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Jetzt ist sie offiziell und unübersehbar eingeläutet – die Einkommensrunde 2014 für 
die Beschäftigten von Bund und Kommunen. Im Mittelpunkt des Forderungspaketes 
steht mit einem Sockelbetrag von 100 Euro und einer dann folgenden linearen An-
passung von 3,5 Prozent eine Erhöhung der Tabellenwerte.

Hoffen wir, dass es zügig zu einem Ergebnis bei der Einkommensrunde kommen 
wird. Allerdings werden wir keinen voreiligen faulen Kompromiss mittragen. Ob es 
gelingt, in den terminierten drei Verhandlungsrunden einen Abschluss zu erzielen, 
hängt davon ab, ob die Arbeitgeber sich ausreichend Bewegen. Und sicher auch da-
von, ob die Beschäftigten gegebenenfalls durch ihre Beteiligung an Aktionen oder 
Arbeitskampfmaßnahmen diese Bewegung erzwingen.
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Effertz 
TV-L Jahrbuch Länder 2014 

Kommentierte Textsammlung 
TV-L mit Überleitungstarifvertrag, Ergänzende Tarifverträge 

1.376 Seiten, gebunden, 24,95 Euro, ISBN 978-3-8029-7938-5 

WALHALLA Fachverlag, Regensburg, 2014, www.WALHALLA.de 

Das aktuelle Tarifrecht der Länder 2014 

Mit Erläuterungen, Bearbeitungshinweisen und ergänzenden Tarifverträgen 

Der Tarifabschluss bringt zahlreiche Änderungen. Seit dem 1. Januar 2014 sind u.a. 
folgende Neuerungen zu beachten: Die Entgelte wurden um 2,95% erhöht – dies 
betrifft auch Azubis und Praktikanten. Zudem wurde die frühere Urlaubsstaffelung 
nach Alter aufgehoben. Ein flexibles Angebot macht Teilzeitbeschäftigung attrak-
tiver. 
Die kommentierte Textsammlung TV-L Jahrbuch Länder 2014 aus dem WALHALLA 
Fachverlag informiert auf aktuellem Stand über alle Tariferhöhungen und die Ent-
gelttabellen nach dem Tarifvertrag der Länder – gültig ab dem 1.1.2014. 

Aus dem Inhalt: 
• TV-L Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, mit fachlicher Kommen-

tierung 
• Wiedereintritt Berlins in die Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
• Die neuen Entgelttabellen 2014 
• TVÜ Überleitungstarifvertrag – mit ausführlichen Erläuterungen und Praxisbei-

spielen 
• Entgeltordnung mit ausführlicher Erläuterung und den neuen Merkmalen für IT-

Beschäftigte 
• TV-Ärzte und TVÜ-Ärzte 
• Tarifverträge für Auszubildende 
• TV Altersversorgung, Altersteilzeitarbeit, Rationalisierungsschutz 
• Teilzeitbeschäftigung: Chancen und Risiken 
• Die neue Urlaubsregelung 

Zusätzliche Orientierung bieten die „TV-L Trends 2014“, aktuelle Urteile, Gesetzes-
texte und Erläuterungen zur Eingruppierung. 
Beschäftigte der Länder, Personalsachbearbeiter, Personalräte sowie Mitarbeiter 
der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände unterstützt das TV-L Jahrbuch Län-
der 2014 zuverlässig bei der schnellen Klärung zu Fragen des Tarifrechts.  
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(Kai Tellkamp)

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Auch wenn die Einkommensrunde derzeit den Schwerpunkt unserer Gewerk-
schaftsarbeit darstellt, dürfen weitere wichtige Themen nicht aus dem Blick verlo-
ren werden. Deshalb werfe ich einen Blick auf die Bundespolitik. Dort hat die Große 
Koalition ihre Arbeit aufgenommen und die ersten im Koalitionsvertrag vereinbarten 
Themen werden angegangen 

Bei der selbstverständlich vorgenommenen Auswertung des Werkes wurde uns 
schnell klar, dass es an vielen Stellen unklare Worthülsen gibt, deren Inhalte erst im 
politischen Alltagsgeschäft Konturen annehmen werden. Im Grunde ist das auch 
richtig. Denn nur so ist eine wirkliche politische Debatte, die das Parlament, aber 
auch die Gesellschaft inklusive der Gewerkschaften einbezieht, möglich. Würde 
schon alles endgültig feststehen, wäre das unvereinbar mit unserer parlamenta-
rischen und pluralistischen Demokratie. 

Allerdings gibt es auch Inhalte, bei denen das richtige Maß an Vorfestlegungen ver-
fehlt wurde. Das wird am Beispiel des Regelungsumfanges für Einkommensbedin-
gungen deutlich. Leider fehlt ein Signal gegen die auseinanderdriftenden Rege-
lungen im öffentlichen Dienst, nämlich gegen unterschiedliche Besoldung in den 
Ländern und unterschiedliche Tarifverträge der staatlichen Ebenen. Doch halt – im 
Koalitionsvertrag wird doch das Ziel der „Tarifeinheit“ ausgerufen. Wird damit nicht 
genau unser Anliegen vorangebracht? Leider nein. Man muss schon genau hin-
schauen um zu wissen, dass es hier um etwas ganz anderes geht. Hier ist man nicht 
zu kurz sondern zu weit gesprungen, hier sollen die Interessen vieler Gewerkschaf-
ten nicht gestärkt sondern geschwächt werden.

Tarifeinheit soll gesetzlich sicherstellen, dass in einem Betrieb nur ein Tarifvertrag 
gelten kann. Dies soll erreicht werden, indem nur eine – die größte - Gewerkschaft 
Tarifverhandlungen führen darf. Wenn dadurch andere Gewerkschaften ausge-
schlossen werden, dann ist das ein Angriff auf den Bestand vieler Gewerkschaften. 
Wenn deren Mitglieder ebenso bedeutungslos sein sollen wie Nichtorganisierte, 
dann ist das ein Angriff auf die Durchsetzungsfähigkeit von Arbeitnehmerinteressen. 
Wenn nur noch die Meinung einer Organisation zählen darf, dann ist das ein Angriff 
auf Meinungsvielfalt und Interessenausgleich. Wenn in aufwändigen Verfahren Kräf-
teverhältnisse gerichtsfest ermittelt werden müssen, dann ist das ein Angriff auf den 
angestrebten Bürokratieabbau. Und: Wenn in die Freiheit der Beschäftigten, wie sie 
sich organisieren, eingegriffen wird und für viele Beschäftigte in Tarifverhandlungen 
die Friedenspflicht gesetzlich verordnet wird, dann ist das ein Angriff auf die Im 
Grundgesetz verankerte Koalitionsfreiheit.

Das Vorhaben der großen Koalition ist bei alldem nicht akzeptabel. Im Übrigen ist 
es unsinnig. Gerade im öffentlichen Dienst sieht man, dass bei Tarifverhandlungen, 
an denen mehrere Gewerkschaften beteiligt sind, ein einheitlicher Tarifvertrag da-
bei herauskommen kann. Das können die Tarifvertragsparteien also selber regeln, 
dafür bedarf es keiner Kahlschlag-Methoden des Gesetzgebers. Außerdem: Wenn 
es in einem Betriebsbereich mehrere Tarifverträge gibt, ist das in aller Regel nicht 
den Gewerkschaften anzulasten. Schuld sind meistens Ausgliederungen, Aufspal-
tungen und Privatisierungen der Arbeitgeber, mit denen Einheiten aus Tarifverträgen 
herausgelöst werden, für die dann zwingend neue Tarifregelungen erforderlich sind.

Und die als Argument für gesetzliche Tarifeinheit bemühte Eindämmung von Streik-
tagen geht an der Realität vorbei. Denn in Deutschland wird im Vergleich eher wenig 
gestreikt. Eben weil die Tarifvertragsparteien verantwortungsvoll sind. Die Arbeit-
geber des öffentlichen Dienstes haben ganz aktuell wieder die Chance, Verantwor-
tungsbewusstsein unter Beweis zu stellen und Streiktage abzuwenden: indem zügig 
ein gutes Angebot auf den Tisch kommt!

IIM PRES SUM:
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Aus den Regionalverbänden

Herbst-/Winter-Rückblick des Kreisverbandes Flensburg

Auch der Jahreswechsel 2013/2014 
bot Gelegenheit für die komba fl ens-
burg zahlreiche Veranstaltungen 
durchzuführen, auf die nachstehend 
zurück geblickt werden soll.

So hatte die komba fl ensburg Beamtinnen 
und Beamten des „mittleren Dienstes“bei 
der Stadt Flensburg eingeladen an einer 
Arbeitssitzung teilzunehmen, in der die 
besonderen Problemlagen dieser nur 
noch recht kleinen Beschäftigten-Grup-
pe erörtert wurden. Unter der Leitung 
von Vorstandsmitglied Jürgen Hansen 
wurde herausgearbeitet, dass insbeson-
dere mangelnde Mobilität aufgrund zwi-
schenzeitlich nur weniger Beamtenstel-
len im „mittleren Dienst“ und fehlende 
Aufstiegsmöglichkeiten zu einer Demo-
tivation der Kolleginnen und Kollegen 
führen. Für die komba flensburg bedeu-
tet dies Handlungsbedarf insbesonde-
re im Hinblick auf die Wiedereinführung 
des Prüfungsfreien Aufstieges in den 
„gehobenen Dienst“ und die Untermau-

erung der Forderung nach einer Abkehr 
vom Verzicht auf Ausbildung im „mitt-
leren Dienst“ und Beendigung der Um-
wandlung zahlreicher Beamtenstellen in 
Stellen ausschließlich für Arbeitnehmer. 

Beamtenstellen haben -so die einhel-
lige Auffassung- im Übrigen auch einen 
Flexibilitätsvorteil für den Dienstherrn/
Arbeitgeber, denn: auf Beamtenstellen 
dürfen beide Statusgruppen geführt wer-
den, auf Stellen für Arbeitnehmer nicht.

Aber nicht nur die inhaltliche Arbeit stand 
auf dem Programm der komba fl ensburg. 
Auch das Dankeschön an langjährige 
Mitglieder wurde zelebriert. Traditionell 
ehrt der Kreisverband seine Jubilare im 
Rahmen der jährlich stattfindenden Jah-
reshauptversammlung. Da es aber nicht 
allen Kolleginnen und Kollegen möglich 
ist an der Jahreshauptversammlung teil-
zunehmen, hatte der Vorstand zu einem 
Nachholtermin in die Gaststätte „Delf-
ter Stuben“ eingeladen. Geehrt wurden 

An der AG haben neben Jürgen Hansen auch Angelica Stahl, Sonja Stahl, Almut Gut-
mann, Marco Boysen, Maik Petersen und Kurt Fischer (v.l.n.r.) teilgenommen.

für eine 25jährige Mitgliedschaft Ingrid 
Bergen, Volker Schlichting, Ulf Jold-
richsen, Dieter Vollrath und Peter Gry-
szyk. Für 40 Jahre in der komba flens-
burg wurden Peter Plath und Thorwald 
Jonigkeit geehrt und das 60jährige Ge-
werkschaftsjubiläum konnte das ehema-
lige Vorstandsmitglied Harry Gröndahl 
feiern.

Im Januar galt es dann für den Kreisver-
band sich Gedanken zu den anstehenden 
Betriebsratswahlen 2014 zu machen. Die 
komba flensburg wird entsprechend wie-
der bei den Stadtwerken Flensburg und 
den Senator Senioreneinrichtungen mit 
Kandidatinnen und Kandidaten antreten. 
Erste Gedanken zu Wahlkampfstrategien 
wurden ausgetauscht und Werbemate-
rial in ausreichender Stückzahl bestellt. 
So dass jetzt lediglich auf den Erlass der 
jeweiligen Wahlausschreiben gewartet 
werden kann.

Ein Wiedersehen in der Gaststätte „Delf-
ter Stuben“ gab es ebenfalls im Januar. 
Der Vorstand hatte dort zur traditionellen 
Neujahrssitzung der ehrenamtlichen 
Funktionsträger im Kreisverband gela-
den. Der Einladung waren 25 Kolleginnen 
und Kollegen aus den verschiedensten 
Bereichen gefolgt. In gemütlicher Run-
de informierte der Kreisvorsitzende 
Christian Dirschauer über aktuelle ge-
werkschaftliche Themen auf Kreis- und 
Landesebene. Anschließend nutzten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Ge-
legenheit sich bei „deftiger Küche“ und 
„erfrischenden Getränken“ über örtliche 
Themen aber auch die große Politik aus-
zutauschen. CD 

Jubilare der komba flensburg Die Funktionsträger des Kreisverbandes Flensburg
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Einkommensrunde 2014

Kreisverband Lübeck:

Mitgliederversammlung wählt neue Spitze

Benjamin Vogt ist der neue Vorsitzende 
des Kreisverbandes Lübeck und damit 
Nachfolger von Ludwig Klemm

Die Mitglieder des komba Kreisverbandes 
Lübeck folgten dem Vorschlag ihres Vor-
standes und wählten den Lübecker Stan-
desbeamten Benjamin Vogt zum neuen 
Vorsitzenden. Benjamin Vogt ist im Kreis-
verband bereits ein etablierter Aktivpo-
sten und nicht nur dort: Denn er ist auch 
Mitglied des komba Landesvorstandes. 
Dennoch führt der Wechsel zu einer op-
timierten Arbeitsteilung. Denn sein Vor-
gänger Ludwig Klemm, der in Lübeck 
Vorsitzender des Gesamtpersonalrates 
ist, wird sich in der Gewerkschaftsarbeit 
auf seine Aufgaben im dbb Landesvor-
stand, wo er die Fachgruppe Tarif leitet, 
und im komba Personalvertretungsaus-
schuss konzentrieren.

Ergänzend wurde Maik Skibbe in den 
Vorstand des komba Kreisverbandes ge-
wählt. Er ist in den Entsorgungsbetrie-
ben Lübeck tätig. Der Kreisverband sieht 
sich gut aufgestellt, um die vor Ort anfal-
lenden Aufgaben erfüllen zu können und 
die Landesgewerkschaft zu unterstützen, 
„wenn es um die Wurst geht“. Das tat es 
allerdings bereits tatsächlich im Rahmen 
der Mitgliederversammlung, denn die 
Kolleginnen und Kollegen wurden nicht 
ohne eine Stärkung aus der Kantine der 
Entsorgungsbetriebe Lübeck entlassen, 
wo die Jahreshauptversammlungen des 
Kreisverbandes traditionell stattfinden. 
 KT 

Bitte um Beachtung:

Aktuelle Informationen über Verhandlungsverlauf und Aktionen

Wenn die Tarifverhandlungen zur Einkommensrunde 2014 am 13. März starten, sind tagesaktuelle Informationen gefragt. Diese 
liefern wir über unsere Internet-Seite (www.komba-sh.de). Dort wird nicht nur der Verhandlungsverlauf mit eventuellen Angebo-
ten und Entwicklungen wiedergegeben. Von großer Bedeutung sind auch Aufrufe und Hinweise zu Aktionen und (Warn-)Streiks. 

Ob und wann diese erforderlich werden, ist vom Verhandlungsverlauf abhängig. Wenn die Arbeitgeber uns dazu zwingen, wer-
den wir dazu aufrufen. Nur wer informiert ist, kann mitziehen. Es lohnt sich also, immer mal reinzuschauen. Selbstverständlich 
informieren wir ergänzend durch Flyer und durch Vertrauensleute vor Ort.  KT 

Forderungen beschlossen – Angebot erwartet
In den gewerkschaftlichen Gremien und natürlich vor Ort wurde intensiv über die passenden Forderungen diskutiert. Die 
komba hat sich dabei engagiert eingebracht. Die Fäden sind dann zusammengelaufen bei den Bundestarifkommissionen 
der Gewerkschaften, die am 11. Februar 2014 endgültig über die Forderungen entschieden haben.

So sehen die Forderungen aus:

• Entgeltanpassung bei einer Laufzeit 
von 12 Monaten
 - Sockelbetrag von 100 € für alle Ent-
geltgruppen

 - zusätzlich lineare Erhöhung um 3,5 
Prozent

• 30 Tage Urlaub für alle
• 500 € Nachteilsausgleich wegen feh-

lender Entgeltordnung
• Auszubildende

 - unbefristete Übernahme
 - Erhöhung der Ausbildungsentgelte 
um 100 €

 - Einbeziehung in den Regelurlaub 
von 30 Tagen

In der Bundestarifkommission werden die Forderungen vor der Beschlussfassung 
diskutiert – hier stellt komba Landesvorsitzender Kai Tellkamp die Vorstellungen aus 
Schleswig-Holstein vor
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• Sonstiges
 - Überleitungsregelung für Leistungs-
geminderte

 - Ausschluss sachgrundloser Befri-
stungen

 - Zulagen- bzw. Zuschlagsoptimie-
rungen, z.B. in der Pflege

Gute Argumente

Dieses Paket soll ein spür- und sicht-
bares Signal für die erforderliche Attrak-
tivität und Wettbewerbsfähigkeit der Ar-
beits- und Einkommensbedingungen 
im öffentlichen Dienst sein. Es ist fair, 
weil die Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst an der allgemeinen Einkommen-
sentwicklung zu beteiligen sind und nie-
mand durch steigende Lebenshaltungs-
kosten in Bedrängnis kommen sollte. Es 
ist bezahlbar, weil mehr Geld denn je in 
den öffentlichen Kassen ist. Und es ist 
erforderlich, weil es bei zunehmenden 
Anforderungen und Belastungen immer 
schwieriger wird, motivierte Beschäftigte 
vorzuhalten und zu gewinnen.

