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Bei guter Verzahnung werden alle mitgenommen

Unser gewerkscha! spoli" scher Ansatz, die Beschä! igten aller Ebenen und Statusgrup-
pen in eine aufeinander abges" mmte Gewerkscha! sarbeit einzubeziehen, erweist sich 
als rich" g. Für 2015 wird trotz unterschiedlicher Verhandlungs" sche für Tari# eschäf-
" gte sowie Beamte je bei Kommunen, Ländern und Bund eine so weit wie möglich 
gleichmäßige und posi" ve Einkommensentwicklung erreicht.

Der vorläufi g letzte (Kra! -)Akt aus schleswig-holsteinischer Sicht betri%   die Landes- 
und Kommunalbeamten. Nach intensiven Gesprächen mit der Landesregierung gibt 
diese ihr ursprüngliches Ziel auf, den Beamten in 2015 durch eine spürbare zeitliche 
Verschiebung der Besoldungsanpassung einen Sparbeitrag abzuverlangen: das Tarifer-
gebnis soll inhalts- und zeitgleich übertragen werden. In 2016 ist dann ein Kompromiss 
mit einer zweimona" gen Verzögerung vorgesehen. Das würde unter Beachtung der 
gesetzlich geregelten Versorgungsrücklage zum 01.03.2015 ein Plus um 1,9 Prozent be-
deuten und zum 01.05.2016 um weitere 2,1 Prozent. Jetzt gilt es, das Gesetzgebungs-
verfahren zügig anzuschieben und abzuschließen.
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Kommunalverfassungsrecht Schleswig-Holstein

• Gemeindeordnung

• Kreisordnung

• Amtsordnung

• Gesetz über kommunale Zusammenarbeit

• Gemeinde- und Kreiswahlgesetz

50. Nachlieferung, Februar 2015, 450 Seiten, 69,50 Euro
Gesamtwerk 3.670 Seiten, 179 Euro

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

Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO -)

Mit dieser Lieferung wurden die Kommen! erungen zu folgenden Para-
grafen überarbeitet (Fün$ er Teil, Verwaltung der Gemeinde): die §§ 28,  
30, 31, 31 a, 32, 32a, 33, 34, 35, 37, 40, 40 a, 41, 42, 43, 44 (1. Abschni# : 
Gemeindevertretung), die §§ 50, 52, 52 a, 54 (3. Abschni# : Leitung der 
Gemeindeverwaltung, Unterabschni#  1: Bürgermeisterverfassung, A. 
Ehrenamtliche Bürgermeisterin, ehrenamtlicher Bürgermeister), die §§ 
55, 56, 57, 57 a, 57 d (B. Hauptamtliche Bürgermeisterin, hauptamtlicher 
Bürgermeister), §§ 59, 61, 61, 65 (Unterabschni#  2: Städte) GO.  

Minz, Leppek  

Praxis-Handbuch 

Beamtenversorgungsrecht

272 Seiten, gebunden, 24,95 Euro, ISBN 978-3-8029-1596-3 

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

Das aktuelle Versorgungsrecht für Beamte, Richter und Pensionäre

Das Standardwerk Praxis-Handbuch Beamtenversorgungsrecht, soeben 
in der 4., neu bearbeiteten Aufl age im WALHALLA Fachverlag erschienen, 
berücksich! gt die gravierenden Änderungen und wich! ge Neuerungen. 
Diese umfassen den Versorgungsausgleich bei Ehescheidung, die Mit-
nahme der Versorgung bei vorzei! gem freiwilligen Ausscheiden aus dem 
Dienst (Altersgeld) sowie die Versorgungsregelungen der Bundesländer.
Ebenso eingearbeitet sind das Fachkrä$ egewinnungsgesetz und das Pro-
fessorenneuregelungsgesetz. Hinweise auf die aktuelle Rechtsprechung 
und alle landesrechtlichen Abweichungen komple&  eren das nützliche 
Nachschlagewerk für Beamte, Richter, Personalleiter, Sachbearbeiter Ge-
werkscha$ en und Pensionäre.
Praxis-Handbuch Beamtenversorgungsrecht vermi# elt fundiert und 
leicht verständlich das Versorgungsrecht. Die systema! sche Darstellung, 
praxisbezogenen Schwerpunkte, Fallbeispiele sowie Modellrechnungen 
erleichtern die Anwendung auf konkrete Konstella! onen.  

Redak! onsschluss: 24.04.2015
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(Kai Tellkamp)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Arbeitsplatzsicherheit im öff entlichen Dienst ist ein gern genutztes Argument. Die Ar-
beitgeber setzen es bei zwei Gelegenheiten immer wieder ein: Erstens wenn Personal ge-
sucht wird, um den Bewerbern den Arbeitsplatz schmackha"  zu machen, und zweitens 
bei Einkommensverhandlungen, um gewerkscha" liche Forderungen zurückzuweisen.
Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass diese doppelte Argumenta# onsstrategie der 
Arbeitgeber gar nicht zielführend sein kann, weil sie damit einen klassischen Zielkonfl ikt 
auslöst. Wenn ein Arbeitsplatz schmackha"  gemacht werden soll, kann nicht gleichzei# g 
ein angemessenes Einkommen verweigert werden. Oder anders herum: Wenn beim Ein-
kommen gespart werden soll, kann ich nicht gleichzei# g auf Personalsuche gehen – erst 
recht nicht bei der aktuellen Arbeitsmarktlage.

Hinzu kommt, dass sich die Arbeitsplatzsicherheit schnell als Mogelpackung herausstellt, 
denn die hohe Zahl der Befristungen und verweigerten Übernahmen von Auszubildenden 
sprechen eine andere Sprache. Sie dokumen# eren eindeu# g, dass im öff entlichen Dienst 
anhaltend Arbeitsplatzabbau betrieben wird. 

Allerdings können reguläre Beschä" igungsverhältnisse im öff entlichen Dienst nicht ge-
nutzt werden, um durch Freisetzungen von heute auf morgen Personalabbau zu betrei-
ben: Das Beamtenverhältnis ist im Regelfall auf Lebenszeit ausgelegt und Arbeitnehmer 
scheiden normalerweise nicht durch betriebsbedingte Kündigungen aus. Das hat übri-
gens nicht etwa den Sinn, den Beschä" igten etwas Gutes zu tun, sondern vielmehr den 
Bürgern und der Wirtscha" . Denn sie sollen sich darauf verlassen können, dass öff ent-
liche Aufgaben kon# nuierlich und verlässlich erfüllt werden. Das ist nämlich eine Vo-
raussetzung für das Funk# onieren unseres Staatssystems, was übrigens mit Blick auf die 
aktuelle Lage einiger anderer Länder wieder stärker ins Bewusstsein der Öff entlichkeit 
gelangen sollte.

Gerade vor diesem Hintergrund wird es den Arbeitgebern des öff entlichen Dienstes 
viel zu leicht gemacht, Personal abzubauen. Das geschieht nämlich nicht durch Entlas-
sungen. Vielmehr werden Altersabgänge oder auslaufende Befristungen schamlos (aus)
genutzt. Ansta%  „voreilig“ die Stellen wieder nachzubesetzen, soll erst einmal geschaut 
werden, ob die Aufgaben nicht mit dem reduzierten Personalbestand erfüllt werden kön-
nen. Es ist ein schleichender Prozess, der dann einsetzt: das verbliebene Personal reibt 
sich auf, die Qualität leidet und die Mo# va# on obendrein – eine gefährliche Spirale.

Große Hürden für derar# ge Einsparungen müssen nicht genommen werden – weder von 
der Poli# k, wenn sie durch Haushaltsvorgaben Stellen streicht, noch von Dienststellenlei-
tungen, wenn sie eigentlich vorhandene Stellen nicht besetzen. Hilfreich wäre, wenn die 
Grundsätze für betriebsbedingte Kündigungen auch hierbei Anwendung fi nden würden. 
Dann würde es der Überprüfung durch Gerichte unterliegen, wenn ein Arbeitgeber einen 
dauerha" en Rückgang des erforderlichen Beschä" igungsvolumens behauptet. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes muss der Arbeitgeber die Auswirkungen sei-
ner Vorgaben und Planungen auf das erwartete Arbeitsvolumen anhand einer schlüs-
sigen Prognose im Einzelnen darstellen und angeben, wie die anfallenden Arbeiten vom 
verbliebenen Personal im Rahmen der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit erledigt 
werden können. Ein Personalabbau ist demnach angrei' ar, wenn die ihn begründende 
Organisa# onsentscheidung in der Folge zu einer Überforderung oder Benachteiligung 
des im Betrieb verbliebenen Personals führen würde.

Verantwortungsvolle Arbeitgeber sollten diese Messla% e für betriebsbedingte Kündi-
gungen auch bei Personalabbau durch Fluktua# on anlegen. Die komba gewerkscha"  
möchte dies gemeinsam mit den Personal- und Betriebsräten vorantreiben.
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Einkommensrunde 2015      Länder und Beamte

Einigung in der Tarifrunde für die Länder:

Letzte Chance auf Kompromiss wurde genutzt

Die Arbeitgeber haben gemauert – in drei Verhandlungsrunden hat die Tarifgemeinscha!  der Länder (TdL) kein An-
gebot vorgelegt. Und die Arbeitgeber haben gepokert – sie haben die Zusatzversorgung ins Spiel gebracht mit dem 
Ziel, ihre Kosten zu senken. Die Gewerkscha! en mussten mit weiteren Warnstreiks und Ak" onen reagieren. In der 
zusätzlichen vierten Verhandlungsrunde konnte dann ein Ergebnis erzielt werden. 

Die Eckpunkte für Tari! eschä" igte 
der Länder:

Lineare Entgeltanpassungen

• 2,1 % ab 1. März 2015

• 2,3 % (mindestens jedoch 75 €) ab 
1. März 2016

• Azubis erhalten zu den jeweiligen 
Zeitpunkten je 30 € mehr

Damit wurde ein spürbarer Einkom-
menszuwachs durchgesetzt, obwohl 
die Infl a$ on derzeit kaum wahr-
nehmbar ist. Das bedeutet Reallohn-
zuwächse.
Die neuen Entgel& abellen sind auf 
Seite 7 abgedruckt.

Zusatzversorgung

Erhöhung des Eigenanteils in der VBL 
von derzeit 1,41 % (West) bzw. 2 % 
(Ost) um

• 0,2 (West) bzw. 0,75 (Ost) Prozent-
punkte ab 1. Juli 2015

• 0,1 (West) bzw. 0,75 (Ost) Prozent-
punkte ab 1. Juli 2016

• 0,1 (West) bzw. 0,75 (Ost) Prozent-
punkte ab 1. Juli 2017

Damit wurde dem erhöhten Finan-
zierungsbedarf aufgrund längerer 
Lebenserwartung und Niedrigzin-
sen Rechnung getragen. Gleichzei$ g 
bleiben das Leistungsniveau und die 
vorrangige Finanzierungsverantwor-
tung der Arbeitgeber unangetastet.

Außerdem

Die Nachtarbeitszuschläge in Kran-
kenhäusern werden auf 20 Prozent 

erhöht. Für Azubis wurden die Ver-
längerung der geltenden Urlaubs-
regelung sowie ein zusätzlicher Ur-
laubstag vereinbart. Nicht zuletzt 
wurde ein wich$ ger Schri&  zur Besei-
$ gung der Nachteile im Tarifgebiet 
Ost vereinbart: in fünf Schri& en wird 
die Jahressonderzahlung auf das Ni-
veau im Tarifgebiet West angeho-
ben.  KT 

Der Verhandlungsführer von dbb und komba, Willi Russ (mi& e, an den Mi-
kros) sowie verdi-Chef Frank Bsirske (links) und Arbeitgeber-Verhandlungs-
führer Jens Bullerjahn (rechts) bei der Pressekonferenz nach der Einigung

Nach dem Tarifabschluss für die Länder:

Auswirkungen auch auf die Kommunen

Das Ergebnis der Tarifverhandlungen 
für die Länder bleibt nicht ohne 
Folgewirkungen für Landes- und 
Kommunalbeamte sowie Tari! e-
schä" igte der Kommunen. Deren In-
teressen werden wir natürlich nicht 
aus den Augen verlieren.

