„Deckelungs-Stopp forte“ – Wirkstoff „Gerechte Behandlung“ –
Zentrale Protestkundgebung des dbb Hessen
am 3. Februar 2015 in Wiesbaden
Der dbb Hessen hatte am 03. Februar 2015 zur großen Protestkundgebung nach Wiesbaden auf
das Dern’schen Gelände eingeladen. Nach offiziellen Angaben folgten über 650 Kolleginnen und
Kollegen diesen Aufruf, gefühlt waren es jedoch wesentlich mehr. Ob Feuerwehrleute, ob
Steuerbeamte, ob Polizeibeamte, ob Justizvollzug und Justizbeamte
und viele mehr – unabhängig
ihres Verwaltungszweiges,
an diesem Tag standen sie
für
die
gemeinsamen
Interessen eng zusammen.
Ein großes Fahnenmeer mit
gleichzeitiger
lautstarker
Unterstützung durch die
ausgegebenen
Pfeifen,
Ratschen usw. war auf
zentralem Platz in der Nähe
des Hessischen Landtags zu
vernehmen.
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Hintergrund für diese zentrale
Kundgebung des dbb Hessen
war die in dieser Woche
laufende letzte Lesung des
Haushaltes für das Jahr 2015.
Mit diesem Haushalt sollten
durch
die
Hessische
Landesregierung und die
durch
sie
getragenen
Landtagsfraktionen von CDU
und Bündnis 90/Die Grünen
die beabsichtigten Einschnitte
für den öffentlichen Dienst mit
ihren
Beamtinnen
und
Beamten zementiert werden.
Der
stellvertretende
Landesvorsitzende Richard
Thonius verdingte sich als
Moderator und begrüßte
die
zahlreichen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Anschließend
übergab
er
der
Landesvorsitzenden
Ute
Wiegand-Fleischhacker das
Wort.

Sie bedankte sich für die Teilnahme und begrüßte auch die zahlreichen Mitglieder des
Hessischen Landtags, die fraktionsübergreifend als Zuhörende erschienen waren.
Stellvertretend für sie alle begrüßte sie Michael Boddenberg, CDU; Thorsten SchäferGümbel, SPD; Mathias Wagner, Bündnis 90/Die Grünen; Janine Wissler, Die Linke und
Landtagsvizepräsident Wolfgang Greilich für die FDP.
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Ute Wiegand-Fleischhacker wies darauf hin, dass der Zeitpunkt der Protestkundgebung
bewusst gewählt wurde. Im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen sollte
eindrucksvoll dargestellt werden, dass die Betroffenen des öffentlichen Dienstes nicht
widerspruchslos die geplanten Zurücksetzungen hinnehmen werden. Lautstark und optisch
erkennbar wollte man zeigen, dass man nicht bereit sei, solche Entscheidungen nach
Gutsherrnart hinzunehmen. Die hohe Anzahl der frustrierten Kolleginnen und Kollegen
waren der Beweis für ihre Aussage.
Die Landesvorsitzende rief die vorgesehene Kürzung von Stellen in der laufenden
Legislaturperiode von 1.800 Stellen in Erinnerung. Als Argument werde seitens der
politischen Vertreterinnen und Vertreter
immer wieder die angeblich hohe
Personalkostenquote genannt. „Sind wir eine Quote?“, rief sie den Zuhörinnen und Zuhörer
zu.
„Nein“, stellte sie heraus, das
Personal sei eine Ressource, die
tagtäglich die Dienstleistungen für
die Bürgerinnen und Bürger
erbringen würde. Beginnend mit
den 267 Stellenstreichungen für
2015 würde eine Einschränkung
dieser Dienstleistungen begründet,
welche die Bürgerinnen und Bürger
auszubaden hätten.
Neben diesen Stellenkürzungen
wären auch noch eine Nullrunde für
2015 und eine nachfolgende
Deckelung
einer
möglichen
Besoldungserhöhung von 1 %
jährlich beginnend mit dem Jahr
2016
vorgesehen.
Als
„Sahnehäubchen“ kredenze man
noch eine Beihilfekürzung. In
Richtung
der
anwesenden
Mitglieder des Hessischen Landtags
stellte Ute Wiegand-Fleischhacker
die
Frage,
ob
dieses
ein
verantwortungsvolles Handeln sei.
Die Beamtinnen und Beamten hätten, wie sie heraushob, bereits genug „geblutet“. Bereits in
den Vorjahren hätten die beamteten Kolleginnen und Kollegen durch verschobene
Besoldungserhöhungen, andere Prozentsätze der Anpassungen, durch Verzicht auf
Einmalzahlungen, durch die Kürzung der Sonderzahlungen und die Einführung der 42Stunden-Woche genug gelitten.
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Unter Hinweis auf den Koalitionsvertrag
wurde zitiert, dass nach der Absicht der
Koalitionäre Hessen nachhaltig gestaltet
werden solle und man den Menschen
Sicherheit bieten wolle. Sie stellte die
berechtigte Frage, ob die Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes nicht zu diesem Kreis
der Menschen gehören würden. Denn auch
sie hätten ein Anrecht auf Sicherheit.
Mit diesen Maßnahmen könnte man keine
Werbung für einen Eintritt in den
öffentlichen Dienst machen und mit Blick
auf den demografischen Wandel, der auch
an den vielen Dienststellen der Landes
Hessen nicht spurlos vorüber gehen würde,
mahnte sie einen Kurswechsel an.

