
                                                                  

 

Stimmen von Beschäftigten im öffentlichen Dienst – 
gepostet auf 

www.facebook.com/wir.sind.es.wert 
 

Wir sind es wert, weil… 
 

Maren - Heilerziehungspflegerin 
…ich von Montag bis Freitag Kindern unter 3 die Chance gebe Bildung zu erfahren. 
Ausziehen, anziehen, spielen, essen, kuscheln, schlafen, lesen, trösten und immer 
geduldig sein, sich einfühlen, Kommunikationspartner sein,... VERANTWORTUNG 
tragen!!! 
 
Jutta Scholz - Finanzbuchhalterin 
…wenn Herr Wulff jährlich 199.000 €, einen Fahrer und ein Büro erhalten soll, das wir 
Steuerzahler bezahlen dürfen, dann kann ich auch 6,5 % mehr Gehalt bekommen.  
 
Gerhard - staatlich geprüfter Elektrotechniker 
…ohne uns auf der Kläranlage die Wasser Qualität in den Bächen und deren Lebewesen 
sowie die Pflanzen die dort beheimatet sind keine Chance haben zu Leben. Wir machen 
Wasseranalysen und greifen schnell ein wenn die Wasserqualität schlechter wird. Aber 
auch die Technik die von unseren Betriebelektrikern überwacht und bei Bedarf 
eingestellt werden müssen. Aber auch Programmanpassungen an unserer 
Automatisierungstechnik sind sehr wichtig um schnell eine besser Qualität der einzelnen 
Anlagen zu Gewährleisten. Wir sind es Wert. 
 
Thomas - Busfahrer 
…ich/wir Tag für Tag die Menschen im ÖPNV befördern. Dieses ist eine 
verantwortungsungsvolle Tätigkeit und diese sollte auch so gerecht vergütet werden, 
dass man vom erarbeiteten leben kann. Leider ist dieses in den unteren Lohngruppen 
nicht so. Das muss sich ändern, da kann was nicht stimmen. Leistung muss sich lohnen, 
denn wir sind es Wert. 
 
Stefan Büggener - Soldat 
…ich unsere Freiheit auch am Hindukusch verteidigen darf / muss. 
 



Peter - Fachpfleger für Intensiv + Anästhesie 
…ich aufgrund meiner Ausbildung einen hochqualifizierten Job ausübe und durch Ruf-
und Bereitschaftsdienste überdurchschnittlich mehr für meinen Arbeitgeber zur 
Verfügung stehe und das nach ca.15 mageren Tarifabschlussjahren endlich angemessen 
vergütet haben will, denn auch der Öffentliche Dienst ist schon lange keine Jobgarantie 
mehr. 
 
Herr Heine - Diplom-Ingenieur 
…ich als Ingenieur gute Arbeit leiste und insbesondere Ingenieure im öffentlichen Dienst 
viel schlechter bezahlt werden als in Großunternehmen und besonders in der 
Beratungsbranche. Nicht nur der einfache und mittlere Dienst wird zu schlecht bezahlt, 
auch Akademiker im gehobenen und höheren Dienst sind deutlich unterbezahlt. 
 
Frau Potsch – Schulsekretärin in einer beruflichen Schule 
…in meinem Beruf immer - alles SOFORT sein muss. - ich immer für Schüler, Lehrer, 
Abteilungsleiter und meine Schulleiter da bin. - ich das CHAOS beherrschen muss. - 
Prüfungen, Anmeldungen, Noteneingaben, Mittagsverpflegung und vielen mehr 
organisieren und verwalten muss. - Ich bin für ca. 3000 Schüler, 125 Lehrer und viele 
Ausbildungsbetriebe immer da und jederzeit hilfsbereit! ICH BIN ES WERT, WEIL ICH 
IMMER MEIN BESTES GEBE...trotz der geringen Bezahlung einer Schulsekretärin. 
 
Simone - Angestellte im öffentlichen Dienst 
…ich kein "Sparschwein" bin für das Land in dessen Namen ich Dienst leiste: Wer 
Millionen verzockt, bekommt Millionen geschenkt. Ich möchte für mich nur die 200 
Euro mehr im Monat - und das ist schon zu viel verlangt? Das ist nicht fair! 
 
Chris - Techniker 
…2483 € brutto zu wenig sind für eine 3-köpfige Familie. Diejenigen, die auf 
Arbeitgeberseite über unsere Löhne verhandeln, müssten mal ein Jahr mit diesem Lohn 
leben. Dann würden sie die Forderungen der Gewerkschaften nicht als maßlos, sondern 
als notwendig bezeichnen. 
 
Christian Schröppel - Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
…es ohne angemessene Arbeitsbedingungen und Entgelte statt Bildung nur noch 
Multiple-Choice-Klausuren geben wird. 
 
René - Elektroniker 
…ich genau so hart Arbeite wie Leute aus der Wirtschaft. 
 
Rainer - Zentralist in einem Museum 
…ich und meine Kollegen rund um die Uhr (24 Stunden) dafür arbeiten um Schäden an 
unbezahlbaren Kunstgütern abzuwenden. Ohne Schichtzuschläge könnte ich nicht 
überleben in München. 
 
Stefanie Görtz - Altenpflegerin 
Ich bin es wert, weil... ich Tag für Tag professionelle Pflege leiste, um alten Menschen 
ein würdiges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und gleichzeitig gegen den 
Ruf arbeiten muss, dass JEDER Dahergelaufene pflegen kann. 
 


