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Fach ge werk schaft im

Landesgewerkscha! stag wählt neuen Landesvorstand

So sieht der neue Landesvorstand der komba gewerkscha!  schleswig-holstein 
aus (von rechts): Der neue Landesvorsitzende Chris" an Dirschauer mit seinen 
Stellvertretern Helge Röhe, Stefan Stahl, Tanja Klose, Daniel Schlich" ng, Lothar 
Chris" ansen und Ludwig Klemm. Dem Landesvorstand gehört außerdem Karo-
line Herrmann als Jugendvertreterin an. Der Landesgewerkscha! stag stellt den 
Schwerpunkt der Berichtersta# ung in dieser Ausgabe dar, einschließlich des Ge-
schä! sberichtes, der einen Rückblich auf unsere Arbeit der letzten Jahre ermög-
licht. Aber mit der eingeläuteten Einkommensrunde wird der Blick natürlich auch 
nach vorn gerichtet.
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Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO -)

Mit dieser Lieferung wurde der Fün" e Teil (Verwaltung der Gemeinde), 
die Kommen# erungen zu den §§ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 
39, 40, 40a, 41, 42, 43, 44, 45b, 46 GO überarbeitet wobei die aktuelle 
Rechtsprechung berücksich# gt wurde.

Kreisordnung für Schleswig-Holstein (Kreisordnung - KrO -)

Die Kommen# erungen zum den §§ 43 (Wahlgrundsätze, Amtszeit) und 
46 KrO wurden überarbeitet.

Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ)

Die Kommen# erungen zu den §§ 1 (Erster TEil: Grundsätze und Formen 
kommunaler Zusammenarbeit), 2 (Aufgaben und Verbandsmitglieder), 
3 (Aufgabenübertragung), 4(Rechtsnatur), 5 (Errichtung des Zweckver-
bands, Verbandssatzung), 14 (Haushalts- und Wirtscha" sführung), 18 
(Voraussetzung und VErfahren), 19 (Satzungs- und Verordnungsbefug-
nis) und 19d (Vorschri" en für gemeinsame Kommunalunternehmen) GkZ 
wurden angepasst.  

Im Mi" elteil ist der Geschä  sbe-

richt anlässlich des 31. Landes-

gewerkscha  stages der komba 

schleswig-holstein abgedruckt.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Eine Ära geht zu Ende – und doch nicht so ganz! Nach 19 Jahren an der Spit-
ze der komba gewerkscha"  schleswig-holstein hat unser Kollege Kai Tell-
kamp im Rahmen des 31. Komba-Landesgewerkscha" stages nicht erneut 
für den Landesvorsitz kandidiert. Hintergrund ist weder Frust noch „Amts-
müdigkeit“ denn: Kai Tellkamp bleibt der komba gewerkscha"  schleswig-
holstein erhalten – und zwar als Landesgeschä" sführer. Eine Funk# on die 
er parallel zum Landesvorsitz gleichermaßen 19 Jahre innehat. Und: der 
komba Landesvorstand ha$ e den Kollegen Tellkamp bereits im vergange-
nen Jahr als Kandidaten für die Nachfolge der im Herbst ruhestandsbedingt 
ausscheidenden dbb-Landesbundsvorsitzenden nominiert. Der Vorsitz in ei-
ner Fachgewerkscha"  und der (mögliche) Vorsitz im Dachverband dbb sh 
schließen sich aus unserem gewerkscha" lichen Selbstverständnis aus.

Trotzdem sei an dieser Stelle ein kleiner Rückblick erlaubt: als Kai Tellkamp 
1997 mit nur 27 Jahren den Landesvorsitz übernahm und gleichermaßen 
hauptamtlich bei der komba angestellt wurde, war dies zunächst ein „Ex-
periment“. 19 Jahre später wissen wir – das Experiment ist mehr als ge-
lungen! Die komba gewerkscha"  schleswig-holstein ist eine erfolgreiche 
Gewerkscha" ; mitgliedernah, schlagkrä" ig, anerkannt in Landes- und ört-
licher Poli# k und -ganz gegen den Trend anderer Gewerkscha" en- eine wei-
ter wachsende Gewerkscha" . Dieser Erfolg ist insbesondere mit einem Na-
men verbunden: Kai Tellkamp. Und hierfür sind wir ihm zu großem Dank 
verpfl ichtet.

„Ein Ende kann ein Anfang sein“ - das wissen wir nicht erst seitdem ein be-
kannter deutscher Schlagersänger mit diesem Spruch eines seiner Lieder 
eröff net. Wenn wir aber -wie obenstehend beschrieben- gar kein so rich-
# ges Ende vorliegen haben, können wir dann von einem Neuanfang spre-
chen? Der 31. Landesgewerkscha" stag hat mit dem Unterzeichner zwar in 
Person einen neuen Landesvorsitzenden gewählt, aber: 3 der gewählten 
Landesvorstandsmitglieder gehörten bereits dem „alten“ Landesvorstand 
an (der Unterzeichner eingeschlossen). Die vier weiteren Mitglieder haben 
mindestens in der letzten Wahlperiode in den Ausschüssen auf Landesebe-
ne mitgewirkt. Sollte der eine oder die andere Kollege/in daher befürchten, 
dass die Grundfeste der komba gewerkscha"  schleswig-holstein erschü$ ert 
wird, kann ich ihn oder sie beruhigen; die Zeichen stehen auf Kon# nuität!

Und doch: eine bedeutsame Veränderung hat der 31. Landesgewerkscha" s-
tag unmi$ elbar beschlossen und damit auch die Richtung für den neu  ge-
wählten Landesvorstand vorgegeben. Mit der Abschaff ung der Ausschüsse 
auf Landesebene und der stärkeren Beteiligung der Regionalverbände über 
Fachkommissionen und Projektgruppen ist bereits jetzt klar, dass die Einbin-
dung und Qualifi zierung der örtlichen Funk# onsträger ein erstes Hauptau-
genmerk des neu gewählten Landesvorstands sein wird.

