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Tarif- und Besoldungsrunden sind nicht die 

Fleischtheke, wo es heißt:  

„Darf es noch ein bisschen mehr sein?“ 

 
ver.di  hat mit den Vorbereitungen für die Tarifrunde 2017 mit der 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder begonnen. In ihrer Sitzung am 20./21. 
Oktober 2016 hat die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst 
beschlossen, die Entgelttabellen des TV-L zum 31. Dezember 2016 zu 
kündigen. Wir haben mit  Helga Sichtermann, Vorstandsmitglied für die 
Tarifbeschäftigten im Hauptpersonalrat Justiz – allgemein – sowie mit 
Rainer Saßmannshausen, Mitglied für die Beamtinnen und Beamte im 
Hauptpersonalrat Justiz – allgemein – und Sprecher der ver.di-
Landesfachgruppe Justiz in NRW, darüber gesprochen, was die 
anstehende Tarif- und Besoldungsrunde für die Beschäftigten in der Justiz 
bedeutet. 
 
Helga, wie geht es nach dem Beschluss der Bundestarifkommission 
weiter?  
 
Helga Sichtermann: Am 14. Dezember will die Bundestarifkommission 
beschließen, mit welchen Forderungen ver.di nächstes Jahr in die 
Verhandlungen für eine neue Entgelttabelle gehen wird. Bis dahin werden wir 
ver.di-Mitglieder eine Position finden und unsere Forderungen sowie deren 
Durchsetzungsmöglichkeiten diskutieren. Klar ist, dass man für höhere 
Einkommen aktiv werden muss und gemeinsam zu Forderungen kommt, die wir 

dann auch erkämpfen müssen. Höhere Gehälter kommen schließlich nicht von 
selbst. 
 
Rainer, worum wird es bei den Forderungen gehen? 
 
Rainer Saßmannshausen: Welche Forderungen ver.di konkret aufstellen wird, 
legen die Beschäftigten fest – also unsere Mitglieder in den einzelnen 
Dienststellen, die auf örtlichen und regionalen Konferenzen zusammenkommen 
werden. Die Richtung ist dabei klar. Gute öffentliche Dienstleistungen – auch 
was wir in der Justiz täglich leisten – gibt es nicht zum Nulltarif. Und da gibt es 
im Verhältnis zur Tarifentwicklung der Privatwirtschaft einen erheblichen 
Nachholbedarf. Seit 2000 sind die Tarifentgelte in der Gesamtwirtschaft um 44,8 
Prozent gestiegen. In einzelnen Branchen betrug die Steigerung sogar bis zu 
51,9 Prozent. Dagegen stiegen die Tarifentgelte im öffentlichen Dienst nur um 
40,6 Prozent.  
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Das heißt, dass die Einkommensentwicklung der letzten 15 Jahre im 
öffentlichen Dienst deutlich langsamer verlaufen ist, als in vielen anderen 
Branchen. Reicht es denn aus, lediglich die Tabellenentgelte zu erhöhen, 
oder muss nicht auch die Tarifstruktur verbessert werden? 
 
Helga: Genau. Wir werden darüber diskutieren müssen, ob wir nicht die 
strukturellen Verbesserungen im Tarifrecht des Bundes und der Kommunen 
übernehmen. Dazu gehört zum einen, dass die Entgeltordnung überarbeitet 
werden muss, und zum anderen wird es um die stufengleiche Höhergruppierung 
sowie die Einführung der Stufe 6 ab der Entgeltgruppe 9 gehen.  
 
In den vergangenen Jahren war die Politik in den Ländern von der 
Schuldenbremse geprägt. Haben denn die Länder das Geld, um auf 
Forderungen nach Erhöhungen der Gehälter einzugehen? 
 
Rainer: Wenn wir eine Erhöhung der Vergütung im öffentlichen Dienst fordern, 
wird immer erklärt, es sei dafür kein Geld da. Aber Einnahmeausfälle in 
Milliardenhöhe werden von den politischen Entscheidungsträgern 
unwidersprochen hingenommen. Schließlich haben deren politische 
Entscheidungen dazu geführt, dass es von 2004 bis 2014 insgesamt 
Steuerausfälle bei Bund, Ländern und Kommunen in Höhe von 386,3 Milliarden 
Euro gab. Geld ist genug da!  
 
Nach der Steuerschätzung 2016 stehen für 2017 etwa 2,7 Milliarden und für 
2018 ungefähr 4,4 Milliarden Euro mehr zur Verfügung. Darüber hinaus  wird 
über den gesamten Prognosezeitraum – von 2016 bis 2020 – mit einem 
jährlichen durchschnittlichen Steuerzuwachs von 3,7 Prozent für die Länder 
gerechnet.  
 

Helga: Wir, die Beschäftigten sind es doch, die im öffentlichen Dienst dafür 
sorgen, dass die tagtägliche Daseinsvorsorge des Staates funktioniert. In der 
Justiz sind es doch wir Beschäftigten, die als unabhängige dritte Gewalt im 
Staat für Rechtssicherheit und Stabilität sorgen. Da ist es nur richtig, dass wir 
einen gerechten Anteil am wirtschaftlichen Wachstum fordern. Aber auch richtig 
ist, dass uns der Arbeitgeber sicherlich nicht ein höheres Einkommen schenken 
wird. Wir haben zwar die besseren Argumente, aber wenn es hart auf hart 
kommt, zählt unsere Stärke - und damit unsere Durchsetzungskraft. Nur wenn 
ver.di stark ist, kann ein gerechtes Einkommen durchgesetzt werden. 
 
In der Justiz arbeiten mehr Beamtinnen und Beamte als Tarifbeschäftigte. 
Deren Besoldung richtet sich nach den Landesgesetzen. Warum sollten 
die sich aktiv für eine Tariferhöhung bei den Tarifverhandlungen 
einsetzen?  
 



 

V.i.S.d.P.: Michael Kötzing, ver.di Landesfachbereich Bund + Länder NRW, Karlstraße 123-127, 40210 Düsseldorf, www.nrw6.verdi.de 

Information 
JJUUSSTTIIZZ NNRRWW 

www.justiz-nrw.verdi.de  

www.facebook.com/verdi.justiz.nrw/  

www.twitter.com/verdi_fb6_nrw 

Rainer: Wir haben hier in NRW eine Besonderheit für die kommende 
Tarifrunde. Bereits bei der Runde vor zwei Jahren hat der Arbeitgeber erklärt, 
das Tarifergebnis inhaltsgleich mit dreimonatiger Verzögerung auf die Beamten 
zu übertragen. Das heißt aber auch, dass die Verhandlungsführer des 
Arbeitgebers diese Kosten bereits schon mit in ein mögliches 
Verhandlungsergebnis hinein rechnen werden. Ein höheres Gehalt wird uns also 
nicht einfach geschenkt werden. Schließlich sind Tarif- und Besoldungsrunden 
nicht die Fleischtheke, wo es heißt: „Darf es noch ein bisschen mehr sein?“  
Also wird es gerade auch auf die Teilnahme der Beamtinnen und Beamten an 
den Aktionen zur Tarif- und Besoldungsrunde ankommen. Wir müssen den 
Arbeitgebern gemeinsam deutlich machen, dass wir es wert sind.  
Sie wollen von uns gute Arbeit? Wir wollen gute Bezahlung!  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Edgar Schrutek 

 

 

 


