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Finanzministerium  
des Landes 

Schleswig-Holstein 
                                      
 
 

Finanzministerium  |  Postfach 71 27  |  24171 Kiel Ministerin 

An den 
Vorsitzenden 
des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Thomas Rother 
Landeshaus 
24105 Kiel 
 
nachrichtlich: 
 
Herrn 
Präsidenten 
des Landesrechnungshofes  
Schleswig-Holstein 
Dr. Aloys Altmann 
Hopfenstr. 30 
24103 Kiel 

 
Kiel, 22. Januar 2013 

 
Vorschlag des Finanzministeriums zu den Stellenabbaupfaden 
 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

in der Anlage übersende ich eine Tabelle, die den Vorschlag des Finanzministeriums zu 

den Stellenabbaupfaden aus dem September 2012 wiedergibt. Dieser Vorschlag war 

Grundlage der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2013 inklusive der ressortgenauen Ver-

teilung des Stellenabbaus. Für die kommenden Jahre ist die Aufteilung der Vorgabe zum 

Stellenabbau auf die Ressorts und die Haushaltsjahre nur als Entwurf des Finanzministe-

riums für weitere Erörterungen zu betrachten. Die Landesregierung wird die Stellenabbau-

pfade auf Vorschlag des Zentralen Personalmanagements der Staatskanzlei im Rahmen 

der Haushaltsaufstellung 2014 neu festlegen, um das Erreichen der Zielbudgets sicher zu 

stellen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
 
Monika Heinold 

 

Schleswig-Holsteinischer Landtag 

Umdruck 18/620  



Wiedergabe des Sachstandes vom September 2012 

Vorschlag des Finanzministeriums zu den Stellenabbaupfaden – nicht vom Kabinett beschlossen 

Epl.   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe 

2011 - 

2020 

03 

StK 

alter Abbaupfad -3 -10 -5 -5 -5 -3 -3 -3 -3 -3 -41 

alter AbbauPfad Änderung 

GV 

    -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -31 

neuer Abbaupfad -3 -10 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -32 

04 

IM 

alter Abbaupfad -22 -21 -28 -18 -26 -62 -67 -62 -73 -60 -438 

alter AbbauPfad Änderung 

GV 

    -30 -20 -28 -64 -69 -64 -75 -62 -457 

neuer Abbaupfad -22 -21 -30 -26 -28 -78 -81 -79 -90 -77 -532 

05 

FM 

alter Abbaupfad -49 -49 -49 -49 -49 -16 -16 -16 -16 -16 -328 

alter AbbauPfad Änderung 

GV 

    -49 -49 -49 -16 -16 -16 -16 -16 -325 

neuer Abbaupfad -49 -49 -49 -52 -49 -23 -23 -24 -24 -24 -366 

06 

MWAVT 

alter Abbaupfad -19 -7 -2 -6 -4 -4 -7 -14 -8 -5 -76 

alter AbbauPfad Änderung 

GV 

    -2 -6 -4 -4 -7 -14 -8 -5 -73 

neuer Abbaupfad -19 -7 -2 -6 -4 -4 -7 -14 -8 -5 -76 

07 

MBW 

ohne 

Lehrer/ Ref. 

alter Abbaupfad -12 -11 -10 -12 -16 -6 -7 -7 -7 -7 -95 

alter AbbauPfad Änderung 

GV 

    -8 -10 -14 -4 -5 -5 -5 -5 -80 

neuer Abbaupfad -12 -11 -8 -10 -14 -5 -6 -6 -6 -6 -84 
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07* 

MBW 

Lehrer und 

Ref. 

alter Abbaupfad -300 -300 -213 -355 -451 -661 -358 -495 -439 -334 -3906 

neuer Pfad -300 -300 87 -465 -540 -565 -365 -495 -439 -334 -3716 

09 

MJKE 

alter Abbaupfad -20 -38 -28 -28 -28 -9 -9 -9 -9 -10 -190 

alter AbbauPfad Änderung 

GV 

    -29 -29 -29 -10 -10 -10 -10 -11 -193 

neuer Abbaupfad -20 -38 -29 -32 -28 -18 -17 -19 -19 -20 -240 

10 

MSGFG 

alter Abbaupfad -12 -12 -12 -13 -13 -6 -6 -6 -6 -6 -92 

alter AbbauPfad Änderung 

GV 

    -12 -13 -13 -6 -6 -6 -6 -6 -93 

neuer Abbaupfad -12 -12 -2 -16 -15 -9 -9 -9 -7 -7 -99 

13 

MELUR 

alter Abbaupfad -10 -13 -17 -24 -20 -20 -17 -17 -20 -20 -178 

alter AbbauPfad Änderung 

GV 

    -18 -25 -21 -21 -18 -18 -21 -21 -186 

neuer Abbaupfad -10 -13 -18 -26 -21 -23 -20 -20 -23 -23 -198 

Summe alt   -447 -461 -364 -509 -612 -788 -491 -630 -582 -461 -5.344 

Summe 

neu 

  -447 -461 -54 -636 -701 -727 -530 -669 -619 -499 -5.344 

                          

*) nachrichtlich LehrerstellenAbbauPfad                       

Lehrer-

stellen 

alter AbbauPfad -300 -300 -213 -255 -276 -661 -358 -495 -439 -334 -3.631 

neuer AbbauPfad -300 -300 87 -365 -365 -365 -365 -495 -439 -334 -3.241 

                          

**) In den Summen enthalten sind die Stellen, die zur Schließung der strategischen Lücke in der Polizei (160 Stellen) und zur Schaffung des 

mobilen Sachgebiets in der Steuerverwaltung (32 Stellen) verwendet werden sowie die Anrechnung von Stellen im AfB (5 Stellen), insgesamt rd. 

197 Stellen. Diese 197 Stellen werden insoweit nicht abgebaut. Der Nettoeffekt des Stellenabbaus beträgt damit rund 5.146 Stellen.   

 




