
Bericht über den aktuellen Stand der Tarif- und Besoldungsrunde 2019 
sowie ein Rückblick auf den Warnstreik am 12. Februar 2019  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 12. Februar 2019 wurden wir  von ver.di aufgerufen, mit einem Warnstreik unseren berechtigten 
Forderungen in der Tarifauseinandersetzung  Nachdruck zu verleihen. Diesem Aufruf sind sehr viele 
von Euch gefolgt. Dafür möchte sich die ver.di-Betriebsgruppe bei  IT.NRW  bei allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern bedanken.

Mit dieser Tarifrunde werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Die Arbeitgeber müssen beweisen, 
dass der öffentliche Dienst der Länder ein attraktiver Arbeitgeber ist. Erkennbar ist das aber zurzeit 
nicht. Auch in der zweiten Verhandlungsrunde kam kein Angebot von ihrer Seite.

Der demografische Wandel, der Fachkräftemangel, die steigenden Aufgaben und die steigenden 
Lebenshaltungskosten machen es aber zwingend notwendig, die Attraktivität des öffentlichen 
Dienstes der Länder

– durch unbefristete Übernahme nach der Ausbildung (damit die notwendige Sicherheit),

– durch eine angemessene Erhöhung der Entgelte (6 %, mind. 200,-€; 100,-€ für Azubis),

– durch eine moderne zukunftsorientierte Entgeltordnung, die nicht unter dem Niveau von Bund 
und Kommunen bleibt,

zu steigern.

Ohne die Annahme dieser hier beispielhaft genannten Forderungen wird der öffentliche Dienst der 
Länder weiter Personal  verlieren und kaum neues Personal gewinnen können. Mit ihrem Verhalten  
setzen die Arbeitgeber fahrlässig die Handlungsfähigkeit der Verwaltung und damit des Staates aufs 
Spiel.

Das lassen wir uns nicht gefallen!  Wir stehen bereit, dies durch weitere Aktionen  in steigender Zahl 
zu untermauern. – WIR SIND ES WERT! –

Die ver.di-Vertrauensleute bei IT.NRW 





Redebeitrag Klaus Rittinger (Sprecher der ver.di-Vertrauensleute 
bei IT.NRW) auf der Kundgebung am Johannes-Rau-Platz

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

bei den diesjährigen Tarifverhandlungen des TV-L soll auch eine neue moderne Entgeltordnung 
mit verabschiedet werden. Die Arbeitgeber haben bereits im Vorfeld mitgeteilt, dass diese nur 
kostenneutral umgesetzt werden kann. Aber es ist noch schlimmer. Sie haben zwar erkannt, 
dass in wenigen Bereichen etwas passieren muss, haben aber drei „Bomben“ gelegt, die dieses 
„Entgegenkommen“ komplett aushebeln. Zur Historie: In den letzten Jahren hat ver.di zuerst beim 
Bund, dann bei den Kommunen eine neue Entgeltordnung verhandelt, an denen ich teilgenommen 
habe und die zumindest einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Zurzeit verhandeln 
wir mit den Arbeitgebern der Länder um hier gleichzuziehen. Die Arbeitgeber wollen unseren 
Forderungen nicht nachkommen, sie wollen:

Die Beibehaltung der „kleinen EG 9“ . Bund und Kommunen haben sie gleichgesetzt mit der „großen“ 
EG 9. Dies bedeutet für die Betroffenen, dass sie im Vergleich 350,-€ im Monat weniger brutto 
haben als die Beschäftigten bei Bund und Kommunen.

Kein stufengleicher Aufstieg. Auch hier hat ver.di mit Bund und Kommunen vereinbart, dass man 
bei einem Aufstieg nicht eventuell  seine Erfahrungsstufe verliert. Die Arbeitgeber derLänder wollen 
das beibehalten. Das sind je nach Entgeltgruppe schnell 250,- € und mehr weniger als bei Bund und 
Kommunen.

