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

Besoldungs-
anpassung 
2017/2018 
 

Es geht doch 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die Hessische Landesregierung übernimmt in diesem und im folgenden 

Jahr das Tarifergebnis inhaltlich 1:1 auf den Beamtenbereich. In diesem 

Jahr mit vier Monaten Versatz. Nach Bekanntwerden haben wir am Diens-

tagmittag schon rasch reagiert und eine erste Bewertung per Pressemit-

teilung zu der aktuellen Besoldungsanpassung vorgenommen, die wir 

nachfolgend noch einmal abdrucken:

 

 Besoldungsanpassung 

2017/2018 

Es geht doch 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSTG 
Deutsche Steuer-Gewerkschaft 

Landesverband Hessen 

Kruppstraße 105 

60388 Frankfurt am Main 

Telefon: 069-590459 

Telefax: 069-95520632 

info@dstg-hessen.de 

www.dstg-hessen.de 

Verantwortlich 

Michael Volz, Vorsitzender 

Nachdruck mit Quellenangabe,   

auch auszugsweise, gestattet. 

Auf einen Blick: 



[2017] 
Frankfurt/Main, 16.3.2017 

Seite 2 

„Öffentlicher Dienst: Tarif und Besoldung 2015 – 2018 in Hessen  

DSTG Hessen begrüßt Übernahme des Tarifergebnisses auf den Beamtenbereich – 

es geht doch!  

Die DSTG Hessen begrüßt die inhaltliche Übernahme des hessischen Tarifergebnisses inkl. Jobti-

cket auf den Beamtenbereich, wie heute von Ministerpräsident Volker Bouffier in Wiesbaden ver-

kündet. Einziger Wermutstropfen die spätere Übernahme erst ab Juli 2017. 

´Die Entscheidung zur Fortführung des Lebensarbeitszeitkontos halten wir für mehr als richtig. 

Wir haben als Kompromiss die 40-Stunden-Woche mit dem Ansparen gefordert. Gute Ideen hat 

die DSTG Hessen hierzu in den politischen Raum gestellt, denen nun gefolgt wurde.´ 

´Die Jahre 2015 und 2016 haben wir nicht vergessen! Deshalb fordern wir ein Besoldungs-

Aufholgesetz, das die fehlenden Prozentpunkte ausgleichen muss. Nur so ist dem Nachwuchskräf-

temangel in den folgenden Jahren erfolgreich zu begegnen!´, so der Vorsitzende der Steuerge-

werkschaft Michael Volz.  
Die DSTG Hessen wird auch künftig nachhaltig für die Interessen ihrer Mitglieder eintreten, am 
langen Ende werden unsere Argumente gewinnen.“ 

Und wie ist es nun dazu gekommen, was haben Ministerpräsident Volker Bouffier, Innenminister 

Peter Beuth und die Fraktionsvorsitzenden Michael Boddenberg (CDU) sowie Matthias Wagner 

(Grüne) in der Landespressekonferenz veröffentlicht? 

Die wichtigsten Punkte des Gesamtpakets im Überblick: 

 Plus 2,0 Prozent ab dem 1. Juli 2017 (zeitversetzt statt 1.3.) für alle Beamtinnen 
und Beamten, sowie Pensionäre, mindestens aber 75 € quasi als soziale Kom-
ponente sowie Erhöhung der Anwärterbezüge um 35 € monatlich 

 Plus 2,2 Prozent ab dem 1. Februar 2018, zeitgleich mit den Tarifbeschäftigten, 
für alle Beamtinnen und Beamten, sowie Pensionäre, ebenso eine weitere Er-
höhung der Anwärterbezüge um 35 € monatlich 

 Arbeitszeitverkürzung auf 41 Stunden pro Woche bei Erhaltung des Lebensar-
beitszeitkontos sowie Beibehaltung der Gutschrift von einer Stunde auf dem 
LAK. Folge: quasi 40 Stunden-Woche auch für alle unter 60jährigen 

 Hessenweites Jobticket für den öffentlichen Personennahverkehr für alle Lan-
desbediensteten ab dem 1. Januar 2018. Somit können alle Bediensteten in 
Hessen zu jeder Zeit alle Verkehrsmittel des öffentlichen Nah- und Regionalver-
kehrs in Hessen kostenfrei nutzen. Es erfolgt keine Anrechnung als Sachbezug. 
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Dieses Ergebnis war nach den letztwöchigen Gesprächen so nicht zu erwarten.  

