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Öffentliche Anhörung im Innenausschuss des Hessischen Landtags am 08.06.2017 
 
Zum Gesetzentwurf der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz über die 
Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen in den Jahren 2017 und 2018 
und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (HBesVAnpG 2017/2018) 
 
 
 
Mündlicher Vortrag der stellvertretenden Landesvorsitzenden Julika Eidam in der Anhörung. 
Es gilt das gesprochene Wort. 
 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wer A sagt, muss auch B sagen! 
 
Wer bei den Angestellten Zusicherungen im Tarifabschluss macht, muss diese auch im Be-
soldungsgesetz für die Beamten nachziehen. Dies geschieht mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf, auch wenn Fehler aus der Vergangenheit leider weiterhin unberücksichtigt bleiben. 
 
Wer A sagt, muss auch B sagen. In der vorliegenden Gesetzesbegründung bestätigt die 
Landesregierung die Wahrung der 

- Lebenslangen Alimentation 
- die Attraktivität des Landes als Arbeitgeber 
- das Ansehen des Amtes in den Augen der Gesellschaft 
- und die qualifizierte Ausbildung der Staatsdiener. 

unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. 
Und für all das wird die Besoldung doch nur um 2 % und weitere 2,2 % angehoben. Da frage 
ich mich als Vertreterin der Deutschen Verwaltungsgewerkschaft: 
 
Wenn B so gering ausfällt, stimmt dann möglicherweise etwas mit A nicht? 
 
Und tatsächlich: 
Die lebenslange Alimentation wird so gestrickt, dass sie zwar am Ende, aber noch nicht am 
Anfang reicht. Schon gar nicht in Hessens Großstädten für Berufsanfänger. Die finanziellen 
Erschwernisse und die damit verbundene Verantwortung tragen die jungen Beamtinnen und 
Beamten. Es wird Zeit, dass diese Verantwortung mit einer finanziellen Entlastung in Form 
einer spürbaren Besoldungsanhebung entlohnt wird. 
 
Aber auch die Gegebenheiten tragen nicht zu einer Steigerung der Attraktivität des Landes 
als Arbeitgeber bei. Vielmehr verliert das Land an Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit. 
Spürbar wird das an weniger qualifizierten Bewerbern bei Ausbildungs- und Studiengängen, 
aber auch bei der Einführung einer Fachkräftezulage in § 18 TV-H. 
Im Sinne eines leistungs- und zukunftsfähigen öffentlichen Dienstes in Hessen wäre eine 
stärkere Erhöhung der Besoldung und auch der Anwärterbezüge angezeigt. Nicht umsonst 
haben die Gewerkschaften im Rahmen der Tarifverhandlungen 90 € für jeden Auszubilden-
den gefordert. Die DVG Hessen vermisst ein klares Signal für eine stärkere Fachkräftege-
winnung auch im Beamtenbereich. 
 
Zu der Frage des Ansehens des Amtes in den Augen der Gesellschaft halte ich mich kurz. 
Beginnend mit dem geringwertigen Ansehen, welches die Landesregierung selbst mit Null-
runde und Beihilfekürzung den Beamten entgegenbringt. Dann erst die Arbeitsbedingungen 
– in der Flüchtlingskrise und darüber hinaus. Die Leistung der Mitarbeiter wird hingegen 
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kleingeredet, als selbstverständlich hingenommen, schlichtweg nicht wertgeschätzt – mit 
Ausnahme der B4 für den neuen Abteilungsleiter, versteht sich! 
 
Und auch die zunehmende Gewalt, die uns Staatsdienern immer stärker entgegenschlägt 
spielt eine Rolle. Auch Herr Innenminister Beuth hat die Brisanz erkannt und setzt sich für 
die Verschärfung des Strafgesetzbuches ein. 
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund wäre eine stärkere Anhebung der Besoldung eine rich-
tige Entscheidung, um das Ansehen des öffentlichen Dienstes wieder aufzuwerten. 
 
Wir fordern alle Verantwortlichen auf, unsere Argumente und unseren Rat als Experten und 
Praktiker nicht leichtfertig in den Wind zu schlagen und gemeinsam A und B anzupacken. 
Für die hessischen Beamten, zum Wohle der Betriebe und Bürger, für die wir tagtäglich un-
sere staatlichen Leistungen erbringen.“ 
 


