
 

Verband der Lehrerinnen und Lehrer  

an Berufsbildenden Schulen 
in Schleswig-Holstein e.V. 

Montag, 10.09.2018 

 

V.i.S.d.P:  
Geschäftsführender Vorstand 
Stephan Cosmus, Thorge Erdmann 
Pressekontakt: 
Jan Oliver Schmidt  
Tel. 4101-850658, E-Mail schmidtjo@vlbs.sh 

VLBS Landesgeschäftsstelle: 
Muhliusstr. 65, 24103 Kiel 

Tel. 0431-678686, Fax 0431-8881537 
Internet www.vlbs.sh 
E-Mail info@vlbs.sh 

 

  
V

L
B

S
 M

IT
T

E
IL

U
N

G
  
 

VLBS mit 9 Delegierten auf dem dbb-Landesgewerkschaftstag vertreten - 

Ministerpräsident Daniel Günther enttäuscht 
 

Das von Ministerpräsident Daniel Günther auf dem dbb Landesgewerkschafts-

tag in Kiel verkündete „Angebot“ der Landesregierung zum Weihnachtsgeld 

geht an den Erwartungen der Beamten vorbei. „Thema verfehlt – setzen und 

nacharbeiten“ fasst dbb Landesbundvorsitzender Kai Tellkamp die frustrierte 

Reaktion der Betroffenen zusammen.  

Der dbb sh und der VLBS hatten erwartet, dass die Landesregierung zumindest 

einen ersten konkreten Schritt ankündigt, um die vor über 10 Jahren durchge-

boxten Kürzungen beim Weihnachtsgeld wieder rückgängig zu machen. „Statt-

dessen hören wir das, was wir immer hören: Wir müssen abwarten, ob noch 

genug Geld in der Kasse ist, wenn angeblich wichtigere Dinge finanziert sind“, so 

Tellkamp. Das sei angesichts milliardenschwerer Mehreinnahmen seit der Kür-

zung überhaupt nicht mehr vermittelbar. 

„Hier wird ein weiterer Beleg geliefert, dass die Politik die Arbeit des öffentli-

chen Dienstes unzureichend wertschätzt. Dabei geht es keineswegs nur um die 

Beamten, sondern auch um die Bürger. Die wollen nämlich einen funktionieren-

den und zuverlässigen Staat. Aber das geht eben nur, wenn der Staat mit seinen 

Beschäftigten fair umgeht und konkurrenzfähige Einkommensbedingungen bie-

tet.“ 

Trotz aller Kritik will der dbb sh und der VLBS den Gesprächsfaden nicht abrei-

ßen lassen: „Die auf dem Gewerkschaftstag gegebene Zusage des Ministerpräsi-

denten, im zweiten Quartal 2019 eine Lösung zur künftigen Besoldungsstruktur 

unter Einbeziehung des Weihnachtsgeldes zu finden, darf nicht neuen Ausreden 

zum Opfer fallen. Wir werden uns den Gesprächen nicht verweigern, erwarten 

aber sehr zügig konkrete Ergebnisse“, so der dbb Landesvorsitzende. Darüber 

hinaus wird der dbb mit Aktionen seien Unmut kundtun. 
 

Souverän durch den 2-tägigen Landesgewerkschaftstag führte die Vorsitzende 

des Tagespräsidiums Gesa Marsch vom VLBS.  

Die Delegierten der Fachgewerkschaften des dbb sh haben Kai Tellkamp erneut 

an die Spitze des gewerkschaftlichen Dachverbandes für den öffentlichen Dienst 

in Schleswig-Holstein gewählt. Dem Landesvorstand gehören außerdem an: Sa-

bine Fohler-John vom Bund Deutscher Rechtspfleger, Harm Thiessen und Nils 

Jessen von der Deutschen Steuergewerkschaft und Ludwig Klemm, der - wie 

Tellkamp - der komba Gewerkschaft angehört.  

Thorge Erdmann, VLBS, schied nach 9 Jahren Vorstandsarbeit beim dbb aus 

dem Vorstand aus, bleibt ihm jedoch in unterschiedlichen Gremien und als An-

sprechpartner für Lehrerangelegenheiten weiterhin erhalten.  


