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Freital, den 28. November 2022 

 
Info Nr. 48/2022 

 
Übertragung des Tarifabschlusses TV-L auf Beamte weiterhin NICHT IN SICHT 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

als am 29.11.2021 das Tarifergebnis bekanntgegeben wurde (Null-Runde bis 11/2022, ab 

12/2022 dann 2,8% Erhöhung, sowie eine einmalige Corona-Sonderzahlung von 1.300 €), 

hielt sich die Begeisterung in spürbaren Grenzen. Bereits zu diesem Zeitpunkt war allen - 

ausgenommen den Landesregierungen - klar, dass dies einen massiven Rückgang des 

Realeinkommens bedeuten wird. Mit stolzgeschwellter Brust verkündete der sächsische 

Finanzminister zum damaligen Zeitpunkt: „Wir haben jetzt ein Ergebnis erreicht, das die 

Leistungen unserer Angestellten würdigt…“.  

Zu den Beamten kam schmallippig: „Zur Übertragung (…) soll in den kommenden Wochen 

beraten werden“ (Vergleiche hierzu die sofortigen Ankündigungen z.B. aus Sachsen-Anhalt, 

Hamburg oder Bayern mit einer Übertragung 1:1…).  

Mit der Vorlage des Gesetzes zur Corona-Sonderzahlung vom 09.02.2022 wurde ein Teil 

des Tarifabschlusses für Beamte übernommen, wobei jedoch die Pensionsempfänger 

ausdrücklich ausgeschlossen wurden. Zu den 2,8% ab 12/2022: KEIN WORT. 

Mittlerweile liegt ein Referentenentwurf aus dem Sächsischen Staatsministerium der 

Finanzen (SMF) vor, in dem eine Besoldungserhöhung ab 01.12.2022 von 2,8% und die 

Erhöhung der monatlichen Anwärtergrundbeträge um einen Festbetrag in Höhe von 50 Euro 

angedacht ist. Dieser Entwurf ist jedoch noch weit davon entfernt, dem Sächsischen Landtag 

zugeleitet zu werden, da das SMF mit diesem Gesetz auch versucht, das Problem der seit 

vielen Jahren verfassungswidrigen Besoldung gleich mit zu beheben. Da die Kollegen des 

SMF hierzu eine politische Vorgabe des Finanzministers erhalten haben, die nach 

Expertenanalyse selbst verfassungswidrig ist, ist aktuell nicht absehbar, ob und wann eine 

Tariferhöhung für die Beamten und Pensionäre kommen wird - siehe hierzu die aktuellen 

Veröffentlichungen unter www.sbb.de. Eine Erhöhung „im Vorgriff“, wie sie z.B. in Bayern 

ganz normal ist, kommt für Sachsen natürlich niemals in Frage.  

Es ist – je nach Betrachtungsweise – entweder ein Armutszeugnis für die Staatsregierung 

oder ein deutliches Zeichen fehlender Wertschätzung, dass es nicht möglich war, eine 

Gehaltsanpassung um 2,8% mit einer Vorlaufzeit von 1 Jahr auf die Reihe zu bringen. In 
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Zeiten der höchsten Inflationsraten seit 70 Jahren (10,4% allgemein, 43,0 % Energie, 20,3% 

Nahrungsmittel)1 begleitet von andauernden Rekord-Steuereinnahmen (+12,6%)2 darf es 

jede Beamtin und jeder Beamte als persönlichen „Tritt in den Hintern“ auffassen, dass wir 

dem Freistaat nicht einmal die ärmlichen 2,8% wert sind, welche den Tarifbeschäftigten ab 1. 

Dezember zustehen werden. Der dbb berichtete dazu am 25.11.2022: „Alle Länder – mit 

Ausnahme von Hessen und Sachsen – haben für 2022 Besoldungs- und 

Versorgungsanpassungsgesetze vorgelegt, die unter anderem eine Linearanpassung von 

2,8 Prozent zum 1. Dezember beinhalten“. 

In Zeiten, in denen in Deutschland bereits jetzt rd. 185.000 Stellen unbesetzt sind, und in 

denen eine Personallücke von mehr als 730.000 Beschäftigte droht3, setzt der Freistaat mit 

dieser Herangehensweise ein mehr als interessantes Zeichen. 

Was können wir jetzt machen? Für die Mitglieder des BTB und der weiteren 

Fachgewerkschaften im SBB wird es in Kürze wieder ein Musterschreiben geben, mit dem 

die Beamten Widerspruch gegen die verfassungswidrige Besoldung eingelegen werden 

können und müssen! Es ist traurig aber wahr: Wertschätzung für den Dienst für den Freistaat 

Sachsen erhalten wir nicht – wir müssen diese gerichtlich geltend machen. 

 

1 Verbraucherpreisindex und Inflationsrate - Statistisches Bundesamt (destatis.de) 
2 Steuereinnahmen - Statistisches Bundesamt (destatis.de) 
3 Im öffentlichen Dienst droht Personallücke von 730.000 Beschäftigten (handelsblatt.com) 
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2 Steuereinnahmen - Statistisches Bundesamt (destatis.de) 
3 Im öffentlichen Dienst droht Personallücke von 730.000 Beschäftigten (handelsblatt.com) 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Steuereinnahmen/_inhalt.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/nachwuchsmangel-im-oeffentlichen-dienst-droht-eine-personalluecke-von-730-000-beschaeftigten/24172726.html#:~:text=Voraussichtlich%20kommen%20in%20den%20n%C3%A4chsten,730.000%20Besch%C3%A4ftigte%2C%20warnen%20die%20Berater.
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Steuereinnahmen/_inhalt.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/nachwuchsmangel-im-oeffentlichen-dienst-droht-eine-personalluecke-von-730-000-beschaeftigten/24172726.html#:~:text=Voraussichtlich%20kommen%20in%20den%20n%C3%A4chsten,730.000%20Besch%C3%A4ftigte%2C%20warnen%20die%20Berater.

