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Fach ge werk schaft im

Streik als Signal gegen Billiglohnpoli� k

Einen Monat lief der Streik im Sozial- und Erziehungsdienst. Auch wenn ein 
Ergebnis in dem Tari! onfl ikt noch nicht feststeht - zunächst fi ndet eine Mit-
gliederbefragung auf der Grundlage des Schlichterspruches sta$  - ist von dem 
Streik ein wich% ges Signal ausgegangen, das alle anderen Berufsgruppen mit 
einbezieht: Die Beschä& igten sind nicht mehr bereit, eine Billiglohnpoli% k der 
Arbeitgeber sowie deren Versuche, Konfl ikte einfach auszusitzen, zu akzep-
% eren. Das sollten die Arbeitgeber auch mit Blick auf die Tarifverhandlungen 
zur Entgeltordnung (Eingruppierung) zum TVöD bedenken.
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Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO -)

Mit dieser Lieferung wurde die Kommen# erung des Fün! en Teils (Verwaltund der Gemeinde) 1. Ab-

schni&  (Gemeindevertretung) übererarbeitet. Dies betri%   die §§ 27, 28, 29, 30, 31a, 32, 32a, 33, 34, 

35, 37, 39, 40, 40a, 41, 42, 45a und 46.  

Donalies, Hübner-Berger

Gesetz über die Mitbes! mmung der Personalräte

11. Nachlieferung, April 2015, 236 Seiten, 39,30 Euro
Gesamtwerk 402 Seiten, 59 Euro
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Mit dieser Lieferung wurden die Kommen# erungen zu den §§ 8 (Dienststellen), 13 Anzahl der Mit-

glieder des Personalrats), 18 (Wahlanfechtung), 22 (Erlöschen und Ruhen der Mitgliedscha! ), 23 

(Ersatzmitglieder), 24 (Vorstand), 25 (Einberufung und Leitung von Sitzungen), 34 (Kosten), 36 (Frei-

stellung), 37 (Schulungs- und Bildungsveranstaltungen), 40 (Einberufung, Tä# gkeitsbericht), 44 (Stu-

fenvertretungen), 47 (Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalrat), 49 

(Unterrichtung des Personalrates), 50 (Arbeitsschutz und Unfallverhütung), 51 (Umfang der Mitbe-

s# mmung), 52 (Mitbes# mmungsverfahren), 53 (Bildung der Eingigungsstelle, Kosten), 57 (Dienst-

vereinbarungen, 60 (Personalräte und Stufenvertretungen), 66 (Befugnisse und Tä# gkeit), 83 (Ge-

meinden, Ämter, Kreise und  Zweckverbände) und 94 (Erstmalige Wahlen nach diesem Gesetz) 

überarbeitet.   
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich habe natürlich nicht vor, an dieser Stelle eine Märchenstunde abzu-
halten. Trotzdem möchte ich auf den „bösen Wolf“ zu sprechen kom-
men. Ich weiß jetzt nämlich, warum der Wolf „böse“ ist: weil er von 
viel wich� geren Themen ablenkt. Das ist eindrucksvoll deutlich gewor-
den im Zuge des Tari� onfl iktes im Sozial- und Erziehungsdienst. In den 
Medien war mehr über einen durch Schleswig-Holstein laufenden Wolf 
zu lesen als über die Betreuung von tausenden Kindern. Hinzu kommt: 
In Schleswig-Holstein gibt es für bestenfalls ein halbes Dutzend herum-
laufende Wölfe sage und schreibe 38 Wolfsbetreuer. Von einer solchen 
Quote wagen wir für die Betreuung von Kindern nicht im Ansatz zu träu-
men. 

Ja, die Prioritätensetzung in der Poli� k und in den Medien ist zuweilen 
wirklich bemerkenswert, um nicht zu sagen: daneben.

Das gilt aber nicht nur mit Blick auf den Sozial- und Erziehungsdienst. 
Die vielen weiteren Berufsgruppen im öff entlichen Dienst, die alle unter 
zunehmend schwierigen Rahmenbedingungen wich� ge Aufgaben erle-
digen, fi nden in der öff entlichen Wahrnehmung häufi g noch weniger Aufmerksamkeit. Selbst wenn grund-
sätzlich anerkannt wird, dass ein funk� onierender öff entlicher Dienst wich� g ist: diese Erkenntnis bringt 
wenig, solange keine Konsequenzen folgen. Doch Konsequenzen – nämlich eine gute Personalaussta� ung 
und eine faire Bezahlung – kosten Geld und dann wird es ganz schnell wieder s� ll.

Doch das dürfen wir nicht akzep� eren. Deshalb Arbeitskampfmaßnahmen fast schon zur Normalität bei 
Tarifverhandlungen im öff entlichen Dienst geworden sind. In den letzten Jahren waren insbesondere bei 
Einkommensrunden immer Ak� onen erforderlich, bevor Ergebnisse erzielt werden konnten. Das wird noch 
deutlicher im Tari� onfl ikt des Sozial- und Erziehungsdienstes, der durch einen Vollstreik gekennzeichnet ist.

Doch warum gibt es diese Entwicklungen? Jedenfalls ganz bes� mmt nicht, weil wir unrealis� sche Forde-
rungen aufstellen oder beweisen müssten, dass sich der öff entliche Dienst eben doch bewegt, jedenfalls auf 
der Straße. Nein, der einzige Grund ist die Haltung der Arbeitgeber. Es wird versucht, jeden selbst noch so 
sachgerechten und überfälligen Fortschri�  abzuwenden oder zumindest hinauszuzögern. Das hat zwei Ur-
sachen: Erstens die nach wie vor drama� sche Situa� on vieler öff entlicher Kassen und zweitens die verbrei-
tete Realitätsferne auf Seiten der Arbeitgeber.

Doch das kann nicht als Grund für die Blockaden akzep� ert werden: Weder kann es den Beschä! igten an-
gelastet werden, dass die Poli� k es trotz historisch sprudelnder Steuereinnahmen nicht scha"  , die öff ent-
lichen Kassen in den Griff  zu bekommen und ausreichende Mi� el für das Personal vorzuhalten. Noch kann 
weiter ignoriert werden, dass wertschätzende Arbeitsbedingungen erforderlich sind, um qualifi ziertes und 
mo� viertes Personal und damit eine verlässliche Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

Deshalb wird immer deutlicher, wie wich� g das Streikrecht ist. Auch vor diesem Hintergrund ist es rich� g, 
das vom Bundestag inzwischen beschlossene Tarifeinheitsgesetz durch das Bundesverfassungsgericht über-
prüfen zu lassen, denn es droht eine Einschränkung des Streikrechts. Das wäre übrigens auch mit Blick auf 
die Interessenvertretung der Beam� nnen und Beamten ein Rückschri� . Denn jüngst haben die Verfassungs-
richter klargestellt, dass eine Diff erenz zwischen der Besoldungsentwicklung und den – o!  durch Streiks er-
zielten – Tarifergebnissen ein Anhaltspunkt für eine verfassungswidrige Alimenta� on sein kann. Also: Das 
Streikrecht soll zwar nicht als böser Wolf daherkommen, aber auch nicht als frommes Lamm!

(Kai Tellkamp)
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Sozial- und Erziehungsdienst

Der Tari! onfl ikt im Sozial- und Erziehungsdienst war ein dominierendes Thema der letzten Wochen. Die bishe-
rige Entwicklung in der Zusammenfassung: Fünf Verhandlungsrunden blieben ergebnislos, obwohl sie bereits durch 
Warnstreiks fl ankiert wurden. Darau# in wurden die Verhandlungen für gescheitert erklärt. Die Mitglieder haben 
sich in einer Urabs$ mmung mit 96,53 Prozent für einen Vollstreik ausgesprochen. Etliche Kitas blieben dicht, die 
Sozialarbeit war stark eingeschränkt. In diesem Zuge gab es etliche Ak$ onen, Solidaritätsbekenntnisse aber auch 
kri$ sche Rückmeldungen. In dem zugespitzten Konfl ikt wurde die Schlichtung eingeleitet - in der Hoff nung, dass 
dadurch der Weg für einen Kompromiss geebnet wird. Auf der Grundlage des Schlichtungsvorschlages sollen die Ta-
rifverhandlungen fortgesetzt werden, über ein eventuelles Verhandlungsergebnis werden voraussichtlich die Mit-
glieder abs$ mmen. Auch wenn zum Redak$ onsschluss noch kein Ergebnis feststand, hat dieser beispiellose Tarif-
konfl ikt viele berichtenswerte Face& en, von denen wir nachstehend einige darstellen und beleuchten.

Mitgliederbefragung über Schlichtungsergebnis

 Die Schlichtung hat zu einem Einigungsvorschlag geführt. Sie sieht durchaus Verbesserungen gegenüber dem Ar-
beitgeberangebot vor. Die Gewerkscha! en haben diesen Vorschlag jedoch in den darau" in wieder aufgenom-
menen Tarifverhandlungen nicht einfach durchgewunken. Die Verhandlungen wurden auf den 13. August vertragt, 
um zunächst eine Mitgliederbefragung durchzuführen. Denn die im Schlichterspruch abgebildete Kompromisslinie 
braucht jetzt Legi# mität. Alle betroff enen Mitglieder sind deshalb aufgerufen, sich bei der Mitgliederbefragung, 
die im Laufe der 27. Kalenderwoche für ca. eine Woche online gestellt wird (www.komba-sh.de), zu posi# onieren. 
Dort fi nden sich auch weitere Erläuterungen. Darüber hinaus werden wir Info-Veranstaltungen anbieten.

Gewerkscha' sforderungen gerech( er$ gt – Arbeitgeberangebot 
nicht akzeptabel

Die Gewerkscha! en sind mit der 
Forderung nach einer besseren Ein-
gruppierung und einer Aufwertung 
der Berufsgruppen im Sozial- und Er-
ziehungsdienst in die Tarifverhand-
lungen gegangen. Und das aus voller 
Überzeugung - denn es ist eigent-
lich unstri&  g, dass die Anforderun-
gen gerade in diesen Berufsbildern 
in den letzten Jahren für alle spürbar 
ges# egen sind. Die Eingruppierung 
hielt damit jedoch nicht Schri'  – sie 
stagnierte.

Und so sollte es off enbar nach dem 
Willen der Arbeitgeber im Wesent-
lichen auch bleiben. Ein erstes Ange-
bot wurde erst nach einer mehrwö-
chigen Streikphase vorgelegt. Doch 
dieses Angebot konnte nicht akzep-

# ert werden: Es sieht nur marginale 
Verbesserungen für einige wenige Er-
zieher vor und für Sozialarbeiter und 
Sozialpädagogen wurde gar nichts 
angeboten. Das Angebot war also 
in keiner Weise geeignet, eine sub-
stan# elle Aufwertung der Arbeit im 
Sozial- und Erziehungsdienst auch 
nur einzuleiten. Jetzt wurde auf die 
Schlichtung gesetzt.

Willi Russ, Verhandlungsführer von 
dbb/komba: „Man muss den Ein-
druck haben, dass die VKA auf Zeit 
spielt, deshalb mussten wir einse-
hen, dass trotz unserer Kompromiss-
bereitscha!  eine zügige Lösung nicht 
möglich war.“ 

Die „Billiglohnpoli# k“ der Arbeitge-
ber wird auf dem Rücken der Eltern 
und Kinder beziehungsweiser un-
terstützungsbedür! igen Menschen 
ausgetragen. Das Arbeitgeber-Argu-
ment, die Bezahlung kann mit Blick 
auf das Gehaltsgefüge im übrigen öf-
fentlichen Dienst nicht steigen, zieht 
nicht, denn seit nahezu 10 Jahren (!) 
verweigern die kommunalen Arbeit-
geber zeitgemäße Eingruppierungs-
regelungen für ihre Tari+ eschäf-
# gten. Hinzu kommt, dass gerade 
im Erziehungsdienst kaum Vollzeit-
stellen und damit Vollzeitgehalt exi-
s# eren – abgesehen davon, dass dies 
mit Blick auf die Belastungssitua# -
on häufi g gar nicht in Frage kommt. 
Auch dies ist übrigens ein tarifpoli-
# sches Thema. KT 

Der Streik war lang - aber legi$ m, erforderlich und erfolgreich

Gern hä' en wir in regulären Tarif-
verhandlungen eine zügige Einigung 
erzielt. Doch die Arbeitgeber sind 
nicht auf unsere Forderungen einge-
gangen, konkrete Angebote blieben 
in fünf Verhandlungsrunden aus. Es 
gab dann zwei Möglichkeiten: ent-

weder die Gewerkscha! en knicken 
ein und der Billigtarif wird fortge-
setzt – oder es wird gekämp! . 

Wir haben diese Frage in Form einer 
Urabs# mmung an die Mitgliederwei-
tergegeben, nachdem die Verhand-

lungen seitens der Gewerkscha! en 
für gescheitert erklärt wurden.

Deutliches Votum der Mitglieder

Das Ergebnis der Urabs# mmung ließ 
keinen Zweifel an der S# mmung und 
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der Entschlossenheit der Beschäf-
� gten: Stolze 96,53 Prozent spra-
chen sich für einen unbefristeten 
Streik aus. Ganz off ensichtlich sind 
die Beschä� igten nicht mehr bereit, 
ihre Arbeit unter Wert zu erbringen. 
Diesem eindeu� gen Mitgliederwillen 
mussten wir Rechnung tragen. 

