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Fach ge werk schaft im

Bürger wollen starken Staat 

und bessere Finanzaussta� ung der Kommunen
Die Befragung der Bürger zum öff entlichen Dienst, die unser Spitzenverband dbb jährlich 
durch ein Meinungsforschungsins" tut durchführen lässt, weist auch aus Sicht der komba er-
freuliche Trends auf. 

Die Bürger wollen einen starken Staat und beurteilen öff entliche Einrichtungen auf örtlicher 
Ebene – von Kitas über Straßenreinigung/Müllabfuhr bis hin zu Kommunalverwaltungen als 
ausgesprochen wich" g. Dort angesiedelte Berufe genießen ein hohes Ansehen. Eine große 
Mehrheit ist auch der Auff assung, der öff entliche Dienst kostet die Steuerzahler nicht zu viel 
Geld. Sehr deutlich kommt der Wunsch zum Ausdruck, dass der Bund und die Länder den 
Kommunen mehr Geld zuweisen müssen. 

Die Ergebnisse, auf die wir im Innenteil näher eingehen, bedeuten Rückenwind für unsere 
Arbeit. Und die poli" schen Parteien sollten sie nicht ignorieren, wenn sie Wähler für sich ge-
winnen wollen.
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Tä! gkeitsbewertung nach TVöD und TV-L

Eingruppierung – Bewertungsverfahren

Stellenbeschreibung

72 Seiten, 27,80 Euro, 978-3-415-05659-6

Werden die Beschä! igten unserer Verwaltung angemessen be-
zahlt? Ist meine Eingruppierung rich" g? Diese Fragen stellen sich 
– je nach Blickwinkel – die für Bewertungsfragen zuständigen Ver-
antwortlichen in Personalverwaltung oder Personalvertretung so-
wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Behörden.

Eine Antwort zu fi nden, ist für alle Beteiligten nicht einfach, weil 
das Thema durch eine umfangreiche Rechtsprechung der Arbeits-
gerichtsbarkeit bes" mmt wird. Der Autor hat die unübersichtliche 
Rechtslage in diesem Werk so systema" siert au& ereitet, dass sich 
die Darstellung für die prak" sche Anwendung in Verwaltungen und 
öff entlichen Betrieben eignet. Dabei grei!  er auf seine langjährige 
Bewertungspraxis und seine Seminarerfahrung zurück.

Aus dem Inhalt:
• Tarifrechtliche Grundlagen 
• Die drei Geheimnisse der Tä" gkeitsbewertung 
• Die Systema" k der Tä" gkeitsmerkmale
• Die Schri$ e im Bewertungsverfahren

Im Anhang fi ndet der Nutzer unter anderem:
• Au& au der Entgeltordnung 
• Vergleich der Entgeltgruppen des allgemeinen Teils mit den 

früheren Vergütungsgruppen des BAT 
• Checkliste für die Durchführung eines Arbeitsplatzinter-

views
• Checkliste zur Feststellung von Arbeitsvorgängen 
• Zusammenstellung der Tä" gkeitsmerkmale
• Formular zur Tä" gkeitsdarstellung

Übersichten und Checklisten erleichtern Personalverantwortlichen 
die Einarbeitung in die Tä" gkeitsbewertung. In der täglichen Arbeit 
hil!  der Lei' aden bei der Beurteilung im Einzelfall und erweist sich 
als prak" sches Nachschlagewerk.  

Druck:
Flens borg  Avis
Wit ten ber ger Weg 19
24941 Flens burg

Die komba rundschau erscheint alle zwei Monate und wird an die Mitglieder der kom-
ba gewerkscha!  schleswig-holstein abgegeben. Sämtliche Kosten sind durch den Mit-
gliedsbeitrag abgegolten.

Nachdruck und sons" ge Verbreitung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

- Ge druckt auf chlor frei ge bleich tem Pa pier -
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Im Monat Juli hat der Staat das erste Mal seit 2014 weniger Geld ein-
genommen. Bezogen auf die Monate Januar bis einschließlich Juli 2016 
liegen die Einnahmen aber weiterhin mit 4,6 % im Plus gegenüber dem 
Vorjahr und die „Grunddynamik der Au" ommensentwicklung bleibt wei-
terhin posi# v“, so das Bundesministerium der Finanzen.

