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Fach ge werk schaft im

Ak� on für Vielfalt und Akzeptanz im Öff entlichen Dienst

Im Fokus unserer Gewerkscha! sarbeit steht regelmäßig unser Einsatz gegen Dis-
kriminierungen wegen des Geschlechts, einer Behinderung oder des Alters. Das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz umfasst jedoch unter anderem auch das 
Verbot von Benachteiligungen wegen der Rasse, der Religion oder der sexuel-
len Iden" tät. Vor diesem Hintergrund hat die komba jugend mit der Beteiligung 
am Christopher-Street-Day in Lübeck ein Zeichen gesetzt für mehr Akzeptanz und 
Vielfalt im Öff entlichen Dienst. Ein inhaltlicher Volltreff er, der auch noch reichlich 
Spaß machte!
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Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land 
Schleswig-Holstein

Landesverwaltungsgesetz (LVwG)

29. Nachlieferung, Juni 2014, 440 Seiten, 66 Euro
Gesamtwerk 1.392 Seiten, 99 Euro

Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG, Wiesbaden
www.kommunalpraxis.de

Mit dieser Lieferung wurden die Kommen# erungen zu den einzelnen Pa-
ragrafen überarbeitet. Dies betri(   den Ersten Teil (Verwaltungsorgani-
sa# on), den zweiten Teil (Verwaltungshandeln) bis zur Kommen# erung 
zu § 117 a (Ersta& ung, Verzinsung).  

Wich! g

Als komba Mitglied ...

... werden Ihre Interessen bei der Gestaltung Ihrer rechtlichen Arbeitsbe-
dingungen vertreten

• Einkommensverhandlungen
• Tarifverhandlungen
• Beamtenrech# ches Beteiligungsverfahren
• Posi# onierung im Arbeits-, Sozial- und Steuerrecht

... können Sie unsere Serviceleistungen in Anspruch nehmen, z.B.

• Rechtsberatung und Rechtsschutz
• Informa# on
• Protest und Streikunterstützung
• Freizeit-Unfallversicherung
• S# pendien
• Unterstützung als Personalvertreter
• Broschüren

• Schulungen und Studienfahrten

• Vorsorgeprodukte des dbb vorsorgewerkes
• Sterbegeldversicherung 

Damit Sie, alle Leistungen wahrnehmen können, aber auch um die monat-
lichen Beiträge rich# g abrufen zu können, bi& en wir Sie, etwaige Verän-
derungen durch Umzüge, Kontenänderungen, Arbeitgeberwechsel etc. ...
mitzuteilen.

Die geänderten Angaben können Sie an:
komba gewerkscha%  schles wig-hol stein
Hopfenstraße 47
24103  Kiel
Tel.: 0431/ 535579-0
EMail:  info@komba-sh.de oder
Fax: 0431/ 535579-20
senden.  
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(Kai Tellkamp)

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Dass die Wunschliste für Ausgaben aus öff entlichen Kassen wesentlich größer 

ist als es der Kasseninhalt ermöglicht, das wird wohl immer so sein. Es gibt zu 

denken, dass es off enbar selbst bei einer im Verhältnis guten Lage auf dem Ar-

beitsmarkt und deutlich ges# egenen Steuereinnahmen nicht möglich ist, ei-

gentlich Selbstverständliches zu fi nanzieren und die Konfl ikte um öff entliche 

Gelder zu entschärfen. Woran legt das?

Zum einen wird man sicher sagen müssen, dass der in den letzten Jahrzehnten 

aufgetürmte gigan# sche Schuldenberg eine Rolle spielt. Er darf nicht größer 

werden und muss abgebaut werden, wenn wir unsere Volkswirtscha&  nicht 

gefährden wollen. Das bindet zusätzlich zu den Zinszahlungen natürlich Geld.

Neben weiteren Gründen haben sicher auch das unübersichtliche öff entliche 

Finanzsystem und die Verschiebebahnhöfe unter den staatlichen Ebenen einen 

Anteil. Es gibt ja nicht DIE öff entliche Kasse, sondern es ist ein weitverzweigtes 

System des Bundes, der Länder, der Kommunen, deren ausgegliederten Ein-

richtungen und der Sozialversicherungsträger. Und der eine gönnt dem ande-

ren nicht die Bu' er auf dem Brot, jedenfalls solange das eigene Brot nicht dick 

genug beschmiert ist.

Deshalb ist es wich# g, dass die Verteilung öff entlicher Mi' el auf einer mög-

lichst transparenten und sachlichen Grundlage erfolgt. Hoff en wir, dass die 

gerade laufende Reform des kommunalen Finanzausgleichs in Schleswig-Hol-

stein einen Beitrag dazu leistet. Allerdings reicht es nicht, wenn die kommu-

nalen Mi' el nur zwischen Kreisen, Städten und Gemeinden verschoben wer-

den, es aber insgesamt bei einer unzureichenden Finanzierung kommunaler 

Aufgaben bleibt.

Off enbar hat auch der Bund erkannt, dass die Kommunen unterfi nanziert sind. 

Deshalb ist es zu begrüßen, dass für die Kommunen eine zusätzliche Milliarde 

Euro fl ießen soll. Das soll durch Erhöhungen des kommunalen Umsatzsteuer-

anteils sowie der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkun&  für Hartz-

IV-Empfänger erfolgen. Die Kommunen in Schleswig-Holstein dür& en dadurch 

mit 36 Millionen Euro jährlich profi # eren.

Auch die Auswirkungen sta# s# scher Systeme sind bemerkenswert. Dank der 

Sta# s# ker ist jetzt klar: Die Kommunen in Schleswig-Holstein haben im bun-

desvergleich den niedrigsten Schuldenstand. Möglich wurde diese Erkennt-

nis, indem die sogenannten integrierten Schulden erfasst werden, also auch 

jene der Zweckverbände, Eigenbetriebe oder kommunalen Betriebe in privater 

Rechtsform. Dadurch sind die kommunalen Verbindlichkeiten zwar bundes-

weit von 133,6 auf 260 Milliarden ges# egen, aber der Ans# eg fi el in Schles-

wig-Holstein im Verhältnis off enbar geringer aus. Hier ist nach den jüngsten 

Zahlen eine pro-Kopf-Verschuldung von 2.175 Euro zu verzeichnen, gegenüber 

6.220 Euro im Saarland.

Wurde das blendende Ergebnis für Schleswig-Holstein etwa erzielt, weil die 

Personalkosteneinsparungen hier besonders vehement betrieben wurden? 

Wenn ich mir die Situa# on in so mancher Dienststelle anschaue, könne man 

durchaus zu dieser Auff assung kommen…
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Informa� onen von der Landes- und Bundesebene

Land macht Geld für die Schul-Sozialarbeit locker

Die Schul-Sozialarbeit ist aus Sicht der komba gewerk-
scha!  eine unverzichtbare Aufgabe. Deshalb muss aus-
reichend Geld dafür zur Verfügung stehen – auch im Inte-
resse der (Arbeitsplatz-)Sicherheit der dort Beschä! igte. 
Darauf haben wir immer wieder hingewiesen. 

Aus einem Bericht der Landesregierung wird deutlich, 
welche Landesmi" el im laufenden Jahr den Kreisen und 
kreisfreien Städten für die Schul-Sozialarbeit zur Verfü-
gung stehen – es sind knapp 4,6 Millionen Euro. Die Ver-
teilung richtet sich nach den Schülerzahlen in der Primar-
stufe. So fl ießt mit 511.000 Euro der höchste Betrag in den 
Kreis Pinneberg; dort gehen 10.800 Kinder in die Grund-
schulen. Die geringste Summe fl ießt in die kreisfreie Stadt 
Flensburg. Dort sind 2.190 Grundschüler registriert und 
dafür stehen rund 104.000 Euro für die Schulsozialarbeit 
zur Verfügung.   

Öff entliche Dienste sind nur möglich, wenn dafür 
auch Geld zur Verfügung steht – das gilt auch für die 
Schulsozialarbeit

Daniel Schlich% ng hat es im Au! rag der komba Bundesju-
gendleitung übernommen, die Systeme der Beamtenaus-
bildung bundesweit darzustellen. Er trug einen sehr infor-
ma% ven Zwischenbericht vor, mit dem er besonders auf 
die verschiedenen Konzepte des Studiums für den geho-
benen Dienst bzw. die dri" e Eins% egsebene einging. 

Aktuelle Entwicklungen im Dienstrecht der einzelnen Län-
der und beim Bund stellte Bardo Kraus, stellvertretender 
komba Bundesvorsitzender, vor. Dazu gehörte auch ein 
Bericht über die Besoldungsentwicklung. Unterschied-
liche Regelungen bei den Sonderzahlungen und voneinan-

der abweichende Be-
soldungsanpassungen 
haben dazu geführt, 
dass zum S% chtag Juli 
2014 die Diff erenz bei 
A 6 aktuell 357 Euro 
und in der Endstufe von 
A 13 sogar 678 Euro im 
Monat beträgt. 
 BK 

komba Jahresbeamtentagung:

Dienstrecht von verschiedenen Seiten betrachtet

Das öff entliche Dienstrecht unter verschiedenen Blick-
winkeln betrachtet, war Gegenstand der diesjährigen 
komba-Jahresbeamtentagung in der dbb akademie in 
Königswinter-Thomasberg. Beamtenvertreter aus den 
Landesgewerkscha! en haben teilgenommen und sich 
ausgetauscht, Schleswig-Holstein war durch Landesju-
gendleiter Daniel Schlich� ng vertreten. 

Großes Interesse fand das Referat von komba-Jus% % ar 
Michael Bublies, der die aktuelle Rechtsprechung und die 
sich daraus ergebenden Konsequenzen zur Altersdiskrimi-
nierung in der Besoldung, zum Streikverbot für Beamte 
und auf weiteren Ge-
bieten beleuchtete.

Einen informa% ven 
Blick auf die Freie und 
Hansestadt Hamburg 
ermöglichte Thomas 
Treff , stellvertretender 
dbb Vorsitzender aus 
Hamburg. Er berichte-
te über aktuelle Ent-
wicklungen in diesem 
Stadtstaat. Der Bogen 
spannte sich vom be-
rufsbegleitenden Auf-
baustudiengang bis zur 
Einführung des Alters-
geldes für Beam% nnen 
und Beamte.
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Tari� onfl ikt beim UKSH:

Grundsätzliche tarifpoli� sche Bedeutung

Das waren wieder einmal Vorgänge, die ohne Hintergrundwissen kaum nachzuvollziehen waren: Für die Beschäf-
� gten beim Schleswig-Holsteinischen Universitätsklinikum (UKSH) liefen Tarifverhandlungen über die weitere Ent-
geltentwicklung. Die Kollegen von verdi forderten öff entlichkeitswirksam die Übernahme des TVöD-Ergebnisses für 
Bund und Kommunen, ein entsprechender Streik bahnte sich an. Darau" in hat das Land das UKSH in seinen wieder 
neu gegründeten Arbeitgeberverband geholt mit der Folge, dass dort automa� sch wieder der Tarifvertrag für die 
Länder (TV-L) angewendet wird. Es gab wütende Reak� onen von verdi, während komba und dbb den Schri#  begrü-
ßen. Was ist da los und wie hängt das zusammen? Die wich� gsten Fragen und Antworten:

Warum gab es gesonderte Tarifver-
handlungen für das UKSH?

Für das UKSH galt ein Sanierungsta-
rifvertrag. Es handelte sich quasi um 
einen Haustarifvertrag, der auf dem 
TV-L basierte. Er sah aufgrund der fi -
nanziellen Schiefl age aber gewisse 
Einbußen für die Beschä# igten vor. 
Das bedeutete auch, dass die Tarif-
abschlüsse des öff entlichen Dienstes 
sich nicht automa% sch auf das UKSH 
auswirkten. Für Einkommensanpas-
sungen des UKSH sowie bes% mmte 
Detailfragen mussten gesonderte 
Tarifverhandlungen geführt werden.

