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Die Mischung macht’s!
In unserer Gewerkscha! sarbeit haben wir es mit vielschich" gen Interessen zu tun. 

Dennoch gibt es immer eine gemeinsame Schni# menge: Die Arbeits- und Einkom-

mensbedingungen müssen fair und a# rak" v sein, so dass den Beschä! igten Wert-

schätzung entgegengebracht und die hochwer" ge Arbeit weiterhin sichergestellt 

wird. Im übertragenen Sinne ist also regelmäßig ein „Vitaminstoß“ erforderlich, 

für den wir uns engagiert einsetzen. Das gilt außerdem für den aktuellen Wissens-

stand eines Jeden – deshalb ziert unser Titelbild auch das Seminarprogramm für 

2016, das wir in dieser Ausgabe vorstellen.
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Wich! g

Als komba Mitglied ...

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

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

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

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

• Schulungen und Studienfahrten

• Vorsorgeprodukte des dbb vorsorgewerkes
• Sterbegeldversicherung 

Damit Sie alle Leistungen wahrnehmen können, aber auch um die monat-
lichen Beiträge rich" g abrufen zu können, bi' en wir Sie, etwaige Verän-
derungen durch Umzüge, Kontenänderungen, Arbeitgeberwechsel etc. ...
mitzuteilen.
Die geänderten Angaben können Sie an:

komba gewerkscha"  schles wig-hol stein
Hopfenstraße 47
24103  Kiel
Tel.: 0431/ 535579-0
EMail:  info@komba-sh.de oder
Fax: 0431/ 535579-20

senden.

Sich selbst oder anderen eine Freude machen!

Jetzt reservieren:

Tel.: 06294 4281-70

E-Mail: kalender@bsk-ev.org

www.bsk-ev.org

Kunstkalender gemalt 

von Kindern mit 

            Behinderung

Sic
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(Kai Tellkamp)

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Das auslaufende Jahr ha" e es in sich – auch aus gewerkscha# spoli$ scher 

Sicht: von den Personalratswahlen über die Einkommensrunde für Beschäf-

$ gte der Länder sowie Landes- und Kommunalbeamte bis hin zu den Tarif-

verhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst und der Flüchtlings-

situa$ on gab es viele Themen und Herausforderungen. Natürlich konnten 

nicht alle unsere Ziele erreicht werden, aber viele Stellschrauben wurden 

ein Stück in die rich$ ge Richtung bewegt. Und dabei entpuppt sich immer 

mal wieder die Aussage „Gewerkscha# en bringen doch sowieso nichts“ als 

Vor- und Fehlurteil:

Es wurden Gehaltsanpassungen erreicht, Gesetze und Tarifverträge im In-

teresse der Beschä# igten beeinfl usst, individuelle Ansprüche über Rechts-

schutz geklärt und durchgesetzt und es wurde intensiv für die Wertschätzung 

und Anerkennung öff entlicher Aufgaben geworben. Ohne gewerkscha# -

liches Engagement würden unsere Arbeitsbedingungen ganz bes$ mmt 

schlechter aussehen. Viele Erfolge, auch bei der Einkommens- und Urlaub-

sentwicklung werden leider schnell als selbstverständlich angesehen. Doch 

sie sind alles andere als selbstverständlich. Sie sind das Ergebnis der Ge-

werkscha# sarbeit, die unsere ehren- und hauptamtlichen Kolleginnen und 

Kollegen leisten und unsere Mitglieder erst ermöglichen.

Dennoch ist uns klar, dass viele Ziele noch nicht erreicht sind und dass da-

rüber hinaus das bereits Erreichte immer wieder verteidigt und abgesichert 

werden muss. Deshalb blicken wir vor allem nach vorn sta"  zurück. Dabei 

wird schnell sichtbar, dass das nächste Jahr wieder eine Menge Herausfor-

derungen bereithält, die wir zu bewäl$ gen haben. Ein Schwerpunkt wird 

sicher die Einkommensrunde von Bund und Kommunen sein, die voraus-

sichtlich mit weiteren Themen – zum Beispiel Entgeltordnung und Zusatz-

versorgung – gespickt sein wird. Außerdem gilt es, unter dem Vorzeichen 

der Schuldenbremse ausreichende Mi" el für den öff entlichen Dienst – von 

der Nachwuchsgewinnung bis zur Altersversorgung - „einzuwerben“, damit 

unser Staat weiter funk$ oniert und damit ein fairer Umgang mit den Be-

schä# igten ermöglicht wird.

Dabei kommt es jedoch nicht nur auf Tarifverträge und Gesetze an, sondern 

auch auf die betriebliche Praxis. Zu dünne Personaldecken und ausufernde 

Arbeitszeiten sind keine geeignete Grundlage für einen leistungsfähigen öf-

fentlichen Dienst. Eines ist dabei klar: (Weihnachts-)Wünsche und gute Vor-

sätze reichen nicht aus, um notwendige Korrekturen zu erreichen. Bündeln 

wir unsere Krä# e, um unsere Durchsetzungsfähigkeit weiter zu verbessern!

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern für das Vertrauen und die solida-

rische Unterstützung, bei allen Funk$ onsträgern für das Engagement und 

die gute Zusammenarbeit sowie bei allen Verhandlungs- und Gesprächs-

partnern für die konstruk$ ve Suche nach Lösungen und Kompromissen. Wir 

freuen uns auf die Fortsetzung im nächsten Jahr und wünschen allen frohe 

Weihnachten sowie ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr!

IM PRES SUM:

Her aus ge ber:

komba gewerkscha# 

schles wig-hol stein

- Kommunalgewerkschaft für
Be am te und Ar beit neh mer -
Hopfenstraße 47, 24103  Kiel

Te le fon 0431 - 535579-0

Te le fax 0431 - 535579-20

eMail: info@komba-sh.de

Internet: www.komba-sh.de
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Kai Tellkamp (KT)

Magdalena Wilcke (MW)

Redak$ onelle Unterstützung 
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Aus den Regionalverbänden

Kreisverband Flensburg:

Außerordentliche Mitgliederversammlung 
zur Vorbereitung des Landesgewerkscha! stages

Die komba Regionalverbände stecken in den Vorberei-
tungen für den im Februar 2016 anstehenden Landesge-
werkscha! stag der komba gewerkscha!  schleswig-hol-
stein. Es gilt, Anträge vorzubereiten und Delegierte sowie 
Gastdelegierte zu benennen. Einige Regionalverbände 
führen zu diesem Zweck auch außerordentliche Mitglie-
derversammlungen durch – so zum Beispiel der Kreisver-
band Flensburg.

Unter der Versammlungsleitung des stell-
vertretenden Kreisvorsitzenden Björg Lange 
gab es über mögliche Anträge eine lebha! e 
Diskussion. Sie betraf zum Beispiel die leis-
tungsorien" erte Bezahlung oder Beitrags-
strukturen. Auf jeden Fall wird der Landesge-
werkscha! stag über interessante Anträge zu 
beschließen haben. Im Rahmen der Mitglie-
derversammlung wurden mit Chris" an Dir-
schauer und Tanja Klose auch bereits Kan-
didaten für den Landesvorstand nominiert. 
Darüber hinaus haben aus Flensburg rund 40 
Kolleginnen und Kollegen Interesse und Be-
reitscha!  gezeigt, als Delegierte des Landes-
gewerkscha! stages mit dabei zu sein.

In Flensburg wurde die Jahreshauptver-
sammlung auch gleich genutzt, um über 
aktuelle Entwicklungen zum Beispiel in Ta-
rifverhandlungen und beim Landesbeamten-
modernisierungsgesetz zu informieren. Die-
sen Part hat komba Landesvorsitzender Kai 
Tellkamp übernommen. Zudem standen Eh-
rungen für langjährige Mitgliedscha! en an: 
2 x für 60 Jahre, 2 x für 40 Jahre und 7 x für 

25 Jahre. Ergänzend hat sich der neue Mitarbeiter der 
Landesgeschä! sstelle, Thorsten Dahl vorgestellt und da-
bei bekrä! igt, den Regionalverband Flensburg ak" v zu 
unterstützen zu wollen.

Natürlich sind auch in den anderen Regionalverbänden 
Vorbereitungen angeschoben worden. Die Weichen für 
einen erfolgreichen Landesgewerkscha! stag werden ge-
stellt.  KT 

Bei der Mitgliederversammlung in Flensburg konnte Kreisvorsitzen-
der Björg Lange die Mitglieder Thomas Jensen für 60 Jahre und Heinke 
Raddatz für 25 Jahre engagierte komba Arbeit ehren, unterstützt durch 
Schatzmeisterin Ulrike Bauerschmidt und Landesvorsitzenden Kai Tell-
kamp (v.l.n.r.)

Klausurtagung der Regionalverbände

Großes Einvernehmen in der weiteren Ausrichtung der Gewerkscha! sarbeit

Der komba Landesvorstand lud die Vorsitzenden beziehungsweise ihre Stellvertreter in diesem Jahr ein zweites Mal 
zu einer Klausurtagung ein. Der Grund war – natürlich – vor allem der anstehende Landesgewerkscha! stag. Denn 
der Landesvorstand wollte mit den Spitzen der Regionalverbände einige Vorschläge zur strukturellen Weiterent-
wicklung besprechen, bevor sie den Delegierten im Februar 2016 vorgelegt werden.

Stärkung der Regionalverbände

So sollen die Regionalverbände künf-
" g weitgehend von administra" ven 
Aufgaben entlastet werden, um sich 

verstärkt auf die Kernaufgaben – als 
Bindeglied zwischen der Basis und 
der Landesgewerkscha!  – konzen-
trieren zu können. Die Existenz von 
Vertrauensleuten in den einzelnen 

Dienststellen wird dabei eine zuneh-
mende Bedeutung zukommen: Zum 
Beispiel wenn es darum geht, Infor-
ma" onen zu verteilen, Fragen und 
Probleme aufzunehmen und gegebe-
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nenfalls an die Geschä� sstellen wei-
terzuleiten oder um komba Produkte 
wie Werbemi� el unter die Leute zu 
bringen.
Weiterhin ist vorgesehen, eine stär-
kere Präsenz und Ak� vität auf re-
gionaler Ebene durch die Landes-
gewerkscha�  zu unterstützen. Zu 
diesem Zweck sollen unter ande-
rem die Zusammenarbeit unter den 
Regionalverbänden gefördert und 
Kurzvorträge über aktuelle Themen 
angeboten werden. Auch der Perso-
nalzuwachs der Landesgewerkscha�  
soll diesem Anliegen Rechnung tra-
gen.

Upgrade der Gremien

Maßgebende Veränderungen wer-
den in der Gremienstruktur der kom-

ba vorgeschlagen: dazu gehört eine 
Ausweitung des Landesvorstandes 
und eine komple� e Neuausrichtung 
der derzei� gen Ausschussarbeit. Da-
bei soll mit dem Landesvorstand ein 
größeres poli� sch verantwortliches 
Kernteam geschaff en werden, wäh-
rend die Ausschussmitglieder nicht 
für 5 Jahre gewählt werden, sondern 
anlassbezogen immer wieder neu in-
dividuell zusammengestellt werden, 
ähnlich der Projektarbeit. Damit 
wird mehreren Mitgliedern die Mög-
lichkeit gegeben, sich in die ak� ve 
Arbeit einzubringen und diese auf 
ihre Interessen und Kompetenzen 
zu konzentrieren, jeweils zeitlich be-
schränkt auf das entsprechende The-
ma. Beispiel: Zur Vorbereitung einer 
Einkommensrunde würden nicht fünf 
Mitglieder des fest gewählten Lan-

destarifausschusses zusammenkom-
men, sondern die auf Anforderung 
der Landesgewerkscha�  von den Re-
gionalberbänden hierfür benannten 
Kolleginnen und Kollegen. Außerdem 
sollen die „Beau� ragten“ als Vertre-
ter einzelner Berufsgruppen ausge-
weitet und aufgewertet werden.

