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Fach ge werk schaft im

Läu�  alles prima im öff entlichen Dienst!?

Der Laufschri!  ist derzeit allgegenwär" g – zumindest symbolisch. Die Arbeitsbe-

lastung im öff entlichen Dienst gleicht zunehmend einem Marathonlauf – die Be-

lastungsgrenze ist erreicht. Der Grund dafür ist auch der große Zulauf, den unser 

Land derzeit erfährt. Der Flüchtlingsstrom führt uns aber auch vor Augen, dass die 

Bürokra" e häufi g für einen Hindernislauf sorgt, der effi  zientes Verwaltungshan-

deln fast unmöglich macht. Wenn ein Kreislauf bedeutet, dass man sich nur im 

Kreis dreht, treten bald Ermüdungserscheinungen auf. Die Personalaussta! ung 

und die Arbeitsbedingungen müssen schnellstens nachgebessert werden, sonst 

naht das Ablaufdatum für einen funk" onsfähigen öff entlichen Dienst !
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Bülow, Erps, Schliesky, von Allwörden  

Kommunalverfassungsrecht Schleswig-Holstein

• Gemeindeordnung
• Kreisordnung
• Amtsordnung
• Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
• Gemeinde- und Kreiswahlgesetz

52. Nachlieferung, September 2015, 390 Seiten, 58,60 Euro
Gesamtwerk 3.628 Seiten, 179 Euro

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

Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO -)

Die Lieferung enthält Überarbeitungen der Kommen% erungen zu den §§ 16 a, 16 
c, 16 f, 16 g aus dem Vierten Teil (Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen 
und Bürger), aus dem Fün! en Teil  (Verwaltung der Gemeinde) die §§ 27, 32, 32 
a, 33, 34, 35, 40, 46 1. Abschni'  (Gemeindevertretung) und aus dem 3. Abschni'  
(Leistung der Gemeindeverwaltung Unterabschni'  1: Bürgermeisterverfassung) 
A. Ehrenamtliche Bürgermeisterin, ehrenamtlicher Bürgermeister die §§ 50, 51, 
53, B. Hauptamtliche Bürgermeisterin, hauptamtlicher Bürgermeister, die §§ 55, 
57, 57 b, 57 c. aus dem Unterabschni'  2 (Städte) die §§ 63, 65 und 67 sowie die 
Neukommen% erung zu 124 GO (Anordnungsrecht).

Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ)

Mit dieser Lieferung wurden die Kommen% erungen zu den §§ 1-5 aus dem Er-
sten und Zweiten Teil, §§ 7 (Pfl ichtverband und Pfl ichtanschluss), 8 (Organe), 13 
(Ehrenamtliche und hauptamtliche Tä% gkeit), 14 (Haushalts- und Wirtscha! s-
führung), 15 (Deckung des Finanzbedarfs), 19 b (Rechtsnatur des Kommunalun-
ternehmens), 19 d (Vorschri! en für gemeinsame Kommunalunternehmen) GkZ 
überarbeitet.  

Kese, Sannà  

Verwaltung im Rechtsprozess

Prozessuale und strategische Aspekte

2015, 132 Seiten, 19,80 Euro, kartoniert, ISBN 978-3-8293-1158-8

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

Das Buch aus der Reihe „Wissen für Führungskrä! e“ vermi' elt Grundkenntnisse 
im Prozessrecht des verwaltungs- und zivilgerichtlichen Verfahrens.

Angehende Führungskrä! e im öff entlichen Sektor müssen Grundkenntnisse im 
Prozessrecht des verwaltungs- und zivilgerichtlichen Verfahrens aufweisen, um 
zahlreiche strategische Überlegungen anzustellen zu können, die o! mals die 
For+ ührung inhaltlicher Fragestellungen des jeweiligen Fachgebiets sind. Des-
halb sollte eben nicht jegliche strategische, rechtsprozessuale Streitentschei-
dung einfach nur nach außen an eventuelle „Hausanwälte“ oder dem – so über-
haupt vorhanden – „Rechtsdezernenten“ überantwortet werden. In diesem Buch 
werden Einblicke in und Kenntnisse über den Verfahrensablauf eines Gerichts-
verfahrens als verwaltungsgerichtlicher Streit bzw. als Zivilprozess vermi' elt. 
Die Besonderheit des Werkes besteht aber insbesondere darin, ausgesuchte 
(vor-)prozessuale Situa% onen und Phasen zu erkennen und in strategische Über-
legungen einer Führungskra!  einbeziehen zu können.  
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(Kai Tellkamp)

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Dass die Beschä" igten im öff entlichen Dienst stark belastet sind, ist nichts 
Neues – auch wenn Teile der Arbeitgeber und Poli$ k das gern kleinreden. Neu 
ist aber, dass in vielen Bereichen die Belastungssitua$ on aus dem Ruder läu"  
und keiner wirklich weiß, wie es in den folgenden Tagen aussieht. Tausende 
Flüchtlinge, die nach Schleswig-Holstein kommen und auf ein sicheres und 
besseres Leben hoff en, stellen unser Land – insbesondere die Funk$ onsfähig-
keit des öff entlichen Dienstes - auf eine Bewährungsprobe.

Während in den Medien eher das Bundesamt für Migra$ on und Flüchtlinge 
sowie die Polizei im Fokus stehen, werden die Kommunen und ihre Beschäf-
$ gten mal wieder allzu häufi g „übersehen“. Deshalb ist es für uns auf Bundes- 
und Landesebene ein wich$ ges Anliegen, auch die dort bestehenden Nöte in 
den Vordergrund zu rücken. Zu diesem Zweck haben wir viele Gespräche ge-
führt, auch mit dem Schleswig-Holsteinischen Ministerpräsidenten Thorsten 
Albig.

Denn etliche Aufgabenbereiche der Kommunen sind gefordert: Zum Beispiel 
wenn Standorte für Unterkün" e und Wohnraum gesucht und ausgesta& et, 
bauliche Maßnahmen vorbereitet, Integra$ onskonzepte entwickelt, Kita- und 
Schulplätze gefunden, die Schülerbeförderung organisiert, die Sozialleistun-
gen erbracht, die Gesundheitsleistungen geregelt, die Betreuung unbeglei-
teter minderjähriger Flüchtlinge gewährleistet, die Reinigung und Abfallent-
sorgung in den Unterkün" en organisiert, die Statusverhältnisse der vielen 
Menschen geklärt, neue Stellen besetzt, die Finanzströme verwaltet, die Ab-
s$ mmung mit anderen Behörden vorgenommen und die ehrenamtlichen Hil-
fen koordiniert werden müssen. Die Aufzählung ist lange nicht vollzählig. 

All dies muss zusätzlich zu den bisherigen Aufgaben bewäl$ gt werden, in der 
Regel ohne zusätzliches Personal und unter hohem Zeitdruck. Und wenn zu-
sätzliches Personal bewilligt wird, ist das eher ein Tropfen auf den heißen 
Stein. Zudem können viele Stellen mangels Bewerber nicht besetzt werden. 
Beschä" igte werden nach und nach für die Bewäl$ gung der Flüchtlingsver-
sorgung abgeordnet und fehlen dann auf den eigentlichen Arbeitsplätzen. Die 
Kollegen können das nicht auf Dauer kompensieren. Die Folge: weitere Aufga-
ben bleiben unerledigt.

Mit dieser drama$ schen Situa$ on wird uns im Grunde genommen die Rech-
nung ausgestellt für Fehlentwicklungen der Vergangenheit: Durch Personalab-
bau und Einsparungen war die Decke bereits zu dünn und zu kurz. Es besteht 
kein Spielraum mehr, um auf unvorhersehbare Entwicklungen angemessen zu 
reagieren. Doch genau dies macht eigentlich die Qualität eines „guten öff ent-
lichen Dienstes“ aus. Allerdings wurde uns das Wasser für Flexibilität erheb-
lich abgegraben. Die Verlässlichkeit des öff entlichen Dienstes bekommt Krat-
zer – herbeigeführt durch alle Entscheidungsträger, die solche Einsparungen 
durchgesetzt haben.

Umso bemerkenswerter sind die Leistungen der Beschä" igten. Sie machen 
einen tollen Job. Sie sind es, die trotz dieser schwierigen Umstände für eine 
bestmögliche Aufgabenbewäl$ gung sorgen. Dabei gehen sie häufi g über ihre 
eigentlichen Pfl ichten hinaus, bis an die Belastungsgrenze. Allein aus der Für-
sorgepfl icht gegenüber den Beschä" igten, aber auch aus der Verantwortung 
für einen funk$ onierenden öff entlichen Dienst heraus, darf das kein Dauerzu-
stand sein. Wenn jetzt nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen werden, 
wird aus der Flüchtlingskrise eine fatale Krise des öff entlichen Dienstes!

IM PRES SUM

Her aus ge ber:
komba gewerkscha" 
schles wig-hol stein
- Kommunalgewerkscha"  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
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Kai Tellkamp (KT)
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Aus den Regionalverbänden

Kreisverband Nordfriesland:

Hauptversammlung in guter Atmosphäre

Zur ordentlichen Jahreshauptver-

sammlung lud der komba Kreisver-

band Nordfriesland diesmal in das 

Landhaus Sterdebüll in Bordelum. 

In ihrem Bericht konnte die Kreis-

vorsitzende Kers! n Dreyer-Lody 

von einem soliden Jahr berichten. 

Auch die Ergebnisse der Personal-

ratswahlen im Geschä! sbereich des 
Kreisverbandes seien erfolgreich ver-
laufen.
 
In seinem Grußwort für den Landes-
verband warf der stv. Landesvorsit-
zende Chris! an Dirschauer nochmal 
einen Blick zurück auf die Besol-
dungsrunde für die Beam" nnen und 

Beamten in 2015, welche auch aus 

Sicht der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer erfolgreich ausgegangen sei. 

Auch über die Tarifverhandlungen im 

Bereich des Sozial- und Erziehungs-

dienstes sowie die Weiterentwick-

lung der komba gewerkscha!  schles-
wig-holstein wurde kurz referiert.

Bevor der Abend mit einem „Schnit-
zel-Imbiss“ auf Kosten des Kreisver-
bandes ausklingen konnte standen 
noch Wahlen auf dem Programm. 

Nach den Wahlen setzt sich der Vor-
stand wie folgt zusammen: Kers! n 

Dreyer-Lody (Vorsitzende, Kreisver-
waltung), Sandra Karjel (Stv. Vor-
sitzende, Gemeinde Sylt), Chris! na 

Thiesen (Schatzmeisterin, Kreisver-
waltung), Michael Wieck (Schri! -
wart, Kreisverwaltung), Sabrin 

Peters (Jugendvertreterin, Amt Ei-
derstedt), Sandra Rode (Frauen-
vertreterin, Amt Nordsee Treene), 
Markus Weber (Beamtenvertreter, 
Kreisverwaltung) und Cathrin Thie-

ßen-de Groot (Arbeitnehmervertre-
terin, Kreisverwaltung). CD 

Der Vorstand (v.l.n.r.) Sandra Karjel, Markus Weber, Kers" n Dreyer-Lody, Chri-

s" na Thiesen, Michael Wieck, Sandra Rode 

Kreisverband Plön:

Wechsel im Kreisvorsitz

Auch beim komba Kreisverband Plön fand eine Jahres-

hauptversammlung sta# . Der Tag und der Tagungsort – 
ein Samstagvormi# ag in Kiel – erschien auf den ersten 
Blick ungewöhnlich, war aber bewusst gewählt: Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer ha# en so die Möglichkeit, 
anschließend in der Landeshauptstadt zu verweilen.

Im Mi# elpunkt der Mitgliederversammlung standen die 
Vorstandswahlen. Da die bisherige Vorsitzende, Elke 

Springer, aus persönlichen Gründen nicht erneut kandi-
dierte, kam es zu einem Wechsel an der Spitze des Kreis-
verbandes: Die Nachfolge tri#  Sigrid Nupnau an, die in 
der Kreisverwaltung im Sozialamt tä" g ist. Als weitere 
Vorstandsmitglieder wurden Ma" hias Treu (2. Vorsitzen-
der), Hans-Jürgen Radtke (Kassenwart), Corinna Groth 
(Schri! war" n), Ole Hoff mann (Beisitzer) und Marcel 

Mauritz (Jugendwart) gewählt.

