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Dank und Anerkennung für unseren öffentlichen Dienst in Bayern 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

die Menschen in Bayern gehen gerade gemeinsam durch die Krise 

infolge der Corona-Pandemie, von der jede und jeder Einzelne von 

uns betroffen ist und darüber hinaus auch alle Bereiche in Staat und 

Gesellschaft erfasst sind. Leider gibt es auch eine nach wie vor 

steigende Zahl von Kranken und Toten im Freistaat zu beklagen. 

Bereits frühzeitig wurde – und ist auch immer noch – Ihr Anliegen 

deutlich, den Freistaat entschlossen und mit klarem Kurs durch und 

hoffentlich bald aus der Krise  zu führen. Dafür möchte ich Ihnen als 

Parlamentarier aber auch persönlich für Ihren Einsatz und Ihr 

Krisenmanagement danken.  

Aktuell kämpfen viele Einsatzkräfte an vorderster Front gegen die 

Folgen der Corona-Pandemie. Deshalb möchte ich ganz bewusst auf  

die Leistungen des öffentlichen Dienstes in Bayern hinweisen.  
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Die Angehörigen des öffentlichen Dienstes befinden sich durch 

sichere Arbeitsplätze und sicheres Einkommen ohne Zweifel in einer 

vergleichsweise guten Situation.  

Dennoch möchte ich an Bereiche erinnern, in denen die Beamtinnen 

und Beamten und die Tarifbeschäftigten besonders gefordert sind und 

Außerordentliches leisten. Beispielhaft möchte ich die Polizei nennen, 

die die Ausgangsbeschränkungen überwachen und durchsetzen 

muss, die Gesundheitsämter, die täglich neue Informationen liefern, 

die Finanzämter und Regierungen, die die Steuerstundungen 

bearbeiten und die Soforthilfen ermöglichen, oder die Lehrkräfte, die 

trotz geschlossener Schulen die Unterrichtsversorgung aufrecht-

erhalten. 

Gerade in schwierigen Zeiten wird deutlich, wie unverzichtbar ein 

leistungsfähiger Staat und eine erstklassige Verwaltung sind. Deshalb 

möchte ich die Bitte an Sie richten, die Leistungen der Angehörigen 

des öffentlichen Dienstes in Bayern in angemessener Weise zu 

würdigen, nachdem die Krise infolge der Corona-Pandemie 

überwunden ist. Nach meiner festen Überzeugung haben viele 

Bedienstete und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes eine 

Anerkennung des Freistaats für ihren Einsatz verdient. Der 

Ministerpräsident hat ja eine Reihe von Möglichkeiten, den Dank des 

Freistaats zum Ausdruck zu bringen. Ich bin sicher, dass Sie einen 

guten Weg finden werden. 

Die letzten Tage und Wochen machen deutlich, dass wir unseren 

leistungsfähigen öffentlichen Dienst in Bayern nicht nur für Krisen-

zeiten sondern für alle Menschen im Freistaat  erhalten und stärken 

müssen.  
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Das ist eine permanente Aufgabe, die wir insbesondere durch 

ausreichende Nachwuchsgewinnung, attraktive Bezahlung und gute 

Arbeitsbedingungen erfüllen können.  

Dafür werden sich meine Fraktion und ich künftig noch stärker als 

bisher einsetzen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Arif Taşdelen, MdL 
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