Ergänzend wurden die Regional-
verbände über die bevorstehen-
de Freischaltung unserer neuen 
Internet-Seiten, den Entwicklungs-
stand unseres neuen Mitgliederver-
waltungssystems sowie über unser 
neues Seminarprogramm informiert. 
 KT 

Die Vertreterinnen und Vertreter der Kreisverbände wa-
ren mit viel Freude ... ... und konzentrierter Aufmerksamkeit bei der Sache

Kreisverband Schleswig-Flensburg:

Diskussion um organisatorische 
Änderung sorgt für Unruhe

Bei der Stadt Schleswig wurde kürz-
lich deutlich, dass poli� sche Diskus-
sionen über Änderungen im Stellen-
gefüge für erhebliche Unruhe unter 
den Beschä� igten sorgen können. 
Nachdem über die Medien bekannt 
wurde, dass die Stelle der Leitung 
des Stadtmuseums möglicherwei-
se nicht regulär nachbesetzt werden 
soll, machten schnell Szenarien über 
eine sich abzeichnende Schließung 
des Museums die Runde. Darau" in 
ha� e sich auch die komba zu Wort 
gemeldet und ein verantwortungs-
volles Handeln mit Blick auf den Er-

halt der Arbeitsplätze eingefordert. 
Die erfolgte öff entliche Resonanz 
dür� e zur Sensibilisierung der Ver-
antwortlichen beigetragen haben. 
Wir werden uns genau anschauen, 
wie es weitergeht und uns weiter 
einmischen.

Einmal mehr ist deutlich gewor-
den, dass die Beschä� igten frühzei-
� g in neue organisatorische Überle-
gungen einbezogen werden müssen 
– das gilt auch für Überlegungen der 
Kommunalpoli� k. 
 KT 

Damit die Alzheimer-Krankheit nicht 
zum Dieb unserer Erinnerungen wird, 
übernehmen Sie Regie und spenden 
Sie für eine >lmreife Zukun@ ohne 
Alzheimer.

Nutzen Sie das Spendenformular unter 
folgendem Link: 

www.alzheimer-forschung.de/3951

Kreuzstraße 34 · 40210 Düsseldorf

H
0

4

Ein Drehbuch mit 
glücklichem Ende?  
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Informa� onen von der Landes- und Bundesebene

Ministerpräsident würdigt gesellscha! lichen Einsatz:

komba beim Arbeitnehmerempfang der Landesregierung

Die schleswig-holsteinische Landes-
regierung hat Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus Ins! tu! onen und 
Unternehmen in ganz Schleswig-
Holstein sowie Vertreter aus den Be-
reichen Poli! k und Gewerkscha" en 
zu einem Arbeitnehmerempfang ein-
geladen. „Dieser Empfang ist Aus-
druck meiner Wertschätzung für Sie. 
Wertschätzung für Menschen, die 
bei uns im Land arbeiten“, so Albig. 
Unter den gut 200 Gästen in Büdels-
dorf war auch die komba-gewerk-
scha"  vertreten.

Die komba setzt sich – auch gegen-
über der Landesregierung – dafür 
ein, dass auch die Leistungen der Be-
schä" igten im öff entlichen Dienst ge-
würdigt und fair bezahlt werden, um 
die öff entliche Aufgabenerfüllung 
zu gewährleisten. Die Veranstaltung 
bot eine Reihe von Gelegenheiten, 
diese Anliegen weiter zu untermau-
ern.

Im Mi$ elpunkt der Rede von Mini-
sterpräsident Torsten Albig stand 
die aktuelle Flüchtlingssitua! on, die 
auch den öff entlichen Dienst vor be-
sondere Herausforderungen stellt 
(siehe komba rundschau 5/2015). Al-

big hat dazu aufgerufen, Flüchtlinge 
so schnell wie möglich in den Arbeits-
markt in Schleswig-Holstein zu inte-
grieren. „Unter den Flüchtlingen sind 
Fachkrä" e und welche, die wir zu 

Fachkrä" en machen können und 
müssen. Nur so kann die Integra! -
on möglichst vieler Menschen gelin-
gen“.   

Die komba gewerkscha"  wurde beim Arbeitnehmerempfang der Landesre-
gierung mit Ministerpräsident Torsten Albig an der Spitze (2.v.l.) durch komba 
Landesvorsitzenden Kai Tellkamp, Landesjugendleiterin Karoline Herrmann 
und Personalvertretungsausschuss-Mitglied Ludwig Klemm (v.l.) vertreten.

Mitmachen beim Vo� ng:

Forderungen für die Einkommensrunde 2016 werden festgelegt

Im nächsten Jahr ist es wieder soweit: 
Tarifverhandlungen im Rahmen der 
Einkommensrunde 2016 werden da-
rüber entscheiden, was sich im Geld-
beutel der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer der Kommunen und 
des Bundes tut.

Die Zeit bis zur Beschlussfassung der 
Forderungen für die am 21. März be-
ginnenden Verhandlungen wird in-
tensiv genutzt. In den Gremien und 
natürlich vor Ort wird über die pas-
senden Forderungen disku! ert. Die 

Fäden laufen dann zusammen bei 
den Bundestari% ommissionen der 
Gewerkscha" en, die am 18. Februar 
endgül! g über die Forderungen ent-
scheiden. 

Die komba bietet die Möglichkeit, die 
Basis vorher fl ächendeckend in die 
Meinungsbildung einzubeziehen. Da 
Diskussionsveranstaltungen vor Ort 
nicht jedermanns Sache sind, bieten 
wir in Schleswig-Holstein auch eine 
Internet-Abs! mmung an. Die Teil-
nahme ist ganz einfach: Vom 1. bis 

zum 31. Januar 2016 ist auf der Start-
seite unserer Homepage (www-kom-
ba-sh.de) der Klick zur Abs! mmung 
ak! viert. Nachdem dort drei kur-
ze Grundsatzangaben (Altersgrup-
pe, Statusgruppe, Funk! onsebe-
ne) gemacht wurden, folgen sieben 
Fragen, zu denen eine von mehre-
ren möglichen Op! onen angeklickt 
werden kann. Dann nur noch „Ab-
schicken“ klicken und die Meinung 
zählt. Für uns ist es wich! g, ein S! m-
mungsbild der Basis zu bekommen, 
um bei den Forderungen und auch 
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in den Verhandlungen die rich! gen 
Schwerpunkte setzen zu können.

Hier in der komba rundschau stellen 
wir die Fragen und Antwortop! onen 
vor. Zusätzlich geben wir zur Erläu-
terung kurze Hinweise zum besseren 
Verständnis.

Wer nicht über das Internet teilneh-
men kann oder will, kann uns die ent-
sprechenden Seiten mit angekreuz-
ten Antworten gern auch faxen oder 
schicken.

Frage 1: Das Thema der Einkom-
mensrunde …

¦ a) sollte klar eine spürbare  
Anhebung der Tabellenwerte 
sein

¦ b) sollten vorrangig ande-
re Themen sein, die bislang 
nicht durchsetzbar waren, 
insbesondere die Eingruppie-
rung

¦ c) kann ergänzend zur Ein-
kommensanpassung ausge-
weitet werden, wobei eine 
Anrechnung anderer Themen 
auf die Tabellenwerte nicht 
sein darf.

Die Wünsche unserer Mitglieder 
und damit die Ziele unserer Ge-
werkscha" sarbeit beschränken sich 
natürlich nicht auf steigende Ein-
kommen. Da aber auch die übrigen 
Forderungen für die Arbeitgeber 

meistens viel Geld kosten, ist es häu-
fi g schwierig, außerhalb von Einkom-
mensrunden etwas durchzusetzen. 
Insbesondere deshalb lässt die Ent-
geltordnung (das neue Eingruppie-
rungsrecht) so lange auf sich warten. 
Wer deshalb sagt, die Tabellenan-
passung ist diesmal nachrangig, 
sollte b) wählen. Wer eher die Auff as-
sung vertri% , eine Einkommensrunde 
sollte sich vor allem auf die Einkom-
menstabelle konzentrieren, ist bei 
a) besser aufgehoben. Den Mi% el-
weg stellt c) dar: Wenn die Möglich-
keit besteht, auch andere Ziele in der 
Einkommensrunde zu erreichen und 
gesonderte Tarifverhandlungen aus-
sichtslos erscheinen, sollte der Weg 
gegangen werden. Allerdings ist zu 
beachten, dass damit verbundene 
Kosten nicht die erforderliche Tabel-
lenanpassung reduzieren.

Frage 2: Die Schere zwischen hohen 
und niedrigen Einkommen im Öff ent-
lichen Dienst…

¦ a) muss kleiner werden

¦ b) sollte so beibehalten wer-
den

¦ c) muss größer werden

Aufgaben, die höheren Entgeltgrup-
pen zuzuordnen sind und die eine 
hohe Qualifi ka! on erfordern, müssen 
besser bezahlt werden als einfachere 
Aufgaben, die einer geringeren Ent-
geltgruppe zuzuordnen sind – das ist 
logisch. Doch es stellt sich die Fra-
ge, ob die aktuellen Abstände noch 
in Ordnung sind. Wer sagt, gerade in 
den unteren Entgeltgruppen sind die 
Anforderungen im Verhältnis ges! e-

gen, außerdem fördern Zuwächse in 
diesem Bereich die soziale Gerech-
! gkeit und tragen der hier beson-
ders spürbaren Infl a! on Rechnung, 
sollte a) wählen. Damit wird das Ziel 
einer sozialen Komponente zum Bei-
spiel durch Sockelbeträge vertre-
ten. Zuletzt gab es in 2014 eine so-
ziale Komponente, nämlich in Form 
eines Mindestbetrages von 90 Euro. 
Steigen hingegen alle Entgeltgrup-
pen prozentual einheitlich, bleibt das 
Verhältnis unverändert, was durch 
b) zum Ausdruck kommt. Wer eher 
bezweifelt, dass es sich noch lohnt, 
höhere Entgeltgruppen anzustreben 
oder als gut Qualifi zierter in den Öf-
fentlichen Dienst zu gehen, dür" e bei 
c) rich! g liegen, um sich für größere 
Gehaltszuwächse in diesem Bereich 
auszusprechen. 

Frage 3: Bei der prozentualen Anpas-
sung der Tabellenwerte …

¦ a) sollte eine Orien! erung an 
der Ländertabelle erfolgen

¦ b) sollte eine Orien! erung an 
der Infl a! on erfolgen

¦ c) sollte ein möglichst hoher 
Wert festgelegt werden, um 
einem Nachholbedarf Rech-
nung zu tragen

Bereits in 2015 wurde für die Be-
schä" igten der Länder eine Anpas-
sung um 2,3 Prozent für 2016 verein-
bart. Wer dies als rich! ge Grundlage 
ansieht, kann das mit einem Haken 
bei a) dokumen! eren. Wenn eher 
der Erhalt des Reallohnes (was man 
sich für sein Gehalt leisten kann) als 
ausreichend und gerecht angesehen 
wird, spricht sich für den Ausgleich 

Im Vorfeld der Einkommensrunde fi nden 
bereits diverse Gespräche sta% ; so ha-
ben Vorsitzende der Landesgewerkschaf-
ten – hier Kai Tellkamp für Schleswig-Hol-
stein und Rolf Führ für Rheinland Pfalz 
– mit dbb Tarifvorstand Willi Russ (Mi% e) 
die Abläufe für Streikgeldzahlungen abge-
s! mmt.
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der Preissteigerungen aus, die zu-
letzt allerdings eher gering (um die 
1 Prozent) ausgefallen sind. Wer der 
Auff assung ist, die Tabellenwerte 
müssen darüber hinaus spürbar stei-
gen, zum Beispiel um Problemen bei 
der Personalgewinnung entgegen-
zutreten oder um den insgesamt ge-
s" egenen Anforderungen Rechnung 
zu tragen, kann sich für c) entschei-
den.