Die aktuell weiterhin hohen Steuereinnahmen und der Ausblick auf eine 
weiter steigende Au" ommensentwicklung wecken in der Poli# k bereits 
Begehrlichkeiten. Je nach poli# scher Couleur wird die Ausdehnung von 
Sozialleistungen, Steuersenkungen oder -in einer Quasi-Allianz von Horst 
Seehofer (CSU) und Sigmar Gabriel (SPD)- Verbesserungen bzw. die Sta-
bilisierung des Rentenniveaus gefordert. Alle Ansätze haben sicherlich 
einen gewissen Charme; eine besondere Dynamik erhält aber aktuell die 
Deba$ e um Steuersenkungen.

In seiner Ausgabe vom 20. August präsen# ert uns das Nachrichtenma-
gazin „Der Spiegel“ auf dem Titelbla$  einen „fe$ en“ Bundesadler dem 
werktä# ge Bürger Geld zuführen. Die Bildunterschri&  hierzu lautet: 
„Volle Kassen, geschröp& e Bürger“ und „Steuern runter!“.
Und in der Tat: wie oben beschrieben, sprudeln die Steuern weiterhin. Die 
Einnahmen sind aber nur eine Seite der Medaille und neben dem Blick 
auf diese, ist es zwingend geboten, sich auch die Ausgabenseite vor Au-
gen zu führen.

Auf der Ausgabenseite sehen wir ein eher diff erenziertes Bild, das Bund, 
Länder und Kommunen abgeben. Als komba gewerkscha&  interessiert 
uns selbstredend primär die Situa# on der kommunalen Ebene. Hier ist 
zunächst festzustellen, dass sich die Einnahmeseite derzeit auch für die 
Kommunen grundsätzlich posi# v entwickelt. 
Aber; die kommunalen Ausgaben wachsen ebenfalls und dass -so die 
kommunalen Spitzenverbände- schneller als die Einnahmen, dies insbe-
sondere bedingt durch ste# g steigende Sozialausgaben. Was dies im Er-
gebnis bedeutet muss wohl nicht weiter erläutert werden. Hinzu kommt 
ein Inves# # onsstau im kommunalen Bereich von rund 132 Milliarden 
Euro.

Vor diesem Hintergrund sollte auf pauschale Steuersenkungen im Bereich 
der Einkommensteuer verzichtet werden, was aufgrund des 15%igen An-
teils der Kommunen, unmi$ elbar auf diese durchschlagen würde. Es be-
darf vielmehr einer grundlegenden Überarbeitung der föderalen Finanz-
beziehungen, die insbesondere die kommunalen Gebietskörperscha& en 
dauerha&  handlungsfähig machen und es den Kommunen erspart, ge-
genüber Bund und Ländern stets als „Bi$ steller“ aufzutreten.

Hier stehen wir an der Seite der Kommunen, hierfür setzen wir uns ein!

Herzliche, kollegiale Grüße

IM PRES SUM:

Her aus ge ber:
komba gewerkscha& 
schles wig-hol stein
- Kommunalgewerkscha&  für
Be am te und Ar beit neh mer -
Hopfenstraße 47, 24103  Kiel
Te le fon 0431 - 535579-0
Te le fax 0431 - 535579-20
eMail: info@komba-sh.de
Internet: www.komba-sh.de

Verantwortliche Redak# on:
Kai Tellkamp (KT)
Magdalena Wilcke (MW)

Redak# onelle Unterstützung 
dieser Ausgabe

dbb (dbb)
komba bund (kb)
Winfried Richard (WR), Fabian Bel-
linghausen (FB), Daniel Krüger (DK), 
Nils Birkenfeld (NB) 

Beiträge, die mit anderen Namen oder 
Kurzzeichen versehen sind, stellen nicht 
unbedingt die Meinung des Herausge-
bers oder der Redak# on dar.

