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Fach ge werk schaft im

Stein auf Stein
... ist ein geeignetes Mo! o auch bei der Fortbildung. Wenn Schri!  für Schri!  die 
„passenden“ aufeinander au" auenden Veranstaltungen genutzt werden, ent-
steht daraus ganz individuell die rich# ge Kombina# on aus Kompetenzen. So bildet 
unser Titelbild auch das Deckbla!  unseres neuen Seminarprogramms für 2015. 
Der damit verbundenen Empfehlung „bau‘t auf Bildung“ wird sicher die Feststel-
lung „Bildung baut auf“ folgen. In unserem Seminarprogramm fi nden alle Inte-
ressierten hilfreiche Veranstaltungen zu verschiedenen Themenbereichen. Eine 
Kurzübersicht stellen wir in dieser Ausgabe vor.
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Kommunalverfas-
sungsrecht Schles-
wig-Holstein

• Gemeindeordnung

• Kreisordnung

• Amtsordnung

• Gesetz über kommunale 
Zusammenarbeit

• Gemeinde- und Kreis-
wahlgesetz

49. Nachlieferung, Oktober 
2014, 382 Seiten, 59,20 Euro
Gesamtwerk 3.682 Seiten, 179 
Euro

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

Kreisordnung für Schleswig-
Holstein (Kreisordnung – KrO -)

Mit dieser Lieferung wurden 
die Kommen! erungen zu den 
§§ 1 (Selbstverwaltung), aus 
dem Vierten Teil (Einwohne-
rinnen und Einwohner, Bürge-
rinnen und Bürger des Kreises) 
die §§ 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 
e und  16g, aus dem Sechsten 
Teil (Verwaltung des Kreises) 
die §§22, 23, 26, 28, 31, 32 des 
1. Abschi% s (Kreistag), die §§ 
49 (Verteidigung) und 72 (Ord-
nungswidrigkeiten) KrO überar-
beitet.

Amtsordnung für Schleswig-
Holstein (Amtsordnung - AO)
Mit dieser Lieferung wurden die 
Kommen! erungen zu den ein-
zelnen Vorschri$ en der AO kom-
ple%  auf den aktuellen Stand 
gebracht.
  

Eff ertz 

TVöD-Jahrbuch 
Kommunen 2015 

Kommen" erte Textsammlung 

TVöD mit allen Besonderen Teil 

1.408 Seiten, gebunden, 24,95 
Euro, ISBN 978-3-8029-7935-4 

WALHALLA Fachverlag, Regens-
burg, 2014, www.WALHALLA.de 

Das aktuelle Tarifrecht der Kom-
munen 2015: 
Mit Erläuterungen und Bearbei-
tungshinweisen, Vergütungsord-
nung, ergänzenden Tarifverträ-
gen 

• Tariferhöhung 2015
• Tarifvertrag für den öff entli-

chen Dienst mit Erläuterungen 
sowie allen Besonderen Teilen 
für Kommunen BT-V, BT-S, BT-E, 
BT-K, BT-B, BT-F

• Tarifverträge für Ärzte/Marbur-
ger Bund – mit Erläuterungen

• Überleitungstarifvertrag mit 
Kommen! erung (TVÜ-VKA)

• Für die Eingruppierung gel-
tenden Regeln mit den Tä! g-
keitsmerkmalen für den Bereich 
der Kommunen

• Tarifvertrag Altersversorgung
• Die Regelungen zur Altersteil-

zeit mit Durchführungshinwei-
sen

• Die tarifl ichen Regelungen für 
Auszubildende

• Tarifvertrag für Prak! kan-
! nnen/Prak! kanten (TVPöD)

• Wich! ge Gesetze, z. B. das Ar-
beitszeitgesetz, Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz

Aktuelle Urteile und prak! sche Er-
läuterungen zur Teilzeitbeschäf-
! gung sowie ein Überblick über 
Bestandsschutzregelungen unter-
stützen Sie bei der rechtssicheren 
Anwendung des Tarifrechts.   
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(Kai Tellkamp)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Jahr neigt sich dem Ende zu und viele von uns werden die Gelegen-
heit nutzen, darauf zurück zu blicken. Wir sind davon überzeugt: Etli-
che Beschä! igte werden dabei feststellen, dass ein bes" mmter Vorsatz 
irgendwie auf der Strecke geblieben ist. Gab es da vor zwölf Monaten 
nicht das Ziel, kün! ig etwas kürzer zu treten und sich nicht mehr derart 
für den Arbeitgeber aufzureiben? Nicht mehr über jeden Stock zu sprin-
gen, der einem hingehalten wird, zum Beispiel bei der Übernahme wei-
terer Aufgaben, der Vertretung von Kollegen oder der Erfüllung von Son-
derwünschen der Vorgesetzten?

Warum machen wir das eigentlich? Teilweise wird alles daran gesetzt, 
als Leistungsträger und nicht als Low-Performer zu gelten - möglicher-
weise auch, um sich Karriereop" onen zu erhalten oder zu erschließen. 
Häufi g geht es darum, Zielvereinbarungen einzuhalten, die möglicher-
weise nicht immer realis" sch sind. Teilweise wird auch aus Angst um den 
Arbeitsplatz – zum Beispiel bei Befristungen – unkontrolliert Gas gege-
ben. Teilweise wird es sicher der Wunsch nach Wertschätzung sein, die 
so häufi g auf der Strecke bleibt. Teilweise sollen Kollegen nicht hängen 
gelassen werden. Und häufi g wird das Verantwortungsbewusstsein eine 
große Rolle spielen - die Verantwortung für das Gemeinwohl, für die Ge-
sellscha! , für öff entliche Dienste.

Viele dieser denkbaren Gründe sind sicher nachvollziehbar und ehren-
wert – aber haben sie nicht irgendwie auch etwas von Ausnutzen? Es er-
weckt den Anschein, als würden die Arbeitgeber zuweilen ganz bewusst 
auf solche Ziele und Überzeugungen setzen. Solange diese bestehen, 
kann man doch zum Beispiel das Inkra! treten fairer Eingruppierungs-
regelungen hinauszögern, Personal abbauen, Einkommensbestandteile 
kürzen oder Arbeitszeiten ausweiten.

Doch damit werden keine individuellen Lösungen, sondern grundlegende 
und fl ächendeckende Probleme geschaff en. Diese Probleme werden täg-
lich sichtbarer, zum Beispiel in Form von steigenden Krankenständen, 
Personalgewinnungsproblemen und Einbußen in der Arbeitsqualität.

Vor diesem Hintergrund sollte darüber nachgedacht werden, ob das ak-
tuelle Verhältnis von Arbeitsleistung und Fürsorge noch überall s" mmig 
ist. Die Frage ist nur, wer bei einer Verneinung schneller die Konsequenzen 
zieht. Aus unserer Sicht sind die Arbeitgeber gut beraten, vorzupreschen 
und auf unsere Forderungen einzugehen, nämlich um öff entliche Dienst-
leistungen langfris" g sicherzustellen. Dabei geht es auch, aber nicht nur 
um Geld. Wich" ge S" chworte sind auch lebensphasengerechte Arbeits-
zeitmodelle, wirksame Gesundheitsförderung, aufgabengerechte Perso-
nalaussta& ung und eine sachgerechte Beförderungspraxis.

Mit Blick auf die Feiertage gibt es aber auch für die Beschä! igten Hand-
lungsbedarf und gute Wünsche unsererseits: Es gilt, auch einmal abzu-
schalten und Kra!  zu tanken – um die Herausforderungen des neuen Jah-
res zu bewäl" gen und um gewisse Vorsätze einzuhalten….

IM PRES SUM:
Her aus ge ber:
komba gewerkscha! 
schles wig-hol stein
- Kommunalgewerkschaft für
Be am te und Ar beit neh mer -
Hopfenstraße 47, 24103  Kiel
Te le fon 0431 - 535579-0
Te le fax 0431 - 535579-20
eMail: info@komba-sh.de
Internet: www.komba-sh.de

Verantwortliche Redak" on:
Kai Tellkamp (KT)
Magdalena Wilcke (MW)

Redak" onelle Unterstützung 
dieser Ausgabe
dbb (dbb), komba bund
Winfried Richard (WR), Stefan Mielke 
(SM), Chris" an Dirschauer (CD)
Beiträge, die mit anderen Namen oder Kurz-
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dingt die Meinung des Herausgebers oder 
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Aus den Regionalverbänden

Der Landesvorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern für das Vertrauen und 
die solidarische Unterstützung der Gewerkscha! sarbeit, bei allen Funk" ons-
trägern für das Engagement und die gute Zusammenarbeit sowie bei allen 
Verhandlungs- und Gesprächspartnern für die konstruk" ve Suche nach Lö-
sungen und Kompromissen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung im neuen Jahr 
und wünschen allen frohe Weihnachten sowie ein erfolgreiches und gesundes 
gutes neues Jahr.

Kreisverband Pinneberg:

Jahreshauptversammlung Kreisverband Pinneberg: „fast alles beim alten“

Zur diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung lud der komba Kreisver-
band Pinneberg am 29.10.2014 ins 
Hotel „Rellinger Hof“ in Rellingen 
ein. Nachdem der Kreisvorsitzende 
Stefan Mielke den harten Kern der 
Mitglieder begrüßt ha! e, die sich 

jedes Jahr zur Versammlung einfi n-
den, ging er in seinem Vorstandsbe-
richt auf die Ak# vitäten des Kreis-
verbandes im zurückliegenden Jahr 
ein. Er zeigte sich erfreut darüber, 
dass es im Rahmen der Ak# onen zur 
Einkommensrunde 2014 wieder ge-
lungen war, eine Mahnwache vor 
dem Rathaus der Stadt Pinneberg 
zu organisieren und dass sich zudem 
zahlreiche Mitglieder am zentralen 
Warnstreik in Kiel beteiligt haben, so 
dass man einen ganzen Bus chartern 
konnte.  Schön war natürlich, dass 
das Engagement der Mitglieder mit 
einem guten Ergebnis der Tarifrun-
de belohnt wurde. Der Vorsitzende 
konnte berichten, dass das jährlich 
vom Kreisverband Pinneberg organi-
sierte Neujahrsessen auch 2014 wie-
der eine sehr erfolgreiche Veranstal-
tung mit rund 60 Teilnehmern war. 
Bei den sich anschließenden Vor-
standswahlen wurde Stefan Mielke 
als Kreisvorsitzender, ebenso wie die 

Schri$ führerin Elke Nilsson sowie die 
Beisitzer Petra Galle und Olaf Timm 
im Amt bestä# gt. Der Posten der 
bzw. des stellvertretenden Vorsitzen-
den musste mangels Kandida# nnen 
oder Kandidaten ebenso vakant blei-
ben, wie der Posten einer bzw. eines 
Jugendbeau$ ragten. Erfreut zeigte 
sich der Kreisvorstand darüber, dass 
Horst Lüdemann bereits seit 50 Jah-

ren und Wilhelm Jensen bereits seit 
60 Jahren Mitglieder des Kreisver-
bandes Pinneberg sind. Beide konn-
ten jedoch an der Jahreshauptver-
sammlung leider nicht teilnehmen. 
Nach der Versammlung waren die 
Mitglieder noch zu Schleswig-Hol-
steiner Rübenmalheur mit Koch-
wurst und Kasseler auf Kosten des 
Kreisverbandes eingeladen. SM 

v.l.n.r. Elke Nilsson, Petra Galle, Maren Nehls-Jabbi, Olaf Timm und Stefan 
Mielke

Kreisverband Schleswig-Flensburg

Beschä! igte der Sozialzentren können erst einmal durchatmen

Die Pläne beim Kreis Schleswig-
Flensburg, die alleinige Zuständig-
keit für die Aufgaben der Jobcenter 
zugunsten einer Koopera# on mit der 
Bundesagentur für Arbeit aufzuge-

ben, sind zunächst vom Tisch. Das 
gilt damit auch für die drohende 
Konsequenz, dass etliche Beschäf-
# gte zwangsweise den Arbeitge-
ber wechseln müssen, was für eine 

große Verunsicherung bei den be-
troff enen kommunalen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern gesorgt hat. 
Die Nachricht resul# ert aus einer 
Meinungsänderung der CDU Frak# -
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on im Kreistag. Dort haben off enbar 
die Argumente, die auch von dem 
Personalrat und der komba gewerk-
scha�  transpor� ert wurden, zu einer 
Kurskorrektur geführt. Wir haben 
stets davor gewarnt, bestehende De-
fi zite den Beschä� igten anzulasten. 
Sie müssen die Chance haben, unter 
op� mierten Bedingungen zu zeigen, 

dass die Op� onskommune erfolg-
reich arbeiten kann.

In einer Informa� onsveranstaltung 
für die Beschä� igten in Schleswig 
hat die komba noch einmal deutlich 
gemacht, dass sie hinter ihren Mit-
gliedern steht. Dies wird auch wei-
terhin von Bedeutung sein, denn 

Ende 2016 wird erneut über die Zu-
kun�  der Sozialzentren entschieden. 
Dann könnte die vorläufi g gebannte 
Gefahr wieder akut werden. Für die-
sem Fall werden wir die poli� schen 
und juris� schen Möglichkeiten aus-
loten und nutzen, um die speziellen 
Interessen der Beschä� igten wirk-
sam zu vertreten.  KT 

Kreisverband Flensburg:

kombaner aus Überzeugung - Vorstandsmitglied Karl-Peter Franzen wird 75

Eine Stärke des komba Kreisver-
bandes in Flensburg ist die Nähe zu 
den Mitgliedern – aber eben diese 
Nähe ist nichts Sta� sches, sondern 
wird mit Leben erfüllt durch die vie-
len ehrenamtlichen Funk� onsträger 
der komba fl ensburg.

Ein besonderes Jubiläum konnte am 
4. Oktober eben einer dieser Funk� -
onsträger feiern. So konnte der Bei-
sitzer im Kreisvorstand Karl-Peter 
Franzen seinen 75. Geburtstag fei-
ern. Der Vorstand der komba fl ens-
burg ließ es sich zu diesem Anlass 
nicht nehmen, gleichfalls zu gratulie-
ren und dem Kollegen Franzen ganz 
persönlich, aber auch stellvertre-
tend für die vielen Funk� onsträger, 
für das Engagement im Vorstand mit 
einem Gutschein und einer Krawat-
te in komba-Op� k zu danken, welche 
durch den stellvertretenden Kreis-
vorsitzenden Björg Lange überreicht 
wurde.