Der neugewählte Kreisvorstand für Plön, je von 
links: vorn Marcel Mauritz, Corinna Groth, Sigrid 
Nupnau und Ole Hoff mann; hinten Hans Jürgen 
Radtke und Ma# hias Treu
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Informa� onen von der Landes- und Bundesebene

Elke Springer, die zuvor den Ge-
schä! sbericht des vergangenen Jah-
res abgab, wurde Dank und Anerken-
nung für ihre geleistete Arbeit zuteil.

Der Vorstand hat sich für die neue 
Legislaturperiode vorgenommen, ei-

nen Schwerpunkt auf Kommunika" -
on und Informa" on bei den Mitglie-
dern zu legen sowie die Vorteile der 
komba gewerkscha!  auch bei noch 
nicht organisierten Kolleginnen und 
Kollegen herauszustellen. Das näch-
ste Jahr wird dafür gute Gelegen-

heiten bieten, zumal eine neue Ta-
rifrunde sowie neue Regelungen im 
Beamtenrecht anstehen.  KT 

Fachkommission Jobcenter:

Vielfäl� ge Themen auf der Agenda

Zur turnusgemäßen Sitzung traf sich 
die komba Fachkommission Jobcen-
ter in der Landesgeschä! sstelle in 
Kiel auf Einladung des Kommissions-
vorsitzenden Lutz Hahn. Unter Be-
gleitung des stv. Landesvorsitzen-
den Chris" an Dirschauer wurden 
zahlreichen Themen behandelt; al-
len voran auch die Flüchtlingsthema-
" k, welche auch die Jobcenter unmit-
telbar berührt. So erfolgt durch eine 

entsprechende Rechtsänderung ein 
schnellerer Zugang vom Geltungsbe-
reich das Asylbewerberleistungsge-
setzes in das SGB II. Nach Auff assung 

der Fachkommission müssen hierfür 

sehr zeitnah und nicht „last minute“ 

entsprechende Stellen auch in den 

Jobcentern geschaff en werden.

Die personelle Aussta$ ung in den 

Jobcentern war auch unter anderen 

Gesichtspunkten Thema der Fach-

kommissionssitzung. So kri" siert die 

Fachkommission in aller Deutlichkeit, 

dass es weiterhin keine Fortschri$ e 

bei der Personalbemessung im Lei-

stungsbereich gibt. Vielmehr best-

ehe der Eindruck, dass das Projekt 

nicht ernstha!  genug weiterverfolgt 

werde. Auch weitere Vorgaben zur 

„Erhöhung der Kassensicherheit“ ha-

ben bundesweit einen zusätzlichen 

Personalbedarf verursacht. Nicht in 

allen Jobcentern sei dem Rechnung 

getragen worden.

Zu begrüßen ist aus Sicht der Fach-

kommission, dass den derzeit aus-

schließlich befristeten Personalzu-

weisungen in die Jobcenter nunmehr 

eine dauerha! e Zuweisung erfol-

gen soll. Fraglich sei aber weiterhin, 

ob der Bundesgesetzgeber hierzu 

überhaupt befugt sei oder dies dem 

Grunde nach vielmehr einen verfas-

sungsrechtlich kri" schen Eingriff  in 

die kommunale Personalhoheit be-

deute.

Bestandsaufnahme der Situa" on in den Jobcentern (v.l.): Silke Baumgarten, 

Stefan Stahl, Chris" an Dirschauer und Lutz Hahn in der komba Fachkommis-

sion

Typisch komba:  Kleine Beiträge – großes Leistungspaket

Bei der komba sind und bleiben die Mitgliedsbeiträge nur so hoch, wie sie unbedingt sein müssen, um unsere um-

fangreichen Leistungen (z.B. Tarifverhandlungen, Beteiligungsverfahren, poli" sche Interessenvertretung, Mitglie-

derinforma" on, Rechtsschutz, Ak" onen und Streiks) zu ermöglichen. Sie belaufen sich auf 0,7 Prozent der Grundstu-

fen der Tabelleneinkommen – Stufensteigerungen innerhalb der Entgelt- und Besoldungsgruppen spielen keine Rolle. 

Jedoch wurden die Ergebnisse der Einkommensrunden 2014 (Tarifrunde für Bund und Kommunen) und 2015(Ta-

rifrunde für die Länder sowie Besoldungsrunde) bislang noch nicht berücksich" gt. Dies setzen wir erst ab Januar 

2016 um. Bereits jetzt können wir zusagen, dass sich die – hoff entlich posi" ven – Ergebnisse der Einkommensrunde 

2016 nicht zusätzlich auf die Beitragstabelle 2016 auswirken wird. Die neue Beitragstabelle haben wir auf  Seite 23 

abgedruckt. Sie kann außerdem im Internet unter www.komba-sh.de eingesehen werden. 

Die komba kann die im Vergleich güns" gen Beiträge gewährleisten, weil bei komba und dbb sehr wirtscha! lich ge-

arbeitet wird und der Grundsatz „so viel Ehrenamtlichkeit wie möglich und so viel Hauptamtlichkeit wie nö" g“ ge-

lebt wird. Doch nach wie vor gilt: Nur wer bereit ist, diesen Beitrag zu leisten, kann für sich Perspek" ven, Verbesse-

rungen und Service erwarten.  KT 
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Neuer Leiter der Kommunalabteilung im Innenministerium

Im Schleswig-Holsteinischen Innen-
ministerium ist eine eigene Kommu-
nalabteilung eingerichtet. Diese hat 
für die komba gewerkscha!  eine be-
sondere Bedeutung, weil es mehre-
re thema" sche Schni# stellen gibt. So 
ist die Kommunalabteilung zum Bei-
spiel zuständig für das kommunale 
Finanzwesen, das kommunale Ver-
fassungsrecht, das Gemeindewirt-
scha! srecht oder das Feuerwehrwe-
sen – alles Themen, mit denen sich 
auch die komba mit Blick auf die Be-
lange der Beschä! igten auseinan-
dersetzt.

Die Leitung der Kommunalabteilung 
war seit der Ernennung von Manue-
la Söller-Winkler zur Staatssekretä-
rin vakant. Jetzt wurde mit Thilo von 
Riegen ein Nachfolger berufen.

Er war zuvor in der 
Staatskanzlei tä" g und 
dort unter anderen für 
das Dienstrecht zustän-
dig. Durch die dort be-
reits prak" zierte gute 
Zusammenarbeit ist 
von Riegen der kom-
ba gewerkscha!  be-
reits bestens bekannt. 
Vor diesem Hintergrund 
hat die komba gewerk-
scha!  gern Glückwün-
sche zur Übernahme 
der neuen Funk" on 
übermi# elt. Die Zusam-
menarbeit soll auch 
dort fortgesetzt wer-
den, entsprechende Ge-
spräche sind bereits ge-
plant.  KT 

Der Sektor Staat besteht aus 19.000 Einheiten

Eine beeindruckende Zahl bein-
haltet der letzte Monatsbericht 
des Bundesfi nanzministeriums. 

Bei der Darstellung des öff entli-
chen Gesamthaushaltes wird da-
rauf hingewiesen, dass der Sektor 
Staat in Deutschland aus schwin-
delerregenden 19.000 Einheiten 
besteht. Sie setzen sich zusam-
men aus den Kernhaushalten von 
Bund, Ländern und Kommunen so-
wie über 6.500 Extrahaushalten. 
Dazu zählen zum Beispiel Sonder-
vermögen, Hochschulen und kom-
munale Zweckverbände). 

Demnach fällt auf die kommu-
nale Ebene ein großer Anteil der 
19.000 „Einheiten“. Das ist einer-
seits ein Belag für die große Be-
deutung der kommunalen Ebene 
für unser Gemeinwesen und ande-
rerseits eine Vorlage für kri" sche 
S" mmen, Verwaltungsreformen 
einzufordern. Vor diesem Hinter-
grund ist zu erwarten, dass es für 
die komba gewerkscha!  weiter-
hin viel zu tun geben wird, um die 
Interessen der Beschä! igten zu 
vertreten. KT 

Die komba gewerkscha!  – vertreten durch Kai Tell-
kamp, Karoline Herrmann und Helge Röhe - gratu-
lieren Thilo von Riegen (2.v.r.).

komba Bundestarifausschuss:

Vorbereitung der Einkommensrunde und weitere Tari! hemen

In Berlin kam der komba Bundestarifausschuss zu seiner Herbstsitzung zusammen. Es ging darum, sich mit aktuellen 

Tari! hemen auseinanderzusetzen, auch mit Blick auf die sich unmi" elbar anschließende Sitzung der dbb Bundesta-

ri# ommission.

Ein Schwerpunk# hema stellt bereits 
die nächste kommunale Einkom-
mensrunde dar. Sie beginnt im Früh-
jahr 2016, mit den Vorbereitungen 
muss natürlich jetzt schon losgelegt 

werden. Das ist auch deshalb wich-
" g, weil es eben nicht nur um eine 
Einkommensanpassung gehen wird. 
Gegenstand der Verhandlungen wer-
den nach Lage der Dinge auch die 

Zusatzversorgung, die Zukun!  befri-
steter Arbeitsverträge sowie die Ent-
geltordnung sein.

Unbefriedigend ist weiterhin auch 
die Eingruppierungssitua" on insb. 
für die kommunalen Jobcenter-Be-
schä! igten, welche bei gleicher Tä-
" gkeit bis zu 600 € bru# o weniger 
verdienen als Beschä! igte der Agen-
tur für Arbeit. Dies bleibt auf der 
Agenda der komba gewerkscha! .

Abschließend wurden die ordent-
lichen Personalratswahlen in den 
Jobcentern im Jahr 2016 thema" -
siert. Ziel sollte sein, gemeinsam mit 
den weiteren in den Jobcentern or-
ganisierenden dbb-Gewerkschaf-
ten vbba und GdS, die für das Per-
sonal der Bundesagentur für Arbeit 
zuständig sind, weitere Personal-
ratsmandate zu erringen, um eine 
sachgerechte und unabhängige Per-
sonalvertretung in möglichst vielen 
Jobcentern zu gewährleisten.  CD 
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Nicht nur die Gewerkscha� en, son-
dern auch die Arbeitgeber beginnen 
mit der Vorbereitung der nächsten 
Einkommensrunde im Frühjahr 2016. 
Die Vereinigung kommunaler Arbeit-
geberverbände führt aktuell eine 
Befragung die einzelnen Arbeitge-
ber durch. Inhaltlicher Schwerpunkt 
ist die Anzahl der Beschä� igten, de-
ren Verteilung auf die Entgeltgrup-
pen und Erfahrungsstufen sowie die 
Übernahme von Auszubildenden. 
Hintergrund ist das Ziel, die wirt-
scha� lichen Auswirkungen von Tari-

Entgeltordnung: 
Jubiläum ohne Feier

Die Entgeltordnung spielt dabei eine 
traurige Rolle: im Oktober gab es 
ein „Jubiläum“, bei dem auf Gewerk-
scha� sseite überhaupt keine Feier-
s! mmung au" ommt: Seit 10 Jahren 
exis! ert der Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst, ohne dass es eine 
dazu passende Entgeltordnung, also 
die Eingruppierungsvorschri� en, 
gibt. Es wird mit Hochdruck dran 
gearbeitet, dass der als Übergangs-
lösung gedachte Rückgriff  auf die 
Regelungen alter und überholter Ta-
rifverträge endlich der Vergangen-
heit angehört. Ein Durchbruch wird 
im Zuge der Einkommensrunde an-
gestrebt.

Dies hat allerdings auch eine wich-
! ge gewerkscha� spoli! sche Kom-
ponente: Das Inkra� treten einer Ent-
geltordnung darf nach Überzeugung 
der komba nämlich nicht mit einer 
niedrigen Einkommensanpassung 
„bezahlt“ werden. Bei der Einkom-
mensrunde werden also Verhand-
lungsgeschick und Weitsicht erfor-
derlich sein.

Bewertung und Konsequenzen des 
SuE-Tari" onfl iktes

Die Zusammenkun�  der komba Ta-
rifexperten stand natürlich auch un-
ter dem Eindruck des Arbeitskampfes 
und Kompromisses im Tari" onfl ikt 
des Sozial- und Erziehungsdienstes. 
Es bestand Einigkeit, dass die er-
forderliche Aufwertung von Berufs-
gruppen fortgesetzt werden muss. 

Es ist ein Eins! eg gescha%  , doch ein 
Haken kann dahinter noch nicht ge-
macht werden – das gilt auch für den 
Sozial- und Erziehungsdienst. Auch in 
anderen Berufsgruppen wie zum Bei-
spiel der Pfl ege besteht großer Nach-
holbedarf. Die komba wird aber auch 
darauf achten, dass die Allgemei-
ne Verwaltung nicht auf der Strecke 
bleibt.