Besoldungsanpassung

komba und dbb haben von Anfang 
an erklärt, dass die Einkommensrun-
de 2015 erst abgeschlossen ist, wenn 
auch die Besoldungsanpassung ge-
regelt ist. Unser Ziel ist die Übertra-
gung der Einkommenssteigerung auf 

die Landes- und Kommunalbeam-
ten. Das gilt auch für Schleswig-Hol-
stein. Die poli$ schen Gespräche sind 
in Gange, wir erwarten ein zügiges 
Gesetzgebungsverfahren. Nach dem 
aktuellen Stand sieht es so aus, dass 
eine Übertragung des Tarifabschlus-



komba rundschau 2/2015 5

rigen Bundesländern gab es bis zum Redak� onsschluss 
noch keine Meldungen.

Zusatzversorgung

Die Erhöhung des Eigenanteils in der Zusatzversorgung be-
tri!   zunächst nur die Beschä" igten der Länder. Sie wirkt 
sich nicht unmi# elbar auf die 
Beschä" igten von Kommunen 
und Bund aus. Es ist jedoch 
zu erwarten, dass wir in der 
nächsten Einkommensrunde 
für Bund und Kommunen mit 
entsprechenden Forderungen 
der Arbeitgeber konfron� ert 
werden. Wir werden mit der 
Basis und in unseren Gremien disku� eren, wie wir uns 
dazu posi� onieren.

ses abzüglich der gesetzlich gere-
gelten Versorgungsrücklage realis-
� sch ist. Derzeit wird insbesondere 
über eine zeitliche Verschiebung dis-
ku� ert, die wir allerdings nicht für 
sachgerecht halten.

Aus anderen Bundesländern gibt es 
bislang die folgenden Signale bezie-
hungsweise Pläne: Bayern, Rhein-
land-Pfalz und Hamburg wollen das 
Tarifergebnis inhalts- und zeitgleich 
übertragen. In Bremen ist eine vier-
mona� ge Verzögerung und in Sach-
sen Anhalt eine dreimona� ge Verzö-
gerung vorgesehen. Niedersachsen 
ha# e bereits vor der Tarifrunde eine 
Anpassung um 2 % in 2015 und 2,5 
% in 2016 angekündigt. Aus den üb-

Karoline Herrmann hat im Interwiew mit dem Schleswig-Holstein magazin 
des NDR auf die Forderungen der komba - auch aus Sicht der Jugend -  auf-
merksam gemacht.

Karoline Herrmann: „Im Kampf mit der Privatwirt-
scha"  um die besten Köpfe muss der öff entliche Dienst 
a# rak� v bleiben. Dafür genügt nicht einfach nur ein 
Konzept der Landesregierung zur Nachwuchsgewin-
nung, sondern es Bedarf einer A# rak� vitätssteige-
rung durch ein gerechtes Entgelt und eine unbefristete 
Übernahme für alle Azubis“.

Wir weisen ergänzend auf unseren Bericht auf Seite 20 
„Das falsche Spiel mit der Altersversorgung“ hin, in dem 
wir auch die Wechselwirkungen mit dem Beamtenrecht 
beleuchten.

Entwicklung der Tarifentgelte

Die Entgel# abellen der Länder 
erreichen in 2015 zwar noch 
nicht das Niveau der kommu-
nalen Tabellen. In 2016 wer-
den sie jedoch knapp über-
schri# en. Eine fortlaufende 
Unterschreitung hä# e eine 
problema� sche Ausgangs-
lage für die kommunale Ta-

rifrunde im nächsten Jahr bedeutet. Zumindest, was die-
sen Aspekt angeht, sind wir also gut aufgestellt.  KT 

Off enbar Voraussetzung für Abschlüsse:

Bundesweit kam es zu Warnstreiks und Ak� onen

Die Arbeitgeber ha# en sich zunächst vollständig gewei-
gert, ein Angebot vorzulegen. Das Fazit nach der dri# en 
Verhandlungsrunde: „Die Arbeitgeber haben kein schlech-
tes Angebot vorgelegt. Das ist allerdings alles andere als 
posi� v. Die Arbeitgeber haben nämlich noch überhaupt 
kein Angebot vorgelegt. Es ist schon ein starkes Stück, 
dass auch der dri# e Anlauf mit einer Bauchlandung der 
Arbeitgeber endete. Sie sind off ensichtlich nicht in der 
Lage, den Gewerkscha" en ein abges� mmtes Angebot zu 
machen. Off ensichtlich sind die Arbeitgeber der Länder 
völlig unkoordiniert, sie fi nden keine gemeinsame Linie. 
Bis auf zwei Punkte: Erstens wollen sie massive Einschnit-
te in der Zusatzversorgung durchsetzen und zweitens be-
trachten sie die Tarifrunde auch durch die Besoldungsbril-
le, denn das Ergebnis wird für uns die Grundlage für die 
Durchsetzung von Besoldungsanpassungen sein. 

komba Landesvorsitzender Kai Tellkamp (r.) und dbb 
Landesvorsitzende Anke Schwitzer (l) kri� sieren vor den 
Warnstreikenden und Demonstranten bei der Kundge-
bung in Kiel die Bewegungslosigkeit auf der Arbeitgeber-
seite
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Wir werden jedoch weder diesen 
selbstverständlichen Zusammen-
hang aufgeben noch deshalb einen 
Billig-Abschluss akzep! eren.“

Um dies zu untermauern, kam es 
im Vorfeld der zusätzlichen und ent-
scheidenden vierten Verhandlungs-
runde bundesweit zu Warnstreiks 
und Ak! onen.

Ak! onen auch in Schleswig-Holstein

Am 11. März gab es einen Ak! ons-
tag für Schleswig-Holstein in Kiel. Die 
Fachgewerkscha" en des dbb – na-
türlich einschließlich der komba – 

und die DGB-Gewerkscha" en haben 
von zwei Ausgangspunkten einen 
Sternmarsch zu einer Abschlusskund-
gebung durchgeführt. Neben der dbb 
Landesvorsitzenden Anke Schwitzer 
und komba Landesvorsitzenden Kai 
Tellkamp gehörte Sigfried Damm 
von der geschä" sführenden dbb 
Bundestari# ommission zu den Red-

nern an diesem Ak! onstag.

Rund 3.000 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer haben deutlich gemacht, 

dass eine Benachteiligung bei der Ein-

kommensentwicklung nicht akzepta-

bel ist: Tari$ eschä" igte des Landes 

erwarten, dass ihre Entgel% abellen 

nicht hinter dem TVöD zurückblei-

ben. Landes- und Kommunalbeamte 

erwarten, dass das Tarifergebnis auf 

ihre Besoldung übertragen wird.

Doch es musste noch einmal nach-

gelegt werden: Vor dem Beginn 

der vierten Verhandlungsrunde ha-

ben wir die Betroff enen aus Schles-

wig-Holstein zu einer zentralen Ver-

anstaltung für Norddeutschland in 

Hamburg aufgerufen. Es wurde ein 

starkes Signal an die Verhandlungs-

kommission der Arbeitgeber gesen-

det: „Wir haben nun in drei Verhand-

lungsrunden zusammengesessen, 

aber die Arbeitgeber verweigern ein 

Angebot. Im Gegenteil, sie wollen 

eine Leistungskürzung bei der Zu-

satzversorgung“, sagte der dbb Ver-

handlungsführer Willi Russ vor über 

10.000 Demonstranten. „Diese Un-

verschämtheit lassen wir den Arbeit-

gebern nicht durchgehen. Wenn es 

am 28. März in Potsdam kein Ende 

der Blockadehaltung und kein or-

dentliches Angebot gibt, zeigen wir 

auf Deutschlands Straßen, wozu wir 

in der Lage sind - und zwar unbefri-

stet. Wir sind es leid, von den öff ent-

lichen Arbeitgebern hingehalten zu 

werden, nur weil diese untereinan-

der völlig uneins sind. Wir warnen 

vor einer weiteren Eskala! on.“ 

  KT 

Sternmarsch zur Abschlusskundgebung in Kiel

dbb Tarifvorstand Willi Russ in Ak! -

on

Die gemeinsame Ak! on der nord-

deutschen Länder in Hamburg bot 

nicht nur eine a% rak! ve Kulisse son-

dern war auch ein wich! ges Signal 

an die Arbeitgeber
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EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 4.118,75 4.566,61 4.735,28 5.334,35 5.788,02 -

14 3.729,09 4.136,20 4.374,67 4.735,28 5.287,81 -

13 3.438,28 3.816,32 4.019,89 4.415,39 4.962,10 -

12 3.083,48 3.420,82 3.897,74 4.316,51 4.857,41 -

11 2.978,79 3.298,69 3.537,14 3.897,74 4.421,21 -

10 2.868,29 3.182,35 3.420,82 3.659,28 4.112,96 -

9 2.536,75 2.810,11 2.949,71 3.333,58 3.636,03 -

8 2.373,90 2.629,82 2.746,13 2.856,65 2.978,79 3.054,40

7 2.222,68 2.461,14 2.618,18 2.734,50 2.827,58 2.908,98

6 2.181,97 2.414,61 2.530,94 2.647,27 2.722,87 2.804,29

5 2.088,90 2.309,92 2.426,25 2.536,75 2.624,00 2.682,16

4 1.984,21 2.199,43 2.344,82 2.426,25 2.507,68 2.560,01

3 1.955,13 2.164,52 2.222,68 2.315,74 2.391,35 2.455,32

2 1.803,91 1.995,84 2.054,02 2.112,17 2.245,94 2.385,54

1 - 1.606,17 1.635,23 1.670,13 1.705,04 1.792,28

Entgel! abelle TV-L ab 1. März 2015

EG Kr Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

 12 a - - 3.897,74 4.316,51 4.857,41 5.096,80

 11 b - - - 3.897,74 4.421,21 4.660,60

 11 a - - 3.537,14 3.897,74 4.421,21 -

 10 a - - 3.420,82 3.659,28 4.112,96 -

 9 d - - 3.333,58 3.636,03 3.874,48 -

 9 c - - 3.240,52 3.467,35 3.682,53 -

 9 b - - 2.949,71 3.333,58 3.467,35 -

 9 a - - 2.949,71 3.054,40 3.240,52 -

 8 a 2.461,14 2.618,18 2.746,13 2.856,65 3.054,40 3.240,52

 7 a 2.280,84 2.461,14 2.618,18 2.856,65 2.978,79 3.100,92

 4 a 2.042,39 2.199,43 2.344,82 2.647,27 2.722,87 2.868,29

 3 a 1.955,13 2.164,52 2.222,68 2.315,74 2.391,35 2.560,01

Entgel! abelle TV-KR ab 1. März 2015

Weitere Informa" onen von der Landes- und Bundesebene

Sozial- und Erziehungsdienst:

Die Zeichen stehen auf unbefristeten Streik

Fünf Verhandlungsrunden über bes-
sere Eingruppierungen für den Sozi-
al- und Erziehungsdienst sind ergeb-
nislos geblieben. Deshalb wurden die 
Verhandlungen für gescheitert er-
klärt und die Urabs! mmung einge-

leitet, die bis zum 4. Mai läu" . Alle 

betroff enen Mitglieder haben die 

entsprechenden Informa! onen er-

halten. Zum Redak! onsschluss stand 

das Ergebnis der Urabs! mmung 

noch nicht fest, aber die Zeichen ste-

hen auf Streik. Aktuelle Informa! -

onen werden stets über einen Son-

derverteiler sowie über das Internet 

bekanntgegeben. 
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Der Grund für die Eskala! on

Die Arbeitgeber haben bis zum 

Schluss kein Angebot zu grundsätz-

lichen Eingruppierungsverbesse-

rungen vorgelegt, sondern lediglich 

Vorschläge zu punktuellen Verbes-

serungen einiger weniger ausge-

suchter Bereiche vorgestellt. Die 

geringfügigen Zugeständnisse der 

Arbeitgeber liegen weit hinter un-

seren Forderungen zurück. Die ge-

werkscha" liche Kernforderung einer 

grundsätzlichen Aufwertung der Be-

rufe im Sozial- und Erziehungsdienst 

ist dadurch in keinster Weise erfüllt. 

Auch Warnstreiks haben nicht zu der 

gewünschten erforderlichen Bewe-

gung geführt. 

komba hat 

Fachkommission eingerichtet

Während es bei der komba auf Bun-

desebene bereits seit längerem eine 

Fachkommission für den Sozial- und 

Erziehungsdienst gibt, wurde ein sol-

ches Gremium jetzt auch auf Lan-

desebene eingesetzt. Sie soll für die 

Berufsgruppe aus prak! scher Sicht 

Situa! onen darstellen, Posi! onen 

entwickeln und Ak! onen vorberei-

ten. Dadurch wird nicht nur die Ar-

beit der Verhandlungskommissi-

on bei den Tarifverhandlungen auf 

Bundesebene unterstützt, sondern 

auch poli! scher Handlungsbedarf in 

Schleswig-Holstein aufgezeigt. 