Wir fordern die Arbeitgeber auf, auf Ri-
tuale zu verzichten und bereits in der er-
sten Verhandlungsrunde am 13. März ein 
faires Angebot vorzulegen. Andernfalls 
sollten sich Arbeitgeber und Öffentlich-
keit darauf einstellen, dass sich die be-
reits durch die Verzögerungen bei der 
kommunalen Entgeltordnung aufge-
heizte Stimmung der Beschäftigten ent-
lädt!

Erste Reaktion der Arbeitgeber

Genau das könnte passieren. Denn die 
Arbeitgeber haben reflexartig die Forde-
rungen zurückgewiesen. Laut VKA hät-
ten die Forderungen ein Gesamtvolumen 
von sechs Milliarden Euro. Dies sei für 

die Kommunen nicht darstellbar. In be-
sonderer Weise wird der Sockelbetrag 
kritisiert. Dieser würde zu einem über-
proportionalen Anstieg der unteren und 
mittleren Entgeltgruppen führen. Da hier 
insbesondere Dienstleistungsbereiche 
betroffen seien, die im Wettbewerb mit 
der Privatwirtschaft stehen, bestünde 
die Gefahr von Privatisierungen und Ab-
bau öffentlicher Arbeitsplätze. Auch der 
Bund hält die Forderungen „für maßlos 
überzogen“.

Gekündigte Entgelttabellen

Um die Voraussetzungen für Tarifver-
handlungen und notfalls auch (Warn-)
Streiks zu schaffen, haben wir die maß-
gebenden Entgelttabellen gekündigt. 
Dabei muss beachtet werden, dass es 
für einige Berufsgruppen spezielle Tabel-
len gibt. Betroffen sind deshalb

• die Entgelttabelle zum TVöD

• die Entgelttabelle für die Beschäf-
tigten im Sozial- und Erziehungsdienst

• die Entgelttabelle für Ärztinnen und 
Ärzte

• die Ausbildungsentgelte
• die Praktikantenentgelte
• die Entgelttabelle zum TV-V

Die Kündigungen sind ab dem 28. Febru-
ar wirksam, dann endet die Mindestlauf-
zeit der Entgelttabellen. Wenn es nicht 
sofort einen Tarifabschluss gibt, besteht 
kein Anlass zur Sorge, dass es mangels 
gültiger Tarifregelung kein Anspruch auf 
Entgelt gibt. Aufgrund einer Regelung im 
Tarifvertragsgesetz gelten die bisherigen 
Tarifverträge weiter bis zu einer Neurege-
lung.

Wie waren noch die Ergebnisse der 
letzten Runde?

In der letzten kommunalen Tarifrunde 
wurden 3,5 % Zuwachs ab März 2012 
sowie 2,8 % Zuwachs in 2013 – aufge-
teilt in zwei Schritte im Januar und Au-
gust – vereinbart. Hinzu kamen für beide 
Jahre jeweils 0,25 % für die Aufstockung 
des LOB-Budgets. Einen Sockelbetrag, 
also eine überproportionale Steigerung 
der unteren Entgeltgruppen gab es übri-
gens zuletzt in 2008 – er betrug 50 Euro.

Von Bedeutung könnte auch der im letz-
ten Jahr erreichte Tarifabschluss für die 
Länder sein. Dieser beinhaltet eine li-
neare Tabellenanpassung um 2,65 % in 
2013 und um 2,95 % in 2014 – ohne sozi-
ale Komponente. Eine solche gab es zu-
letzt in 2012, mit einem Sockelbetrag von 
17 Euro.  KT 

Das Forderungspaket wurde mit großer Mehrheit angenommen

Sie stellten das Forderungspaket in einer Pressekonferenz den Medien vor (von links): 
Frank Bsirske von verdi sowie Klaus Dauderstädt und Willi Russ vom dbb.

Fakten zur 
Einkommensrunde 2014

Wer ist betroffen?

Die Tarifverhandlungen betreffen rund 
zwei Millionen Beschäftigte des Öffent-
lichen Dienstes bei etwa 10.000 kom-
munalen Arbeitgebern. Von den Be-
schäftigten sind etwa jeweils die Hälfte 
in kommunalen Verwaltungen und kom-
munalen Betrieben wie Krankenhäu-
sern, Sparkassen sowie Ver- und Ent-
sorgungsunternehmen tätig. Außerdem 
betroffen sind die etwa 150.000 Tarifbe-
schäftigten des Bundes.
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Welche Verhandlungstermine sind 
vereinbart?

Die offiziellen Verhandlungen beginnen 
am 13. März in Potsdam. Die zweite Ver-
handlungsrunde wird am 20./21. März 
stattfinden. Das Finale ist für den 31. 
März/1. April vorgesehen. Sollte dabei 
jedoch nur ein Aprilscherz herauskom-
men, sind weitere Termine, eine Schlich-
tung oder auch ein Streik möglich. 
Zu Warnstreiks kann es bereits zwischen 
den Verhandlungsterminen kommen.

Fragen (und Antworten): 

Wie funktionieren eigentlich Tarifrunden im öffentlichen Dienst?
Wir stellen immer wieder fest, dass ein großer Informationsbedarf darüber besteht, wie Tarifverhandlungen ablaufen. Vie-
len Kolleginnen und Kollegen ist das nicht bekannt, das gilt natürlich insbesondere für die neuen Mitglieder. Wir haben 
deshalb einige grundsätzliche Informationen zusammengestellt.

Wer verhandelt?

Die Arbeitgeber sitzen zwei Gewerkschaftsorganisationen ge-
genüber: Zum einen verdi und zum anderen dem für die komba 
handelnden dbb. Der dbb ist die als Tarifvertragspartei fungie-
rende tarifpolitische Spitzenorganisation der dbb Gewerkschaf-
ten, also auch der komba gewerkschaft. Die komba ist so in allen 
wichtigen Gremien, also auch in der Verhandlungskommission 
präsent. Die Spitzenvertreter der Gewerkschaftsseite sind die 
jeweiligen Bundesvorsitzenden, also Frank Bsirske (verdi) und 
Klaus Dauderstädt (dbb), wobei beim dbb auch Willi Russ als 
Fachvorstand Tarifpolitik eine wichtige Rolle einnimmt.

Auf der Arbeitgeberseite lassen sich die Kommunen von ihrer 
Spitzenorganisation, der Vereinigung kommunaler Arbeitgeber-
verbände (VKA) vertreten. Hinzu kommt der Bund, der mit den 
Kommunen eine Verhandlungsgemeinschaft bildet. Die Spit-
zenvertreter sind Dr. Thomas Böhle (Präsident der VKA) und Dr. 
Thomas de Maizière (Bundesinnenminister). 

Wenn mit den Ländern verhandelt wird (was in der Einkom-
mensrunde 2014 nicht der Fall ist), ist die Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) der Tarifpartner der Gewerkschaften.

Wie laufen die Verhandlungen ab?

Die Verhandlungspartner treffen in sogenannten Spitzengesprä-
chen, bei denen die genannten Spitzenvertreter an einem Tisch 
sitzen, aufeinander. Hier werden Argumente ausgetauscht, um 
Richtungsentscheidungen gerungen und Grundsatzeinigungen 
ausgelotet. Alle Tarifvertragsparteien verfügen über Verhand-
lungskommissionen, die ihren Spitzen zuarbeiten und Entschei-
dungen über die Verhandlungsführung treffen. Häufig werden 
aus Mitgliedern der Verhandlungskommissionen auch gemein-
same Arbeitsgruppen gebildet, die Einigungsvorschläge zu be-
stimmten Sachfragen entwickeln. Maßgebende und endgültige 
Entscheidungen, zum Beispiel über die Annahme eines Ange-
botes oder über das Scheitern der Verhandlungen werden auf 
der Gewerkschaftsseite von den Bundestarifkommissionen ge-
troffen.

Welche Rolle spielen die Gewerkschaftsmitglieder?

Unsere Mitglieder spielen eine wesentliche Rolle: Sie gewähr-
leisten, dass Gewerkschaften existieren und Tarifverhandlungen 
überhaupt möglich sind. Die Mitglieder sorgen dafür, dass wir 
am Verhandlungstisch handlungsfähig sind und dass unsere 
Argumente Gewicht haben. Wenn in den Amtsstuben und Be-
trieben eine „Ohne-Mich-Stimmung“ vorherrscht, werden die 
Arbeitgeber kaum Zugeständnisse machen. Wenn sie aber er-
kennen und wissen, dass wir für eine Vielzahl der Beschäftigten 
sprechen und handeln, lassen sie sich natürlich eher auf unsere 
Forderungen ein. 

Sollten die Arbeitgeber trotzdem blockieren, dann wird die Rolle 
unserer Mitglieder nochmals aufgewertet: Sie können durch die 
Beteiligung an Aktionen, Warnstreiks oder Streiks durchsetzen, 
dass die Arbeitgeber sich in die richtige Richtung bewegen.

Auch sie werden bei den Tarifverhandlungen aufeinandertref-
fen: komba Bundesvorsitzender Uli Silberbach und Bundesin-
nenminister Dr. Thomas de Maizière, hier bei der diesjährigen 
dbb Jahrestagung

Wie sehen die Wirtschaftsdaten aus?

Für 2014 wird eine Zuwachsrate des re-
alen Bruttoinlandsproduktes von 1,7 
Prozent erwartet, nach einer Steigerung 
um 0,4 Prozent in 2013. Die Inflation wird 
in 2014 voraussichtlich um 1,9 Prozent 
steigen, in 2013 betrug sie 1,5 Prozent.

Die Steuereinnahmen steigen nach den 
Schätzungen für 2014 um 3,2 Prozent, 
auf kommunaler Ebene sollen die Ein-
nahmen sogar um 3,7 Prozent steigen.
Demnach sind spürbare Entgeltsteige-
rungen im öffentlichen Dienst möglich. 
Sie sind sogar zur Stabilisierung der Wirt-

schaft – durch Steigerung der Nachfrage 
– von entscheidender Bedeutung.
In einigen Wirtschaftsbereichen liegen 
bereits Tarifabschlüsse für 2014 vor. In 
der Chemischen Industrie wurden 3,7 
Prozent bei einer Laufzeit von 14 Mona-
ten durchgesetzt. Allerdings können Be-
triebe in wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
die Tariferhöhung um zwei Monate nach 
hinten verschieben. Für die Energiekon-
zerne EON und Tennet sieht der Ab-
schluss ein Plus von 2,4 Prozent in 2014 
und 2,1 Prozent in 2015 vor (Laufzeit 24 
Monate), ergänzend soll aber über einen 
Demografie-Tarifvertrag verhandelt wer-
den. KT 
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Müssen Aktionen und (Warn-) Streiks sein?

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Arbeitgeber je-
den Euro verteidigen. Wenn unsere Argumente am Verhand-
lungstisch allein nicht ausreichen, muss deutlich werden, dass 
die Beschäftigten hinter unseren Forderungen stehen und dass 
die Gewerkschaften durchsetzungsfähig sind. Dies kann gege-
benenfalls nur durch Aktionen und (Warn-)Streiks gewährleistet 
werden. Sind sie erfolgreich, werden Arbeitgeber zum Einlen-
ken bewegt.

Was hat es mit einer eventuellen Schlichtung auf sich?

Die Tarifvertragsparteien haben eine Schlichtungsvereinbarung 
abgeschlossen. Wenn die Tarifverhandlungen erfolglos bleiben, 
kann einseitig oder einvernehmlich eine Schlichtung eingeleitet 
werden. In diesem Fall erarbeitet eine Schlichtungskommissi-
on, die sich aus zwei unparteiischen Vorsitzenden sowie einer 
begrenzten Vertreterzahl der Tarifvertragsparteien zusammen-
setzt, eine Einigungsempfehlung, auf deren Grundlage die Ta-

rifverhandlungen wieder aufgenommen werden. Das vorrangige 
Ziel ist aber, in regulären Verhandlungen, die gegebenenfalls 
durch Aktionen/Streiks begleitet werden, zu einem Ergebnis zu 
kommen.

Was ist mit den Beamtinnen und Beamten?

In der Vergangenheit hat sich immer wieder gezeigt, dass die 
Ergebnisse von Tarifrunden auch als Grundlage für die Be-
soldungsanpassungen herangezogen werden. Die Länder-
parlamente orientieren sich natürlich vor allem an den Tarifer-
gebnissen der Länder. Doch die Gewerkschaften wollen ein 
Auseinanderdriften der Tarifabschlüsse verhindern. Deshalb 
wird der kommunale Tarifabschluss Schrittmacher für die dann 
wieder folgende Länderrunde und damit auch für die künftigen 
Besoldungsanpassungen sein.

Die möglichen Abläufe bei Tarifverhandlungen einschließ-
lich Schlichtung haben wir in der folgenden Übersicht zu-
sammengetragen. KT 
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Abläufe bei Tarifverhandlungen

Keine Friedenspflicht
TV nicht vorhanden
TV ist ausgelaufen
TV wurde gekündig

Warnstreiks möglich

Friedenspflicht ab dem Tag des Zu-
sammentritts der Kommission, späte-
stens ab dem 3. Kalendertag nach An-
rufung der Schlichtung

Ende der Friedenspflicht

Streikbeschluss
Bei Urabstimmung müssen sich 75 % 
der teilnehmenden Mitgl. für Streik ent-
scheiden

Tarifverhandlungen

Erklärung des Scheiterns
durch eine Tarifvertragspartei

Anrufung der Schlichtung
durch eine Tarifvertragspartei binnen 
24 Stunden nach Scheitern oder ein-
vernehmlich ohne Scheitern

Schlichtung
Zusammentreffen der Kommission 
binnen 6 Werktagen nach Einleitung
Einigungsempfehlung spätestens 
eine Woche nach erstmaligem Zu-
sammentritt
Zustellung binnen 24 Stunden

Tarifverhandlungen spätestens am 
3. Werktag nach Zustellung der Eini-
gungsempfehlung

Erklärung des Scheiterns
durch eine TarifvertragsparteiEnde der 

Tarifvertrag

Tarifvertrag

Streikbeendigung
Bei Urabstimmung müssen sich 25 % 
der teilnehmenden Mitgl. für Streikbe-
endigung aussprechen

Tarifvertrag

Wiederaufnahme der Tarifverhand-
lungen führt zu Ergebnis

Streik
nach Freigabe

Streikbeschluss
Bei Urabstimmung müssen sich 75 % 
der teilnehmenden Mitglieder für Streik 
einscheiden

Streikbeendigung
Bei Urabstimmung müssen sich 
25 % der teilnehmenden Mitglieder für 
Streikbeendigung einscheiden

Erklärung des Scheiterns
durch eine Tarifvertragspartei
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Telefon 0911 531-4871
MBoeD@nuernberger.de, www.nuernberger-beamten.de

Schutz und Sicherheit
für mehr fi nanziellen 

Freiraum, NÜRNBERGER 
Beamtendarlehen

Mit besonderen Vorteilen
für komba-Mitglieder.

Umfrage zur Forderungsfindung:

Wünsche der Basis sind vielschichtig
Wir haben die Zeit bis zur Beschlussfassung der Forde-
rungen intensiv genutzt. Die Basis wurde eingebunden, um 
deren Willen zu berücksichtigen. Unter anderem haben wir 
eine Internet-Umfrage durchgeführt, dessen Ergebnis wir 
hier darstellen. Es spiegelt die Vielschichtigkeit der kom-
munalen Beschäftigten wider – es gibt viele Berufsbilder, 
es sind hohe und niedrigere Entgeltgruppen vertreten. Da-
mit gibt es auch unterschiedliche Interessen. Dennoch ha-
ben wir uns nach intensiver Auswertung und Diskussion 
bemüht, ein ausgewogenes Paket zu schnüren, das mög-
lichst viele Vorstellungen berücksichtigt.