Wie kam es überhaupt zu dem Sa-
nierungstarifvertrag?

Das UKSH wurde aus dem Flächenta-
rifvertrag für den öff entlichen Dienst 
der Länder herausgelöst. Dafür wur-
den seinerzeit die Weichen durch die 
Aufl ösung des Arbeitgeberverbandes 
des Landes Schleswig-Holstein ge-
stellt. In dem zur Tarifgemeinscha#  
deutscher Länder (TdL) gehörenden 
Arbeitgeberverband waren das Land 
selber und alle Landeseinrichtungen 
wie auch das UKSH vereint, so dass 
für alle dort Beschä# igten das Tarif-
recht der Länder Anwendung fand. 
Nach der Aufl ösung des Arbeitgeber-
verbandes war nur noch das Land 
TdL-Mitglied, während für die Lan-
deseinrichtungen eine unsichere Si-
tua% on entstanden ist. In deren Fol-
ge kam für das UKSH auch nicht der 
Tarifvertrag für die Länder (TV-L) zur 
Anwendung, es galt zunächst der 
BAT weiter. Im Hinblick auf die fi -
nanzielle Schiefl age des UKSH und 
mit dem Ziel einer tarifpoli% schen 
Perspek% ve wurde mit den Gewerk-
scha& en (mit verdi und mit komba/
dbb) ein Sanierungstarifvertrag ab-
geschlossen.

Warum haben komba und dbb die 
Forderung nach einer Übernahme 
des TVöD-Abschlusses nicht unter-

stützt?

Das UKSH ist eine Einrichtung des 
Landes, deshalb muss dort der Tarif-
vertrag für die Länder der Maßstab 
sein. Der TVöD gilt nur für die Be-
schä# igten von Bund und Kommu-
nen. Es wäre sachwidrig, den TVöD 
beim UKSH anzuwenden. Wir haben 
immer gefordert, dass für die Be-
schä# igten so schnell wie möglich 
wieder der lupenreine TV-L gilt, ohne 
Abschläge durch einen Sanierungs-
tarifvertrag. Und genau das wurde 
jetzt erreicht.

Aber ist nicht der TVöD der bessere 
Tarifvertrag?

Das kann man so pauschal nicht sa-
gen. Es gibt einige Regelungen, die 
im TVöD besser sind, aber auch ei-
nige Regelungen, die im TV-L bes-
ser sind. Und was die Einkommens-
entwicklung angeht, sind Nachteile 
beim TV-L gegenüber dem TVöD auf-
grund wechselsei% ger Abschlüsse 
von begrenzter Dauer und können 
genauso gut zu Vorteilen werden.

Auch wir fi nden es nicht gut, dass die 
Tarifverträge des öff entlichen Diens-
tes in den TVöD und den TV-L aufge-
spli& et sind. Aber das Problem kann 
nicht am Tari# isch einer einzelnen 
Klinik, sondern nur auf Bundesebene 
gelöst werden.

Warum dann nicht einen Haustarif-
vertrag mit der jeweils 

besten Lösung?

Das Hin und Her zwischen Sanie-
rungstarifvertrag, TV-L und TVöD 
konnte keine dauerha# e Lösung sein. 

Das bedeutet auch für die Beschäf-
% gten eher Verunsicherung sta&  eine 
klare Linie. Außerdem müsste dann 
doch auch für die übrige Landes-
verwaltung gefordert werden, den 
TVöD anzuwenden zumindest für 
die Phasen, in denen mehr dabei he-
rauskommt. Und im Umkehrschluss 
müsste auch von den einzelnen Kom-
munen gefordert werden, den TV-L 
anzuwenden soweit dieser besser 
ist, was jeweils den Austri&  aus dem 
Kommunalen Arbeitgeberverband 
bedeuten würde. Das alles wür-
de eine Schwächung des Flächenta-
rifvertrages, einen tarifpoli% schen 
Häuserkampf, ja eine tarifpoli% sche 
Geisterfahrt bedeuten. 

Dabei muss man auch sehen, dass 
sich ein Arbeitgeber nicht an einen 
Tarifvertrag binden lassen würde, 
auf den er keinen Einfl uss hat. Das 
Land und das UKSH ist nicht Tarif-
partner des TVöD und die Kommu-
nen sind nicht Tarifpartner des TV-L. 
Es ist unrealis% sch zu fordern, dass 
die Katze im Sack gekau#  wird.

Vor allem aber kann nicht ernstha#  
erwartet werden, dass für eine fi -
nanziell angeschlagene Einrichtung 
durch einen Haustarifvertrag ein 
besseres Ergebnis erzielt wird als für 
den Flächentarifvertrag, wo bundes-
weit Druck aufgebaut werden kann. 

Warum wurde dann von verdi eine 
solche Forderung aufgestellt?

Möglicherweise, weil eine Stärkung 
des Flächentarifvertrages mit einer 
Schwächung von Funk% onären vor 
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Ort verbunden sein kann. Aber: Ver-
di ist genauso wie komba/dbb Ta-
rifpartner des TV-L und sicher wird 
verdi genau wie komba/dbb hinter 
diesem Tarifvertrag stehen und sich 
für eine posi! ve Weiterentwicklung 
einsetzen.

Ist denn das Vorgehen des Landes 
ein Angriff  auf die Tarifautonomie, 
wie es teilweise dargestellt wird?

Nein. Eher ist das Gegenteil der Fall, 
die Tarifautonomie wurde gestärkt. 
Die Gründung des Arbeitgeberver-
bandes führt nicht nur zu einer Stär-
kung des Flächentarifvertrages, son-
dern ermöglicht auch Beschä# igten 
der anderen Landeseinrichtungen, 
wieder in den unmi$ elbaren Anwen-
dungsbereich des TV-L zu kommen 
und von den Absicherungen des Ta-
rifvertragsgesetzes zu profi ! eren. 
Das ist eine Stärkung der Tarifauto-
nomie. Wir haben die damalige Auf-
lösung des Arbeitgeberverbandes 
kri! siert und in unseren vom Lan-
desgewerkscha# stag abgesegneten 
Forderungskatalog die Rücknahme 
dieser Fehlentscheidung aufgenom-
men. Diese Forderung wurde jetzt 
erfüllt und das begrüßen wir im Inte-
resse der Beschä# igten.

Allerdings ist dem Land beziehungs-
weise dem UKSH anzulasten, dass 
damit noch nicht ale Probleme ge-
löst sind, denn die ausgegliederten 

Gesellscha# en sind noch abge-
hängt. Zudem wurde teilweise ziem-
lich ungeschickt agiert: Unverständ-
lich bleibt, warum der Arbeitgeber 
jetzt den Knoten für den TV-L durch-
schlägt, nachdem er über einen lan-
gen Zeitraum entsprechende Ge-
spräche mit uns verweigert hat.

Was haben die Beschä# igten jetzt 
von der aktuellen Entwicklung?

Mit der Rückkehr zum Flächentarif-
vertrag durch die Anwendung des 
TV-L wird dauerha#  die Anwendung 
eines passenden Tarifvertrages in-

klusive sachgerechter und regel-
mäßiger Einkommenssteigerungen 
abgesichert. Da unser Spitzenver-
band dbb anerkannte Tarifvertrags-
partei des TV-L ist, können wir uns 
jetzt wirksam dafür einsetzen, dass 
die Beschä# igten profi ! eren. Des-
halb sind die Beschä# igten des UKSH 
aufgerufen: Sorgen Sie jetzt für eine 
dauerha# e klare Linie. Sorgen Sie für 
die posi! ve Entwicklung des TV-L, für 
den bereits Anfang 2015 neue Ver-
handlungen anstehen. Sorgen Sie für 
Ihre Zukun#  – am besten durch eine 
Mitgliedscha#  in der komba.  KT 

Beim UKSH gab es nicht nur den üblichen Arbeitsstress sondern auch Tarif-
stress

Grüner Ministerin rote Linie aufgezeigt

Für das Besoldungs- und Versorgungsrecht der Schleswig-Holsteinischen Landes- und Kommunalbeamten sowie für 
die Tarifpoli! k des Landes ist das Finanzministerium zuständig. Da in diesem Zuständigkeitsbereich wich! ge Ent-
scheidungen anstehen und Deba" en geführt werden, war eine Delega! on von dbb/komba bei Landesfi nanzmini-
sterin Monika Heinold.

Besoldungsanpassung

Der Ablauf der letzten Besoldungs-
runde haben beide Seiten – Landes-
regierung und Gewerkscha#  – noch 
gut in Erinnerung. Die Landesregie-
rung ha$ e zunächst vorgesehen, den 
Tarifabschluss nur materiell erheb-
lich abgespeckt zu übernehmen und 
außerdem Besoldungsanpassungen 
über die Laufzeit des Tarifvertrages 
hinaus auf geringen Niveau fest-
zuschreiben. Die Beteiligungsge-

spräche liefen nicht fair, sie ha$ en 
off enbar nur den Zweck, den Betrof-
fenen die vorgesehenen Einschnit-
te zu erklären. Erst als bei den von 
uns organisierten Demonstra! onen 
die En$ äuschung und auch Wut der 
Beamten hochkochte, lenkte die Lan-
desregierung ein und machte den Ta-
rifabschluss zur Grundlage der Besol-
dungsanpassung.

Die Ak! onen haben off enbar einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen, 

denn die Ministerin zeigte gewisses 
Verständnis, dass die Ignoranz von 
Tarifabschlüssen durch die Verwei-
gerung ihrer Übernahme oder die 
Vorwegnahme bei Besoldungsge-
setzen für dbb und komba eine rote 
Linie darstellt. Dennoch verwies sie 
auf das Problem, dass die ab Okto-
ber geltende Besoldungsanpassung 
(siehe Folgear! kel mit Tabellen) sich 
erst in 2015 für volle 12 Monate aus-
wirkt und im Haushalt entsprechend 
berücksich! gt werden muss – in dem 
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Jahr, in dem zusätzlich die nächste Tarifrunde läu� , ver-
bunden mit der Erwartungshaltung der Übernahme auf 
die Besoldung.

Von Gewerkscha� sseite wurde dagegen klargestellt, dass 
keine Bereitscha�  für weitere Sparbeiträge mehr besteht, 
zumal sich der Eingriff  in die Jahressonderzahlung weiter-
hin empfi ndlich auf die fi nanzielle Situa� on der Beamten 
auswirkt.

Tarifpoli� k auf Landesebene

Sofor� ge Einigkeit konnte dagegen in dem aktuellen Top-
Thema der Tarifpoli� k verzeichnet werden. dbb und kom-
ba bestä� gten der Landesregierung, mit der Gründung 
eines Arbeitgeberverbandes und der Einbeziehung des 
Schleswig-Holsteinischen Universitätsklinikums eine rich-
� ge Entscheidung getroff en zu haben, die im Übrigen 
unseren Forderungen entsprechen. Denn durch diesen 
Schri!  werden der Flächentarifvertrag und die Tarifau-

tonomie gestärkt. Die vor einigen Jahren vorgenommene 
Aufl ösung des Arbeitgeberverbandes hat hier zu Ein-
schni! en und Verunsicherungen geführt. Zu diesem The-
ma haben wir aufgrund der besonderen Bedeutung und 
zur ergänzenden Erläuterung einen gesonderten Ar� kel 
abgedruckt.

Sons� ges

Gegenstand des Posi� onsaustausches war auch die 
Haushaltssitua� on in Schleswig-Holstein, die Übernahme 
des Rentenpaketes auch für Beamte (siehe Seniorenecke), 
das A! rak� vitätserfordernis für den Öff entlichen Dienst 
und der vorgesehene Stellenabbau, der nach unserer 
Überzeugung nur mit einem entsprechenden Aufgaben-
abbau möglich ist.