In diesem Sinne möchte ich mich abschließend persönlich und stellvertre-
tend für alle weiteren neu- oder wiedergewählten Landesvorstandsmit-
glieder für das deutliche Vertrauen des Landesgewerkscha" stages in jeden 
einzelnen Gewählten bedanken und verbleibe, frei nach einem bekannten 
Butler: „Well, We´ll do our very best!“
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Landesgewerkscha� stag mit wegweisenden Entscheidungen

unter dem Mo! o „Kurswechsel! Segel setzen für starke Kommunen“ fand am 13. und 14. Februar 2016 in Damp der 

Landesgewerkscha� stag der komba gewerkscha�  schleswig-holstein sta! . Mit der Wahl eines neuen Landesvor-

standes und der Beschlussfassung über mehr als 40 Anträge wurden von den 130 Delegierten der Regionalverbände 

wich# ge Weichen gestellt, um unsere Arbeit erfolgreich fortzusetzen.

engagierter Austausch 
und gute S! mmung be-

reits bei der Ankun"  

der Delegierten

Neuer Landesvorstand

An der Spitze der komba Landesge-

werkscha"  hat es wie vorgesehen ei-

nen Wechsel gegeben: Neuer Lande-

vorsitzender ist Chris# an Dirschauer 

aus Flensburg. Er löst Kai Tellkamp 

ab, der nach 19 Jahren in dieser 

Funk! on nicht erneut kandierte, der 

komba gewerkscha"  aber als Lan-

desgeschä" sführer erhalten bleibt 

und die poli! sche Arbeit über den 

dbb fortsetzt.

In den neuen Landesvorstand wur-

den außerdem gewählt:

• Daniel Schlich# ng als 1. stellver-

tretender Landesvorsitzender

• Tanja Klose als weitere stellvertre-

tende Landesvorsitzende ohne Ge-

schä" sbereich

• Lothar Chris# ansen als Fachvor-

stand für Tarifrecht

• Stefan Stahl als Fachvorstand für 

Beamtenrecht

• Ludwig Klemm als Fachvorstand 

für Personalvertretungsecht

• Helge Röhe als Fachvorstand für 

Sozialrecht
Wechsel beim Landesvorsitz: Chris! an Dirschauer löst Kai Tellkamp ab
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anders als andere
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NEU

Debeka Lebens-

versicherungsverein a. G.

Lebensversicherer

Traditioneller Partner des ö"entlichen Dienstes

Chancenorientierte Privatrente
Garantie und Renditechancen

Innovative Produkte für Ihre Altersvorsorge. Informieren Sie sich jetzt.

Geschäftsstellen

in Schleswig-Holstein

Bad Oldesloe (0 45 31) 8 94 49 - 0

Elmshorn (0 41 21) 4 63 10 - 0

Eutin (0 45 21) 7 75 07 - 0

Flensburg (04 61) 99 57 08 - 0

Husum (0 48 41) 9 38 77 - 0

Itzehoe (0 48 21) 68 51 - 0

Kiel (04 31) 9 06 08 - 0

Lübeck (04 51) 79 87 03 - 0

Neumünster (0 43 21) 49 89 - 3

Schleswig (0 46 21) 96 07 - 0

www.debeka.de

Zudem gehört Karoline Hermann als Vertreterin der kom-
ba jugend dem Landesvorstand an.

Neben Kai Tellkamp hat auch Kers! n Dreyer-Lody nicht 
mehr für den Landesvorstand kandidiert. Sie wird jedoch 
weiterhin Seminare für Personalräte geben.

Kai Tellkamp: „Ich bin dankbar, dass die komba mir so 
viele Jahre das Vertrauen geschenkt hat, als Landesvor-
sitzender tä! g sein zu können. Gleichzei! g freue ich mich, 

dass ein tolles neues Team mit Chris! an Dirschauer an 

der Spitze gewählt wurde und dass die Verantwortung 

jetzt auf mehrere Schultern verteilt ist. Ich bin mir sicher, 

die komba wird sich in Schleswig-Holstein sehr gut wei-

terentwickeln. Ich freue mich, dazu als Landesgeschä" s-

führer der komba und durch Rückenwind über den dbb 

weiter beizutragen.“

Chris! an Dirschauer: „Dem kann ich nur beipfl ichten. 

Sehr gern nehme ich die Herausforderung an, als neuer 

Landesvorsitzender an die erfolgreiche Arbeit der letzten 

Jahre anzuknüpfen und ergänzende Impulse zu geben. Ich 

freue mich, dass mir diese Aufgabe zugetraut wird und 

bedanke mich bei allen, die das ermöglicht haben!“

Der Landesgewerkscha" stag hat außerdem eine Sat-

zungsreform beschlossen, die neben redak! onellen An-

passungen auch eine wich! ge Veränderung für unsere 

gewerkscha" liche Arbeit beinhaltet:

Es werden keine Ausschüsse mehr gebildet, somit wurden 

vom Landesgewerkscha" stag auch keine Ausschussmit-

glieder gewählt. Sta% dessen werden wir verstärkt auf die 

Einsetzung von Fachkommissionen und Projektgruppen 

zurückgreifen. Hier besteht eine größere Flexibilität, um 

für bes! mmte Themen individuelle Gremien zu bilden: 

Es sollen jeweils 

Fachleute ge-

wonnen werden, 

die nicht für fünf 

Jahre, sondern 

für die jeweilige 

Aufgabe(ndauer) 

eingesetzt wer-

den. So können 

im Laufe einer Le-

gislaturperiode komba – immer richtungsweisend…

Satzungsreform
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auch wesentlich mehr Kolleginnen 
und Kollegen in die Gewerkscha! sar-
beit eingebunden werden – je nach 
Interessenlage.

Da die durch den Landesgewerk-
scha! stag zu besetzenden Wahl-
ämter auf den Landesvorstand be-
grenzt ist, haben wir dieses Gremium 
um zwei Posi" onen – dem ersten stv. 
Vorsitzenden sowie dem Fachvor-
stand für Sozialrecht - ausgeweitet, 
so dass es wie oben dargestellt aus 
insgesamt 8 Personen besteht.

Die fachliche Arbeit soll außerdem 
durch einen höheren Stellenwert und 
Ausweitung der „Beau! ragten“ un-
terstützt werden. Entsprechende Be-
ratungen und Beschlüsse des Landes-
vorstandes sind zeitnah vorgesehen.

Stärkere Einbindung und Unterstützung 

der Regionalverbände

Die neue Satzung aber auch die be-
reits deutlich gewordenen Arbeits-
schwerpunkte in der neuen Legisla-
turperiode lassen erkennen, dass die 
Entwicklung der komba Regional-
verbände eine wich" ge Rolle spielen 
wird.

Das kommt bereits bei der bereits 
dargestellten Einrichtung von Fach-
kommissionen und Projektgruppen 
zum Tragen. Wenn der Landesvor-
stand die Einrichtung solcher Gre-
mien beschließt, werden wir jeweils 
die Regionalverbände um die Benen-
nung von Vorschlägen für die Beset-
zung bi# en – sie sollen vor allem aus 
Prak" kern vor Ort bestehen.