In seinem Wortbeitrag hob der Vor-
sitzende der komba fl ensburg Chri-
s! an Dirschauer nochmals hervor, 
dass der Kollege Franzen nicht nur 
lange innerhalb der komba engagiert 

ist, zuletzt seit 2007 als Beisitzer im 
Vorstand und Vertreter der Rentner 
und Pensionäre im Kreisvorstand, 
sondern auch vielen Kolleginnen und 
Kollegen noch bekannt ist als ehema-
liger Personalrat im Bereich „Einrich-
tungen und Betriebe“. Und: Kollege 
Franzen reduziert sein Engagement 
nicht nur auf die Betreuung der Rent-
ner und Pensionäre, sondern ist auch 
während der 
Sitzungen 
mit Rat und 
Tat zur Stel-
le und ist 
sich nicht zu 
schade auch 
mit anzupa-
cken, so z. B. 
bei den Som-
merfesten 
des Kreisver-
bandes.

Zur Freude 
des Kreisvor-
standes er-
klärte der 
Kollege Fran-
zen im Nach-
gang zur Eh-

rung, dass er noch lange nicht müde 
sei und -so lange die Gesundheit mit-
spiele- er sich auch weiterhin ein-
bringen, engagieren und einmischen 
werde, was mit spontanem Applaus 
des Vorstandes deutlich begrüßt 
wurde. CD 

Karl-Peter Franzen (l.) und Björg Lande

„komba-Treff “ bringt Mitglieder zusammen

Diesmal: Reinigungskrä# e des TBZ und Stadtwerke

Besonders wich� g für eine lebendige 
Gewerkscha� sarbeit ist der ste� ge 
Austausch mit den Mitgliedern als 
wich� gstem „Au� raggeber“ für ge-
werkscha� liche Gremien und Mul-
� plikatoren. Seit einigen Jahren hat 
sich hier der „komba Treff “ als gute 
Tradi� on zum Austausch mit und un-
ter den Mitgliedern erwiesen.

So wurden im September die Rei-
nigungskrä� e des Technischen Be-
triebszentrums AöR (TBZ) mit Un-
terstützung und Vorbereitung durch 
die Vorstandsmitglieder Marc Möll-

gaard und Uwe Raddatz zum „kom-
ba-Treff “ im Rahmen eines Früh-
stücks im Sozialraum des TBZ in 
Flensburg zum gemütlichen Beisam-

mensein eingeladen. Im Rahmen der 
Gespräche mit den Vorstandsmit-
gliedern der komba fl ensburg, wel-
che durch die beiden komba-Perso-
nalräte im TBZ Gerd Möller und Uwe 

Zimmer unterstützt wurden, wurde 
schnell deutlich, dass insbesondere 
die Frage der Befristungen von Ar-
beitsverträgen eine Rolle spiele. 
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Informa� onen von der Landes- und Bundesebene

So würden kaum noch Reinigungs-
krä! e mit einem unbefristeten Ver-
trag eingestellt, sondern müssten 
erst einen teilweise jahrelangen Be-
fristungsmarathon über sich erge-
hen lassen.

Weiter wurde deutlich, dass trotz des 
einvernehmlich guten Tarifabschlus-
ses im Jahr 2014 das Thema Vergü-
tung große Bedeutung habe. So sei 
der Mindestbetrag von 90,- € gut, al-
lerdings gebe es im Bereich der Rei-
nigung kaum Vollzeitstellen, so dass 
der Betrag in voller Höhe bei den Kol-
leginnen und Kollegen der Reinigung 
nicht ankommen könne.

Einkommensrunde 2015:

Nachziehen für Landesbeschä! igte – Übernahme für Beamte

Das ist der Kern der Forderungen, 
mit denen komba und dbb in die Ein-
kommensrunde 2015 gehen wer-
den. Nach dem erfolgreichen Tarif-
abschluss für Kommunalbeschä! igte 
in 2014 steht im kommenden Jahr 
die Tarifrunde für die Beschä! igten 
der Länder an. Diese ist für die kom-
ba aus drei Gründen von großer Be-
deutung.

Darum geht es

Erstens gilt es, für die Beschä! igten, 
die unter den Geltungsbereich des 
Tarifvertrages für den öff entlichen 
Dienst der Länder (TV-L) fallen, einen 
fairen und spürbaren Einkommens-
zuwachs durchzusetzen. Die Betrof-
fenen dürfen nicht von der posi# ven 
Entwicklung abgekoppelt werden – 
weder mit Blick auf die gesamtwirt-
scha! lichen Einkommensentwick-
lung noch mit Blick auf die Tabelle 
für die Kommunalbeschä! igten. 
Nachziehen ist also angesagt.

Zweitens fordern wir eine Übernah-
me des zu erzielenden Tarifergeb-
nisses für die Beamten und Versor-
gungsempfänger der Länder und der 

Kommunen. Wir erwarten, dass die 
für die Besoldung und Versorgung 
zuständigen Länderparlamente eine 
inhalts- und zeitgleiche Übernah-
me realisieren. Die Kommunalbeam-

ten sind hier einbezogen, weil sie der 
Gesetzgebung der Länder unterlie-
gen – und für die Länderparlamente 
muss nach unserer Überzeugung zu-
mindest der TV-L – Abschluss maß-
gebend sein. Letztendlich muss auf 
kommunaler Ebene ein möglichst 
gleichmäßiger Zuwachs für Arbeit-
nehmer und Beamte erfolgen. Das 
gilt auch für Schleswig-Holstein.

Dri$ ens ist ein erfolgreicher Tarifab-
schluss für die Länder auch aus Sicht 
der Kommunalbeschä! igten erfor-
derlich. Die Entgel$ abellen der Län-
der dürfen nicht hinter denen der 
Kommunen zurückbleiben. Andern-

falls hä$ en wir eine denkbar schlech-
te Ausgangslage für die nächste 
kommunale Einkommensrunde An-
fang 2016. Die kommunalen Arbeit-
geber wären kaum zu Zugeständ-

nissen bereit, wenn 
die kommunalen Ta-
bellen bereits in der 
Ausgangslage bes-
sere Werte aufwei-
sen würden als die 
der Länder.

Nicht irri# eren lassen

Wir sind davon überzeugt, dass un-
sere Vorstellungen sachgerecht und 
fair sind. Dies gilt, obwohl – bes-
ser: gerade weil – die Länder bislang 
höchst unterschiedlich mit der Über-
nahme von Tarifergebnissen auf die 
Beamten umgegangen sind. Die da-
raus resul# erenden Probleme un-
terschiedlicher Bezahlung sowie in-
zwischen eingezogene Leitplanken 
der Rechtsprechung dürfen von den 
Arbeitgebern und der Poli# k  nicht 
ignoriert werden.

Zudem lassen wir uns nicht von der 
Argumenta# on der Arbeitgeber, die 

Das Einkommensrunde 2014 war 
ebenfalls Thema beim „komba-Treff “ 
der Stadtwerke Flensburg im Re-
staurant Cevapcici. Rund 30 Kolle-
ginnen und Kollegen der Stadtwerke 
Flensburg nutzten die Gelegenheit 
einen Blick auf das Jahr 2014 zu-
rück zu werfen. Aus Sicht der Kolle-
ginnen und Kollegen war der Tarif-
abschluss zwar nicht schlecht, ein 
Mindestbetrag werde aber vermisst. 
So sei der TV-V ein im Vergleich zum 
TVöD durchaus a$ rak# ver Tarifver-
trag, aber es gebe eben auch Kolle-
ginnen und Kollegen so z. B. in der 
Reinigung oder im Kan# nenbetrieb, 
welche im Verhältnis zum Gesamtvo-
lumen des Abschlusses, aus Sicht der 
Kolleginnen und Kollegen „zu kurz“ 
gekommen wären.

Im Jahr 2014 sei zudem besonders 
erfreulich gewesen, dass eine Viel-
zahl von jungen Kolleginnen und Kol-
legen bei den Stadtwerken Flens-
burg den Weg zur komba gefunden 
hä$ en und dass auch die Mehrheit 
innerhalb der Jugend- und Ausbil-
dungsvertretung der komba ange-
höre. Nicht zuletzt waren auch die 
Betriebsratswahlen ein voller Erfolg, 
bei der eine Verdopplung der Sitze 
erreicht werden konnte.

Zum ersten „komba-Treff “ im Jahr 
2015 sollen die Beschä! igten aus 
dem Sozial- und Erziehungsdienst 
eingeladen werden.

 CD 
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Eff ertz 

TVöD-Jahrbuch Bund 2015 

Kommen� erte Textsammlung 

TVöD mit Besonderem Teil Verwaltung und Entgeltordnung

1.280 Seiten, gebunden, 24,95 Euro, ISBN 978-3-8029-7934-7 
WALHALLA Fachverlag, Regensburg, 2014, www.WALHALLA.de 

Das aktuelle Tarifrecht des Bundes: Mit Erläuterungen und Bearbeitungs-
hinweisen, Entgeltordnung, ergänzenden Tarifverträgen 

• Tariferhöhung 2015
• Entgeltordnung mit ausführlichen Erläuterungen
• Tarifvertrag für den öff entlichen Dienst mit Erläuterungen einschließlich 

dem Besonderen Teil Verwaltung (BT-V)
• Überleitungstarifvertrag mit Kommen" erung (TVÜ-Bund)
• Tarifvertrag über das Leistungsentgelt (LeistungsTV Bund)
• Tarifvertrag für die Kra# fahrer und Kra# fahrerinnen (Kra# fahrerTV 

Bund)
• Tarifvertrag Altersversorgung
• Regelungen zur Altersteilzeit mit Durchführungshinweisen
• Tarifl iche Regelungen für Auszubildende
• Tarifvertrag für Prak" kan" nnen/Prak" kanten (TVPöD)
• Wich" ge Gesetzestexte, z. B. das Arbeitszeitgesetz, Teilzeit- und Befri-

stungsgesetz

Aktuelle Urteile und prak" sche Erläuterungen unterstützen bei der rechtssi-
cheren Anwendung des Tarifrechts.
 Neu: Ansprüche für Teilzeitbeschä# igte sowie Wegweiser Bestandsschutz. 

Wirtscha# sdaten würden sich ver-
schlechtern, irri" eren. Nach den ak-
tuellen Prognosen ist keine Rede da-
von, dass die Wirtscha# sleistung 
ins Minus rutscht. Sie steigt weiter-
hin, eben nur nicht mehr so stark wie 
bisher. Dabei muss bedacht werden, 
dass die hohen Steigerungsraten der 
vergangenen Jahre uneingeschränkt 
fortwirken und sich noch nicht ent-

sprechend auf die Einkommensent-
wicklung ausgewirkt haben.

Unsere Forderungen (Details veröf-
fentlichen wir im Anschluss an die 
Beschlussfassung am 18. Dezember 
im Internet) haben also das Ziel, Ein-
kommensgerech" gkeit und A% rak-
" vität im öff entlichen Dienst sicher-
zustellen. Eine Unterstützung dieser 

Ziele ist nicht nur sinnvoll, sondern 
erforderlich. Denn ohne spürbaren 
gewerkscha# lichen Druck werden 
sich Arbeitgeber und Poli" k auch die-
ses Mal nicht bewegen.

Signal aus Schleswig-Holstein

Die im dbb schleswig-holstein orga-
nisierten Fachgewerkscha# en ha-
ben sich zur Vorbereitung der Forde-
rungsfi ndung in Posi" on gebracht. 
In einer Tagung der Arbeitsgruppe 
Tarif wurden Vorschläge für die For-
derungen zusammengetragen. Da-
nach soll im ersten Schri%  die TVöD-
Tabelle der Maßstab sein. Die Werte 
des TV-L sind derzeit deutlich unter-
halb des TVöD. Bei einer Angleichung 
würde auch die soziale Komponente 
des kommunalen Tarifabschlusses 
nachvollzogen. Aus Sicht der komba 
sollten die Entgel% abellen der ver-
schiedenen staatlichen Ebenen wie-
der vollständig angeglichen werden. 
Das fördert Übersichtlichkeit, Ge-
rech" gkeit und die Effi  zienz der Ver-
handlungen. KT 

Der stv. komba Landesvorsitzende Helge Röhe (links) sowie kombaner und 
stv. dbb Landesvorsitzende Ludwig Klemm (Mi% e hinten) bereiten mit Vertre-
tern weiterer dbb Gewerkscha# en die Schleswig-Holsteinischen Posi" onen 
für die Einkommensrunde 2015 vor

Tarifverhandlungen für 
den Sozial- und Erziehungs-
dienst:

Bessere Eingruppierung 
steht im Mi! elpunkt

Die Eingruppierungsvorschri# en für 
den Sozial- und Erziehungsdienst, die 
Gegenstand einer eigenen Tarifrege-
lung sind, wurden gewerkscha# ssei-
" g zum 31.12.2014 gekündigt. Denn 
wir wollen Verhandlungen insbeson-
dere über bessere Eingruppierungen 
führen und dabei auch die Möglich-
keit haben, die Verbesserungen mit 
Arbeitskampfmaßnahmen durchzu-
setzen, wenn erforderlich. Die Kündi-
gung des Tarifvertrages und die da-
mit einhergehende Beendigung der 
Friedenspfl icht war dafür die Voraus-
setzung.

Wir gehen davon aus, dass es harte 
Verhandlungen und Auseinanderset-
zungen geben wird, um unsere Ziele, 
die am 18. Dezember unter Beteili-
gung der komba von der dbb Bun-
destari* ommission beschlossen und 
unmi% elbar danach im Internet ver-
öff entlicht werden, zu erreichen.
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Der Handlungsbedarf ist aus un-
serer Sicht groß: Die Beschä! igten 
im Sozial- und Erziehungsdienst sind 
steigenden Anforderungen und Be-
lastungen ausgesetzt, die sie im In-
teresse von Kindern und sozial Be-
nachteiligten und damit im Interesse 
unserer Gesellscha!  schultern. Des-
halb ist es auch unsere gesellscha! -
liche Verantwortung, die Kolleginnen 
und Kollegen angemessen zu bezah-
len und ihre Arbeit wertzuschätzen. 
Davon kann derzeit noch keine Rede 

sein. Genau das muss sich ändern 
und wir appellieren an die Betrof-
fenen, dafür ak" v einzutreten. 