Das Gespräch, an das spätestens in der bevorstehenden 
Einkommensrunde angeknüp�  werden soll, fand in einer 
konstruk� ven Atmosphäre sta! .   KT 

Die kombaner Ludwig Klemm und Kai Tellkamp in der Funk� on als stellvertretende dbb Landes-
bundvorsitzende mit Finanzministerin Monika Heinold, dbb Landesvorsitzender Anke Schwitzer 
sowie Roland Scholze und Michael Holst aus dem Finanzministerium, letzterer gleichzei� g als Vor-
stand des neuen Arbeitgeberverbandes des Landes

Reform der Landesverfassung:

komba setzt sich für Aufwertung der öff entlichen Verwaltung ein

Als bekannt wurde, dass in Schles-
wig-Holstein über eine Reform der 
Landesverfassung nachgedacht wur-
de, hat sich die komba in die Diskus-
sion eingeschaltet. Die Reform be-
deutet die Chance, den Stellenwert 
der öff entlichen Verwaltung zu ver-

bessern. Der Vorschlag, eine „gute 
Verwaltung“ als Staatsziel in die Ver-
fassung aufzunehmen, könnte dieses 
Ziel voranbringen.

Deshalb hat die komba an einem Fo-
rum der Bürgerbeau� ragten für sozi-

ale Angelegenheiten teilgenommen, 
poli� sche Gespräche geführt, Land-
tagspräsident Klaus Schlie ange-
schrieben und sich mit dem Direktor 
des Landtages Prof. Dr. Utz Schlies-

ky, ausgetauscht. Jetzt stehen das 
parlamentarische Verfahren und ein 
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Gespräch mit dem Landtagspräsidenten an. Vorangegan-
gen war eine vom komba Landesvorstand ini! ierte Ent-
schließung der Vorsitzenden der komba Regionalverbän-
de.

„Bis jetzt sieht es so aus, dass wir unser Ziel erreichen 
können“, so die Zwischenbilanz von komba Landesvorsit-
zenden Kai Tellkamp. Der inzwischen vorliegende Gesetz-
entwurf zur Änderung der Landesverfassung grei"  das 
Thema „gute Verwaltung“ auf. Wir bleiben dran und wer-
den weiter berichten, insbesondere zu den Konsequenzen 
der Reform.  KT 
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An den Präsidenten 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Klaus Schlie 
Düsternbrooker Weg 70 
 
24105 Kiel 
 
 
 
 
                19.03.2014 
 

 

Reform der Landesverfassung 

 
 
Sehr geehrter Herr Schlie, 
 
 
wir begrüßen, dass in Ihrem Hause eine Reform der Landesverfassung erwogen wird, denn in 
diesem Vorhaben stecken durchaus Chancen für positive Signale. 
 
Solch ein positives Signal wäre die Aufnahme einer „guten Verwaltung“ zumindest als 
Staatsziel.  
 
Gern möchten wir unsere Überzeugung kurz begründen: 
 
Die öffentliche Verwaltung ist Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger, Standortfaktor für 
die Wirtschaft und Garant für einen funktionierenden Rechts- und Sozialstaat. Eine moderne, 
verlässliche und leistungsfähige Verwaltung trägt deshalb wesentlich dazu bei, dass es den 
Menschen in Schleswig-Holstein gut geht. 
 
Es liegt im gesamtgesellschaftlichen Interesse und sollte demzufolge parteiübergreifend 
Konsens sein, dass dieser Zusammenhang dauerhaft Bestand hat. Eine gute Verwaltung 
sollte für Schleswig-Holstein selbstverständlich sein. Deshalb ist sie als Staatsziel 
ausgesprochen sinnvoll und geeignet. 
 
Nach unserer Überzeugung bedeutet eine gute Verwaltung als Staatsziel auch, dass sich die 
Verwaltung stets den gesellschaftlichen Entwicklungen und Anforderungen anpassen, sich 
also weiterentwickeln muss – damit sie aus der Sicht derer, für die sie da ist, auch eine gute 
Verwaltung bleibt. 
 
Vor diesem Hintergrund würden wir es sehr begrüßen, wenn mit einer Reform der 
Landesverfassung ein diesbezüglicher Beitrag geleistet wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Kai Tellkamp 
Landesvorsitzender 
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Auch auf einem Forum der Bürgerbeau" ragten für so-
ziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holsteins – 
links die inzwischen ausgeschiedene Bürgerbeau" ragte 
Birgit Wille – wurde über das „Recht auf gute Verwal-
tung“ disku! ert, hier mit Landtagsdirektor Prof. Dr. Utz 
Schliesky, Moderator Uwe Proll (Behördenspiegel), Prof. 
Dr. Felix Wel!  von der Universität Kassel und Christoph 
Her! ng von der Handelskammer Hamburg (v.l.)

Auch in 2014:

„Entschädigungszahlung“ für fehlende Entgeltordnung - 

teilweise nur auf Antrag

Die Entgeltordnung sorgt meistens 
für ernüchternde Nachrichten, denn 
noch immer sind die Verhandlungen 
über die Eingruppierungsregelungen 
für die Kommunen noch nicht abge-
schlossen. Die gute Zwischennach-
richt: Beschä" igte, denen daraus 
mögliche Nachteile insbesondere 
wegen ausbleibender Bewährungs-
aufs! ege erwachsen, erhalten im 
Oktober eine „Entschädigungszah-
lung“. Dies wurde vorsorglich im letz-
ten Tarifabschluss für die Kommunal-
beschä" igten vereinbart und kommt 
jetzt zum Tragen. Aber Achtung: Die 
Entschädigungszahlung wird teilwei-
se nur auf Antrag gewährt.

Die tarifvertraglich geregelten Vo-
raussetzungen sind ähnlich wie in 
den letzten Jahren, in denen bereits 
solche Zahlungen erfolgten. Insbe-
sondere wurden die Jahreszahlen 
angepasst und der Betrag auf 360 
Euro aufgestockt. Um die Vorausset-
zungen in Erinnerung zu rufen und 
insbesondere um die neuen Mitglie-
der zu informieren, geben wir auch 
für die Pauschalzahlung 2014 die 
notwendigen Informa! onen.

Der Anspruch auf die Pauschalzah-
lung entsteht im Oktober. Sie beträgt 
für Vollzeitbeschä" igte 360 Euro. 
Teilzeitbeschä" igte erhalten sie an-
teilig entsprechend dem Umfang ih-
rer Arbeitszeit.

Um die Pauschalzahlung automa-

! sch zu erhalten, müssen folgende 
Voraussetzungen erfüllt werden. Es 
handelt sich um Beschä" igte

• die als Angestellte tä! g sind,

• für die der TVöD gilt

• deren Arbeitsverhältnis zwischen 
dem 1. Oktober 2005 (also nach 
dem Inkra" treten des TVöD) und 
den 31. Dezember 2013 begonnen 
hat und im Oktober 2014 noch 
fortbesteht,

• die am 31. Dezember 2013 in den 
Entgeltgruppen 2-8 eingruppiert 
waren (spätere Höhergruppie-
rungen sind unschädlich) und

• die im Jahr 2014 bis zum 31. Okto-
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ber für mindestens einen Tag An-
spruch auf Entgelt (einschließlich 
Kranken- und Mu� erscha� sgeld) 
haben.

In weiteren Fallkonstella� onen wird 
die Pauschalzahlung aber nur auf 

Antrag gewährt:

• Beschä� igte, die vom BAT in den 
TVöD übergeleitet wurden und die 
aufgrund eines Tä� gkeitswechsels 
zwischen dem 1.10.2005 und dem 
01.07.2014 in eine der Entgelt-
gruppen 2-8 eingruppiert waren. 
Wenn der Tä� gkeitswechsel erst 
in 2014 erfolgte, muss zusätzlich 
ein Tä� gkeitsmerkmal erfüllt wer-
den, das einen Aufs� eg nach einer 
Dauer von längstens einem Jahr 
vorsieht.

• Beschä� igte, die unter den TVöD 
fallen, deren Arbeitsverhältnis in 
der Zeit vom 1. Januar bis 1. Juli 
2014 begonnen hat und im Ok-
tober fortbesteht, die in eine der 
Entgeltgruppen 2-8 eingruppiert 
sind und die dabei die Vorausset-
zungen eines Tä� gkeitsmerkmales 
erfüllen, das einen Aufs� eg nach 
einer Dauer von längstens einem 
Jahr vorsieht.

Aber es gibt Ausnahmen, denn für 
bes� mmte (Berufs-) Gruppen grei�  
die Pauschalzahlung nicht: Nämlich 
für Beschä� igte, die 

• als Arbeiter tä� g sind (es sei denn, 
ihnen sind zu den maßgebenden 
Zeitpunkten Tä� gkeiten übertra-
gen worden, die Tä� gkeitsmerk-
male der Anlage 1a BAT erfüllen), 

• im Sozial- und Erziehungsdienst 
tä� g sind und in die speziellen S-
Entgeltgruppen eingruppiert sind,

• als Pfl egekrä� e tä� g sind oder

• in die Entgeltgruppen 1 oder 9-15 
eingruppiert sind.

Diese Gruppen sind nicht in der Wei-
se von den Nachteilen ausbleibender 
Bewährungsaufs� ege betroff en. Das 
ist auf güns� gerer Überleitungs- 

bzw. Zuordnungsvorschri� en zu den 
Entgeltgruppen (Arbeiter sowie Be-
schä� igte in den Entgeltgruppen 
9-15), auf angepasste Eingruppie-
rungsregelungen (Sozial- und Erzie-
hungsdienst) bzw. auf spezielle An-
wendungstabellen (Pfl egedienst) 
zurückzuführen.

Das ist zu tun

Um Ansprüche geltend machen zu 
können, haben wir im Internet Mus-

teranträge bereitgestellt. Außerdem 
sollte im Auge behalten werden, ob 
automa� sch vorgesehene Zahlungen 
tatsächlich erfolgen. Zu beachten ist 
jeweils die sogenannte Ausschluss-
frist. Danach verfallen Ansprüche, 
die nicht innerhalb von sechs Mona-
ten nach Fälligkeit schri� lich geltend 
gemacht werden. Mitglieder, die un-
sicher sind, ob sie einen Anspruch 
haben, sollten sich an ihre Ansprech-
partner oder die Landesgeschä� s-
stelle wenden. Wir beraten und hel-
fen gern.

Parallel arbeiten wir weiter an einem 
neuen Eingruppierungsrecht, das die 
Bewährungsaufs� ege vollständig 
materiell berücksich� gt und keine 
Entschädigungszahlungen mehr er-
fordert.  KT 

Für einige Beschä� igte gibt es – teil-
weise nur auf Antrag - 360 Euro

Ab 1. Oktober:

Wahlen der Schwerbehindertenvertretungen

In diesem Jahr fi nden wieder die re-
gelmäßigen Wahlen der Schwerbe-
hindertenvertretungen sta� . Die im 
Sozialgesetzbuch (SGB) IX geregel-
ten Wahlen sind ab Oktober vorge-
sehen. Die Schwerbehindertenver-
tretungen spielen eine wich� ge Rolle 
bei der Verwirklichung der Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung im 
Arbeitsleben - ein wich� ger Aspekt 
für ein Leben ohne Benachteiligun-
gen. Jeder Mensch hat ein Recht 
auf „Inklusion“, also darauf, gleich-
berech� gter Teil der Gesellscha�  zu 
sein. Bei der Verwirklichung dieses 
unumstri� en übergeordneten Ziels 
sollte der öff entliche Dienst eine Vor-
reiterrolle spielen.

