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Antrag	  zur	  Arbeitsmarktzulage	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Frau	  Bürgermeisterin,	  liebe	  Eva,	  
	  
	  
der	  Hauptausschuss	  des	  Kommunalen	  Arbeitgeberverbands	  Bayern	  (KAV	  Bayern)	  hat	  in	  sei-‐
ner	  Sitzung	  vom	  29.07.14	  mit	  großer	  Mehrheit	  folgenden	  Beschluss	  gefasst:	  
	  
„Soweit	  es	  zur	  Deckung	  des	  Personalbedarfs	  oder	  zur	  Bindung	  von	  qualifizierten	  Fachkräften	  
im	  Einzelfall	  erforderlich	  ist,	  kann	  Beschäftigten	  zusätzlich	  zu	  dem	  ihnen	  zustehenden	  Entgelt	  
eine	  widerrufliche	  Zulage	  i.H.v.	  bis	  zu	  20	  v.H.	  der	  Stufe	  2	  ihrer	  jeweiligen	  Entgeltgruppe	  ge-‐
zahlt	  werden.	  Die	  Zulage	  kann	  befristet	  werden.“	  (vgl.	  die	  aktuelle	  Information	  des	  KAV	  Bay-‐
ern	  zur	  Arbeitsmarktzulage)	  
	  
Antrag:	  
	  
Die	  Fraktion	  Bündnis	  90/Die	  Grünen	  im	  Starnberger	  Stadtrat	  beantragt	  daher	  zu	  prüfen,	  in-‐
wieweit	  besondere	  Berufsgruppen	  (bspw.	  pädagogisches	  Personal	  in	  unseren	  Kindertags-‐
stätten)	  	  durch	  die	  Arbeitsmarktzulage	  besser	  für	  unsere	  Einrichtungen	  gewonnen	  und	  an	  
den	  Arbeitgeber	  Stadt	  Starnberg	  gebunden	  werden	  können.	  
	  
Es	  wird	  gebeten,	  dazustellen,	  welche	  Fachkräfte	  für	  die	  genannten	  Arbeitsmarktzulage	  aus	  
Sicht	  der	  Verwaltung	  in	  Betracht	  kommen.	  Die	  jeweiligen	  finanziellen	  Auswirkungen	  auf	  den	  
Verwaltungshaushalt	  sind	  entsprechend	  darzustellen.	  	  
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Begründung:	  
	  
Die	  Lebenshaltungskosten	  in	  Starnberg	  sind	  vergleichsweise	  hoch.	  Der	  TvöD	  gibt	  bietet	  kaum	  	  
Spielraum	  zur	  Eingruppierung	  des	  Fachpersonals.	  Erstmals	  eröffnet	  der	  KAV	  Bayern	  mit	  der	  
Entscheidung	  zur	  Arbeitsmarktzulage	  hier	  jenseits	  der	  Fachkräfte	  im	  EDV-‐Bereich	  die	  Mög-‐
lichkeit,	  dringend	  erforderliches	  Fachpersonal	  besser	  zu	  bezahlen.	  	  
 
 
Wir	  bitten	  um	  zeitnahe	  Behandlung,	  damit	  bei	  einer	  positiven	  Entscheidung	  die	  notwendi-‐
gen	  Mittel	  in	  den	  Haushalt	  2015	  eingestellt	  werden	  können.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  
	   	   	   	   	   	   	  
gez.	  Annette	  von	  Czettritz	   	   	   Martina	  Neubauer	  
(stellv.	  Fraktionsvorsitzende)	  	   	   (2.	  Bürgermeisterin)	  