Frage 4: Die Leistungsorien" erte Be-
zahlung sollte in der Einkommens-
runde…

¦ a) weiter aufgestockt werden

¦ b) abgescha#   werden und 
an anderer Stelle ausgezahlt 
werden

¦ c) keine Rolle spielen

Als Budget für die leistungsorien-
" erte Bezahlung stehen aktuell 2 
% zusätzlich zum Tabellenentgelt 
zur Verfügung. Weitere Anpas-

sungsschri$ e sind derzeit nicht 
vereinbart. Wer sich für eine wei-
tere schri$ weise Aufstockung aus-
spricht, um den Beschä& igten so 
ein zusätzliches Entgelt zu ermögli-
chen, sollte sich für a) entscheiden. 
Wer für eine Abschaff ung plädiert 
und das Budget zum Beispiel lieber 
an anderer Stelle auszahlt, liegt mit 
b) rich" g. Allerdings ist bei einem 
o&  favorisierten „Einbau“ in die Ta-
belle nicht gewährleistet, dass die 
Werte auch wirklich dauerha&  ent-
sprechend höher ausfallen und der 
Anteil nicht durch geringere Tabel-
lenanpassungen wieder aufgefres-
sen wird. Deshalb würden wir im 
Falle eines Falles auch nach Wegen 

suchen, die Auszahlung außerhalb 
der Tabelle zu realisieren. Für alle, 
die der Meinung sind, „dieses hei-
ße Eisen“ sollte aus dieser Einkom-
mensrunde herausgehalten werden, 
steht die Antwortop" on c) zur Verfü-
gung. Dann würde es zunächst ein-
mal bleiben wie es ist und es kann zu 
einem späteren Zeitpunkt entschie-
den werden, wie es mit dem Lei-
stungsentgelt weiter geht.

Frage 5: Die Zusatzversorgung sollte 
in der Einkommensrunde…

¦ a) bezüglich der Versorgungs-
leistungen unangetastet blei-
ben und hinsichtlich des Ei-
genanteils der Beschä& igten 
an die Länderregelungen an-
gepasst werden

¦ b) bezüglich der Versorgungs-
leistungen moderat zurückge-
fahren und hinsichtlich des Ei-
genanteils der Beschä& igten 
unangetastet bleiben

¦ c) keine Rolle spielen und voll-
ständig herausgehalten wer-
den

Bei der Zusatzversorgung (VBL) 
drückt der Schuh. Es besteht ein er-
höhter Finanzierungsbedarf auf-
grund längerer Lebenserwartung 
und Niedrigzinsnivau. Deshalb ha-
ben die Arbeitgeber bereits in der 
Tarifrunde für die Länder Leistungs-
einschni$ e gefordert, als Vorausset-
zung für ein Angebot zur Tabellenan-
passung. Solche Einschni$ e wurden 
von den Gewerkscha& en abgewehrt, 
allerdings wurde als Kompromiss in 
2015 vereinbart, den Eigenanteil der 
Landesbeschä& igten im Tarifgebiet 
West von bislang 1,41 % in 3 Schrit-
ten um 0,4 Prozentpunkte anzupas-
sen. Wer es als sinnvoll ansieht, die-
sen Weg auch für den Bund und die 
Kommunen nachzuvollziehen, sollte 
sich für a) entscheiden. Dies könnte 
sich dann posi" v auf ein Angebot 
für eine Tabellenanpassung auswir-
ken. Wer eher mit einer Einschrän-
kung der VBL-Leistungen im entspre-
chenden Umfang leben kann, hat mit 
b) das passende Kästchen. Wenn die 
Auff assung vertreten wird, dass sich 
die Zusatzversorgung für die Beschäf-
" gten weder auf der Finanzierungs- 

noch auf der Leistungsseite ändern 
soll und allein den Arbeitgebern die 
Finanzierungsverantwortung zuzu-
weisen ist, ist bei c) rich" g aufgeho-
ben. Dies birgt allerdings die Gefahr, 
dass die Arbeitgeber versuchen wer-
den, eine Tabellenanpassung zu ver-
weigern oder zumindest nach unten 
zu drücken.

Frage 6: Für die Gewinnung von 
Nachwuchskrä& en sollte …

¦ a) eine überpropor" onale An-
hebung der Ausbildungsent-
gelte erreicht werden

¦ b) der Blick auf Übernahme 
und Eins" egsgehälter ge-
richtet werden, dann genügt 
beim Ausbildungsentgelt 
auch die allgemeine prozen-
tuale Anhebung

¦ c) keine Energie bei den Tarif-
verhandlungen verschwendet 
werden.

Auch die Interessen der Auszubil-
denden müssen in Einkommensrun-
den gewichtet werden. Welche Maß-
nahmen und Anpassungen mit Blick 
auf die Nachwuchskrä& e vereinbart 
werden, erhalten aufgrund des en-
ger werdenden Arbeitsmarktes und 
dem hohen Altersschni$  im öff ent-
lichen Dienst eine zunehmende Be-
deutung. Wer meint, hier sind keine 
besonderen Maßnahmen erforder-
lich, weil der öff entliche Dienst für 
Nachwuchskrä& e ausreichend at-
trak" v ist, wählt c). Für a) entschei-
den sich alle, die in einer deutlichen 
Anhebung der Ausbildungsentgel-
te oberhalb der Prozentsätze für die 
Entgel$ abellen die Lösung sehen. 
Wer dabei aber das Problem sieht, 
dass sich das Ausbildungsentgelt im-
mer stärker dem Eins" egsgehalt nä-
hert, hat mit b) eine Alterna" ve – 
insbesondere, wenn die Auff assung 
vertreten wird, dass nicht nur das 
Ausbildungsentgelt, sondern auch 
die Perspek" ven nach der Ausbil-
dung für die Nachwuchsgewinnung 
von großer Bedeutung sind.

Frage 7: Sollte es zu Ak" onen/Streiks 
kommen…

¦ a) könnte ich mir eine Teilnah-
me gut vorstellen



komba rundschau 6/2015 9

¦ b) würde ich mich daran eher 
nicht beteiligen

¦ c) entscheide ich je nach Ver-
handlungsstand, ob ich mit-
mache

Natürlich kann noch nicht abgese-
hen werden, ob es zu Protestak! -
onen/Arbeitskämpfen kommen wird. 
Wenn aber die Arbeitgeber einen 
angemessenen Abschluss verwei-
gern, kann es durchaus sein, dass er 
erzwungen werden muss. Das kann 
jedoch nur dann gelingen, wenn aus-

reichend Mitglieder dahinter stehen 
und wirklicher Druck erzeugt werden 
kann. Die Tarifabschlüsse der letzten 
Jahre kamen stets erst nach entspre-
chenden Maßnahmen der Basis zu-
stande. Wer in 2016 auf jeden Fall 
mitmachen würde, klickt auf a). Wer 
eine erfolgreiche Gewerkscha" sar-
beit zwar gern durch eine Mitglied-
scha"  unterstützt, aber nicht un-
bedingt „auf der Straße“, wählt b). 
Für alle, die sich noch nicht ganz si-
cher sind und erst dann entscheiden 
möchten, wenn die Ausgangslage 
klar ist, bietet sich c) an.

Personalaufstockung bei der komba Landesgeschä� sstelle

Der Mitglieder- und Aufgabenzu-
wachs bei der komba gewerkscha"  
schleswig-holstein hat Handlungs-
bedarf ausgelöst, um unsere Arbeit 
für die Mitglieder in der gewünsch-
ten Qualität sicherzustellen. Wir ha-
ben zusätzliches Personal eingestellt 

und können zwei neue Kollegen be-
grüßen:

In der Landesgeschä" sstelle Kiel ist 
Thorsten Dahl als Vorstandsreferent 
tä! g. Zu seinen Aufgaben gehört un-
ter anderem die Begleitung der Gre-
mienarbeit, aber auch die Unterstüt-
zung der Regionalverbände. Er ist 
bereits seit 30 Jahren komba-Mit-
glied und war zuvor in einer Stadt-
verwaltung tä! g.

In unserem neu eröff neten Regional-
büro in Flensburg ist Ute Hohensee 
als Teilzeitkra"  eingesetzt. Mit dem 
neuen Büro in der Friesischen Straße 
10 soll zum einen eine Unterstützung 
der ehrenamtlichen Arbeit vor Ort 
erfolgen. Zum anderen sollen von 

Flensburg 
aus auch 
einige Auf-
gaben der 
Landesge-
werkscha"  
erledigt 
werden. 

Wir freu-
en uns über 
den Perso-
nalzuwachs 
und die da-
mit verbun-
denen zu-
sätzlichen Möglichkeiten für eine 
professionelle Gewerkscha" sarbeit, 
insbesondere für die Arbeit vor Ort. 
 KT Ute Hohensee

Thorsten Dahl

Inklusion – Was versteht man eigentlich darunter?

Wörtlich heißt Inklusion übersetzt 
„Zugehörigkeit“ und ist das Gegen-
teil von Ausgrenzung. Bezogen auf 
behinderte und schwerbehinderte 
Menschen bedeutet dies, dass jeder 
Mensch – mit oder ohne Behinde-
rung – überall dabei sein kann, bei-
spielweise in der Kita, in der Schu-
le, am Arbeitsplatz, in der Freizeit, 
in der Wohnumgebung. Von gelun-
gener Inklusion kann man ausgehen, 
wenn die Gesellscha"  es als normal 
ansieht, dass alle verschieden sind. 
In diesem Zusammenhang ist es 
sinnvoll, wenn Hindernisse und Bar-

rieren abgebaut werden, nicht nur 
in baulicher und verkehrstechnischer 
Hinsicht, sondern auch in den Köpfen 
der Menschen durch mehr Off enheit, 
Toleranz und einem posi! ven Um-
gang miteinander. 

Ein wich! ger Begriff  ist die „Barrie-
refreiheit“. Er umfasst die Möglich-
keit für Menschen mit Behinderung, 
gleichberech! gt mit anderen den 
Zugang zur physischen Umwelt, zu 
Transportmi$ eln, zu Informa! onen 
und Kommunika! on sowie zu ande-
ren Einrichtungen und Diensten, die 

der Öff entlichkeit bereit gestellt wer-
den, zu gewährleisten. Regelungen 
dazu beinhaltet des Behinderten-
gleichstellungsgesetz (BGG).

Einen weiteren Schri$  in Richtung In-
klusion wird das Bundesteilhabege-
setz sein, das laut Koali! onsvertrag 
noch in dieser Legislaturperiode ver-
abschiedet werden soll. Kernstück 
ist die Reform der Eingliederungshil-
fe. Es geht um die Op! mierung der 
Voraussetzungen dafür, dass mehr 
„wesentlich behinderte“ Menschen 
Zugang zu Ausbildung und Beruf in 

Die Auswertung unserer Umfrage 

geben wir in der nächsten Ausga-

be der komba rundschau bekannt. 

Dann werden auch die Forderungen 

feststehen. Dabei wird dann auch 

sichtbar, wie die Meinung unserer 

Basis in die Forderungen eingefl os-

sen ist.

Alle, denen vorgegebenen Antwort-
möglichkeiten nicht ausreichen, um 
ihre Meinung kundzutun, können 
uns ergänzend ihre Auff assungen 
und Vorschläge schicken. Speziell zu 
diesem Zweck haben wir eine E-Mail 
Adresse Tarifrunde2016@komba-sh.
de eingerichtet.  KT 
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den Betrieben und Dienststellen er-
halten. Dabei wird an die etablierte 
Arbeit der Integra! onsämter sowie 
an bestehende Regelungen zum Sta-
tus der Schwerbehinderten (zum Bei-
spiel besonderer Kündigungsschutz 
und Schwerbehindertenvertretung) 
angeknüp" . Gleichzei! g beinhal-
tet das Bundesteilhabegesetz eine 
fi nanzielle Entlastung von Ländern 
und Kommunen, die sich immer wei-
ter steigenden Sozialausgaben ge-
genübersehen. 