Fotos:
eigene Bilder; fotolia © industrieblick, © 
contrastwerksta$ , © goodluz, © ma$ -
# lda, ©S# eber, © hobbi* oot, © Co-
loures-pic
Schleswig-Holsteinischer Landtag

(Chris# an Dirschauer)
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Aus den Regionalverbänden

Kreisverband Nordfriesland:

komba stellt weiter den dbb Kreisausschussvorsitzenden

Neben der komba gewerkscha!  verfügt auch unser Spit-
zenverband dbb über regionale Gliederungen. In Nord-
friesland fand die Jahreshauptversammlung des dor" gen 
dbb Kreisausschusses sta# . Die gute Zusammenarbeit 
zwischen komba und dbb zeigt sich auch auf örtlicher 
Ebene: der kombaner Peter Mrozowski wurde als Kreis-
ausschussvorsitzender bestä" gt und dür! e nach 37 Jah-
ren der Dienstälteste in dieser Funk" on sein. Als seine 
Stellvertreter wurden Sven Dawartz (Bund Deutscher 
Zollbeamte) und Hans-Jürgen Hansen (Fachverband Was-
ser- und Schiff fahrtsverwaltung) gewählt.

Mrozowski klagte an, dass der Personalabbau der letzten 
Jahre an die Substanz gehe. Eine Korrektur sei ein wich-
" ger Beitrag für eine A# rak" vitätssteigerung des öff entli-
chen Dienstes. Den Wortbeiträgen der Vertreter der Fach-
gewerkscha! en war zu entnehmen, dass dies nicht nur 
auf die Allgemeine Verwaltung einschließlich der Kom-

munen, sondern zum Beispiel auch auf die Polizei, den 
Zoll und die Steuerverwaltung zutri%  .  KT 

AnkeSchwitzermitdemwiedergewähltenVorstand:Hans-JürgenH

Der Vorsitzende des dbb Kreisausschusses Peter Mrozow-
ski (Mi# e) mit seinen Vorstandskollegen sowie der dbb 
Landesbundvorsitzenden Anke Schwitzer

Leinen los mit der komba

Am 08.07.2015 hieß es wieder „Leinen los mit der kom-
ba“. Der Regionalverband Schleswig-Flensburg lud seine 
Mitglieder zu einer beschaulichen Schlei-Fahrt ein. 

Wie im letzten Jahr ging es mit der „Hein“ los in Richtung 
Golto!  und zurück in den Schleswiger Stadthafen. Das 
We# er war diesmal nicht ganz so op" mal, doch Regen 
und Wind können echten Norddeutschen ohnehin wenig 
anhaben. 

Bei Kaff ee und selbstgebackenem Kuchen spielte das 
We# er bei den anregenden Gesprächen eine untergeord-
nete Rolle.
Nach zwei Stunden gemütlicher Fahrt waren alle Beteili-
gten zufrieden. Im nächsten Jahr ho%   das Organisa" ons-

team auf besseres We# er, wenn es wieder heißt „Leinen 
los mit der komba“.  NB 

Kreisverband Schleswig-Flensburg:

Volltreff er bei der komba-EM

Der Regionalverband Schleswig-Flensburg veranstaltete 
anlässlich der Fußball-Europameisterscha!  in Frankreich 
für seine Mitglieder ein Tippspiel über das Portal kick" pp.
Zu gewinnen gab es natürlich auch etwas: Der Regional-
verband stellte Gutscheine zur Verfügung.

Bei 24 Teilnehmern setze sich am Ende Vorstandsmitglied 
Jan Wiese mit 125 Punkten durch. Der Vorstand ha# e al-
lerdings vorher beschlossen, dass Vorstandsmitglieder 
außerhalb der Wertung spielen.

Somit rückte der siebenjährige Jannis Freitag mit 121 
Punkten als Sieger nach, der sich von seinem Gutschein 
auch gleich das aktuelle Trikot der Deutschen Na" onalelf 
besorgen wollte. 
Auf Platz 2 landete Ralf Carstens mit 119 Punkten und 
dri# e wurde Sandra Underberg mit 117 Punkten.