Wandel der Arbeitswelt im 
öff entlichen Dienst

Als Sprachrohr für Menschen mit Be-
einträch� gungen sind Schwerbehin-
dertenvertretungen und auch Perso-
nalräte in diesem Prozess besonders 
gefordert. In den Verwaltungen und 

Betrieben der Kommunen und der 
Länder werden zahlreiche behin-
derte und ihnen gleichgestellte Kol-
leginnen und Kollegen beschä� igt. 
Zielgerichtete Unterstützung ist nicht 
nur aufgrund unserer vielfäl� gen Ar-
beitswelt erforderlich. Viele geeigne-
te Arbeitsplätze sind en$ allen und 

www.komba.de

 
rnehmen und der entsprechend im Landesdienst  

g und dezentral organisiert in 16 Landesgewerkschaften  

gemeinsam mit ihrer  

A r b e i t  f ü r  u n d  m i t  b e h i n d e r t e n  B e s c h ä ft i g t e n

u n d  i h r e n  S c h w e r b e h i n d e r t e nv e r t r e t u n g e n
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Urteil zu Besoldungsanpassungen:

Beamte dürfen nicht leer ausgehen

Die Versuchung und auch die Liste 
der Beispiele ist groß – Sparen bei 
der Beamtenbesoldung, um Haus-
halte zu sanieren oder Mi! el für den 
Volksvertretern genehmere Wünsche 
zu generieren. Wenn die Sparorgien 
auf dem Rücken des Personals dann 
auch noch posi" v „verkau# “ werden, 
indem vorrangige Einsparungen bei 

den höheren Gehaltsgruppen als 
überfällige soziale Komponente dar-
gestellt werden, dann sollen die Be-
troff enen und ihre Interessenvertre-
tung off enbar hinter´s Licht geführt 
werden.

Denn der Maßstab der Bezahlung 
darf nicht sein, ob der Empfänger 

dringend in vollem Umfang auf sie 
angewiesen ist. In der Bezahlung 
muss vielmehr ein gerechter Gegen-
wert für die erbrachte Leistung zum 
Ausdruck kommen. Hinzu kommt: 
eine soziale Komponente beinhal-
tet nicht, oben zu streichen, sondern 
unten zusätzlich draufzusa! eln. Un-
abhängig davon wird eine sozialpo-

Weltkindertag 2014

Der 21. September ist der Weltkindertag 2014. Er dient dazu, die Belange der Kinder im Blick zu behalten. Tradi! o-

nell macht der komba Fachbereich Fachbereich Sozial- und Erziehungsdienst mit einem eigenen Plakat darauf auf-

merksam. 

Unter dem Titel „So bunt 
wie wir“ wird ins Bewusst-
sein gerufen, dass die Welt 
– und insbesondere die 
Welt der Kinder – bunt ist 
und dass auch die Zusam-
mensetzung der Gruppen 
in den Kindertagesstät-
ten meistens sehr bunt ist. 
Dies bietet einerseits große 
Chancen für Kinder, bereits 
frühzei" g über den eige-
nen Tellerrand zu schauen, 
bedeutet aber andererseits 
auch eine Herausforderung 
für die Erzieherinnen und 

Erzieher. Eine ausreichende 
Personalaussta! ung, eine 
gute Qualifi ka" on, eine 
faire Bezahlung und – wa-
rum nicht – ergänzend eine 
bunte Zusammensetzung 
des Personals sind sicher 
gute Wege, dem Rechnung 
zu tragen. In den anstehen-
den Tarifverhandlungen für 
den Sozial- und Erziehungs-
dienst werden derar" ge 
Themen aufgegriff en.

 KT 

somit auch zahlreiche individuelle 
Einsatzmöglichkeiten. Dieser deut-
lich spürbare strukturelle Wandel der 
Arbeitswelt im öff entlichen Dienst 
erfordert eine konsequente und kom-
petente Beratung und Unterstützung 
derjenigen, die von diesem Wandel 
besonders betroff en sind.

Unterstützung der komba

Vor diesem Hintergrund unterstützt 
die komba gewerkscha#  die Wahlen 
und die Arbeit der Schwerbehinder-
tenvertretungen. Ziel ist, dass die 
Rechte der Schwerbehinderten und 
der ihnen Gleichgestellten sowie die 
Rechte der Schwerbehindertenver-
tretungen bekannt sind und in der 
Praxis beachtet werden – zum Bei-

spiel bei Stellenbesetzungsverfah-
ren, der Ausgestaltung der Arbeits-
bedingungen oder der Durchführung 
des Betrieblichen Eingliederungsma-
nagements (BEM). Zunächst gilt es 
aber, dass die Wahlen gut über die 
Bühne gehen.

Wir stellen zu den Wahlen, Aufga-

ben und Rechten der Schwerbehin-

dertenvertretungen gemeinsam 

mit dem dbb hilfreiche Informa-

! onen zur Verfügung, führen Se-

minare durch, bieten ein Forum in 

entsprechenden Gremien und ge-

währen den Schwerbehindertenver-

tretungen bei Bedarf Rechtsschutz. 

Interessierte erhalten nähere Hin-

weise auf unseren Internetseiten, 

können sich aber auch gern an die 

Landesgeschä" sstelle wenden.

  KT 
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Für Kommunal- und Landesbeamte:

Neue Besoldungstabellen für Schleswig-Holstein ab Oktober

Nach der ab März 2014 wirksamen 
Entgeltanpassung für die Tari! e-
schä" igten bei Bund und Kommunen 
gelten ab Oktober auch neue Besol-
dungstabellen für die Landes- und 
Kommunalbeamten in Schleswig-
Holstein. Bei den Steigerungen um 
2,75 % handelt es sich um die zwei-
te Etappe der Besoldungsanpassung, 
die auf der Grundlage des Tarifer-
gebnisses der Länder aus 2013 er-
reicht werden konnten. 

Hierfür waren schwierige Diskussi-
onen und kra" volle Demonstra# -
onen erforderlich, die letztendlich 
zu einem akzeptablen Kompromiss 
führten. Aufgrund der gegenüber 
dem Tarifergebnis bestehenden zeit-
lichen Verzögerung wurde bereits 
eine Einmalzahlung in Höhe von 450 
Euro ausgezahlt – allerdings nur bis 
zur Besoldungsgruppe A 11, was als 
soziale Komponente dienen sollte.

Die neuen Besoldungstabellen ha-
ben wir nachstehend abgedruckt. 
Bereits Anfang 2015 läu"  eine neue 
Tarifrunde für die Länder, die wir mit 
der nächsten Besoldungsrunde in 
Schleswig-Holstein verzahnen wol-
len. Wir setzen abermals auf gute 
Unterstützung durch unsere Mitglie-
der. 

 KT 

li# sch begründete Diff erenzierung 
zwischen oberen und unteren Ge-
haltsgruppen bereits durch das Steu-
ersystem vorgenommen.

Abkopplung nicht hinnehmen

Aber zurück zu den Sparrunden bei 
der Besoldung: Natürlich ist es am 
schäbigsten, die Beamten gänz-
lich von Einkommensanpassungen 
auszunehmen. Doch es kann eben-
so wenig unser Applaus erwartet 
werden, wenn Tarifergebnisse be-
stenfalls auf die unteren und mi& le-
ren Besoldungsgruppen übertragen 
werden, während die oberen Besol-
dungsgruppen leer ausgehen, wie 
es in einigen Bundesländern prak# -
ziert beziehungsweise vorgesehen 
wird. Gerech# gkeit sowie Fachkräf-
tesicherung sehen anders aus: Tari-
fergebnisse müssen zeit- und inhalts-
gleich auf die Beamten übertragen 
werden.

Deshalb ist es besonders wich# g, 
dass gegen Fehlentwicklungen ent-
schlossen vorgegangen wird. Zum 
einen durch eine gute poli# sche Inte-
ressenvertretung, für die durch eine 
starke komba gewerkscha"  und da-
mit einen starken dbb der Weg be-
reitet wird. Und zum anderen, indem 
Sparmaßnahmen auf den (verfass-
sungs-) rechtlichen Prüfstand ge-
stellt werden. Auch dabei spielen 
starke Gewerkscha" en eine wich# ge 
Rolle, da derar# ge Prüfungen häufi g 

im Rahmen des Rechtsschutzes erfol-
gen. Über beide Wege konnte bereits 
häufi g schlimmeres verhindert wer-
den. Doch o" mals macht gerade das 
Zusammenspiel beider Wege den Er-
folg aus. 

Wich# ges Urteil aus Nordrhein-
Wes* alen

Vor diesem Hintergrund beurtei-
len wir ein aktuelles Urteil aus Nor-
drhein-Wes* alen als posi# v und als 
wich# ges Signal auch in alle ande-
ren Bundesländer. Der Verfassungs-
gerichtshof hat das Besoldungs- 
und Versorgungsanpassungsgesetz 
2013/2014 als verfassungswidrig 
eingestu" , nachdem es durch kom-
ba und dbb bereits in der Öff entlich-
keit sowie im Zuge der Anhörung 
scharf kri# siert wurde. Das Gesetz 
sieht die vollständige Übertragung 
des Tarifergebnisses auf Landes- und 
Kommunalbeamte nur bis zur Be-
soldungsgruppe A 10 vor. Die Besol-
dungsgruppen A 11 und A 12 sollen 
für die beiden Jahre jeweils ein Pro-
zent erhalten, für darüber liegende 
Gruppen ist eine Nullrunde ausge-
wiesen. 

Dies ist nach Feststellung der Ver-
fassungsrichter nicht mit dem im 
Grundgesetz verankerten Alimenta-
# onsgrundsatz vereinbar. Der Ge-
setzgeber sei grundsätzlich verpfl ich-
tet, die Bezüge der Beamten an eine 
posi# ve Entwicklung der wirtscha" -
lichen und fi nanziellen Verhältnisse 

anzupassen. Das bedeutet zwar kein 
Automa# smus für die Übertragung 
von Tarifergebnissen. Doch die vor-
gesehene zeitlich unbefristete Dif-
ferenzierung zwischen den Besol-
dungsgruppen wurde als unzulässig 
eingestu" , da sie sachlich nicht be-
gründet ist. Der Landesgesetzgeber 
muss nun nachbessern. 

Mosaiksteine zusammensetzen

Wenn die rich# gen Mosaiksteine der 
Rechtsprechung zusammengesetzt 
werden, ist durchaus erkennbar, 
dass dem Gesetzgeber Grenzen bei 
der Anpassung – oder besser Nicht-
anpassung – der Besoldung gesetzt 
sind. Jüngst ha& e auch das Bundes-
verwaltungsgericht eine wich# ge 
Entscheidung getroff en. Dabei ging 
es zwar um das Streikverbot für Be-
amte, aber mit diesem Streikverbot 
wurde eine maßgebende Bedeutung 
von Tarifabschlüssen des öff entli-
chen Dienstes für die Besoldungsan-
passung verbunden. 

Alle Länder, die eine unzureichende 
beziehungsweise sachwidrig diff e-
renzierte Anpassung der Besoldung 
prak# zieren oder planen, dür" en ge-
warnt sein. Wir werden alle maß-
gebenden Gesetzgebungsverfahren 
sorgfäl# g begleiten und die berech-
# gten Interessen der Betroff enen im 
Blick behalten.
 KT 
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Jetzt bequem wechseln 
und 100,– € Sommer-Bonus kassieren. 

©
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a
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o

m

Das Konto speziell für den öffentlichen Dienst.Bundesweit für Sie da: Mit Direkt-
bank und wachsendem Filialnetz.

Weitere Infos unter www.dbb-vorsorgewerk.de/bezuegekonto oder 030 / 4081 6444

Das kostenfreie Bezügekonto* mit 100,– € 
Sommer-Bonus – nur bis zum 15.09.2014 

Profi tieren Sie jetzt von einem Wechsel:

  Exklusiv für Mitglieder der komba 

 gewerkschaft schleswig-holstein und   

 ihre Angehörigen

  Kostenfreie Kontoführung inkl. BankCard

  Kostenfreier Konto-Umzugsservice
 
 * Voraussetzung: Bezügekonto; Genossenschaftsanteil von 15,- €/Mitglied.  
  Bonus gilt nur für Neumitglieder; nicht mit anderen Prämien kombinierbar.

DBBVor-BL-14001_AZ_komba_schleswig-holstein_210x148,5.indd   1 11.07.14   09:46

Jobcenter:

Neuregelung der Zuweisung von Personal zu gemeinsamen Einrichtungen

Durch eine Änderung des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch wird die Zu-
weisung von Personal an die gemein-
samen Einrichtungen mit Wirkung 
zum 01. Januar 2015 neu geregelt.