Mit Spannung wird erwartet, wel-
che Auswirkungen die Besonder-
heiten des SuE-Tari" onfl iktes auf 
andere Tari� ische wie zum Beispiel 
die Einkommensrunde haben wer-
den. Gesonderte Tarifverträge für 

bes! mmte Berufsgruppen, ein wo-
chenlanger Streik und die Ablehnung 
eines Schlichtervorschlages sind bis-
lang nicht an der Tagesordnung. Die 
Frage ist, ob die Arbeitgeber sich vor 
diesem Hintergrund eher „bockig“ 
zeigen oder aber erkennen, dass die 
Gewerkscha� en es ernst meinen.

Von der komba gewerkscha�  Schles-
wig-Holstein haben an der Tagung 
des Bundestarifausschusses Lan-
desvorsitzender Kai Tellkamp sowie 
Klaus Torp als Vertreter der Lebens-
mi& elkontrolleure teilgenommen.

  KT 

Die komba Bundesleitung war bei der Sitzung des Bundestarifausschusses 
mit Uli Silberbach (1.v.r.), Andreas Hemsing (3.v.l.) und Kai Tellkamp (Mi& e) 
gut vertreten

fänderungen genauer beurteilen zu 
können.

Die komba gewerkscha�  fordert alle 
Arbeitgeber auf, ihrem Dachverband 
nicht nur nüchternes sta! s! sches 
Material zu liefern, sondern auch 
die knallharten Praxisprobleme zu 
benennen. Zur Realität gehört näm-
lich, dass die Arbeits- und Einkom-
mensbedingungen immer häufi ger 
zu wenige Anreize bieten, um Perso-
nal zu fi nden und zu binden. Es passt 
nicht zusammen, wenn diese Reali-

tät vor Ort eine vernün� ige Perso-
nalpoli! k verhindert, aber von den 
Arbeitgeberfunk! onären bei Tarif-
verhandlungen ignoriert wird. Sie 
konzentrieren sich fast nur darauf, 
Kostensteigerungen abzuwehren. 
„Ziel verfehlt“ kann man da nur sa-
gen. Wir sind davon überzeugt, dass 
nicht nur wir das so sehen, sondern 
auch viele Arbeitgeber vor Ort, die 
nämlich täglich mit der problema-
! schen Situa! on bei der Personalge-
winnung konfron! ert sind. 

Arbeitgeber-Befragung zur Vorbereitung der Tarifrunde

komba fordert auch die realis! sche Schilderung von Praxisproblemen
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Staat verspielt Chancen auf dem Arbeitsmarkt:

Befristungsquote muss gesenkt werden!

Aktuelle Daten des Sta! s! schen 
Bundesamtes stellen dem öff entli-
chen Dienst in Sachen Personalpoli-
! k ein schlechtes Zeugnis aus. 2014 
hat sich die Zahl der Beschä# igten 
mit befristeten Arbeitsverträgen im 
Bund (12,9 Prozent), bei den Ländern 
(27,3 Prozent) und bei den Kommu-
nen (7,9 Prozent) gegenüber 2013 
deutlich erhöht. In der Privatwirt-
scha#  ist der Trend zum Zeit-Job in-
des rückläufi g. 

Dazu erklärte der dbb Bundesvor-
sitzende Klaus Dauderstädt: „Der 
öff entliche Dienst verspielt mit 
der weiter steigenden Befristungs-
quote seine Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt.“ Im Gegensatz zum 
öff entlichen Dienst habe die Privat-
wirtscha#  erkannt, dass die Gewin-
nung von Fachkrä# e-Nachwuchs mit 
Zeitverträgen nicht realisiert werden 
könne. „Der Staat hinkt mal wieder 

hinterher“, kri! sierte Dauderstädt. 
Die Zeit-Job-Quote müsse deutlich 
zu Gunsten unbefristeter Arbeitsver-
hältnisse zurückgefahren werden. 
Sie schade nicht nur den Beschäf-
! gten, sondern gefährde auch zu-
nehmend die Aufgabenerfüllung des 
öff entlichen Dienstes, der fl ächende-
ckend und rund um die Uhr für die 
Bürger präsent sein müsse. 

 dbb 

Demografi ekongress:

komba plädiert für Erhalt der kommunalen Leistungsfähigkeit

„Stadt der Zukun#  - Was brauchen 
Kommunen zur Bewäl! gung des de-
mografi schen Wandels?“ – so laute-
te das Mo& o der Podiumsdiskussion 
im Rahmen des 10. Demografi ekon-
gresses in Berlin, zu der auch der 
Bundesvorsitzende der komba ge-
werkscha# , Ulrich Silberbach, gela-
den war. Er bemerkte, dass die Er-
kenntnis, etwas zur Bewäl! gung 
des demografi schen Wandels tun zu 
müssen zwar allerorten vorhanden 
sei, aber diese alleine nicht ausrei-

che. „Damit der demografi sche Wan-
del in den Kommunen gelingen kann, 
bedarf es auch einer entsprechenden 
Personalaussta& ung. Leider schei-
tert eine demografi eorien! erte Per-
sonalentwicklung wie so vieles an 
den fi nanziellen Kapazitäten“, sagte 
der Vorsitzende. Diese sei aber drin-
gend nö! g, um die Leistungsfähig-
keit der Kommunen in Zukun#  zu er-
halten.  bk 

Ulrich Silberbach bei der Podiums-
diskussion

Deshalb muss eine Off ensive für at-
trak! vere Arbeitsbedingungen erfol-
gen. Wir sind jedenfalls bereit. 

Die Mitgliederbasis hat das Wort:

Der komba Landesgewerkscha# stag steht an

Die aktuelle Legislaturperiode der komba gewerkscha#  schleswig-holstein nähert sich dem Ende: Am 13. und 14. 
Februar 2016 fi ndet der nächste komba Landesgewerkscha# stag sta$ , und zwar in Damp. Der Gewerkscha# stag 
ist unser höchstes Gremium. Mit den Wahlen und der Beschlussfassung über Anträge werden maßgebende Ent-
scheidungen für unsere Arbeit getroff en.

Dabei spielt die Mitgliederbasis die 
entscheidende Rolle. Aus ihren Rei-
hen setzen sich die Delegierten zu-
sammen und können Antragsvor-
schläge kommen. Nicht zuletzt 
gehen von der Mitgliederbasis auch 
Kandidaturen für die Wahlämter im 
Landesvorstand sowie in den Aus-
schüssen aus. 

Die Delegierten werden von den 
komba Regionalverbänden be-
nannt. Sie wurden bereits entspre-
chend informiert und gebeten, bis 
Mi& e Dezember Benennungen ein-
zureichen.

Mitglieder, die Interesse haben, 
am Landesgewerkscha# stag als 

Delegierte oder Gastdelegierte 
teilzunehmen, sollten deshalb ent-
sprechenden Kontakt mit ihrem 
Regionalverband aufnehmen. In-
teressierte können sich alterna& v 

auch an die Landesgeschä# sstel-
le wenden, wir koordinieren das 
gern. 
 KT 

Übrigens wird auch die komba ge-
werkscha#  eine Mitgliederbefra-
gung zur Vorbereitung der Einkom-
mensrunde durchführen. Dies hat 
sich bewährt, um die Vorstellungen 

und Prioritäten der Basis zusammen-
zutragen und in den Forderungska-
talog einfl ießen zu lassen. Nähere 
Hinweise erfolgen in der nächsten 
Ausgabe der komba rundschau.  KT 
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Sozial- und Erziehungsdienst:

Hart umkämp� er Kompromiss als erster Schri�  für mehr Wertschätzung

Nun hat es doch noch Bewegung und eine Einigung gegeben: Für die Beschä� igten im Erziehungsdienst und in der 

Sozialarbeit wurde ein nachgebessertes Verhandlungsergebnis zu deren Eingruppierungsregelungen erreicht.

Bereits seit dem 25. Februar 2015 
läu!  der Tari" onfl ikt im Sozial- und 
Erziehungsdienst mit der Vereini-
gung der kommunalen Arbeitgeber-
verbände (VKA). Nach acht Mona-
ten intensiver Tarifverhandlungen, 
mehrwöchigen Streiks, einer Schlich-
tung und einer kontroversen öff ent-
lichen Deba% e ist es den Gewerk-
scha! en jetzt gelungen, in der 9. 
Verhandlungsrunde vom 28. bis zum 
30. September 2015 in Hannover eine 
Einigung mit der Vereinigung kom-
munaler Arbeitgeberverbände (VKA) 
zu erzielen. Diese Einigung stellt eine 
Nachjus& erung des Schlichtungsvor-
schlages dar, deren Annahme von 
den Mitgliedern in einer Mitglieder-
befragung abgelehnt wurde. 

Über die Annahme des aktuellen Ta-
rifergebnisses und damit über die 
Beendigung des Arbeitskampfes 

war die Urabs& mmung durchzufüh-
ren. Dies ist formell erforderlich, weil 
auch über den Beginn des Arbeits-
kampfes durch eine Urabs& mmung 
entschieden wurde. Es ging darum, 
einerseits die erzielten Ergebnisse 
im Detail zu bewerten, andererseits 
zu überlegen, ob Bereitscha!  be-
steht, erneut über mehrere Wochen 
zu streiken, wenn der erreichten 
Verhandlungsstand nicht akzep& e-
ren wird. Im Einvernehmen mit der 
komba Gewerkscha!  haben die Ver-
handlungskommission des dbb und 
die Geschä! sführung der dbb Bun-
destari" ommission die Zus& mmung 
zu diesem Ergebnis empfohlen. Zwar 
lag das Ergebnis zum Redak& ons-
schluss noch nicht vor, jedoch stehen 
die Zeichen auf Annahme.

komba und dbb werden das Thema 
Wertschätzung der Berufe im Sozi-

al- und Erziehungsdienst unabhän-
gig davon auch nach Abschluss der 
aktuellen Verhandlungen weiter ver-
folgen. Unsere Ziele waren und sind 
nicht alle am Tari! isch zu erreichen, 
das war uns klar. Aber wir haben mit 
der Kampagne, den Ak& onen und 
den Verhandlungen erreicht, dass 
die Arbeit im Sozial- und Erziehungs-
dienst sehr viel deutlicher wahrge-
nommen wird. Darauf müssen wir 
weiter au' auen.
Wir möchten an dieser Stelle auch 
nochmals darauf hinweisen, dass 
die Tarifeinigung nicht die regulären 
Einkommensrunden des öff entlichen 
Dienstes ersetzt. Bereits im Früh-
jahr 2016 fi nden Tarifverhandlungen 
über die prozentuale Anhebung der 
Entgel% abellen sta%  – einschließlich 
der SuE-Tabelle. 

 KT 

Der Inhalt der SuE- Einigung

Die jetzt erzielte Einigung basiert 
auf den Ergebnissen des Schlichter-
spruchs vom 23. Juni 2015. Es wur-
den allerdings Nachbesserungen er-
reicht, die zu einem ausgewogeneren 
Ergebnis führen. Neu sind insbeson-
dere die folgenden Punkte:

Erzieher 

Das Volumen innerhalb der Ent-
geltgruppen S 8a (Erzieher) und S 
8b (Erzieher mit besonders schwie-

rigen Tä& gkeiten) wird so umver-
teilt, dass die Zugewinne gleichmä-
ßiger auf alle Stufen verteilt werden. 
Dies führt in der S 8a zu einer Anhe-
bung der Beträge gegenüber der ak-
tuellen Entgel% abelle zwischen 93 
Euro und 138 Euro. Von der Umver-
teilung profi & eren insbesondere jün-
gere Beschä! igte. In der S 8b führt 
die Umverteilung zu einem Plus von 
durchschni% lich 85 Euro im Monat 
gegenüber der aktuellen S-Tabelle. 

Sozialarbeiter und Sozi-
alpädagogen 

Bewegung zeigten die 
Arbeitgeber – nicht zu-
letzt wegen akutem Be-
werbermangel - bei den 
Sozialarbeitern und So-
zialpädagogen mit Ga-
rantenstellung in der S 
14. Hier wird es nun Er-
höhungen in allen Stu-
fen zwischen 30 Euro 
und 80 Euro geben. In 
der S 11 und S 12 grei-

fen die im Schlichterspruch vorgese-
henen erhöhten Tabellenwerte. 

