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Manfred Lehmann         26.02.2019 

Deutsche Steuer-Gewerkschaft NRW        1358 Wörter 

 

Tarif- und Besoldungsrunde 2019 

Demonstration am 26.02.2019 

Rede vor dem Finanzministerium NRW, 

Düsseldorf 

 

Es gilt das gesprochene Wort: 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Liebe Freunde 

Heute stehen wir hier vor dem Finanzministerium um zu zeigen: Wir 

wollen mehr Geld. 

6 % ist die Forderung, 200,-- € mindestens ist angemessen, ist leis-

tungsgerecht, ist Anerkennung für die Beschäftigten im öffentlichen 

Dienst. 

Schön dass Ihr heute hier seid. Vielen Dank für Eure Zeit, Eurer En-

gagement und Eure Unterstützung. Wir treten gemeinsam an gegen 

Ignoranz und Respektlosigkeit. 

 

Viele von Euch haben heute Urlaub genommen, viele kommen von 

weit her. Danke! Es ist gut und wichtig, dass wir heute machtvoll auf-

treten und der Politik und der Öffentlichkeit klar machen: Der öffent-

liche Dienst in NRW lässt sich nicht teilen. 
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Hier stehen Tarifbeschäftigte, Beamte und Versorgungsempfänger 

solidarisch Arm in Arm. Wir kämpfen gemeinsam für unsere Interes-

sen. Wir kämpfen gemeinsam für bessere Einkommen, für Anerken-

nung und für Wertschätzung durch das Land NRW. 

Wir, die Beschäftigten des Landes bei Polizei, in Ministerien, in der 

Justiz, in den Schulen, den Finanzämtern, in den Kommunen und 

überall da, wo Best-Leistungen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger 

unsers Landes gefordert sind. Wir wissen, was Solidarität ist! Und 

wir zeigen das heute! 

 

Alle 2 Jahre machen wir hier vor dem Finanzministerium klar, dass 

wir für gute Leistungen eine faire Bezahlung fordern. Alle 2 Jahre for-

dern wir unseren Anteil an der guten wirtschaftlichen Entwicklung. 

Alle 2 Jahre erinnern wir die Arbeitgeber daran, dass der öffentliche 

Dienst nicht das Sparschwein der Nation sein darf. Und trotzdem 

kneifen die Arbeitgeber schon wieder. Es ist eine Frechheit, wie Poli-

tik und Arbeitgebervertreter mit ihren Leuten umgehen. 

Schon wieder ist die zweite Verhandlungsrunde rum, schon wieder 

liegt kein Angebot vor, schon wieder werden die Interessen der Be-

schäftigten von den Arbeitgebern mit Füßen getreten. Von Wert-

schätzung, Anerkennung und Respekt kein Spur. Das muss aufhören! 

Die Beschäftigten in den Ämter und Behörden des Landes NRW habe 

es nicht verdient, dass die Arbeitgeber als Zocker auftreten, nur um 

die eigenen Leute über den Tisch zu ziehen! 

 

Die Arbeitgeber spielen ein riskantes Spiel. Und das  auf Kosten der 

Bürgerinnen und Bürger und der Beschäftigten. Denn sie wissen ge-

nau: 
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Stimmt am Ende der Abschluss nicht, gibt es keine echte  Erhöhung, 

dann wir das nichts mit einem attraktiven Öffentlichen Dienst. Wa-

rum wird immer nur gejammert statt zu handeln. Unsere Forderung, 

6 %, ist gerecht, fair und bezahlbar.  

Jedem muss klar sein: Nur Einkommen, die mit der Wirtschaft mithal-

ten können, halten die Beschäftigten bei der Stange und sorgen für 

vernünftige Chancen bei der Nachwuchsgewinnung. 