Auf unsere Fragen wurde wie folgt geantwortet:

Frage 1: 

Das Thema der Einkommensrunde …

a) sollte klar eine spürbare Anhebung der Tabellenwerte sein 
(63 %)

b) sollten vorrangig Themen sein, die bislang zu kurz kommen 
(z.B. bessere Stufenzuordnungen oder Gesundheitsschutz) 
(13 %)

c) kann ergänzend zur Einkommensanpassung ausgeweitet 
werden, wobei eine Anrechnung anderer Themen auf die Ta-
bellenwerte nicht sein darf. 24 %)

Das heißt für uns: Mehrheitlich wird ein inhaltlicher Schwer-
punkt in der Entgeltanpassung gewünscht. Dies haben wir in 
unserem Forderungspapier berücksichtigt und entspricht auch 
der vorrangigen Funktion von Einkommensrunden. Dennoch 
dürfen andere für die Mitglieder wichtige Themen nicht in Ver-
gessenheit geraten. Je nach Verhandlungsverlauf wird zu ent-
scheiden sein, ob diese weiteren Themen eingebracht werden 
können oder ob sie separaten Verhandlungen vorbehalten sind.

Frage 2: 

Die Schere zwischen hohen und niedrigen Einkommen im Öf-
fentlichen Dienst…

a) muss kleiner werden (51 %)

b) sollte so beibehalten werden (45 %)

c) muss größer werden (4 %)

Das heißt für uns: Es gibt eine zweigeteilte Meinung über sozi-
ale Komponenten, die den verhältnismäßigen Abstand von un-
teren und oberen Entgeltgruppen verringern würden. Das Mit-
gliedervotum untermauert, dass es bei sachlicher Betrachtung 
pro- und contra-Argumente gibt. 
Deshalb ist für uns wichtig, dass alle Entgeltgruppen eine Real-
lohnsteigerung – also oberhalb der Inflationsrate – erfahren und 
dass gleichzeitig die in den unteren Gruppen besonders spür-
baren Inflationsauswirkungen hinreichend aufgefangen werden. 
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Frage 3: 

Die Laufzeit des Tarifabschlusses…

a) sollte sich an dem Tarifvertrag für die 
Länder orientieren (46 %)

b) sollte gern wieder mehr als ein Jahr 
umfassen (37 %)

c) spielt keine Rolle (17 %)

Das heißt für uns: Es besteht aus guten 
Gründen bei vielen Kolleginnen und Kol-
legen der Wunsch, für den öffentlichen 
Dienst wieder zeitgleich Verhandlungen 
zu führen. So könnte ein konzentrier-
ter Druck auf die Arbeitgeber aufgebaut 
werden. Mit einer kurzen Laufzeit des zu 
erzielenden Abschlusses für Bund und 
Kommunen würde man diesem Ziel nä-
her kommen, denn für die Länder wird 
in 2015 wieder verhandelt. Ob dies rea-
listisch ist, kann erst der Verhandlungs-
verlauf zeigen. Wenn die Arbeitgeber ein 
akzeptables Volumen an eine längere 
Laufzeit koppeln, sollte diese Variante 
nicht kategorisch ausgeschlossen wer-
den.

Frage 4: 

Die Leistungsorientierte Bezahlung sollte 
in der Einkommensrunde…

a) weiter aufgestockt werden (23 %)

b) abgeschafft werden (45 %)

c) keine Rolle spielen (32 %)

Das heißt für uns: Nur eine Minderheit 
spricht sich für einen Ausbau des Volu-
mens von derzeit 2 Prozent im Rahmen 
dieser Einkommensrunde aus. Auf der 
anderen Seite plädiert weniger als die 
Hälfte für eine sofortige Abschaffung. 
Vor diesem Hintergrund haben wir im 
Forderungskatalog die Leistungsorien-
tierte Bezahlung nicht thematisiert. Es 
bleibt abzuwarten, wie die Arbeitgeber 
sich in den Verhandlungen positionieren. 
Gegebenenfalls besteht auch die Mög-
lichkeit, über die Zukunft der Leistungs-

orientierten Bezahlung im Rahmen der 
Verhandlungen zur Entgeltordnung zu 
entscheiden. So ist es auf Bundesebene 
bereits geschehen. Der diesbezügliche 
Tarifabschluss hat die Verbindlichkeit der 
Leistungsorientierten Bezahlung relati-
viert. Ein solcher Schritt auch auf kom-
munaler Ebene müsste aber gut über-
legt sein und an klare Voraussetzungen 
gebunden sein, die wir in enger Abstim-
mung mit der Basis von unseren Gre-
mien zu beschließen hätten.

Frage 5: 

Der tarifvertragliche Urlaubsanspruch 
sollte in der Einkommensrunde…

a) auf 30 Tage für alle Beschäftigten aus-
gebaut werden (53 %)

b) unverändert bleiben (46 %)

c) wieder reduziert werden (1 %)

Das heißt für uns: Ein persönliches In-
teresse an einem zu einer einheitlichen 
Regelung führenden Ausbau haben na-
turgemäß nur jene, die derzeit noch nicht 
aufgrund ihres Lebensalters oder auf-
grund der Übergangsregelungen einen 
Anspruch auf 30 Urlaubstage haben. 
Dennoch spricht sich insgesamt eine 
Mehrheit dafür aus. 
Wir haben die Forderung deshalb in den 
Katalog übernommen. Dies würde zu ei-
ner Vereinfachung und zu einer Anglei-
chung an die für die Beschäftigten der 
Länder und für die schleswig-holstei-
nischen Beamten geltende Regelung 
führen.

Frage 6: 

Für die Gewinnung von Nachwuchskräf-
ten sollte …

a) eine überproportionale Anhebung der 
Ausbildungsentgelte erreicht werden 
(7 %)

b) der Blick auf Übernahme und Ein-
stiegsgehälter gerichtet werden, dann 

genügt beim Ausbildungsentgelt auch 
die allgemeine prozentuale Anhebung 
(73 %)

c) keine Energie bei den Tarifverhand-
lungen verschwendet werden (20 %)

Das heißt für uns: Die Übernahme steht 
für eine verlässliche Perspektive, des-
halb ist sie im Forderungskatalog ent-
halten. Das gilt allerdings auch für eine 
überproportionale Anhebung der Ausbil-
dungsentgelte – ungeachtet der mehr-
heitlichen Auffassung der Umfrageteil-
nehmer. Abgesehen davon, dass diese 
Anhebung für die Betroffenen nicht un-
erfreulich werden, sollte deshalb jedoch 
kein allzu hoher „Preis“ für die Durchset-
zung dieser Forderung – etwa durch den 
Verzicht auf höhere Einstiegsgehälter 
nach der Ausbildung – bezahlt werden.

Frage 7: 

Sollte es zu Aktionen/Streiks kommen…

a) könnte ich mir eine Teilnahme gut vor-
stellen (55 %)

b) würde ich mich daran eher nicht be-
teiligen (8 %)

c) entscheide ich je nach Verhandlungs-
stand, ob ich mitmache (37 %)

Das heißt für uns: Es besteht offenbar 
eine gute Ausgangslage für die Durch-
setzung unserer Forderungen. Für eine 
überwältigende Mehrheit kommen Akti-
onen/Streiks in Frage, um den notwendi-
gen Druck auf die Arbeitgeber aufzubau-
en. Wir müssen also nicht das erstbeste 
Arbeitgeberangebot unterschreiben, 
sondern können uns auf unsere Mitglie-
der verlassen. Wenn uns die Arbeitgeber 
– wie bei den letzten Einkommensrunden 
– dazu zwingen, Durchsetzungsfähigkeit 
zu beweisen, werden wir nicht vor ent-
sprechenden Aufrufen zurückschrecken. 

Meine Rechte bei Aktionen und Arbeitskämpfen
Für den Fall, dass es zu Aktionen und (Warn-)Streiks kommt, sollte man sich rechtzeitig darauf 
einstellen, um gut informiert mitmachen zu können. Denn vor und während solcher Situationen tau-
chen viele Fragen auf. Diese Kurzübersicht soll die wichtigsten Fragen beantworten und Unsicherheiten 
beseitigen. Für ergänzende Fragen stehen die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der komba selbst-
verständlich gern zur Verfügung. Zusätzliche Informationen halten wir außerdem auf unserer Internet-Seite bereit.

Ist jede Aktion automatisch 
ein Arbeitskampf?

Nein. Um einen Arbeitskampf (Warnstreik 
oder Streik) handelt es sich dann, wenn 
dazu konkret aufgerufen wird und die Ar-

beit während der Arbeitszeit niederge-
legt wird.

Es sind auch Aktionen denkbar, die nicht 
im Rahmen eines Arbeitskampfes statt-
finden. Dabei kann es sich zum Beispiel 

um Mahnwachen oder um Demonstra-
tionen außerhalb eines Arbeitskampfes 
handeln. Eine Teilnahme hieran erfolgt 
während der Freizeit, es müsste also 
ausgestempelt oder Urlaub genommen 
werden. 

  KT 
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Pawlak, Ruge

Betriebsverfassungsrecht
2. Auflage 2014, 413 Seiten, karto-
niert, 48,60 Euro, ISBN 978 3 503 
15610 8

ERICH SCHMIDT VERLAG GmbH & 
Co. KG, Genthiner Str. 30 G, 10785 
Berlin 

Für den richtigen Umgang: das Be-
triebsverfassungsrecht aus Arbeit-
gebersicht

Das Betriebsverfassungsrecht regelt 
grundlegend die Zusammenarbeit von 
Arbeitgeber und Betriebsrat. Dem Ar-
beitgeber stellen sich dabei unweiger-
liche viele Fragen, z.B. welche Mit-
bestimmungsrechte dem Betriebsrat 
zustehen oder welche Rechte das 
einzelne Betriebsratsmitglied im Hin-
blick auf Freistellungen und Schu-
lungsmaßnahmen usw. hat. Kurzum: 
Grundlegende Kenntnisse des Be-
triebsverfassungsrechts sind für den 
Arbeitsgeber unerlässlich.
Die zweite Auflage dieses Werkes 
greift dieses Bedürfnis auf und be-
trachtet das Betriebsverfassungsrecht 
aus dem Blickwinkel des Arbeitge-
bers. So wird dem Rechtsanwender 
aus Personalabteilung und Geschäfts-
führung, aber auch dem Rechtsan-
walt, ein hervorragendes Arbeitsmittel 
für die tägliche Praxis an die Hand ge-
geben. Das Buch bietet 
• konkrete, leicht verständliche und 

ganz bewusst aus Sicht des Arbeit-
gebers dargestellte praxisrelevante 
Fragestellungen des Betriebsver-
fassungsrechts, 

• hilfreiche Praxishinweise, Muster 
oder Formulierungsbeispiele zu je-
dem einzelne Themenkomplex,

• einen schnellen Überblick über die 
komplexe Materie durch klar struk-
turierten Aufbau

2014 finden die nächsten turnus-
mäßigen Betriebsratswahlen statt – 
Grund genug, sich mit den einschlä-
gigen Vorschriften aus dem BetrVG 
und der Wahlordnung auseinanderzu-
setzen.  

Kann ich als 
komba Mitglied streiken?

Selbstverständlich! Zur Durchsetzung 
von Tarifverträgen haben zuständige Ge-
werkschaften - also auch die komba - 
das Recht, Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer zu Arbeitskampfmaßnahmen 
aufzurufen. 

Voraussetzung für eine rechtmäßige 
Streikteilnahme ist immer ein Streikaufruf 
der komba gewerkschaft. Dieser Strei-
kaufruf muss den jeweiligen Arbeitgeber 
bzw. Betrieb umfassen. 

Liegt für einen Arbeitgeber bzw. einen 
Betrieb lediglich ein Streikaufruf oder 
eine Streikankündigung einer anderen 
Gewerkschaft vor, sollte die komba infor-
miert werden, um ggf. auch einen komba 
Streikaufruf zu starten.

Wie läuft ein Streik ab?

Das ergibt sich aus dem Streikaufruf be-
ziehungsweise den Informationen der 
Funktionsträger/Streikleiter vor Ort. Un-
terschieden wird zwischen eintägigen 
Warnstreiks und längeren Erzwingungs-
streiks. 

Im Zuge von Arbeitskampfmaßnahmen 
können zum Beispiel zentrale oder de-
zentrale Protestaktionen und/oder ört-
liche Streikposten organisiert werden. 

Kann ich wegen der Teilnahme am Ar-
beitskampf eine Abmahnung bekommen 
oder gekündigt werden?

Bei einem rechtmäßigen Arbeitskampf - 
nur zu solchen ruft die komba auf - han-
deln die Beschäftigten, die deshalb die 
Arbeit niederlegen, nicht arbeitsvertrags-
widrig. Die Rechte und Pflichten aus 
dem Arbeitsvertrag ruhen während der 
Dauer der Beteiligung an Arbeitskampf-
maßnahmen. Der Arbeitgeber darf einen 
Beschäftigten wegen der Teilnahme an 
einem rechtmäßigen Streik nicht abmah-
nen oder gar kündigen.

Erhalte ich mein Entgelt weiter?

Der Beschäftigte, der an einem Arbeits-
kampf teilnimmt und deswegen seine Ar-
beitsleistung einstellt, hat für diese Zeit 
keinen Anspruch auf Entgelt. Während 
einer rechtmäßigen Dienststellenschlie-
ßung / Aussperrung durch den Arbeit-
geber muss ebenfalls kein Entgelt an die 
davon Betroffenen gezahlt werden. 

komba Mitglieder sind jedoch abgesi-
chert: Wir zahlen unseren Mitgliedern 
als Ausgleich Streikgeld und Warnstreik-
geld auf der Grundlage der tatsächlichen 
Entgeltabzüge durch den Arbeitgeber. 
Die Auszahlung erfolgt gemäß der Ar-
beitskampf- und Streikgeldunterstüt-
zungsordnung der komba gewerkschaft 
schleswig-holstein. Wichtig ist, dass sich 
die betroffenen Mitglieder an jedem Tag 
des Arbeitskampfes in die Streikerfas-
sungsliste der komba eintragen.

Bin ich verpflichtet, 
mich während der 

Streikteilnahme „auszustempeln“?

Grundsätzlich nein! Gestreikt wird wäh-
rend der Arbeitszeit. Wer sich ausstem-

pelt befindet sich jedoch in Freizeit. Dann 
handelt es sich nicht um eine reguläre 
Streikteilnahme, sodern um eine Aktions-
unterstützung in der Freizeit. Damit ent-
fällt auch die Grundlage für eine Streik-
geldunterstützung. 

Die Teilnahme an einem Arbeitskampf – hier bei der letzten kommunalen Tarifrunde 
2012 – ist eigentlich gar nicht so kompliziert
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Diese kann nur abgezogenes Entgelt er-
setzen, aber nicht abgezogene Zeit.
Wenn eine Dienstvereinbarung vorgibt, 
dass bei jedem Verlassen des Dienstge-
bäudes (also auch bei dienstlichen An-
lässen) das Zeiterfassungsgerät zu be-
tätigen ist, wird die Streikteilnahme auch 
als dienstlicher Anlass eingetragen. Denn 
wie gesagt: Gestreikt wird während der 
Arbeitszeit.

Verringert sich mein Urlaubsanspruch 
durch eine Arbeitskampfteilnahme?

Durch eine Streikteilnahme verringert 
sich der Jahresurlaubsanspruch nicht. 
Für den (vollen) Jahresurlaubsanspruch 
ist lediglich notwendig, dass das Arbeits-
verhältnis auch für das laufende Jahr be-
steht bzw. bestanden hat. Bei einer Stre-

ikteilnahme besteht das Arbeitsverhältnis 
weiter, lediglich die gegenseitigen An-
sprüche und Pflichten ruhen.

Bin ich zu 
Notdienstarbeiten verpflichtet?

Notdienstarbeiten sind alle Arbeiten, die 
zum Schutz und zur Erhaltung der Be-
triebseinrichtungen sowie für das Allge-
meinwohl zwingend notwendig sind. Sie 
dienen nicht zur Schaffung von Beschäf-
tigungsmöglichkeiten arbeitswilliger Be-
schäftigter oder zur Aufrechterhaltung 
des Dienstbetriebes. Welche Arbeiten 
Notdienstarbeiten sind, kann nicht all-
gemeinverbindlich festgelegt werden. 
Dies muss einzelfallabhängig vor Ort ent-
schieden werden (z. B. durch eine Not-
dienstvereinbarung). Die Teilnahme an 
Notdienstarbeiten sollte deshalb nur in 
Abstimmung mit der Gewerkschaft er-
folgen.

Was muss ich als Azubi beachten?

Auch Auszubildende können sich am Ar-
beitskampf beteiligen – vorausgesetzt, 

dass es in dem Tarifkonflikt auch um ei-
nen für sie maßgebenden Tarifvertrag 
geht. Das wäre zum Beispiel der Fall, 
wenn es um Übernahmefragen oder um 
das Ausbildungsentgelt geht. Vorsicht ist 
nur geboten bei einem längeren Streik: 
das Erreichen des Ausbildungsziels 
sollte nicht gefährdet werden.

Was muss ich als 
Beamtin/Beamter beachten?

