Steuergerechtigkeit geht uns alle an

Pressemitteilung
Hannover, 13.03.2019

Entscheidung des Finanzministers Hilbers vermisst positive
Signalwirkung! Auch die soziale Komponente muss übernommen werden!
Die DSTG erkennt durchaus an, dass nunmehr die Entscheidung zur
Anhebung der Bezüge für die niedersächsischen Beamtinnen und Beamten
sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger vorliegt.
„Zufrieden können wir mit den aktuell veröffentlichten Vorstellungen
unseres Finanzministers allerdings in keiner Weise sein!“, so der
Landesvorsitzende Thorsten Balster heute in einer ersten enttäuschten
Reaktion.
Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft teilt die u.a. auch bereits vom
Niedersächsischen Beamtenbund geäußerte Kritik an der zeitverzögerten
Übernahme des Tarifabschlusses. Die Tatsache, dass die letzten
Besoldungserhöhungen mit noch größerem Verzug erst zum 01. Juni
erfolgten, lässt den jetzt gewählten Stichtag 01. März für die Jahre 2019, 2020
und 2021 zwar etwas günstiger, aber keinesfalls gerecht erscheinen.
„Noch vor wenigen Monaten hat unser Finanzminister Hilbers dieses
Vorgehen der verzögerten Übertragung der früheren Landesregierung
(SPD/Bündnis 90 Die Grünen) auch in persönlichen Mitteilungen
angeprangert. Heute scheinen ihn seine eigenen Aussagen nicht mehr zu
interessieren“, so Balster weiter.
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In der Finanzverwaltung liegen erhebliche Lasten auf den Schultern der
Beschäftigten des mittleren Dienstes. Aufgrund des demografischen Wandels
müssen z.Zt. besonders viele Berufsanfängerinnen und -anfänger an den Start
gehen.
Die sich hier auswirkenden sehr weitsichtigen Bestandteile des
Tarifabschlusses, nämlich die deutlich höheren linearen Steigerungen für
die erste Erfahrungsstufe sowie die soziale Komponente in Form der
jeweiligen Mindestbeträge wurden jedoch weggelassen! Gerade aber diese
Komponenten sind von immenser Bedeutung.
„Hier wurde es einfach verpasst, die erforderlichen Signale für eine
zukunftsfähige, personell ausreichend aufgestellte Einnahmeverwaltung zu
setzen. Dies ist nicht zukunftsorientiert! Dies ist, ganz einfach gesagt, nicht
nachvollziehbar und unter sozialen Gesichtspunkten schon gar nicht gerecht.
Wir werden im Bund- Ländervergleich weiter abgehängt.“ führt Thorsten
Balster weiter aus.
Nun ist der Landtag bei der anstehenden Verabschiedung der Besoldungsanpassungen zwingend gefordert unbedingt nach zu justieren und ein
deutliches, positives Signal für alle Beamtinnen und Beamten sowie
Versorgungsempfänger zu geben.
Keine Unterschiede zum Tarifabschluss – eine zeit- und inhaltsgleiche
Übernahme, wie es andere Bundesländer schon frühzeitig angekündigt
haben, ist die einzig richtige Entscheidung. Sorgen Sie für Gerechtigkeit!
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