Die dritte „Bombe“ ist aber die Größte und legt die Axt an den Tarifvertrag. Unsere Arbeit wird 
in sogenannte Arbeitsvorgänge aufgeteilt, die wiederum Entgeltgruppen zugewiesen werden. Die 
Arbeitsvorgänge, die 50% unserer Tätigkeit ausmachen, sind entscheidend für unser Gehalt. Bei 
einem Arbeitsvorgang gibt es immer höherwertige Tätigkeiten und einfachere. Entscheidend ist dann 
insgesamt die Schwierigkeit. Ich möchte Euch das an einem Beispiel verdeutlichen. Ein Kollege 
beim Eichamt, der Tankstellen zu prüfen hat, muss zu den einzelnen Tankstellen hinfahren und 
dann die Zapfsäulen prüfen. Dies wird bis jetzt als ein Arbeitsvorgang und, weil die Prüfung komplex 



ist, auch höher  gewertet. Die Arbeitgeber wollen das aber aufsplitten und in mehrere Vorgänge 
überführen. Die Fahrt von der einen zu anderen Tankstelle ist aber keine höherwertige Tätigkeit. Da 
die Fahrzeit zwischen den Tankstellen jedoch einen erheblichen Teil seiner Arbeit ausmacht, wird 
er es schwer haben, die 50 % der höherwertigen Tätigkeit nachzuweisen und muss damit rechnen, 
herabgruppiert zu werden.

Ich denke, durch diese Beispiele wird klar, dass die Beschäftigten der Länder erheblich schlechter 
gestellt werden sollen.

Welches Argument gibt es, dass wir weniger wert sind als die Beschäftigten beim Bund und den 
Kommunen? Ich hab bis jetzt keins gehört und es gibt auch keins.

Darum können, dürfen und werden wir keine Entgeltordnung abschließen, die unter dem Niveau 
von Bund und Kommunen bleibt. Und dafür werden wir auch weiterhin auf die Straße gehen.

Wir rufen die Arbeitgeber auf, endlich ein vernünftiges Angebot zur Entgeltordnung zu unterbreiten.

Vielen Dank liebe Kolleginnen und Kollegen!



Redebeitrag Lena Tor (ver.di-Jugend IT.NRW) auf der Kundgebung 
am Johannes-Rau-Platz

Eine weitere Forderung ist die garantierte Übernahme aller Auszubildenden nach der Berufs-
ausbildung.

Junge Leute wollen Sicherheit haben und sie wollen 
wissen, dass sie nach der Ausbildung einen festen 
Job haben. Sie wollen am besten sogar unbefristet 
übernommen werden und diese Garantie muss man auch 
haben. Ich denke, wir müssen uns alle nichts vormachen: 
der Altersdurchschnitt in der öffentlichen Verwaltung liegt 
jenseits der 50.

Das heißt: wir als junge Menschen sind die Zukunft und 
es muss uns etwas geboten werden damit es für uns 
attraktiv bleibt, im öffentlich Dienst zu arbeiten.



Klaus im Interview 

Der sogenannte Wandertag 
bei IT.NRW

Es ist 6 Uhr Morgens und langsam 
werden meine Finger kalt. „Warum 
habe ich meine Handschuhe 
vergessen“, denke ich mir. Doch 
das ist jetzt egal. Die Beschäftigten 
von IT.NRW darüber zu informieren, 
warum diese streiken gehen sollten, 
ist gerade wichtiger als kalte Finger.

Um 7 Uhr geht es ins Streiklokal, Ich 
weiß zwar nicht, was die Zwiebel 
auf meinem von der Gewerkschaft 
gestifteten Käsebrötchen macht, 
aber es schmeckt trotzdem. 
Langsam kommen mehr und mehr 

Leute, die bereit sind, für ihre 
Arbeitsrechte auf die Straße 
zu gehen, Menschen, die 
solidarisch zusammen stehen 
und kein Spielball der Politik 
sein wollen.

Für meinen Geschmack hätten 
mehr Leute kommen können, 
aber die, die da waren, waren 
motiviert und wir starteten 
unsere Streikroute.

Impressionen einer „studenti-
schen Hilfsstreikkraft“



Der Standort Oberhausen wurde am 12. Februar ebenso bestreikt



Auch die Kolleg*innen am Standort Hagen waren draußen 

Die Aktion in Hagen war im Rahmen der Erwartungen und bisherigen Erfahrungen, 
klein kurz knackig (also die Bockwurst)

Zitat eines Hagener Kollegen