An dieser Stelle an allen Teilnehmern vielen Dank für das 
eifrige mitmachen und nochmal Gratula" on an die Sie-
ger.  NB 
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Info-Veranstaltungen zur kommunalen Entgeltordnung 

und zur Gewerkscha� sarbeit – Fortsetzung folgt

Noch vor Abschluss der Redak! onsverhandlungen zur kommunalen Entgeltordnung hat die komba Informa! onen 

zur neuen kommunalen Entgeltordnung angeboten. Denn das ab Januar 2017 geltende Eingruppierungsrecht ver-

ursacht einen großen Informa! onsbedarf bei den Mitgliedern. Zunächst wurden die Regionalverbände im Rahmen 

einer Arbeitstagung geschult, um erste Auskün� e geben zu können. Darüber hinaus wurden in den Regionen Kurz-

informa! onen für alle Interessierten durchgeführt. 

Die von komba Landesgeschä! sführer Kai Tellkamp 

durchgeführten Schulungen wurden mit großem Interes-
se angenommen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmerin-
nen sind über die wich" gsten Auswirkungen und Hand-

Neue Rubrik in der komba rundschau:  komba Mitglieder stellen sich vor

In dieser Rubrik der komba rundschau stellen sich komba Mitglieder kurz vor und beantworten uns einige Fragen. 

Dabei wird immer wieder deutlich: Die komba ist bunt, auch was die Mo! ve und Wünsche unserer Mitglieder an-

geht. Doch uns alle eint: alle setzen auf eine echte Fachgewerkscha�  unter dem Dach der Spitzenorganisa! on für 

den öff entlichen Dienst mit einer Solidargemeinscha�  von 1,3 Millionen Mitgliedern. 

Dazu gehören auch:

Kris! n Seifert

Alter:  23 Jahre

Beruf: Auszubildende zur 
 Verwaltungsfachangestellten  
 auf kommunaler Ebene

Arbeitgeber: Amt 
          Büsum-Wesslburen

In der komba seit:  2014

Kai Neumann

Alter:  40 Jahre

Beruf: Revierleiter

Arbeitgeber: 
Hansestadt Lübeck
Bereich Stadtwald

In der komba seit:  6 Jahren

Wie bist Du zur komba gekommen?

Mein Vater hat sich immer sehr für die Komba und die Arbeit 
für die Gewerkscha!  eingesetzt. Das hat mir gefallen was 
ich da alles zuhause sehen konnte und so brauchte es nicht 
viel, bis ich den Mitgliedsantrag unterschrieben habe.

Hast Du eine besondere Funk" on bei der komba?

Ich bin im Vorstand des KV Dithmarschen für die Auszubil-
denden und Jugendlichen zuständig. Diese besondere Grup-
pe der Mitglieder kann sich mit Fragen rund um das Thema 
Gewerkscha!  und allen anderen Fragen an mich wenden 
und ich gebe dann mein Bestes, diese Fragen zu beantwor-
ten.

Was gefällt Dir an der komba?

Die Gemeinscha! , die durch die Gewerkscha!  entstanden 
ist. Man kennt sich untereinander und kann immer zu den 
verschiedenen Mitgliedern gehen und sich Rat holen oder 
Unsicherheiten aus der Welt schaff en.

Was sollte von der komba unbedingt noch erreicht werden?

Für mich als Auszubildende ist es besonders wich" g, eine 
Übernahmegaran" e zu en$ risten. Für uns Auszubildende 
ist es das wich" gste, zu wissen, wo wir nach der Ausbildung 
bleiben. Da wäre eine unbefristete Übernahme natürlich das 
Non Plus Ultra.

Wie bist Du zur komba gekommen? 

Ein anderes Mitglied hat mich von der komba über-
zeugt.

Hast Du eine besondere Funk" on bei der komba? 

Ich bin ehrenamtlicher Vorsitzender des komba Kreis-
verbandes Lübeck

Was gefällt Dir an der komba? 

Die schnelle Hilfe bei Problemen und die kompe-
tenten Ansprechpartner

Was sollte von der komba unbedingt noch erreicht 
werden? 