So funk� oniert Tarifpoli� k

Wir haben keine Scheu, unsere ent-
sprechenden Grundrechte wahrzu-
nehmen. Streiks sind ein legi� mes 
und erforderliches Mi! el, wenn sie 
durch ihre Verhandlungspoli� k der 
Arbeitgeber als einzige Möglichkeit 
übrig bleiben, um berech� gte Inte-
ressen der Beschä� igten nicht un-
tergehen zu lassen. So funk� oniert 
nun einmal Tarifpoli� k: Wenn unse-
re sachgerechten Argumente nicht 
fruchten, müssen sie mit zusätz-
lichem Gewicht versehen werden. 
Dies geschieht durch Ak� onen und 
Arbeitskampfmaßnahmen.

Natürlich hat ein Vollstreik ganz an-
dere Dimensionen als ein Warn-
streik. Und natürlich stellt ein Streik 
gerade im Bereich des Soizial- und 
Erziehungsdienstes eine große Be-
lastung für die Menschen dar, die 
auf soziale Arbeit angewiesen sind. 
Doch ein Streik ohne Wahrnehmung 
bleibt ein Streik ohne Wirkung. Vor 
allen aber darf nicht verkannt wer-
den, wer für die Belastungen ver-
antwortlich ist. Nicht etwa die Be-
schä� igten; sie iden� fi zieren sich mit 
ihrem Beruf und wollen ihn gern aus-
üben – allerdings verbunden mit der 

Erwartungshaltung, 
dass in der Bezah-
lung die überfällige 
Wertschätzung zum 
Ausdruck kommt. 
Auch nicht die Ge-
werkscha� en, schon 
gar nicht die komba 
gewerkscha� . Wir 
wollten von Anfang 
an gern einen Tarif-
abschluss, allerdings 
verbunden mit der 
Erwartungshaltung, 
dass er die überfäl-
lige Aufwertung der 
Berufsbilder zum Ge-
genstand hat. Genau 
das haben die Arbeit-

geber blockiert, sie tragen deshalb 
die Verantwortung für die entstan-
dene Situa� on. 

Langer Atem für Vollstreik

Der Streik begann am 8. Mai. Etli-
che Dienststellen waren zunehmend 
betroff en. Erst Anfang Juni haben 
die Arbeitgeber die Gewerkschaf-
ten endlich 
unter Vorla-
ge eines An-
gebotes zur 
Fortsetzung 
der Tarifver-
handlungen 
eingeladen. 
Das Angebot 
war jedoch 
in gewisser 
Weise eine 
Provoka� on, 
da der Kern 
der gewerk-
scha� lichen 
Forderungen 
weiter igno-
riert wurde. 
Um den Druck 
aufrecht zu 
erhalten und 
in den Verhandlungen eine Nach-
besserung zu erreichen, wurde der 
Streik noch fortgesetzt. Doch die Ar-
beitgeber blieben stur. Bereits durch 
den Streik haben wir allerdings deut-
lich zu erkennen gegeben, dass wir 
die Fortsetzung des Billigtarifes nicht 
zulassen. Es bleibt zu hoff en, dass 
dies bei der Schlichtung berücksich� -

gt wird, deren Einleitung den kleins-
ten gemeinsamen Nenner mit den 
Arbeitgebern darstellte. Während 
der Schlichtung darf nicht gestreikt 
werden, die Friedenspfl icht begann 
am 8. Juni. Ob ein dauerha� er Frie-
den geschlossen wird, hängt letzt-
endlich von der Beweglichkeit der 
Arbeitgeber und vom Votum der Be-
schä� igten ab. 

Streik war erfolgreich

Bereits im Vorfeld eines endgül� gen 
Ergebnisses können wir zu der Über-
zeugung kommen, dass der Streik er-
folgreich war. Der öff entliche Dienst 
hat gezeigt, dass auch hier ein Voll-
streik möglich ist, wenn es erforder-
lich ist. Die Beschä� igten haben ge-
zeigt, dass sie zusammenhalten und 
gegebenenfalls zu einem Vollstreik 
bereit sind. Die Gewerkscha� en ha-
ben gezeigt, dass sie einen Vollstreik 
durchziehen, organisieren und fi nan-
zieren – wenn es sein muss, auch in 
sensiblen Bereichen. Und alle zusam-
men haben gezeigt, dass wir es nicht 
zulassen, wenn die Arbeitgeber ei-

nen Tari$ onfl ikt einfach aussitzen 
wollen. Nicht zuletzt haben viele en-
gagierte Kolleginnen und Kollegen 
eine ak� ve Rolle übernommen – sie 
bereichern und unterstützen unsere 
Gewerkscha� sarbeit ganz hervorra-
gend!

 KT 

Lothar Chris� ansen (links) hat als Mitglied des Lan-
destarifausschusses etliche Veranstaltungen koordi-
niert und begleitet

Kieler Erzieherinnen demonstrieren mi! els Seifenblasen und 
Plakat, wofür im Berufsalltag viel Puste benö� gt wird
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Bundesweite Ak� onen – auch in Schleswig-Holstein

Während des einmona� gen Streiks haben sich bundesweit tausende Streikende an Ak� onen beteiligt. Es gab zum 
Beispiel Kundgebungen, Protestveranstaltungen Mahnwachen, Streikposten, Streikversammlungen und Bürgerin-
forma� onen und ähnliches. 

Resolu  on an den Kommunalen Arbeitgeberverband

R E S O L U T I O N    
 

an die kommunalen Arbeitgeber 
 

zum Tarifkonflikt im                                       
Sozial- und Erziehungsdienst 

 
 
 
 

Wir bedauern… 
 
… dass nach fünf Verhandlungsrunden und einem Vollstreik seit dem 
8. Mai noch immer nicht erkennbar ist, dass die Arbeitgeber zu einer 
Aufwertung der Berufsbilder bereit sind, die allen Kolleginnen und 
Kollegen zugutekommt, die für die Gesellschaft so wichtige Aufgaben 
erfüllen. 
 
… dass die sture Tarifpolitik der Arbeitgeber den Streik als einzige 
Möglichkeit belässt, unsere Interessen deutlich zu machen und 
durchzusetzen, was zu Belastungen der Menschen führt, die auf 
unsere Arbeit angewiesen sind. 
 
 
 

Wir kritisieren… 
 
… dass die Konfliktlage zur Eingruppierung im kommunalen 
öffentlichen Dienst verschärft wird, indem die Arbeitgeber seit 
nahezu 10 Jahren eine passende Entgeltordnung zum TVöD 
verweigern. 
 
… dass der SuE – Tarifvertrag jetzt offenbar als Abstellgleis 
missbraucht werden soll und sich für etliche Beschäftigte als 
Sackgasse entpuppt. 
 
 
 

Wir stimmen zu… 
 
… dass die Haushaltslage der meisten Kommunen sehr 
problematisch ist. Doch dafür dürfen nicht die Beschäftigten haftbar 
gemacht werden – schon gar nicht, wenn die Steuereinnahmen 
historisch sprudeln und die Politik eine sachgerechte Aufteilung unter 
den staatlichen Ebenen nicht hinbekommt. 

 

Wir erwarten… 
 
… dass endlich die Entwicklung der letzten Jahre anerkannt wird, in 
denen die Anforderungen und Belastungen im Sozial- und 
Erziehungsdienst erheblich gestiegen sind. 
 
… dass endlich berücksichtigt wird, dass qualifiziertes und 
motiviertes Personal nur gewährleistet werden kann, wenn eine faire 
Bezahlung stattfindet. 
 
… eine sofortige deutliche Nachbesserung des Angebotes, damit die 
Arbeit im Sozial- und Erziehungsdienst hochwertig, verlässlich und 
wertgeschätzt erfüllt werden kann! 
 
 
 
 

komba Landesvorsitzender Kai Tellkamp präsen  ert die Reso-

lu  on

Mit einer Resolu  on (siehe nebenstehend) an die kommunalen 

Arbeitgeber hat die komba gewerkscha"  unmi# elbar vor der 

Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen ein klares Signal ge-

setzt. „Wir erwarten eine sofor  ge deutliche Nachbesserung 

des Angebotes, damit die Arbeit im Sozial- und Erziehungs-

dienst hochwer  g, verlässlich und wertgeschätzt erfüllt werden 

kann“ heißt es in der Resolu  on, die am Sitz des Kommunalen 

Arbeitgeberverbandes in Form einer Thora verkündet wurde. 

Vor Ort waren Delega  onen aus bestreikten Einrichtungen in 

Schleswig-Holstein.

Vor dem Haus der kommunalen Selbstverwaltung in Kiel, dem 

Sitz des Kommunalen Arbeitgeberverbandes

Kundgebung in Flensburg – eindrucksvolle Darstellung der prak  schen Arbeit

Ein besonderes Signal ging am 20. 

Mai von einer komba-Ak  on in 

Flensburg aus:  Nach einem Demo-

Zug durch die Innenstadt zum Sü-

dermarkt haben Betroff ene auf der 

anschließenden Kundgebung aus ih-

rer Berufspraxis berichtet und damit 

verdeutlicht, dass die gewerkscha" -

lichen Forderungen mehr als berech-

  gt sind. Außerdem wurde klar, dass 

nicht nur der Erziehungsbereich, 

sondern auch die Sozialarbeit von 

der Tarifauseinandersetzung betrof-

fen ist und eine Aufwertung einfor-

dert. Die Betroff enen Berufsgruppen 

stehen geschlossen für ihre gemein-

samen Interessen ein.

Die Erzieherin Elke Johannsen hat von 

der Bühne aus die Anforderungen an 

ihren Beruf als Erzieherin dargestellt: 

„Zu uns kommen Kinder aus allen er-

denklichen Lebenssitua  onen. Unse-

re Aufgabe ist es, jedes Kind wahr-
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Um deutlich zu machen, dass der 
Sozial- und Erziehungsdienst baden 
geht, wenn nicht endlich Bewegung 
in den Tarifvertrag kommt, s� egen 
einige mu� ge Kolleginnen und Kol-
legen im Anschluss der Resolu� ons-
verkündung sogar in die nur 11 Grad 

kalte Kieler Förde. Der Mut wur-
de belohnt mit Bratwurst und Ge-
tränken im Seebad Düsternbrook. 
Während der Veranstaltung wurde 
von den Medienvertretern ein Film 
gedreht, der sich bundesweit als In-
ternet-Hit entpuppt hat. 

Ak� on „Der Sozial- und Erziehungsdienst geht baden“

zunehmen und wertzuschätzen, ihre 
Entwicklungen zu begleiten, sie zu 
stärken, zu fördern, zu bilden und sie 
auf die Schule vorzubereiten. Wir be-
raten und unterstützen auch die El-
tern bei Fragen und Unsicherheiten. 
Kinder sind viel wert! Sie verdienen 

es, von qualifi zierten Erzieherinnen 

und Erziehern sowie sozialpädago-

gischen Assistenten betreut zu wer-

den.“

Diplom-Sozialpädagogin Mar� na 
Klotzke, ging auf die Sozialarbeit ein: 

„Unsere Arbeit im Jugendamt ist viel-

schich� g und anspruchsvoll. Dafür 

haben wir alle ein mehrjähriges Stu-

dium hinter uns. Jugendamt ist mehr, 

als Eltern ihre Kinder wegzunehmen. 

In unserem Job beraten und unter-

stützen wir die unterschiedlichsten 

Menschen in unterschiedlichsten Le-

benslagen und dafür fordern wir eine 

faire Eingruppierung.“

Auf der Bühne wurde über Berufsbilder sowie Tarifverhand-

lungen berichtet (v.r.): Moderator Lothar Chris� ansen (kom-

ba Tarifausschuss), Jörn Singer (Dipl. Sozialpädagogin), Elke Jo-

hannsen (Erzieherin), Mar� na Klotzke und Katharina Rohn (Dipl. 

Sozialpädagoginnen) und Kai Tellkamp (komba Landesvorsitzen-

der)

Demonstra� onszug durch die Flensburger Innenstadt

Eltern- und Bürgerbriefe verteilt

An verschiedenen Standorten wur-

den von der komba vorbereitete El-

tern- und Bürgerbriefe verteilt und 

Informa� onskampagnen durchge-

führt, zum Beispiel auf Marktplät-

zen. Es ist wich� g, dass die Eltern 

und Bürger verstehen, warum der 

Streik sta#  indet. Nur dann konnte 

erwartet und erreicht werden, dass 

sie unsere Ziele und damit den Streik 

unterstützen. Einige Elternverbände 

haben unsere Informa� onen sogar 

gepostet.

Der Sozial- und Erziehungsdienst zeigt sich mu� g und entschlossen, wenn es 

um die Durchsetzung ihrer Interessen geht

Informa� onskampagne in Schleswig
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Streikversammlungen

Es galt, die Streikenden über aktuelle 
Entwicklungen bei den Tarifverhand-
lungen, über geplante Ak! onen und 

nicht zuletzt über ihre Rechte zu in-

formieren. Zu diesem Zweck gab es 

Streikversammlungen. Diese wur-

den auch genutzt, um Ak! onsmate-

rial auszugeben, Streiklisten zu füh-

ren und natürlich sich bei einer Tasse 

Kaff ee auszutauschen.  KT 

Mehrere Versammlungen fanden zum Beispiel sta#  ...

... in Kiel ... ... oder in Flensburg ...
... wobei diese teilweise auch in 

Mahnwachen mündeten.

Reak� onen auf den Vollstreik:

Überwiegend Solidarität – vereinzelt aber Angriff e jenseits der Toleranzgrenze

In weiten Teilen der Bevölkerung 

und der Medien ist der Streik auf 

Verständnis, häufi g sogar auf Un-

terstützung gestoßen. Qualifi zierte 

Beschä% igte, die Menschen in pro-

blema! schen Lebenssitua! onen hel-

fen oder für die Entwicklung von Kin-

dern Verantwortung übernehmen, 

müssen gut bezahlt werden. Das 

leuchtet allen - auch jenen, für die 

die Arbeit engagiert erbracht wird 

- sofort ein, abgesehen von den Ar-

beitgebern. 