Beschä! igte in der Tä& gkeit von 
Erziehern und Sozialarbeitern/

Sozialpädagogen

Auch hier konnten im Schlichter-
spruch nicht vorgesehene Verbes-
serungen erreicht werden: Die 
Beschä! igten ohne formelle Aus-
bildung erhalten ebenfalls die Wer-
te der neuen S 4 (Erzieher) bzw. S 8b 
(Sozialarbeit), wobei hier die Stufe 4 
wie bisher die Endstufe ist.

Wahlrecht zum Wechsel 
in die S-Tabelle

Beschä! igte, die am 1. Oktober 2005 
aus dem BAT in den TVöD übergelei-
tet wurden und die von der Möglich-
keit zum Wechsel in die S 8 oder S 9 
keinen Gebrauch gemacht haben, 
können unter den aktuellen Bedin-
gungen erneut ihre Eingruppierung 
in den SuE-Tarif beantragen. Dies ist 
bis zum 29. Februar 2016 möglich. 
Hierfür bieten wir gern Beratung an.

Pressekonferenz nach der Einigung (v.r.): VKA-Prä-
sident Dr. Thomas Böhle, Willi Russ (dbb(komba) 
und Frank Bsirske (verdi)
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Das Verhandlungsergebnis hat die folgenden Auswirkungen auf die SuE-Tabelle:

Sons  ges

Nachbesserungen gab es außerdem 

im Erziehungsdienst der Behinder-

tenarbeit.

Darüber hinaus ist die Höhergrup-

pierungssystema  k Gegenstand der 

Einigung, einschließlich der Voraus-

setzungen und Perspek  ven stufen-

gleicher Höhergruppierungen.

Für Beschä" igte, die in der S 9 ein-

gruppiert sind, wurde vereinbart, 

dass die Jahressonderzahlung 90 

Prozent des Monatsgehalts beträgt 

ansta#  wie bisher 80 Prozent. Davon 

profi   eren u.a. Erzieher mit fachlich 

koordinierenden Aufgaben.

Ein Inkra! treten ist rückwirkend 

zum 1. Juli 2015 vorgesehen, so 

dass es gegebenenfalls zu entspre-

chenden Nachzahlungen kommen 

wird. KT 

Erhöhungsbeträge gemäß Verhandlungsergebnis vom 30. September 2015 gegenüber Entgelttabelle Stand März 2015

Reguläre Stufendauer 1 Jahr 3 Jahre 4 Jahre 4 Jahre 5 Jahre

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

EG

S 17 FallGr 1 bis 3 bisher    3.102,56        3.416,52        3.789,76        4.019,46        4.478,80       4.748,69    

neue Beträge S 18    3.445,25        3.560,07        4.019,46        4.363,97        4.880,76       5.196,57    

Erhöhung in Euro je Stufe     +   342,69           +   143,55           +   229,70           +   344,51           +   401,96          +   447,88     

S 16Ü bisher    3.024,52        3.341,89        3.726,60        4.134,29        4.386,95       4.455,84    

neue Beträge S 17    3.102,56        3.416,52        3.789,76        4.019,46        4.478,80       4.748,69    

Erhöhung in Euro je Stufe     +     78,04           +     74,63           +     63,16        Bestandsschutz     +     91,85          +   292,85     

S 16 FallGr 1 bis 4 bisher    3.024,52        3.341,89        3.594,53        3.904,60        4.249,12       4.455,84    

neue Beträge S 17    3.102,56        3.416,52        3.789,76        4.019,46        4.478,80       4.748,69    

Erhöhung in Euro je Stufe     +     78,04           +     74,63           +   195,23           +   114,86           +   229,68          +   292,85     

S 15 FallGr 1 bis 6 bisher    2.913,01        3.215,54        3.445,25        3.709,38        4.134,29       4.318,02    

neue Beträge S 16    3.024,52        3.341,89        3.594,53        3.904,60        4.249,12       4.455,84    

Erhöhung in Euro je Stufe     +   111,51           +   126,35           +   149,28           +   195,22           +   114,83          +   137,82     

S 14 bisher    2.879,57        3.102,56        3.387,82        3.617,48        3.904,60       4.105,57    

neue Beträge S 14    2.909,57        3.182,56        3.437,82        3.697,48        3.984,60       4.185,57    

Erhöhung in Euro je Stufe     +     30,00           +     80,00           +     50,00           +     80,00           +     80,00          +     80,00     

S 13Ü bisher    2.926,55        3.149,53        3.436,20        3.665,88        3.952,98       4.096,53    

neue Beträge S 15    2.913,01        3.215,54        3.445,25        3.709,38        4.134,29       4.318,02    

Erhöhung in Euro je Stufe  Bestandsschutz     +     66,01           +       9,05           +     43,50           +   181,31          +   221,49     

S 13 FallGr 1 bis 5 bisher    2.879,57        3.102,56        3.387,82        3.617,48        3.904,60       4.048,14    

neue Beträge S 15    2.913,01        3.215,54        3.445,25        3.709,38        4.134,29       4.318,02    

Erhöhung in Euro je Stufe     +     33,44           +   112,98           +     57,43           +     91,90           +   229,69          +   269,88     

inkl 80 Euro mtl

dynam Zulage

    4.113,37

Erhöhung in Euro je Stufe                     -                         -                         -                         -                         -        +       80,00    

S 12 bisher    2.768,08        3.046,82        3.318,92        3.560,07        3.858,65       3.984,98    

neue Beträge S 12    2.815,04        3.093,78        3.367,29        3.608,45        3.907,04       4.033,37    

Erhöhung in Euro je Stufe     +     46,96           +     46,96           +     48,37           +     48,38           +     48,39          +     48,39     

inkl 70 Euro mtl
dynam Zulage

    4.092,50

Erhöhung in Euro je Stufe                     -                         -                         -                         -                         -        +       70,00    

S 11 bisher    2.656,58        2.991,07        3.136,01        3.502,66        3.789,76       3.962,02    

neue Beträge S 11    2.715,30        3.049,78        3.195,64        3.563,13        3.850,24       4.022,50    

Erhöhung in Euro je Stufe     +     58,72           +     58,71           +     59,63           +     60,47           +     60,48          +     60,48     

S 10 FallGr 1, 2 bisher    2.589,68        2.857,27        2.991,07        3.387,82        3.709,38       3.973,50    

neue Beträge S 13    2.879,57        3.102,56        3.387,82        3.617,48        3.904,60       4.048,14    

Erhöhung in Euro je Stufe     +   289,89           +   245,29           +   396,75           +   229,66           +   195,22          +     74,64     

     3.850,24

Grundentgelt Entwicklungsstufen

S 12Ü      2.815,04        3.093,78       3.367,29       3.608,45        3.907,04   

S 11Ü      2.715,30        3.049,78       3.195,64       3.563,13   
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Reguläre Stufendauer 1 Jahr 3 Jahre 4 Jahre 4 Jahre 5 Jahre

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

EG Grundentgelt Entwicklungsstufen

S 9 bisher    2.578,52        2.768,08        2.935,32        3.244,27        3.502,66       3.749,57    

neue Beträge S 9    2.480,00        2.760,00        2.980,00        3.300,00        3.600,00       3.830,00    

Erhöhung in Euro je Stufe  Bestandsschutz  Bestandsschutz     +     44,68           +     55,73           +     97,34          +     80,43     

8 Jahre 10 Jahre

   3.198,33        3.496,91     

neue Beträge S 9    2.480,00        2.760,00        2.980,00        3.300,00        3.600,00       3.830,00    

Erhöhung in Euro je Stufe     +       1,83           +   103,42           +   100,43           +   101,67           +   103,09          +     97,67     

8 Jahre 10 Jahre

   3.198,33        3.496,91     

6 Jahre 8 Jahre

   3.300,00        3.600,00     

Erhöhung in Euro je Stufe     +       1,83           +   103,42           +   100,43           +   101,67           +   103,09          +     97,67     

S 7 FallGr 1, 2 bisher    2.405,70        2.628,70        2.807,11        2.985,49        3.119,30       3.318,92    

neue Beträge S 9    2.578,52        2.768,08        2.935,32        3.244,27        3.502,66       3.749,57    

Erhöhung in Euro je Stufe     +   172,82           +   139,38           +   128,21           +   258,78           +   383,36          +   430,65     

S 6 bisher    2.366,68        2.589,68        2.768,08        2.946,46        3.108,13       3.289,06    

neue Beträge S 8a    2.460,00        2.700,00        2.890,00        3.070,00        3.245,00       3.427,50    

Erhöhung in Euro je Stufe     +     93,32           +   110,32           +   121,92           +   123,54           +   136,87          +   138,44     

S 5 FallGr 1 bisher    2.366,68        2.589,68        2.756,93        2.846,12        2.968,77       3.181,11    

neue Beträge S 7    2.405,70        2.628,70        2.807,11        2.985,49        3.119,30       3.318,92    

Erhöhung in Euro je Stufe     +     39,02           +     39,02           +     50,18           +   139,37           +   150,53          +   137,81     

S 4 bisher    2.154,84        2.433,58        2.578,52        2.701,18        2.779,22       2.879,57    

neue Beträge S 4    2.260,76        2.511,63        2.667,73        2.773,65        2.874,00       3.030,34    

Erhöhung in Euro je Stufe     +   105,92           +     78,05           +     89,21           +     72,47           +     94,78          +   150,77     

S 3 bisher    2.043,35        2.277,50        2.433,58        2.589,68        2.634,28       2.678,89    

neue Beträge S 3    2.104,67        2.363,34        2.513,30        2.651,01        2.714,00       2.789,26    

Erhöhung in Euro je Stufe     +     61,32           +     85,84           +     79,72           +     61,33           +     79,72          +   110,37     

S 2 bisher    1.959,72        2.065,65        2.143,69        2.232,89        2.322,08       2.411,29    

neue Beträge S 2    2.009,72        2.115,65        2.193,69        2.282,89        2.372,08       2.461,29    

Erhöhung in Euro je Stufe     +     50,00           +     50,00           +     50,00           +     50,00           +     50,00          +     50,00     

S 8 FallGr 1, 3, 5 bisher    2.478,17       2.656,58      2.879,57      3.732,33

neue Beträge S 8b    2.480,00       2.760,00      2.980,00      3.830,00

S 8 FallGr 2 bisher    2.478,17       2.656,58      2.879,57      3.732,33

Haushaltsbeleitgesetz:

Vorgesehene Stellenanhebungen haben auch eine kri� sche Komponente

Eigentlich ist es doch ganz posi-

� v: Die Landesregierung will Ein-

s� egsämter um eine Besoldungs-

gruppe anheben, um auf steigende 

Anforderungen und zunehmende 

Probleme in der Nachwuchsgewin-

nung zu reagieren. Der Haken da-

bei: diese Maßnahme ist lediglich in 

der Lau! ahngruppe 1 für die Fach-

richtungen Polizei, Steuerverwal-

tung und Jus� z vorgesehen.

Die komba gewerkscha!  hat sich kri-

" sch mit diesem Vorhaben auseinan-
dergesetzt und über den dbb gegen-
über der Poli" k Stellung bezogen. 
Unsere Kri" kpunkte:

Die Begrenzung auf einzelne Fach-
richtungen ist nicht nachvollziehbar. 
Auch in nahezu allen anderen Fach-
richtungen sind steigende Anforde-
rungen und vergleichbare Probleme 
bei der Gewinnung von qualifi zierten 
Nachwuchskrä! en zu verzeichnen. 

Das gilt auch für den kommunalen 
Bereich, der aber von einer Verbes-
serung der „Marktposi" on“ ausge-
nommen bleibt. Die vorgesehene 
diff erenzierte Wertentscheidung ist 
nach unserer Überzeugung sachwid-
rig und geeignet, Neiddeba% en und 
Demo" va" on zu verursachen. 

Hinzu kommt, dass der Ausgangs-
punkt für die Gesetzesini" a" ve eine 
unter der Gürtellinie geführte Aus-
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Bericht über Tarifl öhne in Europa: Deutschland steht im Vergleich gut dar

Auf europäischer Ebene ist ein neuer 
Jahresbericht über Tari! indung und 
Tarifl öhne veröff entlicht worden. Für 
den Bereich des öff entlichen Diensts 
ist ein Trend zu eingefrorenen Gehäl-
tern und fehlender Gewerkscha$ sbe-
teiligung zu beobachten. In etlichen 
Staaten gab es 2014 im öff entlichen 
Dienst keine Gehaltszuwächse. Le-
diglich in Deutschland Österreich, 
Tschechien, der Slowakei, Slowenien 
sowie den skandinavischen Ländern 
haben der soziale Dialog beziehungs-
weise Tarifverhandlungen sta% ge-
funden, so dass posi& ve Ergebnisse 
zustande kamen. Einsei& g staat-
lich festgesetzt wurden Lohnanpas-

sungen in Großbritannien, Le% land 
und Bulgarien. 