Beamtinnen und Beamte haben kein 
Streikrecht. Die Treuepflicht der Beam-
tinnen und Beamten gegenüber dem Ar-
beitgeber und dem Staat schließt den 
Streik aus (vgl. Art. 33 GG). An Demons-
trationen dürfen sich Beamte außerhalb 
ihrer Dienstzeit selbstverständlich betei-
ligen.

Die sich während eines Arbeitskampfes 
im Dienst befindenden Beamtinnen und 
Beamten dürfen vom Arbeitgeber nicht 
auf bestreikten Arbeitsplätzen einge-
setzt werden. Dies hat das Bundesver-
fassungsgericht klargestellt. KT 

Schulsoziarbeiter sorgen an den Schu-
len für den Aufbau und Ausbau sozia-
ler Räume und Kompetenzen. Sie be-
raten Schülerinnen und Schüler, Eltern 
und Lehrerkollegien bei psycho-sozi-
alen Problemen, begleiten Übergänge 
zur Jugendhilfe, organisieren Gruppen-
angebote und Klassenaktivitäten und 
gestalten Schulentwicklungskonzepte 
kooperativ mit und das auch unter Be-
rücksichtigung der Umsetzung der Inklu-
sion, die Schule nicht nur als Unterrichts-
ort sondern auch als Lebensort begreift.

Der Bundesfachbereich Sozial – und Er-
ziehungsdienst der komba gewerkschaft 
setzt sich für die Sicherung der in den 
letzten Jahren im Bereich der Schulso-
zialarbeit geschaffenen Stellen ein. Es ist 
weder sachgerecht noch zumutbar, dass 
die Stellen von Seiten der kommunalen 
Schulträger zurückgefahren und unter 
Ausnutzung der zur Verfügung gestellten 
Bundesmittel befristet wurden.

Eine solche kommunale Sparpolitik geht 
nicht nur zu Lasten der Beschäftigten 
sondern auch der Schülerinnen und 
Schüler, der Eltern und der Lehrerschaft, 

die dringend auf die eingearbeiteten und 
engagierten Fachkräfte angewiesen sind. 
Diese werden benötigt, um eine posi-
tive Entwicklung von Persönlichkeit und 
Arbeitsvermögen aller Beteiligten in ei-
ner für sich stetig im Wandel begriffenen 
Gesellschaft zu fördern, in der im schu-
lischen Bereich sich die soziale Chan-
cengleichheit seit den Neunziger Jahren 

deutlich qualitativ verschlechtert hat.
Diese Aufgaben sind einer Entgeltgrup-
pe zuzuordnen, die sowohl die beson-
dere Schwierigkeit der Tätigkeit berück-

Schulsozialarbeit – kein Luxus sondern Pflichtaufgabe!

Die positive Wirkung der Schulsozialar-
beit ist nicht strittig – die Finanzierung 
meistens schon

sichtigt, als auch die Notwendigkeit den 
Lehrerinnen und Lehrern auf Augenhöhe 
begegnen zu können.

Außerdem geht es um die Verstetigung 
der Stellen, um die Fachkräfte in diesem 
Bereich zu halten. Befristungen führen 
zur Umorientierung und damit zum Ver-
lust eingearbeiteter und vertrauter Per-
sonen! Das kann nicht im Interesse einer 
guten Versorgung der Schulen und da-
mit der kommunalen Verantwortungsträ-
ger sein. Schulsozialarbeit ist kein Luxus, 
sondern sollte Pflichtaufgabe der kom-
munalen Schulträger werden!

Ein positives Signal kommt aus Schles-
wig-Holstein: Das Land hat angekündi-
gt, die Kosten für die Schulsozialarbeit 
zu übernehmen. Die komba begrüßt die-
ses Vorhaben, welches im Zusammen-
hang mit der Reform des kommunalen 
Finanzausgleichs umgesetzt werden soll. 
Wir werden uns im Zuge des entspre-
chenden Gesetzgebungsverfahrens da-
für einsetzen.  ED, KT 

Informationen von der Landes- und Bundesebene
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anders als andere

Versichern und Bausparen

Jetzt staatliche Förderung sichern !
Egal, ob Sie fürs Alter vorsorgen, Steuern sparen oder Kapital für eine Immobilie 
aufbauen möchten – der Staat hilft dabei. Neu, seit dem Jahr 2013, ist die geförderte 
private Pflegevorsorge.
Behalten Sie den Überblick – Wir zeigen Ihnen Wege zu Ihrer staatlichen Förderung.

Debeka Geschäftsstellen
in Schleswig-Holstein

Bad Oldesloe, Berliner Ring 13-15,
Telefon (0 45 31) 8 94 49 - 0

Elmshorn, Vormstegen 18,
Telefon (0 41 21) 4 63 10 - 0

Eutin, Freischützstraße 5,
Telefon (0 45 21) 7 75 07 - 0

Flensburg, Ballastkai 9,
Telefon (04 61) 99 57 08 - 0

Husum, Asmussenstraße 19,
Telefon (0 48 41) 9 38 77 - 0

Itzehoe, Lindenstraße 61,
Telefon (0 48 21) 68 51 - 0

Kiel, Fabrikstraße 7,
Telefon (04 31) 9 06 08 - 26

Lübeck, Beckergrube 56,
Telefon (04 51) 79 87 03 - 0

Neumünster, Am Teich 18,
Telefon (0 43 21) 49 89 - 3

Schleswig, Stadtweg 62/64,
Telefon (0 46 21) 96 07 - 0

www.debeka.de

die  
eigenen  
vier 

Wände

Sicherheit  
für meine 
Liebsten

Steuern sparen
sorgenfrei 
im Alter

Traditioneller Partner des öffentlichen Dienstes

komba Bundestarifausschuss:

Vorbereitung der Tarifrunde und der Entgeltordnung
Im Vorfeld wichtiger Verhandlungen ist 
der komba Bundestarifausschuss in der 
Berliner Bundesgeschäftsstelle zusam-
mengekommen. Die Tarifexperten haben 
die Ausgangslage für die Einkommens-
runde für Bund und Kommunen be-
leuchtet und mögliche Szenarien erörtert 
beziehungsweise vorbereitet. Dabei wur-
den bereits vorliegende Vorstellungen 
der Landesgewerkschaften einbezo-
gen. Es bestand Einigkeit, dass auf der 
Grundlage der von der Bundestarifkom-
mission zu beschlossenen Forderungen 
ein akzeptables Ergebnis durchgesetzt 
werden muss. Vieles spricht bereits jetzt 
dafür, dass dies nur mit Aktionen der Ba-
sis gelingen kann. Die komba ist dazu be-
reit.

Auch die aktuelle Lage bei der Entwick-
lung einer Entgeltordnung für den kom-
munalen Bereich wurde erörtert. Auch 
wenn eine gewisse Grundlinie erkennbar 
ist, müssen viele Details noch in etlichen 
Terminen geklärt werden. Für diverse 
Berufsgruppen besteht noch (Ver)Hand-
lungsbedarf. Ein Ergebnis für ein neues 

Eingruppierungsrecht erfordert aber eine 
Gesamteinigung – das heißt, zu allen 
Punkten müssen zwischen Arbeitgebern 
und Gewerkschaften Kompromisse ge-
funden werden.

Gegenstand der Sitzung war natürlich 
auch die Situation an weiteren Tarifti-

schen, zum Beispiel bei der Zusatzver-
sorgung. Hier muss bei einer komplexen 
Gemengelage eine Verschlechterung bei 
der Altersversorgung abgewendet wer-
den. 

 KT 

Der Bundestarifausschuss tagte in der Bundesgeschäftsstelle. Mit dabei waren (von-
links nach rechts) Michael Kaulen (Bundestarifkoordinator), Wilfried Derendorf (Nor-
drhein-Westfalen), Hans-Dieter Schulze (Bayern), Kai Tellkamp (Schleswig-Holstein), 
Petra Friedrich (Jugend), Klaus Torp (LMK), Sandra Müller (Rheinland-Pfalz), Marian-
ne Nordheim (DVTA), Martine Bruhns (Niedersachsen), Karlheinz Semmler (VDLA) und 
Andreas Hemsing (stv. Vorsitzender der Bundestarifkommission)
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Jahresabschluss für Schleswig-Holstein 2013:

Personalkosteneinsparungen sorgen für Überschuss – und für Ohrfeige
Die Erinnerungen an die Einkommensrunde 2013 sind nicht vergessen: Die Kosten für den Tarifabschluss würden das Land 
in die Knie zwingen und an eine Übertragung auf Beamte sei nicht zu denken, hieß es aus dem Finanzministerium. Die Ver-
handlungen gestalteten sich entsprechend schwierig. Nur mit einem gewerkschaftlichen Kraftakt konnte ein für das Per-
sonal vertretbarer Kompromiss erreicht werden.

Das von der Politik seinerzeit dargestellte 
dramatische Szenario könnte in Anbetracht 
der im Januar 2014 veröffentlichten Nach-
richten aus dem Finanzministerium nichts als 
eine Inszenierung gewesen sein, um mal wie-
der auf dem Rücken des Personals zu sparen: 
Der Haushalt 2013 schließt nämlich mit einem 
Überschuss von 115 Millionen Euro ab. Ge-
stern noch war Ministerin Monika Heinold im 
Tal der Tränen und um Kleinstbeträge besorgt 
und heute ist sie in bester Feierlaune nach 
dem neuen Kassensturz.

Es darf nicht verkannt werden, wie diese er-
heblich verbesserte Finanzlage erreicht wur-
de: Durch ein niedriges Zinsniveau und durch 
hohe Steuereinnahmen aufgrund einer flo-
rierenden Wirtschaft. Und damit auch durch 
den öffentlichen Dienst, der mit seinen ver-
lässlichen Leistungen einen wichtigen Stand-
ortfaktor darstellt.

Doch da gibt es noch etwas: Für das Perso-
nal wurden rund 75 Millionen Euro gegen-
über den Planungen eingespart. Dies wiede-
rum resultiert aus einem geringeren Bedarf 
für die Beihilfe (22 Millionen), eine geringere 
Inanspruchnahme der Personalbudgets (13 
Millionen) und der zeitlichen Verschiebung 
der Tarifanpassung (40 Millionen). Das alles 
wirkt wie eine Ohrfeige für das Personal, dem 
berechtigte Gehaltsbestandteile vorenthalten 
werden sollten und teilweise noch immer vor-
enthalten werden.

Das einzig positive ist, dass sich komba und 
dbb von den ursprünglichen Zahlen nicht ha-
ben irritieren lassen und diese angezweifelt 
haben. Ungeachtet dessen sollte sich die 
Landesregierung jetzt so verhalten, wie viele 
Wirtschaftsunternehmen es tun würden: Die 
Auszahlung einer Erfolgsdividende – vielleicht 
in Form einer vollständigen Wiedereinführung 
des Weihnachtsgeldes? KT 

Auch dieses Plakat wurde ge-
gen den Versuch einer Real-
lohnabsenkung in Schleswig-
Holstein eingesetzt. Eigentlich 
könnte es wegen des Verdachts 
versuchten Armrechnens zu La-
sten Dritter – nämlich des Per-
sonals – wieder geklebt wer-
den…

Lob aber auch kritische Stimmen:

Vorgesehene Leistungsverbesserungen 
in der gesetzlichen Rentenversicherung

Anknüpfend an den Koalitionsvertrag von CDU und SPD auf Bundesebene hat das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales unter Führung von Ministerin Andrea Nahles den Entwurf eines Gesetzes über Leistungsverbesserungen in der 
gesetzlichen Rentenversicherung vorgelegt. Eine Umsetzung hätte wichtige Auswirkungen auf viele Arbeitnehmer be-
ziehungsweise (künftige) Rentner. Deshalb begleitet der dbb das Vorhaben unter Einbeziehung seiner Mitgliedsgewerk-
schaften intensiv. Eine Stellungnahme wurde zügig erarbeitet. Hier ein Kurzüberblick über die wesentlichen Pläne und de-
ren Bewertung.

Abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren

Es gibt bereits jetzt die Altersrente für besonders langjährig Ver-
sicherte. Danach können besonders langjährig Versicherte ab 
der Vollendung des 65. Lebensjahres eine abschlagsfreie Al-
tersrente beziehen. Voraussetzung sind 45 Jahre mit Beitrags-
zeiten.
Jetzt soll die Altersrente für besonders langjährig Versicherte 
vorübergehend ausgeweitet werden, so dass heute über 50-jäh-
rige eine abschlagsfreie Altersrente bereits bei Vollendung des 
63. Lebensjahres und 45 Jahren mit Beitragszeiten möglich ist.
Zudem gibt es großzügere Anspruchsvoraussetzungen, in-
dem zum Beispiel Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld be-
rücksichtigt werden. Zudem ist die Berücksichtigung von Kin-
dererziehungszeiten bis zum 10. Lebensjahr des Kindes und 
Zeiten der Pflege vorgesehen. Für Versicherte, die nach dem 
31.12.1952 geboren sind, soll die Altersgrenze von 63 Jahren 
schrittweise wieder auf 65 Jahre angehoben werden, es handelt 
sich also um eine Übergangsregelung.

Die Finanzierung der Rente wird in der Zukunft nicht einfacher 
werden – das bedeutet jedoch nicht, dass es immer nur berg-
ab gehen muss
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Bewertung: Eine im Grundsatz richtige 
Maßnahme, nach einem erfüllten Berufs-
leben, das stets auch mit körperlichen 
Belastungen verbunden ist, ein Renten-
zugang zu ermöglichen. Zudem haben 
die Betroffenen lange Zeit mit ihrer Bei-
tragszahlung zur Stabilität der gesetz-
lichen Rentenversicherung beigetragen. 
Trotz der Anerkennung von Kindererzie-
hungszeiten werden allerdings überwie-
gend Männer profitieren. Außerdem kriti-
sieren wir Unwuchten, zum Beispiel: Wer 
mit Pflichtbeitragszeiten knapp unter 45 
Jahren bleibt, profitiert nicht. Wer dage-
gen deutlicher unter 45 Jahren bleibt, 
aber mehrere Jahre arbeitslos war, kann 
die Voraussetzungen erfüllen. Weiterhin 
ist es aus unserer Sicht unverändert drin-
gend erforderlich, Sonderregelungen für 
besonders belastete Berufsgruppen zu 
finden, zumal es grundsätzlich bei der 
Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 
bleibt.

Ausweitung der anrechenbaren 
Kindererziehungszeiten für vor 1992 

geborene Kinder

Die für die Rente anrechenbaren Kinder-
erziehungszeiten für alle Mütter und Vä-
ter, deren Kinder vor 1992 geboren sind, 
sollen von 1 auf 2 Jahre ausgeweitet 
werden. 

Bewertung: Damit wird jedenfalls teil-
weise eine unserer langjährigen Forde-
rungen erfüllt. Allerdings schließt sich die 
Gerechtigkeitslücke hier nur partiell, da 
für ab 1992 geborene Kinder drei Jahre 
berücksichtigt werden. 

Verbesserung bei den 
Erwerbsminderungsrenten

Der Entwurf sieht vor, dass Menschen mit 
verminderter Erwerbsfähigkeit durch die 
Verbesserung von Zurechnungszeiten 
besser abgesichert werden. Erwerbs-
geminderte werden danach so gestellt, 
als ob sie mit ihrem bisherigen durch-
schnittlichen Einkommen zwei Jahre län-
ger weitergearbeitet hätten. Zudem sol-
len die letzten vier Jahre vor Eintritt der 
Erwerbsminderung nicht zählen, wenn 
sie die Bewertung der Zurechnungszeit 
verringern.

Bewertung: Wir befürworten diese Maß-
nahme einschließlich der Günstigerprü-
fung in Bezug auf die letzten vier Jahre 
vor Eintritt der Erwerbsminderung. Dies 
umso mehr, als die Ausweitung der Zu-
rechnungszeit in einem Schritt und nicht 
- wie in vorherigen Referentenentwürfen 
vorgesehen - stufenweise erfolgen soll. 
Allerdings ergeben sich für die derzeit 

vorhandenen Bezieher von Erwerbsmin-
derungsrenten keinerlei Verbesserungen. 
Eine Reduzierung der dort häufig vorhan-
denen Altersarmut wird nicht erreicht.

Anpassung des Reha-Budgets an die 
demografische Entwicklung

Die geplante Einführung einer demogra-
fischen Komponente im Reha-Budget 
soll sicherstellen, dass entsprechender 
finanzieller Mehrbedarf bei der Festset-
zung der jährlichen Ausgaben für Leis-
tungen zur Teilhabe berücksichtigt wird. 

Bewertung: Die Ausweitung des Reha 
halten wir für sinnvoll, um dem Grund-
satz „Reha vor Rente“ Rechnung zu tra-
gen. Ein eventueller Mehrbedarf für Ver-
besserungen der Qualität der Leistungen 
zur Teilhabe und ihre Anpassung an die 
veränderten Arbeitsbedingungen wird im 
Entwurf allerdings nicht beziffert.

