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157 Beförderungen zum 01.10.2019 für Finanzbeamte möglich  
 
Wir berichteten in der Thüringen Info 05/2019 darüber, dass wir uns dem allgemeinen Jammern 
nach mehr Haushaltsstellen und mehr Beförderungen aus den anderen Ressorts angeschlossen 
haben und haben dies Frau Taubert schriftlich mitgeteilt! Nachdem wir aus dem TMIK nun lesen 
mussten (Medieninformation Nr. 78/2019), dass zum 01.09.2019 fast 10 % der Beamten befördert 
wurde, war das Maß voll. Hans-Henning Merker (stellvertretender Vorsitzender) und der 
Vorsitzende Bernd Fricke begaben sich am 04.09.2019 zur Finanzministerin Heike Taubert und 
fragten nach, wie das sein könne und ob man die Finanzbeamten da nicht wieder vergessen habe.  
 
Frau Taubert versicherte, dass auch das TMIK sich an die Beschlüsse der Landesregierung halten 
müsse und dass in den Jahren 2018/2019 insgesamt nur 10 % der Beamten im Rahmen des 
Haushaltsbudgets befördert werden dürften.  
 
Sie wies für den Geschäftsbereich des TFM darauf hin, dass nach den Beförderungen zum 
01.10.2018 die 5 % durch die Klagen unterschritten wurden, aber zum 01.10.2019 werden 
insgesamt 7 % der beförderbaren Beamten befördert, sofern keine weiteren Konkurrentenklagen 
bei den Verwaltungsgerichten eingereicht werden! Insgesamt werden damit 157 Beförderungen 
möglich sein, aus unserer Sicht zu wenig!  
 
Wir freuen uns mit allen Kolleginnen und Kollegen, auch aus den übrigen Ressorts, 
selbstverständlich über die Ihnen zustehenden Beförderungen und gratulieren dazu!!! 
 

Im Geschäftsbereich des TFM wird im Rahmen der bestehenden Beschlüsse 
und gesetzlichen Regelungen auch in diesem Jahr befördert!! 

 
Unsere Kolleginnen und Kollegen sorgen durch ihre tägliche Arbeit für die 

Gleichmäßigkeit der Besteuerung und somit für Steuergerechtigkeit. 

 
Wir fordern jedoch weiterhin den Abbau des Beförderungsstaus und die 

zeitnahe Beförderung aus den Eingangsämtern in den Laufbahnen des 
mittleren und des gehobenen Dienstes!  

 
Mehr Geld auf dem Bankkonto ist die Wertschätzung, die wir 

verstehen!! 
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