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Deswegen bitten wir alle auf der Seite „gefällt mir“ anzuklicken, 
Freunde einzuladen und uns auf facebook zu folgen! 

1%ige Besoldungsanpassung 
– ist das die Perspektive…? 

 

Ja, es handelt sich nur um eine rein rhetorische 
Fragestellung, die wir als Überschrift für diesen 
Finanzerartikel gewählt haben. Denn es ist 
gleich, ob wir nun ein prozentuales  Plus zum 
01.07.2016 bekommen haben oder die "Charme-
Offensive" von 35 € brutto monatlich auf dem 
Besoldungsnachweis finden. 
 

Spätestens mit der übermittelnden Anpassung der Krankenversi-
cherungsbeiträge zum 01.01.2017 ist alles Makulatur. Zwischen  
20 € für alleinstehende Privatversicherte und etwa 40 / 50 oder  
60 € für Familien im Monat erhöht sich die Krankenversicherung 
zum neuen Jahr. Rechnen wir die Null-Besoldungsanpassung für 
2015 und den erhöhten Beihilfeanteil von 18,90 € monatlich ab 
November 2015 mit ein, lässt sich schlicht feststellen, dass die 
überwiegende Anzahl aller hessischen Beamten sowie die Pensi-
onsempfänger effektiv weniger zum Leben zur Verfügung haben. 
 
Das lässt sich nicht weg diskutieren von der Politik, da gibt es 
nichts zu beschönigen. 
Da kann man als Entscheider kein Verständnis seitens der Betrof-
fenen erwarten. Da helfen auch keine Statistiken, die aussagen, 
dass die Kostensteigerungsrate knapp über null Prozent liegt. Das 
interessiert die Betroffenen schlicht und ergreifend nicht, wenn 
sie erfahren müssen, dass sie immer weniger Netto vom Brutto im 
Geldbeutel haben. 
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Und welche Lehren sollen wir daraus ziehen? 
Die DSTG Hessen, die sich nicht nur satzungsgemäß sondern auch tatsächlich mit ihren Gremien 
auf solidem demokratischen Grund bewegt, befürchtet, dass sich auch viele der derzeitigen und 
ehemaligen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von den politisch Verantwortlichen bei 
nächster sich bietender Gelegenheit abwenden werden. 
 

Nun soll uns aber bitte niemand unterstellen, wir würden gerade so etwas herauf beschwören 
oder die Extremisten damit noch hoffähig machen. Nein, wir haben davor schon zu Jahresbeginn 
intensiv gewarnt. Wir haben darum geworben, die Politik der Geringschätzung im Beamtenbereich 
zu beenden. Wir haben Ausfallschritte angemahnt, Chancen aufgezeigt und zahlreiche gute 
Argumente geliefert. Diese zahlreichen Möglichkeiten die richtigen Besoldungsantworten zu 
geben, wurden stets ungenutzt gelassen.  
Nach unserem Dafürhalten wider besseren Wissens und ohne Not, denn die finanzielle Situation 
der Landeshaushalte 2015 und 2016 ist nicht so angespannt, wie es gebetsmühlenhaft behauptet 
wird.  
Ach ja, die Steuermehreinnahmen überholen sich fast wöchentlich; so die Pressemitteilung 
Nummer 161 des HMdF vom 15. November 2016 „Außergewöhnliches Steuer-Jahr 2016: Schwarze 
Null“. Hierin stellt die Hessische Landesregierung wieder einmal ihre Arbeit ROSAROT dar, um am 
Ende zu behaupten, dass die Schwarze Null – für uns eher das schwarze Loch – keine Spielräume 
zulässt. 
Die DSTG Hessen stellt fest: Wo ein Wille gewesen wäre, da hätte man auch einen Weg finden 
können. Wir bewerten dieses ganze Gebaren einfach nur als stupide Machtpolitik. Wir sind der 
festen Überzeugung, diese Politik auf dem Rücken der Beamtenschaft wird sich am Ende weder 
bei den Bundestagswahlen noch bei den Landtagswahlen für CDU und Grüne in Prozentpunkten 
auszahlen, die Hoheit über die Stammtische haben Andere. 
 