Tagung der Fachkommission Sozial- und Erziehungsdienst der komba gewerk-

scha"  schleswig-holstein, der Beschä" igte aus dem Erziehungsbereich, der 

Sozialarbeit und des Landestarifausschusses angehören , unter anderem: Kir-

sten Larsen , Lothar Chris! ansen (vorn), Elke Di# mer, Helge Röhe, Birgit Rei-
her und Kai Tellkamp

Es geht nämlich auch um Themen 
wie Gruppengrößen und Ausbildung, 
die nicht Gegenstand der Tarifver-
handlungen sein können. Die Fach-
kommission wird durch Mitglieder 
des Landestarifausschusses beglei-
tet.

Einige Fragen und Antworten

Werden die komba Mitglieder bei 
den laufenden Tarifverhandlungen 
vertreten?

Ja, natürlich. Die komba gehört zum 
einzigen gewerkscha" lichen Spitzen-

verband für den öff entlichen Dienst, 
dem dbb. Der dbb ist genau wie ver-
di Tarifvertragspartner der kom-
munalen Arbeitgeber. Deshalb sind 

komba/dbb auch an den Tarifver-
handlungen für den Sozial- und Er-
ziehungsdienst beteiligt.

Warum hat sich die komba bislang 
mit Streikaufrufen zurückgehalten?

Weil wir es für sinnvoll hielten, zu-
nächst die Verhandlungsmöglich-
keiten auszuschöpfen. Es war auch 
gelungen, unsere Anliegen zum Ge-
genstand von Verhandlungsterminen 
zu machen. Doch die Warnstreiks 
ha# en die Arbeitgeber gereizt, die 
allerdings ihrerseits auch nicht wirk-
lich „in die Puschen kamen“. Wir be-
dauern das. Ein weiterer Aspekt ist, 
dass Streiksitua! onen immer auch 

eine Belastung für die Eltern, die Kin-

der und die Beschä" igten sind. Des-

halb hoff en wir, dass die Arbeitgeber 
zügig ein akzeptables Angebot vorle-
gen.

Und wie sieht es kün" ig aus? Was 
macht die komba im Streikfall?

Unser weiteres Vorgehen ist natür-
lich abhängig von der Urabs! m-

mung und der konkreten jeweiligen 

Situa! on. Wenn im Streikfall in der 

jeweiligen Einrichtung nicht direkt 

ein Streikaufruf der komba vorliegt, 

wird von der Landesgeschä" sstel-

le gern geklärt, ob ein Streikaufruf 

noch erstellt oder eine solidarische 

Streikteilnahme favorisiert wird. 

Streikmaterial steht selbstverständ-

lich bei Bedarf zur Verfügung.

Erhalten komba Mitglieder in jedem 

Fall Streikgeld?

Ja, der streikbedingte Gehaltsabzug 

wird von uns voll ersta# et. Auch die 
solidarische Streikteilnahme sollte 
aber mit der komba abges! mmt und 

in einer von uns zur Verfügung ge-

stellten Streikerfassungsliste doku-

men! ert werden. Streikgeld gibt es 

übrigens auch, wenn der Arbeitge-

ber die Einrichtung für die Dauer des 

Streiks schließt, die Arbeit also nicht 

aufgenommen werden kann.

Was ist mit Nichtorganisierten?

Sie sollten zügig eintreten! Es kommt 

auf jedes Mitglied an, nur gemein-

sam können Erfolge erzielt werden. 

Natürlich haben auch nur Mitglieder 

Anspruch auf Streikgeld und können 

unsere weiteren Leistungen wie zum 

Beispiel Rechtsschutz in Anspruch 

nehmen.

Möglicherweise waren die Warn-

streiks nur ein Vorgeschmack auf 

das was noch kommt
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Nebendahl, Badenhop, Strämke  

Kindertagesstä! engesetz Schleswig-Holstein 

Kommentar, 5. Aufl age, 2015, 356 Seiten, kartoniert, 35,00 Euro

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

Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO -)

Die völlig neu bearbeitete Aufl age des KiTaG-Kommentars erläutert die 

Regelungen des Gesetzes kompetent, zuverlässig und leicht verständ-

lich. Die Kommen" erung nimmt zu allen wesentlichen Zweifelsfragen 

und Problemstellungen des schleswig-holsteinischen Kindertagesstät-

tenrechts eindeu" g Stellung, liefert grei# are Lösungen und bietet somit 

eine wich" ge Orien" erungs- und Arbeitshilfe für Poli" k, Verwaltung, Ein-

richtungsträger und alle, die mit Rechtsfragen und prak" schen Fragestel-

lungen im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb von Kin-

dertageseinrichtungen und Tagespfl egestellen befasst sind.

Die Neukommen" erung berücksich" gt sowohl den neuesten Erfahrungs-

stand der Praxis als auch die aktuelle Rechtsprechung zum KiTaG. Im Fo-

kus steht insbesondere die Bedarfsplanung, die Errichtung und der Be-

trieb von Kindertageseinrichtungen mit Blick auf das Kindeswohl und die 

Kindesgesundheit, auf die Betriebskostenfi nanzierung und auf die päda-

gogische und organisatorische Weiterentwicklung der Kindertagesein-

richtungen aufgrund deren Bildungsau% rages. Erörtert werden auch die 

sich aus dem bundesgesetzlich geregelten Anspruch auf einen U3-Platz 

in einer Kindertageseinrichtung oder Tagespfl egestelle ergebenden Aus-

wirkungen auf das KiTaG und die betriebliche Praxis.

Die Erläuterungen berücksich" gen die organisatorischen, fi nanzwirt-

scha% lichen und pädagogischen Bes" mmungen des Gesetzes. Betont 

praxisnahe, einprägsame und leicht nachvollziehbare Erläuterungen er-

möglichen eine zielsichere Anwendung der gesetzlichen Regelungen.  

Warum ist der mögliche Streik auf 

den Sozial- und Erziehungsdienst be-

grenzt?

Tatsächlich ist es unser Ziel, für den 

gesamten kommunalen Dienst ein 

zeitgemäßes Eingruppierungsrecht 

zu erreichen. Doch aus tarifrecht-

lichen Gründen konnte nur die spezi-

elle Eingruppierungsregelung für den 

Sozial- und Erziehungsdienst gekün-

digt werden, was eine Streikvoraus-

setzung ist. Für andere Berufsgrup-

pen wird zwar nicht gestreikt, aber 

ebenfalls verhandelt. Natürlich wer-

den wir darauf achten, dass die un-

terschiedliche Ausgangslage inner-

halb des Eingruppierungsgefüges 

nicht zu Unausgewogenheiten zulas-

ten einzelner Berufsgruppen führt.

   KT 

Es gab bereits bundesweite Ak" onen 

– in einigen Kitas auch zur Osterzeit

Energieversorgung und Energiewende im kommunalen Bereich 

2015 jährt sich die Reaktorkata-
strophe von Fukushima zum vierten 
Mal. Sie ha! e unmi! elbare Auswir-
kungen auf den europäischen und 
deutschen Strommarkt. Die Bun-
desregierung entschied sich infol-
gedessen zum Atomauss" eg. Seit-
dem wird auf erneuerbare Energien 
gesetzt, die den Haup! eil der deut-
schen Energieversorgung bilden sol-
len.

Kommunale und kleinere sowie 

große private Versorgungsunterneh-

men teilen sich den Markt. Eine kürz-

lich veröff entlichte Studie der West-

fälischen Hochschule im Au% rag von 

Greenpeace zur „Zukun%  der groß-

en Energieversorger“ zeigt jedoch, 

wie stark sich die Marktbedingungen 

und damit die Marktmacht der vier 

großen Energiekonzerne E.on, RWE, 

EnBW und Va' enfall, nicht zuletzt 

durch den Beschluss zur Energiewen-

de, verändert haben. Ihre Marktan-

teile sinken, während sich kleinere 

Privatanbieter und Stadtwerke laut 

Studie zu ernstha% en Konkurrenten 

entwickelt haben – und das nicht 

ohne Grund.

Kommunale Versorgungsunterneh-

men sind aus vielfäl" gen Gründen 

wich" g. Sie gewährleisten, nicht zu-

letzt im Rahmen der Daseinsvor-

sorge, die ausreichende Bereitstel-

lung von beispielsweise Strom, Gas 

und Wasser. Die Versorgungssicher-

heit stellt damit ein unschätzbares 

Gut dar, das unbedingt gewähr-

leistet und auch kün% ig gesichert 

sein muss. Ohne die ak" ve Beteili-

gung von Städten, Kommunen und 

Stadtwerken ist die geplante Ener-

giewende nicht realisierbar. Bereits 

jetzt spielen die kommunalen Ver-

sorgungsunternehmen als dezen-

tral und regional tä" ge Akteure eine 

wich" ge Rolle. 

Die erneuerbaren Energien stehen 

vor Ort, eröff nen neue Möglichkeiten 

für den ländlichen Raum, stärken re-

gional die Wirtscha%  und bieten eine 

Vielzahl an Koopera" ons- und Be-

teiligungsmöglichkeiten zwischen 

Bürgern und Kommunalunterneh-

men. Hier können die kommunalen 
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Versorgungsunternehmen mit ih-
ren örtlichen Dienstleistungszentren 
und dem Vertrauen, das Bürger in 
sie setzen, gegenüber Privatanbie-
tern punkten. Darüber hinaus lässt 
sich eine Akzeptanz für die Wende 
nur schaff en, in dem die Bürgerinnen 
und Bürger in Projekte und Entschei-
dungsprozesse kommunaler Versor-
gungsunternehmen ak" v involviert 
sind. 

Der Strommarkt geht uns alle an. 
Das hat auch die Bundesregie-
rung erkannt und arbeitet daran, 

eine Grundsatzentscheidung über 
die Ausgestaltung des zukün# igen 
Strommarktes zu treff en. Hierbei hat 
die komba gewerkscha#  aus kommu-
nalgewerkscha# licher Sicht Stellung 
bezogen und betont die Wich" gkeit, 
Stromkunden und kommunale Ver-
sorger mit ins Boot zu nehmen. Den 
Beschä# igten im Bereich Versorgung 
müssen seitens der Poli" k Perspek-
" ven aufgezeigt werden, die ein zu-
kun# sfähiges, an die Energiewende 
angepasstes, Berufsleben ermögli-
chen.
  buko 

komba Bundesvorsitzender Uli Sil-
berbach spricht sich für eine gute 
Zukun#  der kommunalen Versor-
gungsunternehmen und deren Be-
schä# igte aus

Erfolg der Gewerkscha� en und ihrer Mitglieder:

Tarifverdienste haben insgesamt spürbar zugelegt

Bei der Beurteilung von einzelnen Tarifabschlüssen wird gern ein Vergleich mit Entwicklungen anderer Branchen 
vorgenommen. Ein möglichst hohes Maß an Objek! vität wird aber erreicht, wenn der Durschni"  aller Tarifabschlüs-
se eines jeweiligen Jahres als Vergleichsmaßstab herangezogen wird. 

Gute Zahlen für den 
öff entlichen Dienst

Die offi  zielle Sta" s" k weist für 2014 
einen durchschni% lichen Ans" eg um 
3,1 Prozent aus. Dem steht im öf-
fentlichen Dienst von Bund und Kom-
munen ein Plus um im Mi% el 3,3 
Prozent gegenüber – ein überdurch-
schni% liches gutes Ergebnis, das sich 
die Gewerkscha# en und insbeson-
dere ihre Mitglieder auf die Fahnen 
schreiben können.
Der öff entliche Dienst der Länder 
blieb in 2014 mit 2,95 Prozent zwar 

knapp unter dem Schni% , das Ergeb-
nis kann sich aber mit Blick auf die 
Infl a" onsrate (0,9 Prozent in 2014) 
trotzdem sehen lassen: es gab einen 
deutlichen Zuwachs der Reallöhne, 
die Beschä# igten konnten sich für ihr 
Geld mehr kaufen.

Von diesen gewerkscha# lichen Er-
folgen profi " eren auch die Beamten, 
weil die Tarifabschlüsse im öff entli-
chen Dienst in der Regel die Grundla-
ge für Besoldungsanpassungen sind.