Auch für die komba gewerkscha"  ist 
Inklusion ein Thema. Zum einen müs-
sen die Interessen derjenigen Be-
schä" igten, die inklusive Aufgaben 
zu erfüllen haben, beachtet werden. 
Das tri$   zum Beispiel auf Kinderta-

gesstä% en zu. Zum anderen ist es ein 

wich! ges gewerkscha" liches Anlie-
gen, sich der Belange der schwerbe-
hinderten und ihnen gleichgestell-
ten Beschä" igten in den Kommunen 
und deren Betriebe anzunehmen. 
Die Zahl schwerbehinderter und ih-
nen gleichgestellter Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sowie Beam-
! nnen und Beamte steigt ständig. 
Zielgerichtete Unterstützung ist nicht 
nur aufgrund der vielfäl! gen Arbeits-
welt erforderlich. Viele geeignete Ar-
beitsplätze sind en& allen und somit 

auch zahlreiche individuelle Einsatz-

möglichkeiten für behinderte und ih-

nen gleichgestellten Menschen. Die-

ser deutlich bemerkbare, strukturelle 

Wandel in der Arbeitswelt des öff ent-

lichen Dienstes und damit auch in 

den Kommunen erfordert eine kon-

sequente und kompetente Beratung 

und Unterstützung der Betroff enen 

und der Schwerbehindertenvertre-

tungen. Die Schwerbehindertenver-

tretung ist in den Dienststellen und 

Betrieben die Interessenvertretung 

der schwerbehinderten, behinderten 

und ihnen gleichgestellten Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern.

Die komba gewerkscha"  hat unter 
Federführung der Landesgewerk-
scha"  Nordrhein Wes& alen die Kom-

mission Schwerbehindertenrecht ins 

Leben gerufen, die nicht nur spezielle 

Informa! onen, Schulungen und Be-

ratungen fördert, sondern auch die 
gewerkscha" spoli! sche Arbeit un-
terstützt, zum Beispiel bei Stellung-
nahmen zu Gesetzesvorhaben. So 
wird im Hinblick auf die Gleichstel-
lung von Beschä" igten gefordert, 
dass das bisher vorgesehene geson-
derte Gleichstellungsverfahren bei 
der Agentur für Arbeit nicht mehr 
erforderlich ist, sondern eine Gleich-
stellung kra"  Gesetzes erfolgt, wenn 
ein Grad der Behinderung von 30 
oder 40 anerkannt wird. 

Zusammenfassend ist festzustellen, 
dass unter dem Begriff  „Inklusion“ 
sich weit mehr verbirgt, als dies auf 
den ersten Blick erkennbar ist. Inklu-
sion betri$   nicht nur die Zusammen-

führung von behinderten und nicht 

behinderten Menschen, sondern 

auch die Gestaltung der Lebensver-

hältnisse der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den Kommunen und 

deren Betriebe. Die komba gewerk-

scha"  setzt sich für eine Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen ein 
und unterstützt die Interessenvertre-
tungen entsprechend. 

komba Mitglieder haben darüber hi-
naus jederzeit die Möglichkeit, sich 
individuell an ihre Landesgewerk-
scha"  zu wenden, um bei Problemen 
vor Ort gewerkscha" liche Unterstüt-
zung zu erhalten. kb, KT 

Letzter Aufruf:

Möglichkeit zum Mitmachen beim Landesgewerkscha� stag

Wie bereits berichtet, nähert sich die aktuelle Legis-
laturperiode der komba gewerkscha"  schleswig-hol-
stein dem Ende: Am 13. und 14. Februar 2015 fi ndet 
der nächste komba Landesgewerkscha" stag sta% , und 
zwar in Damp. Der Gewerkscha" stag ist unser höchstes 
Gremium. Mit den Wahlen unserer Gremien und der 
Beschlussfassung über Anträge werden maßgebende 
Entscheidungen für unsere Arbeit getroff en.

Dabei spielt die Mitgliederbasis die entscheidende Rol-
le. Aus ihren Reihen setzen sich die Delegierten zusam-
men und können Antragsvorschläge kommen. Nicht zu-
letzt gehen von der Mitgliederbasis auch Kandidaturen 
für die Wahlämter im Landesvorstand sowie in den 
Ausschüssen aus. 

Die Delegierten werden von den komba Regionalver-
bänden benannt. Sie wurden bereits entsprechend in-
formiert und gebeten, Benennungen einzureichen. 
Noch bis Anfang Januar besteht die Möglichkeit der 
(Nach-)Benennung im Rahmen freier Plätze.

Mitglieder, die Interesse haben, am Landesgewerk-

scha� stag als Delegierte oder Gastdelegierte teilzu-

nehmen, sollten deshalb entsprechenden Kontakt 

mit ihrem Regionalverband aufnehmen. Interessierte 

können sich alterna! v auch an die Landesgeschä� s-

stelle wenden, wir koordinieren das gern. 

  KT 
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anders als andere

Traditioneller Partner des ö"entlichen DienstesVersichern und Bausparen

Landesgeschäftsstelle Kiel 

Fabrikstraße 7

24103 Kiel

Telefon (04 31) 9 06 08 - 0

www.debeka.de

Kennen Sie Ihre Versorgungsansprüche ?
− bei Dienstunfähigkeit durch Krankheit oder Dienstunfall und im Ruhestand

Die o�mals komplizierten Regelungen der Beamtenversorgung sind nicht immer  

leicht zu verstehen. Wir berechnen daher für Sie Ihre individuellen Versorgungsan-

sprüche und bieten für Ihren persönlichen Bedarf die passenden Lösungen.

Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Debeka Lebens-

versicherungsverein a. G.

Lebensversicherer

Seminare 2016

Das neue komba Bildungsprogramm ist da

Kennen Sie Ihre Rechte – als 
Arbeitnehmer(in) oder Beam! n/Be-
amter, als Auszubildende(r), als Mit-
glied des Personal- oder Betriebs-
rates oder in anderen Funk! onen? 
Möchten Sie Ihre Fähigkeiten beim 
Reden und Argumen! eren ausbau-
en? Oder möchten Sie sich über Ihre 
Versorgung informieren? Dann wer-
fen Sie einen Blick in unser neues 
Bildungsprogramm, das wir in Zu-
sammenarbeit mit dem dbb und un-
serer Jugendorganisa! on auf die 
Beine gestellt haben. Sie werden si-
cher fündig, denn für jeden ist et-
was dabei – hochwer! g, praxisori-
en! ert und trotzdem güns! g. 

Wer sich fortbildet, kommt weiter – 
im Beruf, im Personalrat, im Ehren-
amt oder auch ganz privat. Deshalb 
empfehlen wir, sich frühzei! g pas-

sende Seminare auszusuchen und 
anzumelden! Das geht über das In-

ternet (www.komba-sh.de) per on-

line- Anmeldung oder durch Faxen 

der ausgefüllten Einzelausschrei-

bung, die ebenfalls im Internet ab-

ru# ar sind. Anmeldevordrucke 

befi nden sich außerdem in der Semi-

narbroschüre, die wir Ihnen gern zu-

senden – Anruf oder Mail genügen.

Besondere Angebote 

für Personalräte

Natürlich haben wir wieder ein be-

sonderes Augenmerk auf die Fortbil-

dungsbedürfnisse der Personalräte 

gerichtet. Zum Beispiel besteht die 

Möglichkeit einer Grundlagenschu-

lung in einem Block von nur 5 Tagen. 

Das funk! oniert, indem drei Semi-

nare (Mitbes! mmungsrecht an zwei 

Tagen, Beamtenrecht n einem Tag 

sowie Arbeits- und Tarifrecht an zwei 

Tagen) miteinander kombiniert wer-

den. Darüber hinaus gibt es natür-

lich diverse spezielle Seminare, die 

für die Personalratsarbeit erforder-

lich und hilfreich sind, wie Grundla-

gen der Stellenbesetzung.

Möglichkeiten für Freistellungen und 

Kostenübernahme

Das Weiterbildungsgesetz für Schles-

wig-Holstein (WBG SH) sieht für alle 
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in Schleswig-Holstein tä! gen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, Be-
am! nnen und Beamte sowie Aus-
zubildende einen Rechtsanspruch 
auf Bildungsfreistellung vor. Der An-
spruch umfasst fünf Arbeitstage zu-
sätzlich zum Erholungsurlaub. Die 
Beschä" igten können sich offi  ziell 
anerkannte Veranstaltungen – das 
tri$   auf diverse Veranstaltungen 
aus unserem Programm zu – selber 
aussuchen. 

Personalvertretungen brauchen für 
ihren Fortbildungsbedarf auf diese 
Möglichkeit nicht zurückgreifen. Sie 
haben einen gesonderten Anspruch 
auf Freistellung und Kostenübernah-
me durch die Dienststelle. Auch für 
Beschä" igte, die nicht Mitglied ei-
ner Personalvertretung sind, ist es 
durchaus denkbar, dass einige Semi-
nare auch als dienstliche Fortbildung 
anerkannt und bezahlt werden.

Doch selbst, wer „auf eigene Rech-
nung“ an einem unserer Seminare 
teilnehmen möchte, profi ! ert von 

der komba-Mit-

gliedscha" . Es gel-
ten vergüns! gte 
Teilnahmegebühren 
und auf der Grund-
lage unserer S! -
pendien-Richtlinie 
können Zuschüsse 
gewährt werden. 
Wir übernehmen 50 
Prozent eines even-
tuellen Eigenanteils 
bis zum Höchstbe-
trag von 50 Euro. 
Das funk! oniert 
ganz einfach mit 
einem S! pendien-
antrag, den wir in 
dieser Zeitschri"  
und im Seminarpro-
gramm abgedruckt 
haben uns anson-
sten jederzeit im Internet abru& ar 
ist.

Kurzübersicht

Der in der Mi' e dieser Ausgabe ab-
gedruckte Seminar-Kalender bein-

Sie haben das neue Seminarprogramm konzipiert: Kai 
Tellkamp und Susanne Schulz, die auch für die Teilneh-
merverwaltung verantwortlich ist

haltet eine Kurzübersicht über die im 
nächsten Jahr angebotenen Veran-
staltungen. Die Details können wie 
gesagt dem Seminarprogramm im 
Internet oder der Seminarbroschüre 
entnommen werden. KT 

Landesbeamtenmodernisierungsgesetz:

komba nimmt erneut umfassend Stellung

Auf Anforderung des Schleswig-Holsteinischen Landtages hat die komba gewerkscha!  erneut umfassend zum – 
überarbeiteten – Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Landesbeamtenrechts Posi" on bezogen.

In der siebensei! gen Stellungnahme 
wird moniert, dass ein wirkliches Si-
gnal zur A' rak! vitätssteigerung wie 

zum Beispiel die Reduzierung der Ar-

beitszeit von derzeit 41 Wochenstun-

den oder die Wiedereinführung eines 

vollen „Weihnachtsgeldes“ ausbleibt.

Aber auch zu vielen Details werden an 

die Poli! k gerichtet Probleme darge-

stellt, Hinweise gegeben und Nach-

besserungen eingefordert. Dies be-

tri$   zum Beispiel eine vorgesehene 
neue Form der Teilzeitbeschä" igung, 
bei der quasi vorgearbeitet werden 
kann, um spätere Besoldungsredu-
zierungen abzufedern. Hier mangelt 
es an Übersichtlichkeit und einer Fle-
xibilisierung „aus einem Guss“. Ge-
nau hingeschaut werden muss auch 
bei der geplanten „Altersteilzeit 
63+“, die abgeschwächte Vorteile der 
Altersteilzeit ermöglicht, wenn man 

sich verpfl ichtet, bis zur Regelalters-

grenze zu arbeiten.

Zudem hat die komba an konkreten 

Beispielen dargestellt, dass es auf 

kommunaler Ebene nicht praxisge-

recht ist, Sonderzuschläge zur Si-

cherung der Funk! ons- und We' -

bewerbsfähigkeit auf 0,2 % der im 

jeweiligen Haushaltsplan veran-

schlagten Besoldungsausgaben zu 

beschränken. Zudem wäre es nicht 

fair, wenn neue Kollegen durch Zu-

schläge „angelockt“ werden, lang-

jährige Kollegen aber „in die Röhre 

schauen“.

Vehement setzt sich die komba für 

die Beachtung des „Grundsatzes 

der funk! onsgerechten Besoldung“ 
ein. In diesem Zusammenhang geht 
es um sachgerechte Stellenbewer-
tungen und um eine Bezahlung ent-

sprechend der übernommenen Auf-
gaben. Das Gesetz bietet derzeit 
Schlupfl öcher, um dies zum Nachteil 

der Beamten zu umgehen.