Dass die von der Eurokrise am stär-
ksten betroff enen Staaten, allen vo-
ran Griechenland, keine Lohnsteige-
rungen verzeichneten, überrascht 
nicht. Aber auch das wirtscha$ lich 
angeschlagene Frankreich hat Er-
höhungen im öff entlichen Dienst 
von 2010 bis 2017 ausgesetzt. Für 
Deutschland wird festgestellt, dass 
die erfolgte Erhöhung 2014 signifi -
kant gewesen sei.

Diese Aussagen bestä! gen erneut, 

dass die Gewerkscha" en in Deutsch-

land eine wich! ge und funk! onie-

rende Rolle spielen. Dennoch gibt es 
eine Schwachstelle im System: Viele 
berech& gten Forderungen können 
trotz allem unzureichend durchge-
setzt werden. Das ist insbesondere 
darauf zurückzuführen, dass gerade 
im öff entlichen Dienst viele Beschäf-
& gte davon ausgehen, „das läu$  
doch automa& sch“ und deshalb Ge-
werkscha$ en fern bleiben. Rich& g ist 
dagegen: Ohne starke Gewerkschaf-
ten läu$  nichts, deshalb sollte jeder 
im eigenen Interesse für Durchset-
zungsfähigkeit sorgen.

 dbb, KT 

einandersetzung zwischen der Ge-
werkscha$  der Polizei und dem In-
nenminister war. Es sollte nicht 
beispielgebend sein und der Ein-
druck entstehen, dass nur durch per-
sönliche Angriff e eine poli& sche Be-
wegung zu erreichen ist. Das würde 
der Diskussionskultur schaden und 
Sachargumente entwerten.

Nicht zuletzt muss bedacht werden, 

dass eine Anhebung von Eins& egs-
ämtern die Anzahl der Beförderungs-
ämter und damit Beförderungsmög-
lichkeiten verringert. Beförderungen 
sind jedoch ein wich& ges Mo& va& -
onsinstrument während des Berufs-
lebens, das nicht geschwächt wer-
den sollte.

Unser Fazit: Eine Verbesserung von 
Besoldungsregelungen zur Gewähr-

leistung einer angemessenen, fairen 
und we% bewerbsfähigen Bezahlung 
ist unverzichtbar. Das gilt aber für 
den gesamten öff entlichen Dienst, 
für alle Fachrichtungen/Lau! ahn-
gruppen und während des gesamten 
Berufslebens. Sinnvoller sind daher 
zum Beispiel die Anhebung der Ta-
bellenwerte und die Rücknahme der 
Kürzungen bei der jährlichen Sonder-
zahlung.  KT 

Urteil scha#   Rechtsicherheit und vermeidet Fehlanreize:

Keine Sozialleistungen für arbeitssuchende EU-Bürger

Der Europä-
ische Gerichts-
hof (EuGH) hat 
am 15. Septem-
ber 2015 ein 
für Deutsch-
lands Sozialsy-
stem äußerst 
wich& ges Ur-

teil gesprochen. Demnach kann 
ein EU-Staat Unionsbürger, die zur 
Arbeitssuche einreisen, von bei-
tragsunabhängigen Sozialleistungen 
– konkret ging es um Leistungen der 
Grundsicherung - ausschließen. Bis-
lang war lediglich durch eine EuGH-
Entscheidung aus 2014 geklärt, dass 
EU-Bürger, die einreisen, ohne Arbeit 
zu suchen, von der Grundsicherung 
(„Hartz IV“) ausgeschlossen werden 
können. 

Im Kern ging es in dem aktuellen Ver-
fahren um die Frage, ob der Aus-
schluss von Hartz IV-Leistungen 
im Falle von arbeitsuchenden EU-
Bürgern gegen den Grundsatz der 
Gleichbehandlung mit Hartz IV be-
rech& gten Inländern verstößt. Der 
EuGH hat diese Frage verneint. Diese 
Entscheidung ist aus unserer Sicht zu 
begrüßen, weil sie Rechtssicherheit 
für die Sozialverwaltung scha*   und 
Fehlanreize vermeidet. 

Der EuGH hat zwei Sachverhalte un-
terschieden. Im einen Fall hat der 
Unionsbürger Anspruch auf Soziallei-
stungen, im anderen nicht. Anspruch 
hat er, wenn er nach einer Beschä$ i-
gung von weniger als einem Jahr im 
Aufnahmemitgliedstaat unfreiwillig 
arbeitslos geworden ist und sich beim 

Arbeitsamt um eine neue Beschä$ i-
gung bemüht. Dieser Anspruch gilt 
allerdings nicht unbegrenzt, son-
dern für sechs Monate. Darüber hi-
naus gehende Leistungen sind dann 
in das Ermessen des Mitgliedstaats 
gestellt. Ein Unionsbürger, der noch 
nicht im Aufnahmemitgliedstaat ge-
arbeitet hat oder dessen letzte Be-
schä$ igung länger als sechs Monate 
zurückliegt, hat keinen Anspruch auf 
Grundsicherung. Der Aufnahmemit-
gliedstaat darf in diesem Fall jegli-
che Sozialhilfeleistung verweigern. 
Der EU-Bürger darf aber im Land 
bleiben, sofern er weiterhin Arbeit 
sucht.  dbb 
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Zur Flüchtlingskrise

Die aktuelle Flüchtlingslage ist auch ein wich! ges Thema in unserer Gewerkscha" sarbeit 
geworden. Der öff entliche Dienst ist mit einer großen Herausforderung konfron! ert, die 
Belange der Beschä" igten müssen einen größeren Stellenwert bekommen. Dem tragen wir 
auch in der komba rundschau Rechnung, nicht nur auf Seite 3.

komba und dbb in der poli! schen Diskussion

Unsere gewerkscha! liche Sicht auf 
die Flüchtlingskrise war und ist auch 
häufi g Gegenstand poli# scher Ge-

spräche. Diese sind eine gute Gele-

genheit, unsere Forderungen vor-

zustellen und für die Umsetzung zu 

werben.

Gespräch mit Ministerpräsident 

Thorsten Albig

Das jüngste turnusmäßige Gespräch 

mit dem Schleswig-Holsteinischen 

Ministerpräsidenten wurde genutzt, 

um sich zum Thema Flüchtlinge aus-

zutauschen. Zu diesem Zweck waren 

dbb Landesvorsitzende Anke Schwit-

zer sowie ihre Stellvertreter Kai Tell-

kamp (komba) und Nils Jessen zu 

Gast in der Staatskanzlei. Es bestand 

Einigkeit mit Thorsten Albig, dass der 

Staat jetzt seine Handlungsfähigkeit 

beweisen muss. 

Wich# g ist aus unserer Sicht, dass 

die vom Bund zugestandenen zu-

sätzlichen Finanzmi$ el auch bei 

den Kommunen ankommen. Denn 

die Gelder müssen aus verfassungs-

rechtlichen Gründen zunächst in die 

Länderhaushalte einfl ießen. Die da-

mit einhergehende Abhängigkeit der 

Kommunen vom guten Willen der 

Landesregierung dürfen jedoch kei-

ne „klebrigen Hände“ hervorrufen: 

die für die Deckung kommunaler Ko-

sten vorgesehenen Mi$ el sollten di-

rekt dorthin weitergeleitet werden. 
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Zudem plädiert die Gewerkscha! s-
seite dafür, den eingeschlagenen 
Weg des Personalabbaus auf den 
Prüfstand zu stellen – er ist mit der 
aktuellen Lage einfach unvereinbar. 
Im Gegenteil: neue Stellen werden 
dringend gebraucht. Albig zeigte da-
für durchaus Verständnis, gab aber 
zu bedenken, dass es mit der haus-
haltsrechtlichen Bewilligung neu-
er Stellen allein nicht getan sei. 
„Wir brauchen dann auch die Men-
schen, die diese Stellen besetzen“. Es 
müssten Bewerber gefunden werden 
und gegebenenfalls die Ausbildungs-
zeit überbrückt werden. Vor diesem 
Hintergrund plädieren komba und 
dbb für eine Steigerung der A" rak-

# vität der Arbeitsplätze im öff entli-

chen Dienst. 

Der Ministerpräsident gestand auch 

zu, dass „Kommunen nicht mehr wie 

bisher in die Konsolidierung gezwun-

gen werden können“. Dabei seien 

Nachtragshaushalte nicht als Do-

kument des Scheiterns, sondern als 

notwendiges Intrument der Nach-

steuerung anzusehen. 

Thorsten Albig tauschte sich mit 

komba und dbb aus

Gespräch mit dem Bundestagsin-

nenausschuss

Auch auf Bundesebene war die ge-

werkscha! liche Meinung gefragt: 

Es fand ein Konsulta# onsgespräch 

mit dem Bundestagsinnenausschuss 

sta" . Dabei wurde die Resolu# on des 

dbb vorgestellt und untermauert. 

Mit Blick auf die Kommunen erklär-

te komba Bundesvorsitzender Uli Sil-

berbach, dass deren Kosten ständig 

steigen. Deshalb müssen die Flücht-

lingskosten unbürokra# sch ersta" et 

werden. Es bedarf eines Kra! aktes 

aller staatlichen Ebenen.

Zudem wurde eingefordert, dass – 

auch in der Rechtsordnung – ein aus-

rechender Schutz nicht nur der Poli-

zisten, sondern auch der Ordnungs-, 

Feuerwehr- und Re" ungskrä! e ge-

währleistet sein muss.

Außerdem…

… wurden entsprechende Gespräche 

mit Frak# onen auf Bundes- und Lan-

desebene geführt. Weiterhin haben 

wir an Diskussionsveranstaltungen 

teilgenommen, zum Beispiel seitens 

der Europa-Union Schleswig-Hol-

stein, unter anderen mit der Schles-

wig-Holsteinischen Jus# z- und Eu-

ropaministerin Anke Spoorendonk. 

Dabei ging es zum Beispiel um die 

Möglichkeiten der Einbindung in den 

Arbeitsmarkt. Diesbezüglich wur-

de deutlich, dass ein Bürokra# eab-

bau im Sinne einer Vereinfachung 

und Flexibilisierung von Vorschri! en 

dringend erforderlich ist – ein The-

ma, dem sich die komba verstärkt 

widmen wird. 

 KT 

Konsulta# onsgespräch beim Bundestagsinnenausschusss: dbb Chef Klaus Dauder-

städt (r.), komba Bundesvorsitzender Uli Silberbach (3. v.r.) mit dem neuen Ausschuss-

vorsitzenden Ansgar Heveling (l.) und seinem Vorgänger Wolfgang Bosbach (Mi" e)

Resolu� on zur Flüchtlingskrise

Der dbb hat unter Beteiligung der komba eine Resolu� on verabschiedet, in der sich die wesentlichen Eckpunkte un-

serer Sichtweise und Forderungen widerspiegeln. Die Resolu� on im Wortlaut:

Millionen von Menschen befi nden 

sich weltweit auf der Flucht: Krieg, 

poli# sche, ethnische oder religiöse 

Verfolgung, Naturkatastrophen oder 

Hunger sind Gründe, ihr bisheriges 

Leben hinter sich zu lassen und Stra-

pazen und Gefahren auf sich zu neh-

men, um in einem anderen Land eine 

sichere Zukun!  zu suchen. Die poli-

# sche Destabilisierung ganzer Regi-

onen entwickelt sich zu einer mas-

siven Belastungsprobe für Europa.

Die Ereignisse der letzten 

Monate haben deutlich ge-

macht, auf welch grausame 

Weise tausende Menschen 

bei dem Versuch, über das 

Für die komba ist auch wich-

# g, dass den Beschä! igten 

für ihre Leistungen in der 

Flüchtlingskrise Respekt und 

Anerkennung gezollt wer-

den
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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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Mi  elmeer nach Europa zu gelan-
gen, den Tod fanden. Diese mensch-
lichen Tragödien können die euro-
päische Wertegemeinscha"  nicht 
unberührt lassen. Die Flüchtlings-
ströme sind eine große Herausforde-
rung für Europa, die nur gemeinsam 
gemeistert werden kann.