Ohne Tari* indung/Gewerkscha# en 
schlechtere Situa" on

Doch die wich" gste Erkenntnis ge-
winnt man, wenn man Einkommens-
entwicklungen zwischen tarifgebun-
denen und nicht tarifgebundenen 
Arbeitsverhältnissen vergleicht. Bei 
diesem Vergleich ist also maßge-
bend, ob die Gewerkscha# en eine 
verbindliche Rolle spielen oder nicht. 
Dort wo das nicht der Fall ist, wo also 
nicht Tarifverträge für die Einkom-
mensentwicklung maßgebend sind, 
fallen die Zuwächse deutlich schlech-

Ausschuss für Arbeitsmedizin:

dbb beteiligt sich an Ausschussarbeit

Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat sich der Ausschuss für Arbeitsmedizin (AfAMed) neu 
kons! tuiert. In der Berufungsperiode von 2015 bis 2020 wird sich der dbb an der Ausschussarbeit beteiligen, dafür 
hat er Dr. Birgit Lindenthal benannt.

Der AfAMed ist ein Beratungsgre-
mium des BMAS, dessen Aufgabe es 
unter anderem ist, Regelungen und 
Empfehlungen zur Umsetzung der 
Vorgaben der „Verordnung zur ar-
beitsmedizinischen Vorsorge“ zu er-
arbeiten. Der Ausschuss trägt auf 
diese Weise dazu bei, Berufskrank-
heiten und arbeitsbedingten Erkran-
kungen vorzubeugen und die Ar-

beitsfähigkeit der Beschä# igten zu 
erhalten. Gleichzei" g berät er Aus-
schuss das Ministerium in allen Fra-
gen des medizinischen Arbeitsschut-
zes. 
In der neuen Berufungsperiode ste-
hen neben klasischen arbeitsbe-
dingten Gesundheitsrisiken auch 
neue arbeitsmedizinische Fragestel-
lungen auf der Agenda, zum Beispiel 

im Zusammenhang mit der Digitali-
sierung der Arbeitswelt.

Der dbb ist außerdem mit Dr. Birgit 
Corell im Ausschuss für Biologische 
Arbeitsstoff e vertreten und hat Mit-
glieder für den Ausschuss für Be-
triebssicherheit sowie für den Aus-
schuss für Gefahrstoff e benannt.
  dbb 
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ter aus. Diese Schlechterstellung 
betri�   eine ganze Reihe von Men-

schen, denn nur noch gut die Häl� e 

der Arbeitnehmer sind tarifgebun-

den beschä� igt. Aus einer Studie der 

Bertelsmann S� � ung und des Ifo-In-

s� tuts geht zum Beispiel hervor, dass 

die Löhne im unteren Einkommens-

fün� el – wo meist keine Tarifverträ-

ge exis� eren – seit Mi� e der 1990er 

Jahre gesunken sind.

Wenn es also eines Beweises bedur�  

hä� e, dass sich Gewerkscha� en loh-

nen, er ist erbracht.

Gute Lage des öff entlichen Dienstes 
gefährdet?

Vier denkbare Entwicklungen kön-
nen allerdings den Vorteil für den öf-
fentlichen Dienst gefährden, der da-
rin besteht, dass die Gewerkscha� en 
hier regelmäßige und kon� nuierliche 
Einkommensanpassungen erreichen 
und dass diese grundsätzlich für alle 
Beschä� igten umgesetzt werden:

1. Die Arbeitgeber betreiben Priva-
� sierungen und Ausgründungen, 
um der Tari" indung zu en# lie-
hen. Dieses Thema sollte natür-
lich nicht kleingeredet werden, 
es ist jedoch noch kein fl ächende-
ckendes Problem und dort wo es 
au� ri� , können von den Gewerk-
scha� en meistens auch Kompro-
misse erreicht werden, wenn sie 
stark genug sind.

2. Die Tarifvertragsparteien ent-
scheiden sich, Verhandlungser-
gebnisse nur noch Gewerkscha� s-
mitgliedern zukommen zu lassen. 
Das wäre denkbar, im Grunde 
auch wünschenswert, doch der-
zeit machen die Arbeitgeber da 
meistens nicht mit. Sie befürchten, 
dass damit Beschä� igte in die Ge-
werkscha� en getrieben werden, 
die dann an Durchsetzungskra�  
gewinnen. Doch es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Ar-
beitgeber umdenken und in soge-
nannten Diff erenzierungsklauseln 
eine neue Sparmöglichkeit sehen: 
steigende Gehaltskosten nicht 
mehr für alle, sondern nur noch 
für Gewerkscha� smitglieder. Tat-
sächlich sind nur diese auf der si-
cheren Seite, denn rein rechtlich 

können nur 
sie Verhand-
lungsergeb-
nisse ver-
bindlich für 
sich bean-
spruchen.

3. Der Gesetz-
geber ent-
scheidet 
sich, Tari-
fergebnisse 
nicht auf die 
Besoldung zu 
übertragen. 

4. Ein solches Szenario ist durch-
aus realis� sch. Die unterschied-
lichen Besoldungstabellen zeugen 
von einer solchen Praxis in eini-
gen Bundesländern. Die Gewerk-
scha� en setzen sich jedoch mit 
zunehmenden Erfolg dafür ein, Ta-
rifergebnisse zu übernehmen. Üb-
rigens auch mit Blick auf die je-
weils nächste Tarifrunde: bleibt 
die Besoldung zurück, entsteht 
eine Bremswirkung.

Eine Vermehrung gelingt tatsächlich 
am besten mit starken Gewerkschaf-
ten

5. Die mit Abstand größte Gefähr-
dung aber geht davon aus, dass 
viele Kolleginnen und Kollegen im 
öff entlichen Dienst eine Gewerk-
scha� smitgliedscha�  nicht unbe-
dingt für erforderlich halten und 
sich nicht organisieren. Das kann 
sich schnell empfi ndlich auswir-
ken, indem geschwächte Gewerk-
scha� en schlechtere Einkommen-
sentwicklungen erreichen. Damit 
wird der große Vorteil, dass starke 
Gewerkscha� en im öff entlichen 
Dienst defi ni� v einen posi� ven Ef-
fekt für alle haben, nicht genutzt. 
In Deutschland profi � ert nur noch 
etwa die Häl� e der Beschä� igten 
von Tarifverträgen. Für die ande-
re Häl� e ist die Möglichkeit stark 
beschränkt, mit Hilfe von Gewerk-
scha� en bessere Einkommen zu 
erlangen. Im öff entlichen Dienst 
haben 100 Prozent diese Mög-
lichkeit. Doch off enbar legen sehr 
viele keinen Wert darauf. 

Hier muss noch einiges an Au& lä-
rungsarbeit geleistet werden. Es 
könnte viel mehr als bisher erreicht 
werden, wenn alle mitziehen wür-
den. 
  KT 

Einen wich� gen Schri�  weiter:

komba klärt Fragen zum Mindestlohn

Obwohl die Stundenentgelte im öff entlichen Dienst dank der gewerkscha" -
lichen Arbeit oberhalb des Mindestlohnes von 8,50 Euro liegen, gibt es Be-
rührungspunkte. Nämlich bei Arbeitsformen, die nicht mit dem regulären 
Stundenentgelt bezahlt werden, was insbesondere auf Bereitscha" sdienste 
beziehungsweise –zeiten zutri#  . Wir ha� en bereits darüber berichtet (Aus-
gabe 6/2014) und darauf hingewiesen, off enen Fragen zu klären.

komba Landesvorsitzender Kai Tell-
kamp und der Bundestari& oordi-
nator Michael Kaulen haben sich in 
Zusammenarbeit mit dem dbb der 
Sache angenommen. Viele Punkte 
konnten geklärt werden.

Aus unserer Sicht ist klar, dass auch 
Bereitscha� sdienste und –zeiten mit 
dem Mindestlohn zu vergüten sind. 
Dabei müssen diese Stunden nach 
Lage der Dinge allerdings mit der 
„normalen“ Arbeitszeit zusammen-
gerechnet werden. Für diese Ge-
samtstunden muss dann monatlich 

der Mindestlohn gezahlt werden. 
Die Bereitscha� sdienste und –zeiten 
werden also nicht isoliert mit den in-
dividuellen Entschädigungssätzen 
betrachtet und können im Falle einer 
Unterschreitung von 8,50 Euro dem-
nach nicht als Verstoß gegen den 
Mindestlohn gewertet werden. Das 
Monatsentgelt wird auf alle Stunden 
einschließlich der Bereitscha�  umge-
legt.

Fraglich war, ob Zuschläge und Zula-
gen aus „Aufstockungsleistung“ ge-
wertet werden müssen, um den Min-
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destlohn zu erreichen. Wir vertreten die Auff assung, dass 
der Mindestlohn grundsätzlich bereits durch das Tabel-
lenentgelt erreicht werden muss. Demnach bleiben zum 
Beispiel Zuschläge für Sonn- und Feiertags- und Nacht-
arbeit, (Wechsel-)Schichtzulagen, Überstundenzuschläge 
und Jahressonderzahlungen außen vor.

Auch haben wir die Berechnungsmethode angepasst, mit 
der jeder Betroff ene prüfen kann, ob weiterer Prüfungs- 
beziehungsweise Handlungsbedarf wegen einer mög-
lichen Unterschreitung des Mindestlohnes besteht: Die in 
einem Monat geleisteten Stunden einschließlich Bereit-
scha" sdienste und Bereitscha" szeiten werden mit 8,50 

Euro mul# pliziert. Wenn dieser Betrag das Monatsent-
gelt (ohne Zulagen, Zuschläge und Sonderzahlungen) 
überschreitet, dann sollten sich die Mitglieder mit uns in 
Verbindung setzen.

Aus unserer rechtlichen Analyse können wir schließlich ei-
nen weiteren neuen Hinweis geben: Wenn der Mindest-
lohn unterschri$ en wird, ist keine übertriebene Hek# k 
erforderlich, um Ansprüche zu sichern. Denn die sonst 
übliche Regelung, dass Ansprüche innerhalb von sechs 
Monaten geltend gemacht werden müssen, gilt für den 
Mindestlohn nicht. Es ist lediglich die dreijährige Verjäh-
rungsfrist relevant.  KT 

Personalratswahlen:

komba-Unterstützungsangebot nutzen

Die Personalratswahlen nach dem Schleswig-Holsteinischen Mitbes! mmungsgesetz sind in einigen Dienststellen 
bereits abgeschlossen, in anderen stehen sie noch aus. Die Wahlen sind bis zum 31. Mai möglich. Bereits jetzt zeigt 
sich, dass die Personalratswahlen für die komba vielerorts sehr erfolgreich laufen, viele Personalratsmitglieder sind 
in der komba organisiert. Ein Fazit ziehen wir jedoch erst nach Abschluss aller Wahlen, wir werden in der nächsten 
Ausgabe darauf zurückkommen.

An dieser Stelle möchten wir jedoch an alle in der komba 
organisierten gewählten Personalräte appellieren, sich 
bei der der Landesgeschä" sstelle zu melden, sofern das 
noch nicht erfolgt ist beziehungsweise durch die örtlichen 
Funk# onsträger noch nicht übernommen wurde. Dies 
sollte möglichst zeitnah nach der jeweiligen Wahl erfol-
gen. So ist sichergestellt, dass die Kolleginnen und Kolle-
gen unsere neue Personalräte-Mappe erhalten, die eine 
aktuelle Ausgabe des MBG und weitere hilfreiche Infor-

ma# onen beinhaltet. Wer noch keine Personalräte-Map-
pe erhalten hat, wurde auch noch nicht gemeldet.

Unterstützungsangebote im Überblick

Mit der komba gewerkscha"  können sich Personalrats-
mitglieder sowie Jugend- und Ausbildungsvertretungen 
auf die Unterstützung einer Fachgewerkscha"  für den öf-
fentlichen Dienst verlassen!

Grenzen der Mitarbeiter-Überwachung

Schmerzensgeld für unberech! gte Videoüberwachung

Bereits mehrfach haben wir in unseren In-
forma# onen und Seminaren über die Über-
wachung von Mitarbeitern durch die Ar-
beitgeber informiert. Die Voraussetzungen 
für derar# ge Überwachungen und auch für 
die Geltendmachung von Detek# vkosten 
im Wege des Schadensersatzes sind bereits 
mehrfach Gegenstand gerichtlicher Ent-
scheidungen gewesen. Jetzt liegt ein wei-
teres Urteil vor, in dem das Bundesarbeitsge-
richt Grenzen der Mitarbeiter-Überwachung 
aufzeigt und einen Entschädigungsanspruch 
für unberech# gte Überwachungen bejaht.