Vor diesem Hintergrund weisen wir 
nochmals auf unser Informa" ons-
Angebot hin: Gern informieren wir 
alle Kindertagesstä# en mit Infor-

ma" onen zu Forderungen, Verhand-

lungen und Ak" onen. Wer diese In-

forma" onen zur Verteilung in einer 

Kindertagesstä# e erhalten möchte, 

sollte sich bei der komba Landesge-

schä! sstelle unter Angabe seiner 

Mail-Adresse und der jeweiligen Kin-

dertagesstä# e melden. 

 KT 

Komba Bundesvorstand:

Personal-, Sach- und Organisa� onsfragen behandelt

Der komba Bundesvorstand, dem 
die Vertreter der Landes- und Mit-
gliedsgewerkscha! en, die Fachbe-
reichsvorsitzenden sowie die Bun-
desleitung angehören, kam unter 
der Leitung von komba Bundesvor-
sitzenden Uli Silberbach zu seiner 
Halbjahressitzung im dbb Bildungs-
zentrum Königswinter-Thomas-
berg zusammen. Auf der Tagesord-
nung standen eine Reihe aktueller 
Punkte, die Entscheidungen und 
Diskussionen über den weiteren ge-
werkscha! spoli� schen und –orga-
nisatorischen Kurs der komba mit 
sich brachten.

Personalien

Bei der für die laufende Gewerk-

scha! sarbeit der Bundesorganisa-

" on verantwortlichen Bundeslei-

tung stand eine Neuwahl an. Für den 

krankheitsbedingt zurückgetretenen 

und inzwischen leider verstorbenen 

Peter Keller wurde Andreas Hem-
sing eins" mmig nachgewählt. Hem-

sing ist als Vollblut-Gewerkscha! er 

alles andere als ein unbeschriebenes 

Bla# . Er gehört Führungsgremien 

seiner Landesgewerkscha!  NRW an 

und ist für die komba Bundesorgani-

sa" on Mitglied der geschä! sführen-

den Bundestari$ ommission des dbb.

Gerhard Sixt wurde als langjäh-

riges Mitglied des komba Bundesvor-

standes unter Würdigung seiner en-

gagierten Mitarbeit verabschiedet. 

Hintergrund ist der Wechsel an der 

Spitze der Landesgewerkscha!  Ba-

yern. Nachfolger von Gerhard Sixt 

ist Gerhard Kreilein, dem als neuen 

Landesvorsitzenden auch die Mit-

gliedscha!  im Bundesvorstand ob-

liegt und entsprechende Glückwün-

sche entgegennahm. Dies tat auch 

Gerald Krause, der als Landesvorsit-

zender der Landesgewerkscha!  Me-

cklenburg-Vorpommern wiederge-

wählt wurde.

Eine Nachwahl gab es auch im kom-

ba Fachbereich Ver- und Entsor-

gung. Auf Vorschlag der Landesge-

werkscha!  Bayern gehört ab sofort 

Cem Suruh (Abfallwirtscha! sbetrieb 

Nürnberg) dem Gremium an.

Sachthemen

Der Bundesvorstand hat sich auch 

mit allen maßgebenden aktuellen 

gewerkscha! spoli" schen Themen 

befasst. Breiten Raum nahm die von 

der Regierungskoali" on, den Arbeit-

gebern und sogar Teilen anderer Ge-

werkscha! en angestrebte gesetz-

lich erzwungene Tarifeinheit ein. Der 

Bundesvorstand wurde auf den ak-

tuellen Stand der Entwicklungen ge-

bracht und bekrä! igte einmü" g die 

unmissverständliche Ablehnung der 

komba zu den Plänen, in jedem Be-

trieb nur eine Gewerkscha!  das Zep-

ter in die Hand zu geben. Sie wür-

Die komba Bundesleitung in aktueller Besetzung: Kai Tellkamp, Andreas Hem-

sing, Uli Silberbach, Roland Staude, Bardo Kraus, Mareike Klostermann und 

Norman Rosenland
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den die Beschä� igten schwächen, 
weil sie nicht mehr frei ihre Gewerk-
scha�  auswählen könnten, weil das 
Streikrecht eingeschränkt wäre, weil 
der gewerkscha� liche Organisa� -
onsgrad sinken würde und weil de-
mokra� sche Meinungsvielfalt abge-
scha�   würde. Deshalb wurde erneut 
klargestellt, dass das von komba und 
dbb als poli� sch töricht und rechtlich 
verfassungswidrig eingestu� e Vor-
haben im Gesetzgebungsverfahren 
und gegebenenfalls auch danach mit 
allen verfügbaren Mi� eln bekämp�  
wird.

Natürlich war auch die Einkommens-
runde 2015, die im selben Jahr sta� -
fi ndenden Verhandlungen für den 
Sozial- und Erziehungsdienst, der 
Stand bei den Verhandlungen für das 
kommunale Eingruppierungsrecht 
Gegenstand der Beratungen. Glei-
ches gilt für die besonderen Entwick-
lungen im Beamtenrecht, wo die lan-
desspezifi schen Unterschiede immer 
größere Sorgen bereiten und eine 
Fortsetzung der poli� schen Diskussi-
on über die Zukun�  der Versorgungs-
bezüge befürchtet wird.

Zudem wurden die Berichte aus den 
Bundesfachbereichen entgegenge-
nommen. Der Fachbereich Feuer-
wehr und Re� ungsdienst (Feder-
führend Thorsten Fuchs) ist unter 
anderem mit Umsetzung des neu-
en Berufsbildes No! allsanitäter be-
fasst. Dazu zählt auch das Engage-
ment dafür, dass Berufsfeuerwehren 
auch weiterhin für den Re� ungs-
dienst zuständig bleiben. Im Fach-
bereich Sozial- und Erziehungsdienst 
(Federführend Sandra van Heems-
kerk) stehen die Aufwertung entspre-
chender Berufsbilder sowie die Qua-
litätsstandards in entsprechenden 
Einrichtungen im Mi� elpunkt. Der 
Bundesfachbereich Gesundheit (Fe-
derführend Michael Kehren) hat sich 
mit tarifpoli� schen Herausforde-
rungen sowie der Gesundheitspoli-
� k einschließlich der Diskussion über 
Pfl egekammern auseinandergesetzt.

Aus der gewerkscha� lichen Frauen- 
und Gleichstellungsarbeit berichte-
te Elke S! rken unter anderen über 
Diskussionen und Erkenntnisse zum 
Frauenanteil in Führungsposi� onen 
sowie über die Vorbereitungen zum 

dbb Bundesfrauenkongress. Klaus-

Dieter Schulze konnte posi� v von 
der Seniorenarbeit bei komba und 
dbb berichten und Bundesjugendlei-
ter Norman Rosenland ging auf die 
Posi� onen der komba Jugend zur 
Einkommensrunde sowie zur A� rak-
� vitätssteigerung des öff entlichen 
Dienstes für Nachwuchskrä� e ein.

Organisa� onsentwicklung

In Arbeitsgruppen hat sich der Bun-
desvorstand mit Op� mierungen der 
Mitgliederverwaltung sowie mit 
der fl ächendeckenden Schärfung 
des komba-Profi ls auseinanderge-
setzt. Es wurde deutlich, dass es eine 
Vielzahl an Ideen und Erwartungen 
gibt, an deren Umsetzung auf ad-
ministra� ver und poli� scher Ebene 
unter Einbeziehung der Landesge-
werkscha� en weiter engagiert gear-
beitet werden muss. Schließlich wur-
de auch bereits ein erster Blick auf 
die Vorbereitung des nächsten Bun-
desgewerkscha� stages geworfen, 
der in 2016 ansteht. 

 KT 

Branchentage für den öff entlichen Dienst:

Erwartungshaltungen und Ak! onsbereitscha#  sind hoch

In Vorbereitung der in 2015 im Mi$ elpunkt stehenden gewerkscha# lichen Themen hat unser Spitzenverband dbb 

bundesweit mehrere Branchentage durchgeführt. Verschiedene Berufsgruppen des öff entlichen Dienstes haben an 

mehreren Standorten gegenüber Spitzenvertretern des dbb ihre Erwartungen sowie ihre Bereitscha# , sich dafür 

auch ak! v einzusetzen, deutlich gemacht. Dies insbesondere mit Blick auf die Einkommensrunde 2015. Einbezogen 

in die Branchentage und die Einkommensrunde sind mehrere Berufsgruppen auch im Organisa! onsbereich der kom-

ba gewerkscha# .

Im Mi� elpunkt der Diskussionen 
stand stets die sich verschärfende 
Situa� on der Arbeitsbedingungen: 
Steigende Belastungen ohne ange-
messenen Ausgleich, auch was das 
Einkommen angeht. 
Für den Bereich der Krankenhäuser 
beziehungsweise Unikliniken machte 
Personalrat Helmut Lemoch von der 
Uniklinik Bonn deutlich: „Weder Pa-
� enten noch Beschä� igte wollen als 
reine Kostenfaktoren gesehen wer-
den. Wir dürfen die Krankenhäuser 
nicht weiter auf Verschließ fahren, 
sonst leidet die Gesundheit der Pa� -
enten und die des Personals.“
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Beschä� igte visualisieren ihre Erwartungen, die dann in gewerkscha� liche 
Forderungskataloge einfl ießen
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Bei den Berufsfeuerwehren fasste 
komba-Chef Uli Silberbach den 
Branchentag in Recklinghausen zu-
sammen: „Hoch mo! vierte, gut aus-
gebildete Feuerwehrleute und Re" er 
bekommt man nicht für ein Bu" er-
brot. Neben adäquater Bezahlung, 
die unter anderen durch eine Über-
nahme der Tarifergebnisse auf Be-
amte zum Ausdruck kommen muss, 
sind auch Karrierechancen und 
Nachwuchsförderung wich! g für die 
Zukun#  der Berufsfeuerwehren.

Auch die Belange der Arbeiter müs-
sen berücksich! gt werden. Am Bei-
spiel der Straßenwärter stellte der 
dieser Gruppe angehörende Gewerk-
scha# er Werner Ege in Wi" lich klar: 
„Wir tragen rund um die Uhr die Ver-
antwortung für eine funk! onieren-
de und sichere Verkehrsinfrastruktur 
– häufi g unter belastenden und so-
gar gefährlichen Bedingungen. Diese 
Leistung hat ihren Preis“.

Weitere Branchentage wurden unter 
anderen auch für die Polizei, Lehrer, 
Förster, die Jus! z und die allgemeine 
Verwaltung durchgeführt. 

Von allen Veranstaltungen ging 
stellvertretend für den gesamten 
öff entlichen Dienst das Signal aus, 
dass die Zeit der Einsparungen be-
endet werden und einer Phase der 
Inves" " onen auch in das Personal 
weichen muss.
 KT 

Kernaussagen werden plaka" v dargestellt, wie diese Beispiele zeigen:

Anträge in eigener Sache:

Besser Ansprüche absichern!?

Zunehmend ist es erforderlich, dass Beschä$ igte ihre Ansprüche gegenüber 
ihren Arbeitgebern beziehungsweise Dienstherren absichern. Das gilt ins-
besondere dann, wenn Ansprüche antragsabhängig ausgestaltet sind oder 
wenn eine unklare Rechtslage in Musterverfahren geprü$  wird. Wir haben 
einige Beispiele, die aktuell Gegenstand von Diskussionen und häufi gen An-
fragen sind, nochmals zusammengestellt. Teilweise sollte noch vor dem Jah-
reswechsel reagiert werden, um auf Nummer sicher zu gehen. Für alle auf-
geführten Beispiele gilt: Musteranträge stehen auf unserer Internetseite zur 
Verfügung, bei Bedarf beraten und helfen wir gern.

Pauschalzahlung wegen fehlender 
Entgeltordnung

Kommunale Arbeitnehmer, denen 
aus der noch fehlenden Entgeltord-
nung Nachteile insbesondere wegen 
ausbleibender Bewährungsaufs! ege 
erwachsen, erhalten eine „Entschä-
digungszahlung“ von 360 Euro. Die 
Auszahlung erfolgt in bes! mmten 
Fallkonstella! onen nur auf Antrag. 
Nähere Informa! onen dazu ha" en 

wir in der komba rundschau 4/2014 
abgedruckt. Der Anspruch ist im Ok-
tober 2014 entstanden, er muss in-
nerhalb von 6 Monaten nach Fäl-
ligkeit schri# lich geltend gemacht 
werden. Es ist also noch nicht zu 
spät.

Kinderbezogene Entgeltbestandteile

Vor dem Bundesverfassungsgericht 
ist eine Klage gegen die Herabset-

Eine Antragsfl ut ist im öff entlichen 
Dienst keine Seltenheit. Zunehmend 
sind aber auch Anträge in eigener 
Sache erforderlich, damit Ansprüche 
gegenüber dem Arbeitgeber bezie-
hungsweise Dienstherrn nicht verlo-
ren gehen.
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zung der Altersgrenze von 27 auf 
25 Jahre für den Kindergeldbezug 
anhängig. Sollte diese verfassungs-
widrig sein, hä� e das auch Auswir-
kungen auf monatliche Bezügebe-
standteile, die vom Kindergeldbezug 
abhängig sind. Bei Beamten han-
delt es sich um den besoldungsrecht-
lichen Familienzuschlag und bei Ar-
beitnehmern handelt es sich um den 
Besitzstand aus kinderbezogenen 
Entgeltbestandteilen aufgrund des 
ehemaligen Ortszuschlagssystems. 
Betroff ene mit in Betracht kommen-
den Kindern, die entsprechende An-
sprüche wahren möchten, sollten ei-
nen entsprechenden Antrag stellen. 
Beamten empfehlen wir, dies im lau-
fenden Haushaltsjahr zu tun, für Ar-
beitnehmer gilt wieder die sechsmo-
na� ge Ausschlussfrist.

„Weihnachtsgeld“/amtsangemes-
sene Alimenta� on

Es ist zu recht ein Dauerthema für 
die Beamten: Die Streichung be-
ziehungsweise Kürzung der Jahres-
sonderzahlung kann nicht akzep-
� ert werden. Es sind Musterklagen 
anhängig, um klären zu lassen, ob 
die Einschni� e das Recht auf amts-
angemessene Alimenta� on beein-
träch� gen. Die gerichtlichen Ent-
scheidungen lassen noch immer auf 
sich warten. Mit Erlass des neuen 
Finanzstaatssekretärs Philipp Nim-
mermann vom 24. November 2014 
hat das Land Schleswig-Holstein wie 

in den vergangenen Jahren erklärt, 
dass Anträge auf Neufestsetzungen 
nicht wiederholt beziehungsweise 
gestellt werden müssen, da im Falle 
einer entsprechenden Entscheidung 
Nachzahlungen antragsunabhängig 
gesetzlich geregelt werden. Wer sich 
auf diese poli� sche Absichtserklä-
rung nicht verlassen will, sollte seine 
Ansprüche durch einen Antrag absi-
chern – wieder möglichst noch vor 
dem Jahreswechsel.