Wir sagen:

• Deutschland kann dabei nicht 
alle Probleme allein lösen. Wenn 
die Europäische Union ihrem An-
spruch gerecht werden will, nicht 
nur eine Wirtscha" sgemein-
scha" , sondern auch Wertege-
meinscha"  zu sein, die Solidarität 
als Grundlage für ihr Handeln be-
trachtet, dann sind alle Mitglied-
staaten nach ihrer Leistungskra"  
gefordert.

Die Flüchtlingskrise darf nicht 
zu Verwerfungen in der europä-
ischen Zusammenarbeit führen. 
Oberstes Ziel muss es daher sein, 
für Flüchtlinge europaweit eine 
menschenwürdige Unterkun"  und 
Versorgung zu garan# eren. Die 
EU-Mitgliedstaaten müssen ihrer 
Verantwortung gerecht werden 
und sich auf eine gemeinsame zu-
kun" sfähige Asyl- und Einwande-
rungspoli# k verständigen, denn 
auch in Zukun"  werden Menschen 
aus aller Welt den Weg nach Eur-
opa suchen.

• Die Entwicklung in Deutschland 
tri$   Bund, Länder und Kommu-
nen. Zusätzliche Unterstützung be-
nö# gen die Länder und vor allem 
die Kommunen, damit sie ihre Auf-
gaben erfüllen können. Das gilt 
kurzfris# g für die Registrierung 
und Unterbringung, langfris# g für 
die Integra# on Asylberech# gter. 
Die Poli# k muss Verfahrensab-
läufe vereinfachen und tradierte 
Standards überprüfen. Der dbb 
wird sich dabei mit dem Sachver-

stand aller seiner Mitglieder ein-
bringen und fordert die Poli# k 
auf, dazu mit ihm in einen Dialog 
einzutreten. Angesichts des Per-
sonalbedarfs sind Qualifi ka# ons-
wege zu fl exibilisieren.

• Wie bei vergangenen großen He-
rausforderungen auch zeigt der 
öff entliche Dienst seine Leistungs-
fähigkeit. Auf allen staatlichen 
Ebenen – in der Landes- und Bun-
desverwaltung, vor allem beim 
Bundesamt für Migra# on und 
Flüchtlinge, in den Städten und 
Gemeinden, bei der Polizei, in 
Kindergärten und Schulen, in Ge-
sundheitsämtern, in der Sozialen 
Arbeit, in Jobcentern und in der 
Sozialversicherung – setzen sich 
die Kolleginnen und Kollegen an-
gesichts der täglich steigenden 
Flüchtlingszahlen bis an die Gren-
ze ihrer Belastbarkeit ein und lei-
sten eine großar# ge und hoch 
mo# vierte Arbeit. Sie dürfen dabei 
nicht allein gelassen werden.

Zugleich wird angesichts dieser 
Herausforderung deutlich, wie 
sich der seit Jahren herbeige-
führte Personalmangel jetzt aus-
wirkt. Die Poli# k muss Prioritäten 
setzen und für eine aufgabenge-
rechte Personalaussta  ung sor-
gen. Art und Umfang des für die 
Flüchtlinge benö# gten Personals 
dürfen nicht allein an deren Zahl 
bemessen werden. Denn je nach 
Herkun"  oder bedingt durch psy-
chische oder pos  rauma# sche 
Belastung kann der Betreuungs-
aufwand stark variieren. Erste 
Entscheidungen zur Personalver-
stärkung sind zu begrüßen, kom-
men aber zu spät und lassen ein 
dringend erforderliches und dau-
erha"  tragfähiges Gesamtkonzept 
vermissen.

Es ist rich# g zu prüfen, ob Mit-
arbeiter zur Unterstützung der 

anstehenden Aufgaben in der 
Flüchtlingsbetreuung abgeord-
net werden können. Gegenüber 
dem Bürger muss Poli# k dann of-
fen kommunizieren, dass dieses 
Personal für die bisherige Aufga-
be nicht zur Verfügung steht und 
es bei der Erfüllung seiner Aufga-
ben zu Einschränkungen kommen 
wird.

Ebenso sind Angebote rich# g, 
pensionierte Beamte ausschließ-
lich auf freiwilliger Basis für eine 
begrenzte Zeit für bes# mmte Auf-
gaben zu reak# vieren. Die Verant-
wortlichen in Poli# k und Verwal-
tung sind zugleich verpfl ichtet, 
den regulären Personalaufwuchs 
zeitnah sicherzustellen.

• Die Hilfsbereitscha"  der Bürger in 
Deutschland ist ein ermu# gendes 
Zeichen gegenüber den Berichten 
über brennende Flüchtlingsun-
terkün" e. Hass und Gewalt sind 
einer freiheitlichen Gesellscha"  
nicht würdig! Überforderung und 
Konzeptlosigkeit gefährden aber 
jede Willkommenskultur, für die 
der dbb steht.

Der dbb tri   ein für Toleranz 
und Achtung der Menschenwür-
de eines jeden, der in unser Land 
kommt und vorübergehend oder 
auf Dauer unserer Hilfe und un-
seres Schutzes bedarf.

• Die zu erwartenden Kosten kön-
nen deutlich begrenzt werden, 
wenn Entscheidungen zeitnah 
vollzogen und Informa# onen zwi-
schen den beteiligten Ins# tu# -
onen ausgetauscht werden.

Die Finanzierungsdiskussion muss 
auch eine Neugestaltung der Fi-
nanzbeziehungen zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden einbezie-
hen.  dbb  

Poli� sche und rechtliche Situa� on:

Reak� vierung & Co - Woher Personal nehmen?

Es wird ohnehin immer schwieriger, 
Personal zu fi nden und freie Stellen 
zu besetzen. Die Demografi e schlägt 
unerbi  lich zu: immer weniger Men-

schen sind auf dem Arbeitsmarkt, 
Fachkrä" e fehlen bereits. Ein zusätz-
licher Personalbedarf aufgrund der 
Flüchtlingssitua# on verschär"  die 

Lage zusätzlich. Nicht nur Polizisten 
und Lehrer, auch Erzieher, Sozialpä-
dagogen und andere Berufsgruppen 
wie Verwaltungspersonal werden 
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benö� gt. Doch häufi g gilt: Fehlanzei-
ge, der Markt ist leergefegt, die be-
nö� gten Krä� e müssen erst ausge-
bildet werden.

Neue Wege sorgfäl� g abwägen

In dieser Situa� on gewinnen Vor-
schläge an Fahrt, die vor einiger Zeit 
noch undenkbar wären. Dazu gehört 
die Einstellung von 450-Euro-Krä� en, 
die Reak� vierung von Pensionären 
und Rentnern oder das Hinausschie-
ben des Ruhestandes.

Auf die Frage, ob solche Instrumente 
genutzt werden sollten, kann es kei-
ne pauschale Antwort geben, die in-
dividuelle Situa� on muss betrachtet 
werden. So ist der Einwand „solan-
ge befristete Verträge bestehen blei-
ben und Auszubildende nicht über-
nommen werden, kommt das nicht 
in Frage“, nicht von der Hand zu wei-
sen. Andererseits muss genau ge-
schaut werden, ob die benö� gten 
Berufsbilder davon betroff en sind. Es 

kann durchaus Situa� onen geben, in 

denen keine Alterna� ve zum „Anlo-

cken“ erfahrener Krä� e zeitnah um-

gesetzt werden kann. 

Dann aber müssen aus Sicht der kom-

ba zwei wich� ge Voraussetzungen 

gelten: Erstens muss der Einsatz für 

die Betroff enen uneingeschränkt 

freiwillig sein. Zweitens dürfen sie 

nicht ausgenutzt werden, die Bezah-

lung muss fair sein. 

Natürlich muss neben der prak-

� schen Situa� on auch die Rechtsla-

ge beachtet werden.

Der Reak� vierung von Beamten sind 

Grenzen gesetzt

Einer der häufi gsten Irrtümer be-

steht in der Annahme, pensionierte 

Beamte können mit Blick auf das 

Dienst und Treueverhältnis mal eben 

„reak� viert“ werden. Doch bereits 

die Begriffl  ichkeit ist irreführend. 
„Reak� vierung“ bezieht sich nämlich 
eigentlich auf wegen Dienstunfähig-
keit in den Ruhestand versetzte Be-
amte – und zwar wenn sie erneut in 
das Beamtenverhältnis berufen wer-
den, weil zu erwarten ist, dass sie 

den gesundheitlichen Anforderun-
gen wieder genügen. Darum geht es 
hier natürlich nicht.

Bedeutsamer als die Begriffl  ichkeit 
ist allerdings, dass das Statusrecht es 
grundsätzlich nicht ermöglicht, Be-
amte, die wegen einer Altersgrenze 
in den Ruhestand getreten sind, wie-
der in ein ak� ves Beamtenverhältnis 
zurückzuholen. Die bestandskrä� ige 
Versetzung in den Ruhestand und 
Festsetzung des Ruhegehalts spre-
chen dagegen. Die Rücknahme von 
rechtmäßigen Verwaltungsakten ist 
verwaltungsrechtlich mit hohen Hür-
den versehen.

Denkbar ist dagegen ein – befristeter 
– Arbeitsvertrag. Hier sind allerdings 
Hinzuverdienstgrenzen zu beachten, 
die sich aus dem schleswig-holstei-
nischen Versorgungsrecht ergeben. 
Überschreitungen werden auf die 
Versorgungsbezüge angerechnet. 
Insbesondere bei der Inanspruch-
nahme der Antragsaltersgrenze so-
wie – auch nach Erreichen der Regel-
altersgrenze - bei der Erzielung von 
Einkommen aus einer Verwendung 
im öff entlichen Dienst (sogenann-
te „Verwendungseinkommen“) gel-
ten strenge Höchstgrenzen, nämlich 
71,75 Prozent (plus 400 Euro) bezie-
hungsweise 100 Prozent der bishe-
rigen Besoldung.

Bei Rentenbezug bestehen nur Ein-
schränkungen, solange die Regel-
altersgrenze noch nicht erreicht ist 
– hier grei�  eine Beschränkung auf 
eine ergänzende geringfügige Be-
schä� igung.

Hinausschieben des Ruhestandes

Das Beamtenrecht sieht neben einem 
antragsbezogenen Vorziehen auch 
ein Hinausschieben der Altersgren-
ze vor. Im Einvernehmen zwischen 
Dienststelle und dem jeweiligen Be-
amten können die Regelaltersgren-
zen der Beamten um drei Jahre nach 
hinten geschoben werden.

Im Arbeits- bzw. Rentenrecht wur-
de die Möglichkeit der befristeten 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
nach Erreichen des Renteneintri# s-

alters durch eine Änderung im Sozi-
algesetzbuch op� miert: durch eine 
Vereinbarung können die Arbeits-
vertragsparteien den Beendigungs-
punkt hinausschieben, gegebenen-
falls auch mehrfach.

Vorgezogene Gesetzesänderung 
wird erwogen

Das bereits im Gesetzgebungsver-
fahren befi ndliche Schleswig-Holstei-
nische Gesetz zur Modernisierung 
des Beamtenrechts beinhaltet auch 
einige Maßnahmen, um ein Arbei-
ten nach der Pensionierung bezie-
hungsweise ein Hinausschieben der 
Altersgrenze a# rak� ver zu gestal-
ten. Derar� ge Vorhaben gewinnen 
natürlich in der aktuellen Lage an 
Bedeutung. Vor diesem Hintergrund 
wird im Landeshaus erwogen, einige 
der diesbezüglichen Inhalte des Ge-
setzentwurfes in einem gesonderten 
Verfahren zu beschleunigen.

Dabei dür� e es zum Beispiel um die 
Zahlung von Zuschlägen (10 Pro-
zent des Grundgehaltes) bei Hinaus-
schieben des Eintri# s in den Ruhe-
stand gehen. In die Überlegungen 
einbezogen ist auch die Erhöhung 
der Hinzuverdienstmöglichkeiten bei 
Inanspruchnahme der Antragsal-
tersgrenze. Die Regelpension würde 
dann um 450 sta#  bisher 400 Euro 
überschri# en werden können. Die 
Anpassung erfolgt in Anlehnung an 
die Regelungen für geringfügige Be-
schä� igungen. Zudem dür� en die 
Einschränkungen bei Verwendungs-
einkommen zurückgefahren werden: 
die Grenze für Pension plus Zusatz-
einkommen könnte von 100 auf 150 
Prozent der bisherigen Besoldung 
angehoben werden.