Zudem wollen wir uns durch die er-
weiterten Möglichkeiten im Landes-
vorstand und in der Geschä! sstel-
le verstärkt der der Unterstützung 
Regionalverbände widmen. Anbie-
ten möchten wir zum Beispiel Info-
Abende vor Ort, in Frage kommen 
folgenden Themen:

• Au$ au und Arbeit der komba, 
Mitgliederwerbung und Mitglie-
derbetreuung

• Tarif- und Gewerkscha! spoli" k, 

• aktuelle Fachthemen wie die neue 
Entgeltordnung oder das Landes-
beamtenmodernisierungsgesetz

Öff entliche Veranstaltung und Arbeitstagung

Der Gewerkscha" stag bestand gewissermaßen aus zwei Teilen: Am Samstagvormi# ag fand die öff entliche Ver-
anstaltung sta# , die durch die Eröff nungsrede und Grußworte der Gäste geprägt waren. Nachmi# ags wurden im 
Rahmen der Arbeitstagung der bisherige Landesvorstand entlastet, der neue gewählt und Anträge beraten und be-
schlossen.

Im Anschluss an die Eröff nungsrede 
des Landesvorsitzenden, in der der 
Blick auf die Anforderungen bei der 
Erfüllung öff entlicher Aufgaben ge-
richtet wurde, wurde in den Gruß-
worten Unterstützung für diesen 
Ansatz deutlich: Als Vertreter der 
Regierungskoali" on bot der Vorsit-
zende der SSW Gruppe im Landtag, 
Lars Harms, an, auf der Grundla-
ge der Entschließung insbesondere 
zum Thema Verwaltungsstrukturen 
die Zusammenarbeit zu intensivie-
ren. Auch aus den Reihen der Op-
posi" on wurde die Bedeutung der 
Kommunalverwaltung untermau-
ert, das wurde im Beitrag von Dr. 
Eckard Klug (FDP) deutlich. Komba 
Bundesvorsitzender Uli Silberbach 
richtete den Blick schon einmal auf 
die Einkommensrunde und warnte 
die Arbeitgeber davor, im Anschluss 
an den berech" gten Lob für den öf-
fentlichen Dienst bei den Verhand-
lungen doch wieder mit zugenähten 
Taschen zu erscheinen. Darauf auf-
bauend forderte dbb Landesbund-
vorsitzende Anke Schwitzer, die 
notwendigen Modernisierungsak" -
vitäten in Schleswig-Holstein nicht 

durch die Vorgabe der Kostenneutra-
lität ins Leere laufen zu lassen.

Die im Rahmen der nachfolgenden 
Arbeitstagung verabschiedeten An-

träge bieten 
hierfür gute 
Ansätze, die 
der zuvor ge-
wählte Lan-
desvorstand 
sicher aufgrei-
fen wird. Für 
den reibungs-
losen Ablauf 
der Arbeitsta-
gung hat üb-
rigens das 
Tagungspräsi-
dium gesorgt, 
dem Andre-
as Rönner als 
Tagungsprä-

sident, Marvin Thilla als sein Stell-
vertreter sowie Thorsten Dahl und 
Sandra Rakoschek als Schri! führer 
angehörten. Als S" mmzähler unter-
stützten Marlies Kiefer, Ute Hohen-
see, Raphael Hanold und Birgit Rei-
her.

Aufmerksam: dbb Landesbundvorsitzende Anke Schwitzer, 
Lars Harms (SSW), komba Bundesvorsitzender Uli Silber-
bach und Thomas Richert (stv. Bürgerbeau! ragter für sozi-
ale Angelegenheiten)

Vorstandsreferent Thorsten Dahl hat 
den Veranstaltungsverlauf koordiniert
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Zu einem komba Landesgewerk-
scha� stag gehört natürlich eine or-
dentliche Feier, die am Abend die 
Möglichkeit bot, - je nach Lust und 
Laune – abzuschalten, aufzudrehen 
oder sich auszutauschen. Ale be-
währter DJ war Patrick Geisler aus 
der Landesjugendleitung im Einsatz.

Am folgenden Sonntag kamen noch 
der Landesvorstand und die Vorsit-
zenden der Regionalverbände zu-
sammen, um ein Fazit des Gewerk-
scha� stages zu ziehen und die 
weitere strategische Arbeit vorzube-
reiten.

Das Tagungspräsidium und die S! mmenzähler haben für einen reibungslosen 

Ablauf der Arbeitstagung gesorgt

Gewerkscha! liche Posi" onen und Ziele markiert

Im Mi# elpunkt eines Gewerk-

scha! stages steht selbstverständ-

lich, deutlich zu machen, wofür wir 

stehen und welche Forderungen Ge-

genstand unserer weiteren Arbeit 

sein sollen.

Bereits in der Eröff nungsrede hat der 

scheidende Landesvorsitzende Kai 

Tellkamp die Möglichkeit genutzt, 

ein Plädoier für einen starken öff ent-

lichen Dienst unter besonderer Be-

trachtung der Kommunen zu halten. 

„In den vergangenen Jahren domi-

nierte ein falsches Verständnis vom 

öff entlichen Dienst, es wurde jede 

sich bietende Einsparmöglichkeit ge-

nutzt. Heute wird deutlich: Wenn die 

staatlichen Ressourcen so weit zu-

rück gefahren werden, dass nicht 

mehr auf Herausforderungen rea-

giert werden kann, die in keinem Ko-

ali! onsvertrag stehen und die in kei-

nem Haushaltsplan verankert sind, 

dann ist das nicht der Staat, den sich 

die Bürger wünschen und dem die 

Bürger vertrauen. Und wenn jetzt 

nachgebessert werden soll, langt es 

nicht, sich auf Polizei und Jus! z zu 

beschränken. Die Kommunen dür-

fen nicht vergessen werden. Denn 

der Rechtsstaat ist mehr als Polizei 

und Jus! z, er wird zum Beispiel auch 

in Ordnungs-, Bau- und Ausländer-

behörden verkörpert. Außerdem be-

schränkt sich das notwendige päda-

gogische Personal nicht auf Lehrer 

- Erzieher und Sozialarbeiter auf kom-

munaler Ebene sind ebenso wich! g. 

Hinzu kommen die Sozialverwaltung 

und vieles andere. Starke Kommunen 

sind deshalb das Gebot der Stunde!“

Aus den beschlossenen Anträgen, 

die die Regionalverbände, die Aus-

schüsse, die Landesjugendleitung 

sowie der Landesvorstand eingerei-

cht haben, ergeben sich unsere Ziele, 

denen wir uns widmen werden. Sie 

betreff en die verschiedensten The-

men und Bereiche wie zum Beispiel 

Stellenbewertungen, Urlaubsansprü-

che, Gesundheitsvorsorge, Ausschei-

den aus dem Berufsleben, Nach-

wuchsförderung und Qualifi zierung, 

Einkommenssysteme und –entwick-

lung, Arbeitszei% ragen und das Per-

sonalvertretungsrecht.