Gewerkscha" liche Vorschläge wur-
den außerdem zur Möglichkeit der 
Zuordnung von Amtszulagen für den 
mi' leren und gehobenen Dienst ein-
gebracht. Zahlenmäßige Begren-
zungen sind kontraproduk! v und wi-
dersprechen auch der Systema! k der 
kommunalen Stellenobergrenzen-
verordnung.

Einige weitere Inhalte des Gesetzent-
wurfes wurden in ein gesondertes 
beschleunigtes Gesetzgebungsver-
fahren überführt. Es trägt den Titel 
„Gesetz zur Förderung der personal-
wirtscha" lichen Bewäl! gung beson-
derer Bedarfslagen“ und beinhaltet 
Regelungen für mehr Flexibilität der 
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Winterdienst:

Die aktuellen Entschädigungssätze

Der Winter bedeutet für viele Be-
schä! igte Einsatz für den Winter-
dienst. Die dahinter stehende Lei-
stung und Verantwortung darf nicht 
unterschätzt werden: unter schwie-
rigen Bedingungen wird für freie 
Straßen und Wege gesorgt – im In-
teresse der Sicherheit und Mobilität 
der Bürger. Das ist eine klassische öf-
fentliche Aufgabe, die auch zu einem 

posi" ven Image der kommunalen 
Dienststellen beitragen kann.

Für die mit dem Winterdienst ver-
bundenen Ru# ereitscha! en und den 
daraus resul" erenden Belastungen 
sind in Schleswig-Holstein tarifver-
traglich besondere Entschädigungen 
vereinbart worden. Bis zum 31. März 
2016 gilt:

Altersgrenzen und Arbeitszeit, um 
die Aufgaben im Zusammenhang mit 
dem Flüchtlingsansturm zu bewäl" -
gen.

Vor Abschluss der laufenden Ge-
setzgebungsverfahren ist es nicht 
zielführend, umfassend über die 
konkreten Auswirkungen der Än-
derungen zu berichten. Sobald die-
se feststehen, werden wir jedoch 
umfassend informieren: hier in der 
komba rundschau, in einer neuen 
Aufl age unserer Broschüre zum Be-

amtenrecht und in Vorträgen vor 

Ort. Aktuell sind wir noch im „Mo-

dus der Interessenvertretung“ ge-

genüber der Poli" k.  KT 

 
Wir würden uns freuen, wenn unsere Anregungen berücksichtigt werden und stehen für 
ergänzende Hinweise und Erörterungen gern zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Kai Tellkamp 
Landesvorsitzender 
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Innen- und Rechtsausschuss 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
 
per Mail: innenaussschuss@landtag.ltsh.de 
 
 
 
 
 
 
 
              27.11.2015 
 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Landesbeamtenrechts 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Ostmeier, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
wir bedanken uns für die Gelegenheit, zu dem o.g. Gesetzentwurf Stellung zu nehmen, 
wovon wir gern Gebrauch machen. Wir haben uns bereits intensiv in die Stellungnahme 
unseres Spitzenverbandes dbb eingebracht, nutzen jedoch gern die Gelegenheit, für uns 
bedeutsame Anliegen ergänzend darzustellen bzw. zu untermauern. 
 
 
Vorbemerkung 
 
Der ursprüngliche Ansatz der Gesetzesinitiative war es, eine Attraktivitätssteigerung des 
Berufsbeamtentums in Schleswig-Holstein vorzunehmen. Dies ist auch dringend 
erforderlich, um die professionelle Erfüllung öffentlicher Aufgaben weiterhin zu 
gewährleisten. Denn es wird zunehmend schwierig, freie Stellen mit geeigneten 
Bewerberinnen und Bewerbern zu besetzen. 
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Schleswig-Holsteinischer Landtag

Umdruck 18/5257

Was ist mit dem 
Resturlaub?

Viele Kolleginnen und Kollegen 
werden – auf eigenen Wunsch 
oder gezwungenermaßen – 
noch nicht den ihnen zustehen-
den Urlaub aus 2015 vollstän-
dig genommen haben. Ganz 
einfach – dann wird der Rest-
urlaub auf das nächste Jahr 
übertragen. Dies führt jedoch 
häufi g zu Fragestellungen, 
was zu beachten ist, um nicht 
doch einen Verfall des Urlaubs 
zu riskieren. Wir haben die 
wich" gsten Punkte zusammen-
gestellt und im Internet ver-
öff entlicht. Schauen Sie rein: 
www.komba-sh.de
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Entgeltordnung und Leistungsorien� erte Bezahlung:

Austausch mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband

In diesem Punkt bestand schon ein-
mal Einvernehmen zwischen der 
komba gewerkscha!  und dem Kom-
munalen Arbeitgeberverband (KAV) 
Schleswig-Holstein: Die neue Ent-
geltordnung muss in 2016 kommen. 
Nach einer inzwischen zehnjährigen 
Durststrecke muss nun alles daran 
gesetzt werden, dass angepasste 
Eingruppierungsvorschri! en verein-
bart werden. Nach dem aktuellen 
Planungsstand wird in einer von den 
Tarifvertragsparteien auf Bundese-
bene eingerichteten Lenkungsgruppe 
der Weg für eine grundsätzliche Eini-
gung im Zuge der Einkommensrun-
de 2016 geebnet. Ein Inkra! treten 
wäre dann zum 1.1.2017 realis" sch 
– das bedeutet zwar ein weiteres 
Jahr „Durchhalten“, scheint aber der 
einzige Weg zu sein, den überfälligen 
Schri#  wirklich zu gehen. Da die Ge-

duld jedoch schon lange am Ende ist, 

bedarf es aus Sicht der komba dann 

aber auch einer „Beruhigungspille“ 

als weiteres Ergebnis der Einkom-

mensrunde.

Der KAV hat die komba auch über den 

eins" mmig gefassten Beschluss der 

kommunalen Arbeitgeber informiert, 

an der leistungsorien" erten Bezah-

lung im bisherigen Umfang festzu-

halten. In der gewerkscha! lichen 

Diskussion gibt es dagegen durchaus 

unterschiedliche Strömungen: Viele 

Dienststellen haben es gescha$  , die 

leistungsorien" erte Bezahlung als 

zusätzliche Entgeltquelle zu etablie-

ren. Aus anderen Dienststellen – ins-

besondere wo komplizierte Systeme 

exis" eren und stark diff erenzierte 
Bewertungen von Leistungen und 
Zielerreichungsgraden vorgesehen 
sind – gibt es aber Gegenwind. Es 
wird deshalb sehr spannend, ob das 
Leistungsentgelt zur Verhandlungs-
masse in der Einkommensrunde wird 
oder doch erhalten bleibt.

Besondere Betrachtung des Ret-
tungsdienstes

Mit dem Gespräch zwischen komba 
und KAV im Hause der kommunalen 

Selbstverwaltung wurde auch dem 
besonderen Handlungsbedarf im 
Re# ungsdienst Rechnung getragen. 

Zu diesem Zweck war auch die Ge-

schä! sführung der Re# ungsdienst-

koopera" on in Schleswig-Holstein 

(RKiSH) anwesend.

Es wurde deutlich, dass das Lei-
stungsentgelt eine unverzichtbare 
Möglichkeit darstellt, um auf unter-
schiedliche Auslastungssitua" onen 
in den Wachen reagieren zu können. 
Deshalb soll das Budget zumindest 
hier erhalten und möglicherweise 
sogar ausgebaut werden. Dies erfor-
dert aber auf Seiten der komba eine 
entsprechende Meinungsbildung un-
ter Einbeziehung der Basis. Letztend-
lich ist zu entscheiden, ob eine hö-
here Auslastung mit zusätzlichem 
Entgelt (derzeit bereits bis hin zum 
14. Monatsgehalt) oder mit einer 
geringeren Arbeitszeit aber ohne zu-
sätzliches Entgelt abgegolten wird.

Die komba konnte im Rahmen des 
Gesprächs bereits deutlich machen, 
dass ein großer Unmut aufgrund der 
insgesamt steigenden Belastungen 
innerhalb der Arbeitszeiten von 48 
Stunden entsteht. Solange es hier 
keine von der komba angestrebte 
Änderung der bundesweit geltenden 
Tariff regelung gibt, müssen betrieb-
liche Lösungen gefunden werden. 
Dies ist auch bereits angeschoben 
worden, die komba wird sich hier er-
gänzend einbringen.

Zudem besteht das Ziel, die A# rak" -

vität des Re# ungsdienstes durch eine 

bessere Eingruppierung zu steigern. 

Auch diesbezüglich besteht Anlass zu 

einer vorsich" g-posi" ven Prognose, 

aber eben auch das Erfordernis von 

zusätzlicher Geduld.

  KT 

Austausch zwischen komba gewerkscha!  und kommunalen Arbeitgeberver-

band (v.r.): KAV-Geschä! sführer Wilfried Kley, komba Landesvorsitzender Kai 
Tellkamp, Vorstandsreferent Thorsten Dahl, RKiSH-Geschä! sführer Michael 
Reis und sein Stellvertreter Jan Osnabrügge

Für Tage, an denen der Beschä! igte 
ohnehin dienstplanmäßig arbeitet, 
werden zusätzlich 12,23 Euro fällig. 
Für Tage, an denen nicht dienstplan-
mäßig gearbeitet wird, sind es 18,35 
Euro.

Die Zeit der Arbeitseinsätze ein-
schließlich der Wegezeiten wird je 
auf die volle Stunde aufgerundet und 
zusätzlich mit Überstundenentgelt 
zuzüglich eventueller Zeitzuschläge 
bezahlt.

Der vollständige Tarifvertrag kann 
auf unserer Homepage abgerufen 
werden. Für Fragen stehen wir gern 
zur Verfügung.  KT 
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Beispiele aus der Rechtsprechung:

Verhaltensbedingte Kündigungen - ein vielschich� ges Thema

Das Kündigungsrecht 
ist ein individuelles 
Feld, gerade wenn 
es um verhaltensbe-
dingte Kündigungen 

geht – also dann, wenn der Arbeit-
geber dem Beschä! igten vorwir! , 
sich „daneben benommen“ zu ha-
ben und deshalb die Zusammenar-
beit beenden möchte. Pauschale 
Aussagen, was noch toleriert wer-
den muss und was nicht, sind kaum 
möglich. Im Strei" all vor Gericht 

wird immer der Einzelfall betrach-

tet. Dennoch bietet ein Blick auf die 

Rechtsprechung einen Einblick und 

Anhaltspunkte, wann es eng wird. 

In loser Reihenfolge stellen wir Bei-

spiele dar.

Nutzung dienstlicher Ressourcen zur 
Herstellung privater Raubkopien

Einem IT-Verantwortlichen im öff ent-
lichen Dienst wurde vorgeworfen, 
auf seinem Rechner im großen Um-
fang Musik- und Filmdateien gespei-
chert und etliche Kopien auch für den 
Kollegenkreis angefer" gt zu haben. 
Dafür wurden auch noch Rohlinge 
des Arbeitgebers genutzt. Es kam 
zur fristlosen Kündigung, gegen die 
der Beschä# igte Klage einreichte. 

Der Erfolg bei den Vorinstanzen hat-

te vor dem Bundesarbeitsgericht ein 

Ende: Dort wurde klargestellt, dass 

eine fristlose Kündigung auch dann 

in Betracht kommt, wenn der Betrof-

fene nicht alle fraglichen Handlun-

gen selbst vorgenommen, sondern 

dabei mit anderen Beschä# igten zu-

sammengewirkt hat. Auch wenn die 

Nutzung des dienstlichen PCs für be-

s" mmte private Zwecke grundsätz-
lich gesta$ et ist, bedeutet dies kei-
nen Freibrief. Die private Nutzung 
darf ein angemessenes Maß nicht 
überschreiten. 

Verbilligter Imbiss für den städ-
" schen Ordnungsdienst

Einem städ" schen Ordnungsdienst-
mitarbeiter wurde vorgeworfen, von 
einem Imbissbetreiber einen Raba$  
bekommen zu haben („All inclusi-
ve für 5 Euro“), und zwar für die er-
wartete Gegenleistung, dass Kun-

Parlamentarischer Abend: Gewalt in der Gesellscha! 

