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Informationen von der Landes- und Bundesebene

Reform der Landesverfassung:

Aufwertung der öffentlichen Verwaltung erreicht
Der Schleswig-Holsteinische Land-
tag hat eine neue Landesverfassung 
beschlossen. Das Anliegen der kom-
ba gewerkschaft, den Stellenwert 
der öffentlichen Verwaltung zu ver-
bessern, wurde dabei erfreulicher-
weise berücksichtigt.

Die Verfassung gibt vor, dass das 
Land einen persönlichen, schrift-
lichen und elektronischen Zugang zu 

seinen Behörden sichert. Zudem wird 
klargestellt, dass sich die Organisati-
on der Verwaltung und die Ausge-
staltung der Verwaltungsverfahren 
an den Grundsätzen der Bürgernähe, 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlich-
keit orientieren müssen.

Wir setzen auf Rückenwind für unser 
Ziel, der Kahlschlagpolitik zu Lasten 
des öffentlichen Dienstes ein Ende zu 

bereiten. Denn politische Entschei-
dungen, die sich negativ auf die Ver-
waltungsqualität auswirken können, 
müssen sich nun an der verfassungs-
rechtlichen Komponente messen las-
sen.

Jetzt sollte endlich allseits anerkannt 
werden, dass die öffentliche Ver-
waltung Dienstleister für die Bürge-
rinnen und Bürger, Standortfaktor 
für die Wirtschaft und Garant für ei-
nen funktionierenden Rechts- und 
Sozialstaat ist. Deshalb ist eine mo-
derne und leistungsfähige Verwal-
tung im gesamtgesellschaftlichen In-
teresse.

Das wird in der Praxis noch viel zu 
häufig ignoriert, indem die öffent-
liche Verwaltung als Verfügungs-
masse für Einsparungen angesehen 
wird. Die Aufrechterhaltung der er-
forderlichen Qualität ist vielerorts 
bereits akut gefährdet. Jetzt ist Um-
denken angesagt!  KT  

Die politischen 
Schwerpunkte 
ändern sich im 
Laufe der Zeit, 
wie dieser Aus-
zug aus der 
Parlaments-
zeitung aus 
dem Jahr 1947 
zeigt. Auch die 
Landesverfas-
sung muss der 
Entwicklung 
angepasst wer-
den, was die 
kürzlich verab-
schiedete Re-
form zum Ziel 
hatte.

Gespräch mit Ministerpräsident Albig:

Überlegungen zur Nachwuchsgewinnng
Der dbb hat unter Beteiligung der 
komba die demografiebedingten 
Probleme der Nachwuchsgewin-
nung zum Schwerpunktthema des 
jüngsten turnusmäßigen Gesprächs 
mit dem Schleswig-Holsteinischen 
Ministerpräsidenten Torsten Al-
big gemacht. Der öffentliche Dienst 
ist zunehmend mit der Problematik 
konfrontiert, dass zu wenig Personal 
an Bord ist. Teilweise werden ganz 
bewusst Stellen nicht nachbesetzt, 
um Geld zu sparen und teilweise sol-
len Stellen zwar nachbesetzt wer-

den, es finden sich aber keine geeig-
neten Bewerber. Dieses Problem tritt 
zunehmend auch bei der Suche nach 
Auszubildenden auf.

Die Rezepte, die Albig vorschlug, sind 
aus unserer Sicht jedoch nicht ohne 
weiteres der sinnvollste Weg, um 
die Probleme zu lösen: Die Öffnung 
des mittleren Dienstes für Abituri-
enten dürfte kaum in einer Berufszu-
friedenheit der Betroffenen münden 
und das alternative Absenken der 
Anforderungen an Nachwuchskräfte 

dürfte die Qualität des öffentlichen 
Dienstes gefährden. Gleiches gilt für 
das Herunterschrauben von Fortbil-
dungsaktivitäten, was im Übrigen 
eine Kehrwende der bisherigen Phi-
losophie wäre.

Aus Sicht von komba und dbb sind 
andere Möglichkeiten erfolgverspre-
chender. Neben einer höheren At-
traktivität der Arbeitsbedingungen 
im öffentlichen Dienst sollten po-
tentielle Bewerber einen klaren Kurs 
in der Personalpolitik vorfinden. Es 
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