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Sehr geehrter Herr 'Staatsekretär Dr. Nägele,`
vorab möchten wir Ihnen, Herrnl
Ã sowie den weiteren Beteiiigten ihres Hauses ganz: herzlich für
das große persönliche Engagement im Orgarıisaticnsentwicklungsprozess
der Verbraucherzentrale Schleswig!-iolsteín danken. Trotz der widrigen _
Rahmenbedingungen konnten wir dank ihrer aller konstruktiven Auseinan~
dersetzung und Offenheit nun die anliegende unterzeichnete Zielverein- barung abschließen. Ihre stets gelebte Gesprächsbereitschait macht uns
zutfersichtiioh für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in den kommenden
Jahren.
Wir freuenuns sehr, dass die Landesregierung rnit dieser Vereinbarung 1
die wir jetzt miteinander schließen, uns eine jährliche Grrrndforderung von
870.000 ê bis 2020 zusichert und die Eigenständigkeit als Verein in der
Verwendung der Mittei bestätigt. Gieichwohl werden wir uns in den kernrrıenden Jahren weiterhin jährlich urn eine Dynarnisierung zum Ausgleich
von Inflation und Tarifsteigerungen an die Landesregierung wenden
müssen. Leider konnten wir das Ziel einer dringend notwendigen und ali-„
seits anerkannten Entflechtung der Finanzierung institutioneller Personalstellen nicht erreichen. Hierfür reicht bedauerlicherweise die vereinbarte
institutionelie Forderung auch trotz einer großzügigen Steigerung auf
870.000 ê dank Ihres großen Krattaktes nicht aus
Q'

Wir freuenåuns sehr auf die weitere Zusammenarbeit und wünschen ihnen
und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern altes Gute für das Jahr 2016.

Mir μrêírhdıiahen Großen
Peter Bäeushaμusen WN
Vorstandsvorsitzender
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