Altersdiskriminierende Besoldung

Inzwischen steht fest: Bis zum 1. 
März 2012 hat die Besoldung in 
Schleswig Holstein jüngere Beam-
te diskriminiert, weil sie aufgrund 
ihres Lebensalters geringere Bezü-
ge erhalten haben. Vorsorglich hat-
ten wir Beamte, die noch nicht die 
Endstufe ihrer Besoldungsgruppe er-
reicht ha� en, bereits zu Beginn der 
Diskussionen aufgefordert, ihre An-
sprüche durch Anträge abzusichern. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat 
ganz aktuell inzwischen klargestellt, 
dass ein fi nanzieller Ausgleich nicht 

über eine Besoldungsnachzahlung 

(bestenfalls auf der Grundlage der 

höchsten Dienstaltersstufe), sondern 

über eine Entschädigung nach dem 

Allgemeinen Gleichbehandlungsge-

setz (AGG) in Höhe von maximal 100 

Euro monatlich in Frage kommt, so-

fern die entsprechenden Vorausset-

zungen vorliegen.

Wer noch keinen Antrag gestellt hat, 

kann in 2014 noch Ansprüche für die 

Jahre 2011 und 2012 geltend ma-

chen; davor liegende Ansprüche sind 

verjährt. Ob der Antrag im Hinblick 

auf besondere Fristenregelungen des 

AGG erfolgversprechend sein kann, 

ist eher zweifelha" , kann aber noch 

nicht abschließend beurteilt werden. 

Das Gleiche gilt bei Anträgen, die be-

reits abgelehnt wurden und nicht im 

Widerspruchs- bzw. Klageverfahren 

weiter verfolgt wurden: Hier kommt 

ein neuer Antrag in Frage.

In laufenden Antragsverfahren ist 

davon auszugehen, dass diese un-

ter den neuen Rahmenbedingungen 

entschieden werden. Wie diese (ge-

richtlichen) Entscheidungen ausse-

hen werden, ist ebenfalls nicht ab-

sehbar, unter anderen aufgrund der 

Anforderungen des AGG, deren An-

wendung im Beamtenrecht durch-

aus eine juris� sche Herausforderung 

ist. Allerdings ist dafür Sorge tragen, 

dass keine Verjährung eintri� . Sofern 

der Dienstherr nicht bereit ist, auf die 

Einrede der Verjährung zu verzich-

ten, muss dieser Eff ekt durch eine 

Klage herbeigeführt werden. An-

sprüche aus 2011 müssten also noch 

in diesem Jahr abgesichert werden. 

 KT 

Austausch mit der Bürgerbeau� ragten für soziale Angelegenheiten

„Man nimmt Ihnen wirklich ab, dass 

Sie sich überzeugt für die Bürge-

rinnen und Bürger einsetzen, die auf 

Sozialleistungen angewiesen sind“. 

Mit diesen Worten verabschiedete 

sich komba Landesvorsitzender Kai 

Tellkamp von der neuen Bürgerbe-

au� ragten für soziale Angelegen-

heiten des Landes Schleswig-Hol-

stein Samiah El Samadoni nach 

ihrem gemeinsamen Gespräch.

Die Bürgerbeau" ragte ergrei"  über-

zeugend Partei für die Bürgerinnen 

und Bürger, indem sie moniert, dass 

die Arbeit in den Behörden häufi g zu 

sehr auf Missbrauchsbekämpfung 

fokusiert ist, wobei der hilfebedürf-

� ge Mensch schnell auf der Strecke 

bleiben kann. Auf der anderen Sei-

te macht die komba geltend, dass es 

Wesensmerkmal eines Rechtsstaates 

und auch der sozialen Gerech� gkeit 

ist, dass Sozialleistungen nur bei Vor-

liegen der gesetzlichen Vorausset-

zungen geleistet werden können.

Schnell waren sich El Samadoni und 

Tellkamp aber einig, dass sich bür-

gerfreundliches Verwaltungshan-

deln und Rechtsstaatlichkeit nicht 

ausschließen, sondern ergänzen 

müssen. Um dies op� mal zu gewähr-

leisten, muss an einigen Stellschrau-

ben gedreht werden. So müssen die 

Gesetze und Verwaltungsvorschrif-

ten anwenderfreundlicher werden, 

die Personalaussta� ung muss auf-

gabengerecht und die Arbeitsbedin-

gungen angemessen sein.

Beispielha"  wurde anhand der Situa-

� on in den Jobcentern die prak� sche 

Situa� on beleuchtet. Leider gehört 

dazu neben Problemen, die aus un-

terschiedlichen Trägern resul� eren, 

auch eine zunehmende Zahl von Ge-

walt gegen Beschä" igte. Beide Ge-

sprächspartner betonten, dass dies 

inakzeptabel ist, egal ob es sich um 

verbale A� acken, Drohungen oder 



12 komba rundschau 6/2014

sogar körperliche Über-
griff e handelt. Hier sind so-
wohl die Arbeitgeber und 
die Jus" z gefordert. Die Ar-
beitgeber müssen durch 
Fortbildung und Präven-
" onsmaßnahmen derar-
" ge Gefahren so weit wie 
möglich minimieren und 
die Jus" z muss konsequent 
handeln, was allerdings 
voraussetzt, dass entspre-
chende Vorfälle zur Anzei-
ge gebracht werden.

Schließlich wurde auch verabre-
det, gemeinsam ini" a" v zu werden, 
um verschiedene Vorschläge vor-
anzutreiben. Dazu zählen Verbesse-
rungen im Sozialrecht etwa bei den 
Voraussetzungen für den Kranken-
geldbezug oder auch die Einrichtung 
von An" diskriminierungsstellen vor 
Ort. Die Visitenkarte von El Samado-
ni hat nämlich zwei Seiten: Neben ih-
rer Funk" on als Bürgerbeau# ragte 
ist sie auch Leiterin der Schleswig-
Holsteinischen An" diskriminierungs-
stelle.  KT 

komba Landesvorsitzender Kai Tellkamp zu Gast bei der Bürgerbe-
au# ragten für soziale Angelegenheiten Samiah El Samadoni

Auch da sind wir dran:

Entgeltordnung und Zusatzversorgung

Für die Arbeitnehmer hält das Ta-
ri$ ahr 2015 weitere Herausforde-
rungen bereit. Zum einen haben wir 
das Ziel, die Verhandlungen über das 
kommunale Eingruppierungsrecht 
auf die Zielgerade zu bringen, damit 
es zum Jahreswechsel 2015/2016 in 
Kra#  treten kann. In verschiedenen 
Arbeitsgruppen, denen Vertreter der 
Gewerkscha# en und der Arbeitge-
ber angehören laufen die Verhand-
lungen weiter, für 2015 sind bereits 

etliche Termine vereinbart. An ver-
schiedenen Stellen müssen noch Blo-
ckaden der Arbeitgeber durchbro-
chen werden.

Zum anderen müssen dunkle Wol-
ken über der Zusatzversorgung ver-
trieben werden. Denn die wird den 
Arbeitgebern off enbar zu teuer, da 
die Menschen länger Rente bezie-
hen. Auch der Eff ekt der Rente mit 63 
führt zu Kostensteigerungen.  

Aus unserer Sicht darf das aber nicht 
zu Leistungseinschränkungen oder 
einer Erhöhung der von den Beschäf-
" gten zu zahlenden Beitragsanteile 
führen.

Zu beiden Themen ist mit schwie-
rigen Verhandlungen zu rechnen, bei 
denen wir im Sinne der Beschä# igten 
gute Ergebnisse erreichen wollen. 

 KT 

Personalratswahlen werden vorbereitet:

Nur Mut - kandidieren ist gar nicht so schwer

Vom 1. März bis zum 31. Mai 2015 fi nden die regelmäßigen Personalratswahlen nach dem Mitbes" mmungsge-

setz Schleswig-Holstein sta# . Denn es sind schon wieder vier Jahre vorbei. Die Wahlen fi nden in allen Schleswig-

Holsteinischen öff entlich-rechtlichen Dienststellen sta# , also insbesondere bei Gemeinden, Städten, Kreisen, Eigen-

betrieben, Zweckverbänden, Kommunalbetrieben und der Landesverwaltung, wenn der Dienststelle mindestens 5 

Beschä% igte angehören. Der Wahlvorstand entscheidet, wann genau in den einzelnen Dienststellen die Wahlen 

sta&  inden und gibt dies durch ein Wahlausschreiben bekannt.

Nur wenn innerhalb eines Jahres 
vor dem gesetzlichen Wahltermin 
bereits „außerordentliche Wahlen“ 
sta% gefunden haben, läu#  die Amts-
zeit des bestehenden Personalrates 
weiter.

In vielen Dienststellen laufen die Vor-
bereitungen für die Wahlen bereits 
auf vollen Touren. Wahlvorstände 

werden gebildet, Schulungen für de-
ren Mitglieder werden durchgeführt 
und: die Kandidatensuche für die 
Personalräte läu#  an. 

Wahlvorschläge realisieren –

Unterstützung generieren

Unser Appell: Tragen Sie dazu bei, 
dass ausreichend viele Kandida-

" nnen und Kandidaten für die Perso-
nalratswahlen zur Verfügung stehen! 
Sprechen Sie rechtzei" g geeignete 
Kolleginnen und Kollegen an oder 
stellen Sie sich doch einfach selber 
zur Verfügung! Denn eine gute Per-
sonalratsarbeit erfordert zunächst 
Kolleginnen und Kollegen, die dazu 
bereit sind.
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Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige 

genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeit nehmern 

des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel das 

Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung.1)

Vorteil für dbb-Mitglieder:

• 30,– Euro Startguthaben über das dbb vorsorgewerk 

Informieren Sie sich jetzt über die vielen speziellen Vorteile Ihres

neuen Kontos für Beschäftigte im öffentlichen Dienst:

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

Für uns: das kostenfreie Bezügekonto
1)

1) Voraussetzung: Bezügekonto; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied

Bundesweit für Sie da: 

Mit Direktbank und

wachsendem Filialnetz.
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Auf Wunsch kann die komba ge-
werkscha!  Kandidaten mit Rat und 
Tat unterstützen, bis hin zu komba-
Wahlvorschlägen, die den Vorteil ha-
ben, dass keine Unterstützungsun-
terschri! en der Wahlberech" gten 

gesammelt werden müssen. Bei Be-

darf wenden Sie sich einfach an Ihre 

Ansprechpartner vor Ort oder an die 

Landesgeschä! sstelle! 

Gut zu wissen: Für die Personalrats-

arbeit gibt es Rückendeckung und 

hilfreiche Rechte. Hier die wich-

" gsten Punkte:

• Vor, während und nach der Wahl 
sind Sie gesetzlich vor Benachteili-
gungen geschützt

• Als Gewähltes Personalratsmit-
glied haben Sie einen Anspruch 
auf Teilnahme an Schulungs- und 
Bildungsveranstaltungen.

• Sie erhalten Informa" onen und 
Arbeitshilfen.

Auch dabei stehen wir Ihnen auf 
Wunsch gern unterstützend zur Sei-
te, wenn erforderlich bis hin zum 
Rechtsschutz. Alle Personalräte er-
halten eine Mappe mit hilfreichen 
Informa" onen und Materialien, in-

klusive einer aktuellen Ausgabe des 
Mitbes" mmungsgesetzes.

Auf unseren Internetseiten stehen ab 
Januar wieder verschiedene Doku-
mente und Vorlagen zur Verfügung - 
vom Terminplan über Zus" mmungs-
erklärungen für Kandidaten bis hin 
zum Entwurf eines Wahlausschrei-
bens.

Darauf kommt es an

Am Ende kommt es darauf an, dass 
ein akzep" erter und mo" vierter Per-
sonalrat vorhanden ist. Denn die 
Dienststellenleitung kann personelle, 
soziale, organisatorische und son-
s" ge innerdienstliche Maßnahmen 
– von Stellenbesetzungen über Be-
förderungen bis hin zu Arbeitszeit-
regelungen - grundsätzlich nur tref-
fen, wenn der Personalrat zus" mmt. 
Dies ist für die innerbetriebliche Ge-
rech" gkeit unverzichtbar. Wenn kein 
Personalrat exis" ert, fi nden we-

der Mitbes" mmungsverfahren noch 

die Vereinbarung von Dienstverein-

barungen sta% . Kurz gesagt: Die 

Dienststellenleitung könnte nahezu 

ungehemmt machen, was sie will.

Deshalb sollten die Personalrats-

sitze auch vollständig besetzt sein. In 

vielen Dienststellen wird es zu einer 

Vergrößerung der Personalräte kom-

men, weil der Landtag die vorge-

nommen Einschni% e auch auf Druck 

der Gewerkscha! en wieder zurück-

genommen hat. Das verbessert die 

Ausgangslage für die Bewerkstelli-

gung der vielfäl" gen Aufgaben der 

Personalräte. Die Veränderungen er-

geben sich aus der folgenden Tabel-

le:

Beschä! igte Personalratsmit-

glieder

bisher kün! ig

5 bis 20 1 1

21 bis 50 3 3

51 bis 100 3 5

101 bis 150 5 5

151 bis 300 5 7

301 bis 500 5 9

501 bis 600 7 9

601 bis 1000 7 11

1001 bis 1.200 9 11

über 1.200 9 13

 KT 

Weitere Ak� on gegen Zwangstarifeinheit und Einschränkung des Streikrechts

Die Bundesregierung scheint die Warnungen aller Experten zu ignorieren und hält an ihrem Vorhaben zur Zwangsta-
rifeinheit fest. Mit dem im Entwurf vorliegenden Gesetz zur Tarifeinheit will die Bundesregierung dafür sorgen, dass 
in einem Betrieb nur eine Gewerkscha!  wirksam agieren kann. Das schwächt jedoch die Durchsetzungsfähigkeit der 
Beschä! igten und die Meinungsvielfalt. 

Zudem werden etliche neue Probleme geschaff en: Wie 

wird ein Betrieb defi niert, auch im öff entlichen Dienst? 