In dem Fall hat ein Arbeitgeber einen Detek-
# v mit einer viertägigen Überwachung ei-
ner Arbeitnehmerin beau" ragt, weil der Verdacht einer 
vorgetäuschten Arbeitsunfähigkeit vorlag. Die Arbeitneh-
merin hielt dieses Vorgehen für rechtswidrig und fordert 
ein Schmerzensgeld. Sie habe erhebliche psychische Be-

einträch# gung erli$ en, die ärztlicher Be-
handlung bedürfen. Ihr wurden gerichtlich 
1.000 Euro zugesprochen.

Die Observa# on einschließlich der heim-
lichen Aufnahmen war rechtswidrig, da der 
Verdacht nicht auf konkreten Tatsachen be-
ruht. Der Arbeitgeber ha$ e damit keinen 
berech# gten Anlass zur Überwachung. Der 
Beweiswert der vorgelegten Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigungen war weder dadurch 
erschü$ ert, dass sie von unterschiedlichen 
Ärzten stammen, noch durch eine Änderung 
im Krankheitsbild oder weil ein Bandschei-
benvorfall zunächst hausärztlich behandelt 
worden war. Durch die rechtswidrige Über-

wachung lag eine Verletzung des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts vor, die einen Entschädigungsanspruch be-
gründen kann.   KT 
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Ü Wir geben jährlich ein umfangreiches Seminarpro-
gramm heraus, das viele für die Personalratsarbeit 
wich! ge Veranstaltungen beinhaltet – von der Grund-

lagenschulung bis zu Spezialseminaren. 

 

Zum Beispiel besteht die Möglichkeit, in nur fünf Tagen 

eine Grundlagenschulung zu erhalten, indem drei Se-

minare (Mitbes! mmungsrecht, Arbeits- und Tarifrecht 

sowie Beamtenrecht) kombiniert werden. Dafür bieten 

wir verschiedene Terminop! onen an:

 

Personal-

vertre-

tungsrecht

Beamten-

recht

Arbeits- und 

Tarifrecht

Blockop! on 1 18.-19.5. 20.5. 21.-22.5.

Blockop! on 2 1.-2.6. 3.6. 4.-5.6.

Blockop! on 2 15.-16.6. 17.6. 18.-19.6.

Blockop! on 3 6.-7.7.- 8.7. 9.-10.7.

Ü Wir führen jährlich eine Personalrätekonferenz für 

kommunale Personalräte durch, auf der wir über aktu-

elle Entwicklungen berichten und einen Erfahrungsaus-

tausch anbieten.

Ü Wir stellen Personalratsmitgliedern neben unserer 

Mitgliederzeitschri"  zusätzlich die Zeitschri   für Per-

sonalvertretungsrecht zur Verfügung.

Ü Wir kümmern uns in speziellen Gremien um die Be-

lange der Personalratsmitglieder und setzen uns für 

die Durchsetzung von entsprechenden Posi! onen ein.

Ü Wir geben besondere Informa! onen und Arbeitshil-

fen zur Personalratsarbeit heraus, zum Beispiel „Mit-

bes! mmung bei Entscheidungen poli! scher Gremien“

Ü Wir unterstützen die Klärung personalvertretungs-

rechtlicher Fragestellungen.

Ü Wir gewähren bei Bedarf Rechtsschutz, wenn es Pro-

bleme im Zusammenhang mit der Personalratstä! g-

keit gibt.

Ü Wir ermöglichen über unsere Produktliste den Bezug 

diverser weiterer Broschüren, zum Beispiel zum Tarif- 

und Beamtenrecht.

  KT 

Mit dieser Karikatur symbolisieren wir in diesem Jahr die 

Unterstützung der Personalräte: Hamsterrad au# rechen 
und umfunk! onieren!

Pfl egekammer und Re# ungsdienstgesetz:

komba bezieht Stellung und begleitet parlamentarische Verfahren

Für das Pfl egepersonal und für den Re# ungsdienst befi nden sich wich% ge Gesetzgebungsvorhaben im parlamenta-

rischen Verfahren. Auf Anforderung des Landtages haben wir jeweils umfassende Stellungnahmen erarbeitet. Mit 

den darin enthaltenen Posi% onen vertreten wir die Interessen der Beschä  igten 

Das Pfl egepersonal ist von der kontrovers disku! erten 
Einrichtung einer Pfl egekammer betroff en. Im Interesse 
des übergeordneten Ziels, die Pfl egebe-
rufe aufzuwerten, sind wir bereit, die Ein-
richtung und Arbeit einer Pfl egekammer 
zu unterstützen. Voraussetzung für einen 
Erfolg ist jedoch die Akzeptanz seitens der 
Pfl egekrä" e und eine klare Abgrenzung zu 
den Aufgaben der Gewerkscha" en. Zu bei-
den Punkten wird noch Handlungsbedarf 
gesehen.

Für den Re' ungsdienst ist die Überarbei-
tung des Landesre' ungsdienstgesetzes re-
levant, die in zwei Schri' en erfolgt. 

Derzeit geht es zunächst um die Neuregelungen zur Um-
setzung des No* allsanitätergesetzes. Dabei werden ins-

besondere die Qualifi ka! onsprofi le bei 
der Besetzung von Fahrzeugen und 
Übergangslösungen geregelt. Auch die 
Qualifi zierungskosten sind ein Streit-
punkt. Die komba setzt sich dafür ein, 
dass die Qualität des Re' ungsdienstes 
den steigenden Anforderungen Rech-
nung trägt, was sich natürlich letzt-
endlich auch für die Beschä" igten aus-
zahlen muss. 

  KT 



14 komba rundschau 2/2015

Tarifeinheitsgesetz:

Widerstand gegen Zwangstarifeinheit ungebrochen

Die Große Koali! on hat ihr Vorhaben, Arbeitnehmerrechte zu beschneiden und Gewerkscha" en zu entmachten, 

noch nicht aufgegeben. Das Vorhaben: Bei mehreren voneinander abweichenden Tarifverträgen, die in einem Be-

trieb gelten, setzt sich der Tarifvertrag der größeren Gewerkscha"  durch. Die übrigen Gewerkscha" en würden kei-

ne Rolle mehr spielen.

Auch komba und dbb gehen auf die 
Barrikaden. Zwar zielt das Gesetzes-
vorhaben nicht unmi! elbar auf den 
öff entlichen Dienst ab. Hier gibt es 

zwar auch mehrere Gewerkschaf-

ten, doch selbst bei zunächst unter-

schiedlichen Zielen münden sie in 

gemeinsamen Tarifverträgen. Doch 

genau diese funk# onierende Plurali-
tät könnte durch den Eingriff  des Ge-

setzgebers ins Wanken geraten.

Hinzu kommt die grundsätzliche Kri-

# k an der Beschneidung der Mög-
lichkeit für Beschä$ igte in allen 
Wirtscha$ sbereichen, sich ihre Ge-
werkscha$  auszuwählen und an der 
Beschneidung des Streikrechtes für 
kleinere Gewerkscha$ en.

Nach prak# schen Fällen, die ein sol-
ches Gesetz rech% er# gen würden, 
muss man lange suchen. Etwa der 
Bahnkonfl ikt? Kaum, denn hier sieht 
es ganz danach aus, dass das bun-
deseigene Unternehmen bewusst 
instrumentalisiert wird, um Argu-
mente für das Gesetz am kochen zu 
halten. Bei sachlicher Betrachtung 
hä! e längst ein Tarifabschluss er-
folgen können und müssen, zumal 
überzogene Forderungen nicht er-
kennbar sind. Ansonsten gibt es in 
Deutschland – gerade m Vergleich zu 
anderen Ländern – keine überhöhte 
Zahl von Streiktagen.

Es geht der Poli# k off enbar da-
rum, auf die Angst der Wirtscha$  

vor Fachgewerkscha$ en zu reagie-
ren, indem diesen der Boden unter 
den Füßen weggezogen werden soll. 
Um den „Volksvertretern“ die Au-
gen zu öff nen, haben wir neben Ge-
sprächen und Diskussionen weitere 
Ak# onen durchgeführt: Mit viertä-
gigen Mahnwachen vor den Partei-
zentralen – Tag und Nacht – sowie 
mit patroullierenden Bannerwagen 
im Regierungsvierten haben wir ge-
zeigt, was wir von dem Eingriff  in 
die im Grundgesetz geschützte Koa-
li# onsfreiheit halten: nichts! Wir ge-
hen davon aus, das tri(   auch auf 
das Bundesverfassungsgericht zu. 
Wir werden es einschalten, wenn der 
Bundestag mehrheitlich einen Ver-
fassungsbruch provoziert.   KT 

Bannerwagen vor dem ReichstagMahnwachen vor den Parteizentralen 

Kein Anspruch auf kostenlosen Betriebsparkplatz

Die Rechtsprechung hat bestä! gt, 

dass Arbeitgeber grundsätzlich 

nicht verpfl ichtet sind, den Beschäf-

! gten kostenlose Parkplätze zur 

Verfügung zu stellen, selber wenn 

das bisher so geschehen ist. 

In dem entschiedenen Fall wurde im 
Zuge von Baumaßnahmen bei einem 
Klinikum ein neuer Parkplatz in Be-
trieb genommen, den die Beschäf-
# gten zu vergüns# gten Kondi# onen 

(z.B. Monatskarte 12 Euro) nutzen 
können. Ein Beschä$ igter pochte auf 
Gewohnheitsrecht und wollte wie 
bisher kostenfrei parken. 

Das Landesarbeitsgericht stellte je-
doch klar, dass der Arbeitgeber 
grundsätzlich nicht verpfl ichtet ist, 
für die bei ihm Beschä$ igten Park-
plätze bereitzuhalten. Gegen das Ge-
wohnheitsrecht spricht hier, dass Ge-
bühren erst nach kostenintensiven 

Baumaßnahmen für neue Parkplät-
ze erhoben wurden, die bisherigen 
Stellplätze fi elen weg.

Aus Sicht der komba muss auf der an-
deren Seite losgelöst von der Rechts-
lage immer auch bedacht werden, 
dass gute Parkmöglichkeiten auch 
ein A! rak# vitätsaspekt für die Be-
schä$ igten darstellen können. Also 
nicht voreilig abkassieren!    KT 
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Tä� gkeitsbericht der Bürgerbeau� ragten für soziale Angelegenheiten:

Mehr Menschlichkeit im System der sozialen Sicherung gefordert

Die Bürgerbeau! ragte des Landes 
Schleswig-Holstein, Samiah El Sa-

madoni, hat ihren Tä" gkeitsbericht 
für 2014 vorgestellt. 3.477 Bürger 
wandten sich im vergangenen Jahr 
mit ihren Sorgen und Nöten an die 
Dienststelle und baten um Hilfe im 
Umgang mit Sozialbehörden. Mit 
fast einem Dri# el der Eingaben bil-
dete die Grundsicherung für Arbeits-
suchende („Hartz IV“) erneut den 
Schwerpunkt der Arbeit.

Die komba ha# e bereits vor der Ver-
öff entlichung in einem persönlichen 
Gespräch mit El Samadoni auf die 
schwierige Situa" on der Beschäf-
" gten in den Sozialbehörden hinge-
wiesen (Ausgabe 6/2014). Dennoch 
wird mit der Vorlage des Tä" gkeits-
berichtes suggeriert, die Beschäf-
" gten zeigen zu wenig Menschlich-
keit und würden mit den Bürgern zu 
unverständlich kommunizieren.

Wich" g ist für die komba, dass nicht 
der pauschale Eindruck entsteht, die 
Beschä! igten würden ihre Aufgabe 
nicht professionell erfüllen. Denn das 
Gegenteil ist der Fall. 

Die Kolleginnen und Kollegen sind 
aus rechtlicher und menschlicher 
Sicht mit schwierigen und belasten-
den Fällen konfron" ert, die mit groß-
em Einsatz bestmöglich bewäl" gt 
werden.

Deshalb müssen bei Bewertungen 
beide Seiten betrachtet werden: 
die der Bürger und die der Beschäf-
" gten. Dabei darf auch nicht ausge-
blendet werden, dass die Beschäf-
" gten zuweilen Anfeindungen und 
Betrugsversuchen ausgesetzt sind, 
was entsprechende Reak" onen er-
fordert und dass das persönliche 
Kommunika" onsverhalten nicht im-
mer auf Knopfdruck wieder umge-
stellt werden kann.