Dabei handelt es sich um eine leider 
komplizierte Materie, die wir aber 
in Informa� onsveranstaltungen und 
Seminaren und ergänzenden Ausfüh-
rungen nach Abschluss der Gesetz-
gebungsverfahren au$ ereiten wer-
den. KT  
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komba jugend

… starker Partner des ö�entlichen Dienstes

Egal, ob Sie gesetzlich krankenversichert oder beihilfeberechtigt sind: Die Kosten be teiligung 

der Patienten steigt. Private Vorsorge wird daher immer wichtiger.

Pro�tieren auch Sie von unseren hohen Leistungen und günstigen Beiträgen für Beamte und 

gesetzlich Krankenversicherte !

Wir unterbreiten Ihnen gerne einen Versorgungsvorschlag.

Krankenversicherungsverein a. G.

anders als andere

Landesgeschäftsstelle Kiel 

Fabrikstraße 7

24103 Kiel

Telefon (04 31) 9 06 08 - 0

www.debeka.de

Jugendpoli! sches Frühstück:    Wie unverzichtbar ist der öff entliche Dienst? 

Mit dieser Frage beschä# igte sich die dbb jugend sh und hat dazu Gäste aus Poli! k und Gewerkscha# en eingeladen. 
Gekommen sind neben jungen Funk! onsträgern aus den dbb Gewerkscha# en wie der komba auch die Landtagsab-
geordneten Flemming Meyer (SSW), Tobias von Pein (SPD), Sven Krumbeck (Piraten) und Christopher Vogt (FDP).

In lockerer Atmosphäre wurde über 
Fragen wie beispielsweise: „Welche 
Bereiche des öff entlichen Dienstes 
halten Sie für unverzichtbar?“, „Wie 
kann der öff entliche Dienst a" rak-

# ver für junge Leute werden und wie 

kann man das angestaubte Image 

ablegen?“ disku# ert. Auch kam das 

aktuelle Thema der Flüchtlingskrise 

zur Sprache. Dort wurde dann auch 

eingeräumt, dass man jetzt sehe, 

dass in den letzten Jahren zu sehr am 

Personal in sämtlichen Bereichen des 

öff entlichen Dienstes gespart wurde. 

Einige Aufgaben sind mit dem vor-

handenen Personal nur schwer zu 

bewäl# gen und das auf allen Ebe-

nen.

Auch war man sich einig, dass die 

Schuldenbremse nicht das primäre 

Ers!  Party und Bowling 

Die komba jugend ist auch weiter-

hin ak# v und mit viel Spaß an der Sa-

che unterwegs. So waren wir auf der 

diesjährigen Ers#  Party an der FHVD 

Altenholz erneut mit der bereits be-

kannten komBar vertreten um die 

Gäste mit leckeren Getränken wie 

komba libre, komba spritz oder kom-

ba ahoi zu versorgen. Bei einem Be-

sucherrekord auf dieser Veranstal-

tung konnten wir dadurch Präsenz 

zeigen und gute Werbung für uns 

machen. Dies hat sich auch in den 

vielen interessanten Gesprächen wi-

dergespiegelt.

Zudem sind auch in diesem Jahr in-

teressierte Mitglieder unserer Ein-

ladung zum Bowling in Kiel gefolgt. 

Es war wieder ein lus# ger Abend für 

alle Teilnehmer. FB 
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Seniorenecke

komba zur Shell Jugendstudie:

Zunehmender Op! mismus – auch bei Ausbildung im öff entlichen Dienst?

Das erste Mal seit den 1990er Jahren 
blickt mehr als die Häl! e der jungen 
Menschen posi" v in die Zukun! . Dies 
tun laut neuer Shell-Jugendstudie 
fast zwei Dri# el. Interessant ist da-
bei, dass sich die Wertevorstellungen 
in den letzten 10 Jahren deutlich ver-
schoben haben. Damals war die Ar-
beitsmarktsitua" on für fast 80 Pro-
zent Anlas zur Sorge, heute nur noch 
für gut 35 Prozent. Das dür! e auch 
darauf zurückzuführen sein, dass es 
aufgrund der demografi schen Situa-
" on einfacher wird, einen Job zu fi n-

den und eine gute Bezahlung zu rea-

lisieren. Dabei ist dann auch das Ziel, 

Karriere zu machen, in den Hinter-

grund gerückt. Wich" ger sind Fami-

lie und Freunde und – mit steigender 

Tendenz – auch wieder die Poli" k.

Aus Sicht der komba ist diese Ent-

wicklung durchaus posi" v – aller-

dings ist der öff entliche Dienst mit 
seinem Personalmanagement noch 
nicht darauf eingestellt: Das Allein-
stellungsmerkmal des sicheren Ar-
beitsplatzes gilt schon lange nicht 
mehr. Im Gegenteil: Ausbleibende 
Übernahmen nach der Ausbildung 
und befristete Arbeitsplätze bedeu-
ten alles andere als sichere Arbeits-
plätze. Und was die Bezahlung an-
geht, hinkt der öff entliche Dienst 

auch immer ö! er hinter der Wirt-
scha!  hinterher.

Dies ist kein Anlass zum Op" mismus 
– weder für die Arbeitgeber des öf-
fentlichen Dienstes, die zunehmend 
Schwierigkeiten bekommen werden, 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu 
besetzen noch für dort tä" ge Nach-
wuchskrä! e, deren Zukun!  häufi g 
eher ungewiss ist.

Deshalb sollten die öff entlichen Ar-
beitgeber und die Poli" k endlich un-
sere Forderungen zur A# rak" vitäts-
steigerung umsetzen! 
 KT 

Argument für Stelleneinsparungen 
und Abbau sein darf, und dass hier 
eine nachhal" gere und professi-
onelle Personalplanung erfolgen 
muss. Nach zwei Stunden intensiver 
Diskussion bleibt festzuhalten: Alle 
Poli" ker haben sich für einen starken 
öff entlichen Dienst und deren Erhalt 
ausgesprochen.

Die dbb jugend sh ist sehr zufrie-
den mit dem Verlauf des jugendpoli-
" schen Frühstücks und wird im neu-
en Jahr nochmals zu einer solchen 
Veranstaltung einladen. Zudem wird 
diese Veranstaltung zum Anlass ge-
nommen, ein Posi" onspapier zu ent-
wickeln, um für junge Leute einen 
a# rak" veren öff entlichen Dienst zu 
fordern.  NB 

12. Seniorentag der komba gewerkscha#  schleswig-holstein

Wie in den Vorjahren richtete die 
komba gewerkscha!  schleswig-hol-
stein auch in diesem Jahr einen Seni-
orentag aus. Die bereits in der kom-
ba rundschau 4/2015 angekündigte 
Veranstaltung fand am 24.09.2015 
in Kiel sta# . Die Senioren der kom-
ba gewerkscha!  trafen sich in der 
Geschä! sstelle der komba gewerk-
scha!  in Kiel. Besonders erfreut 

zeigte sich unser Seniorenbeau! rag-
ter Winfried Richardt darüber, dass 
er neben dem Vorsitzenden der kom-
ba gewerkscha!  schleswig-holstein, 
Kai Tellkamp, auch den Vorsitzen-
den der Seniorenvertretung im dbb 
schleswig-holstein, Udo Rust, begrü-
ßen konnte.

Nach einem Rundgang durch die 
Räumlichkeiten der Geschä! sstel-
le wurde die Veranstaltung in der 
„Brasserie Madeira“ am Sophien-
hof fortgesetzt, um sich hier über 
Belange der älteren Gewerkscha! s-
mitglieder auszutauschen, neueste 
Informa" onen entgegenzunehmen 
und Anregungen für die Gewerk-
scha! sarbeit zu entwickeln.

Bei dem jugendpoli" schen Gespräch war die komba durch die Landesjugend-
leiterin Karoline Herrmann (3. v.l.) sowie den dbb Landesjugendleiter Nils Bir-
kenfeld (6. v.l.)vertreten
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Der Landesvorsitzende Kai Tellkamp 
überbrachte die Grüße des Landes-
vorstandes und informierte die Se-
nioren über aktuelle Entwicklungen 
der Gewerkscha! sarbeit. Er infor-
mierte nicht nur über Entwicklungen 
im Beamten- und Tari" ereich, son-
dern auch über seniorenspezifi sche 
Entwicklungen.
Sodann berichtete Winfried Richardt 
über seine Tä$ gkeiten als Senioren-
beau! ragter. Schwerpunkt seines 
Berichts waren Seminare und Hilfe-
stellungen. Außerdem wies er auf 
die Tarifverhandlungen Anfang 2015 
hin, mit einem passablen Ergebnis 
und der fast deckungsgleichen Über-
tragung auf die Beamtenscha!  und 
der noch zum 01.05.2016 ausstehen-
den Anpassung der Besoldung und 
Versorgungsbezüge. Einzelanfragen 
erhielt er zum Rentenrecht und zu 
den Pensionen, zum Zusammentref-
fen von Renten mit Pensionen und 
damit verbundene Kürzungen, Kür-
zungen von Renten oder Pensionen 
beim Versterben des Ehepartners, 
sowie Zuverdienst bei Pensionen und 
Renten. Im Bereich der Beihilfe er-
hielt er Anfragen zu Wahlleistungen 
und zum Sachleistungsverweis.

Hingewiesen wurde insbesondere 
auf 2 Punkte, die der Seniorenbeauf-
tragte auf seiner Agenda stehen hat 
und wo noch Gerech$ gkeitslücken zu 

schließen sind: Es geht um die Müt-
terrente für Beam$ nnen sowie um 
die Erleichterte Rückkehr von Rent-
nerinnen/Rentner, die freiwillig in 
der GKV versichert sein müssen, in 
die Krankenversicherung der Rent-
ner. Hier müssen wir noch dicke Bret-
ter bohren.
Zum Schluss seines Vortrags gab 
Winfried Richardt noch einen Aus-
blick auf die wich$ gsten gewerk-
scha! lichen Ereignisse des Jahres 
2016: Neben den etablierten jähr-
lichen Veranstaltungen, nämlich 
dem Seniorentag, dem Bundesseni-
orenseminar und dem Altenparla-
ment, stehen der komba Landesge-
werkscha! stag und auch der komba 
Bundesgewerkscha! stag an. Es wird 
also diverse Möglichkeiten geben, 
die Belange der Senioren zu vertre-
ten. Wir werden sie nutzen.

Udo Rust (Vorsitzender der komba 
seniorenkommission und der dbb 
landesseniorenvertretung) berichte-
te sodann über seine Tä$ gkeit und 
über die Weiterentwicklung von der 
komba seniorenkommission und der 
dbb Landesseniorenvertretung. Erst 
die im November 2013 auf dem Bun-
desseniorenkongress beschlossene 
Satzung, so Udo Rust, habe die Vo-
raussetzungen für die Gründung der 
Seniorenvertretungen in den Landes-
bünden des dbb geschaff en. Die Be-

lange unserer Senioren wurden in 
Schleswig-Holstein bekanntlich auch 
bereits vor diesem Zeitpunkt vom 
dbb, überwiegend aber in den Ein-
zelgewerkscha! en wie der komba 
vertreten. Rust würdigte Winfried 
Richardt bei dieser Gelegenheit für 
seinen über 10-jährigen engagierten 
und erfolgreichen Einsatz für unsere 
Senioren.

Nunmehr gebe es neue Maßstäbe 
durch eine zentrale, straff e Organi-
sa$ onsstruktur. Es sei eine gute Ba-
sis geschaff en worden, um bei ak-
tuellen Themen, wie Mü& errente, 
abschlagsfreie Rente mit 63, zeitglei-
che Übernahme der Tarifergebnisse 
in den Ländern oder z.B. auch bei un-
serem langfris$ gen Ziel, die Versor-
gung wieder bundeseinheitlich zu re-
geln, mit einer S$ mme zu sprechen.

Rust berichtete weiter über die Fach-
tagungen auf Bundesebene zu „Or-
ganisa$ on und Aufgaben für die 
Landesbünde“ sowie über Themen 
bei den bisherigen Bundeshauptver-
sammlungen. In diesem Jahr wur-
de sie verzahnt mit einer Fachta-
gung zum Thema Pfl ege. Die nächste 
Hauptversammlung unserer dbb-
Landesseniorenvertretung fi ndet 
sta&  am 04. November, Gastredner 
ist der Bundesvorsitzende Wolfgang 
Speck. Er berichtete ferner über die 
bevorstehende Sitzung des Altenpar-
lamentes am folgenden Tag und ging 
ein auf die vom Bundesvorstand he-
rausgegebene Broschüre zum Erb-
recht und die für Ende des Jahres ge-
plante Dokumentenmappe für den 
No* all.