Ist es der öff entliche Dienst insgesamt, ein Bundesland, 

eine Kommune oder sogar eine kommunale Einrichtung? 

Außerdem: wie soll die maßgebende Gewerkscha!  er-

mi% elt werden, zumal es in den Dienststellen große Un-

terschiede geben dür! e. Vor allem verstößt das vorgese-

hene Gesetz gegen das Grundrecht der Koali" onsfreiheit. 

Danach haben Beschä! igte das Recht, sich gewerkscha! -

lich zu organisieren und sich dabei ihre Gewerkscha!  aus-

zuwählen, die dann auch das Recht haben muss, zu strei-

ken. Es ist ein Armutszeugnis der Poli" k, dass die laufende 

Tarifauseinandersetzung bei der Bahn missbraucht wird, 

umfassend Porzellan zu zerschlagen einen fl ächende-

ckenden Eingriff  in Arbeitnehmerrechte zu rech( er" gen.

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren bleiben wir am 

Ball. Sollte das Gesetz durchgepeitscht werden, werden 

wir Verfassungsklage einreichen. KT 

Wir nutzen jede Gelegenheit, auf die Gefahren des Vorhabens 

hinzuweisen, Zuletzt mit einer Demo anlässlich des Arbeitge-

bertages in Berlin. Es ist kaum verwunderlich, dass die Arbeit-

geber die Idee der Bundesregierung gut fi nden – sie würde ih-

nen Gewerkscha! en vom Hals halten.
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Landesregierung bringt Entwurf auf den Weg:

Modernisierung des Landesbeamtenrechts

Ob der Arbeits! tel „A" rak! vitäts-
paket“ seinem Namen gerecht wird, 
das wird erst am Ende des Gesetzge-
bungsverfahrens feststehen. Derzeit 
sieht es jedenfalls noch nicht ganz 
so aus. Es liegt ein – noch verbes-
serungsbedür# iger - Gesetzentwurf 
vor, den die Landesregierung abge-
segnet hat. Dieser sieht verschiedene 
Änderungen des Landesbeamtenge-
setzes, des Besoldungsgesetzes, des 
Versorgungsgesetzes, der Sonderur-
laubsverordnung, der Elternzeitver-
ordnung, der Erholungsurlaubsver-
ordnung, der Lau$ ahnverordnung, 

der Arbeitszeitverordnung und der 

Jubiläumsverordnung vor.

Mit dem Gesetzesvorhaben reagiert 

das Land auf die von den Gewerk-

scha# en – und dabei insbesondere 
vom dbb und seinen Fachgewerk-
scha# en wie der komba – aufge-
bauten Druck, die A" rak! vität des 
öff entlichen Dienstes als Arbeit-

geber auch für Beamte zu verbes-
sern. Es wurden zwar einige, aber 
bei weitem nicht alle unserer Forde-
rungen aufgegriff en. Es handelt sich 
eher um Kleinteilige Regelungen als 
der „große Wurf“. Unser Ziel ist es 
jetzt, im Zuge des weiteren Gesetz-
gebungsverfahrens noch Op! mie-
rungen vorzunehmen und poli! sche 
Überzeugungsarbeit zu leisten. Denn 
letztendlich entscheidet der Landtag.

Ein Schwerpunkt des Regelungspa-
ketes liegt in der Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
inklusive der Einführung von Famili-
enpfl egezeit, erbeinhaltet aber auch 
Regelungen wie ein „Personalgewin-
nungs- und Härtezuschlag“. Über 
den Verlauf des Gesetzgebungsver-
fahrens, das sicher mit weiteren An-
hörungen einhergeht, werden wir 
selbstverständlich rechtzei! g infor-
mieren. 
 KT 

Bereitscha! sdienst:

Wirbel um den Mindestlohn

Eigentlich ist es doch logisch – wenn 
man sich die Einkommenstabellen 
des öff entlichen Dienstes anschaut, 
bleibt der ab 2015 geltende Min-
destlohn eigentlich ohne Bedeutung. 
Denn die Stundenentgelte sind hö-
her als 8,50 Euro. Doch halt – es gibt 
auch Arbeitsstunden, die nicht mit 
dem vollständigen Stundenentgelt 
abgegolten werden. Zu nennen sind 
Bereitscha# sdienste beziehungs-
weise Bereitscha# szeiten, die zum 
Beispiel im Pfl egebereich, im Ret-
tungsdienst und bei Hausmeistern 
anfallen.

In vielen Dienststellen schlagen die 
Wogen hoch – die S! mmungen rei-
chen von Verunsicherung bis hin zu 
Goldgräbers! mmung. Doch – wie 
so o#  - kommt es auf komplizierte 
rechtliche Details an, die derzeit von 
komba und dbb geklärt werden. An-
sta"  Schnellschüsse abzugeben, die 

nach hinten losgehen können, halten 
wir viel von einer sorgfäl! gen Au$ e-

reitung und fundierten Forderungen.

Bei der Prüfung der Einhaltung des 

Mindestlohnes ist beispielsweise zu 

klären, ob bei der Entgeltberechnung 

jede Stunde einzeln betrachtet wer-

den muss oder das Monatsentgelt 

auf alle Stunden einschließlich der 

Bereitscha# szeiten umgelegt wird. 

Für den Pfl egebereich gibt es geson-

derte Stundensätze für Bereitscha# s-

dienste und im Re" ungsdienst muss 

zum Beispiel die Faktorisierung der 

Bereitscha# szeiten bewertet wer-

den.

Sobald wir hier sachgerechte Ver-

fahren geklärt haben, werden wir 

konkrete Handlungsempfehlungen 

geben. Jedenfalls verlieren Beschäf-

! gte bis Mi" e 2015 keinerlei mög-

lichen Ansprüche, da diese für 6 Mo-

nate rückwirkend geltend gemacht 

werden können.

Wer einen allerersten Anhaltspunkt 

für mögliche Ansprüche feststellen 

möchte, kann zunächst die folgende 

einfache Rechnung vornehmen: Die 

in einem Arbeitsjahr geleisteten 

Stunden einschließlich Bereitscha# s-

dienste und Bereitscha# szeiten wer-

den mit 8,50 Euro mul! pliziert. Wenn 

dieser Betrag das Jahresarbeitsent-

gelt (ohne Zulagen, Zuschläge und 

Sonderzahlungen) unterschreitet, 

dann sollte die rote Lampe angehen 

und Sie sollten sich vorsorglich schon 

einmal mit uns in Verbindung setzen. 

Eines ist jedoch jetzt schon klar: Die 

aktuelle Diskussion zeigt, dass das 

Thema Arbeitszeit in den Tarifver-

trägen dringend angepackt werden 

muss. 

 KT 

Kommunaler Finanzaus-
gleich in Schleswig-Hol-

stein ist reformiert

Die rund 1.100 Städte, Kreise und Ge-

meinden in Schleswig-Holstein erhal-

ten ihre Zuschüsse vom Land kün# ig 

nach einem neuen Verteilungsschlüs-

sel. Der Landtag hat die Reform des 

Kommunalen Finanzausgleichs (FAG) 

nach kontroverser Deba" e beschlos-

sen. Es geht um rund 1,5 Milliarden 

Euro, die das Land jedes Jahr an die 

Kommunen weiterleitet. SPD, Grüne 

und SSW s! mmten in namentliche 

Abs! mmung für den Gesetzentwurf 

aus dem Innenministerium. Die Op-

posi! on war geschlossen dagegen. 

Das neue Gesetz sieht vor, dass Be-

lastungen der Kommunen, etwa für 

Sozialleistungen, Büchereien oder 

Schwimmbäder, stärker berücksich-

! gt werden. Die Grundrichtung des 

ab 2015 geltenden Gesetzes lautet 

deshalb: Mehr Geld für Städte und 

Gemeinden (insbesondere ländliche 
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Zentralorte), Einbußen für die Kreise. 
Insgesamt erhalten etwa 80 Prozent 
der Kommunen mehr Geld – aller-
dings auch weil die Gesamtsumme 
des FAG dank der sprudelnden Steu-
ereinnahmen deutlich gewachsen 
ist.

Die größten Profi teure sind die kreis-

freien Städte. So soll Kiel 192,4 Mil-

lionen Euro pro Jahr erhalten, 8,7 

Millionen mehr als bisher. Neumün-

sters Anteil steigt um 4,8 auf 60,7 

Millionen. Flensburg könnte sich 

über ein Plus von 9,2 Millionen freu-

en. Die kostspieligen Angebote wie 

Schwimmbäder oder Büchereien, die 

die Städte auch für das Umland be-

reithalten, seien bislang nicht ausrei-

chend berücksich" gt worden, heißt 

es aus der Koali" on.

Demgegenüber müssen sich die mei-

sten Landkreise auf Einbußen ein-

stellen. Der Kreis Rendsburg-Eckern-

förde etwa soll mit nur noch 128,5 

Millionen Euro auskommen, zehn 

Millionen weniger als bisher. Nord-

friesland klagt über ein Minus von 

6,6 Millionen, in Stormarn sind es 

9,8 Millionen. Es wird mit eine Klage 

vor dem Landesverfassungsgericht 

aus dem Bereich der Landkreise ge-

rechnet.

Unsere Stellungnahme – Kri" k an 

Personalkosteneinsparungen

Im Zuge des Gesetzgebungsverfah-

rens ha# e die komba über den dbb 

eine Stellungnahme abgegeben. Da-

rin heißt es:

„Wir sehen einen großen Bedarf, den 

kommunalen Finanzausgleich trans-

parenter zu gestalten, an aktuelle 

Erfordernisse anzupassen und dabei 

die kommunalen Aufgaben als Basis 

für eine Neuordnung anzusehen. Die 

vorgesehenen Neuregelungen wer-

den diesem Erfordernis jedoch nur 

teilweise gerecht. 

Insbesondere reicht es nicht, die 

kommunalen Mi# el zwischen Krei-

sen, Städten und Gemeinden zu ver-

schieben, wenn es insgesamt bei 

einer unzureichenden Finanzausstat-

tung der Kommunen bleibt.

Die mangelnde Finanzaussta# ung 

hat in den letzten Jahren zu erheb-

lichen Einsparungen bei den Perso-

nalkosten geführt. Dies wiederum 

leitete jedoch nicht die Sanierung 

der Haushalte ein, sondern mündet 

inzwischen zunehmend in einer Ge-

fährdung der Aufgabenerfüllung.

Vor diesem Hintergrund sollte auf 

die im Zuge der Gesetzesvorberei-

tung festgestellten höheren Finanz-

bedarfe nicht mit Kürzungen an an-

derer Stelle, sondern vielmehr mit 

ecjten Aufstockungen reagiert wer-

den.“

An diesen poli" schen Zielen hält die 

komba gewerkscha$  weiterhin fest. 
 KT 

Sozialversicherung und „kalte Progression“:

Änderungen wirken sich auf Ne� obezüge aus

Was die Beschä$ igten „ne# o“ in der 
Tasche haben, ist nicht nur von der 
Entwicklung der (Bru# o-)Einkom-
men, sondern auch der Abgaben an-
hängig. In 2015 gibt es Bewegung in 
den meisten Zweigen der Sozialversi-
cherung, zudem zeichnet sich endlich 
eine Abmilderung der „kalten Pro-
gression“ ab.

Sozialversicherung

Ab 2015 gelten die folgenden Bei-
tragsänderungen: In der Krankenver-
sicherung sinkt der Beitrag von 16,4 
auf 15,5 Prozent. Auch in der Renten-
versicherung steht eine Beitragssen-
kung an, nämlich von 15,5 auf 14,6 
Prozent. In der Pfl egeversicherung 
kommt es dagegen zu einem Bei-
tragsans" eg um 0,3 Prozentpunkte 
– er beträgt dann 2,35 Prozent: Für 
Kinderlose fällt weiter ein Aufschlag 
von 0,25 Prozent an, so dass hier 2,6 
Prozent maßgebend sind.

Die Beitragssenkung in der Kran-

kenversicherung dür$ e sich jedoch 
als Mogelpackung entpuppen. Es 
ist nämlich davon auszugehen, dass 
die Kassen von der Möglichkeit Ge-
brauch machen, Zusatzbeiträge von 
den Versicherten zu erheben. Hier 
könnten sich also Vergleiche lohnen. 
Es besteht ein Sonderkündigungs-
recht, wenn ein Zusatzbeitrag einge-
führt oder erhöht wird.

Auch der sinkende Rentenbeitrag löst 
nicht ungetrübte Freude aus. Denn 
die Kehrseite der Medaille sind nied-
rige Leistungen im Alter. Ohne die 
Zusatzversorgung des öff entlichen 
Dienstes beziehungsweise private 
Vorsorge kann der Lebensstandard 
bei weitem nicht gehalten werden.

Und bei der Pfl egeversicherung 
zeichnet sich ein weiterer Wehrmuts-
tropfen ab: im Zuge eines zweiten 
Reformschri# es ist nach 2015 eine 
ergänzende Erhöhung um 0,2 Pro-
zentpunkte vorgesehen.

Neben den Beiträgen verändern sich 
auch die sogenannten Sozialver-
sicherungsrechengrößen. Die Bei-
tragsbemessungsgrenze sagt aus, 
bis zu welcher Einkommenshöhe Bei-
träge zu entrichten sind. In der Ren-
ten- und Arbeitslosenversicherung 
steigt sie von 5.950 auf 6.050 Euro 
und in der gesetzlichen Kranken- und 
Pfl egeversicherung von 4050 auf 
4125 Euro im Monat. In der Kranken-
versicherung ist außerdem die Ver-
sicherungspfl ichtgrenze von Bedeu-
tung, die von 53.550 auf 54.900 Euro 
jährlich steigt. Wer diesen Betrag 
überschreitet, kann sich alterna" v 
für eine private Krankenversicherung 
entscheiden.

„Kalte Progression“ ist heißes The-
ma

Komba und dbb begrüßen, dass es 
nun endlich der „kalten Progressi-
on“ an den Kragen gehen soll. Die-
se sorgt nämlich immer wieder für 
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Seminare 2015:
Das neue komba Bildungsprogramm ist da

Kennen Sie Ihre Rechte? Möchten Sie 
Ihre Fähigkeiten beim Reden und Ar-
gumen! eren ausbauen? Halten Sie 
Gewalt- und Gesundheitspräven! -
on für wich! g? Dann werfen Sie ei-
nen Blick in unser neues Bildungspro-
gramm, das wir in Zusammenarbeit 
mit dem dbb und unserer Jugendor-
ganisa! on auf die Beine gestellt ha-
ben. Sie werden sicher fündig, denn 
für jeden ist etwas dabei – hochwer-
! g, praxisorien! ert und trotzdem 
güns! g. 