Die komba regt ein weiteres Ge-
spräch mit der Bürgerbeau! ragten 
an, unter Beteiligung von Prak" kern 
der komba Fachkommission.   KT 

Die Bürgerbeau! ragte Samiah El 
Samadoni übergibt ihren Tä" gkeits-
bericht an Landtagspräsident Klaus 
Schlie.

Bessere Chancen auf Schmerzenzgeldansprüche

Kün� ig haben Schleswig-Holsteinische Beamte bessere Chancen, Schmerzensgeldansprüche zu realisieren. Nein, 

nicht gegen ihre Dienstherren, etwa wegen unzumutbarer Arbeitsbedingungen. Es handelt sich um eine ernstha� e 

Angelegenheit, denn es geht um Beamte, die Opfer von Gewal! aten wurden. Häufi g kommt es vor, dass daraus 

resul� erende Schmerzensgeldansprüche gegen die Täter nicht durchgesetzt werden können, zum Beispiel weil sie 

nicht in der Lage sind zu zahlen. Hinzu kommt, dass die Beamten möglicherweise auf Anwalts- und Gerichtskosten 

sitzen bleiben.

Eine Ergänzung des Landesbeamten-
gesetzes grei!  dieses Problem jetzt 
auf. Der Dienstherr kann auf Antrag 
des Beamten einspringen und einen 
Schmerzensgeldanspruch überneh-
men. Soweit dies erfolgt ist, geht der 
Anspruch dann auf den Dienstherrn 
über. Damit wird die Durchsetzung 
und das Ausfallrisiko des Anspruches 
auf den Dienstherrn übertragen.

Gewerkscha! licher Erfolg

komba und dbb haben sich in das Ge-
setzgebungsverfahren eingebracht 
und wich" ge Punkte durchgesetzt.

So konnte erreicht werden, dass die 
Erfüllungsübernahme entgegen dem 
ursprünglichen Vorhaben nicht auf 
den Polizeibereich beschränkt ist. Sie 

gilt nun grundsätzlich für alle unter 
das Landesbeamtenrecht fallende 
Beamte, also auch für Kommunal-
beamte. Dies ist auch erforderlich, 
weil die aktuelle Entwicklung zeigt, 
dass eben nicht nur Polizeibeamte, 
sondern alle Beamte mit Bürgerkon-
takten Aggressionen ausgesetzt sein 
können. Das betri%   insbesondere 
Bereiche und Situa" onen, in denen 
Genehmigungen oder Sozialleistun-
gen versagt, sowie Ordnungsverfü-
gungen erlassen werden. 

Zudem konnte abgewendet wer-
den, dass durch das übergegan-
gene Schmerzensgeld verletzungs-
bedingte Leistungen des Dienstherrn 
ausgeglichen werden.

Ein Problem bleibt allerdings noch 
bestehen: Die Gesetzesänderung 
betri%   nur Beamte. Es kann aber 
ebenso die Statusgruppe der Arbeit-
nehmer betroff en sein. Hier wird zu 
prüfen sein ob eine analoge Anwen-
dung und eine Änderung der Tarif-
verträge möglich ist. Damit wir uns 
dafür einsetzen können, sollten der 
Landesgeschä! sstelle prak" sche 
Problemfälle mitgeteilt werden. 

Unter dem Strich ist jedoch zu begrü-
ßen, dass in der zunehmenden Ge-
walt gegenüber Beschä! igten des 
öff entlichen Dienstes ein poli" scher 
Handlungsbedarf erkennt wird.

   KT 
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(Un-)zulässigkeit von Altersstaff eln:

Wir wollen das Rad nicht zurückdrehen

Nachdem die im öff entlichen Dienst 
geltende Altersstaff el beim Urlaub 
durch die Rechtsprechung in 2012 
gekippt wurde, haben wir uns er-
folgreich für eine Anpassung der Ta-
rifverträge mit einem einheitlichen 

Jahresurlaub von 30 Tagen einge-
setzt. Auch im Beamtenrecht konn-
ten entsprechende Anpassungen er-
reicht werden, in Schleswig-Holstein 
gibt es eine Vorgriff sregelung zur Er-
holungsurlaubsverordnung.

Für Aufsehen hat eine später fol-
gende Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichtes gesorgt, nach der eine 
vom Alter abhängige unterschied-
liche Urlaubsdauer nun doch zuläs-
sig sein kann. In dem konkreten Fall 

(Re)Ak! onen zum „Equal Pay Day“:

komba plädiert für Sacharbeit sta"  Panikmache:

Der Umstand, dass die Gehaltsabrechnung bei Männern durchschni" lich höhere Beträge ausweist als bei Frauen, 
ru#  immer wieder Kri! k hervor. In Deutschland sind es laut der jüngsten Studie vom Wirtscha# s- und Sozialwissen-
scha# lichen Ins! tut der Hans-Böckler-S! # ung 22 Prozent. Diesen Wert markiert symbolisch auch der Equal Pay Day: 
wird der Gehaltsunterschied auf Tage umgerechnet, arbeiten Frauen bis zu diesem Tag – in diesem Jahr war es der 
20. März - quasi umsonst. 

Gewisse Gehaltsunterschiede erge-
ben sich bereits daraus, dass Frauen 
häufi ger in Teilzeit arbeiten als Män-
ner. Zudem ist in der Praxis zu beo-
bachten, dass Frauen weniger häufi g 
besser bezahlte Posi# onen anstreben 
als Männer. Das mag man beklagen 
oder als Ergebnis selbst getroff ener 
Entscheidungen akzep# eren. Ein-
deu# g indiskutabel sind aus Sicht der 
komba jedoch Situa# onen, in denen 
für gleiche Tä# gkeiten unterschied-
lich bezahlt wird oder das Geschlecht 
bei Stellenbesetzungen ausschlagge-
bend ist. Deshalb ist es posi# v, dass 
insbesondere im öff entlichen Dienst 
durch Stellenbesetzungsverfahren 
(ausschließlich nach Eignung, Lei-
stung und Befähigung) und Bezah-
lungsregelungen (nach Tä# gkeiten 
und Qualifi ka# on) solche Fehlent-
wicklungen nicht sta$  inden bezie-
hungsweise angrei% ar wären. In der 
Privatwirtscha&  sind die diesbezüg-
lichen Probleme sicherlich größer.

Dennoch muss auch im öff entlichen 
Dienst einiges hinterfragt werden. 
Dazu gehört nicht nur, ob die Unter-
stützung für die Ausgestaltung der 
Teilzeit und insbesondere Rückkehr 
zur Vollzeit sowie für die Übernahme 

besser do# erter Stellen immer op# -
mal ist. Zu kri# sieren ist auch, dass 
„frauentypische Tä# gkeiten“, wie 
zum Beispiel in den sozialen Berufen, 
off enbar weniger wertgeschätzt und 
schlechter bezahlt werden. Hier müs-
sen wir Defi zite aufzeigen und Kor-
rekturen durchsetzen.

Für eine pauschale Panikmache auf-
grund des Equal-Pay-Days sind wir 
jedoch nicht zu haben. Übrigens ist 
auch Kri# k an den entsprechenden 
Datenerhebungen laut geworden. 
Sie erfolgte off enbar durch eine Um-
frage auf einem Internetportal ver-
bunden mit einem Online-Gewinn-
spiel. Die Repräsenta# vität und auch 
die Seriösität muss deshalb in Frage 
gestellt werden. 

Wir setzen uns unabhängig davon 
gegen jede Form von Diskriminie-
rung und für Chancengleichheit ein.
  KT 

Ja zu einer gleichberech# gten Be-
zahlung, nein zu Polemik

Gespräch mit Landesfi nanzministerin Monika Heinold:

Wieder Bewegung bei Erschwerniszulagenverordnung

Bei einem Gespräch mit Landesfi -
nanzministerin Monika Heinold ha-
ben wir neben der Beamtenbesol-
dung auch die Benachteiligung der 
Kommunalbeamten in der Erschwer-
niszulagenverordnung thema# siert. 

Dies betri'   insbesondere die Feuer-
wehrbeamten. Auch hier zahlt sich 
beständiger gewerkscha& licher Ein-
satz aus, denn in die Angelegenheit 
kommt neue Bewegung: Heinold 
wird wie auch die komba gewerk-

scha&  auf die Kommunen zugehen 
mit dem Ziel einheitlicher Rege-
lungen für Landes- und Kommunal-
beamte ab 2016. Die Kommunen 
ha* en eine Gleichbehandlung bis-
lang mit Blick auf die Kosten abge-
lehnt.   KT 
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komba jugend

Einkommensrunde 2015:

Jugend hat sich an Ak! onen beteiligt

Die Gewerkscha! sjugend warnt davor, dass Ausbildungsplätze nicht besetzt werden können, weil Rahmenbedin-
gungen und Perspek" ven nicht a# rak" v genug sind.

Die Jugendorganisa! onen von komba und dbb haben sich an den Ak! onen im Zuge der Einkommensrunde 2015 mit 
ihrem Mo" o „Jugend ist Zukun# “ beteiligt. Ziel war es, die Interessen der Nachwuchskrä# e in den Vordergrund zu 
stellen. Die Arbeitgeber haben in drei Verhandlungsrunden kein Angebot vorgelegt, sich also auch den Themen Aus-

bildungsentgelt und Übernahme verweigert. 

Die Jugend hat auf die Gefahr hin-
gewiesen, dass es immer schwie-
riger wird, für Ausbildungsplätze im 
öff entlichen Dienst Interessenten 
zu fi nden. Die Rahmenbedingungen 
und Perspek" ven müssen a# rak" v 

sein, „damit aus Lehrstellen keine 
Leerstellen“ werden.

Letztendlich ist es doch noch ge-
lungen, Bewegung in die Verhand-
lungen für Landesbeschä! igte zu 

bringen. Die Übernahmeregelung 
wird verlängert 
und die Aus-
bildungs-
entgelte 
steigen 

wurde eine in einem Wirtscha! s-
betrieb geltende Urlaubsregelung, 
nach der ab 58 Jahren zwei zusätz-
liche Urlaubstage gewährt werden, 
bestä" gt. Die Richter billigten dem 
Arbeitgeber einen Gestaltungsspiel-
raum zum Schutz älterer Mitarbeiter 
zu. Die jüngeren Beschä! igten sind 
keiner altersbedingten Diskriminie-
rung ausgesetzt, weil die Diff eren-
zierung mit einem erhöhten Erho-
lungsbedürfnis älterer Beschä! igter 
begründet werden konnte – die Ar-

beit im Produk" onsbetrieb sei kör-
perlich ermüdend und schwer.

Eventuellen Überlegungen, im öf-
fentlichen Dienst zu einer Altersstaf-
fel zurückzukehren, erteilt die komba 
jedoch eine Absage. Ein Urlaubsan-
spruch von weniger als 30 Tage ist für 
uns nicht mehr vorstellbar. Zudem ist 
es bei den vielfäl" gen Aufgaben im 
öff entlichen Dienst kaum machbar, 
einen altersbedingten Diff erenzie-
rungsbedarf einheitlich rechtssicher 

zu begründen. Unter einer Voraus-
setzung könnten wir uns diesbezüg-
liche Verhandlungen allerdings vor-
stellen: wenn der Urlaubsanspruch 
für Ältere auf über 30 Tage aufge-
stockt wird. Übrigens werden den äl-
teren Beschä! igten in dem entschie-
denen Fall 36 Urlaubstage gewährt, 
was an einem weiteren Beispiel do-
kumen" ert, dass der öff entliche 
Dienst keine Privilegieninsel ist.

   KT 
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Grenzenlos Vielfäl� g – für mehr Farbe im Öff entlichen Dienst!

Jugend veranstaltet erfolgreichen Landesjugendtag 2015

Unter dem Mo" o „Grenzenlos vielfäl� g- für mehr Farbe im Öff entlichen Dienst!“ fand der alle drei Jahre durchzufüh-
rende Landesjugendtag der komba jugend schleswig-holstein vom 17. bis 18. April 2015 in Kiel sta" . 

komba Landesvorsitzender Kai Tell-
kamp appelliert in seinem Grußwort 
an die komba jugend, ihre Ideen für 
einen modernen öff entlichen Dienst 
und für neue Formen der Gewerk-
scha" sarbeit einzubringen

40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sowie Gäste haben sich an den zwei 
Tagen in die Jugendherberge an der 
Kieler Förde begeben, um neben der 
Beratung zahlreicher Anträge den 
Geschä" sbericht der Jahre 2012 bis 
2015 entgegenzunehmen und eine 
neue Landesjugendleitung zu wäh-
len. Der scheidende Landesjugend-
leiter Daniel Schlich� ng konnte als 
Gäste den jugendpoli# schen Spre-
cher der SPD-Landtagsfrak# on To-
bias von Pein, den stellvertretenen 
Bundesjugendleiter Phillip Albrecht, 
den Landesjugendleiter der komba 
jugend Niedersachsen Mario Römer 
sowie die komba Landesvorstands-
mitglieder Kai Tellkamp und Chri-
s� an Dirschauer begrüßen.

