
Freie Wähler kritisieren Gehaltszulage
Rund 30 Mitarbeiter der Gemeinde bekommen seit 1. September zirka zehn Prozent mehr
Gehalt. Bürgermeister Hans Thiel will damit der Abwanderung von Fachkräften vorbeugen
Von Thomas Hossfeld

Barbing. Am 1. September hat
der Gemeinderat Barbing mit 14 ge-
gen sechs Stimmen beschlossen, al-
len Gemeindemitarbeitern in Ver-
waltung und Bauhof, etwa 30 an der
Zahl, fortan eine Arbeitsmarktzula-
ge von bis zu zehn Prozent zu ge-
währen.

Damit, so Bürgermeister Hans
Thiel, wolle man versuchen, ver-
stärkten Abwerbungsbemühungen
des Verwaltungs- und Baupersonals
aus anderen Gemeinden und der
freien Wirtschaft vorzubeugen, bei
denen attraktivere Entlohnung ge-
boten werde. Für die Fraktion der
Freien Wähler ist diese „nach dem
Gießkannenprinzip“ erfolgte Erhö-
hung der Bezüge, gerade in Corona-
Zeiten, unverantwortlich.

„Mitten in einer
Wirtschaftskrise“
„Corona hat zur schlimmsten

Wirtschaftskrise in der Nachkriegs-
zeit geführt“, sagt Karl Heinz Hasl-
beck von der Fraktion der Freien
Wähler, die mit sieben Mitgliedern
im Gemeinderat vertreten ist (dazu
zwölf CSU’ler plus Bürgermeister
Thiel und einer von der SPD). Dass
bei der namentlichen Abstimmung
in dem Gremium auch ein Mitglied
der Freien Wähler für die Arbeits-
marktzulage gestimmt hat, bezeich-
nen Haslbeck und seine Fraktions-
kollegen Gerhard Böhm und Spre-
cher Hans-Peter Landsmann als
wenig erfreulich. Denn nach ihrem
Dafürhalten ist die ganze Sache
ziemlich falsch gelaufen.

Gemäß dem Gemeinderatsbe-
schluss bekommen alle rund 30 Mit-
arbeiter in der Verwaltung und im
Bauhof der Gemeinde seit 1. Sep-
tember einen Zuschlag von zehn
Prozent auf ihren Lohn. Allerdings
schränkt Kämmerer Martin Eicher
diese Zahl dahingehend ein, dass
zehn Prozent das Maximum mar-
kierten, wohingegen die meisten
Beschäftigten „deutlich unter zehn
Prozent“, um die sieben Prozent,
mehr Geld bekommen.

Dabei, so Eicher, sehe der zustän-
dige Kommunale Arbeitgeberver-
band sogar einen Spielraum bis zu
20 Prozent vor. Ziel dieser Zulage
sei es, die zunehmende Abwande-
rung von Mitarbeitern in andere
Kommunen und in die freie Wirt-
schaft zu stoppen, die teilweise at-
traktivere Angebote machten, sei es
beim Einkommen, seien es Vergün-
stigungen wie Handys oder Dienst-
fahrzeuge, erläutert Bürgermeister
Hans Thiel.

Zwei Kündigungen
wegen des Geldes
„Wir haben ein tolles Team von

Mitarbeitern, auf das ich sehr stolz
bin“, bekräftigt Thiel. Die Bürger
von Barbing seien es gewohnt, dass
immer alles schnell und zur allge-
meinen Zufriedenheit erledigt wer-
de. „Das kann nur gewährleistet
werden, wenn die Stimmung bei
den Mitarbeitern gut ist und sie sich
im Team wohlfühlen“, so Thiel. Al-
lerdings sei man in der Verwaltung

„eher unterbesetzt“, Arbeit gebe es
deshalb reichlich.

Aktuell habe es bereits zwei Kün-
digungen gegeben, weil die Ange-
stellten anderswo mehr Geld be-
kommen würden, klagt Thiel: „Wir
haben es als kleine Gemeinde
schwerer, darauf flexibel zu reagie-
ren, als eine große Kommune wie
etwa Regensburg“, erklärt er. Dort
sei es beispielsweise leichter, mittels
erweiterter Arbeitsplatzbeschrei-
bungen in höhere Lohngruppen zu
rutschen.