Der Kern unserer Ziele wird in der 

eins! mmig beschlossenen Entschlie-

ßung deutlich, die wir nachstehend 

abdrucken.

Auf geht’s, wir wollen mit Kompe-

tenz, Engagement und Durchset-

zungskra�  die Interessen unserer 

Mitglieder vertreten!  KT 

Die Abs! mmungen brachten meist eindeu! ge Ergebnisse

die komba rückt die Interessen der 

Beschä� igten ins rich! ge Licht
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Entschließung des 31. Landesgewerkscha� stages

Qualität der kommunalen Aufgabenerfüllung nicht aufs Spiel setzen

Die letzten Monate haben nicht nur durch die Flüchtlingsthema! k auf drama! sche Weise aufgezeigt, dass die 

Kommunen bei der Bewäl! gung ihrer Aufgaben an ihre Grenzen kommen. Es fehlt an Personal und an Geld, zu-

nehmend aber auch an einer wirkungsvollen poli! schen Steuerung.

Die Herausforderungen und Pro-
bleme unseres Gemeinwesens lan-
den aber letztendlich dort, wo sich 
die Praxis und die Lebenswirklich-
keit abspielen: auf kommunaler 
Ebene. 
Hier geht es zum Beispiel darum, 
bezahlbaren Wohnraum zu schaf-
fen, Einrichtungen für junge, alte, 
behinderte und pfl egebedür" ige 
Menschen vorzuhalten und Mo-
bilität durch den öff entlichen Per-
sonennahverkehr sowie moderne 
Straßen und Wege zu gewährlei-
sten. Dazu gehören außerdem zeit-
gemäße Angebote im Kultur- und 
Freizeitbereich, gepfl egte Grün-
fl ächen, Ver- und Entsorgung, so-
ziale Dienstleistungen und ein at-
trak$ ves Umfeld für Wirtscha"  
und Arbeitsplätze. Nicht zuletzt 
ist die verlässliche Umsetzung von 
Bundes- und Landesgesetzen in 
verschiedensten Aufgaben- und 
Rechtsgebieten zu nennen.

Das Personal in den kommunalen 
Verwaltungen, Einrichtungen und 
Betrieben hat also einen maßgeb-
lichen Anteil daran, dass unser de-
mokra$ scher Rechts- und Sozial-
staat, ja der Zusammenhalt der 
Gesellscha"  funk$ oniert. Doch die-
se von den Bürgern zu Recht erwar-
tete Funk$ onsfähigkeit kann zu-
nehmend nicht mehr gewährleistet 
werden. 

Deshalb fordert die komba ge-

werkscha� :

• Für die von den Kommunen zu er-
füllenden Aufgaben müssen die 
notwendigen fi nanziellen Mit-

tel auch zur Verfügung stehen. 
Dabei haben sich die Einnahmen 
dauerha"  und verlässlich an den 
Aufgaben zu orien$ eren. Die aus 
unzureichenden Mi% eln entste-
henden Fehlentwicklungen wie 
Personalabbau, Einkommens-
bremsen, Ausgliederungen/Pri-
va$ sierungen, Inves$ $ onsstau 
und zwangsläufi ge Qualitätsein-
bußen können nicht akzep$ ert 
werden, weil sie den öff entlichen 
Aufgaben erheblich schaden.

• Für das Personal müssen sicht-
bar a# rak! ve Arbeits- und Ein-

kommensbedingungen vorhan-
den sein. Dabei geht es nicht um 
Privilegien, sondern um We% be-
werbsfähigkeit auf dem Arbeits-
markt und die Notwendigkeit, 
leistungsfähiges und mo$ viertes 
Personal zu gewinnen und zu 
binden. Das Vorenthalten einer 
kommunalen Entgeltordnung, 
die sachwidrige Diskussion über 
zu hohe Versorgungskosten, die 
gesundheitsgefährdenden Ar-
beitsbelastungen und die rou$ -
nemäßigen Bestrebungen, eine 
faire Entwicklung der Bezahlung 

zu verhindern, wirken abschre-
ckend und müssen sofort been-
det werden. Sta% dessen muss 
eine unmissverständliche Wert-
schätzung für öff entliche Aufga-
ben und für diejenigen, die sie 
erfüllen, sichtbar werden

• Für die Verwaltungen müssen 
Strukturen an die öff entlichen 
Aufgaben angepasst werden. 
Dabei geht es nicht um Organi-
sa$ onsreformen auf kleiner Ebe-
ne, die häufi g lediglich Reform-
ak$ vität als Selbstzweck zum 
Gegenstand haben und die Be-
schä" igten eher von ihrer Arbeit 
abhalten. In einem übergreifen-
den Projekt müssen ausgehend 
von den öff entlichen Aufgaben 
sowohl für die Bürger als auch 
für die Beschä" igten schlüssige, 
übersichtliche, demokra$ sche 
und effi  ziente Strukturen mit 
klaren Zuständigkeiten beste-
hen. Hier sind auch die Gesetz-
geber auf Bundes- und Landes-
ebene gefordert. Das Ziel sind 
leistungsfähige Verwaltungsein-
heiten, in denen alle bürgerna-
hen Standardaufgaben professi-
onell erledigt werden.

„komba gewerkscha�  sh – App“ jetzt erhältlich!

Internetseiten mit Smartphone nutzen? Geht gar nicht! Dafür gibt es für mobile Geräte “App´s”. Die komba g ewerk-

scha�  sh setzt Trends: Ab sofort können sich alle über die komba g ewerkscha�  sh rund um die Uhr informieren.

Mit dieser App gehen wir einen wei-
teren Kommunika$ onsweg, um über 
die komba gewerkscha"  schleswig-
holstein zu informieren. Zum einen 
möchten wir poten$ elle Mitglieder 
für die komba gewerkscha"  interes-
sieren: Es wird über die Leistungen 

und den Au( au der komba infor-
miert. Zum anderen bietet die App 
auch für vorhandene Mitglieder hilf-
reiche Funk$ onen: Zum Beispiel kön-
nen neue Informa$ onen sowie An-
sprechpartner abgerufen werden.