Finanzierung

Die Maßnahmen dürften jährlich um die 
10 Milliarden Euro kosten. Eine aufgrund 
der aktuell soliden Finanzlage der Ren-
tenkasse eigentlich anstehende Senkung 
des Beitrags für die Rentenversicherung 
um 0,6 Prozentpunkte auf 18,3 Prozent 
wurde abgewendet. Damit wurde ein 
Spielraum von jährlich etwa 6 Milliar-
den Euro für Leistungsverbesserungen 
erreicht. Zu kritisieren ist, dass dadurch 
alle Beitragszahler belastet werden, aber 
nur ein verhältnismäßig kleiner Teil pro-
fitiert. Zudem sind bestimmte Leistun-
gen wie die Ausweitung der Kindererzie-
hungszeiten als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe anzusehen und systemgerecht 
über Steuern zu finanzieren.

Auswirkungen im 
Beamtenversorgungsrecht

Änderungen der gesetzlichen Renten-
versicherung wirken sich nicht automa-
tisch auf die Beamtenversorgung aus. Es 
handelt sich um ein eigenständiges Sys-
tem mit eigenständiger Gesetzgebung, 
die zum Beispiel verfassungsrechtliche 
Vorgaben berücksichtigen muss. In der 
Praxis werden jedoch seit mehr als 20 
Jahren Reformmaßnahmen aus dem 
Rentenversicherungsrecht in die Beam-
tenversorgung übertragen, beispiels-
weise die allgemeinen Regelungen zur 
Niveauabsenkung, die Einführung von 
Abschlägen, die Änderungen der Pflege-
finanzierung oder die Anhebung der Al-
tersgrenzen. Damit sollten gesellschaft-
liche Enzwicklungen und Erfordernisse 
aus dem Rentenrecht systemgerecht in 
die Beamtenversorgung übertragen wer-
den. 

Weil solche Veränderungen aus unserer 
Sicht aber nicht nur in eine Richtung er-
folgen sollten, werden wir uns für eine 
Übertragung der Leistungsverbesse-
rungen auf die Beamtenversorgung ein-
setzen. Vorsorglich haben wir uns bereits 
mit einem Schreiben an die für Schles-
wig-Holstein zuständige Finanzministerin 
des Landes, Monika Heinold, gewandt. 
Nach den Kürzungen der letzten Jahre 
erwarten wir, dass jetzt auch die Verbes-
serungen systemgerecht in die Beam-
tenversorgung übertragen werden.
Dies gilt insbesondere für die abschlags-
freie Rente mit 63 Jahren sowie für die 
verbesserte Berücksichtigung der Kin-
dererziehung von vor 1992 geborenen 
Kindern. Die Anerkennung von Kinderer-
ziehungszeiten darf nicht von Beruf und 
Status der Eltern abhängig gemacht wer-
den.  dbb, KT 

Beitragsbemessungsgrenzen 
2014:

Höhere Sozialabgaben 
für Besserverdiener

Durch die Beitragsbemessungsgrenzen 
wird festgelegt, bis zu welchen Grenzen 
Einkommen den Sozialabgaben unter-
liegen. Steigen sie, werden Besserver-
diener also stärker zur Kasse gebeten. 
Genau diese Folge ergibt sich aus der 
ab 2014 geltenden turnusmäßigen An-
passung der Beträge. Der Anpassungs-
mechanismus ist gesetzlich festgelegt, 
wobei die Einkommensentwicklung für 
Gesamtdeutschland eine entscheidende 
Größe darstellt. 

Die Beitragsbemessungsgrenze in der 
Renten- und Arbeitslosenversicherung 
(West) erhöht sich auf 5.950 Euro monat-
lich (bisher 5.800 Euro) im Jahresdurch-
schnitt. In der Kranken- und Pflegever-
sicherung sind es 4.050 Euro monatlich 
(bisher 3.937 Euro).

Die daraus resultierenden Beitragserhö-
hungen für Besserverdiener entsprechen 
dem der Sozialversicherung innewoh-
nenden Solidaritätsgedanken.  KT 

komba gewerkschaft

Nähe ist 
unsere Stärke
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Appell des Innenministeriums:

Ämter und amtsfreie Gemeinden sollen mehr verbeamten
Bei unseren Nachbarn in Mecklenburg-
Vorpommern hat es eine bemerkens-
werte Initiative des dortigen Innenmini-
steriums gegeben. Das Ministerium stört 
sich daran, dass in den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden weniger als 10 Pro-
zent der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter Beamte sind. In diversen Ämtern be-
schränkt sich dieses Statusverhältnis auf 
den leitenden Verwaltungsbeamten.

Die Kommunen sind nun aufgefordert 
worden, mehr Verbeamtungen vorzu-
nehmen. Damit soll einerseits dem soge-
nannten Funktionsvorbehalt Rechnung 
getragen werden, andererseits soll Vor-

sorge für ausreichend qualifizierte Nach-
wuchskräfte getroffen werden.

Aus Sicht der komba gewerkschaft 
schleswig-holstein würde eine solche In-
itiative auch in Schleswig-Holstein Sinn 
machen. Denn hier dürfte der Beamten-
anteil der Kommunen kaum höher sein, 
und der Funktionsvorbehalt gilt eben-
falls. Dieser ist im Grundgesetz verankert 
und besagt, dass die Ausübung hoheits-
rechtlicher Befugnisse in der Regel Be-
amten zu übertragen ist. Die Praxis sieht 
allerdings häufig anders aus. Das Innen-
ministerium Mecklenburg-Vorpommern 
regt an, neben dem Leitenden Verwal-

tungsbeamten zum Beispiel auch deren 
Stellvertreter, Leiter der Ordnungsämter, 
Dienstkräfte mit der Ermächtigung zur 
Ausübung unmittelbaren Zwangs, sowie 
einen angemessenen Anteil der Standes-
beamten zu verbeamten.

Auch wenn die komba für eine weitge-
hende Flexibilität der Statusgruppen 
steht, sollte das Verhältnis nicht zu ein-
seitig beziehungsweise rechtlich be-
denklich sein. Die Initiative ist deshalb zu 
begrüßen. Bei der nächsten Gelegenheit 
soll das Thema deshalb auch mit dem 
Schleswig-Holsteinischen Innenministe-
rium besprochen werden.  KT 

komba bei der dbb Jahrestagung:

Themen und Positionen für 2014 markiert
Es ist gute Tradition und doch jedes 
Jahr neu: Die dbb Jahrestagung mit 
Teilnehmern aus Politik und Gewerk-
schaften auf dem Messegelände in 
Köln. Tradition, weil sich die Veran-
staltung als gewerkschaftspolitischer 
Jahresauftakt auch für die komba eta-
bliert hat. Neu, weil jedes Jahr neue 
inhaltliche Schwerpunkte gesetzt 
werden, die erkennen lassen, was 
im Neuen Jahr angegangen, durch-
gesetzt und auch abgewehrt werden 
muss.

Einkommensentwicklung

Natürlich war die Tarif- und Besoldungs-
entwicklung Gegenstand der Reden und 
Debatten. Aufmerksam verfolgt wurden 
die Beiträge des neuen Bundesinnenmi-
nisters Dr. Thomas de Maizière, denn 
er ist Verhandlungsführer des Bundes 
bei der auch für die Kommunen bevor-
stehenden Tarifrunde. Außerdem ist er 
der für das Bundesbeamtenrecht zu-

ständige Minister. Seine Verteidigung ei-
ner Politik nach Kassenlage („Eine Po-
litik ohne die Staatskasse zu machen 
wäre wie eine Rechnung ohne den Wirt“) 
sorgte zunächst für Irritationen, denn 
die Politik nach Kassenlage hat nach 
den Erfahrungen der komba bislang all-
zu häufig bedeutet, zunächst politische 
„Wohlfühlprogramme“ zu finanzieren, 
so dass die Kasse für die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes anschließend 
leer ist. Doch es gab auch versöhn-
liche Töne. So plädierte der Bundesin-

nenminister für „gerechte 
und faire Bezahlsysteme, 
schon um uns attraktiv für 
Nachwuchskräfte zu hal-
ten“. Doch seine Progno-
se, in diesem März werde 
die Lohnrunde gemein-
sam verantwortungsvoll 
am Verhandlungstisch ge-
löst werden, wird durch 
eine Prognose von komba 
und dbb relativiert: Ohne 
Aktionen und Druck der 
Basis wird es auf der Ar-
beitgeberseite sicher kei-

ne akzeptable Bewegung geben.

Auch auf die gewerkschaftliche Kritik 
an der Zersplitterung der Einkommens-
entwicklung durch unterschiedliche Ta-
riftische der staatlichen Ebenen sowie 
durch länderspezifische Besoldungsre-
gelungen ging de Maizière ein. Er machte 
deutlich, dass es auch ohne eine von ihm 
abgelehnte Rückabwicklung der Födera-
lismusreform möglich sei, eine Verhand-

lungsgemeinschaft aller öffentlichen Ar-
beitgeber wieder herzustellen. In der 
Folge wäre es möglich, dass alle Dienst-
herren die Tarifabschlüsse wieder 1:1 auf 
die Beamten übertragen. Diese Vorstel-
lung wird an vielen Stellen sicher auf Wi-
derstand stoßen, wird aber natürlich von 
komba und dbb voll unterstützt.

Öffentlicher Dienst 
auf dem Rückzug?

Das Motto der Tagung „Stets zu Dien-
sten? – Der Staat im 21. Jahrhundert“ 
lenkt die Aufmerksamkeit auf die zuneh-
menden Schwierigkeiten, die Aufgaben 
des öffentlichen Dienstes zu finanzie-
ren und die erforderlichen Arbeitskräf-
te zu finden und zu binden. Diese auch 

Die komba Vertreter haben die Beiträge aus der Politik 
aufmerksam verfolgt

Der gewerkschaftspolitische Jahresauf-
takt ist stets ein Pflichttermin für den 
Bundesinnenminister – und dabei trifft 
Thomas de Maizière auch auf den kom-
ba Bundesjugendleiter Norman Rosen-
land
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von der komba immer wieder dargestell-
ten Probleme werden inzwischen auch 
von Politik und Arbeitgebern nicht mehr 
ignoriert. Dem hat der dbb Bundesvorsit-
zende Klaus Dauderstädt Nachdruck 
verliehen, indem er an konkreten Bei-
spielen vor den Gefahren eines Rück-
zuges des Staates gewarnt hat. Doch es 
genügt nicht, wenn weite Teile der Po-
litik dem Zustimmen. Sie müssen auch 
die notwendigen Entscheidungen tref-
fen. Daran wird noch zu arbeiten sein.

Das gilt auch für die solidarische Finan-
zierungslast, weil sie immer unausgewo-
gener ist. Der dbb-Chef kritisierte, dass 
die Belastung der Unternehmen durch 
Steuern und Sozialabgaben sinken, wäh-
rend die der Bürger stetig steigt.

Käßman als Gastrednerin

Neuland haben die gewerkschaftlichen 
Tagungsorganisatoren mit der Einladung 
einer Kirchenvertreterin betreten. Die be-
kannte evangelische Theologin Margot 
Käßmann plädierte für eine stärkere Ein-
mischung der Kirchen in aktuelle gesell-
schaftliche Diskussionen. Auch Kritik an 
politischen Entscheidungen müsse zu-
lässig sein.

Mit Margot Käßmann war auch eine Kir-
chenvertreterin in die Tagung eingebun-
den

Angeregtes Gespräch zwischen Wolfgang Kubicki (Mitte) und Armin Laschet (rechts), 
moderiert von DLF-Chefredakteurin Birgit Wentzien

Ungeachtet dessen hob Käßmann her-
vor, dass Deutschland ein „großartiger 
Sozialstaat“ sei, auf den man zu Recht 
stolz sein könne. Zur Frage, ob sich der 
Staat seiner Verantwortung zu stark ent-
ziehe sagte sie: „Der Staat sind wir. Uns 
muss klar sein, dass wir nicht alle Verant-
wortung abwälzen können. Wir müssen 
uns vielmehr fragen: Wie viel Zivilgesell-
schaft leisten wir uns? Wir müssen uns 
alle mitbeteiligen.“

Streitgespräch mit 
Kubicki und Laschet

Mit dem stellvertretenden Bundesvor-
sitzenden und schleswig-holsteinischen 
Fraktionsvorsitzenden der FDP, Wolf-
gang Kubicki, zählte auch ein promi-
nenter Schleswig-Holsteiner zu den 
Hauptakteuren der Tagung. Er traf zu 
einem Streitgespräch mit Armin Laschet 
(CDU) zu einem Streitgespräch über die 
Zukunft des Sozialstaates und die soziale 
Marktwirtschaft zusammen. Beide Po-
litiker zeigten sich in einer kurzweiligen 

und launigen Debatte überzeugt, dass 
Deutschland die anstehenden Heraus-
forderungen nur werde meistern könne, 
wenn auch künftig Wirtschaftswachstum 
erreicht wird. Grundlegende Vorausset-
zung hierfür: der Standortfaktor öffent-
licher Dienst.

komba im Meinungsaustausch

In viele Debatten und Gespräche im 
Rahmen der Arbeitstagung hat sich die 
komba eingebracht. Ergänzend fand der 
abendliche komba Treff statt, wo der 
Austausch mit vielen Gästen fortgesetzt 
wurde. Die komba Bundesleitung mit Uli 
Silberbach an der Spitze sowie Reprä-
sentanten aus den Landesgewerkschaf-
ten waren präsent. Dabei konnten viele 
weitere für die komba wichtige Themen 
vorangetrieben werden. So birgt der Ko-
alitionsvertrag noch viel Diskussionsstoff. 
Dazu gehören die dort vorgesehene Ta-
rifeinheit sowie die Rentenpläne ein-
schließlich der Auswirkungen auf Beam-
tinnen und Beamte.   KT 

Die Belange des öffentlichen Dienstes 
stoßen durchaus auf öffentliches Inte-
resse, dem hier dbb Chef Klaus Dauder-
städt Rechnung trägt.

Personalvertretungsausschuss tagte:

Praxisgerechte Unterstützung für Personalräte
Der Personalvertretungsausschuss der 
komba gewerkschaft schleswig-holstein 
hat seine Jahresplanung auf eine viel-
schichtige Unterstützung der Perso-
nalräte ausgerichtet. In seiner kürzlich 
durchgeführten Sitzung hat das Gremi-
um unter Leitung der stv. Landesvorsit-
zenden Kerstin Dreyer-Lody die komba 
Personalrätekonferenz, zu der etwa 100 
Anmeldungen eingegangen sind, vorbe-
reitet. Ergänzend wird eine Vielzahl von 
Fachseminaren angeboten, die ebenfalls 
einer professionellen Planung bedürfen.

Die Herausgabe von Personalratsbriefen, 
mit denen über praxisrelevante Themen 
kurz und knackig informiert wird, soll aus-
geweitet werden. Aktuell wurden bereits 
(„Mitbestimmung bei Entscheidungen 
politischer Gremien“, „Arbeitsschutz, Ar-
beitssicherheit sowie Unfallverhütung“, 
„Arbeitsversäumnis zur Ausübung der 
Personalratstätigkeit“, „Mitbestimmung 
bei Eingruppierungen“ sowie „Das Mo-
natsgespräch“ zur Verfügung.

Eingeläutet wurde bereits die Vorberei-
tung der Personalratswahlen 2015. 



18 komba rundschau 1/2014

Auch hier sind Informationen und Mate-
rialen gefragt, die auf den Weg gebracht 
werden.

Auch für die Jugend- und Ausbildungs-
vertretungen, die Ende 2013 neu gewählt 
wurden, wird so einiges angeschoben. 
Tanja Klose, die die Landesjugendleitung 
im Personalvertretungsausschuss ver-
tritt, konnte auf eine gute Resonanz auf 
das JAV-Seminar verweisen. Zudem wird 
eine JAV-Konferenz vorbereitet, die sich 
als regelmäßige Veranstaltung etablieren 
soll. KT 

Der Personalver-
tretungsausschuss 
(v.l.: Tanja Klose, 
Kerstin Dreyer-Lo-
dy, Rainer Raup, 
Ludwig Klemm und 
Andreas Bockholt) 
hat alle Hände voll 
zu tun

komba mischt mit:

Betriebsratswahlen 2014 kommen in die heiße Phase

Bei der Konferenz der Spitzenkandidaten für die Betriebsratswahlen war die komba gewerk-
schaft unter anderen durch Thomas Seifert (vorn, 2.v.l.) und Jan Mohr von der Rettungs-
dienstkooperation in Schleswig-Holstein vertreten.

Zwischen dem 1. März und dem 31. 
Mai 2014 finden nach Ablauf der vier-
jährigen Amtszeit wieder die regelmä-
ßigen Betriebsratswahlen statt. Ein 
für die komba wichtiges Thema.

