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Zukunftsfähigkeit des öffentlichen Dienstes durch angemessene finanzielle 

und personelle Ausstattung sichern 

Wie bereits in unserer Stellungnahme zum Landeshaushalt 2012 ausgeführt, be-

darf es dringend der Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel, um die Zu-

kunftsfähigkeit des öffentlichen Dienstes zu sichern. Dies ist auch im jetzt vorge-

legten Haushaltsentwurf der Landesregierung für das Jahr 2013 nicht hinrei-

chend geschehen. 

Der stete Stellenabbau der letzten Jahre bei ständigem Aufgabenausbau hat zu 

einer extremen Arbeitsverdichtung in den meisten Teilen des öffentlichen Diens-

tes geführt. Hohe Krankenstände sind die Folge. Nach der Repräsentativerhe-

bung des DGB Index gute Arbeit, in der die Qualität der Arbeit im öffentlichen 

Dienst bundesweit erhoben wurde, geht nur jeder zweite Beschäftigte davon aus, 

seine Tätigkeit unter den derzeitigen Arbeitsbedingungen bis zum Ruhestand 

ausüben zu können. Jeder Dritte gab an, er leide unter Zeitdruck und Arbeitshet-

ze. 

Mit der unzureichenden Personalpolitik der letzten Jahrzehnte geht eine besorg-

niserregende Altersstruktur der Beschäftigten einher. In den nächsten 15 Jahren 

werden allein altersbedingt 144.799 erfahrene Beschäftigte auf Landesebene 

und 96.625 auf kommunaler Ebene aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden. 

Es türmen sich die Überstunden. Allein im Justizvollzug sind es über 600.000. 

Bei der Polizei sind es jährlich 2 Millionen. 

Prekäre Beschäftigungsverhältnisse nehmen im öffentlichen Dienst des Landes 

NRW zu. Da das Personalkostenbudget Neueinstellungen nicht hergibt, werden 

in einigen Bereichen des öffentlichen Dienstes Leiharbeiter eingesetzt. Im Bau- 

und Liegenschaftsbetrieb NRW sind es z.B. allein deutlich über 100 Leiharbei-

ter/innen, die in der Spitze seit 10 Jahren ununterbrochen dort beschäftigt sind. 

Auch beim Materialprüfungsamt in Dortmund gibt es ähnliche Entwicklungen 

mangels vorhandener Einstellungsmöglichkeiten. Fast jeder 6. Arbeitnehmer 

beim Land und in den Gemeinden ist mittlerweile befristet beschäftigt, besonders 

negativ fallen die Hochschulen in NRW auf. Alle sachgrundlosen Befristungen 

sind künftig beim Land auszuschließen, die Leiharbeitsverhältnisse müssen un-

verzüglich in tarifliche reguläre Beschäftigungsverhältnisse überführt werden. 
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Positiv ist wie in den Vorjahren anzumerken, dass in den meisten Ressorts auf 

die Vorgabe einer pauschalen Stelleneinsparung verzichtet worden ist. Wenn 

auch an deren Stelle häufig eine globale Minderausgabe tritt, die jedoch den 

Spardruck nicht ausschließlich auf das Personal entfaltet. 

Personalausgabenbudget erhöhen und Aufgaben sorgfältig analysieren 

Das allein reicht jedoch nicht. Aus den o.g. Gründen bedarf es dringend einer Er-

höhung des Personalausgabenbudgets. Nur so können die bereits bestehenden 

Lücken im Personalbestand geschlossen werden, die schon jetzt die Funktions-

fähigkeit der öffentlichen Verwaltung gefährden. 

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Zustände in weiten Teilen des öffentlichen 

Dienstes sieht der DGB auch keine Möglichkeit, den Personalhaushalt des Lan-

des einfach mindestens in dem Maß zurückzuführen, in dem die Bevölkerung zu-

rückgehen soll. 

Wir halten die in diesem Zusammenhang von einem externen Wirtschaftsprü-

fungsunternehmen im Auftrag des Effizienzteams zum Thema Demografierendi-

ten gemachten Feststellungen für fragwürdig. 

