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An alle 
Kolleginnen und Kollegen 
über die Ortsverbände in NRW 
 
nachrichtlich: 
BV Rheinland und Westfalen-Lippe 
Landeshauptvorstandsmitglieder 
 
 
 

Fragen zur Landtagswahl NRW am 15.05.2022 

„Wahlprüfsteine Finanzverwaltung“ 

 
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

am 15.05.2022 sind Landtagswahlen. An diesem Tag bestimmen die Wählerinnen und Wähler in 
NRW die Zusammensetzung der neuen Landesregierung. Für Beschäftigte des Landes NRW bie-
tet diese Wahl die ungewöhnliche Möglichkeit, mit über den eigenen Chef zu entscheiden. 

Indirekt gilt das auch für die Beschäftigten der Finanzverwaltung, obwohl natürlich über die Po-
sition des Finanzministers erst nach der Regierungsbildung auf Vorschlag des Ministerpräsiden-
ten entschieden wird. 

Wir haben den im Landtag vertretenen demokratischen Parteien, mit denen wir zusammenar-
beiten, drei Fragen zum Arbeitsumfeld „öffentlicher Dienst“ und zur Finanzverwaltung gestellt. 
Und um eine kurze Beantwortung gebeten. Die Antworten finden Sie in diesem Rundschreiben. 

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die politischen Positionen zu Fragen aus Ihrem unmit-
telbaren beruflichen Umfeld. Weitere Informationen und Berichte sowie Auszüge aus den 
Wahlprogrammen finden Sie auf den Internetseiten des DBB-NRWs (www.dbb-nrw.de). 

 

  

http://www.dbb-nrw.de/
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Stichwort „Arbeitszeit“ 

DSTG NRW:  Wie stehen Sie zur Arbeitszeitregelung für Beamtinnen und Beamte in NRW? 

Wie können Sie sich einen Einstieg in den Ausstieg der 41-Stunden-Woche vorstellen? 

 

CDU: Wir bekennen uns zum Berufsbeamtentum und wollen es für die Herausforde-

rungen der Zukunft stärken und attraktiver machen. Auf diesem Weg gibt es keine Denk-

verbote. Wir werden die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Öffentlichen Dienst 

weiter stärken. Der Öffentliche Dienst kann als moderner Arbeitgeber mit flexiblen Ar-

beitszeitmodellen punkten. Wer Kinder oder pflegebedürftige Angehörige betreuen 

muss, soll vom Arbeitgeber Unterstützung erfahren. Zudem wollen wir eine Verpflich-

tung zur Kinderbetreuung in den Landesbehörden prüfen. 

SPD:  Wir werden die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten schrittweise zurück-

fahren und an die Arbeitszeit der Tarifbeschäftigten angleichen. In einem ersten Schritt 

werden wir zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf die Arbeitszeit 

von Beamtinnen und Beamten mit kleinen Kindern, mit pflegebedürftigen Familienmit-

gliedern und im Schichtdienst verringern. Außerdem wollen wir das „Hessische Modell“ 

auch in NRW einführen. Damit soll die zusätzliche gearbeitete Stunde auf ein Langzeitar-

beitskonto eingezahlt werden. 

FDP: Wir befinden uns in einem Umfeld mit zunehmendem Fachkräftemangel und 

blicken ungeachtet von Ausbildungs- und Einstellungsoffensiven in wichtigen Aufgaben-

bereichen des öffentlichen Dienstes weiterhin auf viele unbesetzte Stellen. Bei einer 

ehrlichen Bewertung der Situation ist eine Reduktion der Wochenarbeitszeit kurzfristig 

kaum vorstellbar, ohne die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes durch die mit 

einer Reduktion entsprechend einhergehende anteilige Ausdünnung der Personaldecke 

entscheidend zu schwächen. 