Keine Verwechslung 
mit Personalräten!

Betriebsräte sind nicht zu verwechseln 
mit Personalräten – diese gibt es in al-
len Einrichtungen mit öffentlich-recht-
licher Rechtsform, also insbesondere in 
der klassischen Verwaltung oder in Ei-
genbetrieben. Hier sind – soweit es sich 
um Dienststellen der Länder und der 
Kommunen handelt – die Personalver-
tretungsgesetze der Länder maßgebend. 
Für Schleswig-Holstein sieht das Mit-
bestimmungsgesetz die nächsten regu-
lären Personalratswahlen erst im näch-
sten Jahr vor. 

Aber zurück zu den Betriebsräten: Be-
triebsräte sind die Personalvertretungen 

in den Einrichtungen mit privater Rechts-
form, wobei bundeseinheitlich das Be-
triebsverfassungsgesetz maßgebend ist. 
Die Betriebsratswahlen haben für viele 
Organisationsbereiche der komba eine 
zunehmende Bedeutung, weil in den ver-
gangenen Jahren immer mehr öffent-
liche Aufgaben in privater Rechtsform 
durchgeführt werden. Zum Beispiel wer-
den viele Stadtwerke, Krankenhäuser 
oder Rettungsdienste als GmbH geführt, 
selbst wenn sie vollständig oder mehr-
heitlich einer Kommune gehören.

Einmischen!

Für die komba gewerkschaft gilt es also, 
sich auch in die Betriebsratswahlen 
einzumischen, denn in immer mehr ent-
sprechenden Betrieben setzen Beschäf-
tigte auf die komba gewerkschaft. Und 
das sollte sich auch in den Betriebs-
räten widerspiegeln. Denn eine starke 
Gewerkschaft vom Fach kann auch für 
starke Betriebsräte von Fach sorgen. Es 

gilt, auch in den Betrieben für einen ge-
rechten Umgang mit den Beschäftigten 
zu sorgen.

Wir rufen deshalb alle Kolleginnen und 
Kollegen in den betroffenen Betrieben 
auf, sich an den Betriebsratswahlen zu 
beteiligen und ihre Stimme für die Kandi-
datinnen und Kandidaten ihres Vertrau-
ens abzugeben. 

Das Zustandekommen und die Arbeit von 
Betriebsräten sind jedoch kein Selbst-
gänger. Wahlvorstände müssen gebil-
det werden, um die Wahl vorzubereiten 

und durchzuführen. Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Betriebs-
räte müssen gefunden werden. 
Nicht zuletzt muss nach den Wahl-
en die Arbeit der Betriebsräte funk-
tionieren. Deshalb gibt die komba in 
Zusammenarbeit mit dem dbb bei 
Bedarf Hilfestellung durch Infor-
mationen und Materialien, auch für 
Wahlbewerber. Selbstverständlich 
wird auch das notwendige Werbe-
material zur Verfügung stehen.

Konferenz der 
Spitzenkandidaten

Zum Auftakt der heißen Phase des 
Betriebsratswahlkampfes 2014 sind 
im Januar 2014 mehrere Spitzen-
kandidatinnen und -Kandidaten der 
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1)  Voraussetzung: Bezügekonto;  
Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied

Seit ihrer Gründung als Selbsthilfe einrichtung für den öffentlichen 
Dienst im Jahre 1921 betreut die BBBank erfolgreich Beamte und Arbeit-
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Beschäftigten des öffentlichen Sektors.

0,– Euro Bezügekonto1)

•   Kostenfreie Kontoführung inkl. BankCard  
und viele weitere attraktive Extras!

 Günstiger Abruf-Dispokredit1)

 • Abruf ganz nach Ihrem Bedarf

 0,– Euro Depot 1)

• Einfacher und kostenfreier Depotübertrag

Jetzt informieren:
www.bezuegekonto.de oder  
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei)

Euro1)0, Bezügekonto für den  
öffentlichen Sektor

+ 30,– Euro Start-
guthaben über das 

komba benennt Beauftragten für 
Personaldatenschutz

Immer häufiger 
treten Fragestel-
lungen auf zu den 
Möglichkeiten und 
Grenzen der Ar-
beitgeber, Infor-
mationen über die 

Beschäftigten zu speichern und zu nut-
zen. Da dies ein sehr komplexes Thema 

ist, wollen wir dazu ergänzende Kompe-
tenzen vorhalten. Deshalb haben wir Lo-
thar Christiansen, der bereits Mitglied 
unseres Landestarifausschuss ist, zum 
Beauftragten für Personaldatenschutz 
benannt. Er hat sie in diesem Bereich 
fortgebildet und wird unsere Gremien 
und die Landesgeschäftsstelle diesbe-
züglich unterstützen. KT 

dbb Gewerkschaften in der dbb akademie 
in Königswinter zu einer zweitägigen Be-
triebsrätekonferenz zusammengekom-
men. Darunter viele kombanerinnen und 
kombaner. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
wurden aus erster Hand – unter ande-
ren durch dbb Vize Willi Russ - über die 
„Tarifbaustellen“ der nächsten Zeit infor-
miert sowie in den rechtlichen Rahmen-
bedingungen und Strategien im Wahl-
kampf fit gemacht.  KT 

Von Rechtsetzung bis Rechtsprechung

Auch für Beamte werden wichtige Weichen gestellt
In der Entwicklung für Beamtinnen und 
Beamte ist keineswegs Stillstand zu 
verzeichnen. Nach intensiven gewerk-
schaftlichen Interventionen wird aktuell 
an einem Paket zum Schleswig-Holstei-
nischen Dienst- und Besoldungsrecht 
gearbeitet, das durchaus interessante 
Aspekte beinhalten dürfte. Dabei geht 
es zum Beispiel um weitere Flexibilisie-
rungsmöglichkeiten bei der Arbeitszeit. 
Dazu sollten nach unseren Vorstellungen 
auch die Themen Familienpflegezeit und 
Lebensarbeitszeit zählen. Zudem soll an 
einzelnen besoldungsrechtlichen Stell-

schrauben gedreht werden, um auf zu-
nehmende Probleme bei der Personal-
gewinnung zu reagieren.

Für die weitere Entwicklung im Beam-
tenrecht sind außerdem anstehende Ge-
richtsentscheidungen bedeutsam. So 
wird in Kürze eine Entscheidung des Eu-
ropäischen Gerichtshofes zur möglichen 
Altersdiskriminierung der Regelungen 
über die Zuordnung zu Erfahrungsstufen 
innerhalb der Besoldungsgruppen erwar-
tet. Außerdem stehen Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichtes zur 

amtsangemessenen Alimentation an. 
Dabei geht es auch um die Abwehr der 
bereits in anderen Bundesländern prakti-
zierten beziehungsweise angekündigten 
Besoldungsanpassung um lediglich je-
weils ein Prozent für mehrere Jahre.

Eine derartige Praxis konnte - zumindest 
vorläufig - in Schleswig-Holstein poli-
tisch abgewehrt werden. Hier steht auch 
in 2014 eine Anpassung auf der Grundla-
ge des Länder-Tarifabschlusses 2013 an: 
2,75 % ab Oktober.
 KT 
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Aus dem Ernst der Lage gehen Initiativen hervor:

Kampagnen zur Personalgewinnung

Universitätsklinikum:

Rückkehr zum Flächentarifvertrag?
Aus Sicht von komba und dbb wurde 
beim Universitätsklinikum Schleswig-
Holstein (UKSH) ein falscher Weg be-
schritten, als ein Haustarifvertrag abge-
schlossen wurde. Als eines der Probleme 
wurde die zusätzliche Hürde für Einkom-
mensanpassungen gesehen, wenn die 
Kopplung an den Flächentarifvertrag 
fehlt. Eine individuelle Durchsetzung 
bei einem hoch defizitären Arbeitgeber 
ist schwieriger als die Durchsetzung ei-
ner flächendeckenden Regelung, weil 

mehr Druck aufgebaut werden kann und 
die Bremswirkung klammer Arbeitgeber 
nicht alleinig das Vorankommen beein-
flusst. Zuletzt konnte der kommunale Ta-
rifabschluss nachträglich auf das UKSH 
übertragen werden.

Wir haben erste Überlegungen beim 
UKSH, zum Flächentarifvertrag zurück-
zukehren, begrüßt und entsprechende 
Verhandlungen angeboten.
  KT 

Es gibt für mich nichts Schöneres, als
Menschen zu helfen.

Mehr als 100 weitere  

Valentino im   

dbb und komba wollen mit ihrer Kampa-
gne „Die Unverzichtbaren“ auch potenti-
elle Feuerwehrleute ansprechen

„Laufzeitverlängerung“ 
für Verordnungen zum 

Beamtenrecht
Die Schleswig-Holsteinische Lan-
desregierung hat mehrere Verord-
nungen, deren Geltungsdauer ausli-
ef, verlängert. Konkret geht es um die 
Leistungsstufenverordnung, die Lei-
stungsprämienverordnung, die Al-
tersteilzeitzuschlagsverordnung, die 
Stellenobergrenzenverordnung für Kom-
munalbeamtinnen und –beamte sowie 
die Sonderurlaubsverordnung. Die ge-
nannten Rechtsvorschriften und ggf. da-
raus resultierende Ansprüche bestehen 
damit fort. KT 

Das hohe Durchschnittsalter der Be-
schäftigten und die Probleme Nach-
wuchskräfte zu gewinnen, lässt die 
Alarmglocken bei Politik und Arbeit-
gebern schrillen. Um Interesse an ei-
ner Arbeit im öffentlichen Dienst zu 
wecken, wurden mehrere Initiativen 
auf den Weg gebracht. Hier eine Aus-
wahl:

Nachwuchskräftekonzept 
der Landesregierung

Im Zeitraum zwischen 2014 und 2023 
scheiden rund 14.500 Beschäftigte aus 
dem Landesdienst aus. Um Nachwuchs 
zu bekommen, soll die Werbung inten-

siviert werden. Eine verstärkter Nutzung 
neuer Medien, die Weiterentwicklung 
des Landesportals „Ausbildung beim 
Land Schleswig-Holstein“, eine opti-
mierte Präsenz auf Ausbildungsmessen 
und mehr Informationen in Schulen zäh-
len zu den Vorhaben.

Kommentar: Das Land ist aufgewacht, 
aber eigentlich ist es schon wieder ziem-
lich dunkel. Man hätte früher beginnen 
müssen, um ein Ausbluten zu vermei-
den. Aber positiv ist, dass das Thema 
nun professionell angegangen werden 
soll und dass das Konzept auch auf der 
Grundlage der Umfrage der dbb jugend 
erfolgt, auf die nämlich Bezug genom-
men wurde.

Portal www.berufe-sh.de

Bereits seit 2008 existiert das Internet-
Portal einer Gruppe Schleswig-Hol-
steinischer Kommunen, das dem Per-
sonalmarketing dient und über Stellen 
informiert.

Kommentar: Ein guter Ansatz, der auch 
frühzeitig angeschoben wurde. Bedauer-
lich ist aber, dass nicht alle Kommunen 
mitziehen und sich kein vollständiges 
Bild ergibt. Ein geschlossenes Auftreten 
und einheitliche Konzeptionen der Kom-
munen – nicht nur über ein Internet-Por-
tal – wären sicher sinnvoll, damit Kom-
munen ausreichend wahrgenommen 
werden. Schade ist auch, dass eine Ver-
zahnung mit der Initiative des Landes of-
fenbar nicht vorgesehen ist. Dies würde 
dem übergeordneten Interesse dienen, 
für ganz Schleswig-Holstein einen lei-
stungsfähigen öffentlichen Dienst zu ge-
währleisten.

Die Unverzichtbaren

Auch der dbb hat eine Nachwuchskam-
pagne gestartet, und zwar bundesweit. 
Unter dem Claim „Die Unverzichtbaren“ 
machen in den kommenden fünf Jahren 
an rund 9.000 Schulen Plakate und Post-
karten Werbung für Berufe im öffentli-
chen Dienst und weisen auf das Internet-
portal www.die-unverzichtbaren.de hin. 
Es bietet Informationen zu mehr als 100 
Berufsprofilen und einen interaktiven Be-
rufsfinder. In Videos und Blogs berich-
ten junge Beschäftigte und Auszubilden-
de über ihre Arbeit und ihre Motive. Ein 
weiteres Element der Kampagne ist eine 
Lehrermappe mit einer komplett aufbe-
reiteten Unterrichtseinheit zum öffentli-
chen Sektor und seinen Berufen.

Kommentar: Auf den ersten Blick scheint 
es ungewöhnlich, dass wir - als Gewerk-
schaft – uns in die Nachwuchswerbung 
einmischen. Eigentlich ist das eine vor-
rangige Aufgabe der Arbeitgeber. Doch 
die Herausforderung ist so groß, dass 
alle Kräfte benötigt werden. Und ausrei-
chend Nachwuchskräfte sind durchaus 
im gewerkschaftlichen Interesse: Damit 
die Aufgaben des öffentlichen Dienstes 
weiterhin verlässlich erfüllt werden und 
damit die Belastung der Beschäftigten 
nicht auch noch deshalb steigt, weil kein 
Nachwuchs gefunden wird. Zudem geht 
es uns darum, die Bedeutung und den 
Wert des öffentlichen Dienstes darzu-
stellen. Letztendlich dürfen Politik und 
Arbeitgeber nicht aus der Verantwortung 
entlassen werden, attraktive Arbeitsbe-
dingungen zu bieten.   KT 
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Landesdisziplinarrecht geändert
Ahndungsmöglichkeiten des Arbeit-
gebers bestehen nicht nur bei Fehl-
verhalten der Arbeitnehmer. Auch 
bei Beamten hat der Dienstherr di-
verse Reaktionsmöglichkeiten, die im 
Schleswig-Holsteinischem Landes-
disziplinargesetz geregelt sind. Der 
Landtag hat nach einer Anhörung un-
ter Beteiligung des dbb, in deren Zuge 
auch die komba Stellung genommen 
hat, einige Änderungen beschlossen. 
Dazu gehören:

• Dienstvergehen, die ein Beamter wäh-
rend des Wehrdienstes begeht, wer-
den künftig nach dem Wehrdiszipli-

narrecht verfolgt.
• Die Kürzung der Dienstbezüge gegen 

Widerrufs- und Probebeamte ist nicht 
mehr möglich. 

• Die Disziplinarmaßnahme „Zurückstu-
fung“ wird an das seit 2009 geltende 
Laufbahnrecht in Gestalt der zweige-
teilten Laufbahn angepasst. 

• Das Erfordernis einer zusätzlichen 
Pflichtenmahnung bei einer gebote-
nen Zurückstufung im Falle einer zu-
vor gegen den Beamten verhängten 
Strafe oder Geldbuße wird aufgege-
ben. 

• Gegen Ruhestandsbeamte, die im 
Verdacht stehen, ein Dienstvergehen 

begangen zu haben, das absehbar 
nicht mindestens mit einer Kürzung 
des Ruhegehalts geahndet werden 
kann, ist ein Disziplinarverfahren aus-
nahmsweise nicht einzuleiten.

• Bislang disziplinarrechtlich nicht ver-
folgbare Manipulationen bei der Bei-
hilfe durch Ruhestandsbeamte gelten 
künftig als Dienstvergehen.

Nach Inkrafttreten der Gesetzesände-
rungen (was bei Redaktionsschluss noch 
nicht erfolgt war) werden wir zu einigen 
Punkten weitere Hinweise geben. KT 

Gespräch beim Landesrechnungshof:

Ausgliederung von Sozialleistungen 
gehört auf den Prüfstand

Dass die komba gewerkschaft kritisch zur Ausgliederung von öf-
fentlichen Aufgaben steht, ist bekannt. Das gilt auch für die Fäl-
le, in denen die Aufgaben auf Dritte übertragen werden, die da-
für dann öffentliche Gelder erhalten, was zum Beispiel häufig 
bei Sozialleistungen der Fall ist. Die Kritik ist zum einen darin 
begründet, dass diese Praxis oft mit Einsparungen auf dem Rü-
cken der Menschen verbunden ist, die diese Aufgaben erbrin-
gen. Zum anderen entsteht die Gefahr, dass sich die Mittelver-
wendung sich nicht nur an den Interessen der Bürger, sondern 
auch der Zuschussempfänger beziehungsweise Aufgabenerfül-
ler orientiert.

Deshalb begrüßen wir, dass der Landesrechnungshof anstrebt, 
die Erbringung von Sozialleistungen durch Dritte näher unter die 
Lupe zu nehmen. Dieses Vorhaben wurde im Rahmen eines Ge-
spräches des dbb mit der Spitze des Landesrechnungshofes 
deutlich. Allerdings ist dafür eine Änderung des Gesetzes über 
den Landesrechnungshof erforderlich. Angestrebt ist, dass die 

obersten Finanzprüfer des Landes Quervergleiche zwischen den 
Anbietern vornehmen können und so einer eventuellen Zweck-
entfremdung öffentlicher Gelder besser auf die Schliche kom-
men können. bbb und komba wollen sich im Rahmen ihrer poli-
tischen Arbeit für die notwendige Gesetzesänderung einsetzen.