Grundsätzlich verschließen sich auch die Gewerkschaften und der DGB NRW ei-

ner ehrlichen Aufgabenkritik nicht, denn wenn zukünftig an Personal gespart wer-

den sollte, dann geht das auch aus unserer Sicht nur nach einer sorgfältigen Auf-

gabenanalyse. Regierung und Gesetzgeber müssen entscheiden, welche Aufga-

ben sie dem Bürger noch gewähren wollen, welche Aufgaben sie für unverzicht-

bar halten zur Aufrechterhaltung eines Staates, in dem weiterhin friedliches Zu-

sammenleben möglich ist und der Sorge dafür trägt, dass Chancen unabhängig 

von Herkunft oder Einkommen eröffnet werden. Danach kann erst in einem zwei-

ten Schritt der Blick auf die Personalplanung fallen. Voraussetzung ist aber auch 

eine sorgfältige Analyse der Ist - Situation. Die aktuelle Situation lassen die Zah-

len des beauftragten Wirtschaftsprüfungsunternehmens jedoch nahezu völlig au-

ßer Acht. Es fehlt z.B. in Teilen eine Analyse, inwiefern derzeit die Aufgaben 

überhaupt ausreichend erfüllt werden. Oder inwiefern die Arbeitsbedingungen der 

Beschäftigten überhaupt noch akzeptabel sind (Zahlen der Frühpensionierung, -

verrentung; Krankheitsstatistiken etc.). Auch fehlt eine Einbeziehung der ungüns-

tigen Altersstruktur der Beschäftigten und damit zu erwartende steigende Krank-

heitsausfälle.  
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Wir fordern daher zumindest eine sorgfältige qualitative Analyse der Daten, bevor 

es zu Schnellschüssen kommt. In jedem Fall ist zukünftig dringend mehr Trans-

parenz in Bezug auf die „Ermittlungen“ des Effizienztteams und seiner Unterstüt-

zer zu schaffen. Die Gewerkschaften müssen an Auftragsstellung und Auswer-

tung der Erkenntnisse beteiligt werden. Auch im Hinblick auf die Arbeit des Effi-

zienzteams sollte somit eine Politik des Dialogs praktiziert werden. 

Wenn das Beratungsunternehmen PriceWaterhouseCoopers, das vom Finanz-

ministerium beauftragt wurde, um ausgewählte Aufgabenbereiche auf mögliche 

Finanzminderbedarfe zu untersuchen, davon ausgeht, dass sich im Zeitraum bis 

2020 Demografiegewinne von annähernd 1,4 Mrd. Euro ergeben, so zeugt das 

nicht von Kompetenz der Berater. Eine Politik, die diesen Ratschlägen folgen 

würde, wäre schädlich für NRW. Wenn das Unternehmen zudem behauptet, dass 

der Schulbereich den Verwaltungszweig mit den größten prognostizierten Demo-

grafiegewinnen darstellt und rd. 1,25 Mrd. Euro der 1,4 Mrd. Euro auf den Schul-

bereich entfallen (können), so ist das realitätsfern. 

2010 hatte NRW im Bereich öffentliche Sicherheit den geringsten Personalein-

satz im Vergleich aller Bundesländer. Insgesamt wies NRW bei der Personalaus-

stattung im Landesdienst die niedrigste Relation von Beschäftigten zu Bürgern 

auf. In vielen Bereichen ist das Schulsystem in NRW unterfinanziert. Die sog. 

Kienbaumlücke beträgt im Schuljahr 2012/13 nach Angaben des MSW mehr als 

4000 Stellen, zentrale Reformvorhaben wie der Schulkonsens oder die Inklusion 

erfordern zusätzliche Stellen in großem Umfang. Der Personalmangel zeigt sich 

außerdem z.B. in fehlenden Kontrollen in der Arbeitsschutzverwaltung mit gravie-

renden Folgen für den Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder in 

Steuereinnahmeausfällen durch nur noch kursorisch mögliche Kontrolle in man-

chen Teilen der Finanzverwaltung. 

Das Land NRW hat zudem in den letzten Jahren zahlreiche neue Aufgaben über-

nommen, die zusätzliches Personal erfordern: der Ausbau der U3-Betreuung und 

der Kitas, die Ganztagsschulen und der Ausbau der Hochschulen seien als Bei-

spiele genannt. Besonders vermissen wir auch in diesem Jahr genügend neu ge-

schaffenen Stellen, die die Einhaltung des neuen Tariftreue- und Vergabegeset-

zes überprüfen. Für die ordnungsgemäße Implementierung waren ursprünglich 

12 Stellen vorgesehen. Bisher wurden im Rahmen des letzten Haushaltes nur 2 

verwirklicht. 
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Der DGB fordert daher in den besonders durch Stellenknappheit und Aufgaben-

zuwachs betroffenen Bereichen Schule, Kita, Hochschule, Finanzverwaltung, 

Justizvollzug und Polizei mehr Geld für mehr Personal bereitzustellen. Für kon-

kretere Forderungen verweisen wir auf die Stellungnahmen unserer Mitgliedsge-

werkschaften.  