Mo$ o steht für Kernforderungen

Im Mi$ elpunkt der zweitägigen Ta-
gung standen ohne Zweifel das dies-
jährige Mo$ o und die thema# sche 
Auseinandersetzung mit der Fra-
ge der Vielfalt und Chancengleich-
heit im Öff entlichen Dienst hier in 
Schleswig-Holstein. Aus dem um-
fangreichen Leitantrag des Landes-
jugendtages „Mehr Farbe im Öf-
fentlichen Dienst“ lassen sich drei 
Kernforderungen ableiten:

1. Der Öff entliche Dienst ist mit sei-
nen rund 400 Ausbildungsberufen 
ein Aushängeschild für vielfäl# ge 
Beschä" igungs- und Einsatzmög-
lichkeiten. Dies muss jedoch auch 
in die Öff entlichkeit transpor# ert 
werden und den jungen Men-
schen, die sich um ein Studium 
oder eine Ausbildung bemühen, 
mitgeteilt werden.

2. Um dem Demographischen Wan-
del nachhal# g entgegenzutreten, 
hat der Öff entliche Dienst sein 
Image als a$ rak# ver und vielfäl-
# ger Arbeitgeber weiter zu stär-
ken und auszubauen. Insbeson-
dere sind Benachteiligungen von 
Frauen, Menschen mit Migra# -
onshintergrund, Behinderten und 
Menschen mit einer anderen se-
xuellen Orien# erung abzubauen 
und Voraussetzungen zu schaff en, 
dass Vielsei# gkeit als Chance auch 
in der Aus- und Weiterbildung ge-
sehen wird.

3. Bisher wird das Thema Chancen-
gleichheit durch die komba schles-
wig-holstein nicht ausreichend 
besetzt. Die komba jugend hat 
daher auf dem Landesjugendtag 
beschlossen, sich für die Posi# on 
eines Fachvorstandes für Chan-
cengleichheit im Landesvorstand 

einzusetzen und Vielsei# gkeit und 
Gerech# gkeit in den Mi$ elpunkt 
zukün" iger Arbeit zu stellen.

Das Mo$ o begeisterte auch die Gä-
ste des Landesjugendtages. So rich-
tete der jugendpoli# sche Sprecher 
der SPD-Landtagsfrak# on Tobias von 
Pein den Appell an das Gremium, 
sich weiter für mehr Farbe im Öff ent-
lichen Dienst stark zu machen, damit 

rückwirkend zum 1. März 2015 um 30 
Euro. Damit bleiben die Werte zwar 
noch knapp unter den Entgelten für 
kommunale Azubis. Sie werden je-
doch mit dem zweiten vereinbarten 
Anpassungsschri$  – weitere 30 Euro 
ab 1. März 2016 – überschri$ en, was 

eine für die dann anstehenden kom-
munalen Verhandlungen von Bedeu-
tung ist, weil dann wiederum ein 
Nachholbedarf besteht. 

Zunächst gilt es allerdings noch, das 
Tarifergebnis auf die Beamten zu 

übertragen und in diesem Zuge die 
Anwärterbezüge anzuheben. 
Dieser Schri$  würde sich auch unmit-
telbar auf die kommunalen Anwärte-
rinnen und Anwärter auswirken.

  KT 

TVAL - BBiG TVAL - Pfl ege

1. Ausbildungsjahr 836,82 Euro 960,70 Euro

2. Ausbildungsjahr 890,96 Euro 1.026,70 Euro

3. Ausbildungsjahr 940,61 Euro 1.133,00 Euro

4. Ausbildungsjahr 1.009,51 Euro

Die seit März 2015 geltenden Tabellenwerte für Länder-Azubis:
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auch die Poli� k ihren Au� rag nie-
mals vergesse.

Gemeinsam setzen die Delegierten 
im Anschluss ein tolles Zeichen und 
zeigten selbst mit vielen bunten T-
Shirts und Accessoires, wie bunt un-
sere komba jugend in Schleswig- Hol-
stein ist.

Die neue Landesjugendleitung: Tim Neben, Sarah Rebmann, Karoline Herr-
mann, Maria Schiemann, Daniel Krüger und Fabian Bellinghausen (v.l.); nicht 
abgebildet ist Patrick Geisler

Mit bunten T-Shirts und Accessoires wurde ein Zeichen für einen bunten öf-
fentlichen Dienst gesetzt

Stellenwert der Jugendarbeit 
deutlich ges� egen

In seinem Geschä� sbericht für die 
vergangenen drei Jahre ging Dani-
el Schlich� ng insbesondere auf die 
zusätzlichen Angebote der komba 
jugend ein. Durch völlig überarbei-
tete und neu aufgelegte Starterpa-
kete konnte nicht nur die Mitglieder-
werbung intensiviert werden, auch 
eine stärkere Präsenz auf Veranstal-
tungen und ein intensiverer Kontakt 
mit den Jugend- und Ausbildungsver-
tretungen im Land konnte erreicht 
werden. Als große Projekte nann-
te er vor allem die erstmalig durch-
geführte JAV-Konferenz im Frühjahr 
2014 zum Thema Übernahme und 
die überragende Präsenz auf Schles-
wig-Holsteins größtem Christopher 
Street Day in der Hansestadt Lübeck 
mit mehr als 2.000 Teilnehmern. Der 
stellvertretende Bundesjugendlei-
ter Phillip Albrecht und der Landes-
vorsitzende Kai Tellkamp betonten in 
Ihren Grußworten noch einmal die 

sehr ak� ve und gute Arbeit der kom-
ba jugend im Norden und bedankten 
sich für das enorme Engagement in 
den letzten drei Jahren. Die komba 
jugend sh sei immer ein verlässlicher 
Partner, der im Zweifel jedoch auch 
angemessene kri� sche Worte fi ndet. 
Dies alles hat zu einer breiten Akzep-
tanz und zu einem hohen Stellenwert 
der Jugendarbeit in der komba ge-
werkscha�  beigetragen.

Neue Landesjugendleitung

Die Wahlen zur Landesjugendleitung 
bildeten dann den spannenden Ab-
schluss des ersten Tages. Mit Tanja 
Klose und Robert Kreyßing (beide 3 
Jahre) sowie Nils Birkenfeld (4 Jah-
re) und Daniel Schlich! ng (6 Jahre) 
verließen vier erfahrene kombaner 
die Landesjugendleitung, bleiben der 

gewerkscha� lichen Arbeit jedoch 
auf anderer Ebene engagiert erhal-
ten. Als neue Landesjugendleiterin 
konnte sich die bisherige Stellvertre-
terin Karoline Herrmann (KV Kiel) er-
folgreich durchsetzen. Zu ihren Stell-
vertretern wurden Sarah Rebmann, 
Maria Schiemann, Daniel Krüger 
(alle KV Flensburg), Fabian Belling-
hausen (KV Schleswig-Flensburg), 
Tim Neben (KV Herzogtum Lauen-
burg/ Stormarn) und Patrick Geis-
ler (Kreisverband Dithmarschen). In 
ihrer Antri" srede kündigte Karoline 
Herrmann an, die erfolgreiche Arbeit 
der bisherigen Landesjugendleitung 
fortsetzen zu wollen und im selben 
Maße Akzente in der Gewerkscha� s-
arbeit setzen zu wollen. Gleichzei� g 
bedankte sie sich bei Daniel Schlich-
� ng und den weiteren Ausschei-
denden für die großen Verdienste um 
die Arbeit der Gewerkscha� sjugend.

Der Abend wurde tradi� onell mit ei-
ner gemeinsamen Abendveranstal-
tung beschlossen. Die Teilnehmer 
des Landesjugendtages absolvierten 
mit freundlicher Unterstützung der 
BBBank ein Bierdiplom in der Kieler 
Brauerei und saßen anschließend 
noch bei de� igen Fleisch- und Fisch-
pla" en zusammen, um den erfolg-
reichen Tag ausklingen zu lassen.

Weitere gewerkscha� spoli� sche 
Ziele

Frisch und energiebeladen starteten 
die Delegierten dann in den zweiten 
Teil des Landesjugendtages 2015. In 
intensiven Antragsberatungen wur-
den die Weichen für die Arbeit der 
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Seniorenecke

Einkommensrunden:

Das falsche Spiel mit der Altersversorgung

Für komba und dbb ist der Erhalt der Altersversorgungssysteme des öff entlichen Dienstes von zentraler Bedeu-
tung. Das gilt gleichermaßen für die Beamtenversorgung und für die Zusatzversorgung der Arbeitnehmer. Die Po-
li" k weist gern auf die Bedeutung der von den Arbeitgebern getragenen Komponenten der Altersversorgung hin. 
Doch wenn sie es selbst bezahlen soll, es also um den öff entlichen Dienst geht, werden ganz andere Töne angeschla-
gen. Dann sind Leistungsverschlechterungen oder eine fi nanzielle Beteiligung der Betroff enen das vorrangige Ziel. 

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öff entlichen Dienstes ist deshalb ein gewerkscha$ licher Einsatz für die 

Altersversorgung besonders wich" g. Komba und dbb nehmen diese Aufgabe für ihre Mitglieder war.

Zusatzversorgung als Druckmi! el

So war auch die Einkommensrun-
de 2015 wieder eine besondere He-
rausforderung. Wir wollten einen 
zügigen Tarifabschluss und eine an-
schließende Übertragung auf den 
Beamtenbereich erreichen. Doch die 
Arbeitgeber haben die Zusatzver-
sorgung zum Gegenstand der Tarif-
verhandlungen gemacht. Für dieses 
komplizierte Thema sind eigentlich 
spezielle Verhandlungen nö" g, sie 
passen nicht in eine Einkommens-
runde. Doch das Ansinnen der Ar-
beitgeber war klar: sie sahen die 
große Chance, in der Einkommens-
runde Einsparungen bei der Zusatz-

versorgung durchzusetzen. Zwar 
handelt es sich nur um die Tarifrunde 
der Länder. Doch hier ist die Streikge-
fahr geringer ist als im kommunalen 
Bereich. Und was erst einmal auf 
Länderebene erreicht ist, wird auf 
kommunaler Ebene dann einfacher 
durchsetzbar sein.

Für Einsparungen sahen die Arbeit-
geber zwei mögliche Wege: Entwe-
der durch Leistungskürzungen oder 
durch eine stärkere Eigenbeteiligung 
der Beschä# igten. Sie verweigerten 
die Vorlage eines Angebotes für Ein-
kommenssteigerungen, solange die 
Gewerkscha# en nicht bei der Zusatz-

versorgung Zugeständnisse machen. 
Wenn in die eine Tasche was rein 
soll, muss zunächst aus der anderen 
Tasche was raus, schien die Devise zu 
sein.

Beamtenversorgung in 
Wartestellung

Schlimmer noch: Die Tak" k der Ar-
beitgeber dür# e auch die Beamten 
im Blick gehabt haben. Einschnit-
te in den Leistungen der Zusatzver-
sorgung wären eine Steilvorlage für 
eine neue poli" sche Diskussion über 
Kürzungen der Beamtenversorgung. 
Eine weitere Überlegung der Arbeit-
geber dür# e gewesen sein: Wenn die 

neuen Landesjugendleitung gestellt. So sprachen sich die 
Teilnehmer eins" mmig für die Intensivierung der Jugend-
strukturen auf örtlicher Ebene der Regionalverbände aus. 
Darüber hinaus forderten sie das Team um Karoline Herr-
mann auf, sich für ein Ausbildungs- und Nachwuchsge-
winnungskonzept auf kommunaler Ebene einzusetzen. 
Außerdem soll die bereits gute Zusammenarbeit mit den 
JAVen in Schleswig-Holstein weiter ausgebaut werden, 
um die Basis für ein erfolgreiches Miteinander und ent-
sprechende Synergien zu schaff en. Weiteres Anliegen ist 
der Einsatz für eine En% ristung der bisher bestehenden 
Übernahmeregelungen im TVAöD.