Doch der Streik ging für viele Men-

schen, die auf die Arbeit der strei-

kenden Kolleginnen und Kollegen 

angewiesen sind, an die Substanz. 

Das betri&   insbesondere berufstä! -

ge Eltern, die nach alterna! ven Un-

terbringungsmöglichkeiten suchen 

mussten. Notlösungen in der Famile, 

im Freundeskreis, beim Arbeitgeber 

(Urlaub) oder innerhalb der betrof-

fenen Elternscha%  sind nicht immer 

und schon gar nicht dauerha%  mög-

lich. Deshalb ist es logisch, dass es 

auch kri! sche Reak! onen gab, gera-

de mit zunehmender Streikdauer.

Falsche Protestadressen

Teilweise haben Eltern und Bür-

ger gegenüber der Kommunalpoli-

! k – in Gemeindevertretungen oder 

Ratsversammlungen – ihrem Unmut 

Lu%  gemacht. Eigentlich die falsche 

Adresse, denn Tarifverhandlungen 

sind nicht Gegenstand der kommu-

nalen Selbstverwaltung und für den 

Streik sind die ehrenamtlichen Kom-

munalpoli! ker auch nicht verant-

wortlich. Der Protest muss sich des-

halb eigentlich an die Stellen richten, 

gegen die sich auch der Streik richtet 

– das sind die Vereinigung der kom-

munalen Arbeitgeberverbände und 

ihre Landesgliederungen. Wenn der 

Protest bei einzelnen Dienststellen-

leitungen – also Bürgermeister oder 

Landräten - ankommt, sollten diese 

eigentlich Druck auf ihren Verband 

ausüben, um die Blockade und damit 

den Streik zu beenden.

Teilweise richtete sich der Protest je-

doch direkt gegen die Streikenden – 

seitens der Eltern beziehungsweise 

Bürger oder – besonders bedenklich 

– seitens der Dienststellenleitungen. 

Auch wenn die Streikenden eindeu-

! g die falsche Protestadresse sind, 

wird man im Einzelfall aufgebrachte 

Eltern, die die Rahmenbedingungen 

nicht genau kennen, tolerieren müs-

sen, solange der Protest nicht unter 

die Gürtellinie geht. Von Dienststel-

lenleitungen ist jedoch ein profes-

sioneller Umgang mit einer solchen 

Situa! on, in der Beschä% igte ihre 

im Grundgesetz geschützten Rechte 

wahrnehmen, zu erwarten.

Inakzeptabler Bürgermeisterbrief

Ein der komba vorliegender Brief 

eines Bürgermeisters an die Beschäf-

! gten ist deshalb nicht akzeptabel. 

Es wird versucht, die Beschä% igten 

gegen die Gewerkscha% en auszu-

spielen, indem wahrheitswidrig be-

hauptet wird, dass Gewerkscha% en 

Verhandlungen ablehnen. Zudem 

werden Beschä% igte mit einer in-

akzeptablen Wortwahl unter Druck 

gesetzt. In dem Brief heißt es unter 

anderem mit Blick auf die von ge-

schlossenen Kitas betroff enen Fa-

milien: „Diese Familien werden von 

Ihnen mit dem Rücken an die Wand 

gedrückt. … Jetzt führen Sie diesen 

Menschen einen erheblichen Scha-

den zu. … Sie wurden missbraucht, 

um einen sehr unfairen Arbeitskampf 

zu führen. … Ich habe mich in jeder 

Situa! on hinter meine Beschä% igten 

gestellt. Ich bi# e um Verständnis, 

dass ich dieses in der jetzigen Situa! -

on nicht mehr kann. … Ich appelliere 

an Ihre Vernun% : Nehmen Sie … Ihre 

Arbeit wieder auf.“

Aus Sicht der komba muss eher an 

die Vernun%  des Bürgermeisters ap-

pelliert werden. 
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Urlaubswiderruf grundsätzlich un-
zulässig

An die komba sind auch Anfragen 
aus Dienststellen herangetragen 
worden, in denen darüber disku! ert 

wird, die Kitas in den Sommerferi-

en zu öff nen, weil einige Eltern kei-

ne Urlaubsreserven mehr haben. Es 

kommt bei den Beschä# igten die 

Frage auf, ob der Arbeitgeber be-

reits genehmigten Urlaub widerru-

fen kann. Dazu stellen wir klar: Der 

Urlaubsanspruch wird nicht durch ei-

nen Streik reduziert oder beeinträch-

! gt. Ungeachtet dessen gibt es sehr 

hohe Hürden für den Widerruf eines 

genehmigten Urlaubs. Grundsätzlich 

ist das nicht beziehungsweise nur im 

Einvernehmen mit den Beschä# igten 

möglich. Selbst, wenn das realisiert 

würde, wird an einer anderen Stel-

le – wenn der Urlaub später genom-

men wird- ein neues Loch gerissen. 

Wenn es konkrete Probleme gibt, 

sollten sich Betroff ene an die komba 

wenden. KT 

Hinweis zur Streikgeldzahlung

Selbstverständlich zahlt die komba 

ihren Mitgliedern Streikgeld. Die 

Grundlage dafür ist unsere Arbeits-

kampf- und Streikgeldunterstüt-

zungsordnung. Der streikbedingte 

Gehaltsabzug wird vollständig er-

sta$ et. Damit ist sichergestellt, 

dass kein Mitglied Einkommens-

verluste erleidet. Dies ist ein faires 

und sachgerechtes Verfahren.

Sobald der Ne$ oabzug nachgewie-

sen wird, erfolgt die Auszahlung 

durch die komba. Wenn der Net-

toabzug nicht aus der Gehaltsbe-

rechnung hervorgeht, kann eine 

Vergleichsabrechnung oder eine 

individuelle Bescheinigung vorge-

legt werden. Wird nur ein Bru$ o-

abzug nachgewiesen, errechnen 

wir den Ne$ oabzug durch ein pau-

schaliertes Verfahren. Sollte der 

tatsächliche Ne$ oabzug höher 

sein, kann die Diff erenz nachträg-

lich nachgewiesen und geltend ge-

macht werden. 

 KT 

Der Streik in weiteren Bildern
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Weitere Informa� onen von der Landes- und Bundesebene

komba Frauen:

Einsatz für diskriminierungsfreie Arbeitswelt

Unter dem Mo! o „Erfolgsfaktor 

Zukun" : Frauen und Männer – ge-

meinsam stark!“ fand im Mai der 

11. dbb Bundesfrauenkongress in 

Potsdam sta! . Rund 500 Delegierte 

nahmen daran teil. Darunter auch 

Kolleginnen und Kollegen des Aus-

schuss für Frauenpoli� k und Gleich-

stellungsfragen der komba gewerk-

scha" , der sich ebenfalls für eine 

diskriminierungsfreie Arbeitswelt 

einsetzt, die Frauen und Männern 

gleiche Verdienst- und Aufs� egs-

chancen bietet.

Das Mo! o sollte verdeutlichen, dass 
Themen wie Gleichstellung der Ge-
schlechter, Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf oder gleiche Teilhabe am 
Erwerbsleben wich" ge gesellscha# -

liche Konzepte der Zukun#  sein müs-

sen, die gemeinsam von Frauen und 

Männern entwickelt, gestaltet und 

gelebt werden. Deswegen beschäf-

" gten sich auch die Red-

ner und Referenten mit 

der Frage: „Wo stehen 

wir gerade? Und was 

muss sich ändern, damit 

das Mo! o nicht nur Vi-

sion bleibt, sondern Re-

alität wird?“, unter ih-

nen der Staatssekretär 

im Bundesministerium 

für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend, Dr. 

Ralf Kleindiek, und die 

Staatssekretärin im Bun-

desministerium des In-

neren, Kornelia Rogall-

Grothe.

Im Zusammenhang mit den aktu-

ellen Tarifverhandlungen im Sozial- 

und Erziehungsdienst wurde über die 

Entwicklung der Lohn(un)gerech" g-

keit in Deutschland disku" ert. 

Der Grund für ein geringeres Durch-

schni! seinkommen der Frauen liegt 

unter anderem darin, dass in klas-

sischen Frauenberufen, wie im Erzie-

hungsdienst und dem Pfl egebereich, 

nicht das große Geld zu verdienen 

ist. Zudem arbeitet fast jede zweite 

Frau in Teilzeit, dagegen haben über 

90 Prozent der Männer eine Vollzeit-

stelle. „Es sind vor allem Frauen, die 

durch die Geburt eines Kindes zurück-

stecken, meist in einer Berufs- und 

Lebensphase, in der es darauf an-

kommt, die Weichen für die Zukun#  

zu stellen. Danach kämpfen sie mit 

den Folgen von Beurlaubungs- und 

Teilzeitzeiten. Männer können hin-

gegen konsequenter an ihrer Karrie-

re und damit einem guten Verdienst 

feilen. Demnach sollte auch bei vie-

len Personalentscheidungen langfri-

s" g ein Umdenken sta%  inden, damit 

Frauen in Zukun#  bessere Verdienst- 

und Aufs" egschancen erhalten“, so 

Elke S� rken, Vorsitzendedes komba 

Ausschusses.

Der Equal Pay Day ist zum Beispiel 

eine Möglichkeit die auch die kom-

ba gewerkscha#  nutzte, um auf sol-

che Diskriminierungen aufmerksam 

zu machen.

Ein weiteres zentrales Thema war 

die Wahl der neuen Geschä# sfüh-

rung der dbb Bundesfrauenvertre-

tung. Als Vorsitzende wurde Hele-

ne Wildfeuer (DSTG) in ihrem Amt 

bestä" gt. Ebenso wurden acht Ent-

schließungen und 118 Anträge zu 

weiteren frauen-, gleichstellungs- 

und familienpoli" schen Themen be-

raten, die von der großen Bandbreite 

der frauen-, gleichstellungs- und 

familienpoli" schen zeugen, mit 

denen die dbb Bundesfrauenver-

tretung sich in den kommenden 

fünf Jahren beschä# igen wird. 

Den größten Block bildeten die 

Forderung nach einer besse-

ren Anerkennung von Kinderer-

ziehungszeiten, gefolgt von der 

Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf. Aber auch Steuerpoli" k, 

Gesundheitsmanagement und 

Beurteilungskriterien zählten 

neben vielen weiteren Themen 

zum Inhalt der Anträge. 

 dbb, buko 

Die neu gewählte Geschä# sführung der dbb Bundes-

frauenvertretung: v.l.n.r.: Elke Janßen, Milanie Hengst, 

Helene Wildfeuer, Ju! a Endrusch, Astrid Hollmann, Sa-

bine Schumann

komba und dbb für mehr Rechte von Leiharbeitnehmern

„Der Spaltung von Belegscha# en 

durch den Einsatz von Leiharbeit-

nehmern muss ein Riegel vorgescho-

ben werden.“ Das forderte der stell-

vertretende dbb Bundesvorsitzende 

und komba Chef Uli Silberbach im 

Rahmen eines Gespräches im Bun-

desarbeitsministerium zur Weiter-

entwicklung des Arbeitnehmerüber-

lassungsgesetzes.

Das Bundesministerium für Ar-

beit und Soziales ha! e den dbb so-

wie weitere Verbände zu der Un-

terredung auf Staatsekretärsebene 

eingeladen und deren Posi" onen 

zur Weiterentwicklung des Arbeit-

nehmerüberlassungsgesetzes einge-

holt.
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Erfolgreicher Abschluss der Einkommensrunde 2015:

Landtag beschließt Besoldungsanpassung auf der 
Grundlage der Tarifanpassung

Die Einkommensanpassungen für 
den öff entlichen Dienst für 2015 sind 
– zumindest in Schleswig-Holstein 
- komple" : Nachdem die erreich-
ten Entgelterhöhungen für die Ta-
ri# eschä$ igten der Kommunen und 
des Landes bereits ausgezahlt wer-
den, hat der Schleswig-Holsteinische 
Landtag jetzt die Besoldungsanpas-
sung für die Landes- und Kommunal-
beamten beschlossen.

Ergebnis kann sich sehen lassen

Das Besoldungs- und Versorgungs-
anpassungsgesetz 2015/2016 sieht 
rückwirkend zum 1.3.2015 eine An-
passung um 1,9 Prozent vor. Das 
bedeutet unter Berücksich% gung 
der gesetzlich geregelten Versor-
gungsrücklage (0,2 Prozent) eine in-
halts- und zeitgleiche Übertragung 
des Tarifergebnisses der Länder. In 
2016 kommen zum 1. Mai weitere 
2,1 Prozent dazu. Auch dieser Wert 
entspringt dem Tarifergebnis, wenn 
auch mit einer zweimona% gen Ver-
zögerung. Das ist zwar ärgerlich, je-
doch ein vertretbarer Kompromiss, 
zumal hier ein Mindestbetrag von 
75 Euro eingezogen ist. Das bedeu-
tet: Jeder Tabellenwert, der durch die 
Prozentanpassung nicht um minde-
stens 75 Euro steigt, wird bis zu die-
sem Wert aufgefüllt. 

Auch die Versorgungs- und Anwär-
terbezüge werden angepasst, nähe-
re Informa% onen können den ent-

sprechenden Rubriken in diesem He$  
entnommen werden.

Gewerkscha$ sarbeit hat sich aus-
gezahlt

Bereits seit Monaten haben wir uns 
intensiv um die Besoldungsanpas-
sung gekümmert. Es galt ein Szena-
rio wie in der vorhergehenden Be-
soldungsrunde zu vermeiden: das 
Vorhaben, gegenüber dem Tarifer-
gebnis die Besoldung materiell abzu-

specken und geringste Anpassungen 
weit über die Tarifl aufzeit hinaus 
festzuschreiben, konnte seinerzeit 
mit Mühe korrigiert werden. 