Am Nachmi& ag stand eine Schiff -
fahrt zum U-Boot Ehrenmal in 
Möltenort auf dem Programm. Bei 
sonnigem We& er starteten die Se-
nioren mit der Fähre, um nach einer 
45minü$ gen Überfahrt Möltenort zu 
erreichen. Bei einem einstündigen 
Aufenthalt konnten die Senioren in 
aller Ruhe die Gedenkstä& e aufsu-
chen. Das Ehrenmal ist der Erinne-
rung an die auf See gebliebenen U-
Boo* ahrer der Deutschen Marine 
gewidmet. Es ist ein Ort des Geden-
kens, der Erinnerung aber auch der 
Mahnung gegen Krieg und Gewalt. 

Die komba Seniorengruppe bei der Informa$ onstagung
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Kommunale Infrastruktur:

Wie wollen wir morgen leben?

Dieses Thema wird uns in nächster Zeit erheblich beschä! igen. lm Alter möchten die meisten Menschen in ihrer pri-

vaten Häuslichkeit und vertrauten Nachbarscha!  leben. Ob sich dieser Wunsch realisieren lässt, wenn körperliche 

Beeinträch" gungen vorhanden sind oder Hilfe und Unterstützung notwendig werden, hängt nicht nur von einer gu-

ten Hilfsmi# elversorgung, sondern wesentlich von der Wohnung und dem Wohnumfeld ab.

Die Wohnung ist eingebe! et in den 

sozialen Raum der Nachbarscha" , 

des Quar# ers, eines Stad! eils oder 

Dorfes. Der Lebensort bildet die 

Nahtstelle zum öff entlichen Raum. 
Auch alte Menschen möchten am 
gesellscha" lichen Leben teilhaben, 

stoßen jedoch o"  auf Barrieren, die 

sie daran hindern. Diese Hindernisse 

abzubauen, ist eine gesamtgesell-

scha" liche Aufgabe.

Außerhäusliche Mobilität ist Voraus-

setzung für körperliche, geis# ge und 

soziale Ak# vitäten, die zu einem ge-

sunden Altern beitragen. Die Mobi-

lität zu erhalten, muss deshalb das 

Ziel einer Wohnungs- und lnfrastruk-

turpoli# k für alle Lebensalter sein. 

Barrierearme Wohnumwelten und 

aIltägliche Ak# vitätsräume sind we-

sentliche Teile einer altersgerechten 

Infrastruktur. Das Thema ,,Wohnen 

im Alter“ sollte daher nicht auf die 

besondere Lebenslage betagter oder 

pfl egebedür" iger Menschen verengt 

werden. Es besteht ein erheblicher 

Mangel an altersgerechtem Wohn-

raum. Anpassungen des Bestandes 

sind dringend notwendig.

Wohnberater, Handwerksbetriebe, 

Verbraucherzentralen und Bauspar-

kassen können lnforma# onen über 

Umbaulösungen, mögliche Kosten, 

Finanzierungswege sowie alterna-

# ve Wohnformen vermi! eln. In den 

Kommunen sollten Informa# onen zu 

Anlaufstellen vorhanden und leicht 

zugänglich sein. 

So können gemeinscha" liche Wohn-

formen eine Op# on sein, selbstbe-

s# mmtes Leben mithilfe und Un-

terstützung in einer vertrauten 

Gemeinscha" , einer integrierten 

Nachbarscha" , zu verbinden. Da-

rüber hinaus kommt der Förderung 

des Zusammenlebens in Wohnquar-

# eren eine wachsende Bedeutung 

zu. Hierbei bedarf es der Mitwirkung 

vonseiten der Bürgerinnen und Bür-

ger, der örtlichen Vereine, Verbände 

und lni# a# ven, aber auch der Kom-

munen und des Staates. 

Angesichts des wachsenden Hilfe-

bedarfs in einer älter werdenden 

Gesellscha"  wird es in Zukun"  ver-

stärkt darauf ankommen, dass sich 

die Menschen in einem Wohnquar-

# er ak# v an der Gestaltung des so-

zialen Miteinanders beteiligen. Die 

kün" ige Wohn- und Lebensquali-

tät wird entscheidend davon ab-

hängen, dass sich die dort Lebenden 

für ihr Quar# er einsetzen. Aufgabe 

der kommunalen Sozialplanung und 

Stadtentwicklung ist es, dem dazu 

notwendigen bürgerscha" lichen En-

gagement Raum und Unterstützung 

zu geben.

Hier sind die Namen von mehr als 

35.000 U-Boo& ahrer zweier Welt-

kriege auf Bronzepla! en festgehal-

ten. Auch der Soldaten, die im Frie-

den ihr Leben auf U-Booten ließen, 

wird hier gedacht.

Auf der Rückfahrt um 15.15 Uhr 

konnten sich die komba senioren 

auf der Fähre bei Kaff ee und Kuchen 

stärken, um dann um 16.00 Uhr am 

Bahnhofsanleger in Kiel einen ereig-

nisreichen Tag abzuschließen.

Es war wieder eine voll gelungene 

und informa# ve Veranstaltung der 

komba gewerkscha"  schleswig-hol-

stein. Winfried Richardt betonte: Die 

jährliche Zusammenkun"  der Seni-

oren und der Austausch untereinan-

der ist sehr wich# g um die älteren 

Mitglieder gewerkscha" lich vertre-

ten zu können und ihr 

Interesse am gewerk-

scha" lichen Handeln 

zu erhalten. Dazu trägt 

der jährliche komba se-

niorentag hervorragend 

bei. Dieser Tag ist unver-

zichtbar.   WR, UR 

Auch der Ausfl ug nach 

Laboe kam bei den kom-

ba Senioren gut an
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Wir gratulieren!

Alles Gute wünschen wir unseren Kolleginnen und Kollegen, die in den vergangenen Wochen ihren 60., 65., 70., 75. 
oder 80. Geburtstag ha! en oder älter als 80 Jahre geworden sind.

60. Geburtstag

11.09. Andrej Seibert, Flensburg

13.09. Dirk Dibbern, Hörup

17.09. Thea Andersen, 

Risum-Lindholm

21.09. Margita Hodgkinson, 

Flensburg

22.09. Heinz-Dieter Ernst, Kiel

23.09. Chris" ane Hinz, 

Friedrichskoog

23.09. Ernst-Jürgen Sievers, Tarp

25.09. Heinz-O! o Scharfenort,

Scheggero! 

28.09. Carola Wagner, Geesthacht

30.09. Karl-Heinz Petersen, 

Pinneberg

01.10. Dörte Dietzel, Rendsburg

07.10. Wolfgang Rosendahl, 

Mielkendorf

12.10. Michael Dames, Kiel

13.10. Alfred Jochimsen, Haveto# 
29.10. Jens-Uwe Willner, Handewi! 

65. Geburtstag

01.10. Margrit Hansen, Dollerup

02.10. Reinhard Möller, 

Bad Malente-Gremsmühlen

25.10. Roswitha Marquardt, 

Flensburg

70. Geburtstag

13.10. Hans-Friedrich Kroll, 

Flensburg

23.10. Holger Wernsdörfer, 

Flensburg

75. Geburtstag

01.10. Günter Kaemer, Lübeck 

21.10. Manfred Trumpeit, Lübeck

29.10. Barbara Hoff mann, 
Neumünster

80. Geburtstag

22.10. Norbert Schwarz, Itzehoe

82. Geburtstag

15.09. Paul Bewersdorff , Burg

85. Geburtstag

06.10. Günther Papke, Rickling

88. Geburtstag

03.10. Manfred Purwin, Neumünster
  

Fragen, Wünsche, 

Anregungen?

Unseren Seniorenbeau# ragten 
erreichen Se wie folgt:

Winfried Richardt

Fürsthof 20, 24534 Neumünster
Telefon und Fax: 04321/45501
EMail: 

komba-senioren-@kabelmail.de

Sind Sie per Fax oder EMail zu er-
reichen und möchten Sie aktueller 
über Ereignisse und Angebote 
für Senioren informiert werden? 
Dann teilen Sie Ihre Adresse un-
serem Seniorenbeau# ragten mit! 
   

Zur Überlegung ,,Wie wollen wir morgen leben?“ gehört 
auch die Frage der Bezahlbarkeit des Wohnens im Alter. 
lm Alter sinkt das verfügbare Einkommen und der Anteil 
für Wohnkosten steigt. Wohnen bezahlbar zu halten, ist 
eine Aufgabe vieler: Die Kommune legt die Grundsteuer, 
die Abgaben und die Preise für kommunale Grundstücke 
fest, das Land bes" mmt die Grunderwerbsteuer, der Bund 
die Energiesteuer. Daher ist die Poli" k aller Ebenen aufge-
fordert, den Kostenanteil des Wohnens in Grenzen zu hal-
ten und auf eine altersfreundliche Gestaltung der Kosten-
strukturen zu achten. Das Wohngeld für Mieter und der 
Lastenzuschuss für Wohneigentümer müssen der Kosten-
entwicklung entsprechend angehoben werden. 

Für Menschen mit geringem Einkommen sind die Länder 
in der Pfl icht, den sozialen Wohnungsbau altersgerecht 
neu zu beleben. lnves" " onen in nachhaI" ge altersge-
rechte Neubauten sowie in eine entsprechende Bestands-
sanierung sind zu fördern. Daher muss es ein Pfl ich' ach 
in den Fort- und Ausbildungsordnungen von Architekten, 
Ingenieuren, Stadtplanern und Handwerkern geben zum 
Thema ,,barrierefreies und barrierearmes Bauen“. Das 
fordert auch die dbb Arbeitsgruppe Behindertenpoli" k. 
Nur wenn die Fachleute sensibilisiert sind, Iassen sich 
Fehlplanungen und ungüns" ge oder gar unbrauchbare 
Bauausführung verhindern. Das Bewusstsein hierfür ist 
aber noch unterentwickelt, sodass die Kunden bei Neu-
bauten und bei Bestandssanierungen nicht auf Probleme 
aufmerksam gemacht werden und später ungeeignete 
Räume teuer umrüsten müssen. 

Alle diese Aufgaben sollten wir anpacken, ehe es zu spät 
ist.  KDS 

Klaus-Dieter Schulze, komba Bundeseniorenbeaufragter 
und stellvertretender Vorsitzender der dbb bundesseni-
renvertretung posi" oniert sich zum Thema „Wohnen im 
Alter“ und tri(   auf off ene Ohren bei komba Bundesvor-
sitzenden Uli Silberbach
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Beitragstabelle

SEPA Lastschriftmandat

-

Hinweis:

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Kreditinstitut:

Ort, Datum:        Unterschrift:

-

Datum:          Unterschrift:

Geworben hat mich:

D E

auch online

Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag

Entgeltgruppe  Besoldungsgruppe
 bei Ruhestand und Teil-

zeit (mit Altersteilzeit)

TVöD/TV-L TVöD-/TV-L-Kr TVöD / SED TV-V A Euro Euro

1 12,00 6,00

1 2 bis 5 13,00 6,50

2 2 6 14,00 7,00

7 14,50 7,25

3 3 15,00 7,50

3a 8 15,50 7,75

4 4a S 3 4 16,00 8,00

5 9 16,50 8,25

6 S4 5 17,00 8,50

7 7a 17,50 8,75

S 5 / S 6 10 18,00 9,00

8 8a S 7 / S 8 6 18,50 9,25

S 9 19,50 9,75

9 S 10 7 11 20,00 10,00

9a/9a S 11 / S 12 8 21,00 10,50

S 13 / S 14 22,00 11,00

10 S 15 22,50 11,25

11 9c 9 12 23,00 11,50

9d S 16 23,50 11,75

12 10a S 17 10 24,00 12,00

11a S 18 25,00 12,50

11 13 26,00 13,00

13 14 27,00 13,50

11b/12a 27,50 13,75

12 28,00 14,00

14 13 30,00 15,00

15 14 32,00 16,00

15 33,00 16,50

15 34,50 17,25

16 36,50 18,25

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.

komba gewerkscha!  schleswig-holstein

Hopfenstraße 47

24103 Kiel

Telefon 0431/ 535579-0

Telefax 0431/535579-20

info@komba-sh.de

www.komba-sh.de

Stand Januar 2016



24 komba rundschau 5/2015

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 5/2015

Oktober /November

… 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.

Ich bin in der komba weil ...

… 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.


