
   
Mitgliederservice 

Telefonische Erreichbarkeit im ver.di-Büro Limburg 
Durch die Erfahrungen aus der Corona Pandemie hat sich der 
Hauptvorstand entschlossen, alle Telefonanfragen zentral zu schalten.  
Telefonanrufe an das Büro in Limburg werden an ein Callcenter weiter-
geleitet. Betroffen davon ist das ver.di-Büro in Wiesbaden. Da die bisher 
getätigten Anrufe  speziell den persönlichen Kontakt nötig gemacht haben,  
möchten wir auch weiter den „kurzen“ Weg anbieten und möglich machen. 
Den Mitgliedern aus den Fachbereichen 9 und 10 wird angeboten  
telefonisch unter 0 64 84 / 91 14 67 oder per E-Mail ernst.jager@t-
online.de   einen Beratungstermin zu vereinbaren bzw. ein Kurzinfo 
einzuholen. 
 

PosTel-Info 
 
Wir berichteten schon darüber, dass durch die Post AG unser PosTel-Info 
nicht mehr als „Massensendung“ versandt werden kann. Einige 
Kolleginnen und Kollegen haben bereits ihre eMail-Adressen übermittelt. 
Wir möchten Euch bitten, wem es möglich ist, uns eine eMail-Adresse zu 
übermitteln, damit wir das Info auf dem elektronischen Wege versenden 
können. Es ist uns finanziell nicht möglich den Versendungsrhythmus 
aufrecht zu halten. Wir werden daher  

a) das Info ins Internet stellen, 
b) das Info per Mail zusenden, sofern uns eine Internet-Anschrift 

übermittelt wird (Mail an ernst.jager@t-online.de ). Nach der 
Übermittlung der eMail-Adresse wird eine Eingangsbestätigung  
versandt. 

c) eine Übermittlung per Fax. Dazu benötigen wir eine Fax-Nr. 
 
Wir werden die Kontaktdaten entsprechend der 
Datenschutzgrundbestimmungen behandeln. Eine Weitergabe erfolgt auf 
keinen Fall. Wir bedauern sehr, dass wir nicht wie in der Vergangenheit  
die Information wie bisher weitergeben können. 
 
 

Erholungswerk 
 
Der Katalog des Erholungswerks ist wieder neu aufgelegt. Wir haben eine 
Anzahl der Kataloge geordert. Sie können  abgefordert werden. Bitte 
Termin mit Ernst Jäger vereinbaren, da das Büro nicht täglich besetzt ist. 
Er ist unter der Tel-Nr.: 0 64 84 91 14 67 erreichbar. Möglich ist auch der 
Austausch über E-Mails ernst.jager@t-online.de  
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Urteil zur hessischen Beamtenbesoldung 
 

Nach einem Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes (VGH) 
verstößt die Beamtenbesoldung in Hessen gegen das Grundgesetz. 
Die Hessischen Beamten wurden demnach von 2013 bis 2020 nicht 
ausreichend bezahlt.  Den verfassungsrechtlichen Anforderungen  
werden die Bezüge der Beamtinnen und Beamten  nicht gerecht, so 
der HVG.  Was steckt dahinter? 
 
Ein Beamter der Besoldungsgruppe A6 hatte  geklagt. Begründet 
hatte er die Klage damit, dass der gesetzliche Mindestabstand 
zwischen der Grundsicherung von Arbeitssuchenden  und der 
derzeitigen  Besoldungsgruppe weniger als  von 15% besteht.   
 
Der VGH hat zusätzlich festgestellt, dass nicht nur die verhandelte 
Besoldungsgruppe gegen das Grundgesetz verstößt sondern auch 
innerhalb verschiedener Gruppierungen bis hin zur 
Besoldungsgruppe A 10. Der VGH hat auch festgestellt, dass eine 
verfassungsrechtliche  Grundlage  oder  Rechtfertigung nicht 
bestehe.  
 
Nach den Berechnungen des VGH wurde eine enorme Ungleichung  
insbesondere in der Besoldungsgruppe A5 deutlich.  Hier haben die 
Bezüge im Jahr 2020 sogar 9,3% unter dem Grundsicherungslevel  
gelegen.  
 