Deshalb wurden diesmal frühzei-
% g Gespräche mit der Landesre-
gierung und den Frak% onen aufge-
nommen. Zudem haben wir bereits 
während der Tarifverhandlungen 
die beamtenrechtlichen Komponen-
ten platziert und diese Statusgrup-
pe in Ak% onen eingebunden. Nach 
dem Tarifabschluss gab es dann – 
das muss anerkennend gesagt wer-
den – einen fairen Austausch mit 
der Landesregierung, der in einem 
letztendlich akzep% erten Gesetzent-
wurf mündete verbunden mit dem 
Ziel, das parlamentarische Verfahren 
zeitnah abzuschließen. 

Genauso ist es nun gekommen, so 
dass der Auszahlung der neuen Ta-
bellenwerte einschließlich der Nach-
zahlungen nichts mehr im Wege 
steht.

Dass die erreichte Anpassung kein 
Selbstgänger, sondern das Ergeb-
nis engagierter Gewerkscha$ sarbeit 
ist, lässt sich auch an den Kosten er-
ahnen, die das Gesetz auslöst: Das 
Land und die Kommunen müssen in 
2015 etwa 54,5 Millionen Euro mehr 
als im Vorjahr berappen. In 2016 
sind es dann nochmal fast 67 Millio-
nen Euro mehr als in 2015.
 KT 

Die im Vorfeld des parlamenta-
rischen Gesetzgebungsverfahrens 
geführten Gespräche – hier Landes-
fi nanzministerin Monika Heinold 
und komba Landesvorsitzender Kai 
Tellkamp – haben off enbar ihre Wir-
kung nicht verfehlt

komba und dbb traten erneut dafür 
ein, Leiharbeitnehmer vom ersten 
Tag ihrer Beschä$ igung im Entleih-
betrieb an so zu entlohnen wie die 
Stammbelegscha$ . „Zudem benö% -
gen wir eine gesetzliche Regelung, 
wonach der Entleihbetrieb sank% o-
niert wird, wenn er Leiharbeitneh-
mer nicht nur vorrübergehend be-
schä$ igt“, forderte Silberbach. 

Beraten wurde auch über Möglich-
keiten zur gesetzlichen Eindämmung 

des Missbrauches von Werkverträ-
gen durch die Unternehmen. „Hier 
brauchen wir konkrete Tatbestän-
de im Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz, um eindeu% g einen gängigen 
Werkvertrag von einem Vertrag zu 
unterscheiden, der nur eine Arbeit-
nehmerüberlassung verschleiern 
will“, so Silberbach. Mit Blick auf das 
Tarifeinheitsgesetz fügte der dbb 
Vize hinzu: „Wer Tarifeinheit will, 
darf nicht durch Schlupfl öcher im 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 

unterschiedliche Arbeitsbedingun-
gen provozieren. Sta" dessen sollten 
durch geeignete Regelungen sicher-
gestellt werden, dass weitere Tarif-
fl ucht verhindert wird.“

Zudem forderten komba und dbb, 
die Rechte der Betriebs- und Perso-
nalräte beim Abschluss von Werk-
verträgen zu erweitern, indem ihnen 
neben einem umfassenden Informa-
% onsanspruch auch ein Mitbes% m-
mungsrecht eingeräumt wird.   dbb 
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So sehen die rückwirkend seit dem 1. März 2015 geltenden Besoldungstabellen aus
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Kommunale Entgeltordnung:

komba hält am Ziel neuer Eingruppierungsregelungen fest

Was die Tarifverhandlungen zur Eingruppierung angeht, 
dominierte in der öff entlichen Wahrnehmung der letz-
ten Wochen der Sozial- und Erziehungsdienst. Das darf 
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch die üb-
rigen bei kommunalen Arbeitgebern tä" gen Berufsgrup-

pen auf eine Anpassung nicht mehr zeitgemäßer Ein-

gruppierungsregelungen warten – zu Recht! Deshalb 

möchten wir den Beschä$ igten versichern, dass wir wei-

terhin engagiert und konzentriert in diversen von den 

Tarifvertragsparteien eingerichteten Arbeitsgruppen 

genau daran arbeiten. Da – anders als im Sozial- und Er-

ziehungsdienst – Ausgangstarifverträge nicht gekündi-

gt wurden beziehungsweise werden konnten, laufen die 

Verhandlungen hier ohne großen Medienrummel ab. Das 

heißt aber nicht, dass wir weniger Energie dort hineinste-

cken. Im Gegenteil, denn die Grundregelungen des TVöD 

zur Eingruppierung und die dazugehörigen Tä" gkeits-

merkmale sollen noch in diesem Jahr auf die Zielgerade 

gebracht werden und spätestens im Zuge der Tarifrunde 

2016 fi nalisiert werden.

Rückenwind sta&  Gegenwind durch SuE

Es gibt durchaus S" mmen, die kri" sch auf die Tarifver-

handlungen im Sozial- und Erziehungsdienst schauen 

und nega" ve Auswirkungen auf die anderen Tari$ ische 

befürchten. Im Falle eines zu mageren SuE-Abschlusses 

könnten sich die Arbeitgeber bestärkt sehen, auch in den 

übrigen Bereichen hart zu bleiben. Und im Falle eines 

sehr guten Abschlusses könnten die Arbeitgeber in den 

übrigen Bereichen auf die dann leeren Kassen verweisen.

Doch eine solche pessimis" sche Betrachtung sollten wir 

uns nicht zu eigen machen. Denn Der SuE-Konfl ikt hat 

stellvertretend für den gesamten öff entlichen Dienst ge-
zeigt, dass die Beschä$ igten es leid sind, ihre qualifi zierte, 

wich" ge und engagierte Arbeit unter Wert zu verkaufen. 

Und genau das wird zunehmend und fl ächendeckend 

deutlich werden.

Arbeitgeber können Handlungsbedarf nicht ignorieren

Hinzu kommt, dass es immer schwieriger wird, Stellen 

dauerha$  zu besetzen. Allzu häufi g passiert es, dass Be-

werber dankend ablehnen oder dass Stelleninhaber sich 

umorien" eren – weil die zugebilligte Entgeltgruppe zu 

una& rak" v ist. Das können Arbeitgeber nicht ignorieren 

oder abstreiten. Warum sonst werden von den kommu-

nalen Arbeitgeberverbänden immer häufi ger übertarif-
liche Auswege gesucht? An die Spitze hat sich Bayern ge-
setzt, wo Beschä$ igte zusätzlich zu ihrem Entgelt eine 

„Arbeitsmarktzulage“ von 20 Prozent der Stufe 2 ih-

rer Entgeltgruppe erhalten können. Damit soll es besser 

möglich sein, den Personalbedarf zu decken und Fach-

krä$ e zu binden.

Dies zeigt, dass die Situa" on in vielen Bereichen bereits 

drama" sch ist. Die Arbeitsbedingungen im öff entlichen 
Dienst sind häufi g einfach nicht mehr konkurrenzfähig. 
Mit einer sachgerechten Entgeltordnung könnte das Pro-
blem gelöst werden. Dies sollte auch im Interesse der Ar-
beitgeber liegen. Es wird deshalb höchste Zeit, dass sie 
ihre Blockaden aufl ösen. KT 

Musterantrag:

Ärger um Bereitscha! szeiten

Für bes" mmte Berufsgruppen - insbesondere im Re& ungs-

dienst und für Hausmeister - gelten mit den Bereitscha$ s-

zeiten besondere Arbeitszeitregelungen. Immer häufi ger 

erreichen uns Hinweise, dass die Grenzen, die für die da-

mit verbundene Ausweitung auf 48 Wochenstunden be-

stehen, nicht beachtet werden. Zu diesen Grenzen gehört, 

dass in die jeweilige Tä" gkeit in nicht unerheblichen Um-

fang Bereitscha$ szeiten fallen, also Arbeitszeiten, in de-

nen Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. Und deren 

Umfang ist begrenzt:

Bereitscha$ szeiten dürfen zusammen mit der Arbeits-

zeit, die als Vollarbeitszeit zu qualifi zieren ist, 48 Stunden 

nicht überschreiten. Dabei ist es jedoch nicht zulässig, der 

Vollarbeitszeit von 39 Stunden weitere 9 Stunden Bereit-

scha$ szeiten zuzuschlagen. Die Bereitscha$ szeiten wer-

den nämlich zur Häl$ e als tarifl iche Arbeitszeit gewer-

tet, so dass die geleistete Vollarbeitszeit zuzüglich 50 % 

der Bereitscha$ szeiten insgesamt 39 Stunden nicht über-

schreiten dürfen.

Aus unserer Rechtsschutzpraxis:

Kündigung wegen zu langer 
Bearbeitungszeiten abgewendet

Der Arbeitgeber warf der Mitarbei-

terin eines Jobcenters vor, über Jahre 

hinweg Akten, die zu einem bes" mm-

ten Zeitpunkt hä& en bearbeitet wer-

den sollen, zu lange unbearbeitet 

liegen gelassen zu haben. Anschrei-

ben und Rechtsbehelfe betroff ener Bürger 
seien entgegen den Weisungen nicht oder 
sehr spät beantwortet worden. Der Arbeit-
geber kündigte der Mitarbeiterin fristlos.

Zu Unrecht, wie das Arbeitsgericht ent-
scheid. Danach reichten die Darlegungen 
des Arbeitgebers nicht aus, der Arbeitneh-
merin ein vorwer) ares Verschulden für 

die Verzögerungen zu beweisen. Fristlos kündigen darf 

nur, wer einen wich" gen Grund in Gestalt eines vorwerf-

baren Verhaltens benennen kann. 

 dbb 
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Kurzvorstellung für neue Mitglieder:

komba – Ihre Fachgewerkscha� 

In den letzten Wochen haben viele neue Mitglieder den Weg zu uns gefunden. Das freut uns sehr und wir wollen al-
les dafür tun, dass das in uns gesetzte Vertrauen bestä! gt wird. Mehrfach ist in diesem Zusammenhang der Wunsch 
nach einer Kurzvorstellung der komba an uns herangetragen worden. Vielen Kolleginnen und Kollegen sind die ent-
sprechenden Grundlagen natürlich nicht geläufi g. Deshalb drucken wir nachstehend den für eine Überarbeitung 
unserer Internet-Seiten vorgesehenen Text ab. Sicher bestärkt er auch etablierte Mitglieder, „rich! g“ organisiert zu 
sein.

Wer davon überzeugt ist, dass sei-
ne Tä! gkeit nicht mit den entspre-

chenden Regelungen im Einklang 

steht, sollte tä! g werden. 

Mit einem Antrag kann das vollstän-

dige Entgelt bereits nach der regel-

mäßigen Arbeitszeit geltend ge-

macht werden. Ein Muster halten 
wir im Internet bereit. Wir weisen 

jedoch darauf hin, dass nach der der-

zei! gen Rechtsprechung gegebenen-

falls entsprechende Nachweise er-

bracht werden müssten. 

 KT 

Die komba gewerkscha�  ist die 

Fachgewerkscha"  für Beschä" igte 
der Kommunen und der Länder so-
wie deren priva! sierten Dienstleis-
tungsunternehmen. Mit ihrer fach-
lichen und regionalen Ausrichtung 
stellt die komba gewerkscha�  eine 
maßgeschneiderte Arbeit für ihre 
Mitglieder sicher. Denn in jedem 
Bundesland ist die komba gewerk-
scha�  mit einer eigenständigen Lan-
desgewerkscha"  vertreten denen 
die Mitglieder angehören - so auch 
in schleswig-holstein. Die Landes-
gewerkscha" en sind in der komba 
Bundesorganisa! on zusammenge-
schlossen.

Wir bieten das volle gewerkscha" -
liche Leistungspaket zu einem sehr 
a# rak! ven Beitrag. Das ist mög-
lich, indem wir unsere Aufgaben mit 
„so viel Ehrenamtlichkeit wie mög-
lich und so viel Hauptamtlichkeit 
wie nö! g“ erledigen. Das gewähr-
leistet auch eine gleichermaßen 
praxisbezogene und professionelle 
Gewerkscha" sarbeit- sei es beim 

Rechtsschutz, bei unserem Informa-
! onsdienst oder der Gestaltung von 
Arbeitsbedingungen.

Eine wich! ge Rolle spielt dabei auch, 
dass die komba gewerkscha�  Mit-
glied ist im dbb beamtenbund und 
tarifunion (dbb). Der dbb ist die ein-
zige gewerkscha" liche Spitzenorga-
nisa! on für den öff entlichen Dienst. 
Dort wird die Kra"  der Mitglieds-
gewerkscha" en gebündelt, wenn 
es um die Durchsetzung von Zielen 
bei Einkommensrunden, Tarifver-
handlungen oder poli! schen Betei-
ligungsverfahren geht. Zu diesem 
Zweck bringt die komba gewerk-
scha�  auf Bundes- und Landesebene 
in den dbb ihre Fachkompetenz und 
ihre Posi! onen ein, außerdem über-
nehmen komba Mitglieder dort viel-
fäl! ge Funk! onen. Davon profi ! e-
ren alle komba Mitglieder - egal, ob 
sie Arbeitnehmer oder Beamte sind. 
Denn der dbb ist – genau wie verdi 
- anerkannte Tarifvertragspartei und 
er wird darüber hinaus bei beamten-

rechtlichen Gesetzgebungsverfahren 
beteiligt.