Weitere Punkte des Gesprächs anlässlich der Ernennung von 
Dr. Gaby Schäfer zur neuen Präsidentin des Rechnungshofes 
war die Situation im öffentlichen Dienst. Dabei bestand Einig-
keit darin, dass weitere Einsparungen am Personal in die falsche 
Richtung gehen. Auf gewerkschaftliche Zustimmung stößt auch 
die Kritik an der Kompliziertheit vieler interner Regelungen, was 
zum Beispiel für das Reisekostenrecht gilt. Zu diversen Themen 
soll der Austausch fortgesetzt und sogar eine Zusammenarbeit 
angestrebt werden. Dazu gehört die Optimierung von Strate-
gien im Zusammenhang mit den demografischen Herausforde-
rungen sowie der Personalentwicklung.  KT 

Kai Tellkamp, Niels Jessen sowie Anke Schwitzer bildeten die 
gewerkschaftliche Delegation beim Landesrechnungshof, der 
durch die neue Präsidentin Dr. Gaby Schäfer sowie ihren Stell-
vertreter Aike Dopp vertreten war (v.l.)

Blick auf die Schweiz:

Gegen Begrenzung 
der Managergehälter

In den letzten Wochen ist viel über Volksabstimmung in der 
Schweiz zur Begrenzung der Zuwanderung berichtet worden. 
Ebenso überraschend und interessant ist eine Abstimmung, die 
Ende 2013 durchgeführt wurde. Es sollte darüber entschieden 
werden, ob die Einkommen der Spitzenmanager auf das höch-
stens Zwölffache ihrer am schlechtesten bezahlten Arbeiter be-
grenzt werden. 63 % und damit eine recht klare Mehrheit haben 
das abgelehnt. Das wäre in Deutschland sicher anders ausge-
gangen …
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komba jugend

Mehr Studienanfänger als Azubis:

Drohende Fehlsteuerung des Bildungswesens
Für die komba und ihre Jugendorganisation war immer klar: 
Hochqualifizierte Akademiker sind unverzichtbar für bestimmte 
(Spitzen-)Funktionen. Aber ebenso unverzichtbar und in deut-
lich größerer Anzahl benötigt sind Beschäftigte in anerkannten 
Ausbildungsberufen. Gerade die Praxis im Öffentlichen Dienst 
zeigt zum Beispiel, dass nicht jede Stelle, bei der es um Rechts-
anwendung geht, mit Juristen besetzt werden muss und dass 
nicht jede Stelle, bei der wirtschaftliches Handeln gefragt ist, 
mit Betriebswirten besetzt werden muss. Im Gegenteil, hier ha-
ben sich Ausbildungsberufe wie der des Verwaltungsfachange-
stellten bewährt und sich stets an die Anforderungen der Praxis 
angepasst. Das gilt gleichermaßen für die Ausbildung im Beam-
tenverhältnis.

Vor diesem Hintergrund lässt eine Meldung aufhorchen, nach 
der im letzten Jahr zum ersten mal in der Geschichte der 
Bundesrepublik mehr Neueinschreibungen an Hochschulen 
(500.000) als neue Ausbildungsverträge (482.000) zu verzeich-
nen waren. Dies deutet auf eine drohende Fehlsteuerung des 

deutschen Bildungswesens hin. Diese hat dramatische Aus-
wirkungen auf die künftigen Arbeitsmarktchancen von Jugend-
lichen, die Zukunft der dualen Ausbildung, die Qualität von 
Schulen und Hochschulen und auch auf das Wirtschaftswachs-
tum und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands.

Fälschlicherweise wurde in den vergangenen Jahren vielfach 
das politische Ziel ausgerufen, die Abiturienten- und Akade-
mikerquote in Deutschland zu erhöhen. Zweifelhafter Rücken-
wind kam dabei immer wieder von der OECD, die Deutschland 
im internationalen Vergleich im Rückstand sah. Ignoriert wur-
de dabei jedoch das für die Wirtschaftskraft wichtige System 
der dualen Ausbildung, welches andere Länder so nicht ken-
nen. Dort gibt es häufig nur Akademiker und angelernte Kräf-
te. Zumindest bei der OECD scheint ein überfälliges Umdenken 
eingesetzt zu haben: Dort wird nun anerkannt, dass das duale 
System (Kombi aus betrieblicher Ausbildung und Berufsschule) 
junge Menschen erfolgreich unterstützt, gut vorbereitet in den 
Arbeitsmarkt zu gehen und Arbeitsplätze zu finden, die ihren 
Qualifikationen entsprechen. 

Doch in der Praxis hat sich noch nichts geändert. Nach aktuellen 
Studien finden bereits heute viele deutschen Hochschulabsol-
venten keine dem erworbenen Abschluss entsprechend adä-
quat bezahlte Stelle. Auch die Lehrerverbände unter dem Dach 
des dbb warnen: „Leider steht bei immer mehr Hochschulzu-
gangsberechtigten hinter der Berechtigung keine ausreichende 
Befähigung mehr, weil das Schielen der Bildungspolitik auf Ab-
iturientenquoten die Qualitätsentwicklung vernachlässigt hat“ 
(Philologenverband). Und: „Eine weitere Akademisierung ist 
nicht erforderlich, da die berufliche Bildung gleichwertige Qua-
lifikationen vermittelt; ihre Absolventen können sich häufig um 
die gleichen Stellen bewerben und übernehmen oft Leitungs-
positionen“ (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an berufsbil-
denden Schulen“.

Für die komba sind drei Punkte von zentraler Bedeutung: 
Erstens: Die Qualität der auf den öffentlichen Dienst zuge-

Akademiker sind unverzichtbar – im Gegensatz zu einer Akade-
mikerschwemme

Kommunale Betriebe:

Öffentliche Trägerschaft führt 
nicht zu hohen Kosten

Die komba gewerkschaft argumentiert 
unermüdlich: Wenn Kommunen Dienst-
leistungen zum Beispiel in der Ver- und 
Entsorgung in eigener Regie durchfüh-
ren, bedeutet das keine automatischen 
Kostensteigerungen. Wirtschaftliches 
Handeln ist keine Frage der Rechtsform, 
sondern der handelnden Personen. Und 
im öffentlichen Dienst haben wir gut qua-
lifizierte und engagierte Kolleginnen und 

Kollegen. Sie gewährleisten nicht nur 
Wirtschaftlichkeit, sondern auch Lei-
stungssicherheit und Gemeinwohlorien-
tierung.

Warum sich Preise unterscheiden, hat 
vorrangig andere Gründe. Diese wurden 
am Beispiel der Abwasserbeseitigung 
durch ein Gutachten analysiert, das der 
Verband kommunaler Unternehmen vor-

gelegt hat. Auswirkungen haben dem-
nach neben verschiedenen rechtlichen 
Anforderungen und Investitionsmodali-
täten insbesondere unterschiedliche na-
turräumliche, siedlungsstrukturelle und 
Nutzungsbedingte Gegebenheiten. Für 
Unterschiedliche Entgelte sollten also 
nicht einfach die Rechtsformen verant-
wortlich gemacht werden.
  KT 
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Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement:

Veröffentlichung der Verordnung markiert Startschuss 
für neuen Ausbildungsberuf

Der Weg ist frei für einen neuen Ausbil-
dungsberuf, der auch – aber nicht nur 
– für den öffentlichen Dienst gedacht 
ist. Nachdem wir bereits in der komba 
rundschau 5/2013 über die Kauffrau/
den Kaufmann für Büromanagement in-
formiert hatten, sind nun die entspre-
chenden Verordnungen im Bundesge-
setzblatt verkündet worden. Dort wo es 
gewünscht ist, können damit ab diesem 
Jahr - neben den unverändert bestehen-
den und unverzichtbaren Verwaltungsfa-
changestellten – Kaufleute für Büroma-
nagement ausgebildet werden.

In den vorherigen jetzt auslaufenden 
Büroberufen (Bürokaufleute, Kaufleu-
te für Bürokommunikation und Fachan-
gestellte für Bürokommunikation) befin-
den sich gegenwärtig rund 84.000 junge 
Menschen, davon 2.500 im öffentlichen 
Dienst. Diese müssen ihre Ausbildung 
nach den bisherigen Regelungen been-
den. 
Die Ausbildung in dem neuen Beruf 
macht für die Anforderungen in der mo-
dernen Bürowelt fit. In der dreijährigen 
Ausbildung wird alles vermittelt, was ein 
Kaufmann oder eine Kauffrau im Büro 

braucht – unabhängig davon, ob er oder 
sie später in der freien Wirtschaft oder 
in der Verwaltung tätig wird. Ausgangs-
punkt war die Erkenntnis, dass sich die 
reinen Bürotätigkeiten in Unternehmen 
und im öffentlichen Dienst ähneln. Der 
einheitliche Ausbildungsberuf bringt so-
mit mehr Mobilität und bessere beruf-
liche Entwicklungschancen.

Die neuen die Ausbildung und Prüfung 
regelnden Verordnungen haben wir im 
Internet in der Rubrik Jugend eingestellt.
 KT 

Ausbildung bringt 250.000 Euro
Eine Berufsausbildung zahlt sich aus. 
Beschäftigte mit einer abgeschlossenen 
Ausbildung verdienen in ihrem Leben 
rund 250.000 Euro mehr als ungelernte 
Kräfte. Dies geht aus einer Studie des In-
stituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung hervor.
Ein akademischer Abschluss kann sich 
zwar noch stärker bezahlt machen. Aller-
dings relativieren sich die Unterschiede, 

wenn Ausbildungsabsolventen über eine 
hohe schulische Vorbildung verfügen 
und sich fortbilden. So zeigt eine Aus-
wertung des Bundesinstitutes für Be-
rufsbildung, dass das Bruttoeinkommen 
von Erwerbstätigen mit Abitur, Berufs-
ausbildung und Fortbildungsabschluss 
über 30 Prozent über dem Durchschnitt 
aller Erwerbstätigen mit Berufsabschluss 
liegt. KT 

Bericht vom Auslandspraktikum während der Anwärterzeit

Einmal Europa bitte - there are no strangers, only friends who haven’t met…
…und dann stand ich da mutterseelen-
allein im „European Parliament“ (EP) in 
Brüssel. So viele Leute und ich dazwi-
schen – es war mein 3. Tag in dieser 
Wahnsinns Stadt. Tja, wo sollte ich nun 
hin, erstmal ins Hauptgebäude - Altiero 
Spinelli (ASP) – vorbei an der Security, ab 
durch eine der Drehtüren. Hmm… große 
Eingangshalle, hatte ein bisschen was 
von Flughafen. Ah da ein Empfang mit 
einem Schild davor - „fischeries policy“ 
stand darauf – da muss ich hin. Schnell 
noch angemeldet – mein Name stand 
auch auf der Liste – und Ausweis(?) - 
Ja na klar, den hatte ich auch dabei... 
dann konnte es ja nun losgehen. Mit ei-
ner Gruppe von Leuten wurde ich von 
diesem Treffpunkt abgeholt und es ging 
durch die Sicherheitskontrolle – das hat-
te wirklich was von Flughafen – und ab 
in unseren Veranstaltungssaal. Dort war 
ich sehr erleichtert, als ich die Kopfhörer 
und ein paar Dolmetscher in den umlie-
genden Kabinen sah. Puuuh - schließlich 
sollte ich doch einen Bericht für meinen 

Referenten aus dem „Hanse Office“ über 
diese Veranstaltung schreiben. Neben 
mir saßen auch zwei nette Mädels – Lob-
byisten – aber Moment mal, im Grunde 
war ich das ja nun auch. Die eine von den 
beiden kam sogar aus Deutschland, aber 
redete trotzdem nur Englisch – voll ge-
mein – musste ich mich wohl aber dran 
gewöhnen. Denn Englisch ist im EP, in 
der Kommission (KOM), ja sogar teilwei-
se in Arbeitskreisen (AK) der deutschen 
und österreichischen Landesvertre-
tungen die Arbeitssprache, wie ich bald 
lernen sollte.

Am nächsten Tag ging es dann nach der 
Arbeit - zusammen mit meinem Mitprak-
tikanten – zur wohl berühmtesten und 
laut „Time Magazin“ der besten Pom-
mesbude der Welt „maison antoine“. Di-
rekt im Anschluss ins „Chez Bernard“, 
gleich gegenüber, zum deutschen Prak-
tikantenstammtisch um das ein oder an-
dere belgische Bier zu probieren. Da war 
vielleicht was los, so viele junge Leute, 

die alle im gleichen Boot saßen. Die mei-
sten studierten und machten gerade ein 
vorgeschriebenes Auslandspraktikum für 
ihr Studium… So tauschte man sich aus 
über Geheimtipps (andere Pommesbu-
den, Bierlokale, Partys, Veranstaltungen 
in Ländesvertretungen, EP, KOM usw.) 
und warum man eigentlich in Brüssel 
war… So wurden aus Fremden immer 
schnell Freunde, egal wo in Brüssel man 
hinkam – netzwerken war hier an der Ta-
gesordnung.

Ja, aber warum war ich denn nun eigent-
lich hier gelandet? Das war so: Obwohl 
wir eigentlich schon lange wissen, dass 
der öffentliche Dienst „unendlich viel-
fältig“ ist, kennen viele die bestehen-
den Möglichkeiten bereits während der 
Ausbildung nicht. So hat jede/r Anwär-
ter/in (z. T. auch Azubis) die Chance ein 
freiwilliges Auslandspraktikum zu ab-
solvieren und zwar überall auf der Welt. 
Das Praktikum sollte in einer Praxispha-
se stattfinden und mindestens vier Wo-

schnittenen Ausbildung mit ihrem 
Praxisbezug darf nicht gefährdet wer-
den. Zweitens: Die Absolventen dür-
fen nicht zum billigen Jakob gegen-
über der akademischen Alternative 
werden. Und Drittens: Die Ausbildung 
allein macht es nicht – erst durch die 
Fortbildung wird eine beständige an-
forderungsgerechte Qualifikation ge-
währleistet, die auch Karrieremög-
lichkeiten eröffnet.  KT 
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Seniorenecke

Entwicklung der Ruhegehaltsempfänger
Nach den aktuellen statistischen Erhe-
bungen hat die Anzahl der Ruhegehalts-
empfänger des öffentlichen Dienstes 
bundesweit um 2,4 Prozent zugenom-
men. Zugleich sind ein konstant nied-
riger Umfang der Pensionierungen auf-
grund von Dienstunfähigkeit und ein 
hoher Stand des Erreichens der Antrags- 
und Regelaltersgrenzen zu verzeichnen. 

Bei den Gebietskörperschaften sind im 
Jahresverlauf rund 55.700 Pensionie-

rungen angefallen, was zu einer Gesamt-
zahl von ca. 813.000 Personen führt. Der 
kommunale Anteil beläuft sich auf rund 
79.800.

Rund drei Viertel der jüngsten Ruhe-
standseintritte erfolgten nach dem Er-
reichen einer Altersgrenze. Diese be-
stehen einerseits aus den im Ansteigen 
befindlichen Regelaltersgrenzen und be-
sonderen Altersgrenzen (z.B. Feuerwehr) 
sowie andererseits aus der allgemeinen 

Antragsaltersgrenze und der Antragsal-
tersgrenze bei Schwerbehinderung. Der 
verhältnismäßige Anteil der neuen Pen-
sionäre, welche aufgrund von Dienstun-
fähigkeit – zumeist unter Hinnahme eines 
Versorgungsabschlages – vorzeitig aus 
dem aktiven Dienst ausschieden, betrug 
dagegen – konstant niedrig – etwa 19 
Prozent. Vorruhestandsregelungen (zum 
Beispiel Personalanpassung im Bereich 
der Streitkräfte oder der privatisierten 
Bereiche) und sonstige Gründe machten 

Unterschiedliche Interpretationen 
der Rentenensituation

Nach den Zahlen der Deutschen Ren-
tenversicherung sichert die gesetz-
liche Rente für viele Ruheständler 
kaum den Lebensunterhalt. Fast jede 
zweite Rente (einschließlich Früh- und 
Erwerbsunfähigkeitsrenten) beläuft 
sich auf weniger als 700 Euro. Etli-
che Rentner arbeiten in Minijobs wei-
ter, über 800.000 Minijobber sind älter 
als 65 Jahre. Ein Alarmsignal kommt 
auch von der Schufa. Danach finan-
zieren immer mehr Menschen über 60 
Jahren ihren Konsum auf Pump. 