 

Überhaupt, der Nachwuchs: Wir haben gerade die DBB-Jugend ge-

hört: Junge Menschen wollen Perspektiven, wollen Zukunft. Und da-

zu braucht es Geld! So einfach ist das! Gibt es davon zu wenig, helfen 

alle anderen Argumente auch nicht weiter. Liebe Landesregierung, 

wenn Du es immer noch nicht begriffen hast: Wir haben Fachkräfte-

mangel. Gute Stellen gibt es auch woanders. Der öffentliche Dienst 

muss nicht nur gute Rahmenbedingungen bieten, er muss auch rich-

tig gut bezahlen. 6 % mehr sind da fast noch zu wenig. 

 

Das mit dem Nachwuchs gilt aber nicht nur bei jungen Menschen. 

Wir alle wissen, wir brauchen Fachkräfte im IT-Bereich, wir brauchen 

Ingenieure im Bauwesen, wir brauchen Planer und Techniker. 

Und wer die Stellenanzeigen der Kommunen durchsieht weiß auch: 

Wir brauchen Führungskräfte in nahezu allen Bereichen der Verwal-

tung. Von der Feuerwehr und der Polizei ganz zu schweigen! Für Top-

Leute ist der öffentliche Dienst oft nur zweite Wahl. Weil er einfach 

zu schlecht zahlt. 

 

Wenn das Land auf Beschäftigte setzen will, die engagiert und loyal 

ihre Aufgaben erledigen, dann muss der Umgang mit uns besser wer-
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den. Es reichen keine vollmundigen Erklärungen auf Veranstaltungen, 

in Talk-Shows oder Sonntagsreden: Respekt und Anerkennung für die 

Beschäftigten bedeutet, dass man in Tarif- und Besoldungsrunden 

nicht taktiert, nicht rumpalavert und Nebelkerzen wirft. 

 

Anständige Verhandlungen leben von anständigen Angeboten und 

zielorientierten Gesprächen.  

Und deshalb: Jetzt muss ein Angebot auf den Tisch, wir fordern 6 %. 

 

Was uns allen hier vor dem Finanzministerium ganz wichtig ist: 

Unsere Forderung von 6 % gilt nicht nur für unsere Tarifbeschäftig-

ten. Sondern auch für alle Beamtinnen und Beamten im Land und 

bei den Kommunen. Sie gilt für Richter und Staatsanwälte und alle, 

deren Einkommen unmittelbar an der Besoldung hängt. 

Wir verlangen eine zeit- und inhaltsgleiche Übertragung, natürlich 

auch für unsere Versorgungsempfänger! Der öffentliche Dienst ist 

vielschichtig, er kennt unterschiedliche Beschäftigungsverhältnisse. 

Aber wir stehen gemeinsam für Engagement und Begeisterung, wir 

stehen gemeinsam für ein funktionierendes NRW. Wir verdienen 

gemeinsam eine faire Bezahlung. Und natürlich gehören die seit 

2014 etablierten Besoldungsgespräche zwischen der Landesregierung 

und den Gewerkschaften dazu. 

 

Und damit auch das klar ist: Unsere Forderungen haben einen An-

hang: 

Seit 2004 arbeiten die Beamtinnen und Beamten in NRW 41 Stunden 

die Woche. Schon längst haben sich alle anderen Länder von diesem 

Spardiktat verabschiedet. Es gibt keinen Wirtschaftszweig, der seine 
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Beschäftigten bei schlechter Bezahlung auch noch mit der längsten 

Arbeitszeit im Land belastet. Was glaubt eigentlich dieser Landtag, 

was glaubt die Landesregierung, wie lange wir uns das noch bieten 

lassen?  

Und klar ist auch: Geld ist genug da, noch nie waren die Einnahmen 

so hoch wie 2019, noch nie war die Personalkostenquote so niedrig 

wie in den letzten beiden Jahren. Das Land könnte es sich leisten, 

seine Beschäftigten in diesem Jahr auch einmal ohne großes Tam-

Tam angemessen zu bezahlen.  Ohne hin und her, ohne weitere Ver-

zögerung! 

