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An die
Mitgliedsgewerkschaften
im dbb Hessen

Frankfurt am Main, 29. März 2015

Schluss mit den Sonderopfern der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Hessen!
Online-Petition auf www.openpetition.de

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
im vergangenen Jahr wurde den hessischen Beamten eine Besoldungs-Nullrunde zugemutet
und im laufenden Jahr soll es bei einer Besoldungsanpassung von einem Prozent ab dem
1. Juli bleiben. Das ist im Zusammenwirken mit den anderen den öffentlichen Dienst
betreffenden Einsparmaßnahmen eine regelrechte Kampfansage. Dagegen wehren wir uns
auch weiterhin mit aller Entschiedenheit und mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln.
Das erste Gutachten von Prof. Dr. Dr. Battis haben wir der Öffentlichkeit bereits vorgestellt.
Ein weiteres Gutachten ist in Auftrag gegeben, die Vorbereitungen zur Einreichung der Klage
sind getroffen. Das ist der juristische Weg, über dessen Fortgang wir weiter berichten
werden.
Daneben hat der dbb Landesvorstand des dbb Hessen beschlossen, eine Online-Petition
aufzulegen, um einerseits noch mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu erzielen und
andererseits viele Unterstützer für unser berechtigtes Anliegen, nämlich die Teilhabe an der
allgemeinen Einkommensentwicklung, zu bekommen.
Wir wollen damit unsere Forderungen noch schneller verbreiten und die verantwortlichen
Politiker auch auf diese Weise mit dem Thema konfrontieren.
Der Vorteil einer solchen Online-Petition liegt darin, dass jeder unsere Forderungen
unterstützen und verbreiten kann.
Deshalb werben wir für eine möglichst breite Unterstützung unserer Petition. Die einfache
Botschaft lautet: „Nicht mit uns und nicht ohne unseren entschlossenen Widerstand!“
Bitte helfen Sie uns und beteiligen Sie sich auch in ihrem eigenen Interesse an unserer
Petition!
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Und so funktioniert das:
Unter www.petition.dbbhessen.de
unterschreiben.
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Die Petition trägt die Bezeichnung...
Schluss mit den Sonderopfern der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Hessen!
Nachdem Sie das getan haben, können Sie per Mail Kollegen, Freunde, Verwandte und
Bekannte bitten, ihrem und unserem Anliegen zu folgen und ebenfalls die Petition zu
unterschreiben.
Liken Sie außerdem unsere Facebook-Seite und verbreiten Sie den dortigen Link zur Petition.
Der dbb Hessen wird die Kampagne offensiv medial begleiten.
Es ist wichtig, dass schnell viele Unterschriften zusammen kommen, die wir dann an die
Politik übergeben wollen!
Bitte leiten Sie diesen Aufruf an alle Ihre Mitglieder weiter und fordern Sie diese auf, unser
gemeinsames Anliegen zu unterstützen!
Herzlichen Dank!
Mit besten Grüßen

Heini Schmitt
Landesvorsitzender
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