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Deutschland 2011: Die Konjunktur zieht wieder deutlich an und die durch Spekulanten und Banken.
verursachte Finanzkrise scheint vorbei zu sein. Die Arbeitnehmer/innen sollen auch von der
positivgn Entwicklung der Wirtschaft profitieren. Das haben viele Vertreterinnen und Vertreter der
schwarz-gelben Regierungskoalition in Berlin verkündet.

Doch im öffentlichen Dienst soll das nicht gelten. Die 4,5 Millionen Beschäftigten tragen eine hohe
Verantwortung, immer, egal ob vor oder in Wirtschaftskrisen oder im Aufschwung. Sie stellen
sicher, dass unser Gemeinwesen rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr funktioniert. Doch Bund,
Länder und Kommunen ignorieren die Zeichen der Zeit. Der Personalabbau nimmt kein Ende, die
Überstunden erreichen neue Rekorde und der Arbeitsstress nimmt zu. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind Belastungen ausgesetzt, die sie an die Grenzen der Leistungsfähigkeit bringen.

Und die Vergütung? Sie bleibt seit iahren hinter dem durchschnittlichen Lohnanstieg der
Gesamtwirtschafb zurück. Bei den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes darf jetzt nicht die
Sparbremse bei der Einkommensentwicklung gezogen werden. Denn höhere Einkommen sichern
die wirtschaftliche Gesamtentwicklung, da eine stärkere Kaufkraft die Binnenkonjunkturstützt.

Nach 'der Finanz- und Wirtschaftskrise wird die Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik
OeutichTand 2010 mit voraussichtlich 3,4yo so stark wachsen wie seit der Wiedervereinigung nicht
möhr. Für 2011wird ein weiteres Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 2,2 % erwartet. Auch
die Steuereinnahmen der Länder werden dem guten Konjunkturverlauf folgend steigen. Nach der
jüngsten Sitzung vom November 2010 sagt der Arbeitskreis ,,Steuerschätzungen" in den Jahren
2010 bis 2At2für die Länder Steuermehreinnahmen von insgesamt 14,2Mrd. Euro voraus.

Wirtschaftswissenschaftler halten Lohnerhöhungen zum Ausbau der Binnennachfrage für dringend
erforderlich. Demgegenüber steht die Ankündigung aller Bundesländer, die Mehreinnahmen vor
dem Hintergrund der sogenannten Schuldenbremse zum Abbau der Netto-Kreditaufnahme
verwenden zu wollen. Mehrere Bundesländer haben aus diesem Grund Nullrunden und Kürzungen
lm Personalkostenbereich angekündigt. Allerdings ist die Einführung der" Schuldenbremse in einer
Situation erfolgt, in der die öffentlichen Haushalte durch Steuersenkungen und krisenbedingte
Rettungsschirme strukturell unterfinanziert sind. Weitere Hintergründe und lnformationen dazu im
I nternet unter: www.nrwG.verdi.de

machen das.
Wer sonst?
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