Grüne: Vor dem Hintergrund vor rund 17.000 unbesetzten Stellen in der öffentlichen 

Verwaltung in NRW bedarf es einer ernsthaften Attraktivitätsoffensive, die diesen Na-

men auch verdient. Die Arbeitszeitregelung ist aus Sicht der Beschäftigten zentral. Wir 

schlagen daher die Übernahme des sogenannten Hessischen Modells für NRW als ersten 

Schritt vor. Durch dieses Modell wird die Wochenarbeitszeit formal auf 40 Stunden re-

duziert, die regelmäßige Arbeitszeit wird weiterhin 41 Stunden betragen und die ange-

fallene zusätzliche Stunde einem Langzeitarbeitskonto (LAK) oder Lebensarbeitszeit-

konto gutgeschrieben. Die angesparte Zeit kann etwa für ein Sabbatjahr, eine frühere 

Pension oder ähnliche Auszeiten in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus wer-

den wir uns für eine Kürzung der wöchentlichen Arbeitszeit für Familien mit Kindern un-

ter 12 Jahren oder zu Pflegenden einsetzen. 
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Stichwort: „Besoldungsstruktur“ 

DSTG NRW: Die aktuelle Besoldungs- und Tarifstruktur spiegelt die veränderte Arbeitswelt 

nicht mehr wider. Wie stehen Sie zu einer Besoldungsstrukturreform, die auch die Anhe-

bung der bestehenden Eingangsämter und die Überarbeitung der Erfahrungsstufen (z.B. Er-

fahrungsstufe 12 für alle) aufgreift? 

 

CDU: Wir wollen im Wettbewerb um qualifizierte Nachwuchskräfte punkten und wer-

den dafür eine Verkürzung der Probezeit bei guten Abschlussnoten prüfen. Ebenso stre-

ben wir eine Erhöhung der Eingangsbesoldung für Beamtinnen und Beamte der Lauf-

bahngruppen 1.1 und 1.2 an. So wollen wir schnell berufliche und finanzielle Sicherheit 

geben, die für junge Menschen zu Beginn ihres Berufslebens besonders wichtig ist. Zu-

dem wollen wir die Möglichkeiten zur Vergabe von Amtszulagen ausbauen. Wir wollen 

das Zulagenwesen für die Anerkennung besonderer Belastungen stärken und es anpas-

sen, die Mehrdienstzeiten vor dem Verfall schützen und die Auszahlung steuerlich at-

traktiv gestalten. Für uns steht fest: Wer mehr leistet, soll hierfür entsprechend entlohnt 

werden. 

SPD: Wir wollen zusammen mit den Gewerkschaften über die Besoldungsstruktur 

sprechen. Dieses komplexe Thema, zu dem auch Zulagen gehören, können wir nur ge-

meinsam mit den Gewerkschaften angehen. 

FDP: Perspektivisch sind mögliche Änderungen der Besoldungs- und Tarifstruktur 

insbesondere im Bereich der Eingangsämter ein vorstellbares Instrument, um beispiels-

weise bei der Finanzverwaltung den Abwerbungsbemühungen u.a. aus der Wirtschaft 

noch mehr entgegenzusetzen. Es ist aber nicht das einzige Instrument. Ebenso wichtig 

ist eine schnelle Aufstiegsperspektive für die leistungsstarken Nachwuchskräfte, die 

ebenfalls ein zentrales Instrument gegen schnelle Abgänge sein kann. 

Grüne: Eine Besoldungsstrukturreform wollen wir im Rahmen einer Attraktivitätsoffen-

sive im Dialog mit den Gewerkschaften in der kommenden Legislaturperiode angehen. 

Wir setzen uns für eine faire und attraktive Besoldung in allen Besoldungsstufen ein. Un-

ter anderem fordern wir eine Reform des Zulagenwesens: Diverse Zulagen bei der Besol-

dung von Beamtinnen und Beamten wurden teilweise seit Jahrzehnten nicht mehr er-

höht. Eine Anpassung auf das Niveau des Bundes oder eine Orientierung an Bundeslän-

dern wie Bayern mit höheren Zulagen ist dringend geboten, um eine faire Entlohnung zu 

gewährleisten. 
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Stichwort: „Finanzverwaltung“ 

DSTG NRW: Bildung und innere Sicherheit standen in den letzten Jahren im Mittelpunkt 

der Landespolitik. Welchen Stellenwert messen Sie der Finanzverwaltung und ihren Beschäf-

tigten zu? Mit welchen Maßnahmen ließe sich die Attraktivität der Arbeit in der Finanzver-

waltung, auch im Interesse einer verbesserten Nachwuchsgewinnung, steigern? 