Wir empfehlen, sich frühzei! g pas-
sende Seminare auszusuchen und 
anzumelden! Das geht über das In-
ternet (www.komba-sh.de) per on-
line- Anmeldung oder durch Faxen 
der ausgefüllten Einzelausschrei-

bung, die ebenfalls im Internet ab-
ru# ar sind. Anmeldevordrucke 
befi nden sich außerdem in der Semi-
narbroschüre, die wir Ihnen gern zu-
senden – Anruf oder Mail genügen.

Besondere Angebote
 für Personalräte

Da im Frühjahr 2015 in Schleswig-
Holstein die regelmäßigen Perso-
nalratswahlen nach dem Mitbes! m-
mungsgesetz sta%  inden, haben wir 
ein besonderes Augenmerk auf die 
Fortbildungsbedürfnisse der Perso-
nalräte gerichtet. Zum Beispiel ha-
ben wir mehrere Möglichkeiten für 
eine Grundlagenschulung in einem 
Block von nur 5 Tagen organisiert. 
Das funk! oniert, indem drei Semi-

nare (Mitbes! mmungsrecht, Be-
amtenrecht sowie Arbeits- und Ta-
rifrecht) miteinander kombiniert 
werden. Darüber hinaus gibt es na-
türlich diverse spezielle Seminare, 
die für die Personalratsarbeit hilf-
reich sind.

Möglichkeiten für Freistellungen 
und Kostenübernahme

Das Weiterbildungsgesetz für Schles-
wig-Holstein (WBG SH) sieht für alle 
in Schleswig-Holstein tä! gen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, Be-
am! nnen und Beamte sowie Aus-
zubildende einen Rechtsanspruch 
auf Bildungsfreistellung vor. Der An-
spruch umfasst fünf Arbeitstage zu-
sätzlich zum Erholungsurlaub. Die 

Urlaubsplanung 2015:  Freizeit eher durch Urlaubs- sta!  durch Feiertage

Ein Glück, dass in den Tarifverträgen 
des öff entlichen Dienstes sowie für 
Schleswig-Holsteinischen Beamten 
ein Urlaubsanspruch von 30 Tagen 
durchgesetzt werden konnte. Denn 
die Beschä' igten können in 2015 
eher weniger auf Freizeit durch Fei-
ertage setzen.

Der Tag der deutschen Einheit (3. Ok-
tober) fällt auf einen Samstag, glei-
ches gilt für den zweiten Weihnachts-
tag (26. Dezember). Brückenbauer 
können mit dem 2. Januar (Freitag 
nach Neujahr) mit einem verlänger-
ten Wochenende ins neue Jahr star-
ten. Auch der 15. Mai bietet sich als 
Brückentag an, denn Chris!  Himmel-
fahrt (14. Mai) fällt auf einen Don-

nerstag. Dagegen bedarf es keiner 
„Nachhilfe“, um den Tag der Arbeit 
(1. Mai) mit einem Wochenende zu 
verzahnen, er fällt nämlich auf einen 
Freitag. Das der Pfi ngstmontag (25. 
Mai) auf einen Montag fällt, kommt 
ebenfalls gelegen aber keineswegs 
überraschend.

Doch es darf nicht vergessen werden, 
dass Feiertage nicht für alle Kolle-
ginnen und Kollegen arbeitsfrei sind. 
In einigen Bereichen des öff entlichen 
Dienstes muss rund um die Uhr gear-
beitet werden, zum Beispiel in Kran-
kenhäusern und Pfl egeeinrichtungen 
oder bei der Feuerwehr und im Ret-
tungsdienst. Ein kleiner Trost mag 
der hier zustehende Zusatzurlaub für 

Wechselschicht- oder Schichtarbeit 
sein, er wiegt jedoch meistens nicht 
die vorenthaltene Möglichkeit auf, 
an Feiertagen auszuruhen und/oder 
die Zeit mit der Familie zu verbrin-
gen.  KT 

En+ äuschungen, sowohl bei Ar-
beitnehmern als auch bei Beamten. 
Denn es ist mehr als ärgerlich, wenn 
die Gewerkscha' en einen Gehalts-
zuwachs durchsetzen, der aber kaum 
bei den Beschä' igten ankommt, son-
dern beim Finanzamt. Das kann vor 
allem dann passieren, wenn nach ei-
ner Lohnerhöhung ein höherer Ein-
kommens-Steuersatz grei'  und der 
verbleibende Ne+ ozuwachs so ge-

ring ist, dass dadurch so gerade die 
Infl a! on (Preissteigerungen) ausge-
glichen wird. Unter dem Strich kann 
man sich also gar nicht mehr leisten 
– der Reallohn stagniert trotz Loh-
nerhöhung. Das Problem: Seit 2010 
ist der Einkommens-Steuertarif nicht 
mehr angepasst worden, eine Hoch-
stufung kann deshalb schnell pas-
sieren. Die derzei! gen Rekord-Steu-
ereinnahmen kommen also auch 

deshalb zustande, weil der Staat 
den Beschä' igten viel zu ! ef in die 
Tasche grei' . Dieser Eff ekt wird von 
komba und dbb immer wieder kri! -
siert. Jetzt kommt es darauf an, dass 
den poli! schen Ankündigungen, hier 
Gegenzusteuern, auch Taten folgen. 
Denn wir wollen Einkommensanpas-
sungen für unsere Mitglieder und 
nicht für den Staat durchsetzen. 
 KT 
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12.01.2015 Schulung von Wahlvorständen
Die nächsten regelmäßigen Personalratswahlen fi nden in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Mai 

2015 sta" . Um die notwendigen Vorbereitungen treff en zu können, müssen rechtzei$ g vorher 
Wahlvorstände bestellt werden.

09.-10.02.2015 Befristete Arbeitsverhältnisse im öffentlichen Dienst
Befristete Arbeitsverhältnisse sind auch im öff entlichen Dienst längst zu einem Massenphänomen 
geworden. In unserem Seminar zum Befristungsrecht zeigen wir Ihnen, unter welchen Voraus-
setzungen Befristungen zulässig sind und wie man sich gegen unzulässige Befristungen eff ek$ v 
wehrt.

24.02.2015 JAV-Aufbauschulung
Wenn sich das Ende der Amtszeit der JAV abzeichnet, stehen zwei Fragen im Vordergrund. Er-
stens: Wie soll mit den Rechten der JAV-Mitglieder auf Übernahme nach der Ausbildung umge-
gangen werden? Und Zweitens: Was ist für die Neuwahl der JAV zu beachten? In diesem Seminar 
werden diese Fragen beleuchtet und Handlungshilfen gegeben.

23.03.2015 Auszeiten vom Job
Es gibt viele individuelle Wünsche, wie die Arbeit und das Privatleben bestmöglich miteinander 
zu vereinbaren sind. In diesem Seminar werden Möglichkeiten und rechtliche Grundlagen aufge-
zeigt, die Arbeit auszusetzen, zu reduzieren oder zu verlegen. .

24.03.2015 Lebensarbeitszeitkonten und Altersteilzeit
Es geht nicht mehr nur um einen fl exiblen Übergang in den Ruhestand, sondern auch um Flexibi-
lisierungsmöglichkeiten mi" en in der ak$ ven Berufsphase, und das möglichst ohne unzumutbare 
Einkommenseinbußen. 

26.03.2015 Stellenbesetzungen im öffentlichen Dienst-Grundseminar
Stellenbesetzungen bieten immer wieder eine Ausgangslage für Diskussionen, Unsicherheiten 
und auch Konfl ikte. In diesem Seminar sollen kompakt die wich$ gsten Fragen behandelt werden, 
um diesen praxisgerecht und rechtssicher begegnen zu können.

30.3.- 1.4.2015 Rechtssichere Personalratsarbeit im Jobcenter
Personalräte in den Jobcentern werden immer wieder mit Unklarheiten konfron$ ert. In diesem 
Seminar sollen anhand aktueller Rechtsprechung Hinweise zu rechtskonformen Handeln gegeben 
werden.

07.-10.04.2015 Die Schwerbehindertenvertretung - Aufgabenwahrnehmung rechtssicher und effektiv
Die Schwerbehindertenvertretung ist die gewählte Interessenvertretung der schwerbehinderten 
und gleichgestellten Beschä& igten. Voraussetzung hierfür ist ein umfassender Kenntnisstand über 
einschlägige gesetzliche Bes$ mmungen, um so zielgerichtet nachhal$ ge Lösungen anzubieten.

05.05.2015 Rechtsfragen bei Überlastung am Arbeitsplatz
Die Anforderungen an die Beschä& igten steigen. In dieser Veranstaltung sollen die rechtlichen 
Aspekte beleuchtet und entsprechende Hinweise zum Umgang mit Überlastungssitua$ onen ge-
geben werden.

11.05.2015 „Meine Rechte, meine Pflichten“ – Seminar für Gleichstellungsbeauftragte in Schleswig-Hol-
stein"

Die Seminarteilnehmerinnen lernen die Rechtsgrundlagen des Gleichstellungsgesetzes kennen.

Fachseminare:

Beschä& igten können sich offi  ziell 
anerkannte Veranstaltungen – das 
tri(   auf diverse Veranstaltungen 
aus unserem Programm zu – selber 
aussuchen. 
Personalvertretungen brauchen für 
ihren Fortbildungsbedarf auf diese 
Möglichkeit nicht zurückgreifen. Sie 
haben einen gesonderten Anspruch 
auf Freistellung und Kostenübernah-
me durch die Dienststelle. Auch für 
Beschä& igte, die nicht Mitglied ei-

ner Personalvertretung sind, ist es 
durchaus denkbar, dass einige Semi-
nare auch als dienstliche Fortbildung 
anerkannt und bezahlt werden.
Doch selbst, wer „auf eigene Rech-
nung“ an einem unserer Seminare 
teilnehmen möchte, profi $ ert von 
der komba-Mitgliedscha& . Es gelten 
vergüns$ gte Teilnahmegebühren 
und auf der Grundlage unserer S$ -
pendien-Richtlinie können Zuschüsse 
gewährt werden. Wir übernehmen 

50 Prozent eines eventuellen Eigen-
anteils bis zum Höchstbetrag von 50 
Euro. Das funk$ oniert ganz einfach 
mit einem S$ pendienantrag, den wir 
in dieser Zeitschri&  und im Seminar-
programm abgedruckt haben uns 
ansonsten jederzeit im Internet ab-
ru) ar ist. 

Nachstehend drucken wir eine Kurz-

übersicht ab. Detailinforma! onen 

in unserer Broschüre oder im Inter-

net. 
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Fachseminare in Modulform zum Thema: Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen
Die Beschreibung und Bewertung von Stellen sowohl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch der Beam-
! nnen und Beamten stellt in der Praxis immer wieder eine große Herausforderung dar, die häufi g von Problemen be-

gleitet ist. 

Zu diesem Themenkomplex bieten wir deshalb drei Tagesveranstaltungen in Modulform an, die je nach Interesse ein-

zeln oder als Paket gebucht werden können.

07.09.2015 1. Grundlagen der Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen
Das Seminar richtet sich an alle, die keine oder geringe Vorkenntnisse bei Stellenbeschreibungen 

und Stellenbewertungen haben.

08.09.2015 2. Eingruppierung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Das Seminar richtet sich an alle, die Vorkenntnisse bei Stellenbeschreibungen und Stellenbewer-

tungen haben und diese für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer umsetzen wollen.

18.-19.05.2015 Grundseminar zum Personalvertretungsrecht
Insbesondere für wenig erfahrene Personalratsmitglieder besteht ein grundlegender Schulungs-

bedarf. Deshalb wird in diesem Seminar eine Einführung in die Rechtsgrundlagen der Personal-

ratsarbeit gegeben, insbesondere in das Mitbes! mmungsgesetz Schleswig-Holstein.

20.05.2015 Beamtenrecht in Schleswig-Holstein – Grundseminar
Das Seminar vermi# elt die wich! gsten Rechte und Pfl ichten, die sich aus dem Beamtenverhält-

nis ergeben. Es erfolgt ein Kurzüberblick, so dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum einen 

grundsätzliche Fragen selber beurteilen können und zum anderen erkennen, wann ergänzende 

Hilfe einzuschalten ist. 

21.-22.05.2015 Arbeits- und Tarifrecht – Grundseminar
Das Seminar vermi# elt unter Einbeziehung des TVöD und des TV-L die wich! gsten Rechte und 

Pfl ichten, die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergeben. Es erfolgt ein Kurzüberblick, so dass die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer einerseits grundsätzliche Fragen selber beurteilen können und an-

dererseits erkennen, wann ergänzende Hilfe einzuschalten ist.

01.-02.06.2015 Grundseminar zum Personalvertretungsrecht
siehe 18.-19.05.2015

03.06.2015 Beamtenrecht in Schleswig-Holstein – Grundseminar
siehe 20.05.2015

04.-05.06.2015 Arbeits- und Tarifrecht – Grundseminar
siehe 21.-22.05.2015

15.-16.06.2015 Grundseminar zum Personalvertretungsrecht
siehe 18.-19.05.2015

17.06.2015 Beamtenrecht in Schleswig-Holstein – Grundseminar
siehe 20.05.2015

18.-19.06.2015 Arbeits- und Tarifrecht – Grundseminar
siehe 21.-22.05.2015

22.06.2015 Stellenbesetzungen im öffentlichen Dienst-Aufbauseminar
Die vielen bei Stellenbesetzungen zu beachtenden Vorgaben sind immer wieder Gegenstand ge-

richtlicher Auseinandersetzungen. In diesem Seminar werden wich! ge und aktuelle Urteile sowie 

die Auswirkungen auf die Praxis dargestellt. 

23.06.2015 Beamtenrecht-Aufbauseminar
Das Beamtenrecht ist ein sehr formalisiertes und spezielles Rechtsgebiet. Hinzu kommt die unter-

schiedliche Entwicklung in den Bundesländern. In diesem Seminar werden aktuelle Entwicklungen 

und besondere Themen unter Berücksich! gung der Rechtsprechung sowie der Situa! on in Schles-

wig-Holstein dargestellt. 

