifabschlüsse zeigt,
dass man offenbar auch heute noch die
Warnungen Montgelas ernst nimmt.“

Unter dem Dach des Bayerischen Beam-
tenbundes organisieren sich 53 Fachver-
bände und -gewerkschaften mit insge-
samt 200 000 Mitgliedern. Davon konnte
man bei der Gründung der ersten Dachor-
ganisation am 19. Oktober 1917 nur träu-
men. Als an jenem Tag der Bayerische
Beamten- und Lehrerbund ins Leben trat,
ging es um Essentielles. Zwischen 1890

und 1910 war etwa die Zahl der Volksschul-
lehrer um 40 Prozent angestiegen. Sie wur-
den nun erstmals verbeamtet. Heute stel-
len die Lehrer die größte Gruppe unter den
Beamten, die den Politikern auch zahlen-
mäßig eine starke Phalanx entgegenstel-
len. Als die Staatsregierung unter Edmund
Stoiber ihre knackige Sparpolitik auch auf
den öffentlichen Dienst ausdehnte, wech-
selte das Klima auf Sturm. Nur 31 Prozent
der Beamten wählten 2008 die CSU und
trugen so maßgeblich zum Verlust der ab-
soluten Mehrheit bei. Nachdem Minister-
präsident Horst Seehofer höchst alarmiert
die Arbeitszeit der Beamten reduzierte, ist

die Zustimmung wieder gestiegen. Ähn-
lich scharfe Proteste hatte es 1933 nicht ge-
geben, als die Nazis dem Beamtenbund
deutlich machten, seine Aufgabe sei es fort-
an, sich als williges Instrument des Staates
zu fühlen. Am 1. Juni 1933 hörte der Beam-
tenbund kraft Verfügung bis 1945 auf zu
bestehen. Wegen der starken Bindung an
das NS-Regime litt der Ruf des Beamten-
tum nach dem Krieg erheblich.

Erst nach dem Erlass des neuen Beam-
tengesetzes 1946 und der Verankerung des
Berufsbeamtentums in der Bayerischen
Verfassung begann eine neue Erfolgsge-
schichte. Diese gipfelte in der Föderalis-

musreform von 2006, als in Bayern ein su-
permodernes Dienstrecht mit bundeswei-
ter Vorbildwirkung geschaffen wurde. Der
Vorsitzende Rolf Habermann, der seit
2002 an der Spitze des Bayerischen Beam-
tenbundes steht, ist als einer der mächtigs-
ten Cheflobbyisten im Freistaat jederzeit
in der Lage, den Politikern kräftig einzuhei-
zen. Seinen Stolz, an diesem Gesetzeswerk
intensiv mitgewirkt zu haben, verhehlt er
nicht. Sein oberster Dienstherr, Finanzmi-
nister Markus Söder, gibt zu, auch dank Ha-
bermann habe Bayern „das modernste
Dienstrecht und den leistungsfähigsten öf-
fentlichen Dienst in Deutschland“.

Für die Politik ist es gewiss nicht immer
witzig, sich mit dem stets beinhart verhan-
delnden Bayerischen Beamtenbund aus-
einanderzusetzen. Das öffentliche Bild,
das immer noch stark von Witzen wie dem
Beamten-Mikado geprägt wird („wer sich
zuerst bewegt, hat verloren“), führt diesbe-
züglich in die Irre. Nach wie vor gilt die Be-
amtenlaufbahn mitsamt ihrer attraktiven
Versorgungssicherheit vielen jungen Men-
schen als erstrebenswert. Habermann ist
deshalb zuversichtlich, dass sein Verband
dem Staat auch für die kommenden
100 Jahre einen leistungsstarken öffentli-
chen Dienst zur Verfügung stellen kann.

Verlässlich und kämpferisch
Der Bayerische Beamtenbund feiert 100-jähriges Bestehen. Trotz schlechter Witze über den Berufsstand wissen
die Staatsdiener um ihre Rolle als Stütze des Freistaats. Politiker kennen den Verband als beinharten Verhandler
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