Nach den derzei! gen Regelungen 
wurden Beschä" igte, die bis zum 31. 
Dezember 2010 in den Arbeitsge-
meinscha" en Aufgaben der Grund-
sicherung erfüllt haben, kra"  Gesetz 
mit Wirkung zum 01. Januar 2011 für 
die Dauer von fünf Jahren den ge-
meinsamen Einrichtungen zugewie-
sen. 

Mit der Neuregelung wird die Zuwei-
sung für alle Beschä" igten verein-
heitlicht und als individuelle Zuwei-
sung ausgestaltet. Die Zuweisung 
erfolgt nunmehr nicht nach Gesetz, 
sondern nach den jeweiligen beam-

ten- und tarifrechtlichen Regelungen. 
Neu in der gesetzlichen Regelung ist, 
dass die Zuweisung auf Dauer er-
folgen kann und auch ohne Zus! m-
mung der Beschä" igten zulässig ist, 
wenn dringende dienstliche Interes-
sen es erfordern. Bereits in dem An-
hörungsverfahren zum Gesetz haben 
komba gewerkscha"  und dbb diese 
Regelung sehr kri! sch gesehen. Im-
merhin bleibt es bei der bisherigen 
Regelung, wonach die Zuweisung 
auf Verlangen der Beam! n/des Be-
amten bzw. der Arbeitnehmerin/des 
Arbeitnehmers aus wich! gem Grund 
jederzeit beendet werden kann. 

Wann ein dringendes dienstliches 
Interesse im Sinne der Neuregelung 
vorliegt, kann aus der Gesetzesbe-
gründung entnommen werden. Da-
nach kann dieses dringende dienst-

liche Interesse bestehen, wenn 
Dienstposten einer gemeinsamen 
Einrichtung nicht besetzt werden 
können, obwohl entsprechendes 
Fachpersonal bei den Trägern der 
Grundsicherung im Überhang vor-
handen ist. Auch bei einem reibungs-
losen Übergang von der gesetzlichen 
Zuweisung auf die individuelle Zu-
weisung im Einzelfall kann ein drin-
gendes dienstliches Interesse beste-
hen, so dass dadurch die fehlende 
Zus! mmung ersetzt werden kann. 

Es wird nun der Einzelfall zeigen, 
welche Auswirkungen diese Neure-
gelung in der Praxis haben wird. Die 
komba gewerkscha"  unterstützt und 
vertri#  ihre Mitglieder in diesen Fäl-
len. 

 ES 
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Ini� a� ve „Neue Qualität der Arbeit“

Verwaltung der Zukun�  – Moderne Personalpoli� k

Die komba gewerkscha!  setzt sich 
seit langem engagiert dafür ein, dass 
die Personalpoli" k des Öff entlichen 
Dienstes den dras" schen Verände-
rungen der letzten Jahre Rechnung 
trägt. Steigender Arbeitsdruck, Fach-
krä! emangel, Wissensverlust durch 
Pensionierungen, A$ rak" vitätsdefi -
zite und gesundheitliche Probleme 
zählen zu den Schlagworten. Die 
Chancen, wirklich etwas zu verän-
dern, sind umso besser, wenn nicht 
nur starke Gewerkscha! en, sondern 
auch weitere Ins" tu" onen derar" ge 
Themen belegen.

Deshalb begrüßen wir, dass sich die 
vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales unterstützte „Ini" a" -
ve Neue Qualität der Arbeit“ (INQA) 
nun auch Fragen der modernen Per-
sonalpoli" k im öff entlichen Dienst 
widmet. Der Ini" a" ve, in der sich 
Vertreter von staatlichen Stellen, 
Wirtscha! , Wissenscha!  und Gesell-
scha!  engagieren, geht es um mehr 
Arbeitsqualität für die Beschä! igten 
als Schlüssel für Innova" onskra!  

und We$ bewerbsfähigkeit. Sie ver-
steht sich als Service-Pla&  orm und 
hat in diesem Rahmen eine 172-sei-
" ge Handreichung „Verwaltung der 
Zukun! “ erarbeitet. Diese bietet 
Tipps für eine zukun! sorien" erte 
Personalpoli" k und zeigt anhand 
von Beispielen, wie Engagement, 
Mo" va" on, Chancengleichheit und 
Vielfalt sowie Gesundheit und Kom-
petenz der Belegscha!  erhalten und 
gefördert werden können. Denn da-
von hängt die Leistungsfähigkeit des 
öff entlichen Dienstes ab und seine 
A$ rak" vität als Arbeitgeber ab. Es 
spricht also viel für eine mitarbeiter-
orien" erte Personalpoli" k, die sich 
in der Praxis noch viel zu häufi g da-
rauf zu beschränken scheint, wie Per-
sonalkosten eingespart werden kön-
nen.

Freundlicherweise hat die INQA es 
uns ermöglicht, die Broschüre für in-
teressierte Mitglieder als Download 
zur Verfügung zu stellen – sie steht 
auf www.komba-sh.de zur Verfü-
gung. 

Außerdem interessant: In Schleswig-
Holstein wird derzeit an einer Rah-
mendienstvereinbarung zum Ge-
sundheitsmanagement gearbeitet. 
Die Gespräche zwischen Gewerk-
scha! en und der Staatskanzlei sind 
in der Abschlussphase. Auch daraus 
werden sich für viele Personalräte 
hilfreiche Anregungen ergeben. So-
bald das Produkt vorliegt, werden 
wir informieren.  KT 

Die komba begrüßt, dass sich die 
INQA mit aus unserer Sicht wich-
" gen Fragen zur Personalpoli" k be-
schä! igt und Informa" onen bereit-
hält

Studie der Bertelsmann S� � ung:

Zu wenig Erzieherinnen in Kitas - 

Qualität der frühkindlichen Bildung ausbaufähig 

Als komba gewerkscha!  weisen wir 
immer wieder auf das Erfordernis 
hin, dass Kindertagessstä$ en über 
eine ausreichende Personalausstat-
tung verfügen müssen. Eine aktu-
elle Studie der Bertelsmann S" ! ung 
bestä" gt, dass es in diesem Punkt 
Nachholbedarf gibt – auch in Schles-
wig-Holstein. In der Pressemi$ eilung 
dazu heißt es:

„In der frühkindlichen Bildung bleibt 
gute Qualität o! mals auf der Stre-
cke, weil viele Kindertageseinrich-
tungen nicht genügend Erziehe-
rinnen haben. Die Personalschlüssel 
für Kitas in Schleswig-Holstein wei-
chen 20 bis 30 Prozent von einem 
kindgerechten und pädagogisch 
sinnvollen Betreuungsverhältnis ab. 

Die großen Unterschiede zwischen 
den Bundesländern sorgen dafür, 
dass die Bildungschancen von Klein-
kindern erheblich vom Wohnort ab-
hängig sind: „Wir brauchen dringend 
einheitliche Qualitätsstandards, die 
in einem Bundes-Kita-Gesetz gere-
gelt sind“, sagte Jörg Dräger, Vor-
stand der Bertelsmann S" ! ung. 

Würden die von der Bertelsmann S" f-
tung empfohlenen Personalschlüssel 
für alle Kitas in Schleswig-Holstein 
verbindlich gelten, wären gut 2.100 
Erzieherinnen zusätzlich erforderlich. 
Die Bertelsmann S" ! ung empfi eh-
lt, dass bei den unter Dreijährigen 
eine Erzieherin für höchstens drei 
Kinder verantwortlich ist. Für die Al-
tersgruppe ab drei Jahren sollte der 

Personalschlüssel nicht schlechter 
als 1 zu 7,5 sein. „Poli" k und Praxis 
sollten sich auf bundesweite kindge-
rechte Standards einigen, damit alle 
Kita-Kinder in Deutschland gute Bil-
dungschancen haben“, sagte Dräger. 
Diese Standards müssten in einem 
Bundes-Kita-Gesetz geregelt wer-
den. Dort könnten auch Zeitbudgets 
für Leitungsaufgaben sowie Quali-
tätskriterien für Fort- und Weiter-
bildungen sowie die Mi$ agsver-
pfl egung festgelegt werden.  „Der 
Kita-Rechtsanspruch hat die Bun-
desländer gezwungen, die Quan" -
tät der Kita-Plätze zu erhöhen. Nun 
sollte ein Bundes-Kita-Gesetz dafür 
sorgen, dass auch überall die Quali-
tät s" mmt“, sagte Dräger.
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Von angemessenen Betreuungsver-
hältnissen in ihren Kitas sind die Bun-
desländer nach wie vor unterschied-
lich weit en� ernt. Das geht aus dem 
aktuellen „Ländermonitor Frühkind-
liche Bildungssysteme“ hervor, mit 
dem die Bertelsmann S� � ung seit 
sechs Jahren die Entwicklung der Kin-
dertageseinrichtungen beobachtet. 
Auff ällig ist vor allem das Ost-West-
Gefälle: Während in den ostdeut-
schen Krippen sich eine Erzieherin 
um durchschni� lich 6,3 Kinder küm-
mern muss, kommen im Westen 3,8 
Kinder auf eine Erzieherin. Zwar ist 
das Verhältnis in Schleswig-Holstein 
mit 1 zu 3,9 nur geringfügig schlech-
ter. Der von der Bertelsmann S� � ung 
empfohlene Personalschlüssel von 1 
zu 3 wird allerdings nicht erreicht. 

Leicht besser als im westdeutschen 
Durchschni�  sind die Betreuungsver-
hältnisse in Schleswig-Holstein für 
Kinder ab drei Jahren: In dieser Al-
tersgruppe ist eine Erzieherin durch-
schni� lich für neun Kinder zustän-
dig, das sind 1,5 Kinder mehr als von 
der Bertelsmann S� � ung empfohlen. 
Dieses sta� s� sche Betreuungsver-
hältnis sieht im Kita-Alltag allerdings 
ungüns� ger aus. Weil eine Erziehe-
rin aufgrund von Teamgesprächen, 
Fortbildung und Urlaub höchstens 
75 Prozent ihrer Arbeitszeit für päda-
gogische Arbeit nutzen kann, betreut 
sie in Schleswig-Holstein tatsächlich 
zwölf Kinder. 

Damit in Schleswig-Holstein die von 
der Bertelsmann S� � ung empfoh-
lenen Personalschlüssel umgesetzt 
werden können, sind nach Berech-
nungen der S� � ung 2.100 zusätz-
liche Vollzeitkrä� e erforderlich – 800 
für unter Dreijährige und 1.300 für 
Kinder ab drei Jahren. Dies würde 
zusätzliche Personalkosten in Höhe 
von mehr 90 Millionen Euro verur-
sachen, was einem Ans� eg um mehr 
20 Prozent der derzei� gen Personal-
kosten (mehr als 437 Millionen Euro) 
entspräche. „Das ist eine gewal-
� ge Kra� anstrengung, die sich aber 
lohnt, weil die Kita-Qualität ent-
scheidend ist für gutes Aufwachsen 
und faire Bildungschancen aller Kin-
der“, sagte Dräger. 

Ohne stärkeres fi nanzielles Enga-
gement des Bundes in der frühkind-
lichen Bildung sind diese Ausgaben 
allerdings für das Land Schleswig-
Holstein und seine Kommunen kaum 
zu stemmen. Dies gilt auch für die 
meisten anderen Bundesländer. Die 
Bertelsmann S� � ung empfi ehlt des-
halb, in einem Bundes-Kita-Gesetz 
festzulegen, für welchen bundesweit 
einheitlichen Standard der Bund wel-
che Unterstützung leistet.“

Reak� on der Kommunen

Der Deutsche Städte- und Gemein-
debund (DStGB) hat ein bundesein-
heitliches Standardgesetz für Kin-
dertagesstä� en abgelehnt. Die 
Anforderungen müssten auch den 
örtlichen Gegebenheiten angepasst 
werden können, außerdem könne 
der geforderte Personalschlüssel mit 
den derzei� gen Ausbildungskapazi-
täten nicht erbracht werden.