Gewalt in unserer Gesellscha!  ist allgegenwär� g. Wächst sie oder nimmt sie ab? Und wie entwickelt sie sich ange-
sichts des ungebrochenen Flüchtlingsstroms? 

Hierüber disku" erten am 7.10.15 Ge-
werkscha# er, Wissenscha# ler und 

Poli" ker anlässlich eines vom dbb 
und vom Richterbund organisierten 
parlamentarischen Abends..

Nach Ansicht des Kriminologen Chri-
s� an Pfeiff er, nimmt die Kriminali-
tät insgesamt ab und auch im Hin-
blick auf Flüchtlinge ist nach den 
Erfahrungen der 90er Jahre nicht zu 

erwarten, dass die Kriminalität so 
signifi kant ansteigt, wie von reiße-

rischen Magazinen behauptet.

Der Bundesvorsitzende der Deut-

schen Polizeigewerkscha#  (DPolG) 

Rainer Wendt warnte hingegen 

vor einer solchen „Augenwischere“. 

Schon jetzt zeige sich in zahlreichen 

Flüchtlingseinrichtungen ein hohe 

Aggressionspoten" al. Jetzt wird aus 

seiner Sicht der schlanke Staat sicht-
bar - im nega" ven Sinne: Nämlich in 
Form von ausgedünnten Strukturen 
und Personalbeständen - auch in der  
Kommunalverwaltung. Und auf Sei-
ten der Polizei zeige sich dasselbe 
Bild: Nachdem zahlreiche Polizeista-
" onen geschlossen wurden, ist die 
Polizei gerade bei Einrichtungen auf 
dem Dorf schnell überfordert. CP 

EU-Fördermi$ el:

Lei" aden für die Verwaltung vorgelegt – 
fehlende Verwaltungskapazitäten bemängelt

Die EU-Kommission hat einen neu-
en Lei& aden für die Verwendung von 

EU-Geldern veröff entlicht. Er soll öf-
fentlich Bediensteten in der EU da-
bei helfen, Fehler bei der Vergabe 
öff entlicher Au# räge zu vermeiden, 

die aus den europäischen Struk-

tur- und Inves" " onsfonds kofi nan-

ziert werden. Alles in allem sind das 

für die Förderperiode 2014 bis 2020 

960 Milliarden Euro. Laut Kommis-

sion fl ießt knapp die Häl# e dieser 

Mi$ el im Zuge öff entlicher Au# rä-

ge in die Realwirtscha# . Beobach-

tungen der Kommission zufolge sind 

„unzureichende Verwaltungskapazi-

täten“ die häufi gste Fehlerquelle bei 

der Vergabe öff entlicher Au# räge. 

Einer Verbesserung der mit öff ent-

lichen Ausschreibungen befassten 

Verwaltungs- und Kontrollsysteme 

komme somit größte Bedeutung zu. 

Die für Regionalpoli" k zuständige 

EU-Kommissarin Corina Cretu er-

klärte: „Durch die Verringerung von 

Fehlern bei der Vergabe öff entlicher 

Au# räge werden die EU - Inves" " -

onen schneller Wirkung bei Wachs-

tum und Beschä# igung zeigen, und 

der EU-Haushalt wird geschützt.“ 

Der vorgelegte Lei& aden schaff e die 

Voraussetzungen dafür, dass die Vor-

schri# en und Möglichkeiten genau 

verstanden und angewandt werden. 

 dbb 
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Defi zite in der Steuerpoli� k als Ursache für leere öff entliche Kassen

Die Finanzierung und damit die Funk-
! onsfähigkeit des öff entlichen Diens-

tes ist entscheidend davon abhän-

gig, dass ausreichend Steuern in die 

öff entlichen Kassen fl ießen. Das gilt 

nicht nur für die Bundes- und Län-

derebene, sondern auch für die kom-

munale Ebene – erhebliche Anteile 

der staatlichen Steuereinnahmen 

werden an die örtliche Ebene gelei-

tet, um die dor! ge Arbeit für das Ge-

meinwesen zu gewährleisten. Doch 

es gibt zunehmend Probleme: es ist 

zu wenig Geld im Topf, um die Finan-

zierung sicherzustellen.

Jeder weiß, dass Steuerzahlungen 

erforderlich sind. Doch ebenso ver-

breitet ist der Wunsch, möglichst 

wenig Steuern zu zahlen. Dieser Wi-

derspruch dür$ e zumindest teilweise 

darauf zurückzuführen sein, dass die 

Akzeptanz des Steuersystems durch 

nicht zu leugnende Defi zite in der 

Steuergerech! gkeit leidet.

Wenn es hier hakt, kann das zwei un-

terschiedliche Gründe haben: Entwe-

der eine ungerechte Steuergesetzge-

bung oder aber eine unzureichende 

personelle Aussta& ung der Finanz-

verwaltung. Wie in anderen Be-

reichen der öff entlichen Verwaltung 

fehlt Personal. Milliardenschwerer 

Steuerhinterziehung müssen wir je-

des Jahr hinterher schauen. Allein 

durch die Manipula! on von Regis-

trierkassen gehen laut dem Bundes-

rechnungshof jedes Jahr rund 10 

Mrd. Euro Steuereinnahmen durch 

die Lappen. Manche Betriebe werden 

nur alle 50 Jahre oder noch seltener 

geprü$ . Großkonzerne verschieben 

Milliarden über die Grenzen und zah-

len nur Ministeuern in Steueroasen. 

Außerdem belaufen sich bei der Ein-

kommen- und Körperscha$ steuer die 

Steuerausfälle auf schätzungsweise 

30 Milliarden Euro pro Jahr.

Eine weitere Forderung betri'   die 

Neuordnung der Bund-Länder-Finan-

zen: Hier müssen endlich Regelungen 

geschaff en werden, um Länder für 

Inves! ! onen in einen besseren Steu-

ervollzug zu belohnen. Derzeit wür-

den einnahmestarke Länder bestra$ , 

weil sie Mehreinnahmen weitgehend 

abgeben müssten, während Empfän-

gerländer sich auf den Finanzaus-

gleich verlassen und bei Personalbe-

stand sparen könnten. Wer mehr für 

den Steuervollzug tut, muss kün$ ig 

am Ende auch mehr behalten dürfen.

EU: In Deutschlad ist der Faktor 

Arbeit zu hoch belastet

Mahnungen kommen auch aus Brüs-

sel: Die EU-Kommission hat ihren dies-

jährigen Bericht über Steuerreformen 

in den Mitgliedstaaten vorgelegt. Im 

Hinblick auf die Ziele Wirtscha$ s-

wachstum und solide öff entliche Fi-

nanzen analysiert und bewertet sie 

regelmäßig Reformen der na! onalen 

Steuersysteme. In vielen EU-Staaten, 

darunter auch Deutschland, sei die 

steuerliche Belastung des Faktors Ar-

beit zu hoch, lautet eine zentrale Bot-

scha$  des Kommissionsberichts.

Die EU-Kommission führt neben 

Deutschland auch Belgien, Frank-

reich, die Niederlande und Schwe-

den als Staaten an, in denen Arbeit 

aus Brüsseler Sicht zu hoch besteuert 

wird. Die Staaten hä& en den Spiel-

raum, die Steuerbelastung auf ande-

re Steuerarten zu verlegen. Explizit 

nennt die Kommission Verbrauchs- 

und Umweltsteuern sowie Immobili-

ensteuern. Es sei dringend erforder-

lich, wachstumsschädliche Steuern 

zu reduzieren. Die Einnahmen des 

Staates müssten auf wachstumsför-

derliche Weise sichergestellt wer-

den. Besonders Immobiliensteuern 

seien in den meisten EU-Staaten 

sehr niedrig. Auch aus ökologischen 

Gründen seien Umweltsteuern ge-

eignet. Diese führten zu einem Inno-

va! onsschub und belasteten nicht 

die Beschä$ igung.

Der Staat lässt sich Mehrwertsteuer-

einnahmen entgehen

25 Milliarden Euro sind alleine 

Deutschland im Jahr 2013 an Mehr-

wertsteuereinnahmen entgangen. 

Dieser Einnahmeverlust geht vor 

allem auf Betrug und Steuerhinter-

ziehung, Steuerumgehung, Insol-

venz, Zahlungsunfähigkeit und Fehl-

kalkula! onen zurück, so ein aktueller 

Bericht zur Mehrwertsteuer in den 

EU-Mitgliedstaaten. Die Mitglied-

staaten wurden aufgerufen, dem 

großen Reformbedarf bei der Mehr-

wertsteuererhebung endlich Rech-

nung zu tragen und gegen Steu-

erhinterziehung und Steuerbetrug 

vorzugehen. 

Die sogenannte Mehrwertsteuerlü-

Wer Steuergerech� gkeit will, muss 

hier nachjus� eren. Es kann nicht sein, 

dass der Ehrliche der Dumme ist und 

für andere mit bezahlt. 

den, die bei dem Imbiss unerlaubt 

parken, unbehelligt blieben. Das Ar-

beitsgericht hat die fristlose Kündi-

gung zwar für unwirksam erklärt, 

jedoch die hilfsweise erklärte ordent-

liche Kündigung bestä! gt. Letztend-

lich handelte es sich also dann doch 

nicht um eine „tolle“, sondern eine 

teure Wurst.

Entwendung geringwer! ger Sachen

Einer Krankenpfl egerin wurde vor-

geworfen, in einem Pausenraum des 

Krankenhauses acht belegte halbe 

Brötchen entwendet und mit Kol-

leginnen verspeist zu haben, die ei-

gentlich für externe Mitarbeiter wie 

Re& ungsassistenten vorgesehen wa-

ren. Der Betroff enen, die ordentlich 

unkündbar ist, wurde fristlos gekün-

digt. Die dagegen gerichtete Klage 

war vor dem Arbeitsgericht erfolg-

reich. Der Diebstahl geringwer! ger 

Sachen kann zwar eine fristlose Kün-

digung rech( er! gen, doch es muss 

geprü$  werden, ob das beeinträch-

! gte Vertrauen nicht auch durch mil-

dere Mi& el wie einer Abmahnung 

wieder hergestellt werden kann. In 

diesem Fall war es in 23 Dienstjahren 

noch nie zu Beanstandungen gekom-

men, die Kündigung wurde deshalb 

als unverhältnismäßig angesehen.

 KT  
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Rentensysteme in Europa:

Europäer sollen länger arbeiten

„Damit die Rentensysteme in Europa auch kün! igen Genera" onen angemessene Altersbezüge sichern können, müs-
sen möglichst viele Menschen bis zum Erreichen des gesetzlichen Mindestalters erwerbstä" g sein.“ So schlussfolgert 
die Europäische Kommission aus dem im Herbst veröff entlichten Bericht über die Rentensysteme in der EU. Die für 
Sozialpolitk zuständige EU-Kommissarin Marianne Thyssen erwartet, dass das Renteneintri$ salter europaweit wei-
ter ansteigt. Gleichzei" g gelte es solidarisch mit denjenigen zu sein, die aufgrund von Arbeitslosigkeit oder gesund-
heitlichen Problemen nicht bis zum gesetzlichen Rentenalter berufstä" g bleiben können.

