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Pressemitteilung 

Landesregierung leidet unter  
Realitätsverweigerung 
 
                                                                   

 
    

Erfurt, 27. Oktober 2021 
 

Realitätsverweigerung in Sachen „verfassungsgemäße Alimentation“ attestiert: 
Thüringer Beamtenbund zieht vor Gericht 
 
 
 

Realitätsverweigerung in Sachen „verfassungsgemäße Alimentation“ attestiert 
Frank Schönborn, der Landesvorsitzende des Thüringer Beamtenbundes (tbb), der 
Thüringer Landesregierung. 
 
„Sie hat nun mit Stimmen ihrer drei Fraktionen im Landtag ein Gesetz durchgesetzt, 
dessen verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit infrage steht. Das hat sie schrift-
lich: zwei Gutachten belegen diese Annahme. Auch mehrere Stellungnahmen 
durch Anzuhörende hatten schon den Finger in die Wunde gelegt. Allein – es 
scheint niemanden interessiert zu haben.“ 
 
Schönborn sieht keine andere Lösung, als nun vor Gericht zu ziehen. Zudem werde 
der tbb seine Mitglieder zum Widerspruch gegen die neue Regelung aufrufen. „Nur 
so kann es eine Klärung geben.“  
 
Fatal bestätige sie aktuell jene Entwicklung, die der renommierte Verfassungs- und 
Besoldungsrechtler Prof. Ulrich Battis in seinem Gutachten beschrieb: Man zer-
störe mit solch Vorgehen ohne Not sämtliches Vertrauen der im Öffentlichen Dienst 
Tätigen, die ein wichtiger Garant für die politische Stabilität im Land seien. 
 

 
V. i. S. d. P.  
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Der tbb beamtenbund und tarifunion thüringen e.V. (tbb) ist der Dachverband für derzeit 34 

Fachgewerkschaften, die insgesamt nahezu 25 Prozent der Beschäftigte und Beamten aus allen Bereichen des 

öffentlichen Dienstes in Thüringen organisieren. Als einer der jüngeren Landesverbände im Deutschen 

Beamtenbund (dbb) wirkt er als Spitzenorganisation auf Landesebene bei der Ausgestaltung 

beamtenrechtlicher Regelungen sowie auf Bundesebene über den dbb bei Tarifverhandlungen in den 

Bereichen TV-L und TVöD mit. Der Bundesdachverband dbb ist mit über 1,26 Millionen Mitgliedern die große 

deutsche Interessenvertretung für Beamte und Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst und im privaten 

Dienstleistungssektor und ist damit eine der beiden Spitzenorganisationen für den öffentlichen Dienst in 

Deutschland.  