Besondere Themen wie zum Beispiel 
die Einkommensrunde 2016 runden 
das Angebot ab. Diese Themen wer-
den regelmäßig aktualisiert oder/
und gegen neue Themen ausge-
tauscht. Daher wird es auch kün" ig 
„Updates“ geben.
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Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige 

genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeit nehmern 

des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel das 

Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung.1)

Vorteil für dbb-Mitglieder:

• 30,– Euro Startguthaben über das dbb vorsorgewerk 

Informieren Sie sich jetzt über die vielen speziellen Vorteile Ihres

neuen Kontos für Beschäftigte im öffentlichen Dienst:

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

Für mich: das kostenfreie Bezügekonto
1)

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

Bundesweit für Sie da: Mit Direkt-

bank und wachsendem Filialnetz.
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Die App ergänzt die Mitglieder-
zeitschri!  “komba rundschau” und 
scha"   leichten Zugang zur komba. 
Sie darf gern krä! ig an Freunde, Be-
kannte, Interessierte, Kolleginnen 

und Kollegen geteilt werden! Und 
wenn die App gefällt, darf man in 
den Stores gern eine posi$ ve Bewer-
tung abgeben. Verbesserungsvor-
schläge nehmen wir gern entgegen.

Die komba gewerkscha!  sh App gibt 
es kostenfrei für alle in den einschlä-
gigen Stores - also bei Google-Play 
und im Apple-Store.
  TD 

Forderungen für die Einkommensrunde 2016:

Aktuelle Lage erfordert Einkommensanpassung

Die dbb Bundestari% ommission hat 
unter Beteiligung der komba die 
Forderungen für die diesjährige Ta-
rifrunde bei Bund und Kommunen 
eins$ mmig beschlossen:

• 6 Prozent lineare Erhöhung der 
Tabellenentgelte bei einer Lauf-
zeit von 12 Monaten

• Tarifl icher Ausschluss sachgrund-
loser Befristungen

• Folgeregelung für Möglichkeit von 
Altersteilzeit

• Zügige Einführung der kommu-
nalen Entgeltordnung

• Für Auszubildende: Erhöhung der 
Ausbildungsentgelte um 100 Euro, 
unbefristete Übernahme, 30 Tage 
Urlaub, Ersta' ung von Ausbil-
dungsnebenkosten wie z.B. Fahrt-
kosten

Weitere Punkte sollen bei den Ver-
handlungen, die am 21. März begin-
nen, platziert werden. Klargestellt 
wurde darüber hinaus, dass Lei-
stungseinschni' e in die Zusatzver-

sorgung nicht akzep$ ert werden.

Gute Argumente

Mit unseren Forderungen geht es uns 
einerseits um die überfällige Aner-
kennung der ges$ egenen Arbeitsbe-
lastungen der Beschä! igten. Ande-
rerseits soll die Arbeit im öff entlichen 
Dienst wieder a' rak$ ver werden, 
auch um die Konkurrenzfähigkeit bei 
der Stellenbesetzung sicherzustel-
len. Schließlich müssen die Tarifver-
tragsparteien ihre Handlungsfähig-
keit dokumen$ eren. Niemand kann 
verstehen, dass wir bereits seit über 
10 Jahren ohne kommunale Entgelt-
ordnung dastehen.

Wir werden uns nicht von den vo-
raussehbaren Argumenten der Ar-

beitgeber irri$ eren lassen: Sie wer-
den auf die niedrige Infl a$ onsrate, 
die hohen Kosten für Flüchtlinge und 
die Aufwendungen für den Tarifab-
schluss für den Sozial- und Erzie-
hungsdienst hinweisen. 

Doch der öff entliche Dienst benö$ -
gt insgesamt ein Zeichen der Wert-
schätzung, indem die Einkommens-
bedingungen angepasst werden 
– genau das werden wir in den Ver-
handlungen einfordern, die am 21. 
März beginnen und am 11./12. April 
sowie am 28./29. April fortgesetzt 
werden.

komba-Forderungen sind 
in das Paket eingefl ossen

Die komba gewerkscha!  hat sich gut 
auf die Festlegung der Forderungen 
für die Einkommensrunde 2016 vor-

bereitet: Die von den komba Landes- 
und Mitgliedsgewerkscha! en einge-
brachten Vorstellungen wurden vom 
Bundestarifausschuss in Eckpunkte 
zusammengeführt und in der maß-
gebenden Tagung der dbb Bundesta-
ri% ommission vorgestellt. Das von 
diesem Gremium beschlossene For-
derungspaket trägt dem vollständig 
Rechnung, so dass die dor$ gen kom-

ba Vertreter ge-
schlossen zuge-
s$ mmt haben.

Damit spiegeln 
sich die – auch 
beim komba 
Landesgewerk-
scha! stag sowie 
bei der im Januar 
durchgeführten 
Internet-Umfra-
ge deutlich ge-
wordenen – Vor-
stellungen der 
komba gewerk-
scha!  schleswig-

Die komba-Vertreter in der dbb Bundestari% ommission – 
hier mit dbb Tarifvorstand Willi Russ - haben dem Forde-
rungspaket geschlossen zuges$ mmt

Die Forderungen aus Schleswig-Holstein werden in die Diskussion einge-
bracht: Der stv. komba Landesvorsitzende Ludwig Klem und komba Landes-
geschä! sführer Kai Tellkamp in der Bundestari% ommission
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holstein in dem Forderungspaket gut wieder:

Die Mitglieder der komba gewerkscha�  schleswig-hol-
stein haben sich in der Internet-Umfrage mehrheitlich 
(88 Prozent) dafür ausgesprochen, dass der Schwerpunkt 
der Einkommensrunde auf einer spürbaren Anhebung der 
Tabellenwerte liegt. Davon sprechen sich 33 Prozent für 
eine thema� sche Ausweitung zum Beispiel auf die Ent-
geltordnung aus, wobei sich dies nicht nega� v auf die 
Tabellenanpassung auswirken darf. Eine soziale Kompo-
nente wird von der Häl� e der Mitglieder favorisiert, das 
Thema wird mit Sicherheit in den Verhandlungen thema-
� siert. Die meisten Mitglieder (70 Prozent) sehen insge-
samt einen Nachholbedarf des öff entlichen Dienstes. Eine 
Ausweitung des Leistungsentgeltes wird lediglich von 14 
Prozent gefordert und ist deshalb nicht Bestandteil des 
Forderungspaketes. Was die Zusatzversorgung angeht, 
lehnen die Mitglieder mit 94 Prozent eindeu� g Einschnit-
te in die Versorgungsleistungen ab, wobei sich 45 Prozent 
auf eine Anpassung des Eigenanteils an die Länderrege-
lung einlassen würden. Dies müsste nach unserer Auff as-
sung allerdings durch die Aufstockung der Tabellenent-
gelte wieder aufgefangen werden.

Wie sieht es bei den Beam� nnen und Beamten aus?

