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 Wichtig: Neue Mitgliederverwaltung im 
vhw Baden-Württemberg. Bitte beachten 
Sie die Informationen am Ende des 
Schreibens 

 MWK Baden-Württemberg: ein starkes 
Jahr für die Wissenschaft 

Für die grün-schwarze Landesregierung war 2017 
ein erfolgreiches Jahr: Förderung der Künstlichen 
Intelligenz (KI), die Strategie der Digitalisierung der 
Vermittlung von Kultur sowie von Virtual Reality 
(VR) als innovatives künstlerisches Ausdrucksmit-
tel, Technologietransfer und Ermutigung zu Exis-
tenzgründungen durch den Innovationsfonds Ba-
den-Württemberg, die Etablierung von 3 neuen 
Zentren für angewandte Forschung an HAWs einer-
seits sowie die weitere Förderung von Spitzenfor-
schung im Rahmen der Exzellenzinitiative an Uni-
versitäten andererseits, schließlich ein Stipendien-
programm für verfolgte Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus dem Ausland und neue kunst-
politische Leitlinien, um die Bedeutung von Kunst 
und Kultur für den gesellschaftlichen Zusammen-
halt zu betonen – dies sind einige der Leitlinien im 
Bereich Wissenschaft, Forschung und Kunst.  
http://mwk.badenwuerttemberg.de/de/ministeriu
m/kerndaten/ein-jahres-bilanz/ 
 
 Wissenschaftsministerin Bauer verteidigt 

Studiengebühren 
Vehement verteidigte Ministerin Theresia Bauer die 
neu eingeführten Studiengebühren für Nicht-EU-
Bürger. Studierende sollten nicht zum Studium 
nach Baden-Württemberg kommen, „weil es nichts 
kostet“, sondern „weil wir gute Hochschulen ha-
ben“. Die Studiengebühren seien nicht zuletzt einge-
führt worden, um die Betreuung internationaler 
Studierender zu verbessern. Überdies würden sie 
die Hochschulen vor Einsparverpflichtungen be-
wahren. 
Aber die neu eingeführten Studiengebühren schre-
cken offenbar potenzielle Studierende ab. Die Zahl 
der Einschreibungen aus dieser Gruppe sind im 
Wintersemester 2017/18 über alle Hochschularten 
hinweg um 21,6 Prozent gesunken, für die Ministe-
rin ein „moderater Rückgang“. Zum Ausgleich wolle 
man das Baden-Württemberg-Stipendium auswei-
ten. Außerdem sei rund ein Drittel der potenziell 
gebührenpflichtigen Studierenden von den Zahlun-
gen befreit, weil sie aus wirtschaftlich sehr schwa-
chen Staaten oder im Rahmen von Austauschpro-
grammen kommen. 
Erst in den kommenden Jahren wird sich zeigen, 
ob andere Bundesländer dem baden-
württembergischen Beispiel folgen bzw. ob es zu 
einem dauerhaften Rückgang kommt. Auf jeden 
Fall beeinträchtigen Studiengebühren die Interna-

tionalität der Hochschulen des Landes und ver-
mindern im MINT-Bereich die Attraktivität für 
dringende benötigte Fachkräfte 
 
 Das HRWeitEG in der Anhörung 
Im Wissenschaftsausschuss des Landtags findet am 
17. Januar 2018 eine öffentliche Anhörung statt, an 
der der Landesvorsitzende des vhw Baden-
Württemberg, Prof. Dr. Peter Heusch, teilnehmen 
wird. Hier werden wir sowohl auf die inhaltlichen 
Probleme (z.B. fehlende Transparenz) als auch auf 
die handwerklichen Probleme des Gesetzes hinwei-
sen. 
Einen „Rattenschwanz“ von Problemen fürchtet der 
wissenschaftliche Nachwuchs. Denn die Reform des 
Landeshochschulgesetzes sieht zukünftig an baden-
württembergischen Universitäten vier Statusgrup-
pen vor: zu Professoren, Mittelbau und Studieren-
den kämen Doktoranden als vierte Gruppe hinzu. 
Dies habe für zahlreiche Doktoranden Konsequen-
zen, da jede/r Zweite aktuell als Studierende/r ein-
geschrieben ist. So könne es Probleme bei der Ge-
nehmigung von Visa für Auslandsaufenthalte des 
wissenschaftlichen Nachwuchses oder den An-
spruch auf ein Semesterticket geben.  
Zwar kämpft der vhw schon lange für eine Stär-
kung der Position der Professor/innen und setzt 
sich seit langem für eine bessere Anerkennung der 
Promovierenden innerhalb des Wissenschaftssys-
tems ein, aber wie so oft sind Vorteile mit Nachtei-
len verbunden. An HAWs ist zudem oft nicht klar, 
wer tatsächlich diesen Status innehat. 
 