Inwieweit wir dabei unsere Ziele er-
reichen, ist auch davon abhängig, 
dass die Betroff enen dafür selber die 
Voraussetzungen schaff en: Unsere 
Verhandlungen und poli! schen Ge-
spräche können nur erfolgreich sein, 
wenn uns die Basis mit der notwen-
digen Legi! ma! on und Stärke aus-
sta# et. Und wenn es zu Ak! onen 
kommt, muss auch hier sichtbar sein, 
dass die Basis hinter unseren Forde-
rungen steht. Ansonsten wird die Po-
li! k schnell andere Schwerpunkte für 
die Verwendung der knappen öff ent-
lichen Gelder setzen.

Deshalb wollen wir mit Ihnen zusam-
men für die rich! ge Prioritätenset-
zung sorgen: Einen leistungsfähigen 
öff entlichen Dienst kann es nur mit 
mo! vierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern geben. Mo! vierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter kann 
es nur mit a# rak! ven Arbeitsbedin-
gungen geben. KT 

TTIP, ÖPP und Fachkrä� emangel:

Interview mit Bundeswirtscha� sminister Sigmar Gabriel

Der dbb konfron! ert regelmäßig Poli! ker mit Fragen, die für seine Fachgewerkscha� en und deren Mitglieder von 
Bedeutung sind. Hier ein Auszug eines Interviews mit Bundeswirtscha� sminister Sigmar Gabriel.

dbb: In der Diskussion über die Transatlan! sche Handels- 
und Inves! ! onspartnerscha"  (TTIP) wird o"  die Befürch-
tung geäußert, die kommunale Selbstverwaltung würde 
auf der Strecke bleiben. Sie haben sich eindeu! g gegen 
diese Möglichkeit posi! oniert. Was macht Sie si sicher, 
Herr Minister, dass die Kommunen weiterhin ihre Aufga-

ben – insbesondere die Aufgaben der Daseinsvorsorge – 
wie bisher wahrnehmen  können?

Gabriel: Klar ist: Die öff entliche Daseinsvorsorge wird 
durch TTIP nicht angetastet. Das hohe Schutzniveau für 
bes! mmte grundlegende Dienstleistungen auf lokaler 
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Jetzt bequem wechseln 
und 100,– € Sommer-Bonus kassieren. 
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nur bis zum 31.07.2015 

Profi tieren Sie jetzt von einem Wechsel:

  Exklusiv für Mitglieder der komba gewerkschaft schleswig-holstein    

 und ihre Angehörigen

  Kostenfreie Kontoführung inkl. BankCard

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

Das Konto speziell für den öffentlichen Dienst.Bundesweit für Sie da: Mit Direkt-
bank und wachsendem Filialnetz.
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Ebene in Bezug auf Wasser, Gesund-
heit und Bildung in Europa steht nicht 
zur Deba! e. Und auch der Schutz der 
kulturellen Vielfalt wird nicht infrage 
gestellt. Für die öff entliche Finan-

zierung der Kulturlandscha# , beste-

hend etwa aus Theatern, Museen, 

Opern wird gewährleistet, dass TTIP 

keine Verpfl ichtungen zum Subven% -
onsabbau scha&  . Um möglichst viel 
Sachlichkeit in die Deba! e zu brin-
gen und möglichst viel Transparenz 
zu gewährleisten, stehen wir bei den 
TTIP-Verhandlungen mit den Komm-
nalvertretungen und den Bundeslän-
dern in engem Austausch.

Bundeswirtscha# sminister Sigmar 
Gabriel stellt sich Fragen der Ge-
werkscha# 

Fo
to
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den Steuerzahler sind als Projekte in 
staatlicher Eigenregie. Viele Kommu-
nen nehmen priva% sierte Bereiche 
wieder selber in die Hand. Trotzdem 
fordern Sie zum Beispiel im Auto-
bahnbereich weitere Priva% sierung. 
Warum, Herr Minister?

Gabriel: Nein, hier müssen wir 
zwei Dinge klar trennen. Zum ei-
nen exis% ert eine Inves% % onslücke 
in Deutschland. Deshalb ist es un-
ser Ziel, sowohl private wie auch öf-
fentliche Inves% % onen stärker anzu-
reizen. Denn Inves% % onen sind das 
Fundament für Wachstum und Be-
schä# igung. Hierfür haben umfang-
reiche Maßnahmen auf den Weg 
gebracht: Fünf Milliarden Euro wer-
den vom Bund bis 2017 zusätzlich 
für die Verkehrsinfrastruktur einge-
setzt. Hinzu kommt eine weitere Ent-
lastung von Kommunen und Län-
dern. So können Sie ihren Aufgaben 
bei Krippen, Kitas, Schulen und Hoch-
schulen besser nachkommen. Dafür 
sind im Zeitraum bis 2017 insgesamt 
rund 10 Milliarden Euro zusätzlich 
vorgesehen. Ferner hat die Bun-
desregierung beschlossen, das der 
Bund zwischen 2016 und 2018 wei-
tere sieben Milliarden Euro für zu-
sätzliche Inves% % onen in Verkehrs-
wege, Energieeffi  zienz, Klimaschutz, 
Breitbandausbau und den Städtebau 
ausgeben wird. Auf der anderen Sei-

te brauchen wir aber auch mehr pri-
vate Inves% % onen, zum Beispiel in 
Infrastruktur. Eine Expertenkommis-
sion erarbeitet dazu Vorschläge. Es 
geht nicht um Priva% sierung versus 
Rekommunalisierung, sondern um 
eine klare Untersuchung, welche In-
strumente exis% eren, und wo bereits 
problema% sche Erfahrungen mit ein-
zelnen Instrumenten gemacht wur-
den, um hieraus konkrete Verbesse-
rungsvorschläge abzuleiten.

dbb: Nicht nur die Wirtscha# sunter-
nehmen, sondern auch die Verwal-
tungen benö% gen dringend Fach-
krä# e. Welche Maßnahmen sehen 
Sie als vordringlich, um den wach-
senden Bedarf zu decken?

Gabriel: Die Sicherung einer quali-
fi zierten Fachkrä# ebasis ist ange-
sichts des demografi schen Wandels 
eine zentrale Aufgabe von Wirtschat 
und öff entlicher Verwaltung. Es gilt 
zum einen, unser inländisches Poten-
% al auszuschöpfen und alle Qualifi -
zierungsreserven zu nutzen. Ergän-
zend brauchen wir die Zuwanderung 
von qualifi zierten Fachkrä# en aus 
dem Ausland – insbesondere aus 
Engpassberufen, damit der Fach-
krä# emangel hierzulande nicht zur 
Wachstumsbremse wird. Deutsch-
land braucht eine Willkommenskul-
tur – auch für ausländische Fachkräf-
te.  dbb 

dbb: Die Rechnungshöfe von Bund 
und Ländern kri% sieren ÖPP-Projekte 
(öff entlich-private Partnerscha# ) zur 
Finanzierung öff entlicher Aufgaben, 
weil diese langfris% g o#  teurer für 

Fachkommission Jobcenter:

Unterstützung auch bei Fragen zum Projekt Personalbemessung

Die von der komba eingerichtete Fachkommission Jobcenter, die sich um die Belange der kommunalen Beschä! igten 
in den Jobcentern kümmert, hat sich bei ihrer letzten Sitzung schwerpunktmäßig mit dem Projekt zur Personalbe-
messung bei der Leistungsgewährung in den gemeinsamen Einrichtungen befasst.

In der Praxis umstri! en

Eine externe Firma hat im Au# rag 
der Bundesagentur für Arbeit Analy-
sen durchgeführt und umfangreiche 
Daten zusammengestellt, die auch 
Vergleiche unter den Jobcentern er-
möglichen sollen. Allerdings ist das 
kostenintensive Projekt in der Pra-
xis nicht unumstri! en. Die komba-
Experten weisen zum Beispiel darauf 
hin, dass bei der Bestandsaufnahme 
wich% ge Aspekte keine Rolle gespie-

lt haben - unter anderem, wenn Auf-
gaben wegen Personalmangels nicht 
beziehungsweise nicht zeitnah erle-
digt werden. Dazu gehört etwa das 
Problem, dass in diversen Einrich-
tungen die Einleitung von Ordnungs-
widrigkeiten-Verfahren auf der Stre-
cke bleibt.

Mit Spannung wird erwartet, welche 
Konsequenzen die Projektdaten ha-
ben werden und wie der bestehende 
Bund-Länderausschuss dazu stehen 

wird. Die Daten dür# en auch für Op-
% onskommunen interessant sein, so 
dass auch hier Auswirkungen denk-
bar sind.

Die Beschä# igten werden sicher mit 
dem Projekt konfron% ert, so dass sie 
sich damit auseinandersetzen müs-
sen. Vor diesem Hintergrund bietet 
die Fachkommission mit Lutz Hahn 
an der Spitze an, Fragen der Beschäf-
% gten zu der komplexen Materie auf-
zunehmen und unterstützend bei der 
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Klärung zur Verfügung zu stehen. An-
fragen nimmt die Landesgeschä� s-
stelle gern entgegen.

Bezahlungsnachteile bleiben Thema

Ein weiteres Thema der Sitzung war 
abermals die Benachteiligung kom-
munaler Beschä� igter. Die Tarif- und 
Besoldungsregelungen der Kommu-
nen bleiben in verschiedenen Punk-
ten hinter denen der Bundesagentur 
zurück. Für die komba ein unhalt-
barer Zustand, weil gleiche Arbeit 
unterschiedlich bezahlt wird.

Immerhin wird das Problem inzwi-
schen nicht mehr ignoriert. Selbst das 
Vorstandsmitglied der Bundesagetur 
Heinrich Alt hat das Thema aufge-
griff en und einen einheitlichen Tarif-
vertrag für die 60.000 Beschä� igten 

in den 303 als gemeinsame Einrich-
tungen von Kommunen und Bundes-
agentur geführten Jobcentern ge-
fordert. Doch es ist kaum damit zu 
rechnen, dass dies schnell Realität 
wird. Denn solange die Jobcenter 
kein eigenes Personal haben und 
zwei Arbeitgeber – die Vereinigung 
kommunaler Arbeitgeberverbände 
sowie die Bundesagentur – maßge-
bend sind und unterschiedliche In-
teressen haben, wird das schwierig. 
Deshalb setzt sich die komba weiter-
hin für tarifl iche Zulagenregelungen 

ein.

Dies hielt eine Kommune off enbar 
für eine gute Idee und hat entspre-
chende Zulagen beschlossen. Derar-
# ge Alleingänge sind jedoch keine 
tragfähige Lösung, denn übertarif-
liche Leistungen einzelner Arbeitge-

ber sind rechtlich problema# sch und 
kaum haltbar. Ungeachtet dessen 
muss eine fl ächendeckende Lösung 

her.

Solange die nicht da ist, bleibt nur 

der pragma# sche Weg, fl exibel – zur 

Not auch befristet – über Eingruppie-

rungen zu entscheiden. Ein weiterer 

Spielraum besteht mit Stufenlauf-

zeitverkürzungen. Für Verärgerung 

bei der komba sorgt, dass einige Ar-

beitgeber dabei auf der Bremse ste-

hen und damit eine Besei# gung of-
fensichtlicher Gerech# gkeitslücken 
verhindern. Hier gibt es auch immer 
wieder Irrita# onen und Diff erenzen 

bezüglich der Zuständigkeiten von 

Geschä� sführern der Jobcenter ei-

nerseits und den Kommunen ande-

rerseits. Die komba ist bereit, strit-

# ge Fälle zu prüfen und gerichtlich 

klären zu lassen. KT 

Keine Beihilfekürzug

Es gab Gerüchte, dass das Land eine 

Beihilfekürzung plane. Hintergrund 

ist die Kürzung des entsprechenden 

Haushaltsansatzes des Landes. Wir 

weisen darauf hin, dass keine Beihil-

fekürzung ansteht, das hä$ en wir so 

auch nicht durchgehen lassen. Es ist 

lediglich so, dass der Haushaltsan-

satz zuletzt nicht ausgeschöp�  wur-

de, weshalb jetzt eine Reduzierung 

vorgenommen wurde. Das hat je-

doch keinerlei Auswirkungen auf die 

unverändert bestehenden Ansprü-

che – selbst dann nicht, wenn der 

reduzierte Ansatz nicht ausreichen 

sollte.  

 KT 

Amtsangemessene Alimenta! on:

Wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichtes

Seit langem warten 

wir auf gerichtliche 

Entscheidungen 

über Klagen gegen 

unzureichende be-

ziehungsweise ge-

kürzte Besoldung. 

Auch Fälle aus Schleswig-Holstein 

(S# chwort „Weihnachtsgeld“) wur-

den angeschoben. Hierüber ist zwar 

noch immer nicht entschieden wor-

den. Aber in einem „verwandten“ 

Verfahren – nämlich bezogen auf die 

Richterbesoldung – hat das Bundes-

verfassungsgericht eine Entschei-

dung getroff en, die wegweisend 

auch für die noch ausstehenden Fälle 

sein dür� e.

Denn die Richter legten Maßstäbe 

fest, um die untere Grenze der Besol-

dung zu bes# mmen. Anforderungen 

an eine verfassungsrechtlich bean-

standungsfreie Weiterentwicklung 

der Besoldung auch in Zeiten verstär-

kter Haushaltskonsolidierung und 

trotz Föderalismusreform sind damit 

klarer beschrieben.

Für die noch zulässige Untergren-

ze der Besoldung wurden mehrere 

Prüfungsstufen sowie fünf volkswirt-

scha� liche Parameter festgelegt, mit 

denen die Besoldungsentwicklung zu 

vergleichen ist. Dazu zählen etwa der 

Nominallohnindex, der Verbraucher-

preisindex und die Tarifentwicklung 

im öff entlichen Dienst. 

Daran gemessen wurde die Richter-

besoldung in Sachsen-Anhalt als ver-

fassungswidrig erklärt, in Nordrhein-

Wes% alen und Rheinland-Pfalz aber 

als noch verfassungsgemäß.