 

CDU: Die Finanzverwaltung ist das Rückgrat unseres Staatssystems. Ohne die Finanz-

verwaltung wären Investitionen und Ausbau von Infrastruktur sowie der Erhalt unseres 

Sozialsystems beispielsweise gar nicht möglich. Die Kolleginnen und Kollegen in der Fi-

nanzverwaltung leisten jeden Tag Herausragendes. Natürlich kommt die Stärkung und 

Überarbeitung des Zulagenwesens oder das Anstreben einer höheren Eingangsbesol-

dung wie unter Frage 1 dargestellt auch der Finanzverwaltung zugute. Wir werden die 

Dienstgebäude für eine gute und nachhaltige Arbeitsatmosphäre weiter sanieren und 

dabei zugleich energetisch aufwerten. Teilzeitmodelle werden keine Arbeitszeitmodelle 

zweiter Klasse sein, Teilzeitbeschäftigte bekommen gleiche Chancen auf Aufstieg und 

persönliche Entwicklung in unserer öffentlichen Verwaltung. Wir sehen im Homeoffice 

eine Chance sowohl für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst als auch für die Verwal-

tung insgesamt. Damit diese genutzt wird, braucht es jedoch klare und transparente Re-

geln für mobiles Arbeiten, bspw. beim Arbeits- und Datenschutz. Diese werden wir ge-

meinsam mit den Betroffenen zeitnah erarbeiten. 

SPD:  Ohne eine funktionierende Finanzverwaltung ist der Staat handlungsunfähig. 

Die Leistungen im Bereich der Verfolgung von Steuerbetrug sind nicht nur hoch anzuer-

kennen, sondern rentieren sich auch vielfach für die öffentlichen Haushalte. Daher ist 

eine gut ausgestattete Finanzverwaltung mit motivierten und gut ausgebildeten Mitar-

beiter*innen unabdingbar für ein funktionierendes Gemeinwesen. 

FDP: Die Beschäftigten der Finanzverwaltung NRW machen einen ausgezeichneten 

Job. Im deutschlandweiten Vergleich ist unsere Finanzverwaltung sowohl in wichtigen 

Leistungsindikatoren als auch im Bereich der Digitalisierung führend. Eine so leistungs-

starke Finanzverwaltung ist von ganz zentraler Bedeutung, weil sie an entscheidender 

Stelle die finanzielle Basis sichert und so die Handlungsfähigkeit des Landes mit Blick auf 

die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen garantiert. Die Attraktivitätssteigerung 

der Arbeit in der Finanzverwaltung ist ein fortlaufender Prozess. Neben monetären As-

pekten spielen hier auch qualitative Verbesserungen der Rahmenbedingungen eine 

wichtige Rolle. In der kommenden Legislatur gilt es, begonnene Instrumente wie den 

Einstieg in Lebensarbeitszeitkonten oder weitreichende Regelungen zur flexiblen mobi-

len Arbeit im Austausch mit den Bediensteten zu evaluiere und entsprechend weiterzu-

entwickeln. 

Grüne:  Wir wollen die Finanzverwaltung stärken und ausbauen. Dies betrachten wir als 

eine Notwendigkeit im wirksamen Kampf gegen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. 
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Hierzu werden wir die Ausbildungskapazitäten erweitern und im Wettbewerb um die 

besten Köpfe die Attraktivität der Finanzverwaltung steigern. Den umfassende Reform-

bedarf wollen wir in einer Neuauflage des Lenkungskreises „Finanzverwaltung der Zu-

kunft“ zwischen Politik, Wissenschaft und Finanzverwaltung ermitteln und anschließend 

gezielt umsetzen. Eine Reform der Ausbildungsgänge muss aus unserer Sicht dezentrale 

Lernorte und digitale Studienelemente beinhalten, um die Ausbildung ansprechender 

für eine größere Anzahl potenzieller Bewerberinnen und Bewerber zu machen.  

 
 

Bitte gehen Sie wählen, eine hohe Wahlbeteiligung unterstützt die demokrati-
sche Legitimation des Landtages und der neuen Landesregierung. 

Briefwahl geht natürlich auch, wird jetzt aber langsam knapp. 

Selbstverständlich können Sie auch bereits jetzt persönlich zum Wahlamt in ihrer Kommune 
gehen, und dort vor Ort wählen. Personalausweis nicht vergessen. 

 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
Manfred Lehmann 
Vorsitzender 

 

 

 

 