Verbindlich entscheiden muss nun das Bundesverfassungsgericht 
(BVG).Hintergrund hierfür ist die Gesetzesgrundlage. Denn nur das 
BVG kann die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes feststellen. Mit 
einer Entscheidung wir in etwa in zwei Jahren gerechnet.  
 
Stefan Schneider, Vorsitzender des Ortsvereins ver.di, hat die ver.di 
Hauptverwaltung über den Inhalt des Urteils informiert und gebeten 
zu prüfen, ob diese Grundlagen auch auf die Bundesbeamten 
zutreffen. Möglich ist auch, ob die Mindestversorgung der 
Bundesbeamten davon betroffen ist.  
 
Wir werden zu gegebener Zeit darüber berichten und ggf. unsere 
Mitglieder auffordern rechtlich vor zu gehen.  

Weihnachts- und Neujahrgrüße 
Dieser Tage bekam ich von meiner südafrikanischen Freundin eine 
WhatsApp, dass das Weihnachtsklischee wieder vor Augen führte. Eine 
Zeitung berichtete in deutscher Sprache über weiße Weihnachten an der 
Elbe, den verschneiten Tannenbaum vor einer Hütte und die Krippe mit 
dem Jesuskind. Dem gegenüber stellte der Journalist 30 Grad und 
Sommer, Palmen und Weinreben. Er berichtete weiter, dass die Mehrheit 
der Südafrikaner nicht einer christlichen Religionsgemeinschaft angehören. 
Offensichtlich war der Autor lange nicht in Deutschland. Schnee hat es in 
den deutschen Niederungen zu Weihnachten schon lange nicht mehr 
gegeben. Zugvögel fliegen oft nicht mehr in den Süden und muslimische 
Kinder freuen sich auch auf die Geschenke, die sie zu Weihnachten 
bekommen.  Ich konnte sogar erfahren, dass ein kleiner Junge mit 
Migrationshintergrund beim Krippenspiel mitmachte. Gelungene Integration 
und das ist auch gut so. Keiner regt sich mehr über Fans mit italienischen 
Wurzel auf, wenn sie im Autokorso nach einem Spiel der 
Fußballweltmeisterschaft durch die Orte fahren. Leider gibt es auch einen 
Teil, die sich nicht an unsere Regeln halten. Die gibt es aber auch unter 
meinen Mitbürger*innen. Das hat gerade die Corona-Pandemie 
aufgedeckt. Sogenannte Querdenker und rechte Gesinnungsgenossen 
verschanzen sich hinter Corona Leugnern und Impfverweigerern.  
Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen 
können, sind ausdrücklich ausgenommen. Wie lange lässt sich die 
schweigende Mehrheit diese Vorgehensweise noch gefallen? Jede Person, 
die bei den Querdenkern und Corona Leugnern mit marschiert, stärkt 
deren Position. Das muss jedem bewusst sein.   
Inzwischen müsste es sich herum gesprochen haben: Impfen ist Schutz, 
Schutz vor einem schlimmen Krankheitsverlauf.  
Seit fast zwei Jahren kämpfen Pfleger*innen, Krankenschwestern auf den 
Stationen der Krankenhäuser. Einige konnten die Arbeiten nicht mehr 
bewältigen und haben gekündigt. Krankenstationen sind aufgrund 
fehlender Personaldecke geschlossen. Ein unhaltbarer Zustand. Ein STOP 
der Privatisierung im Gesundheitswesen ist unabdingbar. 
Wir, die ehemaligen Postler und Fernmelder können das nachvollziehen. 
Sonntags- und Feiertagsdienste, Schichtdienste und zusätzliche Arbeit, 
wenn andere feiern. Wir haben das alles schon mitgemacht und können es 
auch beurteilen. 
Ich wünsche Euch und Euren Angehörigen ein besinnliches 
Weihnachtsfest, ein gutes und erfolgreiches 2022 mit hoffentlich wieder 
vielen Begegnungen. Bleibt gesund. 
 
Euer Ernst Jäger, 1. Vorsitzender 