Dennoch wird eingeräumt, dass die 
Personalgewinnung für die Kommu-
nen eine Mammutaufgabe darstellt, 
an der weiter gearbeitet werde. 
Die Anzahl der Beschä� igten konn-
te zwischen 2006 und 2013 um fast 
40 Prozent ausgeweitet werden. Er-
folgreich beziehungsweise erfolgver-
sprechend sei eine Ausweitung der 
Ausbildungskapazitäten, die Rück-
gewinnung von berufl ich nicht mehr 
ak� ven Erzieherinnen, Personalent-
wicklungsmaßnahmen zum Verbleib 
im Beruf sowie Qualifi zierungspro-
gramme für Quereinsteiger durch 
die Bundesagentur für Arbeit. Zu-
dem sei die Wirtscha�  gefordert, Be-
triebskindergärten auszubauen und 
Tagesmü� er einzustellen. Aus Sicht 
der komba fehlt bei der Aufzählung 
die Schaff ung besserer Arbeitsbedin-
gungen für die Erzieherinnen und Er-
zieher, die auch die Bezahlung um-
fassen. Die komba jedenfalls besteht 
auf diesen zentralen Punkt. KT 

Pädagogisches Personal: Ist-Stand und zusätzlicher Bedarf

01.03.2013; Anzahl Vollzeitäquivalente; Ländervergleich

Ländermonitor Stand 2014 | P5

Beschäftigtes pädagogisches Personal 

am 01.03.2013

Zusätzlich erforderliches pädagogisches 

Personal zur Umsetzung der  

Personalschlüsselempfehlungen der BST

Insgesamt
< 3 Jahren

(Krippe)

3 J. bis Schule

(Kindergarten)
Insgesamt

< 3 Jahren

(Krippe)

3 J. bis Schule

(Kindergarten)

Land Anzahl Vollzeitäquivalente

Baden-Württemberg 47.760 15.014 32.746 5.141                              1.601 3.540

Bayern 47.577 14.550 33.026 10.865                             4.699 6.166

Berlin 17.812 8.063 9.749 9.980                      6.077 3.902

Brandenburg 9.697 4.025 5.672 8.535                              5.154 3.380

Bremen 2.614 819 1.795 194                                     49 144

Hamburg 7.616 2.965 4.650 3.326                                2.473 853

Hessen 25.040 7.943 17.096 8.588                                2.827 5.761

Mecklenburg-Vorpommern 6.372 2.874 3.497 6.662                                3.288 3.374

Niedersachsen 27.110 6.601 20.509 4.143                                3.167 976

Nordrhein-Westfalen 67.246 16.114 51.132 17.485                            3.988 13.496

Rheinland-Pfalz 18.279 6.033 12.246 5.388                                2.340 3.048

Saarland 3.787 1.420 2.366 1.387                                 350 1.037

Sachsen 16.301 6.617 9.684 16.631                              8.571 8.061

Sachsen-Anhalt 9.125 4.256 4.869 9.185                                 5.643 3.542

Schleswig-Holstein 10.159 2.855 7.305 2.102                                 807 1.294

Thüringen 11.009 5.132 5.876 7.825                                 4.465 3.360

Ost (mit BE) 70.316 30.967 39.348 58.817 33.198 25.619

West 257.188 74.316 182.873 58.617 22.301 36.316

Deutschland 327.504 105.283 222.221 117.434 55.499 61.935
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Sommerpause genutzt:

Gespräche auch mit der Opposi� on

Nicht nur mit der Landesregierung 
und den Regierungsfrak! onen, son-
dern auch mit der Opposi! on gilt es, 
sich regelmäßig über Entwicklungen 
und Posi! onen auszutauschen. Denn 
auch über diesen Weg können Ini! -
a! ven und Argumente auf der poli-
! schen Bühne platziert werden. Und 
dabei wird meistens gern auf ge-
werkscha" liches Know-how zurück-
gegriff en. Aktuell fanden in der Som-
merpause im Landeshaus Gespräche 
mit FDP Frak! onsgeschä" sführer Dr. 

Heiner Garg und der CDU-Abgeord-
neten Katja Rathje-Hoff mann sta$ . 
Ein Auszug der Themen:

Pfl egekammer

Die Regierungskoali! on will die Pfl e-
gekammer als Ins! tu! on für die Be-
lange der Pfl egekrä" e einrichten, die 
Opposi! on ist dagegen, hier wollte 
die CDU die Meinung von komba 
und dbb hören. Wir haben nochmals 
deutlich gemacht, dass ein berufspo-
li! sches Sprachrohr für Pfl egekrä" e 
posi! v wäre, eine Zwangsmitglied-
scha"  und Zwangsbeiträge aber kri-
! sch gesehen werden. Zudem darf 
keine zu hohe Erwartungshaltung 
verursacht werden. Eine abschlie-
ßende Bewertung werden wir vor-
nehmen, wenn der Gesetzentwurf 
vorliegt.

Durchführung sozialer öff entlicher 
Aufgaben durch andere Träger

Häufi g übernehmen carita! ve Ver-
bände oder auch private Unterneh-
men soziale Aufgaben, die sonst 
vollständig im öff entlichen Dienst 
angesiedelt wären, zum Beispiel in 
der Altenpfl ege oder der Kinderbe-
treuung. Um Au" räge zu bekom-
men, werden Kosten gedrückt, und 
zwar beim Personal. Das Unterlau-
fen öff entlicher Tarifverträge durch 
derar! ge Prak! ken stößt auf deut-
liche Kri! k von komba und dbb. Das 
sollte nicht akzep! ert werden.

A$ rak! vitätssteigerung und Perso-
nalgewinnung im öff entlichen Dienst

Die FDP stellt Überlegungen an, wie 
auf die zunehmenden Probleme, 
Ausbildungsplätze und freie Stellen 
adäquat zu besetzen, reagiert wer-
den kann und wollte wissen, wie wir 
zu den verschiedenen Ansätzen ste-
hen. So sehen wir zum Beispiel im 
„Altersgeld“ also der Möglichkeit, 
Pensionsansprüche bei einem Wech-
sel in die Wirtscha"  zu erhalten, kei-
nen „Durchbruch“. Denn es gilt ja 
vor allem, Menschen im öff entlichen 
Dienst zu halten und nicht sie „zie-
hen zu lassen“. Um genügend Men-
schen für den öff entlichen Dienst zu 

Auch in Schleswig-Holstein:  

Arbeitsmarktpoli� k im Wandel

Im Hinblick auf die vergleichswei-
se gute Arbeitsmarktlage in Schles-
wig-Holstein wird es einige Förder-
programme nicht mehr geben. Dazu 
gehören die Förderung von Existenz-
gründungen aus Beschä" igungsver-
hältnissen oder die Akquise von Aus-
bildungsplätzen, da es inzwischen 
mehr freie Plätze als Bewerber gibt.
Das bedeutet auch, dass weni-
ger Geld für Förderung des Ar-
beitsmarktes ausgegeben wird. In 
Schleswig-Holstein stehen bis 2020 
insgesamt rund 240 Millionen Euro 
bereit, 50 Millionen Euro weniger als 
in der abgelaufenen Förderperiode 
(2007 bis 2013).

Die Landesregierung will sich künf-
! g auf drei Bereiche konzentrieren: 
die Sicherung von Fachkrä" en, Hilfs-
angebote für Langzeitarbeitslose 
und die Förderung junger Menschen 
ohne Schulabschluss und Perspek! -
ve.

Aus Sicht der komba sind die Schwer-
punkte zwar zu begrüßen. Allerdings 
darf es nicht sein, dass rechts und 
links davon die Hände in den Schoß 
gelegt werden. Der Abzug von Geld 
darf nicht ein Rückzug der poli! -
schen Verantwortung für die Arbeits-
bedingungen bedeuten. Es gibt näm-
lich viel zu viele Arbeitsverhältnisse, 

die alles andere als a$ rak! v sind. In 
diesem Zusammenhang muss auch 
bedacht werden, dass viele Men-
schen von ihrer Arbeit nicht leben 
können oder keine sichere Perspek-
! ve haben, sei es bei geringfügiger 
Beschä" igung, Teilzeit, Befristung 
oder geringer Bezahlung. Auch der 
öff entliche Dienst kann sich davon 
nicht freisprechen. Wir werden we-
der die Poli! k noch die Arbeitgeber 
aus der Verantwortung lassen, für 
Verbesserungen zu sorgen.  KT 

gewinnen, sollte verstärkt auf Bürger 
mit Migra! onshintergrund zugegan-
gen werden, hier besteht Einigkeit. 
Außerdem: In dem anstehenden Ge-
setzgebungsverfahren zum dienst-
rechtlichen A$ rak! vitätsgesetz sol-
len die Inhalte genau analysiert und 
gegebenenfalls Op! mierungen ein-
gefordert werden, wobei auch das 
Thema „Langzeitkonten“ eine Rolle 
spielen soll.

Weitere Gespräche

Nach der Sommerpause wird die Ge-
sprächsreihe fortgesetzt, natürlich 
nicht nur mit der Opposi! on: Es fi n-
den unter anderem ein Gespräch mit 
Ministerpräsident Torsten Albig so-
wie mit dem CDU-Frak! onsvorsit-
zenden Johannes Callsen sta$ , der 
zu einen „runden Tisch zum öff ent-
lichen Dienst“ eingeladen hat. Wir 
bleiben dran an der Interessenver-
tretung des öff entlichen Dienstes 
und werden weiter berichten.  KT 

Zu den Gesprächspartnern von komba und 

dbb in der Sommerpause gehörte auch die 

Landtagsabgeordnete Katja Rathje-Hoff -

mann (2.v.r.), hier mit Anke Schwitzer (dbb) 

sowie Ludwig Klemm und Kai Tellkamp (kom-

ba/dbb)
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komba jugend

Startschuss für Anwärter in Altenholz

In der Verwaltungsfachhochschule 
Altenholz fand im August die zent-
rale Begrüßungsveranstaltung für 
die neuen Inspektorenanwärter der 
Fachrichtung Allgemeine Dienste 
sta! . Die komba jugend war wieder 

mit einem Stand vertreten, um die 
Neuen mit Informa" onen, Ausbil-
dungsmappen und kleinen Willkom-
mensgeschenken zu versorgen. Das 
von einer Delega" on mit der stell-
vertretenden Landesjugendleiterin 

Karoline Herrmann präsen" erte An-
gebot wurde wieder gut angenom-
men und wird sicher für viele neue 
Kolleginnen und Kollegen ein kleiner 
Beitrag sein, den Eins" eg zu erleich-
tern.

Grenzenlos vielfäl! g – für mehr Farbe im öff entlichen Dienst

Mit einem eigenen LKW hat sich die 

komba jugend an schleswig-hol-

steins größten und bedeutsamsten 

Christopher-Street-Day in der Han-

sestadt Lübeck beteiligt.

Unter dem Mo! o „Grenzenlos viel-
fäl" g – für mehr Farbe im öff ent-
lichen Dienst“ wurde ein Zeichen 
gesetzt gegen jegliche Diskriminie-
rung und für Vielfalt im öff entlichen 
Dienst.

Die Ak" on kam so gut an, dass sie 
auch Gegenstand der Titelseite die-
ser Ausgabe ist.

Das Anliegen der komba jugend: Der 
öff entliche Dienst kann seine Auf-
gaben am besten erfüllen, wenn 
die dort Beschä$ igten ein Spiegel-
bild der Gesellscha$  darstellen und 
alle geeigneten Interessenten will-
kommen sind. Deshalb darf es kei-
ne Diskriminierung wegen der Rasse, 
der ethnischen Herkun$ , des Ge-
schlechts, der Religion oder Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Das Organisa" onsteam um Landesjugendleiter Daniel Schlich" ng (l.)
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komba jugend interna� onal:

Jugendsprecher europäischer Gewerkscha� en kommt aus der komba

Ma  häus Frandejewski ist europä-

isch unterwegs

Die Organisa" on der unabhängigen 

Gewerkscha# en Europas (CESI) hat 

seit kurzem auch einen Jugendspre-

cher. Und das Beste: Er kommt aus 

der komba gewerkscha# . Es handelt 

sich um Ma! häus Frandejewski, 

der als Verwaltungsfachangestellter 

beim Ausländeramt des Kreises Lip-

pe (Nordrhein-Wes$ alen) tä" g ist. 