Sie führte insbesondere den beiden Fraktionsvorsitzenden von CDU und Bündnis 90/Die
Grünen, Michael Boddenberg und Mathias Wagner, vor Augen, dass man sich bereits im
eigenen Koalitionsvertrag widersprochen habe. Man wolle Politik mit den Menschen machen
und nicht über ihre Köpfe hinweg entscheiden. „Wir sind auch Bürger dieses Landes. Mit uns
hat niemand vorher gesprochen“ stellte sie heraus.
Nicht Stellenkürzungen wären der richtige Weg, sondern den öffentlichen Dienst personell
zur Erledigung seiner wichtigen Aufgaben richtig aufstellen, dass wäre die Aufgabe.

Am Beispiel der Steuerverwaltung zeigte
Ute Wiegand-Fleischhacker auf, dass
„das Geld nur auf der Straße liege, man
muss es nur aufheben“. Sie rief unter
lauter Zustimmung der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer: „Wir heben auf, aber
man
muss
uns
auch
lassen.
Stellkürzungen
sind
hier
kontraproduktiv!“

Über Jahre hinweg wurde eine falsche Haushaltspolitik betrieben, Millionen in die Neue
Verwaltungssteuerung mit der Einführung von SAP investiert. Diese Fehler müssten die
Beamtinnen und Beamten nun ausbaden und die Zeche zahlen.
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Die vielen Kolleginnen und Kollegen, die in den Projekten arbeiteten, mussten unter
zusätzlichem Einsatz vertreten werden. Als Dank dafür werde man nun für die Verfehlungen
herhalten müssen.
Mit der Frage, ob man die Beschäftigten einlullen wolle, erinnerte sie an die Aussage im
Koalitionsvertrag, wonach die Mitarbeiter das Bild der Landesverwaltung mit Erfahrung,
Kompetenz und Bürgernähe prägen würden. Wenige Zeilen weiter würde man ihnen „als
Dank“ eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 41 Stunden ab 2017 versprechen. Als
Dank für 13 Jahre seit der Erhöhung der Arbeitszeit von 38,5 auf 42 Stunden?
Ein Koalitionspartner würde sich als Partei der Gerechtigkeit bezeichnen, stellte Ute
Wiegand-Fleischhacker heraus. Offensichtlich greife diese Gerechtigkeit nicht bei allen
Bevölkerungsgruppen.
Um den Politikerinnen und
Politikern auf die „Sprünge zu
helfen“ übereichte sie den
Fraktionsvorsitzenden von CDU
und Bündnis 90/Die Grünen eine
Arznei.
Das
Medikament
„Deckelungs-Stopp forte“ mit dem
Wirkstoff „Gerechte Behandlung“.
Dieses Medikament wirke gegen
„Minus-Wachstum
in
den
Geldbörsen,
der
Landesbediensteten, ersetzt ewige
Dankesreden durch wirksames Feedback“ in Form von fairer Besoldung und einer
angepassten Wochenarbeitszeit. Dazu gehöre auch die Beibehaltung der aktuellen
hessischen Beihilferegelungen und die Abkehr von den Stellenkürzungen.
Eine große Packung dieses Medikaments sollte dem Hessischen Innenminister überreicht
werden. Dieser ließ sich entschuldigen. Aber der Übergabe werde er nicht entgehen, man
werde dieses nachholen, versicherte die Landesvorsitzende.