06.-07.07.2015 Grundseminar zum Personalvertretungsrecht
siehe 18.-19.05.2015

08.07.2015 Beamtenrecht in Schleswig-Holstein – Grundseminar
siehe 20.05.2015

09.-10.07.2015 Arbeits- und Tarifrecht – Grundseminar
siehe 21.-22.05.2015
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17.03.2015 „Vorsorge treffen“ – Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung
Mit Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Pa! entenverfügung kann jeder schon in ge-
sunden Tagen vorausschauend für die Wechselfälle des Lebens entscheiden.

19.03.2015 Gesunde Ernährung trotz Berufsalltag
Im Berufsalltag bleibt kaum Zeit für eine ausgewogene Ernährung. In diesem Seminar werden 
Tipps gegeben, wie man sich trotz der Kürze der Zeit gesund ernähren kann und leistungsfähig 
bleibt.

Informa� onsveranstaltungen:

13.02.2015 Aktionen in Einkommensrunden planen und durchführen
Anfang 2015 beginnt die neue Einkommensrunde für die Länder. Sie besteht aus Tarifverhand-
lungen für die Beschä" igten der Länder und darauf au# auenden Verhandlungen zur Übertra-
gung auf Beam! nnen und Beamte des Landes sowie der Kommunen. Es ist durchaus wahrschein-
lich, dass es in der Phase nach dem Verhandlungsau" akt am 16. Februar zu Ak! onen kommen 
wird, zu denen Tari# eschä" igte sowie Beam! nnen und Beamte aufgerufen werden.

26.-27.02.2015 Umgang mit Finanzen in der Gewerkschaftsarbeit
Das Seminar vermi$ elt rechtliche Grundlagen, die im Umgang mit Finanzen in einer Gewerk-
scha"  von Bedeutung sind. Darüber hinaus werden die Aufgaben und Kompetenzen der Kassen 
prüferinnen und Kassenprüfer in Gewerkscha" en dargestellt.

21.10.2015 Personalrätekonferenz für kommunale Personalräte
Nach § 37 Abs. 3 des Schleswig-Holsteinischen Mitbes! mmungsgesetzes haben Personalratsvor-
sitzende sowie ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter Anspruch auf Teilnahme an einer von 
einer Gewerkscha"  einberufenen Konferenz der Personalräte. Die komba gewerkscha"  lädt ent-
sprechende Mitglieder kommunaler Personalräte deshalb zu einer solchen Konferenz ein.

Gewerkscha! sarbeit:

09.09.2015 3. Bewertung von Beamtenstellen
Das Seminar richtet sich an alle, die Vorkenntnisse bei Stellenbeschreibungen und Stellenbewer-
tungen haben und diese für Beam! nnen und Beamte umsetzen wollen.

10.09.2015 Durchführung des kommunalen Winterdienstes
Die Durchführung des Winterdienstes sorgt immer wieder für Fragen und Probleme bezüglich der 
Möglichkeiten und Grenzen des Personaleinsatzes. Ziel ist es, den Teilnehmenden einen Überblick 
über die rechtlichen Rahmenbedingungen zu verschaff en. 

22.09.2015 Arbeits- und Tarifrecht spezial: Krankheit im Arbeitsrecht
Ergänzend zu den Grund- und Jahresau# auseminaren werden in der „spezial“-Reihe einzelne 
Themen ver! e"  dargestellt, hier der Komplex Krankheit im Arbeitsrecht. Rund um die Arbeitsun-
fähigkeit tauchen immer wieder Fragen, Probleme und Zweifelsfälle auf. 

14.10.2015 Aufbauseminar für Personalräte
In diesem Personalräteseminar werden hilfreiche Hinweise zu personalvertretungsrechtlichen 
Themen gegeben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre Fragen - auch im Rahmen 
des vorgesehenen Erfahrungsaustausches - einbringen.

03.11.2015 Arbeits- und Tarifrecht – Jahresaufbauseminar
Im Arbeits- und Tarifrecht gibt es ständig neue Rechtsprechung. Die für den öff entlichen Dienst 
wich! gen Urteile der letzten Zeit werden vorgestellt. Dabei werden die Auswirkungen auf die Pra-
xis besprochen und disku! ert. 

04.11.2015 Aufbau und Auswirkungen der kommunalen Entgeltordnung
Während für die Beschä" igten des Bundes und der Länder ein neues Eingruppierungsrecht be-
reits exis! ert, fi nden sich im TVöD (VKA) für die Eingruppierungsvorschri" en auf kommunaler 
Ebene noch immer nur Platzhalter. Übergangsweise werden die Regelungen des BAT und der Ar-
beitertarifverträge angewendet. 
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Persönlichkeitsbildung und Gesundheitsmanagement:

27.04.2015 Betriebliche Gesundheitsvorsorge und betriebliches Eingliederungsmanagement
Betriebliche Lösungen im Bereich der Gesundheit helfen beiden Seiten: den Beschä! igten durch 
erhöhte Mo" va" on, stärkere Vitalität und gesteigertes Wohlbefi nden, der Organisa" on durch 
geringere Fehlzeiten und bessere Leistungen. 

28.04.2015 Gewaltprävention in Behörden
In diesem Seminar werden verschiedene Strategien zur Konfl iktbewäl" gung sowie zur Abwehr 
und Deeskala" on vorgestellt, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine höhere Sicherheit 
im Umgang mit streitsüch" gen und aggressionsbereiten Personen erlangen.

30.04.2015 Umgang mit Menschen in „schwierigen“ Situationen
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiten anhand kurzer Inputs und prak" scher Übungs-
phasen Vorgehensweisen, die es ihnen ermöglichen, sich in „schwierigen“ Situa" onen zu schüt-
zen und dem Gegenüber auf verbaler Ebene sowohl freundlich als auch selbstsicher zu begegnen. 

12.05.2015 Selbstverteidigung für Frauen
Im Vordergrund der Frauenselbstverteidigung steht die Sensibilisierung der Wahrnehmung von 
Konfl iktsitua" onen und Gefahrenmomenten, die Förderung des selbstbewussten Au! retens und 
das Erlernen eff ek" ver Selbstbehauptungsmethoden. 

16.09.2015 Grundzüge des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
Der Arbeits- und Gesundheitsschutz hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. 
Häufi g besteht jedoch ein unzureichender Überblick über Erfordernisse, Anforderungen und Zu-
ständigkeiten.

17.09.2015 Gewaltschutz in öffentlichen Einrichtungen
Das Seminar bietet neben der Gewaltpräven" on einen wich" gen Beitrag zur Sicherheit des Ar-
beitsplatzes der Beschä! igten. Durch mehr Handlungssicherheit in schwierigen Situa" onen resul-
" ert mehr Verlässlichkeit im Team und Schutz und Wohlbefi nden am Arbeitsplatz.

05.10.2015 Strategien bei Mobbinggefahr
Es ist ein leider häufi ges Phänomen, dass Kolleginnen oder Kollegen gemobbt werden oder sich 
gemobbt fühlen. Derar" ge Situa" onen wirken sich nega" v auf das Betriebsklima, die Mo" va" -
on, die Arbeitsleistung sowie die Gesundheit aus. Deshalb lohnt es sich, Mobbing zu verhindern 
und zu besei" gen. 

22.04.2015 Die Pension naht – Was ist zu beachten?
Der Übergang vom ak" ven Arbeitsleben in den Ruhestand bringt eine Menge Fragen mit sich. 
Wer sich rechtzei" g darum kümmert, kann diesen Wechsel gelassener angehen und ist vor un-
schönen Überraschungen geschützt.

23.04.2015 Die Rente naht – Was ist zu beachten?
Der Übergang vom ak" ven Arbeitsleben in die Rente bringt eine Menge Fragen mit sich. Wer 
sich rechtzei" g darum kümmert, kann diesen Wechsel gelassener angehen und ist vor unschönen 
Überraschungen geschützt.

24.04.2015 Steuererklärung leicht gemacht!
Anhand der Steuererklärung, die alle steuerrelevanten Einkün! e und Aufwendungen enthält, er-
rechnet das Finanzamt dann die zu zahlende Einkommenssteuer sowie den Solidaritätszuschlag 
und die Kirchensteuer. Die Abgabe der Steuererklärung für 2014 muss grundlegend bis zum 31. 
Mai 2015 erfolgen.

08.06.2015 Von Frau zu Frau! – Viel Geld gespart mit der richtigen Geldanlage, Altersvorsorge und Exi-
stenzsicherung
Wir sprechen über Existenzsicherung, sinnvolle Finanzplanung, die Grundlagen der Geldanlage, 
Förderwege, Altersvorsorge. Sie erhalten jede Menge wertvolle Tipps im persönlichen Umgang 
mit Ihrem Geld!

15.06.2015 Früh gut geplant, spät gut versorgt
Unterbrechungen der Beschä! igung durch Elternzeit und Beurlaubungen oder durch Teilzeitbe-
schä! igung haben direkte Auswirkungen auf die spätere Altersversorgung. In dieser Informa" -
onsveranstaltung wird über rechtliche Hintergründe informiert.
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12.06.2015 Kanuwanderung auf der Schwentine
Die Veranstaltung richtet sich an alle, die mit einer geselligen Kanuwanderung auf der Schwen! -
ne die Woche ausklingen lassen wollen.

03.07.201 Schnuppersegeln auf der Kieler Förde
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Welt des Segelns und können 
bei dem zweistündigen Segelkurs unter Anleitung selbst mit anpacken und erste Eindrücke vom 
Segelsport gewinnen.

Freizeit:

komba jugend

Wer macht mit?

komba Landesjugendtag fi ndet 2015 sta" 

Die Vorbereitungen sind bereits angelaufen: im Frühjahr 2015 fi ndet der nächste komba Landesjugendtag sta" , 

denn seit dem letzten Landesjugendtag sind schon wieder drei Jahre vergangen. 

Beim Landesjugendtag kommen interessierte Nach-
wuchskrä" e (Azubis, Anwärter sowie Arbeitnehmer und 
Beamte bis zum 30. Lebensjahr) zusammen. Dabei wird 
insbesondere eine neue Landesjugendleitung gewählt 
und über Anträge anges! mmt. Die beschlossenen Anträ-
ge bilden dann die Ziele unserer gewerkscha" spoli! schen 
Jugendarbeit.

Mitglieder der komba gewerkscha"  schleswig-holstein 
haben gleich drei Möglichkeiten, sich am Landesjugend-
tag zu beteiligen:

• Einfach dabei sein und sich an Wahlen, Abs! mmungen 
sowie der Gemeinscha"  beteiligen.

• Wer Ideen für gewerkscha" liche Ziele hat, kann An-
tragsvorschläge einreichen.

31.8.- 4.9.2015 Gesellschaftspolitisches Seminar in Wien

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer informieren sich über die Geschichte Wiens sowie über die 
aktuelle poli! sche Lage. Neben der Poli! k und Kultur werden Informa! onen über die Aufgaben 
und die Arbeit der in der „UNO-City“ angesiedelten interna! onalen Organisa! onen vermi# elt.

Ökologische/Poli  sche Bildung:

Weitere Seminarangebote sind noch nicht terminiert, wie zum Beispiel Datenschutz, Bewerbungstraining, Burnout-

Präven# on, Konsequenzen von Priva# sierungen und Arbeitszeugnisse. Zu diesen und weiteren Angeboten erfolgen 

gegebenenfalls Sonderausschreibungen. Sie können unabhängig davon aber - wie alle anderen Seminare auch - als 

Inhouse-Schulungen organisiert werden.  MW, KT 

08.10.2015 „Nie wieder mundtot!“ – Schlagfertigkeitstraining

Fällt Ihnen meistens erst im Nachhinein eine passende Antwort auf „dumme Sprüche“ oder ver-
bale Angriff e ein? Sie kennen die Situa! on, dass Ihr Gegenüber Ihre gerade vorgetragenen Ideen, 
Erzählungen, Vorschläge, Anweisungen oder Ergebnisse abschme# ert und Sie mit einem Satz ins 
„Aus“ befördert? Sie lassen sich immer wieder das Wort nehmen, als ob es gar nichts zu bedeuten 
scheint, was Sie zu sagen haben?

15.10.2015 Persönlichkeitsprofile als Führungsinstrument

Zentrales Thema des Seminars ist das von dem US Professor Stephen Reiss entwickelte „Reiss Pro-
fi ling“, das anhand von 16 Lebensmo! ven die einfache Erstellung von aussagekrä" igen Persön-

lichkeitsprofi len erlaubt. 
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komba jugend zur Nachwuchsgewinnung:

Es kommt auch auf die Perspek� ven nach der Ausbildung an

komba und dbb setzen sich auf ver-
schiedenen Ebenen dafür ein, dass 
dem öff entlichen Dienst der Nach-
wuchs nicht ausgeht. Jüngst hat dbb 
Bundesvorsitzender Klaus Dauder-
städt in Berlin das Erfordernis he-
rausgestellt, jungen Menschen einen 
Job im öff entlichen Dienst schmack-
ha"  zu machen. „In Zeiten einer 

verschär" en Konkurrenz reichen 
dafür die interessante und verant-
wortungsvolle Tä# gkeit zum Nutzen 
der Gesellscha" , der sichere Arbeits-
platz und eine ordentliche Bezahlung 
nicht mehr aus“, so der dbb-Chef.

komba Bundesjugendleiter Norman 
Rosenland bestä# gt, dass allein 

diese Punkte in der Realität häufi g 
nicht ziehen und weist auf konkreten 
Handlungsbedarf für die Zeit nach 
der Ausbildung hin: „Nach der Ausbil-
dung werden mo# vierte Nachwuchs-
krä" e häufi g unterhalb ihrer Quali-
fi ka# on eingesetzt, mit befristeten 

Arbeitsverträgen abgespeist und mit 

einem una% rak# ven Bezahlungssy-

Ausbildung in Teilzeit:
Poten� al wird noch nicht genutzt

Die komba jugend spricht sich dafür 
aus, dass Arbeitgeber mehr konkrete 
Angebote für Ausbildung in Teil-
zeit schaff en. Davon würden sowohl 
die Arbeitgeber als auch die künf-
# gen Auszubildenden profi # eren. 

Der Arbeitgeber punktet mit Fami-

lienfreundlichkeit und erschließt ein 

neues Poten# al bei der Besetzung 

von Ausbildungsplätzen. Gleicher-

maßen profi # eren junge Menschen 

mit familiären Verpfl ichtungen wie 

Kindererziehung oder Pfl ege von An-

gehörigen – sie erhalten die Möglich-

keit einer qualifi zierten Ausbildung.