Nach einer kurzen Pause setzten sich die Teilnehmer in 
Gruppenarbeiten mit der Frage auseinander, wieviel 
„Nähe“ für eine erfolgreiche Gewerkscha# sarbeit erfor-
derlich ist. Das Gremium war sich gruppenübergreifend 
einig, dass der Wunsch besteht, häufi ger die Möglichkeit 
zu erhalten, im Rahmen von Veranstaltungen der kom-
ba jugend in den Austausch mit anderen kombanern zu 
treten. Außerdem wurde die Einrichtung eines Jugend-
Newsle! ers als sinnvoll erachtet, um alle Mitglieder mit 
aktuellen Informa" onen zu versorgen.

Die komba jugend schleswig-holstein dankt auf diesem 
Wege noch einmal allen, die zum Erfolg des Landesju-
gendtages 2015, aber auch der Arbeit der vergangenen 
drei Jahre, beigetragen haben.  DS 

Daniel Schlich" ng (r) wurde mit einem großen Danke-
schön verabschiedet und gab die „Krone“ an Karoline 
Herrmann weiter.
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Sie sind Frauen, die ihr Berufsleben 
jung begonnen haben, Kinder auf-
zogen und später in sozialversiche-
rungspfl ich� ge Arbeitsverhältnisse 
zurückkehrten. Als sie ihren Rentan-
antrag stellten, fi elen sie aus allen 
Wolken: Sie erhielten die Informa-
� on, dass sie wegen Nichterfüllung 
der erforderlichen Versichertenzeiten 
nicht in die kostengüns� ge Kranken-
versicherung der Rentner (KVdR) auf-
genommen werden können. Ihr „Ver-
gehen“: Sie alle sind oder waren mit 
Beamten verheiratet und über ihre 
Männer zeitweise privat versichert. 
Die Folge: Sie müssen bis zu zwei 
Dri� el ihrer ohnehin kleinen Rente 
für eine freiwillige gesetzliche Kran-
kenversicherung aufwenden.

Das ist auch aus Sicht von komba/
dbb nicht akzeptabel. Es wurde so-
gar eine Pe� � on beim Deutschen 
Bundestag eingereicht mit dem Ziel, 

Systemkollision bei der Krankenversicherung der Rentner:

Als Pfl ichtmitglieder unerwünscht

in derar� gen Fällen den Weg in die 
KVdR nicht zu verbauen.
Die Rechtslage für den Zugang zur 
KVdR ist kompliziert. Die maßge-
bende 9/10-Regelung besagt, dass 
in der zweiten Häl! e der Berufstä� g-
keit bis zum Rentenbeginn 90 Prozent 
als Mitglied der gesetzlichen Renten-
versicherung verbracht werden müs-
sen. Beispiel: Wer mit 15 Jahren ins 
Berufsleben eintri�  und 50 Jahre ar-
beitet, muss in den letzten 25 Jahren 
vor Stellung des Rentenantrages 90 
Prozent, also 22,5 Jahre, gesetzliche 
krankenversichert sein. Mit dieser 
hohen Hürde möchte der Gesetzge-
ber verhindern, dass Versicherte im 
Alter aus der privaten Krankenver-
sicherung (PKV) in die kostengüns� -
geren Rentnerzweig der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) wech-
seln – sich also aus beiden Systemen 
die Rosinen rauspicken.

Typische Lebensmuster

Doch in Anbetracht der Lebens- und 
Einkommenssitua� on der Betrof-
fenen ist es absurd, ihnen Rosinenpi-
ckerei vorzuwerfen. Zur Wehr setzen 
sich Frauen, die heute zwischen 60 
und 70 Jahre alt sind, die sich ohne 
Quotendiskussion und Kinderbetreu-
ungsgaran� en behaupten mussten 
und die häufi g schon mit 15 Jahren 
anfi ngen zu arbeiten. Als später Kin-
der kamen, blieben sie zu Hause, zu-
mal Teilzeitarbeit damals kaum ver-
breitet war. Als die Kinder „aus dem 
Gröbsten“ raus waren, wurde wie-
der eine sozialversicherungspfl ich� -
ge Beschä! igung aufgenommen.

Heraus kommt eine kleine Altersren-
te, deren Höhe nicht im Mi� elpunkt 
der Kri� k steht, da die meisten hin-
ter der Entscheidung für die Famili-
enzeit stehen, die häufi g ergänzend 
Pfl egeleistungen umfasste.

Gewerkscha! en Verschlechterungen 
bei der Zusatzversorgung abwehren, 
kann ihnen die Zus� mmung zu gerin-
geren Einkommenszuwächsen abge-
rungen werden. Das wiederum wür-
de die Kosten der Übertragung des 
Tarifabschlusses auf die Beamten 
und Versorgungsempfänger deutlich 
reduzieren.

Erpressungsversuch so weit wie 
möglich abgewehrt

Es war kein feiner Zug der Arbeit-
geber, zu versuchen, die Gewerk-
scha! en mit der Altersversorgung 
als Druckmi� el zu erpressen. Und es 
war keine leichte Aufgabe, den Er-
pressungsversuch abzuwehren. Dies 
ist im Rahmen der Möglichkeiten ge-
lungen. 

Einschni� e in die Zusatzversorgung 
bleiben aus – sowohl für die vorhan-
denen Rentner als auch für ak� ve 
Beschä! igte, die auf diese Leistung 
vertrauen. Und nicht zuletzt auch für 
kün! ige Beschä! igte, die sich noch 
gar nicht dagegen wehren könnten. 
Last not least wird außerdem keine 
Vorlage für Kürzungen der Beamten-
versorgung gegeben. 

Dennoch ist die Eigenbeteiligung bei 
der Zusatzversorgung eine Belastung 
für die Beschä! igten – zunächst nur 
bei den Ländern. Sie ist jedoch mode-
rat und wird durch die Einkommens-
anpassung so deutlich aufgefangen, 
dass unter dem Strich ein klarer Re-
allohnzuwachs auf der Haben-Seite 
steht. Somit wurde auch eine akzep-
table Grundlage für die Übertragung 
der Tarifsteigerung auf die Besol-
dung und die Versorgung geschaf-
fen.  KT 

Wir wehren uns gegen Einschni� e bei der Zusatzversorgung – und der Beam-
tenversorgung
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Fragen, Wünsche, 
Anregungen?

Unseren Seniorenbeau! ragten 
erreichen 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 er-
reichen und möchten Sie aktueller 
über 
Ereignisse und Angebote für Se-
nioren informiert werden? Dann 
teilen Sie Ihre Adresse unserem 
Seniorenbeau! ragten mit!  

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
02.03. Jürgen Holetschek, Gülzow

04.03. Knut Olsen, Flensburg

23.03. Petra Friedrichs, Tönning

12.04. Herrmann Lepthien, Kiel

15.04. Gerd Wörmcke, Haseldorf

65. Geburtstag
03.03. Bernd Jensen, Ahrensburg

10.03. Uwe Hesebeck, Flensburg

12.03. Dietmar Siss, Lübeck

23.03. Wassilia Aust, Flensburg

23.03. Jürgen Köhncke, 

Oberndorf-Boll

24.03. Helmut Schünemann, Lübeck

30.03. Horst Balschun, Boostedt

20.04. Dieter Tetzlaff , Flensburg

29.04. Charlo# e Thomsen, Schleswig

70. Geburtstag
23.03. Erwin Mesa, Bad Segeberg

75. Geburtstag
19.03. Klaus Eggert, Kiel

01.04. Alfred Gruhle, Flensburg

14.04. Manfred Utech, 

Grosskummerfeld

81. Geburtstag
23.04. Willy Nanz, Schleswig

82. Geburtstag
15.04. Peter Lübcke, Pinneberg

83. Geburtstag
05.04. Harry Gröndahl, Flensburg

84. Geburtstag
11.03. Günther Ramcke, Itzehoe

23.03. Karl-Heinz Dockhorn,

Schleswig

87. Geburtstag
08.03. Günther Clausen, Neumünster

02.04. Heinz Roth, Kronshagen

89. Geburtstag
07.03. Ruth Schweisfurth, Lübeck

07.03. Oskar Derjong, Kiel

91. Geburtstag
17.04. Ewald Meier, Marne  

Schlechte Karten für 

Beamtenfrauen?

Nicht zu akzep% eren ist jedoch, dass 

man sie in die freiwillige Versiche-

rung der GKV zwingt, die nicht nur 

einen erheblichen Teil ihrer Klein-

renten verschlingt, sondern bei der 

Beitragsfestsetzung auch die Pen-

sionen ihrer Ehemänner mit einbe-

zieht. Da sie mit Beamten verheira-

tet sind, waren sie in der Familienzeit 

beihilfeberech% gt und privat versi-

chert. Hä# en sie einen Nicht-Beam-

ten geheiratet, wären sie kosten-

los in der GKV-Familienversicherung 

gewesen und die Mindestversiche-

rungszeit wäre erfüllt.

Ein Beispiel: Eva K., Jahrgang 1948, 

zwei Kinder und mit einem Beam-

ten im mi# leren Dienst verheiratet 

und rund 30 Jahre sozialversiche-

rungspfl ich% g berufstä% g, zahlt von 

406,89 Euro Rente 236,68 Euro Kran-

kenversicherungsbeitrag, bleiben 

170,21 Euro.

Besonders ärgerlich ist, dass die 

Frauen von ihren Krankenklassen 

oder der Rentenversicherung vor 

Stellung des Rentenantrages nicht 

über die Auswirkungen informiert 

wurden. Manchen fehlen nur ein 

paar Wochen, bis sie die „Zulassung“ 

zur KVdR erreicht hä# en.

Mit Spannung wird erwartet, ob eine 

poli% sche Bereitscha!  zu erreichen 

ist, die Gerech% gkeitslücke zu schlie-

ßen. Neben der Pe% % on sind auch 

Klagen eingereicht. Es ist durchaus 

denkbar, dass das Thema sogar vor 

dem Europäischen Gerichtshof lan-

det.  dbb, KT 

Der Dank für eine Leistung als Berufstä% ge und Mu# er sieht anders aus.
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Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag

Entgeltgruppe Besol-

dungsgrup-

pe

bei Ruhestand, 

Teilzeit und 

Altersteilzeit
TVöD/ TV-L TVöD SuE TV-V A Euro Euro

1 11,00 5,50

1 12,00 6,00

2-5 12,50 6,25

2 2 6 13,50 6,75

7 14,00 7,00

3 3a 3  14,50 7,25

4 4a S 3 8 15,00 7,50

5  4  15,50 7,75

6 S 4 9 16,00 8,00

7 7a 5 16,50 8,25

 S 5/ S 6  17,00 8,50

8 8a S 7/ S 8 6 10 17,50 8,75

 S 9 18,00 9,00

9 S 10 7 19,00 9,50

 9a/9b S 11/ S 12 11 20,00 10,00

 S 13/ S 14 8  20,50 10,25

10 S 15 9 21,50 10,75

11 9c S 16  12 22,00 11,00

 9d S 17 22,50 11,25

12 10a  10  23,00 11,50

  S 18   23,50 11,75

11a/11b   24,00 12,00

  11 13 25,00 12,50

13  14 25,50 12,75

 12a  26,00 13,00

 12  26,50 13,25

14 13 28,00 14,00

15 14 30,50 15,25

 15 31,50 15,75

15 32,50 16,25

16 34,50 17,25

Während der Ausbildung, einer Beurlaubung (einschl. Elternzeit) 

und in weiteren Fällen gemäß Beitragsordnung. 2,50

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

Hopfenstraße 47

24103 Kiel

Telefon 0431.535579-0

Telefax  0431.535579-20

info@komba-sh.de

www.komba-sh.de

komba gewerkschaft

Nähe ist 
unsere Stärke

SEPA Lastschriftmandat

-

Hinweis:
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Ich bin in der komba weil ...

… ich mich darauf verlassen kann, dass meine Anliegen ernst genommen 
werden. Ich iden! fi ziere mich mit den Zielen der komba. Besonders 
schätze ich die kompetente Sacharbeit sowie die verständlichen und 
hilfreichen Informa! onen.

… die öff entlichen Kassen nicht auf meinem Rücken saniert werden 
dürfen. Arbeitgeber und Poli! k haben ohne starke Gewerkscha$ en 
ein leichtes Spiel – in meiner Dienststelle, bei der Gesetzgebung und 
bei Tarifverhandlungen.

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

… 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.

… 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.