Gute Arbeit durch Dienstrechtsreform aus einem Guss verwirklichen 

Wie man am Beispiel der Arbeitsschutzverwaltung sieht, reicht es aber dann 

nicht, Stellen in den Haushaltsplan zu schreiben, wenn diese mangels ausrei-

chender Entlohnung unbesetzt bleiben. Insofern fordern wir, dass die Landesre-

gierung nun eine Dienstrechtsreform in Angriff nimmt, die auch die Lösung dieses 

Problems ernsthaft anstrebt. 

Die ersten Schritte im Rahmen des sog. „Reparaturgesetzes“ lassen allerdings 

nur sehr begrenzt auf eine Verbesserung der Lage hoffen. In der Hauptsache soll 

mit dem ersten Gesetz offensichtlich die Konsolidierung des Landeshaushaltes 

vorangetrieben werden, indem Versorgungsabschläge erhöht werden und die 

Anerkennung der Hochschulausbildungszeiten als ruhegehaltsfähige Zeiten dras-

tisch verkürzt werden. Auch die Umstellung des Besoldungssystems wird in der 

Masse aus unserer Sicht zu Einsparungen führen, da in bestimmten von uns er-

rechneten Bereichen der durchschnittliche Berufseinsteiger nach dem neuen Be-

soldungssystem mit mindestens einer niedrigeren Besoldungsstufe eingestuft 

werden wird.  

Auch kritisieren wir den Umstand, dass zukünftig Beamtinnen und Beamte die 

Kinder- oder Angehörigenpflege über einen längeren Zeitraum als 3 Jahre über-

nehmen, gegenüber dem aktuellen Rechtszustand benachteiligt sein werden, 

weil nunmehr über die 3 Jahre hinaus keinerlei Zeiten mehr Anerkennung finden. 

Dies kann beim monatlichen Einkommen mehrere hundert Euro ausmachen und 

sich auf die Pension ebenfalls mindernd auswirken.  

Gleiches gilt für den Umstand, dass sich mit dem neuen Besoldungssystem und 

der Verschlechterung der Anerkennung förderlicher Zeiten Bewerber von außer-

halb oder mit Erfahrungen aus Betrieben wohl kaum mehr für ein Beamten-

verhältnis entscheiden werden. Doch gerade diese braucht man etwa in Berufs-

schulen oder anderen Bereichen dringend.  
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Auch wenn immer wieder angekündigt wird, es handle sich beim nun in den 

Landtag eingebrachten Dienstrechtsanpassungsgesetz nur um ein Gesetz, dass 

Reparaturen vornehme, trifft das nach unserer Auffassung nicht zu. Das Gesetz 

geht in Teilen über das derzeit Unabweisbare hinaus. Es ist zudem geeignet die 

auch von der Regierung selbst formulierten Ziele, wie  

� starker öffentlicher Dienst  

� motivierte und qualifizierte Beschäftigte  

� gleiche Karrierechancen für Frauen  

� bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf  

� Erhalt der Leistungsfähigkeit  

� Attraktivität und Sicherung der Interessen der Beschäftigten  

� Sicherung von gut ausgebildetem Nachwuchs  

� Ausgeprägte Beteiligung der Betroffenen  

zu konterkarieren. 

Wir fordern daher die Fraktionen auf, das Reparaturgesetz noch einmal auf die 

Dringlichkeit seiner Bestandteile hin zu überprüfen und jedenfalls die von uns an-

gemahnten Korrekturen vorzunehme - besser noch, bestimmte Bereiche erst in 

einer nachfolgenden Reform aus einem Guss noch einmal ganzheitlich auf ihre 

Tauglichkeit hin zu überprüfen. Für nähere Ausführungen verweisen wir auf un-

sere Stellungnahme zum Regierungsentwurf des Dienstrechtsanpassungsgeset-

zes, die wir in der Anlage beigefügt haben. 

Altersteilzeit zu fairen Konditionen verlängern 

Die Verlängerung der befristeten Altersteilzeitregelung im Landesbeamtengesetz 

bis zum 31.12.2015 wird seitens des DGB grundsätzlich begrüßt. Sie ist umge-

hend notwendig, da die alte Regelung zum Ende des Jahres 2012 ausgelaufen 

ist. Damit kann im Moment Altersteilzeit weder in der Landesverwaltung noch 

z.B. in Kommunen, die derzeit ebenfalls davon Gebrauch machen, gewährt wer-

den.  