Jetzt gilt es, sämtliche Besoldungs-

entscheidungen anhand der aufge-

stellten Kriterien Kriterien zu über-

prüfen. Das gilt selbstverständlich 

auch für Schleswig-Holstein. Um-

fangreiche Berechnungen wurden 

bereits angeschoben. Es handelt sich 

um sehr komplexe Vorgänge, wobei 

ergänzend in verschiedenen Details 

stri&  ge Fragen au� reten können. 

Wir werden das Procedere beglei-

ten und uns dafür einsetzen, dass 

Klarheit zur amtsangemessenen Ali-

menta# on herbeigeführt wird und 

gegebenenfalls Korrekturen vorge-

nommen werden. Darüber hinaus 

sind die noch ausstehenden gericht-

lichen Entscheidungen abzuwarten.

Wir bleiben am Ball und werden 
weiter berichten. 
 KT 
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Deba� e um Personalengpässe in Schleswig-Holstein:

Staatssekretärin teilt Posi� on zu Personalengpässen

Die personellen Engpässe bei der Polizei sind immer wieder gern ein von den Medien aufgegriff enes Thema. Es ist 
öff entlichkeitswirksam, weil das Sicherheitsgefühl der Bürger betroff en ist. Der Öff entlichkeit bleibt aber leider allzu 
o"  verborgen, dass die personelle Situa� on in den übrigen Aufgabenbereichen des öff entlichen Dienstes häufi g min-
destens ebenso miserabel ist. Auch in den öff entlichen Verwaltungen und Betrieben müssen immer weniger Men-
schen immer mehr Aufgaben erledigen, die kri� sche Grenze ist längst erreicht, wenn nicht überschri� en.

Es ist eine wich! ge gewerkscha" -
liche Aufgabe, diesen Umstand der 
Poli! k klar zu machen. Denn es muss 
verhindert werden, dass die Poli! k 
sich in ihrem Handeln nur an der öf-
fentlichen Wahrnehmung und nicht 
an den vollständigen Fakten orien-
! ert. Deshalb werden Gespräche mit 
der Poli! k immer wieder zur entspre-
chenden Au# lärung genutzt.

„Wir sparen uns kapu$ “

Auf off ene Ohren und Einvernehmen 
sind wir bei unserem jüngsten Aus-
tausch gestoßen, der mit Staatsse-
kretärin Dr. Silke Schneider aus dem 
Schleswig-Holsteinischen Umwelt-
ministerium sta&  and. Dr. Schneider 
bestä! gte gegenüber komba Lan-
desvorsitzenden Kai Tellkamp und 
dbb Landesbundvorsitzende Anke 
Schwitzer, dass die Personaleng-
pässe derart erheblich sind, dass die 
selbst Pfl ichtaufgaben häufi g nicht 
gesichert erfüllt werden können und 
die erforderliche Qualität nicht ge-
währleistet werden kann. Für Mit-
arbeiter führt das nicht nur zu Unzu-

friedenheit, sondern auch zur Frage 
nach der Ha" ungssitua! on. 

Die Staatssekretärin teilt die Be-
fürchtungen von komba und dbb: 
„Wir sparen und kapu$ “. Diese Of-
fenheit ist sicher bemerkenswert für 
ein Mitglied des Landeskabine$ s und 
auch ein wich! ges Signal, dass nicht 
alle am Kabine$ s! sch unter völligem 
Realitätsverlust leiden. Es gilt des-
halb, weitere Verbündete zu gewin-
nen, um wirksam gegensteuern zu 
können.

Ini! a! ve für 
Lebensmi$ elkontrolleure

Das Gespräch mit Dr. Schneider wur-
de auch genutzt, um auf die Belange 
der Lebensmi$ elkontrolleure einzu-
gehen. Es besteht nämlich das drin-
gende Erfordernis, die Lebensmit-
telkontrolleur-Verordnung, die das 
entsprechende Berufsbild regelt, an 
die aktuellen Rahmenbedingungen 
anzupassen. Die Anforderungen sind 
ges! egen und die Rechtsmaterie ist 
komplexer geworden, des halb muss 

das Qualifi ka! onsniveau steigen, 
was unsere gewerkscha" lichen For-
derungen nach einer besseren Be-
zahlung untermauern würde. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt 
die komba eine Bundesratsini! a! -
ve des Landes Schleswig-Holstein 
zur Überarbeitung der Verordnung. 
Ergänzend hat die komba eingefor-
dert, die lau) ahnrechtlichen Vo-
raussetzungen für eine Zuordnung 
der Lebensmi$ elkontrolleure in die 
Lau) ahngruppe 2 (Funk! onsebe-
ne „gehobener Dienst“) zu schaff en. 
Die komba bleibt an diesen Themen 
dran.  KT 

Staatssekretärin Dr. Silke Schneider

Probleme in der Kranken- und Altenpfl ege:

Zeigen Sie Ihre STOP-Hand!

Die Liste der Probleme, die die Ge-
sundheitsberufe in der Kranken- und 
Altenpfl ege haben ist lang. Dabei 
sind der erwiesene Personalman-
gel und das Fehlen einer adäquaten 
Personalbemessung nur ein – wenn 
auch ein großes – Puzzlestück, letzt-
lich aber doch nur die logische Kon-
sequenz eines chronisch kranken 
Gesundheitssystems, das eine un-
prak! kable Finanzierung beinhaltet. 
Aktuelle Gesetzgebungsverfahren 
werden das Übel aller Voraussicht 
nach wieder einmal nicht bei der 

Wurzel packen - die alten Probleme 
werden wieder in die Zukun"  ver-
schoben und sogar verschär" . Das 
einsei! ge Prinzip der Wirtscha" lich-
keit fi ndet im Gesundheitsbereich 
immer mehr Einzug.

Und Sie vor Ort müssen das jeden 
Tag aufs Neue ausbaden. Aber wir 
werden nicht müde und kämpfen 
weiter für Sie und Ihre Arbeit – doch 
dafür brauchen wir Ihre Unterstüt-
zung! Wir wollen der Poli! k anhand 
von prak! schen Beispielen deutlich 

machen, was es heißt, in einem Ge-
sundheitsberuf im derzei! gen Sys-
tem zu arbeiten. 

Die Auswirkungen des Spardiktats 
und der o"  unprak! kablen bezie-
hungsweise fehlenden gesetzlichen 
Vorschri" en (z.B. umfangreiche Do-
kumenta! onspfl ichten, Vorbehalt-
stä! gkeiten) müssen konkret auf den 
Tisch! Sei es z. B. eine Hebevorrich-
tung die die Pfl egekrä" e entlasten 
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soll, die aber defacto 
aus zeitlichen Gründen 
nicht genutzt wird oder 
das ärztliche Verschrei-
bungserfordernis von In-
kon! nenzhilfen, welches 
häufi g auf Grund feh-

lender Kenntnisse des 

Pfl egealltags am 
Bedarf der Pa! -
enten vorbeigeht.

Lassen Sie uns diese Liste fortschrei-
ben und den verantwortlichen Poli-
! kern übergeben, damit endlich ein 
Umdenken einsetzt. Geben Sie der 
Poli! k ein Stück weit Einblick, wo-

mit Sie jeden Tag zu 
kämpfen und zu le-
ben haben. Sagen Sie 
uns anhand von Bei-
spielen aus Ihrem Be-
rufsalltag, was Ihre 5 
Hauptprobleme sind 
und verdeutlichen Sie 
so Ihre Stop-Hand! 

Gern können Sie 
einen Vordruck 
nutzen, den Sie 

bei uns anfordern oder im Internet 
herunterladen können. Rückmel-
dungen nehmen wir gern bis Ende 
Juli entgegen. buko 

Eigentlich kann man die Probleme in den Gesundheitsberufen 
nicht an einer Hand abzählen, doch wir zeigen die Stopp-Hand

Prak! sches Beispiel für Langzeitkonten könnte 
Signal auch für andere Berufsgruppen sein:

Übergangsversorgung für Arbeitnehmer im 
Feuerwehrtechnischen Einsatzdienst wird besser 

geregelt

Das war überfällig: die fi nanziellen 
Rahmenbedingungen für das Aus-
scheiden von Arbeitnehmern aus 
dem feuerwehrtechnischen Einsatz-
dienst werden nachgebessert. Auf 
entsprechende Eckpunkte haben 
sich komba/dbb mit der Vereini-
gung kommunaler Arbeitgeberver-
bände geeinigt.

Die bisherige Regelung, die es Tarif-
beschä% igten in kommunalen Feuer-
wehren ermöglicht hat, ihr Arbeits-
verhältnis zum gleichen Zeitpunkt 
wie ihre verbeamteten Kollegen zu 
beenden, war in der Praxis nur in ge-
ringem Umfang angenommen wor-
den. Die einmalige Übergangszah-
lung reichte einfach nicht aus, um 
die Zeit bis zum Renteneintri&  zu 
überbrücken.

Die Eckpunkte

Die Neuregelung sieht unter ande-
rem die folgenden Punkte vor:
• Freistellung für 36 Monate vor 

Renteneintri&  unter Fortbestand 
des Arbeitsverhältnisses, wenn 
der Beschä% igte mindestens 35 

Jahre bei demselben Arbeitgeber 
im feuerwehrtechnischen Einsatz-
dienst tä! g war; bei kürzerer Tä-
! gkeit erfolgt eine entsprechend 
kürzere Freistellung.

• Weiterzahlung von 70 Prozent des 
durchschni& lichen Entgelts der 
letzten 12 Monate vor der Frei-
stellung, das anteilig vom Arbeit-
geber und dem Beschä% igten er-
bracht wird.

• Das Entgelt während der Freistel-
lung wird einem Wertguthaben 
entnommen, in das die Beschäf-
! gten monatlich 2,75 ihres Brut-
toentgeltes einzahlen; der Be-
schä% igte kann seinen Beitrag 
freiwillig bis zum doppelten Be-
trag erhöhen, um den Freistel-
lungszeitraum auf bis zu 36 Mo-
nate zu verlängern, wenn er keine 
35 Tä! gkeitsjahre bei demselben 
Arbeitgeber erreicht.

• Das Wertguthaben kann auf einen 
neuen kommunalen Arbeitgeber, 
bei dem der feuerwehrtechnische 
Dienst fortgesetzt wird, übertra-
gen werden. 

Bestandsbeschä% igte

Beschä% igte, die schon seit Septem-
ber 2005 oder länger im feuerwehr-
technischen Einsatzdienst tä! g sind, 
können eine Altersteilzeitregelung 
auf der Grundlage der bestehen-
den tarifl ichen Regelungen nutzen. 
Ansonsten wird die nach dem bis-
herigen System erreichte anteilige 
Übergangszahlung in Freistellungs-
monate umgerechnet und zu dem 
Freistellungsanspruch nach dem 
neuen System addiert.

Neuer Schub für Langzeitkonten?

Die Neuregelungen stellen ein prak-
! sches Beispiel für Langzeitkonten 
mit Wertguthaben dar. Die komba 
setzt sich seit langem dafür ein, dass 
derar! ge Modelle ermöglicht wer-
den, um Beschä% igten mehr Flexibili-
tät für eventuelle längerfris! ge Frei-
stellungen während oder zum Ende 
des Berufslebens zu geben. Es wäre 
zu begrüßen, wenn diese Möglich-
keiten jetzt auch für Beschä% igte au-
ßerhalb des feuerwehrtechnischen 
Dienstes disku! ert und eröff net wer-
den.  KT 
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Beschä� igte können sich gegen „sinnlose Tä� gkeiten“ wehren

Das Landesarbeitsgericht Schles-
wig-Holstein hat klargestellt, dass es 
nicht hingenommen werden muss, 
wenn Beschä! igten „sinnlose Tä" g-

keiten“ übertragen werden. Jeden-

falls dann nicht, wenn durch diese 

Tä" gkeiten das allgemeine Persön-

lichkeitsrecht verletzt wird. Dies wur-

de in dem gerichtlich entschiedenen 

Fall aus dem öff entlichen Dienst be-
jaht. Eine Beschä! igte sollte Knöpfe 
sor" eren, die abends wieder durch-
einandergebracht und der Klägerin 
am nächsten Tag erneut zum Sor-

" eren vorgelegt wurden. Allerdings 
wurde ihr das begehrte Schmerzens-
geld nicht zugesprochen, weil nicht 
alle weiteren übertragenen Aufga-
ben mit einer soziale Abwertung ein-
hergehen. 

Fazit: Arbeitgeber müssen ihre Be-
schä! igten vertragsgerecht beschäf-
" gen. Das bedeutet, Inhalt und Wer-
" gkeit der Tä" gkeiten müssen den 
bestehenden Vereinbarungen ent-
sprechen. Dieser Anspruch ist aller-
dings nicht neu und grundsätzlich 

unstri$  g. Wenn Beschä! igte aber 
durch eine unterwer" ge Beschä! i-
gung darüber hinaus in ihrem sozia-
len Geltungsanspruch beeinträch" gt 
werden, kann dies auch einen unzu-
lässigen Eingriff  in das Persönlich-
keitsrecht darstellen, der im schwer-
wiegenden Fall sogar zu einem 
Schmerzensgeldanspruch führen 
kann. Letztendlich muss jeder Einzel-
fall nach einer umfassenden Abwä-
gung individuell beurteilt werden.

 KT 

Wahl von hauptamtlichen Bürgermeistern und Landräten:

Landtag scha!   Altersbeschränkungen ab

Bislang gibt es bei Wahlen von hauptamtlichen Bürger-
meistern und Landräten ein Mindest- und ein Höchstal-
ter: Kandida" nnen und Kandidaten müssen minde-
stens 27 Jahre alt sein und dürfen am Wahltag 
höchstens 62 Jahre alt sein. Weiterhin wurde 
mit dem 68. Lebensjahr die Höchst-Alters-
grenze verbunden mit der Pfl icht zum Aus-
scheiden festgelegt.