Sozialkommissarin Thyssen erklär-
te, die jüngsten Rentenreformen der 
Mitgliedstaaten hä! en sich darauf 

konzentriert, den demografi schen 

Wandel und die Lage der öff entlichen 

Finanzen in Einklang zu bringen. Thy-

ssen wies aber darauf hin, dass die 

Altersbezüge nach diesen Reformen 

nur dann ein ausreichendes Niveau 

haben werden, „wenn die große 

Mehrheit der Erwerbstä$ gen genug 

Möglichkeiten hat, weiter zu arbei-

ten, bis das gesetzliche Rentenalter 

erreicht ist“. Zudem betonte sie: „Das 

gesetzliche Rentenalter dür% e in der 

gesamten EU weiter steigen.“

Der Bericht der Kommission verdeut-

licht, dass Altersarmut ein vor allem 

zukün% ig verstärkt eintretendes 

Phänomen ist, wenn die Poli$ k nicht 

rechtzei$ g gegensteuert. Gegenwär-

$ g verfügen die meisten europä-

ischen Rentner und Pensionäre laut 

Kommission

über ausreichenden Schutz vor Ar-

mut und eine „angemessene Ein-

kommenssicherheit im Alter“. Im 

EU-Durchschni!  betrage das mi! le-

re verfügbare Einkommen der über 

65-Jährigen 93 Prozent des Einkom-

mens der Personen unter 65. Sogar 

während der Krise seien ältere Men-

schen besser geschützt gewesen als 

andere Altersgruppen. „Mehrere 

Mitgliedstaaten müssen sich jedoch 

noch stärker darum bemühen, das 

Armutsrisiko im Alter zu bekämp-

fen und Einkommenssicherheit zu 

gewährleisten.“ In Zukun%  werde es 

zunehmend wich$ ger werden, eine 

„vollständige Erwerbslau& ahn mit 

Beitragszeiten von 40 bis 45 Jahren“ 

vorzuweisen. Die langfris$ ge Wirk-

samkeit der bereits erfolgten Ren-

tenreformen

hänge davon ab.

Das Deutschlandkapitel des euro-

päischen Rentenberichts beschreibt 

die hierzulande erfolgten Rentenre-

formen, das erhöhte Renteneintri! s-

alter, aber auch die Reformen der 

regierenden Großen Koali$ on, die 

Mü! errente und die teilweise Rück-

nahme der Rente mit 67 für lang-

jährige Beitragszahler. Der Bericht 

macht darauf aufmerksam, dass das 

angestrebte Drei-Säulen-Modell aus 

gesetzlicher Rente, Betriebsrente und 

privater Altersvorsorge in Deutsch-

land noch nicht gut funk$ oniert. Kri-

$ k an der Riester- Rente wird aufge-

griff en, sie sei trotz der staatlichen 

Förderung zu teuer und bringe den 

Versicherten zu wenig. Auch die An-

nahme, dass die Erwerbstä$ gen im 

Durchschni!  vier Prozent ihres Ein-

kommens für die Alterssicherung an-

legten, erfülle sich nicht. Die gute Ar-

beitsmarktlage in Deutschland führe 

allerdings zu einer im EU-Vergleich 

hohen Beschä% igungsquote älterer 

Arbeitnehmer.

Aus Sicht von komba und dbb müs-

sen die Entwicklungen in Deutsch-

land genau im Blick behalten werden 

und Korrekturen angegangen wer-

den. Es kann nicht sein, dass einer-

seits die Altersgrenzen angehoben 

werden, andererseits aber das Ren-

tenniveau sinkt.  dbb, KT 

... mehr 

bezahlbaren 

Wohnraum

... bessere 
Bildungschancen 

für alle

... Ausbau des 

Nahverkehrs und 

intakte Straßen

... mehr soziale 
Sicherheit

Steuergerechtigkeit bedeutet ...
cke, also die Diff erenz zwischen den 

erwarteten und den tatsächlich er-

hobenen Einnahmen, hat sich in 

Deutschland zuletzt sogar vergrö-

ßert, nämlich von 10,6 auf 11,2 Pro-

zent. Im europäischen Vergleich be-

wegt sich der Wert zwischen etwa 40 

Prozent in Rumänien und 4 Prozent 

in Finnland, den Niederlanden und 

Schweden. Insgesamt sind den Mit-

gliedstaaten Einnahmen in Höhe von 

162 Milliarden Euro entgangen.

 dbb, KT 
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komba jugend

Übernahme und Entgeltgruppe:

Nachwuchskrä! e sollten nicht auf ihre Rechte verzichten

Wir arbeiten unermüdlich daran, die Rechte der Nachwuchskrä! e weiterzuentwickeln. Doch die Praxis zeigt immer 
wieder, dass auch darauf geachtet werden muss, dass diese Rechte auch beachtet werden. Dabei sollten insbeson-
dere die Bezahlung nach der Übernahme und die Übernahme selber im Blick behalten werden.

Entgeltgruppe

Für übernommene Auszubildende 
gilt genau wie langjährige Beschäf-
! gte die sogenannte Tarifautoma-
! k. Das bedeutet: Es besteht ein An-
spruch darauf, entsprechend der zu 
der Stelle gehörenden Tä! gkeits-
merkmale bezahlt zu werden.

Beispiel: Eine Stelle ist mit Entgelt-
gruppe 6 bewertet. Eine Nachwuchs-
kra"  darf dann nicht mit Entgelt-
gruppe 5 abgespeist werden mit der 
Begründung, es müsse zunächst eine 
Einarbeitung erfolgen. Das Tarifrecht 
kennt keine Einarbeitung, ein An-

spruch auf eine vollwer! ge Eingrup-
pierung besteht vom ersten Tag an. 
Wenn tatsächlich eine geringere Ein-
gruppierung erfolgen soll, muss der 
Arbeitgeber genau darlegen, welche 
zu der Stelle zählenden höherwer-
! gen Aufgaben nicht erfüllt werden 
sollen – und wer das sta# dessen ma-

chen soll. Spätestens dann können 

unseriöse Sparmaßnahmen auf dem 

Rücken der Nachwuchskrä" e ausge-
bremst werden.

Übernahme

Doch vor der Eingruppierung steht 
die Übernahme. Auch hier hapert 

es teilweise, wenn nämlich die Vor-
gaben im Tarifvertrag für Auszubil-
dende nicht beachtet werden. Da-
nach werden Auszubildende bei 
erfolgreich bestandener Abschluss-
prüfung bei bestehendem Bedarf 
übernommen, sofern nicht im Ein-
zelfall personen-, verhaltens- oder 
betriebsbedingte oder gesetzliche 
Gründe entgegenstehen. Die Über-
nahme erfolgt zunächst für 12 Mo-
nate, mündet aber bei „Bewährung“ 
automa! sch in einem unbefristeten 
Arbeitsverhältnis. Manchmal landen 
daraus resul! erende Meinungsver-
schiedenheiten sogar vor Gericht.

„Fokus auf die Jugend“:

Landesjugendusschuss der dbb jugend sh 

Unter dem Mo# o „Fokus auf die Ju-

gend“ fand am 09.11.2015 der dies-

jährige Landesjugendausschuss der 

dbbj sh sta# . Er bietet den Fach-

jugendgewerkscha" en unter dem 
Dach des dbb Gelegenheit, sich zu 
informieren und auf den aktuellen 
gewerkscha" spoli! schen Stand zu 
bringen.

Die dbb Landesjugendleitung ha# e 

sich etwas Besonderes ausgedacht 

und führte den LJA in Form eines 

Workshops durch. „Wir wollten in 

unserem LJA den Fachgewerkschaf-

ten noch mehr Möglichkeiten zum 

Austausch geben und dabei auch die 

Erwartungen an die dbb jugend er-

fragen. Jugendgewerkscha" en müs-
sen im Au$ au besonders gefördert 

werden und sind für die gewerk-

scha" liche Zukun"  unverzichtbar“ 

erklärte dbb Landesjugendleiter Nils 

Birkenfeld.

Die Veranstaltung begann mit einem 

Kurzreferat der dbb Landesvorsitzen-

den Anke Schwitzer, die sich zur Zu-

kun"  der Jugend im dbb äußerte. 

Danach begann der Workshop. Am 

Anfang ließen die Teilnehmer einmal 

Revue passieren wie sie zur Gewerk-

scha" sarbeit gekommen sind. An-

schließend 

ging es in 

die Arbeits-

gruppen. 

Die Ergeb-

nisse aus 

dem Work-

shop will 

die dbbj 

sh für sich 

auswerten 

und ihre 

Arbeit da-

rauf aus-

richten um 

noch mehr 

ein Dienst-

leister für die Fachjugendgewerk-

scha" en zu werden.

Alle Beteiligten zeigten sich mit dem 

Verlauf der Veranstaltung zufrieden 

und freuen sich auf ein Wiedersehen 

im Jahr 2016.  NB 

In den Arbeitsgruppen des Landesjugendausschusses wurde die 

Situa! on der Jugendarbeit disku! ert – hier mischt für die kom-

ba jugend Fabian Bellinghausen (links) mit
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Seniorenecke

Pfl ichtmitgliedscha"  in der KVdR:

Nachteile müssen besei# gt werden

Bereits in der komba rundschau 
2/2015 ha! en wir über die Probleme 

im Zusammenhang mit der Pfl icht-
mitgliedscha#  in der Krankenversi-
cherung der Rentner berichtet. Die 

damit zusammenhängende poli-
$ sche Arbeit gewinnt an Fahrt.

Der Hintergrund: Betroff ene Frauen 
müssen mindestens 9/10 der zwei-

ten Häl# e des Zeitraums zwischen 
der erstmaligen Aufnahme einer Er-
werbstä$ gkeit und der Stellung des 
Rentenantrages Mitglied der gesetz-
lichen Krankenkasse (GKV) oder fa-

Nach den JAV-Wahlen: 

Wir vermi$ eln Grundlagen für die JAV-Arbeit

In vielen Dienststellen wurden 
neue Jugend- und Ausbildungsver-
tretungen gewählt. Wir gratulie-
ren allen gewählten Kolleginnen 
und Kollegen herzlich und wollen 
sie gern dabei unterstützen, die In-
teressen der Nachwuchskrä# e wir-
kungsvoll zu vertreten. Dafür ist 

Grundlagenwissen zum Recht der 
JAV unverzichtbar.

Deshalb bieten wir eine Grundschu-
lung an, in dem das notwendige 
Rüstzeug vermi! elt wird – praxis-
bezogen und speziell abges$ mmt 
auf die schleswig-holsteinische 

Rechtslage. Einen entsprechenden 
Lei& aden, der während des Semi-
nars ausgehändigt wird, haben wir 
vorbereitet. Die Seminarausschrei-
bung haben wir in dieser Ausgabe 
abgedruckt. Anmeldefrist ist der 
1.2.2015. KT 

Beispiel: Ein Auszubildender ha! e 
die Abschlussprüfung mit „befrie-
digend“ bestanden. Der Arbeitge-
ber lehnte die Übernahme jedoch 
ab, weil prak$ sche Ausbildungslei-
stungen bemängelt wurden. So ein-
fach kann es sich der Arbeitgeber 
jedoch nicht machen. Das in der Aus-
bildung nicht gleich alles rich$ g ge-
macht wird, ist normal – der Beruf 

wird eben erst gelernt. Wenn daraus 
eine mangelnde Eignung für ein Ar-
beitsverhältnis abgeleitet werden 
soll, muss das sehr genau begründet 
werden. Zudem kann die tatsächli-
che Eignung auch noch in den ersten 
12 Monaten nach der Übernahme 
festgestellt werden – nur wenn die-
se bejaht wird, entsteht ein unbe-
fristetes Arbeitsverhältnis. Also: Die 

Übernahme darf nicht voreilig ver-
baut werden.

Bei Fragen oder Konfl ikten steht die 

komba gewerkscha"  gern zur Ver-

fügung. Wenn erforderlich, wird 

selbstverständlich auch Rechts-

schutz gewährt. 

 KT 

Ne! e Ak$ on der komba jugend: In der 
Vorweihnachtszeit wurden die Nach-
wuchskrä# e an der Verwaltungsfach-
hochschule Altenholz sowie an der Ver-
waltungsschule Bordesholm mit einem 
komba-Nikolaus überrascht. Die 
Schokolade dient jedoch nicht nur 
als Nervennahrung für die Stra-
pazen der Ausbildung sondern 
soll auch die Bedeutung der 
Gewerkscha# sarbeit in Er-
innerung rufen: Den Niko-
laus spendieren wir gern 

einfach so. Gute Perspek$ ven 
nach der Ausbildung lan-

den jedoch nicht von 
allein auf dem 

„Gaben-
$ sch“. Dafür 

sind starke 
Gewerkschaf-

ten unerlässlich.
 

... und bei der Verwal-
tungsfachhochschule 
von Karoline Herrmann 
und Daniel Krüger

Nikolausak# onen beim Ausbildungszentrum für Verwaltung

Nikoläuse und Informa$ onen 
gab es bei der Verwaltungs-
schule von Tim Neben und Fa-
bian Bellinghausen ...
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Vorsitzender der dbb Bundesseniorenvertretung zu Gast in Schleswig-Holstein

Am 4.11. tagte die Seniorenhauptversammlung des 
dbb schleswig-holstein unter Beteiligung der komba ge-
werkscha! .

