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 Beschäftigte der Finanzverwaltung bei Demo am 12. M ärz 2015 in Mainz 

stehen geschlossen hinter der dbb-Forderung 
  
 

Für die Kernforderung von 5,5 Prozent Einkommensplus, mindestens aber 175 Euro, 
schlossen sich mehrere hundert Beschäftigte der Finanzverwaltung einem Protest-
marsch des dbb in der Landeshauptstadt an und machten auf den Besoldungsrück-
stand der Beamten aufmerksam. Seit 2012 gilt das Spardiktat 5x1%. Arbeitnehmer und 
Beamte zogen dabei gemeinsam durch Mainz, um so ein Zeichen von Solidarität zu 
setzen und die Forderungen deutlich zu machen.  
 

Der Landesvorsitzende der DSTG Rheinland-Pfalz, Stefan Bayer, sagte in diesem  
Zusammenhang heute in Mainz: „Wir erwarten, dass bei der dritten Verhandlungsrun-
de am 16. März in Potsdam ein angemessener Abschluss erzielt und dieses Tarifer-
gebnis anschließend zeit- und inhaltsgleich auf die Beamtinnen und Beamten übertra-
gen wird. Ministerpräsidentin Malu Dreyer steht hierbei in der Pflicht, die im letzten 
Jahr getätigte Aussage, dass der Deckel bei der Besoldungshöhe geöffnet sei, jetzt mit 
Zahlen zu benennen und umzusetzen.“  
 

Die DSTG kritisiert in diesem Zusammenhang erneut, dass zuvor keine konkrete    
Aussage für die Besoldungserhöhung getroffen wurde. Wie kann es sein, dass man 
auf der einen Seite in Rheinland-Pfalz ein Transparenzgesetz einführen will (siehe   
Regierungserklärung vom 30. Januar 2013), bei dem die Bürgerinnen und Bürger 
transparente Einblicke in Verwaltungsabläufe erhalten sollen, aber auf der anderen 
Seite intern leider keine Transparenz gegenüber den Bediensteten hergestellt wird? 
 

Sieht so eine glaubwürdige Politik aus?  
 

Ein funktionierender Rechtsstaat braucht motiviertes und vor allem gut bezahltes    
Personal. Unsere Kolleginnen und Kollegen erwarten für ihre verantwortungsvolle   
Arbeit endlich ein deutliches Zeichen der Wertschätzung. „Gerade für die unteren   
Einkommensgruppen ist es wichtig, eine spürbare Anpassung der Bezüge zu erhalten. 
Die Zeit ist überreif“, so Bayer.  
 

Sobald das Tarifergebnis feststeht, wird sich die DSTG Rheinland-Pfalz umgehend mit 
Nachdruck für die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung stark machen.  
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