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Mehr Für Alle  Mehr Für Alle  
verdient ist verdient  verdient ist verdient  

und das monatlichund das monatlich

*   Laufzeit Tarifvertrag bis 30.09.2021

** für Anwärter gibt es monatlich € 50,- mehr

2019 
 + 3,2% mindestens € 100,-

2020
 + 3,2% mindestens €   90,-

2021
    + 1,4%* mindestens €   50,-

Auch für                  2019 + 50 €

die „Kleinen“**        2020 + 50 €A13
HÖHERER DIENSTA13 
HÖHERER DIENST

A9
GEHOBENER DIENSTA9 
GEHOBENER DIENST

 
 
1.GRUPPE 

Zur ersten Gruppe gehören die, die bereits tatsächlich von 
der abgesenkten Eingangsbesoldung in § 23 I LBeamtBesG 
betroffen waren. 

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie durch die nachhaltige  
Arbeit Ihrer DSTG bereits eine satte Nachzahlung Ihrer  
Bezüge bekommen haben! 

Die DSTG hat sich sowohl selbst, als auch über alle anderen 
Kanäle unmittelbar sowie mittelbar bei politischen Entschei-
dern massiv dafür eingesetzt – und diese Bemühungen mit 
Klagen und gerichtlichen Musterverfahren flankiert – dass 
diese unsägliche Regelung im Besoldungsgesetz rückgängig 
gemacht wird. Die nebenstehende Mustergehaltsmitteilung 
zeigt eindrucksvoll, dass es sich hierbei mit mehreren 
Tausend Euro über den dreijährigen Absenkungszeitrum um 
nennenswerte Beträge handelt, mit denen sich die extrem 
günstigen Mitgliedsbeiträge Ihrer DSTG (im wahrsten 
Sinne des Wortes) locker bezahlt machen (im h. D. knapp 
12.000Euro!). 
 

 
 
 
 

2.GRUPPE 

Vielleicht gehören Sie zur Gruppe der Beamtinnen und  
Beamten im mittleren Dienst, die denken, sie wären davon 
gar nicht betroffen. Das dachten die Kolleginnen und Kolle-
gen der 1. Gruppe zu Beginn auch! Erst wurden im h. D. die 
Bezüge um 4% abgesenkt. Da dachten die Beamten des g. D., 
sie wären nicht betroffen, bis die Bezüge im h. D. um 8% und 
jene im g. D. um 4% abgesenkt wurden. Als nächster Schritt 
der Regierung wäre eine Absenkung im m. D. um 4%, im g. D. 
um 8% und im h. D. um 12% die logische Folge gewesen. 

Herzlichen Glückwunsch, dass Ihre DSTG solchen  
Überlegungen durch die geführten Verfahren bereits im 
Vorfeld einen Riegel vorgeschoben hat! 

3.GRUPPE 

Wenn Sie zu der Gruppe von Kolleginnen und Kollegen gehö-
ren, deren Ausbildung bereits so lange zurückliegt, dass Sie 
von der o. g. Regelung gar nicht betroffen waren, hatten Sie 
Glück. Sie sollten dann aber wissen, was Ihre DSTG – neben 
jenen Zielen die wir für Sie im aktuellen Dienstleben aktuell 
noch verfolgen – ebenfalls zu erreichen im Stande ist! 

Hierbei reicht unser Spektrum von der Eingangsbesoldung 
über die Beihilfe bis zu den Musterverfahren zum Eintritt in 
die Pension, wo wir uns aktuell u. a. für die Mindestpension 
(auch bei längeren Erziehungszeiten) einsetzen. Aber auch 
für die aktive Zeit sind wir mit Stellenhebungen für den ge- 
hobenen und mittleren Dienst, Ausschöpfung der Stellen- 
planobergrenzen im m. D. und der Forderung nach einer Er-
höhung des Eingangsamtes im m. D. auf A7 für Sie am Ball!

+ 330 EURO  
  im Monat

+ 100 EURO
im Monat



Arbeit zu den Menschen

HomeOffice
Beförderungsmöglichkeiten
Aufstiegsmöglichkeiten

Sabbatjahr
Stellenhebungen

Rechtsschutz

Seminare
Shoppingvorteile

Sport

Reisen
Mitgliedszeitschrift FORUM

JETZT MITMACHEN!
QR-Code scannen und Betrittserklärung abgeben oder

online beitreten unter www.dstg-wue.de/wue/beitritt_wue.php

DABEISEIN
IST ALLES!
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