Am 08. März 2017 hatte der Ortsverbandsvorsitzende des FA Frankfurt II, Jens Peter mit Kollegin 

Linda Müller und Michael Volz sowie Julia Hott seitens der Landesleitung einen intensiven Dialog 

mit den CDU Abgeordneten Holger Bellino und Christian Heinz (beide CDU) im Landtag, wir be-

richteten. 

Am Freitag, den 10.3.2017 kam es zu einem weiteren Treffen im Finanzamt Bensheim, Udo Har-

los als OV Vorsitzender, Günther Bischoff als PR Vorsitzender sowie zahlreiche weitere Mitglieder 

des Vorstandes diskutieren etwa zwei Stunden mit dem CDU Innenexperten Alexander Bauer. 

Der Landesvorsitzende unterstützte die Kollegenschaft in Bensheim.  

Insofern fühlen wir uns in unserem Tun bestätigt, denn wir haben den Gesprächsfaden seit 2013 

nie abreißen lassen, auch wenn das eine oder andere Mitglieder der DSTG Hessen auch andere 

Ratschläge gerade in den letzten Tagen mit auf den Weg geben wollte.  

Wir danken an dieser Stelle jedem Einzelnen für die Unterstützung in den letzten Tagen und 

Wochen, ja sogar Monaten.  

Unsere unmissverständliche und klare Art, ohne Maß und Mitte zu verlieren, hat sicher auch da-

zu beigetragen, die politischen Verantwortungsträger zu überzeugen. Natürlich sind wir nicht bei 

100 % angelangt.  

Die vier Monate Zeitversatz bei der diesjährigen strukturellen prozentualen Angleichung ist ein 

Beispiel dafür. Ein weiterer Beleg ist, dass es keine Aussage zu den beiden zurückliegenden Jah-

ren seitens der Politik gegeben hat. Deswegen fordern wir ein Besoldungs-Aufholgesetz, wo die 

noch fehlenden strukturellen Prozente nachgebessert werden müssen. Im Zweifel wird das unser 

Dachverband, zwei Fälle sind FINANZER, rechtlich im bereits beschrittenen Klageweg ggf. von 

Karlsruhe klären lassen. 

Beim Jobticket schrieb eine Kollegin sofort nach dem Bekanntwerden: „Auch, wenn es mir per-

sönlich nichts bringt, freue ich mich für die Kolleginnen und Kollegen mit, die ihre Kosten verrin-

gern können.“ Das ist eine gute Einstellung, das ist solidarisch und wir bewerten diese weitere 

Komponente auch für den Beamtenbereich sehr positiv.  

Natürlich war uns klar, dass sofort hierzu Fragen auftreten werden, auf die natürlich noch die 

Antworten geliefert werden müssen. Bis Ende des Jahres werden alle Fragen steuerlicher, reise-

kostenrechtlicher oder auch anderer Art geklärt sein. Wir haben schon einmal erste Anfragen, die 

es, wie gesagt, zu klären gilt, aufgegriffen. Die DSTG Hessen hat in der kommenden Woche einen 