Der dbb und seine Fachgewerkschaf-

ten wie die komba sind Mitglied der 

CESI. Deren Präsidium hat auf einer 

Tagung in Brüssel die Personalie be-

stä" gt, nachdem Ma  häus Frande-

jewski  während eines interna" ona-

len Jugendcamps in Ungarn von rund 

60 Jugendlichen aus neun Ländern 

eins" mmig zum Sprecher gewählt 

worden war. In diesem Youth Camp 

disku" erten die jungen Europäer die 

speziellen Probleme junger Men-

schen und der Union. Frandejewski: 

„Die Herausforderungen sind viel-

fäl" g: Jugendarbeitslosigkeit, end-

lose Prak" ka und prekäre Beschä# i-

gungsverhältnisse gehören dazu.“ So 

steht der Sprecher vor einer gewal-

" gen Aufgabe. Der nächste Schri   ist 

der Au% au einer CESI-Jugendorgani-

sa" on. „Das junge Europa muss sich 

solidarisieren, damit seine S" mme 

gehört wird“, so der Jugendsprecher. 

Er wird eng mit CESI Generalsekretär 

Klaus Heeger zusammenarbeiten.

Zu den Schwerpunkten zählen die 

Mitarbeit im European Youth Fo-

rum bis zu Stellungnahmen für eu-

ropäische Gesetzesvorhaben, die Ju-

gendliche betreff en. Hinzu kommt 

die Repräsenta" on der Jugend der 

Gewerkscha# en auf EU-Ebene sowie 

die Unterstützung bei der Gründung 

gewerkscha# licher Jugendorganisa-

" onen in anderen EU-Mitgliedslän-

dern.

Frandejewski hat europäische Wur-

zeln und spricht fünf Sprachen. Sei-

ne Familie stammt aus Polen. Er lebt 

seit 20 Jahren in Deutschland und ist 

deutscher Staatsangehöriger. Ne-

ben seiner Ausbildung machte er auf 

dem Abendgymnasium in Detmold 

sein Abitur. Seit 2006 ist er komba 

Mitglied. Sein Hobby, das Reisen, 

kommt der neuen Aufgabe entge-

gen, denn Frandejewski ist viel un-

terwegs.

komba Bundesvorsitzender Uli Sil-

berbach freut sich über die Berufung 

von Ma  häus Frandejewski in ein 

Spitzengremium der europäischen 

Gewerkscha# sszene: „Die komba 

gewerkscha#  hat auf der kommu-

nalen Ebene schon seit vielen Jahren 

europäisch gedacht, gehandelt und 

Kontakte gepfl egt. Auch die Stät-

de, Gemeinden und Kreise sind zu-

nehmend interna" onal aufgestellt.“ 

Auch für die komba jugend ist ist die 

Wahl eines Kollegen eine Auszeich-

nung, wie Bundesjugendleiter Nor-

man Rosenland betont: „Wir freuen 

uns für ihn, wir drücken ihm die Dau-

men und wir unterstützen ihn.“ 

 BK 

Alters oder der sexuellen Iden" tät 

geben. So schreibt es das Allgemei-

ne Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

vor und so muss es auch mit Leben 

erfüllt werden. 

Damit wurde auch ein Appell an die 

Gewerkscha# sarbeit verbunden, die 

gesamte Bandbreite des Diskriminie-

rungsverbotes verstärkt zu thema" -

sieren. 

Das Mo  o „Grenzenlos vielfäl" g“ 

korrespondiert übrigens mit einer 

Ak" on der dbb jugend schleswig-hol-

stein, mit der auf die vielen unter-

schiedlichen Berufsbilder im öff ent-

lichen Dienst aufmerksam gemacht 

wird. DS, KT  komba DJ Patrick Geisler– von Schlager bis Elektro wurde alles „rausgehauen“
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Seniorenecke

komba-Seminar „Seniorenpoli! k“ in Königswinter 

bot wieder interessante Themen

Vom 08.07.2014 bis zum 10.07.2014 
fand das auf Bundesebene durch-
geführte Seminar „Seniorenpoli! k“ 
im dbb forum Siebengebirge in Kö-
nigswinter-Thomasberg sta" . Zu 
dieser jährlich sta#  indenden Ver-
anstaltung trafen sich ak! ve Seni-
oren der komba gewerkscha$  aus 
dem ganzen Bundesgebiet um sich 
über aktuelle Themen der Senioren-
poli! k zu informieren und darüber 
zu disku! eren. Das immer gut be-
suchte Seminar, gibt den Teilneh-
mern Gelegenheit sich untereinan-
der auszutauschen und wich! ge 
Anregungen und Ideen für die Arbeit 
vor Ort mitzunehmen. Die komba ge-
werkscha$  schleswig-holstein wurde 
durch ihren Seniorenbeau$ ragten 
Winfried Richardt sowie Udo Rust, 
Peter Wrobel und Günter Reinhold 
vertreten.

Unter der Leitung des komba Bun-
desseniorenbeau$ ragten Klaus-Die-

ter Schulze wurde die Tagung mit 
einer Vorstellungsrunde eröff net. 
Schon hier konnte man die Par! zi-
pa! on der Senioren am gesellscha$ -
lichen Leben anhand der vielsei! gen 
ehrenamtlichen Tä! gkeiten der an-
wesenden Teilnehmer feststellen. 
Wieder einmal trat deutlich hervor, 
dass die Senioren bereits in vielen 
Ausschüssen, Organisa! onen und 
Vereinigungen vertreten sind und 
das man kaum noch auf die Erfah-
rungen und Kenntnisse der Älteren 
verzichten kann.

Anschließend gab Stefan Czogalla, 
dbb beamtenbund und tarifunion, ei-
nen Überblick zur aktuellen Sozialpo-
li! k. Besondere Beachtung und leb-
ha$  disku! ert wurden die aktuellen 
Änderungen im Rentenrecht und die 
geforderte Übertragung der „ Müt-
terrente“ und die abschlagsfreie 
Rente mit 63 Jahren nach 45 Bei-
tragsjahren auf die Beamtenscha$ .

Am zweiten Seminartag Vormit-
tags gab Michael Bublies, komba 
gewerkscha$  nrw, einen aktuellen 
Überblick über das Beamten- und 
Versorgungsrecht und die aktu-
elle Tarifpoli! k. Ein für die Senioren 
hochinteressantes Thema, das zu 
umfangreichen Diskussionen unter 
den Teilnehmern führte. Während 
die Tarifpoli! k noch einigermaßen 
überschaubar ist, sind seit der Förde-
ralismusreform 2006 die Bundeslän-
der für das Dienst-, Besoldungs-, und 
Versorgungsrecht der Landes – und 
Kommunalbeamte zuständig. Die-
ser Grundgesetzänderung wurde mit 
der erforderlichen 2/3 Mehrheit zu-
ges! mmt. Wir haben es hier mit 16 
verschiedenen Gesetzgebern zu tun, 
die mehr oder weniger nach Kas-
senlage ihre Beamten und Versor-
gungsempfänger entlohnen. Ein un-
befriedigender Zustand und für die 
gewerkscha$ liche Arbeit ein schwie-
riges Arbeitsfeld mit katastrophalen 
Auswüchsen. Die Beamtenbesoldung 
und damit auch die Versorgungsbe-
züge dri$ en weiter auseinander. Ex-

trem bemerkbar macht es sich bei 
den Sonderzahlungen (Weihnachts-
geld). Von Ersatzlos abgescha&   in 
Brandenburg und Sachsen bis zu 
70% der Besoldung in Bayern. 

Am Nachmi" ag gab Edith Gran-

disch, Dozen! n für Verhaltensprä-
ven! on, Präven! onshinweise zur 
Alltagskriminalität. Thema war „ Si-
cherheits! pps für Seniorinnen und 
Senioren“. Hier ging es um Sicherheit 
in der Wohnung. Sicherheitsschlösser 
bei Türen und Fenster. Aber man darf 
auch keinen leichtsinnigen Zugang 
fremder Personen ermöglichen, die 
sich als angebliche Familienangehö-
rige, Vertreter des Versorgungsun-
ternehmens oder der Amtsverwal-
tung ausgeben. Sportliche Kleidung 
und ein forsches Au$ reten schrecken 
z.B. Handtaschendiebe ab. Er könnte 
ja den Kürzeren ziehen.

Am letzten Tag vormi" ags referierte 
Uta Weise zum Thema „das Recht 
auf ein selbstbes! mmtes Leben im 
Alter, Vorsorgevollmacht und Pa! -
entenverfügung“. Sie stellte die ein-
zelnen Verfügungen einfach und für 
jeden verständlich vor und lieferte 
die entsprechenden Formulare dazu: 
Die Pa! entenverfügung als medizi-
nischer Teil der Vorsorge kann den 
Behandlungsabbruch und die Maxi-
malbehandlung umfassen, die Vor-
sorgevollmacht als fi nanzieller Teil 
der Vorsorge betri&   den Sachwalter 
und die Betreuungsverfügung als Vo-

Eingangsamt in das der Anwärter 

nach Abschluss des Vorbereitungs-

dienstes unmi" elbar eintri" 

A2 bis A4 877,97 €

A5 bis A8 1.004,60 €

A9 bis A11 1.061,22 €

A12 1.207,19 €

A13 1.277,81 €

Höhere Anwärterbezüge ab Oktober 2014

Neben der Besoldungstabelle (siehe Mi" elteil) werden 
auch die Anwärterbezüge mit Wirkung ab Oktober 2014 
angepasst. Die Ausbildungsentgelte der Auszubildenden 
sind bereits seit März 2014 um 40 Euro ges! egen.

Die neuen Beträge ergeben sich aus der nebenstehenden-
Tabelle.
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Rentenreform – wie geht es weiter?

Die Rentenreform und ihre Auswirkungen bleibt auf der Tagesordnung unserer Gewerkscha! sarbeit. Sie strahlt 

nicht nur auf die Arbeitnehmer, sondern auch auf die Beam" nnen und Beamten aus.

Rente mit 63 ist gefragt – Bescheide 
zur Mü! errente werden verschickt

Die seit Juli mögliche Abschlagsfreie 
Rente mit 63 ist für viele Arbeitneh-
mer eine weitere Gestaltungsmög-
lichkeit für ihr Ausscheiden aus dem 
Berufsleben. Und sie kommt off en-
bar an: Im Zuständigkeitsbereich 
der Deutschen Rentenversicherung 
Nord haben seit Jahresbeginn mehr 
als 3.600 Arbeitnehmer einen An-
trag auf Rente mit 63 gestellt, bun-
desweit sind es sogar 85.000. Die Be-
ratungsstellen haben alle Hände voll 
zu tun.

Zum Rentenpaket gehört auch die 
Mü! errente, durch die sich Kinder-
erziehungszeiten vor 1992 mit bis zu 
29,61 Euro monatlich posi# v auswir-
ken. Betroff ene, die bereits Renten-
empfänger sind, sollen in diesen Ta-
gen entsprechende Bescheide über 
die neue Mü! errente erhalten.

Für die komba ist bedeutsam, dass 
die Rentenregelungen problemlos 
mit den Besonderheiten des Öff entli-

chen Dienstes (insbesondere Zusatz-
versorgung und Altersteilzeit) ver-
zahnt werden – hierüber ha! en wir 
bereits berichtet. Auch die Übertra-
gung auf die Beamten steht auf un-
serer Agenda.