Gegenstand der Einkommensrunde ist natürlich auch die 
Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beam� nnen 
und Beamten. Auch wenn diese Forderung zunächst nur 
an den Bundesgesetzgeber adressiert werden kann, be-
halten wir die Belange der Landes- und Kommunalbeam-
� nnen und –beamten im Blick. Wir werden uns gegen-
über den hier zuständigen Landesgesetzgebern weiter 
dafür stark machen, dass Benachteiligungen ausbleiben 
beziehungsweise korrigiert werden. In diesem Zusam-

menhang wird die jetzt angelaufene Einkommensrunde 
sicher nicht ohne Auswirkungen auf die Einkommensrun-
de der Länder bleiben, und zwar für beide Statusgrup-
pen. Für Schleswig-Holstein ist zu beachten, dass die Be-
soldung ab Mai 2016 um 2,1 Prozent, mindestens um 
75 Euro, angepasst wird. Dies ist Bestandteil der Besol-
dungsrunde 2015 auf der Grundlage des entsprechenden 
Tarifergebnisses.

Jetzt geht es um die Durchsetzung unserer Forderungen, 

wobei es wesentlich auf die Unterstützung der Basis an-

kommen wird. Bi� e beachten Sie unsere Infos, die wir 
auch in der speziellen Rubrik unserer Internetseite kom-
ba-sh.de „Einkommensrunde 2016“ zusammenfassen. 
Dort wird nicht nur über die aktuellen Entwicklungen, 
sondern gegebenenfalls auch über vorgesehene Ak� -
onen informiert.  KT 

Die Gewerkscha� en stellen der Presse das Forderungs-
paket vor: Andreas Hemsing (komba),  dbb Verhand-
lungsführer Willi Russ und Frank Bsirske (verdi) – v.r.

Resul� erend aus der Tarifrunde der Länder in 2015 werden die Tabellenentgelte der Tari! eschäf-

� gten der Länder ab März 2016 um 2,3 Prozent, mindestens um 75 Euro, angehoben. Die aktuelle 

Tabelle haben wir im Internet bereitgestellt.

Sozial- und Erziehungsdienst:

Frist für die Geltendmachung von Höhergruppierungen beachten

Bei den Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst konnten zwar nicht alle Wünsche erfüllt, aber ein 
bestmöglicher Kompromiss erreicht werden. Wich� g ist, dass die Möglichkeiten, die das Ergebnis bietet, jetzt auch 
genutzt werden. Dabei ist zu beachten, dass dies teilweise antragsgebunden ist. Denn das Tarifergebnis hat gewis-
sermaßen zwei Teile.

Ein Teil der Verbesserungen wird au-
toma� sch umgesetzt, es sind von 
den Beschä� igten grundsätzlich kei-
ne Ak� vitäten erforderlich. Es han-
delt sich um die Fälle, in denen die 
Tabellenwerte der unveränderten 
Entgeltgruppe angehoben werden 

(z.B. Kinderpfl egerinnen/Kinderpfl e-
ger S 3 oder Sozialarbeiter S 11, S 
12) und um die Fälle, in denen bis-
herige Entgeltgruppen durch ver-
änderte Zuordnungen umbenannt 
werden (z.B. Erzieherinnen/Erzieher 
von S 6 in S 8a oder von S 8 in S 8b). 

Hier sollte lediglich im Blick behalten 
werden, ob die durchgesetzten Ver-
besserungen auch umgesetzt wor-
den sind. Sofern dies nicht erfolgt ist, 
sollte mit Blick auf die sechsmona-
� ge Ausschlussfrist eine schri� liche 
Geltendmachung erfolgen. Gegebe-



12 komba rundschau 1/2016Telefon 0911 531-4871

MBoeD@nuernberger.de, www.nuernberger-beamten.de

Schutz und Sicherheit

nach

einem Unfall

nenfalls ist die komba gern behilfl ich.
Ein anderer Teil der Verbesserungen 
wird nur auf schri" lichen Antrag 
der Beschä" igten umgesetzt. Dies 
ist noch möglich in Fällen von regu-
lären Höhergruppierungen, wie sie 
für Leitungskrä" e und deren stän-
dige Vertretungen in Frage kommen. 
Wer noch keinen Antrag gestellt hat, 
kann dies noch bis zum 30. Juni 2016 
erledigen, es ist also noch nicht zu 

spät. Die Höhergruppierung erfolgt 
nur auf Antrag, damit zuvor geprü"  
werden kann, ob sich diese mit Blick 
auf die individuelle Situa# on der Stu-
fenzuordnung auch wirklich posi# v 
auswirkt. Auch hier gilt: Bei der Prü-
fung und Antragstellung ist die kom-
ba gern behilfl ich.

Die neuen Tabellenwerte sind jeweils 
rückwirkend zum 1. Juli 2015 maß-

gebend. Es erfolgen also entspre-
chende Nachzahlungen. Bei den Ta-
bellenwerten steht übrigens bereits 
die nächste Änderung an: Die Er-
gebnisse der angelaufenen Einkom-
mensrunde 2016 für Bund und Kom-
munen werden sich auch auf die 
SuE-Tabelle auswirken. Gemeinsam 
möchten wir dafür sorgen, dass die-
se Auswirkungen spürbar posi# v sein 
werden.  KT 

Arbeitskämpfe:

Verlässliche Organisa� on unverzichtbar

Die Einkommensrunde 2016 steht 
vor der Tür – und damit vermut-
lich auch Arbeitskampmaßnahmen. 
Nicht weil wir von vornherein auf 
Krawall gebürstet sind und Arbeits-
kämpfe als Selbstzweck sehen. Viel-
mehr, weil die Erfahrung der letzten 
Jahre dafür spricht. Die Arbeitgeber 
waren nie bereit, unsere guten Argu-
mente direkt ernst zu nehmen und 
akzeptable Angebote vorzulegen. 

Sta$ dessen wird blockiert, lamen-
# ert und ausgesessen. Erst wenn in 
spürbaren Ak# onen deutlich wurde, 
dass die Gewerkscha" en tatsächlich 
für ihre Mitglieder sprechen und die-
se die Arbeitgeberpoli# k nicht ak-
zep# eren, kam Bewegung in die Sa-
che. Wir würden uns freuen, wenn 
die Arbeitgeber diesmal überlegter 
und zügiger agieren, aber die Wahr-
scheinlichkeit dür" e gering sein. Also 

stellen wir uns rein vorsorglich wie-
der auf Ak# onen ein.