  Beamtenbesoldung auf dem Prüfstand 
Vor dem Hintergrund der Grundsatzentscheidun-
gen des Bundesverfassungsgerichts zur amtsange-
messenen Alimentation hatte der BBW Beamten-
bund und Tarifunion angesichts fehlender Maßstä-
be zur Prüfung realer Einkommen von Beamtinnen 
und Beamten bei der Finanzwissenschaftlerin Dr. 
Gisela Färber, Professorin für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften, insbesondere Allgemeine 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft an 
der Deutschen Universität für Verwaltungswissen-
schaften Speyer,  eine Untersuchung in Auftrag ge-
geben. Das Ergebnis: Sowohl die ökonomische Per-
spektive als auch die quantitative Analyse definier-
ten erheblichen Handlungsbedarf im Bereich der 
Beamtenbesoldung. Zwar liege die Beamtenbesol-
dung des Landes Baden-Württemberg im Vergleich 
zum Bund und zu anderen Bundesländern im obe-
ren Mittelfeld und damit derzeit nicht in einem ver-
fassungsrechtlich kritischen Bereich, aber im Be-
reich der Beihilfe und Versorgung seien in den letz-
ten 15 Jahren angesichts von Realeinkommensver-
lusten aus den Besoldungsanpassungen und Absen-
kungen des Versorgungsniveaus eine Reihe von 
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Verschlechterungen vorgenommen worden. Aller-
dings gibt es nach Einschätzung von Prof. Färber 
keine einfachen Lösungen.  
 
 Übertragung des Tarifergebnisses auf die 

Beamtengehälter zeitgleich 
In Abänderung des Gesetzes, das die Übertragung 
des Tarifergebnisses von 2017 auf die Beamten in 
Baden-Württemberg regelt, soll die Übertragung 
des Tarifergebnisses von 2017 auf die Gehälter für 
Beamte und Versorgungsempfänger nicht mehr 
nach Besoldungsgruppen gestaffelt werden, sondern 
zeitgleich erfolgen. Laut Bundesverfassungsgericht 
dürfen die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Besoldungsgruppen nicht eingeebnet werden.  
Nach wie vor wird das Tarifergebnis allerdings 
auch weiterhin nicht zeit- und inhaltsgleich über-
tragen werden. 

 
 dbb Gewerkschaftstag mit neuer Bundes-

leitung 
Vom 19. bis 21. November 2017 fand der 24. Ge-
werkschaftstag des dbb beamtenbund und tarifuni-
on mit 630 stimmberechtigten Delegierten unter 
dem Motto „Im Dienst des Menschen“ in Berlin 
statt. Mit knapper Mehrheit wurde der Vorsitzende 
der Komba-Gewerkschaft (Gewerkschaft für Be-
schäftigte im Kommunal- und Landesdienst) Ul-
rich Silberbach als Nachfolger des nicht erneut 
kandidierenden Vorsitzenden Klaus Dauderstädt 
zum neuen dbb-Vorsitzenden gewählt. Er hatte ei-
nen Gegenkandidaten. Hauptamtliche Stellvertreter 
sind als Zweiter Vorsitzende des dbb und Fachvor-
stand Beamtenpolitik Friedhelm Schäfer (Lan-
desvorsitzender NBB Niedersächsischer Beamten-
bund und Tarifunion) und Volker Geyer (Kom-
munikationsgewerkschaft DPVKOM). Neu in der 
Bundesleitung sind Jürgen Böhm (VDR) und 
Maik Wagner (GdS). In ihren Ämtern bestätigt 
wurden Thomas Eigenthaler (DSTG) mit dem 
besten Wahlergebnis, Astrid Hollmann (VRFF), 
Kirsten Lühmann (DPolG) und Claus Wesels-
ky (GDL). – In Würdigung seiner Verdienste um 
den dbb und den öffentlichen Dienst wurde Klaus 
Dauderstädt zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Willi 
Russ, der als Verhandlungsführer viele Tarifrunden 
für die dbb Mitglieder in den vergangenen Jahren 
erfolgreich zum Abschluss brachte, wurde Ehren-
mitglied des dbb. – Die Leitlinien für die politische 
Arbeit des dbb in den nächsten Jahren wurden in 
den mehr als 700 Anträgen formuliert. – Alle An-
träge des Verbandes Hochschule und Wissenschaft 
wurden angenommen (siehe die demnächst er-
scheinende Ausgabe der vhw Mitteilungen 4/2017.) 