All diese Altersgrenzen gehören der Vergan-
genheit an – der Landtag hat sie abgescha&  . 
Die Folge: Es können bereits 18-Jährige zum 
hauptamtlichen Bürgermeister gewählt werden 
und auch nach oben gibt es keine Grenze mehr.

Stellungnahme der komba

Im Vorfeld der Änderung des Kommunalverfassungs-
rechts hat es eine breite Diskussion gegeben, an der 
sich auch die komba beteiligt hat. Bei unserer gewerk-
scha! sinternen Meinungsbildung, an der sich auch 
die komba jugend und die Seniorenkommission betei-
ligt hat, gab es zunächst durchaus unterschiedliche 
S" mmen. Einerseits sind Altersgrenzen grundsätzlich 
kri" sch zu sehen, da sie den Beigeschmack einer Dis-
kriminierung wegen des Alters haben. Vor diesem Hin-
tergrund wurden in Schleswig-Holsteinischen Beamten-
recht – Bürgermeister und Landräte sind Beamte auf 

Zeit – ohnehin nahezu alle Altersgrenzen bereits abge-
scha&  . Andererseits sind die Ämter, mit denen stets die 

Dienststellenleitung verbunden ist, mit hohen An-
forderungen verbunden. In Schleswig-Holstein 

hat es bereits mehrere Beispiele von off en-
sichtlichen Fehleinschätzungen mit entspre-
chenden Konsequenzen gegeben.

Allerdings kann das Alter kaum ein stets 
maßgebendes Kriterium sein, ob jemand 

solchen Ämtern schon oder noch gewach-
sen ist. Wir haben deshalb dafür plädiert, dass 

nicht ein bes" mmtes Alter, sondern die Qualifi ka-
" on – und zwar die vorhandene Eignung, Befähigung 
und Sachkunde - als Voraussetzung für Bewerberinnen 
und Bewerber geregelt werden sollte, wie übrigens es 
bereits bis zum Jahr 2002 der Fall war. Das würde auch 
mit Blick auf das Beamtenrecht Sinn machen, denn da-
nach sind Eignung und Befähigung ohnehin verbind-
liche Kriterien für Ernennungen. Warum sollten diese 
ausgerechnet bei Spitzenfunk" onen nicht gelten?

Der Landtag hat sich allerdings dafür entschieden, ein-
fach nur die Altersgrenzen abzuschaff en. Wir empfehlen 
jedoch, spätestens dann auf unseren Vorschlag zurück-
zukommen, wenn sich erneut zeigt, dass die Rechts-
grundlagen nicht geeignet sind, prak" sche Fehlentwick-
lungen zu vermeiden.  KT 

Urlaub:

Arbeitgeber ist in der Verantwortung

In den letzten Monaten ist es im-
mer schwieriger geworden, seine 
Rechte in Sachen Urlaub zu über-
blicken. Auch der Blick in einschlä-

gige Rechtsgrundlagen hil!  o!  nicht 
mehr weiter. Der Grund ist die Recht-
sprechung, die inzwischen diverse 
Regelungen gekippt hat – und zwar 

in den meisten Fällen zugunsten der 
Beschä! igten. Wir stellen in einer Se-
rie die wich" gsten Punkte vor. Dies-
mal die Verantwortung des Arbeitge-
bers für die Urlaubsgewährung.
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Kein Anspruch auf kos-
tenlosen Betriebspark-

platz

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 

Grenzen der Mitarbeiter-Überwachung

Schmerzensgeld für unberech! gte 
Videoüberwachung

Die Voraussetzungen für die Über-
wachung von Mitarbeitern und auch 
für die Geltendmachung von aus die-
sem Anlass entstandene Detek! vko-
sten im Wege des Schadensersatzes 
sind bereits mehrfach Gegenstand 
gerichtlicher Entscheidungen gewe-
sen. Jetzt liegt ein weiteres Urteil 

vor, in dem das Bundesarbeitsgericht 
Grenzen der Mitarbeiter-Überwa-
chung aufzeigt und einen Entschä-
digungsanspruch für unberech! gte 
Überwachungen bejaht.

In dem Fall hat ein Arbeitgeber ei-
nen Detek! v mit einer viertägigen 

Der spätestmögliche Urlaubsantri%  

ist den einschlägigen Vorschri" en 
geregelt. Doch was ist, wenn der Be-
schä" igte es versäumt, den Urlaub 
rechtzei! g zu beantragen? Bislang 
wurde davon ausgegangen, dass der 
Beschä" igte dann keinerlei Ansprü-
che mehr hat. Ein Schadensersatz 
in Form eines Ersatzurlaubes wurde 
nur dann angenommen, wenn der 
Urlaub trotz Antrag nicht gewährt 
wurde.

Doch zwei! nstanzlich wurde inzwi-
schen der Arbeitgeber stärker in die 
Pfl icht genommen. Danach reicht es 
nicht, wenn die Arbeitgeber nur auf 
den Antrag ihrer Beschä" igten rea-
gieren. Die Arbeitgeber müssen aus 
ihrer Fürsorgepfl icht heraus darauf 
achten, dass der Urlaubsanspruch 
der Beschä" igten erfüllt wird. Denn 
Urlaub dient auch dem Gesundheits-
schutz. Diesbezügliche Maßnahmen 
müssen Arbeitgeber unaufgefordert 
organisieren. Damit müssen sie von 
sich aus rechtzei! g Urlaub gewäh-
ren.

Wir empfehlen ungeachtet der dar-
gestellten Rechtsprechung, seine 
Urlaubsansprüche rechtzei! g gel-
tend zu machen, zumal es auch ab-
weichende Urteile gibt und das The-
ma noch kontrovers disku! ert wird. 
Sollte tatsächlich im Einzelfall der 
Arbeitgeber Urlaub mit der Begrün-
dung verweigern, er sei nach Frista-
blauf verfallen, empfehlen wir eine 
Kontaktaufnahme mit der komba. 
Wir werden uns darum kümmern. 

 KT 

Personal sind keine Kosten sondern Poten! al – 
Existenz vorausgesetzt

Unsere gewerkscha" liche Aufgabe, 
gegen das Märchen zu hoher Perso-
nalkosten anzukämpfen, wird so lan-
ge Bestand haben, wie öff entliche 

Mi% el begrenzt sind. Ein Ende ist also 
nicht abzusehen. Umso wich! ger ist 
es, dass unsere Argumente wahrge-
nommen und unterstützt werden. 
Wenn selbst aus den Reihen kom-
munaler Interessenvertreter in die 

gleiche Kerbe geschlagen wird, 
dann spricht das dafür, dass wir 
eigentlich nicht ganz falsch lie-
gen können und es sich lohnen 

dür" e, am Ball zu bleiben.

So haben wir es als posi! v 
wahrgenommen, dass der 

Deutsche Städte- und 
Gemeindebund erklärt 

hat, „Personal 

sind keine Kosten, sondern Poten! -
al für die Sicherstellung öff entlicher 

Aufgaben“. Wenn der kommunale 

Spitzenverband darauf hinweist, 

dass in den nächsten 15 Jahren über 

die Häl" e der Beschä" igten alters-
bedingt ausscheiden und dass eine 
Personaloff ensive erforderlich ist, 

um im verschär" en We% bewerb um 

Fachkrä" e mit der Wirtscha"  zu be-
stehen, dann ist das Rückenwind für 
entsprechende Warnungen und For-
derungen der komba gewerkscha" . 

Um unsere Ziele zu erreichen, müs-
sen jedoch mehrere Stellen über-
zeugt und zum Handeln bewegt wer-
den: Die Arbeitgeberverbände bei 
Tarifverhandlungen, die Poli! k bei 
der (Beamten-)gesetzgebung und 
die einzelnen Dienststellen bei der 
Aussta% ung der Personalhaushalte. 

Wie gesagt – wir bleiben am Ball. 

 KT 
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komba jugend

Bundesjugendausschuss:

Schleswig-Holstein setzt Zeichen

Am Pfi ngstwochenende, vom 22. – 24.05.2015, fand der Frühjahrs Bundesjugendausschuss der komba jugend in Kö-
nigswinter sta" . 

Eine Delega! on aus Schleswig-
Holstein war mit insgesamt 5 Teil-
nehmer/innen stark vertreten. So 
konnten sich der stellv. Bundesju-
gendleiter Daniel Schlich# ng und 
die Vertreter/innen aus der Landes-
jugendleitung Karoline Herrmann, 
Fabian Bellinghausen, Maria Schie-
mann sowie Daniel Krüger für die 

Jugendforderungen aus Schleswig-
Holstein für die Einkommensrunde 
TVöD 2016 einsetzen. Diese waren 
nämlich ein Schwerpunkt des dies-
jährigen Frühjahrs BJA’s. 

Des Weiteren bot sich die Gelegen-
heit zum Austausch mit anderen 
Landesjugendleitungen aus ganz 

(Un-)zulässigkeit von Altersstaff eln:

Wir wollen das Urlaubsrad 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 für einen einheitlichen 
Jahresurlaub von 30 Tagen einge-
setzt. Auch im Beamtenrecht konn-
ten entsprechende Anpassungen er-
reicht werden, in Schleswig-Holstein 
durch 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 

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 

Überwachung einer Arbeitnehmerin 
beau# ragt, weil der Verdacht einer 
vorgetäuschten Arbeitsunfähigkeit 
vorlag. Die Arbeitnehmerin hielt die-
ses Vorgehen für rechtswidrig und 
fordert ein Schmerzensgeld. Sie habe 
erhebliche psychische Beeinträch! -
gung erli$ en, die ärztlicher Behand-
lung bedürfen. Ihr wurden gericht-
lich 1.000 Euro zugesprochen.

Die Observa! on einschließlich der 
heimlichen Aufnahmen war rechts-
widrig, da der Verdacht nicht auf 

konkreten Tatsachen beruht. Der Ar-
beitgeber ha$ e damit keinen berech-
! gten Anlass zur Überwachung. Der 
Beweiswert der vorgelegten Arbeits-

unfähigkeitsbescheinigungen war 
weder dadurch erschü$ ert, dass sie 
von unterschiedlichen Ärzten stam-
men, noch durch eine Änderung im 
Krankheitsbild oder weil ein Band-
scheibenvorfall zunächst hausärzt-
lich behandelt worden war. Durch 
die rechtswidrige Überwachung lag 
eine Verletzung des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts vor, die einen Ent-
schädigungsanspruch begründen 
kann.  KT 

Deutschland und der Bundesjugend-
leitung. Dabei wurden zum Beispiel 
auch Themen wie die Op! mierung 
der Nutzung von Medien zur Öff ent-
lichkeitsarbeit etwa mi$ els Facebook 

und Homepage sowie Maßnahmen 

zur Mitgliederbetreuung und die 

Funk! on einer Gewerkscha# sjugend 



komba rundschau 3/2015 23

Bundespräsident empfängt langjährigen 
Bundesjugendleiter

Am 05. Juni 2015 lud Bundespräsi-
dent Joachim Gauck zu einem Emp-
fang zu Ehren des ehrenamtlichen 
Engagements junger Menschen in 
den Schlosspark seines Amtssitzes 
Schloss Bellevue. Dort sprach er den 
Teilnehmenden seinen Dank und 
Respekt für den Dienst an der Allge-
meinheit aus. 

Auf Vorschlag der kom-
ba jugend wurde dem 
2. Bundesvorsitzen-
den der komba jugend 
bund und ehemaligen 
Landesjugendleiter der 
komba jugend sh Dani-
el Schlich! ng die Ehre 
zuteil, an diesem Emp-
fang teilzunehmen.

Gauck: „Bürgerscha! -
liches Engagement ist 
für junge Menschen 
o!  eine besondere He-
rausforderung. Sie 
stecken mi" en in der 
„Rush Hour“ des Lebens, in der Pha-
se der Verdichtung, in der Sie in kur-

zer Zeit unzählige Entscheidungen 
treff en und vieles gleichzei$ g bewäl-
$ gen müssen: die Ausbildung oder 
das Studium abschließen; einen Job 
fi nden, der einen fordert und interes-
siert, womöglich Karriere machen; 
einen Partner oder eine Partnerin 
fi nden, vielleicht eine Familie grün-

den und Kinder bekom-
men; den Kontakt zu 
Freunden und den eige-
nen Eltern halten; zu-
gleich aber mobil und 
fl exibel zu sein. All das 
kostet Kra!  und Ener-
gie und lässt wenig Zeit 
für anderes. Und trotz-
dem gibt es Frauen und 
Männer, sie sich in die-
ser Lebensphase ehren-
amtlich und mit groß-
er Ausdauer für andere 
einsetzen. Davor habe 
ich einen Riesenre-
spekt.“

Wir freuen uns, dass 
gewerkscha" liche Arbeit in dieser 

Weise gewürdigt wird.   

Daniel Schlich$ ng und 
Joachim Gauck

Besoldungsanpassung:

Aus Sicht der Jugend in 
Ordnung

Die komba jugend begrüßt das Er-

gebnis der Besoldungsanpassung. 

Wenn auch nicht alle Forderungen 

1:1 umgesetzt wurden, spiegeln 

sich in dem inzwischen beschlos-

senen Gesetz wich! ge Ziele wieder.

Zum einen werden die Anwärterbe-
züge angepasst, und zwar rückwir-
kend ab dem 1. März 2015 und dann 
noch einmal zum 1. Mai 2016 um je-
weils 30 Euro. 