Die geplanten massiven Verschlechterungen bei den Konditionen lehnen wir je-

doch ab. Wie die Landesregierung im Vorblatt zu ihrem Gesetzentwurf fast zy-

nisch treffend ausführt, erscheint es „ Auf Grund der im Vergleich zur bisherigen 

Regelung verschlechterten Konditionen (…) allerdings wahrscheinlich, dass die 

Inanspruchnahme von Altersteilzeit in Zukunft zurückgehen wird, (…)“. Der DGB 
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fordert daher die Verlängerung der Altersteilzeitregelung unter den bisherigen „al-

ten“ Bedingungen. 

Derzeit ist seitens der Landesregierung außerdem geplant, die Möglichkeit der 

Altersteilzeit für die Landesverwaltung auf den Bereich der Schulverwaltung zu 

beschränken. Sinnvollerweise sollte jedoch auch für weitere geeignete Bereiche 

der Landesverwaltung die Möglichkeit zur Altersteilzeit eröffnet werden.  

Aufstiegschancen durch Beförderungsstellen verbessern 

In vielen Teilen der Verwaltung muss die Beförderungssituation deutlich verbes-

sert werden. Es wird auf Dauer nicht möglich sein, Beschäftigte für den öffentli-

chen Dienst zu gewinnen und zu halten, wenn sich allein schon deswegen kei-

nerlei Entwicklungsmöglichkeiten bieten, weil es mangels entsprechender Plan-

stellen an Beförderungsmöglichkeiten fehlt. Z.B. warten in der Finanzverwaltung 

oder bei der Polizei anerkannte Leistungsträger 10 Jahre oder länger auf eine 

Beförderung. Wegen der genauen Bedarfe verweisen wir erneut auf die Stellung-

nahmen der Gewerkschaften. 

Sonderzahlung erhöhen und Wochenarbeitszeit vereinheitlichen 

Die Beamtinnen und Beamten in NRW erwarten unter einer rot-grünen Regierung 

nun endlich die Rückgängigmachung der von einer eben solchen 2003 vorge-

nommenen Verschlechterungen bei Wochenarbeitszeit und Weihnachtsgeld. 

Der DGB hat bereits mehrfach gefordert, die im Rahmen des „Düsseldorfer Sig-

nals“ ausdrücklich befristet vorgesehenen Sonderopfer der Beamtinnen und Be-

amten rückgängig zu machen. Begründet wurden die Maßnahmen damals mit 

wegbrechenden Steuereinnahmen. Vor dem Hintergrund der mittlerweile deutli-

chen Steuermehreinnahmen ist der sachliche Grund für die Verschlechterungen 

nicht mehr gegeben, die Fraktionen müssen nun handeln. Der Bund hat es beim 

Weihnachtsgeld vorgemacht, das Land Bayern bei der Arbeitszeit. 

Auch vor dem Hintergrund einer Gleichbehandlung der Statusgruppen ist Han-

deln dringend notwendig. Es ist nicht einzusehen, warum Beschäftigte in einer 

Dienststelle, die die gleichen Aufgaben wahrnehmen, nur wegen ihres Status un-

terschiedlich lange arbeiten müssen. 
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Wegstreckenentschädigung anheben 

Beschäftigte des Landes und der Kommunen erhalten für die Bereitstellung des 

privaten PKW für dienstliche Zwecke eine Entschädigung von 30 Cent pro gefah-

renen Kilometer. Diese Wegstreckenentschädigung ist seit 2002 unverändert. 

Der DGB hat bereits mehrfach auf die gestiegenen Unterhaltungs- und Fahrtkos-

ten für PKW hingewiesen und eine deutliche Anhebung der Pauschale gefordert. 

Andere Bundesländer sind diesen Weg bereits gegangen (z.B. Bayern, Baden-

Württemberg, Rheinland-Pfalz). 

Nachhaltige Sicherung der Pensionen fortführen 

Wie schon in unsere letzten Stellungnahme erwähnt, begrüßt der DGB NRW 

ausdrücklich, dass das Land NRW zum 1.1.2006 einen Versorgungsfond für neu 

eingestellte Beamtinnen und Beamte eingerichtet hat. Dies ist ein richtiger Schritt 

in Richtung nachhaltiger Finanzierung der Beamtenversorgung und Transparenz 

der Versorgungskosten. Durch Bildung von Rücklagen kann der regelmäßig statt-

findenden öffentlichen Diskussion der „Pensionslasten“ Einhalt geboten werden.  

