
  Die ver.di Maus im Interview  

        mit Hartmut Möllring 
 

ver.di Maus: Hallo Herr Möllring, damit unsere Kinder Bescheid  

wissen, sie sind der Finanzminister von Niedersachsen, gleichzeitig 

 Vorsitzender der Tarifgemeinschaft deutscher Länder und damit 

auch Verhandlungsführer der Arbeitgeber in dieser Tarifrunde.               Februar 2011 

Möllring: Das ist so korrekt. 

 

ver.di Maus: Eigentlich sehen sie doch ganz nett aus, warum sind sie 

es nicht? Möllring: Das muss man differenziert betrachten. Mag sein, 

dass mich die Gewerkschaften nicht nett finden, aber die Menschen  

für die ich bzw. meine Regierungskoalition aus CDU und FDP in den  

Ländern und im Bund Politik machen, die finden mich ziemlich nett.  

 

ver.di Maus: Welche Menschen sind das denn so? Möllring:  

Wollten wir nicht über die laufende Tarifrunde reden? 

 

  ver.di Maus: Ok. Ihre Beschäftigten fordern monatlich 50 Euro 

mehr und dann nochmal drei Prozent. Finden Sie nicht auch, dass 

das fair klingt? Möllring: Nein, denn um Fairness geht es hier nicht. 

Die öffentlichen Haushalte, also die Kassen der Bürgerinnen und Bürger, sind 

leer. Deswegen können sich die Länder eine Erhöhung jetzt nicht leisten. 

 

 ver.di Maus: Sie sagten “jetzt“, klingt so, also ob sich die Länder es ggf. später 

leisten könnten? Möllring: Das muss man wesentlich differenzierter betrachten, 

das hängt vor allem von zukünftigen Entwicklungen und Faktoren ab. Nehmen 

Sie beispielsweise VW. Wer weiß schon heute, wie viele Autos VW,  

die bauen gerade den Golf 6, in fünf Jahren verkauft? 

 

ver.di Maus: Politiker ihrer Partei, sogar die Bundeskanzlerin, selbst  

der Herr Brüderle von der FDP haben aber kürzlich gesagt, dass jetzt  

auch die Beschäftigten am Aufschwung beteiligt werden sollen, klingt doch ganz 

logisch. Möllring: Das darf man nicht so undifferenziert betrachten, damit hat ja 

niemand die Beschäftigten, oder gar Beamten im öffentlichen Dienst gemeint. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ver.di Maus: Selbst ihr Parteifreund Stefan Mappus in Baden- 

Württemberg hat seinen Beamten jetzt schon mal vorab zwei  

Prozent mehr gezahlt. Klingt erstmal unlogisch. Möllring: Ist es  

aber nicht, da muss man sich differenziert die besondere Situation  

von Baden-Württemberg  anschauen, zudem ist BaWü ja auch  

ein Geberland. 

 

 ver.di Maus: ver.di sagt, die Kassen sind nur deswegen leer, weil  

seit Jahren unzählige Milliardensummen an Vermögende, Erben, zahlreiche 

Großkonzerne, Hoteliers und zum Beispiel für Rettungsschirme der Finanzwirt-

schaft verschenkt bzw. erst gar nicht eingenommen wurden. Deswegen würden 

jetzt unsere Straßen verrotten, Bibliotheken und Schwimmbäder geschlossen, 

andere soziale Leistungen gekürzt und deswegen wäre jetzt auch kein Geld für 

die Beschäftigten mehr da. Und das wolle man sich nicht weiter gefallen lassen. 

Gerecht geht anders ist dabei das ver.di Motto, klingt doch 

 ziemlich logisch. Möllring: Das muss viel differenzierter be- 

trachtet werden, denn wir leben ja auch in einer Neidgesell- 

schaft. Neid hilft uns hier aber nicht weiter. Fakt ist nun mal, 

 die öffentlichen Kassen sind leer und jede kommende Tarif- 

erhöhung müsste durch zusätzliche Steuererhöhungen bei  

den Bürgern oder weiteren Personalabbau im öffentlichen Dienst gegen-

finanziert werden. Diese beiden Alternativen sind alternativlos. 

 

ver.di Maus: Warum erhöhen Sie nicht z.B. wieder die Mehrwertsteuer für 

Hoteliers? Und warum stellen Sie keine zusätzlichen Betriebsprüfer in der 

Finanzverwaltung ein? Laut ver.di würden allein hierdurch bundesweit 30 

Milliarden Euro mehr an Steuern in die leeren Kassen fließen. Hört sich doch  

ganz vernünftig an. Möllring: So einfach ist das ja alles nicht. Man muss ja vorher  

investieren, damit man Gewinne erwirtschaften kann. Das ist 

bei den Hotels nicht anders als bei VW, der neue Golf 6 fällt 

ja auch nicht einfach vom Himmel. Und das mit den Steuer-

prüfern ist auch nicht so einfach, man muss auch ein wenig 

Vertrauen in die Selbstheilungskräfte des Markes und die 

Ehrlichkeit der Wirtschaft haben. 

