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Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu und wieder werden wir mit 
Dankesworten und Jahresrückblicken konfrontiert. So nun auch hier. 
 
Die Tarifverhandlungen haben einiges an Zeit und Konzentration erfordert. Hier 
sei nochmal allen Kolleginnen und Kollegen gedankt, die sich an den Aktionen in 
Hamburg beteiligt haben. Sei es, dass sie selbst in den Streik getreten sind oder 
ihre Mittagspause genutzt haben, um ihre Solidarität mit den Streikenden zu 
bekunden und aber auch, um sich dafür einzusetzen, dass der Abschluss auf den 
Beamtenbereich übertragen wird. Hier möchte ich nochmal ausdrücklich die 
tarifbeschäftigten Kolleginnen und Kollegen loben und mich bedanken, dass sie 
letztlich durch ihren Streik auch für eine gute Grundlage zur Übertragung auf den 
Beamtenbereich gesorgt haben. Leider hat die Umsetzung der 
Besoldungserhöhung mal wieder lange auf sich warten lassen. Wir haben diese 
Zeit genutzt, um noch weitere Verbesserung zu erreichen und viele Gespräche 
geführt. Letztlich war aber kurzfristig nur die Erhöhung der Prüferzulage möglich. 
Die Gespräche sind allerdings noch lange nicht beendet. 
 
Ein weiteres Thema, welches eher am Rande mitlief, war das 
Dienstrechtsänderungsgesetz. Mit diesem Gesetz fällt nun endlich, nach vielen 
Jahren zähen Ringens, die Kostendämpfungspauschale, nach dem der Bund und 
viele Länder bereits früher diesen Schritt getan haben. Leider wollte der Senat 
diesen Schritt nicht kompensationslos gehen, sodass wir die bekannten 
Einschnitte in der Beihilfe hinnehmen mussten. Eine Attraktivitätssteigerung für 
den öffentlichen Dienst sieht anders aus. 
 
Auch, wenn kurz vor Weihnachten noch zahlreiche steuerrechtliche Änderungen 
vorgenommen werden, die Grundsteuerproblematik noch nicht geklärt ist und 
niemand weiß, wie es nun mit der Spielbank weitergeht: Lassen Sie sich nicht 
davon abbringen, besinnliche und angenehme Feiertage zu verleben und 
kommen Sie alle gut in das neue Jahr 2020. Wir danken Ihnen allen für Ihre 
tatkräftige Unterstützung und sehen guten Mutes und mit Zuversicht auf die 
Herausforderungen für das nächste Jahr. 
 
Ihr DSTG-Landesvorstand 
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