 
 Gewerkschaftstag des BBW 2017  
Vom 5. bis 6. Dezember 2017 fand der Gewerk-
schafstag des BBW im Forum am Schlosspark in 
Ludwigsburg statt. Neben den Beschlüssen zu 
knapp über 100 Anträgen der Landesleitung und 
der Mitgliedsgewerkschaften wurde ein neuer Lan-
desvorstand gewählt.  

Die Öffentliche Veranstaltung am 6. Dezember hat-
te eine Reihe hochkarätiger Redner. So hielt der 
Ministerpräsident des Landes Winfried Kretsch-
mann einen inhaltsreichen Festvortrag und lobte 
die Beamten für ihren Beitrag zu einem funktionie-
renden Rechtsstaat. Der neu gewählte BBW-
Vorsitzende Kai Rosenberger forderte in seiner 
Rede, die Besoldungsstruktur als Ganzes auf den 
Prüfstand zu stellen und mahnte insbesondere die 
Rücknahme der Kürzungen der Beihilfe an. Gruß-
worte sprachen der ebenfalls erst vor kurzem ge-
wählte neue Bundesvorsitzende des dbb beamten-
bund tarifunion Ulrich Silberbach, der Vorsit-
zende der Landtagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN, MdL Andreas Schwarz, der Vorsitzende 
der CDU-Landtagsfraktion Prof. Dr. Wolfgang 
Reinhart, MdL sowie der finanzpolitische Sprecher 
der SPD-Landtagsfraktion Peter Hofelich MdL 
und Prof. Dr. Erik Schweickert MdL für die 
FDP/DVP-Landtagsfraktion. Umrahmt wurde die 
Veranstaltung vom hervorragend aufgelegten 
Blechbläserensemble des Landespolizeiorchesters 
Baden-Württemberg.    
  
 Neuer Landesvorsitzender des BBW 
Kai Rosenberger von der Deutschen Steuer-
Gewerkschaft (DSTG) Bezirksverband Baden wurde 
mit sehr großer Mehrheit zum neuen Landesvorsit-
zenden des BBW Beamtenbund Tarifunion gewählt. 
Er folgt auf Volker Stich vom Philologenverband 
Baden-Württemberg (PhV), der nach 14-jähriger 
Amtszeit nicht erneut kandidierte. Stich wurde mit 
überwältigender Mehrheit zum Ehrenvorsitzenden 
gewählt. Die ausscheidenden Mitglieder des Lan-
desvorstandes Waldemar Futter und Dorothea 
Faisst-Steigleder wurden ebenfalls mit sehr großer 
Mehrheit zu Ehrenmitgliedern gewählt. 
Der vhw gratulierte dem neu gewählten Landes-
vorsitzenden Kai Rosenberger, der den BBW schon 
von der Jahresversammlung des vhw Baden-
Württemberg 2014 her kannte, und dankte dem 
scheidenden Landesvorsitzenden Volker Stich für 
seine stete Unterstützung unserer Anliegen.  
 

 Aktualisierung der Mail-Dateien 
Am 24. November beschloss die Delegiertenver-
sammlung des vhw Baden-Württemberg eine Be-
schleunigung des Informationsflusses für die Mit-
glieder. Grundsätzlich werden Mitglieder über ihre 
Hochschul-Mailadresse angesprochen. Bitte teilen 
Sie der Geschäftsstelle (geschaeftsstelle@vhw-
baden-wuerttemberg.de) mit, wenn Sie eine andere 
Mailadresse wünschen. 
Besonders wichtig sind die Adressen der pensionier-
ten Mitglieder, weil diese in der Regel nicht mehr 
auf den Webseiten der Hochschule vorgehalten 
werden. 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und 
wünschen allen Mitgliedern ein frohes Weihnachts-
fest und alles Gute zum Jahreswechsel! 
Peter Heusch für den gesamten Landesvorstand 
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