In seinem Grußwort beschrieb der dbb Bundesvorsitzen-
de der extra angereiste Bundesseniorenvertretung Wolf-
gang Speck die Schwerpunkte seiner Arbeit. Hierbei 
strei! e er unter anderem die Bereiche Zukun!  der Bei-
hilfe, Gerech" gkeitsfragen in Rente und Versorgung – 
hier insbesondere zur Mü# errente, altersbedingte Ver-

schlechterungen bei privaten Versicherungsleistungen, 

Fragen zur Pfl egeversicherung und Pa" entenverfügung.

Neben der näheren Erläuterung der Themenbereiche 

durch anschauliche Beispiele wies Speck auf die Bedeu-

tung der Informa" onen für Gewerkscha! smitglieder im 

Ruhestand hin.

Die dbb-Landesbundvorsitzende Anke Schwitzer über-

brachte der Versammlung die Grüße des Landesvor-

stands des dbb schleswig-holstein. Sie wies darauf hin, 

dass aufgrund des demografi schen Wandels einer Senio-

renvertretung eine wachsende Bedeutung in der Gewerk-

Sorge um Mitverantwortung in der Kommune:

Bericht wurde an Bundesministerin Manuela Schwesig übergeben

Der Vorsitzende der Siebten Altenberichtskommission, Prof. Dr. Andreas Kruse, hat den Kommissionsbericht zum 
Thema „Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – Au" au und Sicherung zukun! sfähiger Gemeinscha! en“ 

an die Bundesseniorenministerin Manuela Schwesig übergeben.

Die Bundesregierung wird nun eine Stellungnahme zum 

Kommissionsbericht erarbeiten. Der so ergänzte Bericht 

muss dann vom Kabine#  beschlossen und dem Deutschen 

Bundestag zugeleitet werden. Veröff entlicht wird er vo-

raussichtlich im zweiten Quartal 2016.

Auch auf dem 11. Deutschen Seniorentag in Frankfurt am 

Main wurde über den Siebten Altenbericht disku" ert: In 

einem Symposium stellten sechs Mitglieder der Altenbe-

richtskommission Thesen und Argumente aus dem in Ar-

beit befi ndlichen Bericht vor und disku" erten mit dem Pu-

blikum. Die Veranstaltung war sehr gut besucht und die 

präsen" erten Schwerpunkte fanden großen Anklang bei 

den Zuhörerinnen und Zuhörern. Besonders viel Reso-

nanz erzeugten die Themen Altersarmut, Neuausgestal-

tung der Pfl egekultur sowie Geschlechtergerech" gkeit in 

der Bewäl" gung von Sorgeaufgaben.

Quelle: BAGSO (Bundesarbeitsgemeinscha!  der Seniorenorga-

nisa" onen, in der komba und dbb Mitglied sind)

mileinversichert gewesen sein. Viele 

Frauen erfüllen die diese Vorausset-

zung wegen Kindererziehung und 

Pfl ege Angehöriger nicht, erfahren 

dies jedoch erst, wenn der Renten-

antrag bereits gestellt wurde. Zwar 

können sie sich freiwillig in der KVdR 

versichern, jedoch sind die Beiträge 

deutlich höher als bei einer Pfl icht-

mitgliedscha! .

komba und dbb haben Lösungs-

vorschläge erarbeitet: Wir fordern, 

dass die Betroff enen auf dieses Pro-

blem hingewiesen werden müssen, 

wenn sie noch erwerbstä" g sind, um 

die Versicherungszeit gegebenen-

falls noch erfüllen zu können. Zudem 

wäre es sinnvoll, die Zeiten der Kin-

dererziehung und Pfl ege von Ange-

hörigen aus dem Gesamtzeitraum 

der Erwerbstä" gkeit herauszurech-

nen.

Diese Vorschläge werden derzeit ge-

genüber der Poli" k erläutert, zuletzt 

gegenüber dem Bundestagsabge-

ordneten Peter Maiwald (grüne), 

der auch Mitglied des Pe" " onsaus-

schusses ist, wo das Thema auch be-

reits angekommen ist. Das Bundes-

gesundheitsministerium ist ebenfalls 

bereits eingeschaltet. 

 dbb, KT 

Gefahr der wachsenden Altersarmut ist nicht gebannt

Im kommenden Jahr werden die Ren-

ten voraussichtlich um 4,3 Prozent in 

den westlichen Bundesländern stei-

gen. Der Hauptgrund für den Ans" eg 

ist die gute Wirtscha! slage mit ent-

sprechend ges" egenen Arbeitsein-

kommen.

Allerdings besteht kein Anlass zur Eu-

phorie: Zum einen wird der Ans" eg 

in den folgenden Jahren laut dem 

neuen Rentenversicherungsbericht 

wieder schwächer ausfallen. Vor 

allem aber stellt das sinkende Ren-

tenniveau ein großes und im Grunde 

ungelöstes Problem dar. Wenn das 

Rentenniveau bis 2030 auf 43 Pro-

zent fällt, wird sich die Altersarmut 

weiter verschärfen. Hier muss poli-

" sch gegengesteuert werden.

Zudem werden wir darauf zu achten 

haben, dass die Beamtenversorgung 

und die Zusatzversorgung der Ar-

beitnehmer eine sichere und sachge-

rechte Ausgleichsfunk" on behalten. 

Kürzungsplänen müssen Absagen er-

teilt werden! 

 KT 
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Wir gratulieren!

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

Fragen, Wünsche, 

Anregungen?

Unseren Seniorenbeau" ragten 
erreichen Se wie folgt:

Winfried Richardt

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

komba-senioren-@kabelmail.de

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

60. Geburtstag

10.11. Hans-Joachim Jahn, Heist 
11.11. Günther Höppner, Krems II
22.11. Reinhard Jaacks, Garbek
27.11. Joachim Schulz, Stockelsdorf
04.12. Margit Behring, Hamburg
05.12. Karin Friedrichsen, Husby
05.12. Erika Reimer, Dammholm
12.12. Hans-Chris$ an Clausen, 

Husby
14.12. Anke Meifort, Lübeck
17.12. Karl-Friedrich Bumb, 

Schwesing
26.12. Ute Roschkowski, Wahlstedt
30.12. Horst Christens, Wesselburen

65. Geburtstag

12.11. Birger Immanns, Plön

70. Geburtstag

07.11. Volker Rausch, Reinfeld
05.12. Maria Heine, Elmshorn
14.12 Marion Wolf, Kiel

75. Geburtstag

29.11. Günter Pahl, Neumünster
22.12. Claus Roepcke, Horst
27.12. Eckard Maurer, Schleswig
31.12. Enzo Lovisa, Bordesholm

80. Geburtstag

07.12. Erich Busse, Wimmersbüll
13.12. Klaus Stegemann, 

Kl. Roennau

82. Geburtstag

30.12. Heinz Möller, Glücksburg

83. Geburtstag

18.12. Günter Dreilich, Appen

84. Geburtstag

02.12. Uve Niendorf Flensburg

90. Geburtstag

13.12. Rudolf Hallay, Waabs

92. Geburtstag

22.11. Herbert Nanz, Schleswig
  

scha" sarbeit zukommt. Gerade in 
der Posi$ onierung von Seniorenthe-
men in der Öff entlichkeit ist eine ge-
ordnete Struktur wich$ g. Dies zeigt 
sich insbesondere im Altenparla-
ment, wo stets Vorbehalte gegen-
über dem Beamtentum deutlich wer-
den.
Keine Selbstverständlichkeit ist in 
Einkommensrunden die Übertra-
gung von Verbesserungen auf den 
Versorgungsbereich. Daher ist es 
absolut wünschenswert, wenn die 
„Gruppe 60+“ noch ak$ ver an ent-
sprechenden Ak$ onen in Einkom-
mensrunden teilnimmt.
Infrage stellte die Landesbundvor-
sitzende aktuell die Regelungen zum 
getroff enen Personalabbaupfad. 
Diese sind angesichts der neuen Si-
tua$ on – insbesondere mit Blick auf 
den Zustrom an Flüchtlingen - kri-
$ sch zu überprüfen.

In seinem Tä$ gkeitsbericht stellte 
der Landesvorsitzende der dbb-Se-

niorenvertretung Udo Rust (komba) 
deren Ak$ vitäten im laufenden Jahr 
umfänglich dar. So haben Sitzungen 
auf Bundesebene unter ak$ ver Be-
teiligung aus Schleswig-Holstein in 
Berlin und Königswinter sta! gefun-
den. Auch das Altenparlament fand 

unter Beteiligung der Seniorenver-
tretung sta! . Als dbb-Vertreter nah-
men 2015 teil Udo Rust, Jürgen Ka-

letsch und Karl-Ernst Gleich.

Für das bevorstehende Geschä" s-
jahr erklärte Udo Rust, dass der Vor-
stand geschlossen bereit ist, auch im 
kommenden Geschä" sjahr die Äm-
ter fortzuführen. Dem wurde von 
der Versammlung eins$ mmig zuge-
s$ mmt. 

Für die komba gewerkscha"  nahmen 
neben Udo Rust auch Peter Wrobel 
und Günter Reinhold an der Veran-
staltung teil.  CP 

Udo Rust gibt seinen Tä$ gkeitsbericht gegenüber der Seniorenhauptver-
sammlung ab
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komba Mitglieder können aufgrund unserer S� pendienordnung einen Zuschuss von 50% des Eigenanteils bis zum Höchstbetrag 

von 50 Euro erhalten. Dies gilt nicht, sofern die Kosten vom Arbeitgeber übernommen werden.
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Beitragstabelle
Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag

Entgeltgruppe  Besoldungsgruppe
 bei Ruhestand und Teil-

zeit (mit Altersteilzeit)

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

1 12,00 6,00

1 2 bis 5 13,00 6,50

2 2 6 14,00 7,00

7 14,50 7,25

3 3 15,00 7,50

3a 8 15,50 7,75

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

5 9 16,50 8,25

6 S4 5 17,00 8,50

7 7a 17,50 8,75

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

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

S 9 19,50 9,75

9 S 10 7 11 20,00 10,00

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

S 13 / S 14 22,00 11,00

10 S 15 22,50 11,25

11 9c 9 12 23,00 11,50

9d S 16 23,50 11,75

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

11a S 18 25,00 12,50

11 13 26,00 13,00

13 14 27,00 13,50

11b/12a 27,50 13,75

12 28,00 14,00

14 13 30,00 15,00

15 14 32,00 16,00

15 33,00 16,50

15 34,50 17,25

16 36,50 18,25

Während der Ausbildung, einer Beurlaubung (einschl. Elternzeit) 

und in weiteren Fällen gemäß Beitragsordnung.

2,50

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

Stand Januar 2016

komba gewerkscha!  schleswig-holstein

Hopfenstraße 47

24103 Kiel

Telefon 0431/ 535579-0

Telefax 0431/535579-20

info@komba-sh.de

www.komba-sh.de

SEPA Lastschriftmandat

-

Hinweis:

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Kreditinstitut:

Ort, Datum:        Unterschrift:

-

Datum:          Unterschrift:

Geworben hat mich:

D E

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

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

C 1764 F

Heft 6/2015

Dezember/Januar 

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

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

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

Ich bin in der komba weil ...

es mir selber nicht immer möglich ist, meine Rechte zu überblicken 
und durchzusetzen. Bei der komba kann ich meine Ansprüche von 
Profi s prüfen und durchsetzen lassen.

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

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

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

meine Zukun$  sich nicht nur am Leistungsprinzip und an 
betriebswirtscha$ lichen Kriterien orien! eren darf. Soziale Aspekte 
und Gesundheitsschutz müssen eine stärkere Rolle spielen.

für einen wirklich fairen Mitgliedsbeitrag das volle Programm an 
Leistungen und Sicherheit geboten wird. Zusätzlich stehen mir 
güns! ge Vorsorgeangebote off en.

...

...

...

...

...

...

...

...

...