Der Bedarf dür" e groß sein. Das wird 

allein daran deutlich, dass ein Groß-

teil aller jungen Mü% er und Väter 
zwischen 16 und 24 Jahren keinen 
Berufsabschluss haben oder sich in 
einer schulischen Ausbildung befi n-
den. Zudem steigt die Anzahl junger 
Menschen, die mit Pfl egebedür" ig-

keit in der Familien konfron# ert wer-
den.

Auszubildende, denen aufgrund ihrer 
familiären Situa# on eine Ausbildung 
in Teilzeit ermöglicht wird, bringen 
besondere Qualifi ka# onen in ihre 

Ausbildung ein. Sie verfügen über 
ein hohes Maß an Verantwortungs-
bewusstsein und bringen Organisa# -
onstalent mit.

Die komba weist darauf hin, dass 
das Berufsbildungsgesetz bereits seit 
mehreren Jahren eine Teilzeitausbil-
dung ermöglicht. Inzwischen wurden 
auch im Schleswig-Holsteinischen 
Beamtenrecht entsprechende Wei-
chen gestellt. Die Chancen sind also 
da – sie müssen nur noch genutzt 
werden. 
 KT 

• Wer mag, kann natürlich auch für 
die Landesjugendleitung kandidie-
ren, die aus der Landesjugendlei-
terin bzw. dem Landesjugendleiter 
sowie bis zu sechs Stellvertrete-
rinnen/Stellvertretern besteht.

Alle Mitglieder der komba jugend 
Schleswig-Holstein werden rechtzei-
# g angeschrieben und über Details 
informiert. Dazu gehören natürlich 
Ort (voraussichtlich Kiel) und Termin 
der zweitägigen Veranstaltung, de-
ren Planung zum Redak# onsschluss 
noch nicht  endgül# g abgeschlos-
sen war. Interessierte können sich 
aber bereits jetzt bei unserem Lan-
desjugendleiter Daniel Schlich# ng 
(d.schlich# ng@komba-sh.de) oder 
unserer Landesgeschä" sstelle über 
die bekannten Kontaktdaten mel-
den. Nur Mut, wir freuen uns über 
alle, die mitmachen wollen oder An-
regungen haben.

Gemeinsam wollen wir die sehr er-
folgreiche Jugendarbeit der kom-
ba gewerkscha"  schleswig-holstein 
fortsetzen – mit Engagement und 
Spaß bei der Sache.  KT 

Wir sind die Zukun"  – diese selbstbewusste und berech# gte Feststellung wird 
mit Sicherheit auch den komba Landesjugendtag 2015 prägen
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Seniorenecke

Ein Muss:

Anpassungen der Altersbezüge

In 2015 müssen die Altersbezüge der Rentner und Ver-
sorgungsempfänger angemessen angepasst werden 
– dafür plädieren komba und dbb. Das bedeutet: Der 
Tarifabschluss für die Länder muss nicht nur für die Besol-
dungsempfänger, sondern auch für die Versorgungsemp-
fänger übernommen werden. Außerdem steht eine Ren-
tenanpassung an. Diese wird zwar durch die Kosten der 
Rente mit 63 und der Mü! errente gedämp" , auf der an-
deren Seite ist aber die Rücklage der Deutschen Renten-

versicherung auf 33,5 Milliarden Euro angewachsen. Im 
Frühjahr werden die maßgebenden Entscheidungen fal-
len.

Wie wich# g eine gute Altersversorgung ist, zeigt auch 
der Umstand, dass die Zahl der Empfänger von Grund-
sicherung im Alter binnen Jahresfrist um 7,4 Prozent ge-
s# egen ist. Rund eine halbe Million Menschen ab 65 Jah-
re beziehen diese Sozialleistung.  KT 

Minderung der Versorgungsbezüge bei Zusammentreff en mit Renten

Der Seniorenbeau" ragte weist darauf hin, dass nach wie 
vor auf Grund von Renten- zahlungen die Versorgungsbe-
züge gekürzt werden können. Die Kürzungen regelt der 
§ 66 des Beamtenversorgungsgesetz Schleswig-Holstein. 
Nach dem geltenden Recht werden Versorgungsbezüge 
nur bis zu einer bes# mmten Höchstgrenze gezahlt. In der 
Regel 71,75 % der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge aus 
der Endstufe der Besoldungsgruppe. Übersteigt die Sum-
me aus Versorgungsbezüge und Rente die Höchstgrenze, 
ruhen die Versorgungsbezüge in Höhe des Überschrei-
tungsbetrages.

Unberücksich# gt bleiben Rentenanteile aus freiwilliger 
Versicherung und Höherversicherung, zu deren Beitrags-
leistung der Arbeitgeber (!) nicht mindestens die Häl" e 
beigetragen hat.

Für Beamtenverhältnisse, die vor dem 01.01.1966 begrün-
det wurden gibt es einen Härteausgleich des Art. 2 § 2 
Abs. 3 des 2. Haushaltsstrukturgesetzes vom 22.12.1981, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.06.1998. Er be-

steht aus einem Anrechnungsfreibetrag von 40% der an-
zusetzenden Rente und eine Mindestbelassung von 40% 
der Versorgungsbezüge.

Vereinfacht dargestellt

Der abziehbare Teil der Rente berechnet sich wie folgt: 
Von dem von der Deutschen Rentenversicherung errech-
neten Rentenbetrag werden die Rentenanteile aus Frei-
williger- und Höherversicherung, die mit dem überwiegen 
Teil von dem Versicherten entrichtet wurden und der An-
rechnungsfreibetrag von 40% (Härteausgleich nur bei Be-
amtenverhältnissen, die vor dem 01.01.1966 begründet 
wurden) abgezogen. Um den verbleibenden Rest der Ren-
te werden die Versorgungsbezüge gekürzt. Es sei denn, 
die Höchstgrenze ist noch nicht erreicht.

Diese Kürzung der Versorgungsbezüge wird von den Be-
troff enen – auch nach in Kra"  treten der Abmilderung 
der Anrechnung vom 01.01.86 und 01.01.90 – als unge-
recht empfunden. Das Bundesverfassungsgericht hat die-
se Kürzung jedoch (sogar in der ursprünglichen, erheblich 

stem konfron# ert.“ Insbesondere die Bezahlungssitua# on 
werde in den Deba! en zur A! rak# vität des öff entlichen 
Dienstes für Berufsanfänger noch unzureichend thema# -
siert. Rosenland zur Situa# on der jungen Menschen, die 
am Ende ihrer Ausbildung oder ihres Studiums eine Tä# g-
keit im öff entlichen Dienst beginnen: „Bei den Beamten 
hat der Umbau der Besoldungstabellen auf Erfahrungs-
stufen vielerorts zu Einbußen für die Berufsanfänger ge-
führt. Auch die Eingangsstufen in den Entgel! abellen für 
die tarifl ich beschä" igten Kolleginnen und Kollegen sind 
zu niedrig. Dieses wird regelmäßig durch zeitlich befri-
stete Teilzeitverträge verschär" .“ Aber nicht nur wegen 
der geringen Bezahlung würden sich viele Menschen ge-
gen eine Karriere im öff entlichen Dienst entscheiden. 
„Trotz aller Verbesserungen in den letzten Jahren lässt 
das Image des öff entlichen Dienstes in der Öff entlichkeit 

noch immer zu wünschen übrig“, so der komba Bundes-
jugendleiter. „Zwar gehören die Klischees von unfreund-
lichen und unfl exiblen Beamten schon längst der Vergan-
genheit an, es fehlt jedoch weiterhin an der notwendigen 
Wertschätzung der Arbeitgeberseite für die Beschä" igen 
in den Behörden und Ämtern.“ 

Wenn in diesen Punkten Fortschri! e erreicht werden 
und die von Klaus Dauderstädt ergänzend aufgestell-
ten Forderungen unter anderen nach Karriere-Perspek-
# ven, einer weiter op# mierten Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie sowie einem funk# onierenden Gesundheits-
management fruchten, dann werden wir der Lösung der 
drängenden Probleme ein großes Stück näher kommen. 

 NR
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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
eMail: komba-senioren-@kabel-
mail.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

03.11. Gudrun Pröger, Rendsburg
04.11. Heidrun Jürgensen,

 Hassselberg
06.11. Ma# hias Grow, Flensburg
13.11. Hans-Christ. Schaaf, 

Flensburg
14.11. Gerhard Katzka, Sieverstedt
25.11. Manfred Kör$ ng, Oststeinbek
28.11. Siewert Schefer, Husum
01.12. Uwe  Diekmann,Mildstedt
01.12. Magrit Möller, Ringsberg
03.12. Rita Meier, Ratzeburg
03.12. Bärbel Schartau, Harrislee
05.12. Vitalish Bbege, Flensburg
05.12. Uwe Hilgers, Flensburg
05.12. Brunhilde Strauß, Neuberend
11.12. Regina Kruse, Vaale
12.12. Gabriela Marx, Schleswig
23.12. Peter Sievers, Hamdorf

65. Geburtstag

05.11. Margit Jansen, Flensburg
09.11. Claus-Dieter Bustorff , Reinbek
15.12. Holger Wienke, Neumünster
16.12. Dorothea Lenk, Elmenhorst
19.12. Peter Kleinjung, Neumünster

70. Geburtstag

22.11. Monika Schulz, Flensburg

75. Geburtstag

01.11. Peter Schmahl, Neumünster
13.11. Ute Sieck, Laboe
16.11. Klaus Schützler, 

Bad Malente-Gr.
17.11. Volker Benkwitz, Flensburg
17.11. Wolf-Dietrich Petersen, 

Flensburg
22.12. Heinz Kochanke, Haveto! loit

81. Geburtstag

30.12. Heinz Möller, Glücksburg

82. Geburtstag

18.12. Günter Dreilich, Appen

83. Geburtstag

02.12. Uve Niendorf, Flensburg

85. Geburtstag

19.11. Herbert Kruse, Kiel

86. Geburtstag

16.11. Walter Horn, Kiel

88. Geburtstag

22.12. Werner Wriedt, Neumünster

89. Geburtstag

13.12. Rudolf Hallay, Waabs

91. Geburtstag

22.11. Herbert Nanz, Schleswig  

Bleibt Thema:

Übertragung der 
letzten Rentenreform 

auf die Versorgung

komba und dbb bleiben dabei: Es 
geht nicht an, dass Verschlechte-
rungen im Rentenrecht stets sofort 
auf die Beamtenversorgung über-
tragen werden, während Verbesse-
rungen gern ignoriert werden. Ge-
nau dies geschieht derzeit mit der 
Mü# errente und der abschlagsfreien 
Rente nach 45 Beitragsjahren. dbb-
Chef Klaus Dauderstädt: „Entweder 
man macht generell wirkungsgleiche 
Übertragungen oder man lässt es 
ganz. Wir sagen, das muss man par-
allel vollziehen, bei nega$ ven und 
posi$ ven Entwicklungen“

Der aktuelle Stand: In der Frage der 
Mü# errente hat Bayern eine Umset-
zung vorgenommen. Mit dem Bund 
wird noch gestri# en. Auf das Ergeb-
nis warten viele Bundesländer - auch 
Schleswig-Holstein – um sich gege-
benenfalls daran zu orien$ eren. Es 
ist zu erwarten, dass auf der anste-
henden dbb Jahrestagung, auf der 
der zuständige Bundesinnenminister 
Thomas de Maizière anwesend sein 
wird, wieder das Flore#  gekreuzt 
wird. Also: Fortsetzung folgt. 
 dbb 

weitergehenden Form) für 
verfassungskonform erklärt.

Von dieser Regelung sind nur 
Pensionäre mit eigener Ren-
te betroff en. Sie gilt nicht für 
Witwen- und Witwer- sowie 
Waisengeldempfänger. Ge-
mäß § 66 Abs. 3 des Beam-
ten-versorgungsgesetzes für 
Schleswig-Holstein sind Ren-
ten von Witwen, Witwer und 
Waisen, die aufgrund einer ei-
genen Beschä! igung oder Tä-
$ gkeit beruhen, nicht betrof-
fen. In diesen Fällen wird das 
Witwen- Witwer- bzw. Wai-
sengeld und die eigene Ren-
te ungekürzt ausgezahlt (z.B. 
Beamtenwitwe mit eigener 
Rente).   WR

Versorgungsansprüche sind für viele eine 
komplexe Rechnerei aber die Anrechnungs-
vorschri! en sind klar geregelt
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S� pendien

Die komba gewerkscha!  schleswig-holstein gewährt S! pendien für:

a. jede Berufsausbildung bei einem Eintri"  im 

 - ersten Ausbildungsjahr  75 Euro

 - zweiten Ausbildungsjahr 50 Euro

 - dri" en Ausbildungsjahr 25 Euro

b. jede weitere Quali# ka! on außerhalb einer nach a. geförderten Berufsausbildung oder Anwärterzeit, 
bei der mindestens ein einmona! ger Lehrgang absolviert wurde, (z.B. AII) 100 Euro

c. jeden Besuch eines Seminars der komba oder des dbb: 50% des Eigenanteils bis zum Höchstbetrag 
von 50 Euro.

S! pendienantrag und 
ggf. Lehrgangsbescheinigung 

oder Rechnung 
bi" e senden an:

komba gewerkscha!  sh
Hopfenstr. 47, 24103 Kiel

Fax: 0431-53557920

info@komba-sh.de

Antrag

Ich beantrage mir ein S! pendium zu gewähren für 

meine Ausbildung zur/ zum

     von/ bis:

den Besuch des Lehrgangs

     von/ bis:

den Besuch des komba- bzw. dbb-Seminars

   am/ von - bis:

Name, Vorname:

Anschri$ :

Telefon/Email:         /

IBan:            BIC:
   

Geldins! tut:

Mir ist bekannt, dass laut Satzung der komba gewerkscha$  schleswig-holstein mit der Inanspruchnahme 
eines S! pendiums grundsätzlich ein mindestens zweijähriger Fortbestand der Mitgliedscha$  verbunden 
ist, es sei denn, es besteht im Organisa! onsbereich der komba kein Beschä$ igungsverhältnis mehr.

Datum, Unterschri! 

Stand September 2014

Stipendienrichtlinie, Seminarprogramm und Infos zum Bildungsurlaub unter www.komba-sh.de

D E

schleswig-
holstein



komba rundschau 6/2014 27

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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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 6/2014
Dezember/Januar 

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.


