
 

 

DSTG begrüßt Ende der Beförderungssperre 
 
Die DSTG NRW begrüßt die Aufhebung der Wiederbesetzungs-/Beförderungssperre und die 
Beförderungen für die Beamtinnen und Beamten in der Landesfinanzverwaltung. Die in den 
letzten 10 Jahren erfolgten Einsparungen gingen zu Lasten ausgerechnet der Beschäftigten, 
die im Rahmen einer Leistungsbeurteilung ihre Qualifikation und Beförderungseignung nach-
gewiesen hatten. Durch die um 18 Monate verzögerte Beförderung wurde den Kolleginnen 
und Kollegen eine motivations- und leistungsfeindliche Extrabelastung zugemutet. Mit der 
Aufhebung der Wiederbesetzungssperre stellt der Finanzminister wieder reguläre Bedingun-
gen her. 
 
In den kommenden Jahren stehen in den Finanzämtern neben den inhaltlichen auch große 
personelle Veränderungen an. Allein in 2016 werden landesweit 977 neue Auszubildende 
eingestellt, ab 2017 voraussichtlich 1227 pro Jahr. 
Im Wettbewerb um die besten Bewerber muss für junge Menschen klar sein, zu welchen Be-
dingungen sie sich für ein Berufsleben als Finanzbeamte entscheiden. Und nach der Ausbil-
dung muss der Beruf wirtschaftlich interessant bleiben. Dazu gehört eine leistungsgerechte 
Beförderungssituation. Denn die ausgebildeten jungen Beamtinnen und Beamten haben 
auch außerhalb der Finanzverwaltung sehr gute Berufschancen. 
 
Diese und weitere Überlegungen haben die Fraktionen von SPD, CDU, GRÜNEN und der FDP 
im Rahmen einer gemeinsamen Entschließung vom 29.06.2016 (Landtagsdrucksache 
16/12334) klar formuliert. Titel: „Gut aufgestellt in die Zukunft – Für eine moderne und ef-
fektive Finanzverwaltung“. Wörtlich heißt es da: „Engagement fußt auf Vertrauen und benö-
tigt Anerkennung.“ Und: „Es muss angestrebt werden, langwierige Beförderungsstaus zu ver-
meiden“. Mit der Aufhebung der Wiederbesetzungssperre schafft der Finanzminister die Vo-
raussetzungen für diesen Prozess. 
 
Der Landesvorsitzende der DSTG, Manfred Lehmann, zeigte sich irritiert über die Meinungs-
äußerungen von Ralf Witzel, FDP. „Mit der Maßnahme schafft der Finanzminister Vertrauen 
für den erforderlichen Innovationsprozess. Auch die FDP hat dankenswerterweise für die 
Entschließung und damit für eine dynamische Weiterentwicklung der Finanzverwaltung ge-
stimmt. Weder handelt es sich um eine Beruhigungspille noch um ein Wahlgeschenk! Und 
die Aufhebung der Wiederbesetzungssperre war am 29.06.2016 auch schon bekannt!“ 
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