Und wozu führt das noch, was hören wir in diesen Tagen ständig: 

Wir werden jeden Monat hintergangen; 
Wir fühlen uns verkohlt; 
Wir wurden verraten und verkauft; 
Wir haben einfach kein Vertrauen mehr in die Politik, 

was sicher auch an dem Umstand mit der beabsichtigten Ausgestaltung  zum Lebensarbeitszeit-
konto - wir berichteten im letzten Finanzer - zusammen hängt. 
 

Und wie sagte in den letzten Tagen ein hochrangiger Beamter: "eines ist einfach nicht weg zu 
diskutieren; ungleich und unfair wenn eine Gruppe 4,4 % und die andere Gruppe nur 1 % 
Gehaltszuwächse bekommt". Und das empfinden auch alle anderen Betroffenen; denn der 
psychologische Aspekt sollte dabei insbesondere beachtet werden. 
 
Die DSTG Hessen fordert abermals auf, die Politik der Geringschätzung zu beenden und das im 
wohlverstandenen Interesse der seriösen Parteienlandschaft. 
 
Immer wenn Menschen sich nicht mehr ernst, nicht mehr wahr genommen und ungerecht 
behandelt fühlen, ist der Nährboden bereitet für Menschenfänger mit einfachen Parolen. 
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Das jüngste Beispiel aus den Vereinigten Staaten und die Tendenzen in zahlreichen anderen 
Staaten müssen doch aufhorchen lassen, müssen doch wachrütteln, sollte das Establishment in 
Wiesbaden zum Nachdenken anregen. Man sollte nicht riskieren, dass sich die Bediensteten wie 
die „forgotten people“ in den USA fühlen. 
 

Daher die Aufforderung an Ministerpräsident Volker Bouffier und seinen Vize 
Tarek Al-Wazir: Holen und gewinnen Sie das Vertrauen der Beschäftigten des  
öffentlichen Dienstes wieder zurück, bessern Sie die Besoldung für die Jahre 2015 
und 2016 endlich nach und gehen Sie auf unseren Vorschlag des Kombi-Gleitzeit-
Modells ein. 
 

Machen Sie schleunigst Politik für die verbeamteten Menschen und deren Familien 
in Hessen!!! 

 
 

Bündnis 90/Die Grünen und DSTG Hessen 

sinnieren über Landeshaushalt 2017 
  

Am Donnerstag, den 10.11.2016 trafen sich der Landesvorsitzende der 
DSTG Hessen Michael Volz und weitere Vertreter der DSTG Landesleitung 
zu einem gemeinsamen Gespräch mit hochrangigen Landtagsvertretern 
von Bündnis 90/Die Grünen 

Auch zur späteren Stunde setzt sich 
die DSTG Hessen für die Interessen 
Ihrer Mitglieder auf der politischen 
Bühne in Wiesbaden ein. Am späten 
Nachmittag trafen sich  die DSTG 
Hessen unter Leitung des Landes- und 
stellvertretenden Bundesvorsitzen-
den Michael Volz mit dem 
Koalitionspartner der Hessischen 
Landesregierung Bündnis 90/Die 
Grünen im Hessischen Landtag.  

Seitens der „Grünen“ waren der haushaltspolitische Sprecher Frank Kaufmann und die 
finanzpolitische Sprecherin Sigrid  Erfurth anwesend. Die DSTG Hessen wurde neben Michael Volz 
durch Gerd Schenzielorz, Herbert Faust und Katharina Blei vertreten.  
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Eines der zentralen Themen war der Haushaltsentwurf 2017 mit den geplanten 650 Einstellungen 
in den Laufbahnen des mittleren und gehobenen Dienstes, vorgesehenen Stellenhebungen und 
natürlich die aktuelle Besoldungssituation. Die DSTG Hessen stellte nochmals ausdrücklich ihre 
Positionen dazu dar, hob die bereits positiven haushaltshinterlegten Ergebnisse hervor und  
forderte die politisch Verantwortlichen auf, weitere Fortentwicklungsmöglichkeiten und  
Perspektiven für die Kolleginnen und Kollegen zu schaffen. Alle Gesprächspartner waren sich einig, 
dass die Beschäftigten der Finanzverwaltung die Handlungsfähigkeit der Republik und des 
Hessenlandes mit ihrer hervorragenden Arbeit sicherstellen. 
 
