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An die
Saarbrücken, den 15.05.2015

- Offener Brief -

Besoldungsanpassung 2015/2016

Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender ..............

am 19.05.2015 findet auf Einladung von Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer
ein Spitzengespräch der Landesregierung mit dem dbb saar, Dachverband der DSTG Saar,
bezüglich der Beamtenbesoldung statt.

Der Vorsitzende des dbb saar fordert mit Schreiben vom 30.03.2015 an die
Ministerpräsidentin, das Tarifergebnis (2,1 % in 2015 und 2,3% in 2016, abzüglich von je
0,2 % Zuführung in die Versorgungsrücklage) auf die Landes –und Kommunalbeamten und
Versorgungsempfänger mit der bereits vereinbarten zeitlichen Besoldungsverschiebung zu
übertragen.

Mir ist es wichtig, diese Forderung auch von Seiten der DSTG Saar zu unterstreichen.
Ich möchte aber außerdem den Fokus auf den Sockelbetrag von 75,- € in 2016 legen.
Die DSTG Saar vertritt als Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung auch eine große Gruppe
von Kolleginnen und Kollegen des mittleren Dienstes, die gerade von dem Sockelbetrag
besonders profitieren würden.

Kolleginnen und Kollegen,
· die den Personalabbau bereits seit Jahren kompensieren müssen,
· die im Bereich der Finanzverwaltung große Umstrukturierungs- und

Zentralisierungsprozesse mittragen müssen,
· die aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Pflichtaufgaben keine Aufgabenkritik

vollziehen können,
· die von der demographischen Entwicklung aufgrund ihres Arbeitsfeldes weniger

betroffen sind
· die auch 2015 wieder kein Sonderbeförderungsbudget erhalten haben.
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Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai bezeichnete Finanzminister Stephan Toscani in
einer Presseerklärung vom 08.05.2015 als „zufriedenstellend“.
Ebenso ließ er in der Presseerklärung mitteilen, es sei nach seiner Auffassung wichtig, dass
der Staat die ihm zustehenden Steuereinnahmen realisiere.

Wir, die DSTG Saar und die Bediensteten der Finanzverwaltung, sehen dies ebenso
und tun täglich unser Bestes, um dies umzusetzen.
Die Schlüsselfunktion der Kolleginnen und Kollegen in der Finanzverwaltung für den
erfolgreichen Fortgang der Konsolidierung der Landesfinanzen muss anerkannt und
gewürdigt werden.
Koppeln Sie uns nicht noch weiter von der allgemeinen Einkommensentwicklung ab
und würdigen Sie unsere Arbeit - auch monetär.

Mit freundlichen Grüßen

Julia von Oetinger-Witte
Landesvorsitzende