 

Wir von der Deutschen Steuer-Gewerkschaft können das Argument 

der knappen Kassen inzwischen nicht mehr hören.  Die Forderungen 

der Gewerkschaften sind bescheiden angesichts der immer weiter 

explodierenden Steuereinnahmen. Jährlich kommen mehr als 7 % 

höhere Einnahmen in die Kassen, dagegen nehmen sich die Personal-

kosten  nun wirklich bescheiden aus. 

In 2018 hat das Land 1,4 Milliarden € Überschuss gemacht. Aber es 

kommt noch besser. Wenn man mal genau hinsieht wird man fest-

stellen, dass im Laufe des Jahres schon einmal Mehreinnahmen ver-

rechnet wurden. Allein bei den Personalausgaben hat das Land im 

letzten Jahr rund 1,8 Mrd. € weniger ausgegeben als geplant. Und das 

bei rund 7,5 % mehr Steuereinnahmen. Ohne Zweifel: Das Land hat 

soviel Geld zur Verfügung wie nie zuvor.  

Diese Situation kommt so schnell nicht wieder. Deshalb müssen jetzt 

auch die Beschäftigten von den vollen Kassen profitieren. Wenn nicht 

jetzt, wann dann! 
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Liebe K & K: Es sind nicht die Personalkosten, die die Landeskassen 

plündern. Es sind nicht die Beschäftigten und Versorgungsempfänger, 

die mit Maßlosigkeit und überzogenen Anspruchsdenken die Zukunft 

schon heute verausgaben. Das kann die Politik ganz alleine! Mal mit 

Begeisterung für merkwürdige Ideen, mal mit fehlendem Mut zum 

entschlossenen Sparen im gesamten Haushalt! 

Für uns in der DSTG, als Beschäftigte der Finanzverwaltung, ist die 

Rechnung sogar noch einfacher:   Allein in NRW fehlen über 1600 

Leute in den Finanzämtern, um eine gerechte Besteuerung zu errei-

chen. 

Über 30 Mrd. € Steuern jährlich kommen bundesweit nicht in die 

Staatskassen, weil die Kassierer fehlen. Vernünftige Finanzpolitik 

fängt bei der Einnahmeverwaltung an. Kein Unternehmen der Welt 

kann bestehen, wenn die Kasse nicht besetzt ist.   Das gilt auch für die 

Länder. 

Und von Steuerpolitik will ich gar nicht reden. Derzeit überbietet sich 

die Politik mit abenteuerlichen Vorschlägen zur Steuerreduzierung. 

Der finanzielle Aufwind soll auch gleich wieder in den Taschen der 

Großverdiener und Konzerne versenkt werden. 

Bei den Tarifverhandlungen knickert die TdL mit jedem Cent.  Liebe K. 

& K., es ist scheinheilig, bei Tarifverhandlungen auf leere Kassen zu 

verweisen, wenn man auf Möglichkeiten und Chancen verzichtet, 

diese vernünftig zu füllen.   Liebe Arbeitgeber, wir haben‘s gemerkt, 

verarschen könnte ihr Euch alleine. 

 

Die Beschäftigten fordern ihren Anteil an der guten Entwicklung.  
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Jetzt! Mit der Forderung von 6 %, mit der Forderung nach schnellen 

und fairen Verhandlungen, mit der Forderung der unverzüglichen 

Übernahme des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten 

und die Versorgungsempfänger. 

 

 

Liebe K & K, der öffentliche Dienst in NRW im Land und in den Kom-

munen ist leistungsstark, hochqualifiziert und immer engagiert. Mit 

uns läuft das Gemeinwesen, mit uns funktioniert NRW immer. Auch 

dann, wenn die Politik mal wieder mit sich selbst beschäftigt ist. 

 

Faire Bezahlung für gute Leistung!  

Dafür stehen wir hier, dafür protestieren wir hier und heute! Das 

Land horcht auf: Die Staatsdiener fordern eine gerechte Teilhabe am 

Aufschwung – auch auf der Straße, wenn es denn sein muss. 

 

Und auch auf dem Weg zum Landtag. Machen wir uns auf den Weg. 

Gemeinsam, solidarisch, streitbereit! 

 

 

 