Daneben wurde auch über die Herausforderungen in naher Zukunft gesprochen. Die 
Fraktionsvertreter unterstrichen dabei, dass sich die Grünen stets als verlässliche Partner 
ausgezeichnet hätten, die immer auch die Wahrung des gesellschaftlichen Gleichgewichts im Auge 
hätten. Der im Landtag eingebrachte Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen bezüglich der 
Stärkung der hessischen Finanzverwaltung zur konsequenten Bekämpfung von Steuerhinterzie-
hung wurde daher auch von Seiten der DSTG Hessen begrüßt. Einer Entwicklung in Richtung 
Bundessteuerverwaltung wurde einvernehmlich eine klare Absage erteilt. 
 
Ein weiteres zentrales Thema war zum anderen die geplante Wochenarbeitszeitveränderung mit 
einer reinen Festschreibung auf 41 Stunden. Die Gewerkschafter stellten klar, dass die bisherigen 
Planungen der Landesregierung als unfair und als Mogelpackung bei den Bediensteten 
wahrgenommen werden. In diesem Zusammenhang stellte die DSTG HESSEN ihr Kombi-Zeit-
Modell (wir berichteten im Finanzer 18/2016), das zu einer win-win-Situation führen könnte, vor. 
Gerade in Zeiten in denen um die Nachwuchskräfte massiv gerungen wird, muss der öffentliche 
Dienst attraktiver werden.  Flexibilität, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind da die passenden 
Stichworte. 
Sigrid Erfurth und Frank Kaufmann sicherten zu, das Modell noch einmal zu betrachten und in der 
Fraktion zu erörtern. Die Hoffnung ....... 
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Verbesserung der Bewertung von  
Dienstposten  
Grundlage des Sicherheitspakets 

Gute Argumente führen zum Erfolg! Unter diesem Motto ist das Sicherheitspaket im Rahmen der 

Haushaltsverhandlungen für das Jahr 2017 zu verstehen. Auf Initiative der DSTG wurde das 

Sicherheitspaket in den Haushalt 2017 aufgenommen. Doch ganz wichtig und unerlässlich ist 

hierbei, dass für die zusätzlichen Haushaltsstellen eine entsprechende Schlüsselung hinterlegt 

wird. Es wurde eine „Durchschlüsselung“ bis A 13 erreicht, welche sich für die Beschäftigten 

positiv auswirken wird. 

Bereits mit der PLS-Verfügung vom 19.07.2016 –Nachtrags-PLS- wurde in einem ersten Schritt die 

Einrichtung zusätzlicher Dienstposten im Innen- und Außendienst mit dem Schwerpunkt der 

Bearbeitung von Steuerfällen mit Auslandsbezug und der Bekämpfung der Steuerkriminalität und 

der internationalen Steuerflucht fortgeschrieben.  

Die zusätzlichen Aufgaben und die steigenden Anforderungen bedingen eindeutig auch die 

notwendige Honorierung. Eine Honorierung kann jedoch nur erfolgen, wenn die eingerichteten 

Dienstposten mit einer höheren Wertigkeit belegt sind und mit Beförderungs-Haushaltsstellen 

sowie Budget versehen sind. Diesem Ansinnen hatten sich auch der Finanzminister Dr. Thomas 

Schäfer und sein Zentralabteilungsleiter Michael Hohmann verschrieben und sind unseren Apellen 

gefolgt. 

In der November-Sitzung hatte der Hauptpersonalrat eine abgestimmte Vorlage der OFD und des 

HMdF zur Beratung und Beschlussfassung. Dieser geänderten und angepassten Dienstbewertung 

ist der HPR gefolgt und hat zugestimmt. Insgesamt 33 zusätzliche Wertigkeiten im gehobenen 

Dienst konnten ausgebracht werden   5 x A13, 12 x A 12 und 16 x A 11. 

Ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, denn Leistung muss sich schließlich lohnen. Wichtig 

war für die Stufenvertreter keine Zeit verstreichen zu lassen, denn der nächste Beförderungsstich-

tag naht. 

Das Ganze trägt eine deutliche Handschrift der DSTG Hessen mit ihren Mandatsträgern und 

weitere wichtige Mosaiksteinchen gilt es noch alsbald hinzu zu fügen!!! 
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Rabatte – Skonto – Prozente für Mitglieder 
Beste Marken. Beste Rabatte. Beste Preise. 

Auf die Adventszeit, die bevorsteht, folgt das Weihnachtsfest und viele 
Menschen wollen einander glücklich machen. Glücklich machen in dem 
sie ihren Lieben ein Geschenk bereiten. Aber viele von uns haben den 
sprichwörtlichen „Gürtel ganz schön eng geschnallt“, das Geld, die 
Vergütung, die Besoldung lässt keine großen Sprünge zu. 

Wer kann helfen? Wer hat eine Lösung? Wer hat ein Angebot? 
Natürlich wir, die DSTG Hessen! 
Denn als DSTG gehören wir zu unserem Dachverband dem dbb. Und der dbb unterhält für seine 
Mitglieder die sogenannte Vorteilswelt. 
 
DSTG Mitglieder bekommen Rabatte! 
DSTG Mitglieder erhalten Skonto! 
DSTG Mitglieder bekommen Prozente! 
Mitglieder können einfach kostengünstiger einkaufen!  
Beste Marken – kein Ramsch – hohe Rabatte – keine Abzocke, das ist der Vorteilswelt wichtig. 
 

Besuche die Vorteilswelt www.dbb-vorteilswelt.de 

 
Aktuell stehen Angebote zu den Themen Einkauf und Erlebnisse, Reisen, Finanzen und 
Versicherungen zur Verfügung: 

- Beste Marken in über 160 bekannten Markenshops. 
- Beste Rabatte von bis zu 70 %. 
- Rabatte werden direkt bei der Bestellung abgezogen. 
 
Der Knaller sind auch die Auto-Angebote (Monatliche Komplettrate inklusive Versicherung und 
Steuer, 12- Monatsverträge, Hohe Planungssicherheit. Kundenservice. Anzahlung und Schlussrate 
entfallen. Jährlicher Neuwagen). 
 
Derzeit im Angebot: Ford Kuga „2x4“ 1.5 l EcoBoost, 110kW (150 PS) jetzt ab 299 € mtl. 
Komplettrate.  

 

http://www.dbb-vorteilswelt.de/
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Als DSTG Mitglied sind Weihnachtsgeschenke nun möglich. 

DSTG Hessen und dbb, wir helfen gerne! 
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Mitglieder werben Kolleginnen und Kollegen. 
Sie gehören zu den überzeugten Mitgliedern der  Deutschen Steuer-Gewerkschaft! 
Dann überzeugen Sie doch auch Ihre Kollegin oder Ihren Kollegen von einer Mit-

gliedschaft in der DSTG Hessen, der großen Solidargemeinschaft und Fachgewerk-

schaft. 

           Werben Sie Mitglieder für uns, die FINANZER! 
 

Empfehlen Sie uns – wir bedanken uns dafür bei Ihnen und überweisen Ihnen  

15 Euro  
auf Ihr Konto. 

 
So einfach geht´s: Füllen Sie gemeinsam mit ihrem „Bestandsbeschäftigten“ die Bei-

trittserklärung aus und geben Sie diese bei Ihrem Ortsverband ab. Die Beitrittserklä-

rung finden Sie übrigens auf unserer Homepage www.dstg-hessen.de . Ihr Ortsver-

band leitet die Beitrittserklärung dann für Sie weiter und Sie erhalten dann die 15 

Euro auf Ihr Konto überwiesen. 

Diese Aktion gilt ab dem 01.12.2016, davon ausgenommen sind die jeweils aktuel-

len Anwärterinnen und Anwärter. 

  

 

   

Solidarität lohnt sich 

 

 

http://www.dstg-hessen.de/