Anforderungen an die Rechtmäßig-
keit

Doch die Durchführung von Arbeits-
kämpfen unterliegt gewissen Anfor-
derungen. Es kann nicht mal eben auf 
betrieblicher Ebene – schon gar nicht 
durch den Personalrat - zu einem Ar-
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beitskampf aufgerufen werden. Nur 
eine zuständige Gewerkscha!  kann 
zum Streik aufrufen. Und der Streik-
gegenstand darf auch nicht jeder 
Umstand sein, der den Beschä! igten 
auf der Leber liegt, wie zum Beispiel 
die unzureichende Personalausstat-
tung oder die hohe Abgabenlast. Es 
muss immer um die Durchsetzung 
von tarifvertraglich regelbaren Zie-
len gehen. Und dabei kann es immer 
nur um solche Regelungen gehen, 
die gekündigt oder noch gar nicht ta-
rifi ert sind – es darf also keine Frie-
denspfl icht bestehen.

Zudem müssen Streiks verhältnismä-
ßig sein. In letzter Zeit wurden ar-
beitgebersei$ g häufi g Gerichte ein-
geschaltet, um Streiks verbieten zu 
lassen. Als Begründung wird häufi g 
angeführt, der Streik müsse doch gar 
nicht sein, weil doch noch Gesprächs-
bereitscha!  besteht und der Streik 
unbeteiligte Dri% e – zum Beispiel 
Bürgerinnen und Bürger - tri&  . Doch 
in der Rechtsprechung ist durchaus 
ein Trend auszumachen, dass Dri% -
betroff enheit als notwendige Folge 
von Streiks vor dem Hintergrund der 
verfassungsmäßig geschützten Ta-
rifautonomie weitgehend hinzuneh-
men sei.

Ein Beispiel aus der jüngeren Praxis 
zu tarifvertraglich regelbaren Zielen 
ist der Streik bei der Lu! hansa. Hier 
ging es nicht mehr (nur) um die tarif-
liche Regelung der Übergangsversor-
gung, sondern laut Streikaufruf auch 
um die vom Unternehmen beabsich-
$ gte Übertragung von Flügen auf die 
Konzerntöchter Germanwings und 
Eurowings. Dies allerdings ist eine 
unternehmerische Entscheidung und 
kein tarifvertraglich regelbares Ziel. 
Deshalb wurde der Streik vom zu-
ständigen Landesarbeitsgericht ins-
gesamt als rechtswidrig eingestu! .

Es ist insgesamt Sorgfalt gebo-
ten: Beschä! igte, die ohne gül-
$ gen Streikaufruf die Arbeit nieder-
legen, setzen sich der Gefahr von 
arbeitsrechtlichen Maßnahmen 
aus. Gewerkscha! en, die zu einem 
rechtswidrigen Streik aufrufen, set-
zen sich der Gefahr von Schadenser-
satzforderungen aus.

Mit komba und dbb 
auf der sicheren Seite

Komba Mitglieder können sicher 
sein: wenn wir beziehungsweise un-
ser Spitzenverband dbb zum Streik 
aufrufen, dann ist das auch wasser-
dicht. Wir sind dazu da, die Interes-

sen unserer Mitglieder durchzuset-
zen und nicht, sie zu gefährden.

So haben wir die Entgel% abellen 
des TVöD bereits gekündigt, sie kön-
nen also Gegenstand eines Arbeits-
kampfes sein. Und wir werden nur 
dann zum Arbeitskampf aufrufen, 
wenn die Arbeitgeber die Chance, 
zügig ein Angebot vorzulegen, nicht 
wahrnehmen. Und wir werden ge-
währleisten, dass unsere Streikziele 
auch tarifvertraglich geregelt wer-
den können.

Auf der anderen Seite muss gewähr-
leistet sein, dass ein Streikaufruf 
auch fruchtet. Wenn er verpu&  , weil 
die Streikbeteiligung unzureichend 
ist, stärkt das die Arbeitgeber. Erst, 
wenn ein Streikaufruf einen großen 
Teil der betroff enen Beschä! igten 
mobilisiert, wird der notwendige 
Druck auf die Arbeitgeber aufgebaut 
und unsere Ziele können durchge-
setzt werden.

Also: Wenn die Arbeitgeber uns „er-

wartungsgemäß“ zu Arbeitskampf-

maßnahmen zwingen: Bi� e beach-
ten Sie unsere Streikaufrufe und 
machen Sie mit! Mit komba und dbb 

sind Sie auf der sicheren Seite!

  KT 

komba bei der dbb Jahrestagung

Die stets im Januar sta"  indende dbb Jahrestagung hat sich als gewerkscha# spoli$ scher Jahresau# akt etabliert. Sie 

bietet auch für die komba gewerkscha#  ein wich$ ges Forum, um sich mit aktuellen Themen auseinanderzusetzen 

sowie wich$ ge Kontakte zu pfl egen und neu zu knüpfen.

So hat die aus der Bundesleitung, 
der Bundesjugendleitung, den Bun-
desfachbereichsvorsitzenden und 
Verschiedenen Vertretern der Lan-
desgewerkscha! en bestehende 
komba-Delega$ on die Veranstaltung 
begleitet und bereichert. Es wurden 
Gespräche ini$ iert, Posi$ onen mar-
kiert und Diskussionen geführt.

Wie ein roter Faden zog sich durch 
die Tagung, dass ein verlässlicher 
Staat dringend erforderlich ist, aber 
durch die Einsparungen der letzten 
Jahre nur noch schwer zu gewährlei-
sten ist. Dies wird insbesondere bei 
nicht planbaren Situa$ onen wie der 
Flüchtlingskrise deutlich. Der Perso-
nalbestand weist keine Reserven auf, 

um darauf sachgerecht 
reagieren zu können – 
das betri&   insbesonde-
re auch die kommunale 
Ebene.

Für den dbb stellte Wil-

li Russ klar: „Die Alters-
struktur bietet für die 
Zukun!  keine Perspek-
$ ve. Die Poli$ k ist nun 
gefordert, Prioritäten 
zu setzen und wieder 
stärker für eine aufga-
bengerechte Personal-
aussta% ung zu sorgen. 
Die bislang bewilligten 
neuen Stellen sind zu 
begrüßen, aber die Be-

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere mit 
komba Bundesvorsitzenden Uli Silberbach und sei-
nen Stellvertretern Roland Staude und Andreas 
Hemsing
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Wir gratulieren!