Eingangsamt, in das der Anwärter 
nach Abschluss des Vorbereitungs-
dienstes unmi" elbar eintri" 

A 2 bis A 4 907,97

A 5 bis A 8 1.034,60

A 9 bis A 11 1.091,22

A 12 1.237,83

A 13 1.271,19

Zum anderen ist der Mindestbetrag 
von 75 Euro bei der Anpassung der 
Besoldung in 2016 von Bedeutung. 
Er trägt dazu bei, dass die Eins$ egs-
gehälter spürbar steigen und da-
durch der Übergang von der Aus-
bildung in die „reguläre“ Arbeit mit 
einem entsprechenden fi nanziellen 
A" rak$ vitätszuwachs verbunden ist.

Schließlich ist auch wich$ g, dass die 
Einkommensentwicklungen unter 
den Statusgruppen für Nachwuchs-
krä! e auf Augenhöhe verlaufen. 
Weder Beamte und Anwärter noch 
Tari' eschä! igte und Auszubilden-
de dürfen abgekoppelt werden. Dies 
wird durch die Ergebnisse der aktu-
ellen Einkommensrunden jedenfalls 
für 2015 und 2016 weitgehend er-
reicht.  KT 

in Europa unter dem Dach der Cesi 
(zu Gast war der Cesi Youth Sprecher 
Ma# häus Fandrejewski; selbst kom-
baner) besprochen. 

Abgerundet wurde der Bundesju-
gendausschuss von einer wirklich ge-

lungenen Abendveranstaltung, die 
ganz unter dem Mo" o Eurovision 
Songcontest stand. Als Quizmaster 
hat sich Daniel Schlich$ ng verdienst 
gemacht. KH 

Die Delega$ on aus Schleswig-Hol-
stein mit der Bundesjugendleitung
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Seniorenecke

Einkommensrunde 2015:

Versorgungsempfänger sind mit im Boot

komba und dbb achten in jeder Besoldungsrunde darauf, 
dass auch die Versorgungsbezüge entsprechend ange-
passt werden. Auch wenn immer wieder gewisse Wider-
stände zu überbrücken sind – es gibt nach wie vor S! m-
men, die hier zusätzliches Einsparpoten! al sehen – ist es 
gelungen, die Pensionen in das Besoldungs- und Versor-
gungsanpassungsgesetz 2015 bis 2016 vollständig einzu-
beziehen.

Das bedeutet, dass die Versorgungsbezüge rückwirkend 
ab dem 1. März 2015 um 1,9 Prozent erhöht werden. Ab 
dem 1. Mai 2016 werden weitere 2,1 Prozent, mindestens 
aber 75 Euro fällig. Der Umstand, dass es gelungen ist, 
auch den Mindestbetrag für die Versorgungsbezüge grei-
fen zu lassen, ist besonders erfreulich.

  KT 

Sinkende Ausbildungszahlen:

Öff entlicher Dienst muss reagieren

Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge sinkt. In Schleswig-Holstein ist laut Sta" s" kamt Nord ein Rück-
gang um 4,8 Prozent zu verzeichnen. Die Zwanzigtausender-Grenze wurde unterschri# en.

Dies ist ein weiteres Zeichen dafür, dass wir mi" en in den 
Auswirkungen der demografi schen Entwicklung sind. 

Hinzu kommt der steigende Anteil der Schulabgänger, die 

sich für ein Studium entscheiden.

Auf diese Herausforderungen hat der öff entliche Dienst 
noch keine fl ächendeckend wirksamen Antworten gefun-
den. Es muss vielfach noch nachgelegt werden bei a" rak-
! ven Ausbildungsbedingungen, Übernahmesitua! on und 
Karrierechancen, um Nachwuchskrä& en den Weg in den 
öff entlichen Dienst zu ebnen.

dbb Innova! onspreis 2015

Vor diesem Hintergrund ist es ein wich! ges Zeichen, dass 
diese Erfordernisse bei der diesjährigen Vergabe des dbb 
Innova! onspreises ins Blickfeld genommen wurden. Bei 
diesem Preis handelt es sich um eine Auszeichnung, mit 
der Neuerungen im öff entlichen Dienst ini! iert, gefördert 

und als Best-Prac! ce-Beispiele bekannt gemacht werden 
sollen. Während der Hauptpreis an ein Modellprojekt „Ko-
opera! ves E-Government“ in der Metropolregion Rhein-
Neckar ging, wurden von der Jury zwei Sonderpreise für 
kommunale Nachwuchskampagnen vergeben.

Ausgezeichnet wurden Kampagnen der kommunalen Ar-
beitgeber im Münsterland und Ostwes' alen-Lippe, die 
auf zunehmende Schwierigkeiten, Berufsnachwuchs zu 
fi nden, reagieren. Dies geschieht durch speziell auf jun-

ge Menschen zugeschni" ene Instrumente wie Websites 
und Apps sowie Werbung und Ak! onen auf Jobmessen, 
um auf den a" rak! ven Arbeitgeber öff entlicher Dienst 

aufmerksam zu machen, mit falschen Vorstellungen auf-

zuräumen und um junge mo! vierte Menschen für das 

vielfäl! ge und abwechslungsreiche Angebot der kommu-

nalen Arbeitgeber zu interessieren. Wer sich einen Ein-

druck verschaff en möchte, klickt www.azubi-kommunal.
de und www.go-kali.de.  KT 

Bericht der Europäischen Kommission:

Junge Menschen werden häufi g diskriminiert

Für viele junge Menschen in Europa gestaltet sich der Be-

rufsstart schwierig. Beschä& igte unter 25 werden häufi g 

in ihrem berufl ichen Umfeld diskriminiert. Besonders be-

troff en sind sie, wenn sie einer Minderheit angehören. Zu 

diesem Schluss kommt ein Bericht der Europäischen Kom-

mission, der sich besonders mit der Situa! on sexueller 

und ethnischer Minderheiten auseinandersetzt. 

Vor allem in Zeiten von Sparmaßnahmen und – in vie-

len europäischen Ländern herrschende – hoher Jugend-

arbeitslosigkeit sei sie Situa! on für diese verletzlichen 

Gruppen noch schwerer als für andere junge Menschen. 

Probleme mit 

Diskriminie-

rung angefan-

gen in frühester 

Jugend würden 

sich häufi g über 

die Schulzeit 

und die Ausbil-

dung bis in die 

Arbeitswelt fortsetzen. Es sei für diese jungen Menschen 

deshalb schwer, ein Beschä& igungsverhältnis mit ange-

messenen Arbeitsbedingungen zu fi nden.  dbb 
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Fragen, Wünsche, 

Anregungen?

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

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

Wir gratulieren!

Alles Gute wünschen wir unseren Kolleginnen und Kollegen, die in den vergangenen Wochen ihren 60., 65., 70., 75. 

oder 80. Geburtstag ha" en oder älter als 80 Jahre geworden sind.

60. Geburtstag

03.05. Helmut Siebert, 
St. Michaelisdonn

21.05. Wolfgang Dencker, 
Neumünster

25.05. Claus Heims, Flensburg
29.05. Hartmut Buller, Ratekau
05.06. Ilse-Maria Faßhold, 

Neumünster
15.06. Monika Kölln, Pinneberg
23.06. Carsten Fröse, Süderbrarup

65. Geburtstag

03.05. Sabine Mann, Schleswig
05.05. Lothar Kokoschka, Geesthacht
06.05. Doris Günther, Flensburg
12.05. Reinhard Sommer, 

Langenhorn
15.05. Dagmar Grützmacher, 

Klein Rönnau
18.05. Helmut Kla# , Meyn
24.06. Uwe Graeber, Eu$ n

70. Geburtstag

11.06. Winfried Schwarz, Flensburg
29.06. Margret Möller, Eu$ n

75. Geburtstag

02.05. Klaus-Eckart Sporleder, 
Oldenburg/Holstein

18.05. Wolfgang Müller, Husum
03.06. Walter Meyn, Marne

81. Geburtstag

05.05. Fritz Jatho, Wesseln
16.05. Reinhold Sager, Flensburg
24.05. Hans Rehder, Quickborn
14.06. Dietrich Kabbe, Kellinghusen
14.06. Walter Raschke, Niebüll
15.06. Hans-Werner Clausen, 

Flensburg
19.06. Peter Hense, Itzehoe

83. Geburtstag

06.06. Ingke Groth, Husum

84. Geburtstag

17.06. Erna Gröndahl, Flensburg

85. Geburtstag

20.05. Heinz Hofeditz, Flensburg
24.05. Werner Dunst, Kiel

86. Geburtstag

29.06. Ulrich Plautz, Pinneberg

87. Geburtstag

01.06. Walter Riepen, Rellingen

89. Geburtstag

18.06. Bruno Joens, Pinneberg
23.06. Eberhard Schrank, Hamburg
  

Mü" errente wirkt sich aus

Die durchschni# liche Altersren-
te für Frauen ist im letzten Jahr um 
durchschni# lich 10 Prozent ges$ e-
gen. Das hat die Deutsche Renten-
versicherung mitgeteilt. Der Grund 
für den posi$ ven Eff ekt ist die Ein-

führung der Mü# errente. Die durch-
schni# liche Monatsrente der Frauen 
machte demnach 626 Euro aus.
Diese Entwicklung zeigt erneut, dass 
die Forderung von komba und dbb, 
die Mü# errente auch auf das Versor-
gungsrecht zu übertragen, eine Fra-
ge der Gerech$ gkeit ist. 

Dbb Chef Klaus Dauderstädt bekräf-
$ gte: „Es kann nicht sein, dass Ver-
schlechterungen im Rentenrecht 
stets auf die Versorgung übertragen 
werden, Verbesserungen aber aus-
geklammert werden“. Das Thema 
bleibt also auf der Agenda. KT 

Rentenanpassung ab 1. Juli:

Lohnentwicklung führt 
zu Rentenplus

Gute Nachrichten auch für Rentne-
rinnen und Rentner: Ihre Bezüge stei-
gen im Westen zum 1. Juli 2015 um 
2,1 Prozent. Die Erhöhung fällt damit 
höher aus, als von der Rentenver-
sicherung zunächst angenommen. 
Der Grund sind die von den Gewerk-
scha! en erreichten posi$ ven Lohn-
entwicklungen.

Erfreulich ist, dass der Zuwachs nicht 
durch die Infl a$ on aufgezehrt wird. 
Das Rentenplus kommt im Grunde 
vollständig an, die Betroff enen kön-
nen von der besseren Kassenlage 
real profi $ eren. Vor diesem Hinter-
grund dür! e es auch für 2016 recht 
gut aussehen. Eine noch deutlichere 
Erhöhung könnte möglich sein. 

Dennoch dürfen problema$ sche As-
pekte nicht ausgeblendet werden. 
Dazu gehört, dass das Rentenniveau 
bereits unter 50 Prozent gesunken 

ist und nach Lage der Dinge weiter 
sinken wird. Sozialpoli$ sch bleibt ei-
niges zu tun und die Gewerkscha! en 
werden sich krä! ig einmischen.  KT 
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Zusatzseminare aufgrund der abgeschlossenen 

Personalratswahlen
Zielgruppe:

-

Leistungen:     Veranstaltungsort:

14.9/15.9.2015   Grundseminar zum Personalvertretungsrecht
Seminarziel:
Insbesondere für wenig erfahrene Personalratsmitglieder besteht ein grundlegender Schulungsbe-

-

-

Kosten:

16.9.2015            Beamtenrecht in Schleswig-Holstein - Grundseminar
Seminarziel:

-

Kosten:

17.9/18.9.2015   Arbeits- und Tarifrecht - Grundseminar
Seminarziel:

Kosten:

Anmeldung zur Veranstaltung

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

Vorname:    Name: 

  PLZ/ Ort: 

  Telefon:     Email: 

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

              PLZ/ Ort: 

dbb schleswig-holstein 

Muhliusstraße 65, 24103 Kiel

oder per Fax 0431-67 50 84

oder an bildung@dbbsh.de
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Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag

Entgeltgruppe Besol-

dungsgrup-

pe

bei Ruhestand, 

Teilzeit und 

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

1 11,00 5,50

1 12,00 6,00

2-5 12,50 6,25

2 2 6 13,50 6,75

7 14,00 7,00

3 3a 3  14,50 7,25

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

5  4  15,50 7,75

6 S 4 9 16,00 8,00

7 7a 5 16,50 8,25

 S 5/ S 6  17,00 8,50

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

 S 9 18,00 9,00

9 S 10 7 19,00 9,50

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

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

10 S 15 9 21,50 10,75

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

 9d S 17 22,50 11,25

12 10a  10  23,00 11,50

  S 18   23,50 11,75

11a/11b   24,00 12,00

  11 13 25,00 12,50

13  14 25,50 12,75

 12a  26,00 13,00

 12  26,50 13,25

14 13 28,00 14,00

15 14 30,50 15,25

 15 31,50 15,75

15 32,50 16,25

16 34,50 17,25

Während der Ausbildung, einer Beurlaubung (einschl. Elternzeit) 

und in weiteren Fällen gemäß Beitragsordnung. 2,50

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

Hopfenstraße 47

24103 Kiel

Telefon 0431.535579-0

Telefax  0431.535579-20

info@komba-sh.de

www.komba-sh.de

komba gewerkschaft

Nähe ist 
unsere Stärke

SEPA Lastschriftmandat

-

Hinweis:

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Kreditinstitut:

Ort, Datum:        Unterschrift:

-

Datum:          Unterschrift:

Geworben hat mich:

D E

auch online

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

Muhliusstraße 65, 24103 Kiel
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komba rundschau
s c h l e s w i g - h o l s t e i n

komba ge werk schaft schles wig-hol stein, Hopfenstr. 47, 24103  Kiel

Post ver triebs stück Deutsche Post AG, „Entgelt be zahlt“

C 1764 F

Heft 3/2015

Juni/Juli 

… 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.

… 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 ...
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