Deckelungs-Stopp forte
Wirkstoff: Gerechte Behandlung

(in Form von Teilhabe an der Besoldungsentwicklung)
Bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch,
denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Bewahren Sie
die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie sie später noch
einmal lesen. Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich
bitte an Ihren dbb Hessen.
Was ist Deckelungs-Stopp forte und wofür wird es angewendet?

Was ist bei der Einnahme von Deckelungs-Stopp forte zu beachten?

Deckelungs-Stopp forte ist ein Mittel zur Stärkung der bewussten und die
Folgen abwägenden Auseinandersetzung mit der Arbeits- und Einkommenssituation der hessischen Beamtinnen und Beamten. Es wird eingesetzt, um den politisch Verantwortlichen im hessischen Landtag die Augen
zu öffnen, dass die Schuldenbremse nur eingehalten werden kann mit qualifiziertem, motiviertem und fair bezahltem Personal.

Bei Deckelungs-Stopp forte handelt es sich um ein sogenanntes Depot-Medikament. Dies bedeutet: die volle Dosis wird eingenommen und entfaltet
ihre Wirkung dann gleichmäßig und über einen langen Zeitraum.

Es wirkt gegen Minus-Wachstum in den Portemonnaies der Landesbediensteten und ersetzt ewige Dankesreden der Mitglieder der Landesregierung
und des Hessischen Landtags durch wirksames Feedback: Dies ist die zeitgemäße, verfassungskonforme und faire Besoldung mit einer den anderen
Bundesländern angepassten Arbeitszeit von 40 Wochenstunden. Dazu gehört die Beibehaltung der aktuellen hessischen Beihilfenregelungen. Fakt
ist: Hessen darf in einem Dienstrechtssegment auch einmal führend sein.

Um die maximale Wirkung von Deckelungs-Stopp forte zu erzielen, ist es
daher unbedingt notwendig, die vorgeschriebene Dosis sofort und in voller Höhe einzunehmen, damit die Einsicht wirken und sich entfalten kann.
Welche Nebenwirkungen können auftreten?
Wie bei allen Arzneimitteln kann es auch bei diesem Medikament zu Nebenwirkungen kommen. Diese sind im Falle von Deckelungs-Stopp forte
jedoch ausdrücklich erwünscht.
Sehr wahrscheinlich ist, dass

Deckelungs-Stopp forte wirkt bewusstseinsstiftend für die Unverzichtbarkeit einer gut funktionierenden hessischen Landesverwaltung und weckt
den Wunsch, diesen Standortvorteil weiter zu optimieren. Die Folgen des
von der schwarz-grünen Landesregierung geplanten Stellenabbaus von
1.800 Stellen treten vor Augen und verursachen einen starken Drang zur
einsichtigen Entscheidungskorrektur.

1. Motivation, Fachverstand und Engagement der hessischen Beamtinnen
und Beamten gestärkt werden; die politischen Ziele lassen sich nur mit
einer guten öffentlichen Verwaltung realisieren,
2. die Einkommensentwicklung verfassungskonform ist,

Wie wirkt Deckelungs-Stopp forte?

3. die Nachwuchssorgen ausgeräumt sind und

Bei bestimmungsgerechter Einnahme von Deckelungs-Stopp forte werden
sich binnen kurzer Zeit deutliche Verbesserungen des im schwarz-grünen
Koalitionsvertrag zementierten Krankheitsbildes einstellen:

4. schließich die hessische Landesverwaltung leistungsstark und leistungsfähig für ein solides Hessen sorgt.

• Das Tarifverhandlungsergebnis 2015 wird für die hessischen Beamtinnen
und Beamten 1 zu 1 zeit- und inhaltsgleich übernommen.
• Die Mitglieder der Hessischen Landesregierung freuen sich, die beste
Beihilfenregelung im Bundesvergleich vertreten zu dürfen. Hessen vorn!

Sollten Sie eine oder mehrere der hier aufgeführten Nebenwirkungen beobachten, so freuen wir uns über Ihre Rückmeldung.
Weitere Informationen zu Deckelungs-Stopp forte finden sie auf
www.dbbhessen.de
Verantwortlich  (V.i.S.d.P) für den Inhalt dieser Packung ist:

• Überzeugt passen sie die Arbeitszeit Ihrer Beamtinnen und Beamten
bereits 2015 an den Bundestrend an und reduzieren die Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden. Sie wissen, dass diese im 12. Jahr der bundesweit
höchsten Arbeitszeit nun wirklich beendet werden muss.
• Der geplante Stellenabbau wird aufgegeben. Diese 1.800 Beschäftigten
werden eingesetzt, um die Einnahmesituation des Landes Hessen deutlich zu optimieren, die Sicherheit der hessischen Bürgerinnen und Bürger
zu garantieren, eine gute Schulbildung zu garantieren; denn die Bediensteten des öffentlichen Dienstes sind unverzichtbar für ein stabiles und
souveränes öffentliches Leben.
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