Den Vorsitzenden der Hessischen Landtagsfraktionen überreichte sie für alle Abgeordneten
entsprechende Mengen des Medikamentes.
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Die Stimme der Jugend übermittelte der dbb Landesjugendleiter Martin Walter. Wie er
betonte, müsse diese Gehör finden, denn die Jugend sei die Zukunft des öffentlichen
Dienstes.
Auch er bekräftigte die durch die
Landesvorsitzende herausgestellten Forderungen und hob hervor, dass nur dann Hessen
im Wettkampf um die besten Köpfe bestehen
könnte. In diesem Wettstreit könne man nur
bestehen, wenn man eine Teilhabe an der
allgemeinen Einkommensentwicklung habe,
man von den Stellenkürzungen absehen würde
und auch die Herabsetzung auf die 40Stunden-Woche endlich realisiert würde. Unter
den gegebenen Umständen, unter welchen die
Beschäftigten nicht ausreichend bezahlt und
den jungen Kollegen keine verlässlichen
Karrierechancen geboten werden könnten,
wäre dieses Vorhaben bereits gescheitert. Die
Jugend brauche Anreize und Perspektiven!
Derzeit greife der Slogan; „Sehr viel Arbeit, für null Anerkennung? Ihr habt Bock auf wenig
Sicherheit, viel Arbeit und geringe Aufstiegsmöglichkeiten? Dann seid ihr beim Land Hessen
genau richtig!?“
Im öffentlichen Dienst
würden in den nächsten
zehn Jahren bundesweit
über 700.000 Menschen
in den Ruhestand gehen.
In 20 Jahren wären fast
60%
der
heute
Beschäftigten nicht mehr
und davon sei auch
Hessen betroffen!
Die
Einstellungszahlen
deckten bei Weitem den
Bedarf nicht ab.
Und wenn dann noch nicht mal unbefristet übernommen wird, dann braucht man sich nicht
wundern, dass hier keiner mehr in diesen Laden wolle! Es müssten Stellen her. „Langfristige
Stellenplanung“ gehe vor kurzfristiger Haushalts-Konsolidierung! Das Leben und die Arbeit
wären länger als die nächsten 3-4 Haushalte unter Schwarz/Grün. Er forderte die
Landesregierung. auf, endlich langfristig zu planen, langfristig den Arbeitsbedarf mit Stellen
zu unterfüttern und dem Nachwuchs die Sicherheit und die Perspektive zu geben, die ihm
zusteht!
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„Unser Nachwuchs ist eine Investition! Eine gute Investition in die Zukunft! …Investieren Sie
jetzt!“, rief unter Beifall der Anwesenden den Politikern zu.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass eindrucksvoll und lautstark gemeinsam in Solidarität
der dbb Hessen mit seinen Mitgliedern seine berechtigten Forderungen geltend gemacht
hat. Trotz des Medikaments: „Vorbeugen ist besser!“
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