Weil zudem die Privatwirtschaft
mit viel besseren Konditionen win-
ke (BMW, Krones etc.), gebe es, spe-
ziell im Bereich des Bauhofes, seit
etwa einem Jahr fast täglich Abwer-
bungsversuche, fügt Kämmerer Ei-
cher hinzu. Es gehe also darum, die
Arbeitsplätze in der Kommune at-
traktiver zu machen, um Personal-
abgängen zuvorzukommen, so der
Bürgermeister. Der Kritik der Frei-
en Wähler, eine solche Lohnerhö-

hung „nach dem Gießkannenprin-
zip“ sei insbesondere in Zeiten von
Corona – und den damit zu erwar-
tenden massiven Einbrüchen bei
der Einkommens- und Gewerbe-
steuer – unverantwortlich, hält
Thiel entgegen, dass der gesamte
Vorgang im Vorfeld unter anderem
mit der Kommunalaufsicht des
Landratsamtes, dem Bayerischen
Kommunalen Prüfungsverband und
dem Bayerischen Gemeindetag ab-
gestimmt worden sei.

„Wir haben das nicht erst seit Co-
rona geplant, wir haben uns schon
seit einem Jahr intensiv Gedanken
gemacht, was wir tun können“, er-
läutert der Bürgermeister.

„Eine Woche vor der Sitzung
Bescheid bekommen“
Mit diesem Argument begegnet er

einem weiteren Vorwurf der Freien
Wähler: mangelnder Transparenz
beim Umsetzen. „Wir haben erst

eine Woche vor der Sitzung Be-
scheid bekommen“, klagt Haslbeck.
Das sei einfach zu kurzfristig gewe-
sen, um sich mit der Materie zu be-
schäftigen. Außerdem hätte man
das Thema zuvor im Finanzaus-
schuss besprechen sollen. Für Hans
Thiel kein Argument: „Das Vorge-
hen war logisch, die Verwaltung hat
den entsprechenden Antrag bear-
beitet und dann dem Gemeinderat
einen hieb- und stichfesten Vor-
schlag zur Entscheidung vorgelegt.“

Befristung der Erhöhung
für Thiel nicht praktikabel
Der Hauptkritikpunkt der Freien

Wähler betrifft die Dauer der Zula-
gezahlung: „Man hätte das Ganze
auch befristet machen können, um
so auf die jeweilige wirtschaftliche
Lage der Gemeinde zu reagieren“,
sagt Hans-Peter Landsmann. Für
Thiel und seine Geschäftsleitung
kein Thema: „Angesichts der Lage
auf dem Arbeitsmarkt wäre eine
Rücknahme der Zulage zu einem
späteren Zeitpunkt absolut kontra-
produktiv und keinem der Betroffe-
nen zu vermitteln“, meint das Ge-
meindeoberhaupt. Denn bis in ein
paar Jahren würden in der freien
Wirtschaft erwartungsgemäß noch
höhere Löhne und Gehälter bezahlt
als heute: „Wenn wir dann die Zula-
ge wieder streichen würden, würden
uns die Leute erst recht weglaufen“,
befürchtet er.

Auch der Vorwurf, durch die Zu-
lage genau die Sogwirkung bei den
anderen Kommunen zu erzeugen,
die die Stadt Regensburg seit der
Arbeitsmarktzulage für Erzieher im
letzten Jahr bewirkt hat, fruchte
nicht: „Diese Sogwirkung ist längst
schon überall vorhanden“, meint
Eicher und verweist darauf, dass
mittlerweile jede Kommune „nach
Auswegen sucht“, um angesichts
des Fachkräftemangels Personal zu
halten. Den Vorschlag, nur den Mit-
arbeitern mehr zu bezahlen, die
kündigen oder sich wegbewerben
oder die neu eingestellt werden,
führe nur dazu, dass alle übrigen
glauben müssten, „mia san de Dep-
pen“, stellt der Bürgermeister klar.

Alles in allem werde die Zulage
die Kommune im Jahr etwa 120 000
bis 130 000 Euro kosten (zusätzlich
zu den rund 1,5 Millionen Euro Per-
sonalkosten), schätzt Haslbeck.
Dass wegen dieser Summe, wie von
den Freien Wählern befürchtet, In-
vestitionen oder Finanzierungen
von Maßnahmen in der Kommune
gefährdet sein könnten, schließt der
Kämmerer aus. Bei den wegen der
Pandemie zu erwartenden Minder-
einnahmen bei Einkommens- und
Gewerbesteuer hofft die Gemeinde
auf Zusagen seitens des Freistaats,
der die Kommunen dahingehend
entlasten möchte.

„Bis zur nächsten Wahl
ist das alles vergessen“
Dass das Vorgehen des Bürger-

meisters eine rein parteipolitisch
motivierte Angelegenheit gewesen
sein könnte, behaupten die Freien
Wähler nicht, denn, so Gerhard
Böhm: „Bis zur nächsten Wahl ist
das alles vergessen.“

Alle Gemeindemitarbeiter in Verwaltung und Bauhof bekommen seit 1. Sep-
tember rund zehn Prozent mehr Geld. Die Freien Wähler kritisieren diese Ar-
beitsmarktzulage heftig.  Foto: Hossfeld


