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Rute statt Beamtenstreik: Nikolaus vor dem Hessischen Landtag  
 

DSTG Hessen erhöht Druck auf Landesregierung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BU 1: Mit Aktionen wie dieser macht die 
DSTG Hessen auf die ungerechte 
Behandlung der hessischen 
Landesregierung mit ihren 
Finanzbeamten aufmerksam: Der 
Nikolaus zeigt Volker Bouffier symbolisch 
die Rute. 

 
Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft Hessen wehrt sich weiterhin gegen die Ergebnisse 
der aktuellen Besoldungsrunde. „Wir nehmen es nicht hin, was die Landesregierung 
derzeit mit den hessischen Finanzbeamten vorhat“, so Michael Volz, Vorsitzender der 
DSTG Hessen. „Es ist nicht nur, dass wir für dieses Jahr eine Nullrunde hinnehmen 
müssen. Darüber hinaus wird die Gehaltsentwicklung für die nächsten Jahre auf ein 
Prozent begrenzt. Und als wäre das nicht genug, müssen die hessischen Beamten 
darüber hinaus mit der Beihilfekürzung noch Einbußen verbuchen“, erklärte Volz. Um 
auf diese Missverhältnisse aufmerksam zu machen, initiiert die DSTG Hessen 
Aktionen wie die aktuelle Online-Kampagne „Marathon für Lohngerechtigkeit“ sowie 
den Besuch des Nikolauses vor dem Hessischen Landtag. 
 
Betroffen sind von der aktuellen Entwicklung rund 11.000 Beamte und Beamtinnen der 
Finanzverwaltung in Hessen. „Im Gegensatz zu ihren angestellten Kollegen, werden sie von 
der aktuellen Gehaltsentwicklung abgeschnitten“, sagte Volz. Neben der diesjährigen 
Nullrunde und der Begrenzung der Entwicklung auf ein Prozent in den nächsten Jahren 
betrifft dies auch die Kürzung der Beihilfe im Krankheitsfall. Darin hat Schwarz-Grün 
beschlossen, dass die hessischen Finanzbeamten nur noch Anrecht auf Chefarztbehandlung 
oder ein Zweibettzimmer haben, wenn sie monatlich einen Betrag von 18,90 Euro zahlen. 
„Dagegen erheben wir nun Widerspruch. Neben dem Ausbleiben einer fairen 
Gehaltsentwicklung ist das auch noch ein klarer Einschnitt in die bisherigen Leistungen“, so 
der Gewerkschafter. Auch eine Angleichung der 42-Stunden-Woche sei von der  
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Landesregierung unbeachtet geblieben. Dass bei dieser Entwicklung nicht nur die Motivation 
der Finanzbeamten leide, sondern sich auch Unmut verbreite, sei eine logische Konsequenz. 
 
Aktionen statt Streik 
Da Finanzbeamte nicht streiken dürfen, müssen sie sich andere Wege suchen, um sich bei 
der Landesregierung Gehör zu verschaffen. Aus diesem Grund veranstalteten sie am 
Montag eine Nikolausaktion, bei der der Nikolaus vor den Hessischen Landtag kam und der 
Landesregierung symbolisch die Rute zeigte. „Nicht mit uns, heißt das“, erklärte Michael 
Volz. Weiter gaben Mitglieder der DSTG ihren Widerspruch gegen den Bescheid der 
Beihilfekürzung sinnbildlich an den Nikolaus. Dem nicht genug: „Wenn unsere Gespräche mit 
der Politik sowie unser Nachdruck im Rahmen unserer Aktionen nicht weiterhelfen, gehen 
wir zum Äußersten und beschreiten den Klageweg. Das wird derzeit geprüft. Wir würden uns 
aber freuen, wenn die Landesregierung vorher ihre Beschlüsse überdenken würde. Denn ich 
halte es für ein Armutszeugnis, wenn die hessischen Finanzbeamten keinen anderen Weg 
sehen, als gegen den eigenen Arbeitgeber klagen zu müssen“, so Volz abschließend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BU 2: Mitglieder der DSTG Hessen 
vor dem Hessischen Landtag: Für 
Volker Bouffier hat der Nikolaus 
dieses Jahr nur die Rute im 
Gepäck. 
 

 
 
DSTG Landesverband Hessen 

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG) ist die Fachgewerkschaft für die Finanzverwaltung und damit die 
gewerkschaftliche Interessenvertretung des Personals der Steuerverwaltung (Beamte und Arbeitnehmer). Sie 
wirkt auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen hin und setzt sich für Steuergerechtigkeit ein. Die DSTG 
Hessen vertritt die Interessen von 6.500 Beschäftigten der Finanzverwaltung aus ganz Hessen, die in 50 
Ortsverbänden organisiert sind. 

Weitere Informationen: www.dstg-hessen.de 

 
Pressekontakt: 

Julia Hott, DSTG Landesverband Hessen  
E-Mail: julia.hott@dstg-hessen.de, Tel. 069 / 59 04 59 
 
 
 

http://www.dstg-hessen.de/
mailto:julia.hott@dstg-hessen.de

