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 Sehr geehrter Herr Stotko, 

 

nicht erst seit unserem letzten Zusammentreffen Ende Februar war die Kreisgruppe 

der GdP Coesfeld der Meinung, mit Ihnen und Herrn Stinka einen vertrauensvollen 

und verlässlichen Gesprächspartner zu haben. Unser Vertrauensverhältnis war über 

die Jahre gewachsen. Immer wieder wurde uns, auch vom damaligen MdL Andre 

Stinka versprochen dass es für die Beamten keine weiteren Sonderopfer geben soll. 

 

Ebenso hat im vergangenen Jahr Walter-Borjans wiederholt öffentlich erklärt, dass 

Rot-Grün den Tarifabschluss 2013 zeit- und inhaltsgleich auf die Beamten 

übertragen wird. Bei einer Veranstaltung des Beamtenbundes hatte er gesagt, dass 

Rot-Grün mit der Übernahme des letzten Tarifabschlusses sein Versprechen 

eingelöst habe, „die Beamten keinen weiteren Sonderopfern auszusetzen und sie 

nicht von der Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst abzukoppeln“.  

 

 

 

 

Herrn MdL 

Thomas Stotko 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 



Gerade Sie wissen, auf was die Beamten/ Beamtinnen in der Vergangenheit 

verzichten mussten. Es ist ja nicht gerade so, als wenn wir dieses Jahr zum ersten 

Mal die Sparlämmer der Regierung wurden. Alle direkten und indirekten 

Lohnkürzungen der letzten 15 Jahre summiert führen zu dem logischen Ergebnis, 

dass der öffentliche Dienst schon lange von der Tarifentwicklung und allgemeinen 

Lohnentwicklung abgekoppelt wurde.  

Auch eine inhaltsgleiche Übernahme des Tarifergebnisses 2013 der Beschäftigten 

hätte diese Entwicklung nicht verhindert, zumindest aber abgebremst. 

Ausgeglichener Haushalt hin oder her, die Steuereinnahmen steigen stetig. Geld ist 

faktisch da! Es ist eine Frage der Verteilung. Wonach verteilt der Regierende? Wer 

bei seinen Mitarbeitern/ Mitarbeiterinnen im Wort steht, der muss es halten. Es sei 

denn, Glaubwürdigkeit und Wertschätzung spielen keine Rolle mehr.  

 

Auch die Führungsebene der A 11er bis A 13er im gehobenen Dienst sowie die 

Kollegen/-innen des höheren Dienstes sind diejenigen, die mit dieser Entscheidung 

hart getroffen werden. Sie schmelzen jetzt verdiente Beförderungen ab! 

Beförderungen, die mittlerweile nur noch auf festgeschriebenen Posten, meist 

Führungspositionen, ausgesprochen werden. So sind es doch gerade diese 

Kolleginnen und Kollegen, die ihre Mitarbeiter /-innen motivieren sollen.  

 

Herr Stotko,  wir sind sehr enttäuscht und wütend! 

In zahlreichen persönlichen Gesprächen und Telefonaten erreichten uns 

massive Beschwerden der Kolleginnen und Kollegen. Massivere Beschwerden 

als in der Vergangenheit. Denn es geht nicht nur um mehr Geld. Es ist die Art 

und Weise, mit der Sie uns behandeln!  

Der schwere Wortbruch und die fehlende Wertschätzung für ihre Beamtinnen  

und Beamten führt zwangsläufig zu einem hohen Glaubwürdigkeitsverlust der 

Landesregierung.  

Aus diesen Gründen fordern wir: 

Übernehmen sie den Tarifabschluss 1:1 auf ALLE 

Beamtinnen und Beamten!!! Nur so können Sie Ihre 

Glaubwürdigkeit wieder herstellen!!! 

 
Kai Hartweg 
(Vorsitzender) 

 