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

60. Geburtstag

07.01. Peter Christoff er, Wesseln
26.01. Jörg Lucassen, Harrislee
28.01. Ursula Schulten, Flensburg
01.02. Irmtraut Klindt, Dannewerk
08.02. Ilona Fröhlich, Großhansdorf
11.02. Detlev Rohr, Lübeck 
21.02. Rainer Loosen, 

Pu! garden a.F.
23.02. Birgit Krause, Geesthacht
24.02. Rita Prehn, Eu# n
26.02. Horst Grunwald, Eckernför-
de
29.02. Erhard Rose, Husum

65. Geburtstag

01.01. Rolf Rimsa, Beidenfl eth
04.01. Wolfgang Rubbel, 

Süderlügum
04.01. Bruno Seidens# cker, Harris-
lee
16.01. Gudrun Ka%  a, Neustadt i.H.
19.01. Chris# an Fengler, Lauenburg
21.01. Manfred Fürstenau, 

Pinneberg

26.01. Jürgen Proch, Itzehoe
30.01. Ursula Tetzlaff , Flensburg
04.02. Bodo Lemke, Schleswig
10.02. Michael Borchmann, 

Flensburg
21.02. Bernd-Günter Schmidt, Jü-
bek
26.02. Ilona Oppermann, Harrislee

70. Geburtstag

07.01. Hans-O! o Burmeister, 
Brunsbü! el

08.02. Horst-Günter Dreier, 
Pinneberg

80. Geburtstag

01.01. Berthold Keller, Flensburg
08.01. Manfred Saack, Harrislee
26.01. Günter Hansen, Schleswig
08.02. Hans-Chr. Jürgensen, 

Flensburg

81. Geburtstag

28.02. Klaus Lüdemann, Lübeck

82. Geburtstag

02.02. Gerhard Lanz, Pinneberg

83. Geburtstag

23.01. Herbert Hagemann, Leck
08.01. Günther Rohlf, Neumünster

85. Geburtstag

26.01. Ursula Block, Lübeck
17.02. Hans-Detlef Hagge, 

Neumünster

87. Geburtstag

22.02. Walter Meier, Elmshorn

88. Geburtstag

17.02. Horst Stolten, Bad Segeberg

90. Geburtstag

16.02. Helmut Schultz, Pinneberg

91. Geburtstag

25.01. Rolf S# ller, Pinneberg
  

schä& igten müssen erst einmal gefunden, ausgewählt, 
ausgebildet oder in die konkrete Aufgabe eingearbeitet 
werden.“

Auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière bestä-
# gte: „Viele Beschä& igte arbeiten bereits heute mehr als 
in der Dienstvorschri&  steht. Auf Dauer können wir nicht 
auf den hohen Einsatz mit -zig Überstunden und unter ho-
hem Druck bauen.“

komba-Chef Uli Silberbach hat in einer Podiumsdiskus-
sion deutlich gemacht, dass die Hauptlast bei den Kom-

munen liegt: „Von den 200.000 fehlenden Stellen im öf-
fentlichen Dienst en' allen mindestens 120.000 auf den 
kommunalen Bereich. Für die erforderliche Personalge-
winnung sei eine größere Wertschätzung der Beschäf-
# gten erforderlich und das gilt auch für die Bezahlung.“

Die komba gewerkscha&  möchte gemeinsam mit ihrem 
Dachverband dbb dafür sorgen, dass die aktuellen Er-
kenntnisse zum öff entlichen Dienst und seiner Bedeutung 
in konkreten Maßnahmen münden. Die bevorstehende 
Einkommensrunde stellt bereits eine Gelegenheit zum 
Handeln dar.  KT 

Erfolg für die Feuerwehr:

Erschwerniszulagenverordnung angepasst

Für die Feuerwehrbeamten konnte ein wich# ges Ziel erreicht werden: 
Die Zulagen für Dienst zu ungüns# gen Zeiten, die bislang auf Polizei und 
Jus# z begrenzt waren, wurden auf die Feuerwehr ausgedehnt. Damit 
konnte entsprechend der Forderungen der komba gewerkscha&  eine Be-
nachteiligung der Kommunalbeamten besei# gt werden. Die Korrektur 
wurde im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes vorgenommen, das am 
1. Januar 2016 in Kra&  getreten ist.
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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
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Modernisierung des Landesbeamtenrechts:

Anreiz für längeres Arbeiten wurde vorgezogen

Am 1. Januar 2016 ist das „Gesetz zur Förderung der per-
sonalwirtscha! lichen Bewäl" gung besonderer Bedarfs-
lagen“ in Kra!  getreten. Damit wurden Inhalte des Ent-
wurfes eines „Landesbeamtenmodernisierungsgesetzes“ 
in einem gesonderten Gesetzgebungsverfahren vorgezo-
gen. So will der Landtag auf die Personalnot reagieren, 
die sich auch durch die Flüchtlingssitua" on verschär!  
hat.

Im Kern geht es darum, für lebensältere Kolleginnen und 
Kollegen Anreize zu schaff en, möglichst lange zu arbei-
ten: Wenn der Eintri$  in den Ruhestand um bis zu drei 
Jahre über die Altersgrenze hinausgeschoben wird, kann 
für diese Phase ein Zuschlag von 15 Prozent (ab 2019 nur 
noch 10 Prozent) des Grundgehaltes gewährt werden. 
Alterna" v wird eine Weiterarbeit in Teilzei% orm geför-
dert: Die entsprechend reduzierte Besoldung wird um ei-
nen Zuschlag in Höhe von 50 % des reduzierten Anteils 
ergänzt (z.B. 25 % Zuschlag bei einer Arbeitszeitreduzie-
rung um 50 %).

Weiterhin werden die Hinzuverdienstgrenzen nach Ein-
tri$  in den Ruhestand fl exibilisiert: Erwerbseinkommen 

wird bei der Regelaltersgrenze auch dann nicht auf die 
Versorgungsbezüge angerechnet, wenn es sich um Ein-
kün! e aus dem öff entlichen Dienst handelt. Zudem wird 
die Möglichkeit für den Au* au von Zeitguthaben verfünf-
facht.

Weitere Hinweise werden wir in der nächsten Ausgabe 
der komba rundschau geben. In diesem Zusammenhang 
haben wir auch eine Übersicht zu den aktuellen Hinzuver-
dienstgrenzen vorgesehen. Selbstverständlich werden wir 
auch über die weitere Entwicklung des Landesbeamten-
modernisierungsgesetzes berichten. Im Frühjahr ist eine 
mündliche Anhörung des Innen- und Rechtsausschusses 
des Landtages vorgesehen, an der die komba gewerk-
scha!  beteiligt ist.

komba und dbb plädieren dafür, durch erhöhte Ausbil-
dungsak" vitäten, unbefristete Übernahmen sowie At-
trak" vitätssteigerungen für vorhandene Beschä! igte der 
Personalnot entgegenzuwirken. Für das Landesbeamten-
modernisierungsgesetz werden entsprechende Akzente 
eingefordert. 
 KT 