Übertragung auf Beamte 
steiniger Weg

Komba und dbb halten an ihrer For-
derung fest, jüngste Rentenbeschlüs-
se auf den Beamtenbereich zu über-
tragen. Dies gilt sowohl für die so 
genannte Mü! errente als auch für 
die abschlagsfreie Rente mit 63. „Wir 
fordern Gerech# gkeit für die Beam-
tenscha$ “, erklärte der DBB Bun-
desvorsitzende Klaus Dauderstädt. 
Der Nachrichtenagentur dpa sagte 
er: „Auch Beamte müssen nach 45 
Dienstjahren abschlagsfrei in Pen-
sion gehen können, und die Kinder-
erziehungszuschläge für vor 1992 
geborenen Nachwuchs müssen ent-
sprechend der Neuregelung im Ren-
tenrecht wirkungsgleich angehoben 
werden. Die gesellscha$ spoli# sche 
Frage, wie und ob sich die geleiste-
te Kindererziehung posi# v auf die 

Altersbezüge auswirkt, kann nicht 
an Systemgrenzen haltmachen“, 
mahnte der DBB Chef und fügte hin-
zu: „Bei aller Unterschiedlichkeit der 
Strukturen in Renten- und Pensions-
berechnung bestehen wir auf Paral-
lelität der Entwicklung. Alle Renten-
einschni! e der vergangenen Jahre, 
etwa beim Höchstsatz oder dem Ein-
tri! salter, sind wirkungsgleich auf 
die Beamten übertragen worden. 
Das Gleiche fordern wir jetzt auch 
mit Blick auf die Mü! errente und 
den abschlagsfreien Ruhestandsein-
tri!  nach 45 Arbeitsjahren.“

Das ist allerdings kein Selbstgänger 
und das hat drei Gründe: Erstens 
würden dadurch weitere Kosten ent-
stehen, zweitens argumen# eren 
jene, die bereits gegen die Rentenre-
form waren, der gleiche Fehler solle 
nicht wiederholt werden und drit-
tens melden sich die Kri# ker der Be-
amtenpensionen zu Wort, nach de-
ren Auff assung ein Gegenpol zu den 
angeblichen Privilegien überfällig ist.
Vor diesem Hintergrund war auch 
unser Gespräch bei der für die 

In Königswinter kamen Seniorenvertreter aus den komba Landesgewerk-
scha$ en zusammen – Schleswig-Holstein war dabei natürlich vertreten.

rausverfügung für das Gericht um-
fasst die Bestellung eines Betreuers, 
wobei eine größtmögliche Sicher-
heit durch Eintragung in das Zentra-
le Vorsorgeregister erzielt wird.

Es war wieder eine gelungene Ver-
anstaltung der komba gewerkscha$ . 
Die Teilnehmer konnten sich unterei-
nander austauschen, wich# ge Anre-
gungen und Ideen für die Arbeit vor 
Ort mitnehmen. Die Platzzahl dieser 
Lehrgänge ist begrenzt. Seniorinnen 
und Senioren, die Interesse an einer 
Teilnahme haben, können sich beim 
Seniorenbeau$ ragten melden, da-
mit sie beim nächsten Seminar be-
rücksich# gt werden können.  WR 
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Fragen, Wünsche, 

Anregungen?
Unseren Seniorenbeau! ragten errei-
chen Se wie folgt:
Winfried Richardt
Fürsthof 20, 24534 Neumünster
Telefon und Fax: 04321/45501
komba-senioren-@kabelmail.de

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

Wir gratulieren!

Alles Gute wünschen wir unseren Kolleginnen und Kollegen, die in den vergan-

genen Wochen ihren 60., 65., 70., 75. oder 80. Geburtstag ha# en oder älter 

als 80 Jahre geworden sind.

60. Geburtstag

02.07. Eveline Zerbe, Geesthacht

05.07. Ute Fritzsche, Ziethen

05.07. Johann-Georg Carstensen,

 Bredstedt

06.07. Kurt Fischer, Jardelund 

09.07. Anne# e Kirchgeorg, 

 Ahrensburg

20.07. Norbert Lander, Langballig

24.07. Elisabeth Burow, Lübeck

30.07. Herbert Hansen, Flensburg 

65. Geburtstag

02.07. Peter Plath, Harrislee

03.07. Inge Hübsch, Neuendeich

30.07. Heino Wulf, Klein Roennau

31.07. Hans-Joachim Rösch, 

 Flensburg

75. Geburtstag

12.07. Günter Karpowski, Itzehoe

13.08. Manfred Seeliger, Geesthacht

84. Geburtstag

12.07. Adelbert Eggers, Flensburg

29.07. Rolf Schäfer, Schleswig

86. Geburtstag

11.07. Hermann Hoop, Uetersen

22.08. Robert Evers, Kiel

90. Geburtstag

28.07. Karl Kunkel, Tönning

93. Geburtstag

15.07. Wilhelm Jensen, Uetersen

95. Geburtstag

06.08. Harry Baumann, Reinfeld

21.08. Georg Fellmann, Neumünster

  

Versorgungsbezüge steigen ab Oktober 2014

Diesmal hat es reibungslos funk$ oniert: Die Anpassung der Besoldung ab Ok-

tober 2014 (siehe Mi# elteil) gilt entsprechend auch für die Versorgungsbe-

züge. Komba und dbb haben darauf geachtet, dass eine solche gesetzliche 

Regelung vorgenommen wurde. Jede Anpassung bedarf einer individuellen 

gesetzlichen Regelung.   KT 

Unsachliche Neiddeba" e:

Vermögende Pensionäre!?

Es ist wohl dem Sommerloch zuzu-

ordnen, dass in den Medien wieder 

einmal gegen die Beamtenpensi-

onen gewe# ert wurde. Anlass waren 

Erhebungen des sta$ s$ schen Bun-

desamtes, nach denen sich der Wohl-

stand der Pensionäre in den letzten 

Jahren posi$ v entwickelt hat und im 

Verhältnis zu anderen Berufsgrup-

pen hoch ist. Eine Steilvorlage für 

den Bund der Steuerzahler, der die 

Pensionäre einmal mehr als privile-

gierte Gruppe darstellt. „Angesichts 

der der gewal$ gen Lasten für die öf-

fentlichen Kassen müsse der Staat 

endlich gegensteuern“, fordert deren 

Präsident Reiner Holznagel.

In der Argumenta$ on der Beamten-

kri$ ker tauchen die üblichen Fehler 

auf, die die Medien leider in den mei-

sten Fällen ignorieren. Beam$ nnen 

und Beamte haben im Durschni#  

eine hohe Qualifi ka$ on und aus gu-

ten Gründen eine ununterbrochene 

Erwerbsbiografi e, denn sie sorgen 

für die ununterbrochene Gewährlei-

stung unverzichtbarer öff entlicher 

Dienste. Das wirkt sich naturgemäß 

posi$ v auf die Altersversorgung aus. 

Das wird insbesondere nachvollzieh-

bar, wenn die große Gruppe der Be-

amten im Schul- und Hochschulbe-

reich sowie der Richter betrachtet 

wird. Rentner mit entsprechender 

Qualifi ka$ on und Biografi e stehen in 

der Regel ebenso gut dar – teilweise 

sogar besser, wenn sie in Unterneh-

men mit guten Betriebsrenten tä$ g 

waren. Wenn Selbständige im Ver-

gleich durchschni# lich nicht so gut 

abschneiden, dann darf nicht über-

sehen werden, dass die Sta$ s$ ker 

zur Gruppe der Selbständigen auch 

jene zählen, die nur sehr kleine Ge-

schä! e haben beziehungsweise als 

Soloselbständige wenig verdienen.

Und dass Beam$ nnen und Beamte 

von Berufswegen meistens besonnen 

sind und diese Eigenscha!  auch bei 

ihrer Vermögensdisposi$ on an den 

Tag legen, kann nicht ernstha!  kri$ -

siert werden.   KT 

Schleswig-Holsteinischen Landes- 

und Kommunalbeamten zuständi-

gen Finanzministerin Monika Hein-

old nicht ganz einfach. Natürlich 

haben wir unsere Argumente enga-

giert vorgetragen. Dass die Ministe-

rin diesbezüglich keine Zusagen ge-

macht hat, ist aus ihrer Perspek$ ve 

allerdings nachvollziehbar - denn ein 

Alleingang Schleswig-Holsteins kann 

kaum erwartet werden. Deshalb ist 

es so wich$ g, dass wir bundesweit 

ak$ v sind, einschließlich gegenüber 

dem Bundesinnenministerium, wo 

seit geraumer Zeit über diese Fragen 

gebrütet wird. Wir bleiben dran.

  KT 
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Anmeldung zur Veranstaltung

Ich melde mich unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen zum oben genannten Seminar 
verbindlich an.

Vorname:    Name: 

  PLZ/ Ort: 

  Telefon:     Email: 

Kostenträger: Ich trage die Seminarkosten. 
 
  Die Seminarkosten trägt die Dienststelle: 

              PLZ/ Ort: 

dbb schleswig-holstein 

Muhliusstraße 65, 24103 Kiel

oder per Fax 0431-67 50 84

oder an bildung@dbbsh.de

S 46/2014 

Fachseminar

 Auszeiten vom Job

Termin:
06.10.2014 in Kiel - Tagesveranstaltung

Zielgruppe:
Personalvertretungsmitglieder, Personalverantwortliche, 

-

Seminarziel:
Es gibt viele individuelle Wünsche, wie die Arbeit und das 

Privatleben bestmöglich miteinander zu vereinbaren sind. 

Dabei spielt es eine große Rolle, wann und wie lange gear-

Möglichkeiten und rechtliche Grundlagen aufgezeigt, die 

Arbeit auszusetzen, zu reduzieren oder zu verlegen. An-

hand der Rechtsgrundlagen für Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer wird dargestellt, welche Rechte es gibt, 

wie sie durchgesetzt werden und welche Auswirkungen 

sie haben.

Inhalt: 
Jahresurlaub

Zusatzurlaub

Elternzeit

Referent:

Kosten:
Mitglieder: 80,00 Euro Nichtmitglieder: 110,00 Euro

Leistungen:

Anmeldefrist:
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Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag

Entgeltgruppe Besol-

dungsgrup-

pe

bei Ruhestand, 

Teilzeit und 

Altersteilzeit
TVöD/ TV-L 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) 

und in weiteren Fällen gemäß Beitragsordnung. 2,50

Bei anderen Tarifverträgen 0,7 % der jeweiligen ersten Stufe der Entgeltgruppe.
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schleswig-holstein

Hopfenstraße 47

24103 Kiel

Telefon 0431.535579-0

Telefax  0431.535579-20

info@komba-sh.de

www.komba-sh.de

komba gewerkschaft

Nähe ist 
unsere Stärke

SEPA Lastschriftmandat

-

Hinweis:

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Kreditinstitut:

Ort, Datum:        Unterschrift:

-

Datum:          Unterschrift:

Geworben hat mich:

D E

auch online
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Ich bin in der komba weil ...

… ich mich darauf verlassen kann, dass meine Anliegen ernst genommen 

werden. Ich iden! fi ziere mich mit den Zielen der komba. Besonders 
schätze ich die kompetente Sacharbeit sowie die verständlichen und 
hilfreichen Informa! onen.

… die öff entlichen Kassen nicht auf meinem Rücken saniert werden 
dürfen. Arbeitgeber und Poli! k haben ohne starke Gewerkscha$ en 
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 
Gewerkscha$  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 Profi s 
prüfen und durchsetzen lassen.

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

… wenn nö! g Ak! onen und Streikmaßnahmen organisiert und 
durchgeführt werden, um Ziele durchzusetzen. Wich! g ist mir dabei 
auch meine fi nanzielle Absicherung über Streikgeld.

… ich eine unbefristete und sichere Beschä$ igung mit fairen 
Arbeitsbedingungen haben möchte. Außerdem sollen meine im 
ak! ven Berufsleben erworbenen Versorgungszusagen später auch 
eingehalten werden.

… meine Zukun$  sich nicht nur am Leistungsprinzip und an 
betriebswirtscha$ lichen Kriterien orien! eren 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 
güns! ge Vorsorgeangebote off en.