Neben der Fortsetzung der Interessenvertretung 
sollte versucht werden, die Bereitscha!  der Mitglie-
der an der ak" ven Gewerkscha! sarbeit zu steigern.

Möchten auch Sie sich kurz vorstellen? Schicken 

Sie Ihre Antworten auf die Fragen und ein Foto per 

Mail gern an unsere Redak! onsadresse.  
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Auf der 10. Fachtagung der Jobcen-
ter-Personalräte in Chemnitz war 
die komba gewerkscha!  wieder da-
bei und ein begehrter Ansprechpart-
ner. Unter dem Mo" o „Vielfalt unter 

einem Dach“ stellte die komba einen 

eigenen Stand. Dort informierten sie 

die Personalräte der Jobcenter über 

ihre gewerkscha! liche Arbeit. 

Nach den Neuwahlen in den Jobcen-

ter-Personalräten standen ebenfalls 

Neuwahlen des Vorstandes und des 

geschä! sführenden Vorstandes der 

Konferenz an. Der bisherige Vorsit-

zende Uwe Lehmensiek aus Hanno-

ver wurde in seinem Amt bestä# gt. 

In den Kreis der vier Stellvertreter 

wurden die beiden dbb Vertreter Eva 

Schmauser und 

Mathias Schulz 

gewählt. Außer-

dem sind die Per-

sonalräte der 

komba gewerk-

scha!  im erwei-

terten Vorstand 

und in den ver-

schiedenen Ar-

beitsgruppen ver-

treten und leisten 

dort mit ihrem 

Sachverstand 

weiterhin enga-

gierte Arbeit.

 

 kb 

Informa! onen von der Landes- und Bundesebene

lungserfordernisse informiert, um eventuelle Vorteile zu 

erkennen und zu nutzen.

Auch weiterhin wird es Informa# onsangebote zur Ent-

geltordnung geben: Im Rahmen von Personalversamm-

lungen, Mitgliederversammlungen sowie Seminaren 

knüpfen wir daran an. Auch unsere diesjährige Personal-

rätekonferenz widmet sich diesem Thema. Weitere Hin-

weise im Mi" elteil dieser Ausgabe.

scha! s- und Tarifpoli# k sowie über den Au$ au und die 

Arbeit der komba zu informieren. Zu diesem Zweck haben 

Kreisverbände kooperiert, so dass in verschiedenen Re-

gionen entsprechende Angebote bestanden. Ein Danke-

schön gilt den Organisatoren wie Kai Neumann (Lübeck) 

und Björg Lange (Flensburg).

Auch diese Veranstaltungen s# eßen auf eine posi# ve Re-

sonanz, sie haben einen Blick hinter die Kulissen ermög-

licht und tragen dazu bei, Gewerkscha! sarbeit nachvoll-

ziehen und unterstützen zu können. Folgetermine sind 

vorgesehen, um weiteren Interessierten eine Teilnahme-

möglichkeit zu bieten.  KT 

Schulung zur kommunalen Entgeltordnung – hier in 

Schleswig

Informa# on zur Gewerkscha! s- und Tarifpoli# k – hier in 

Flensburg

Angelaufen sind außerdem die Informa# onsveranstal-

tungen zur Gewerkscha! sarbeit. Interessierten Mitglie-

dern wurde die Möglichkeit geboten, sich über Gewerk-

komba Arbeitskreis Jobcenter:       

Fachtagung in Chemnitz

Mitglieder des komba Arbeitskreises Jobcenter: Thomas 

Klein (Jobcenter Merzig- Wadern), Sabine Fongern (Job-

center Rhein-Kreis-Neuss), Brigi" e Chluba- Lüdicke (Job-

center Oberhausen), Benjamin Rogge (JobcenterPader-

born), Eckhard Schwill (Jus# ziar komba gewerkscha! ) 

(von links)
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Entgeltordnung:

komba startet Informa� onsoff ensive

Rechtzei  g vor dem Inkra" treten der 
Entgeltordnung am 1. Januar 2017 
ermöglichen wir den Mitgliedern 
eine praxisgerechte und auf Wunsch 
individuelle Informa  on über die 
Auswirkungen der neuen Eingrup-
pierungsregeln. Dabei möchten wir 
möglichst die laufenden Redak  ons-
verhandlungen abwarten, um die 
vollständigen Tarifvertragstexte zu 
nutzen.