Richtig ist, dass die Pensionsspitzen der einstellungsstarken Jahrgänge dem-

nächst durch die Haushalte gedeckt werden müssen. Richtig ist aber auch, dass 

alle von dem starken Ausbau der öffentlichen Infrastruktur in der Vergangenheit 

profitiert haben. Die Arbeitsleistungen der Beamtinnen und Beamten haben maß-

geblich zum heutigen Wohlstand beigetragen. Hinter den Versorgungskosten ver-

bergen sich Verbesserungen öffentlicher Dienstleistungen. Es ist daher unredlich, 

pensionierte Beamtinnen und Beamte lediglich als Kostenfaktor zu sehen. 

Das Problem ist nicht das System der Beamtenversorgung, sondern dass in der 

Vergangenheit keine Vorsorge durch den Arbeitgeber getroffen wurde. Hätte man 

schon ab den 50er Jahren die damals extra vorgenommenen Kürzungsbeiträge 

von 7 % der Beamteneinkünfte sowie den entsprechende Arbeitgeberanteil zu-

rückgelegt und gewinnbringend angelegt, bestünden die heutigen Sorgen nicht. 

Umso weniger nachvollziehbar ist, dass die Landesregierung hier nun die Fehler 

der Vergangenheit wiederholt, indem sie an den Rücklagen massiv spart. Auch 

dieses Jahr beabsichtigt sie erneut, wie in den Jahren 2010-2012 ebenfalls, nicht 

dem Ergebnis des mathematischen Gutachtens aus 2009 zu folgen, das eine 

Aufstockung der damaligen Zuführung in 2009 von 530€ auf 588 € vorsah. Dies 
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bedeutet, dass derzeit unter Berücksichtigung der linearen Besoldungserhöhun-

gen seit 2009 anstelle des Zuführungsbeitrages von im Moment 554,90 € ein Bei-

trag von 612,90€ pro Beamtin/Beamter zugeführt werden müsste. Bezieht man 

die eigenen Angaben der Landesregierung mit ein, nämlich dass in 2012 damit 

28 Mio. € zu wenig zugeführt worden sind und für die Jahre 2009 und 2010 eine 

Unterdeckung von 94 Mio. bestand ergibt sich aktuell eine Unterdeckung von ca. 

180 Mio. €. Der DGB NRW fordert den Landtag nachdrücklich dazu auf hier Kor-

rekturen vorzunehmen. 

Rückstellung für angemessene Tarif- und Besoldungsanpassung vorneh-

men 

Die für eine zukünftige Tarif- und Besoldungsrunde in 2013 zurückgestellten Mit-

tel reichen nicht aus. In der kommenden Tarifrunde der Länder haben die Ge-

werkschaften u.a. 6,5 % lineare Gehaltserhöhung gefordert. Diese Forderung er-

hebt der DGB NRW der Höhe nach auch für die sich anschließende Besoldungs-

anpassung bei den Beamtinnen und Beamten in NRW. Die Gehaltsschere zwi-

schen öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft muss weiter geschlossen werden. 

Will man auch in Zukunft noch gut ausgebildetes und motiviertes Personal für die 

notwendigen öffentlichen Aufgaben halten und gewinnen, muss es in der kom-

menden Tarif- und Besoldungsrunde zu einer angemessenen Erhöhung der Ent-

gelte kommen.  

Denn der Lohnabstand der öffentlich Bediensteten zu Beschäftigten in der Pri-

vatwirtschaft lag laut IT NRW im Jahr 2010 bei rund 9 % insgesamt. Die Arbeits-

zeiten waren hingegen mit 40,1 Wochenstunden deutlich höher als in der freien 

Wirtschaft. Herausgehobene Fachkräfte und Beschäftigte in leitender Stellung 

verdienen im Vergleich zur Privatwirtschaft sogar 20 bis 27 % weniger. 

Im Besoldungsranking lag NRW unter Berücksichtigung der Wochenarbeitszeit 

z.B. auf dem 6. letzten Platz bei der Besoldung in A 13, dem 5. letzten Platz bei A 

10 und dem vorletzten Platz bei der Besoldungsgruppe A 9. So wird es in Zukunft 

schwierig im Wettbewerb um das Personal zu punkten. 