Der jüngste Alterssicherungsbericht der 
Bundesregierung zeichnet ein anders 
Bild. Danach erreichen Ehepaare ein 

durchschnittliches Nettogesamteinkom-
men in Höhe von 2.433 Euro, alleinste-
hende Männer 1.560 Euro und alleinste-
hende Frauen 1.292 Euro. Nur rund 2,5 
Prozent der 65-jährigen und Älteren sind 
auf Leistungen der Grundsicherung im 
Alter angewiesen.
Offenbar lassen Fakten unterschiedliche 
Berechnungen und Interpretationen zu. 
Für die komba ist dagegen klar: Ein ge-
rechtes Rentenniveau und die tariflichen 
Ansprüche aus der Zusatzversorgung 
des öffentlichen Dienstes müssen ein 
auskömmliches Einkommen im Alter ge-
währleisten. Dafür setzen wir uns ein.

 KT 

chen dauern. Einzige Voraussetzung ist, 
es muss im Verwaltungsbereich stattfin-
den, dies muss aber nicht zwingend eine 
Kommunalverwaltung sein. Einige waren 
z. B. in einer ausländischen Behörde, ei-
ner deutschen Schule im Ausland oder 
– so wie ich – bei der gemeinsamen Lan-
desvertretung für Hamburg und Schles-
wig-Holstein bei der Europäischen Union 
(EU) in Brüssel (Hanse Office).

Ich kann jedem nur empfehlen sich die-
se Möglichkeit nicht entgehen zu lassen, 
denn diese Erfahrungen kann euch nie-
mand mehr nehmen und man kann ein-
fach mal über den Tellerrand hinaus bli-
cken.

An dieser Stelle möchte ich mich noch 
einmal ausdrücklich bei meinem Dienst-
herren – die Landeshauptstadt Kiel – 
und der FHVD Altenholz bedanken, die 
mir dies überhaupt erst möglich mach-

ten. Besonders bei der Ausbildungsab-
teilung, die mich ohne zu zögern für vier 
(!) Wochen freistellte. Das kann (nur) der 
öffentliche Dienst.

„there are no strangers, only 
friends who haven’t met“ – ge-
sehen in einem irish pub um 
die Ecke meiner WG in Brüs-
sel – wenn mich jemand fragt, 
wie ich Brüssel oder die EU in 
einem Satz beschreiben würde, 
dann so!

Wer jetzt Lust bekommen hat, 
diese Stadt einmal näher zu er-
kunden, einen Blick ins EP, die 
KOM, das Hanse Office oder die 
malerische Altstadt Brüssels im 
Jugendstil zu werfen, der be-
gleitet mich auf unsere diesjäh-
rige Bildungsreise der dbb Ju-
gend Schleswig-Holstein vom 

22. - 26.09.2014. Und ich verspreche, 
auch das freiwillige Abendprogramm 
kommt auf keinen Fall zu kurz. KH 

Rentenpläne 
der „GroKo“

In die Rentenregelungen ist Bewegung 
gekommen. Ein Gesetzentwurf, mit 
dem die rentenpolitischen Vorhaben der 
Großen Koalition umgesetzt werden, ist 
auf dem Markt. Es wird nicht nur über 
dessen Inhalt, sondern auch über die 
möglichen Auswirkungen auf die Beam-
tenversorgung diskutiert. 
Näheres in unserem diesbezüglichen 
Artikel auf Seite14. KT .

In Brüssel haben die Dolmetscher, deren Dienste 
hier von Karoline Herrmann in Anspruch genom-
men werden, eine wichtige Funktion.
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Wir gratulieren!

Alles Gute wünschen wir unseren Kolleginnen und Kollegen, die in den vergangenen Wochen ihren 60., 65., 70., 75. oder 80. Ge-
burtstag hatten oder älter als 80 Jahre geworden sind.

60. Geburtstag
01.01. Ursula Janusch, Damendorf
09.01. Antje Nier, Flensburg
13.01. Gabriele Fengler, Geesthacht
13.01. Manfred Metzger, Silberstedt/

Esperstoft
17.01. Erwin Pudritzki, Satrup
28.01. Niels-Helge Johannsen, 

Flensburg
30.01. Horst Ribcke, Kiel
08.02. Marianne Löbig, Niebüll
16.02. Detlef Reich, Pinnneberg
19.02. Irmgard Balke, Flensburg
21.02. Hildburg Veldkamp, 

Neustadt/Holstein
22.02. Astrid Wagner, Husum
23.02. Astrid Buddrich, Schleswig
27.02. Ulrike Wiekhorst, Wedel

65. Geburtstag
09.01. Detlef Anutha, Wesenberg
10.01. Kiflemariam Petros, Kiel
15.01. Elisabeth Schröter, Munkbrarup
03.02. Jan Gawryluk, Hamburg
11.02. Bernette Schweizer, 

Wittdün auf Amrum
20.02. Hartmut Klinger, Neumünster
28.02. Werner Davids, Schuby

70. Geburtstag
03.01. Dieter Kock, Schleswig
02.02. Ernst Bohry, Altenholz
05.02. Wolfgang Möller, Schleswig 
07.02. Rolf-Dieter Kruse, Schleswig
10.02. Lis Grahl, Pinneberg
25.02. Gerda Strunk, Kiel

75. Geburtstag
04.01. Gernot Johannsen, Flensburg
13.01. Ernst Dieter Mehnert, Taarstedt
06.02. Heinrich Thomsen, Schwabstedt
22.02. Winfried Richardt, Neumünster

80. Geburtstag
02.02. Gerhard Lanz, Pinneberg

81. Geburtstag
08.01. Günther Rohlf, Neumünster
23.01. Herbert Hagemann Leck
,
83. Geburtstag
26.01. Ursula Block, Lübeck
17.02. Hans-Detlef Hagge, Neumünster

85. Geburtstag
22.02. Walter Meier, Elmshorn

86. Geburtstag
17.02.Horst Stolten, Bad Segeberg

88. Geburtstag
16.02. Helmut Schultz, Pinneberg

89 . Geburtstag
25.01.Rolf Stiller, Pinneberg

92. Geburtstag
25.02. Annemarie, Schwalm Bremen

93. Geburtstag
02.02. Heinrich Bartheidel ,Schleswig  

Fragen, Wünsche, 
Anregungen?

Unseren Seniorenbeauftragten errei-
chen Sie wie folgt:
Winfried Richardt
Fürsthof 20, 24534 Neumünster
Telefon und Fax: 04321/45501
eMail: komba-senioren-@kabelmail.de

Sind Sie per Fax oder eMail zu errei-
chen und möchten Sie aktueller über 
Ereignisse und Angebote für Senioren 
informiert werden? Dann teilen Sie Ihre 
Adresse unserem Seniorenbeauftragten 
mit!          ■

Besteuerung von Alterseinkünften: 

Keine Verfassungsbedenken
Nach einer Entscheidung des Bundes-
finanzhofes bestehen keine Beden-
ken gegen die derzeit geltende Be-
steuerung von Versorgungsbezügen. 
Durch das Altersinkünftegesetz aus 
2004 war die Besteuerung der Alters-
einkünfte neu geregelt worden. Dem 
vorausgegangen war ein Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichtes, die 
die nur anteilige Besteuerung der So-
zialversicherungsrenten gegenüber 
der vollen Besteuerung der Beamten-
pensionen für verfassungswidrig er-
klärt hatte.

Mit dem Alterseinkünftegesetz sollen 
nach einem Übergangszeitraum sowohl 

Sozialversicherungsrenten als auch Be-
amtenpensionen vollständig nachgela-
gert besteuert werden. Hierzu ist es not-
wendig, dass der steuerpflichtige Anteil 
der Sozialversicherungsrenten konti-
nuierlich erhöht wird. Zum endgültigen 
Zeitpunkt im Jahr 2040 werden dann So-
zialversicherungsrenten und Beamten-
pensionen gleichermaßen der vollern Be-
steuerung unterliegen.

In einem Verfahren vor dem Bundes-
finanzhof war nun strittig, ob der allge-
meine Gleichheitssatz gebietet, dass 
Ruhegehälter, die nach beamtenrecht-
lichen Grundsätzen gewährt werden, wie 
Renten aus der gesetzlichen Sozialver-

sicherung lediglich mit einem Besteue-
rungsanteil zu erfassen seien. Der Bun-
desfinanzhof hat festgestellt, dass die 
bezogenen Ruhegehälter zweifelsfrei zu 
den Einkünften aus nichtselbstständiger 
Arbeit gehören. Davon können die ent-
sprechenden Abzüge (Versorgungsfrei-
betrag mit Zuschlag und Werbungsko-
sten) geltend gemacht werden.
Insbesondere weil die Alterseinkünfte 
bis zur Neuregelung völlig unterschied-
lich besteuert wurden, seien zur Verwirk-
lichung einer einkommenssteuerlichen 
Gleichbehandlung unterschiedliche Zwi-
schenschritte nötig gewesen. Nach Auf-
fassung der obersten Finanzrichter sein 
man den Versorgungsempfängern aus 
Gründen der Wahrung des Vertrauens-
schutzes insoweit entgegengekommen, 
als man den Versorgungsfreibetrag wäh-
rend der Übergangsphase unverändert 
beibehalte. Auf der anderen Seite war 
der Gesetzgeber auch gehalten, den So-
zialversicherungsrentnern Vertrauens-
schutz dergestalt zu gewähren, dass 
der Besteuerungsanteil der Renten nur 
schrittweise ansteigt. So hätten sich ren-
tennahe Jahrgänge nicht mehr auf die 
Neuregelung einstellen können. dbb 

schließlich einen Anteil von 6 Prozent an 
den Pensionierungen aus.

komba und dbb setzen sich weiterhin da-
für ein, dass alle Ruhegehaltsempfänger 

eine Versorgung beziehen, die den er-
arbeiteten Ansprüchen Rechnung trägt 
und nicht durch politische Eingriffe aus-
gehöhlt wird. KT 



26 komba rundschau 1/2014

Unsere Leistungen:

Als komba Mitglied ...

... sorgen Sie für Ihre Interes-
senvertretung bei der Gestal-
tung rechtlicher Rahmenbe-
dingungen
• Einkommensverhandlungen
• Tarifverhandlungen
• Beamtenrechtliches Beteili-

gungsverfahren
• Positionierung im Arbeits-. So-

zial- und      Steuerrecht

... haben Sie Anspruch auf ko-
stenfreie Serviceleistungen
• Rechtsberatung und Rechts-

schutz
• Informationen u.a. durch Zeit-

schrift
• Protest- und Streikunterstüt-

zung
• Freizeit-Unfallversicherung
• Stipendien

... stehen Ihnen weitere gün-
stige Leistungen offen

• z.B. Broschüren, Seminare, Al-
tersvorsorge sowie Einkaufs- 
Versicherungs- und Freizeitan-
gebote

Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag
Entgeltgruppe Besoldungs-

gruppe
bei Ruhestand, 
Teilzeit und 
Altersteilzeit

TVöD/ TV-L TVöD/TV-L Pfl ege TVöD SuE TV-V A Euro Euro
1 11,00 5,50

1 12,00 6,00
2-5 12,50 6,25

2 2 6 13,50 6,75
7 14,00 7,00

3 3a 3  14,50 7,25
4 4a S 3 8 15,00 7,50
5  4  15,50 7,75
6 S 4 9 16,00 8,00
7 7a 5 16,50 8,25
 S 5/ S 6  17,00 8,50
8 8a S 7/ S 8 6 10 17,50 8,75
 S 9 18,00 9,00
9 S 10 7 19,00 9,50
 9a/9b S 11/ S 12 11 20,00 10,00

 S 13/ S 14 8  20,50 10,25
10 S 15 9 21,50 10,75
11 9c S 16  12 22,00 11,00
 9d S 17 22,50 11,25

12 10a  10  23,00 11,50
  S 18   23,50 11,75

11a/11b   24,00 12,00
  11 13 25,00 12,50

13  14 25,50 12,75
 12a  26,00 13,00
 12  26,50 13,25

14 13 28,00 14,00
15 14 30,50 15,25

 15 31,50 15,75
15 32,50 16,25

16 34,50 17,25
Während der Ausbildung, einer Beurlaubung (einschl. Elternzeit), des Bezugs von 
Arbeitslosen- oder Krankengeld und in weiteren Fällen gemäß Beitragsordnung. 2,50
Bei anderen Tarifverträgen 0,7 % der jeweiligen ersten Stufe der Entgeltgruppe.

Beitragstabelle Stand Januar 2014

Jetzt kommt es drauf an:

Material anfordern – Mitglieder gewinnen - komba stärken

Die Einkommensrunde 2014 bietet eine gute Gelegenheit, noch abseits stehende Kolleginnen und Kolle-
gen von der komba zu überzeugen. Denn es geht darum, was im Geldbeutel der Beschäftigten landet. Das 
ergibt sich nämlich nicht aus Arbeitsverträgen oder Ernennungen. Maßgebend sind vielmehr Tarifverträ-
ge und Besoldungsregelungen. Und die werden nun einmal von Gewerkschaften durchgesetzt. Je stärker 
sie sind, umso größer die Chancen. Wer an guten Ergebnissen Interesse hat, gehört deshalb in eine Ge-
werkschaft. Nur so kann dafür gesorgt werden, dass erfolgreich verhandelt wird. Wem das egal ist, bleibt 
draußen, beklagt sich dann aber bitte auch nicht über unzureichende Kompromisse und kann auch keinen 
Rechtsschutz sowie weitere Serviceleistungen in Anspruch nehmen.

Doch wir glauben, dass ist niemandem egal. Die meisten Kolleginnen und Kollegen sind deshalb offen für 
eine Gewerkschaft. Sie sind vielleicht nur noch nicht angesprochen und über die komba informiert worden. 
Deshalb gibt es bei uns unterstützende Informationsmaterialien. Unseren Flyer über die komba gewerk-
schaft haben wir gerade erst erneuert. Er kann von jedem Mitglied in der gewünschten Stückzahl angefor-
dert werden. Die Landesgeschäftsstelle bringt die Post gern auf den Weg, ganz unverbindlich.

Wer neue Mitglieder wirbt, sorgt übrigens nicht nur für eine starke Vertretung gemeinsamer Interessen, son-
dern erhält auch ein Dankeschön. Für jedes geworbene Mitglied gibt es eine Werbeprämie von 25 Euro und 
einen Einkaufsgutschein.
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SEPA Lastschriftmandat

-

Hinweis:

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Kreditinstitut:

Ort, Datum:        Unterschrift:

-

Datum:          Unterschrift:

Geworben hat mich:

D E

auch online



28 komba rundschau 1/2014

komba rundschau
s c h l e s w i g - h o l s t e i n

komba ge werk schaft schles wig-hol stein, Hopfenstr. 47, 24103  Kiel
Post ver triebs stück Deutsche Post AG, „Entgelt be zahlt“

C 1764 F

Heft 1/2014
Februar/März 

Ich bin in der komba weil ...

… ich mich darauf verlassen kann, dass meine Anliegen ernst 
genommen werden. Ich identifiziere mich mit den Zielen der 
komba. Besonders schätze ich die kompetente Sacharbeit sowie 
die verständlichen und hilfreichen Informationen.

… die öffentlichen Kassen nicht auf meinem Rücken saniert 
werden dürfen. Arbeitgeber und Politik haben ohne starke 
Gewerkschaften ein leichtes Spiel – in meiner Dienststelle, bei 
der Gesetzgebung und bei Tarifverhandlungen.

… es mir eigentlich ganz gut geht. Doch ich weiß, das habe 
ich auch der Gewerkschaft zu verdanken und ich möchte 
durch meine Solidarität auch jene unterstützen, bei denen es 
Verbesserungsbedarf gibt.

…  es mir selber nicht immer möglich ist, meine Rechte zu überblicken 
und durchzusetzen. Bei der komba kann ich meine Ansprüche 
von Profis prüfen und durchsetzen lassen.

… eine ganz einfache Logik gilt: Ohne Gewerkschaften keine 
Einkommensanpassungen. Je stärker die Gewerkschaften, umso 
besser die Möglichkeiten.

… wenn nötig Aktionen und Streikmaßnahmen organisiert und 
durchgeführt werden, um Ziele durchzusetzen. Wichtig ist mir 
dabei auch meine finanzielle Absicherung über Streikgeld.

… ich eine unbefristete und sichere Beschäftigung mit fairen 
Arbeitsbedingungen haben möchte. Außerdem sollen meine im 
aktiven Berufsleben erworbenen Versorgungszusagen später 
auch eingehalten werden.

… meine Zukunft sich nicht nur am Leistungsprinzip und an 
betriebswirtschaftlichen Kriterien orientieren darf. Soziale 
Aspekte und Gesundheitsschutz müssen eine stärkere Rolle 
spielen.

… für einen wirklich fairen Mitgliedsbeitrag das volle Programm an 
Leistungen und Sicherheit geboten wird. Zusätzlich stehen mir 
günstige Vorsorgeangebote offen.