Gesprächstermin, wo wir unsere Anregungen und Anmerkungen der Verwaltung näherbringen 

werden. Aber zunächst, wollen wir auch bei diesem Thema „nicht aus Gold, Mühlsteine werden 

lassen“.  
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Sehr positiv ist die Tatsache, dass CDU und BÜNDNIS ´90/ Die GRÜNEN mit dem Ministerpräsi-

denten sich unseren Argumenten beim LAK-Konto angenommen haben, ja sich geöffnet und 

nicht beratungsresistent gezeigt haben. Am 20. Januar 2017 hatten wir abermals die beiden Frak-

tionsvorsitzenden der Regierungskoalition über viereinhalb Seiten auf etwaige weitere Möglich-

keiten unseres Kombi-Zeit-Modells hingewiesen. Diese Schreiben hatten wir bewusst nicht veröf-

fentlicht. Genau diese von uns aufgeführten Ansatzpunkte hat heute der Ministerpräsident in der 

Pressekonferenz aufgezeigt. Die Fortführung des LAKs trägt deutlich unsere Handschrift, die 

DSTG Hessen hat hier nachhaltig gewirkt und immer wieder weiterführende Ideen entwickelt. 

Damit haben wir quasi nach 13 Jahren die gleiche Wochenarbeitszeit in beiden Statusgruppen – 

ein langer zäher Weg; aber Beharrlichkeit hat sich wieder einmal ausgezahlt.  

Es interessiert uns auch nicht, was der Grund war für diese Besoldungsanpassung ist. Manche 

vermuten vorgezogene Wahlgeschenke, andere behaupten andere Dinge.  

Der Erfolg, und als solchen betrachten wir diesen Tag, hat bekanntlich viele Väter 

und genauso viele Mütter. In jedem Fall haben wir stets die berechtigten Interes-

sen unserer Mitglieder im Fokus behalten, als Beleg dienen unsere Finanzer der 

letzten zweieinhalb bis drei Jahre. Die DSTG Hessen wird stets ihre Position deut-

lich vertreten, Beleg dafür sind die letztwöchigen Gespräche. Wir sind und bleiben 

d i e Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung und werden auch weiterhin in der 

hessischen dbb Familie die wichtigen Akzente setzen.  

So ist es und so bleibt es!!! 

Und hier noch einmal die drei ersten Reaktionen vom Mittag des 14.3.2017: 

 Gut gekämpft! - Glückwunsch zum Erfolg! 

 Hallo Michael, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind ja gute Nach-
richten! Vielen Dank an Euch und an alle, die dieses Ergebnis möglich 

gemacht haben! Viele Grüße aus Hanau 

 Betreff: AW: PM zur Übernahme des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen 
und Beamten in Hessen  

Ein Dank an den Landesverband mit allen Mitarbeitern - endlich der  

ersehnte Erfolg!  

Es tut sehr gut und die DSTG Familie hat in allen Landesteilen gut 

funktioniert. 
....und wie heißt es so schön: "Nach dem Erfolg ist vor dem Er-

folg.......!" 

Nicht nachlassen - es stehen noch Forderungen der Vorjahre aus und es 

sind einige Komponenten vor Gericht noch nicht entschieden. 

Das Finanzamt Darmstadt hat heute viele lachende Gesichter gesehen und 

das ist Euer Verdienst......!!!!! Lachende Grüße aus Darmstadt 
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Der vorletzte Absatz ist uns, der DSTG Hessen Auftrag genug – wir bleiben am 

Ball, aber zunächst wollen wir uns über diesen Übernahmeschritt erst einmal ge-

meinsam freuen. Wir gehen davon aus, dass somit eine neue Zeitrechnung „der 

sozialen (Lohn-/Besoldungs-) –Gerechtigkeit“ startet! 

Deswegen heißt es jetzt: 

 

Rücken stärken – Mitglied werden! 

 

 

 

http://dstg-hessen.de/cms/beitrittserklaerung/ 

 

 

http://dstg-hessen.de/cms/beitrittserklaerung/
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DSTG  

Hessen 

 

 

 

 

 

 

IMMER  

  DABEI 
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Richtig steuern 
       FAIR 

      bringt 

      MEHR 

 

 

DSTG Hessen: 

Wir bleiben für Sie 
immer am Ball! 