 

 

 

 

 

 

 



ver.di Maus: Wie z.B. bei dem kürzlich bekannt gewordenen Dioxin-  

Skandal? Da hat ja gerade auch Niedersachsen eine besondere Rolle  

gespielt. Blöde gelaufen, oder?  Möllring: Da hilft uns das Schwarz- 

Weiß-Denken nicht weiter. Einzelne schwarze Schafe gibt es immer,  

die gilt es zu identifizieren und angemessen zu sanktionieren. 

 

ver.di Maus: Braucht man aber nicht genau dafür das nötige und  

entsprechend qualifizierte Personal? Und gibt es nicht gerade im  

öffentlichen Dienst inzwischen ein erhebliches demographisches Problem beim 

Personal? Wäre es also nicht längst an der Zeit, hier jüngere Leute auszubilden? 

Klingt doch ganz pfiffig. Möllring: Ich sehe das erheblich differenzierter. Wir 

vertrauen da auf die freiwillige Selbstkontrolle und die Selbstheilungskräfte der 

Wirtschaft. Zusätzliche Bürokratie ist das wahre Gift für die Wirtschaft und des-

wegen brauchen wir nicht mehr sondern weniger Personal. Wir müssen die 

Verwaltung so modernisieren, dass wir mit weniger Arbeit das Gleiche erreichen 

können. Das ist in der freien Wirtschaft völlig selbstverständlich. Nehmen wie 

beispielsweise den Golf 6, der jetzt verkauft wird. Um ihn zu produzieren, braucht 

VW weniger Arbeitsstunden als beim Vorgängermodell. Und der Wagen ist 

trotzdem besser. Was in der freien Wirtschaft geht, muss auch in der Verwal-

tung funktionieren. Und auch das Thema  Demographie haben wir bereits ange-

packt und angemessen gelöst, denn alle müssen jetzt per Gesetz bis 67 arbeiten. 

Das schont auch wieder die leeren öffentlichen Kassen. 

 

ver.di Maus: Warum gehen Ihre Beschäftigten, so wie in  

anderen Branchen, nicht auch massenhaft auf die Straße  

um ihre Forderungen per Streik durchzusetzen? Wäre 

eigentlich die logische Konsequenz? Möllring: Da müssen  

Sie die Leute schon selbst fragen. Vielleicht glauben die 

noch, dass die Müllwerker oder die Bus- und Bahnfahrer das für sie machen? 

 

ver.di Maus: Machen die das denn nicht mehr, warum eigentlich? Möllring: Weil 

wir Länder uns aus dieser Tarifgemeinschaft mit dem Bund und den Kommunen 

genau deswegen getrennt haben. Und wir wollen auch nie wieder dahin zurück. 

Uns Bundesländer muss man differenzierter betrachten, wir haben viele Beamte 

und nur wenige Tarifbeschäftigte. Warum sollen wir uns also die teuren Tarifver-

träge aufzwingen lassen, wenn es auch billiger geht. Und wenn unsere Leute nun 

mal massenhaft nicht streiken gehen, dann soll mir das doch sehr recht sein. 

Scheinbar geht es ihnen auch nicht so schlecht, das habe ich schon immer 

behauptet, sonst würden sie ja auf die Straße gehen. 

 

 

 

 



 

ver.di Maus: Sie verhandeln ja nicht nur mit ver.di über den  

Tarifvertrag, sondern da sitzen ja weitere Gewerkschaften  

und Berufsverbände mit am Verhandlungstisch. Erschwert  

das die Verhandlungen nicht enorm? Hört sich zumindest so  

an. Möllring: Im Gegenteil. Das ist wie bei VW, hier braucht  

sogar der neue Golf 6 Sprit. Und stellen Sie sich einfach mal  

zehn Tankstellen hintereinander an einer Straße vor. Die be- 

kriegen sich auch permanent untereinander und versuchen  

sich über den Preis auszustechen. Das ist für den Golf-Fahrer doch super und ich 

bin hier der Golf-Fahrer.  

 

ver.di Maus: Finden Sie nicht, dass es hier doch deutliche Unter- 

schiede gibt? Möllring: Das ist richtig. Die Erdölindustrie spricht  

sich permanent zu ihrem Vorteil ab, die Gewerkschaften bzw.  

Berufsverbände versuchen das nur bei den Tarifverhandlungen.  

 

ver.di Maus: Eine letzte Frage, was halten Sie eigentlich von  

befristeten Arbeitsverhältnissen? Denn schließlich ist ihr Job als 

Finanzminister ja auch nur befristet. Möllring: Das sehe ich ganz 

entspannt. Wie Sie an den Beispielen Koch, Wissmann oder Clement sehen, ich 

finde schon was in der freien Wirtschaft. Da gibt es viele nette Menschen … 

 

 So oder vielleicht so ähnlich könnte ein solches Interwiew gelaufen sein,  

          …klingt logisch, oder? 

 

 Und macht euch bitte alle keine Sorgen, das ganze Geld ist nicht weg,  

           …das haben nur andere! 

 

 Auf die Straße, sagt die Maus, müsst ihr dann schon selber raus! 

                  …klingt logisch, oder? 

 

 Und wie das mit der Tarifrunde und dem Herrn Möllring so weitergeht,  

            …das erfahrt ihr vielleicht in der nächsten Maus. 

 

KKäämmppffeerriisscchhee  GGrrüüßßee  
 

 

 

 

          

 

 