Im Anschluss an die bereits durchge-
führten Info-Veranstaltungen bieten 
wir an:

• Natürlich können sich alle Mitglie-
der mit ihren Fragen jederzeit an 
die komba gewerkscha"  wenden, 
wir arbeiten alle Anfragen bald-
möglichst und rechtzei  g ab. Wir 
bi# en um Verständnis, dass wir 
nicht alle – insbesondere „zwi-
schendurch“ eingehenden telefo-
nischen - Anfragen unmi# elbar 
beantworten können, das ist der 
Komplexität der Materie und der 
Vielzahl der eingehenden Fragen 
geschuldet. Für uns ist es am ein-
fachsten, wenn Anfragen schri" -
lich bzw. per Mail eingehen, dann 
können wir sie den Kolleginnen 
und Kollegen zuordnen.

• Wir bieten allen Mitgliedern je-
doch außerdem - zunächst zwei 
- gesonderte Termine an, zu de-
nen unsere Fachleute alle verfüg-
baren Telefone in der Landesge-
schä" sstelle direkt besetzen, um 
Auskün" e zu erteilen und Anfra-
gen entgegenzunehmen. No  eren 
Sie sich bei Interesse/Bedarf bi# e 
den 1. und 16. November, jeweils 
von 17.00 bis 20.30 Uhr. Alle An-
schlüsse sind unter 0431/5355790 
erreichbar.

• Auf Wunsch der komba Regio-
nalverbände bieten wir vor Ort 
Informa  onen im Rahmen von 
Mitgliederversammlungen oder 
speziellen Veranstaltungen an.

• Wer einen umfassenden Überblick 
über die neue Entgeltordnung er-
halten möchte, kann an unserem 

Tagesseminar (siehe Seite 22) teil-
nehmen.

• Personalräten empfehlen wir auch 
unsere Personalrätekonferenz, bei 
der die Entgeltordnung und die 
Änderungen im Landesbeamten-
recht im Vordergrund stehen. Ein-
ladungen werden in diesen Tagen 
verschickt.

• Vor Inkra" treten der Entgeltord-
nung werden wir auch in der kom-
ba rundschau Praxishinweise ge-
ben.

• Wir stellen Musteranträge für 
eventuelle Höhergruppierungen 
zur Verfügung.

• Eine Textausgabe der neuen Ent-
geltordnung wird nach Abschluss 
der Redak  onsverhandlungen an-
geboten.

Wir bi# en um Beachtung, dass wir 
für die Klärung individueller Anfra-
gen maßgebende Informa  onen be-
nö  gen. Zum Beispiel die aktuelle 
Entgeltgruppe und Stufe, die bereits 
absolvierte Zeit in der aktuellen Stufe 
sowie eventuelle Zulagen, Struktur-
ausgleichzahlungen und individuelle 
Endstufen. Deshalb sollten Unterla-
gen wie Arbeitsverträge und aktuelle 
Entgeltabrechnungen bereitgehal-
ten werden.

Die Informa  onsangebote werden 
selbstverständlich im nächsten Jahr 
fortgesetzt. Denn eventuelle Höher-
gruppierungen aufgrund des Inkra" -
tretens der neuen Entgeltordnung 
(also ohne dass sich die Stelle bzw. 
die Tä  gkeiten ändern) sind antrags-
gebunden. Und die Anträge können 
bis Ende 2017 gestellt werden, ohne 
dass Nachteile zu befürchten sind. 
Denn die Höhergruppierungen wir-
ken stets auf den 1.1.2017 zurück, so 
dass gegebenenfalls Nachzahlungen 
erfolgen. Grundsätzlich ist also keine 
Hek  k angezeigt, sondern eine sorg-
fäl  ge Prüfung der individuellen Si-
tua  on. Und dabei steht die komba 
ihren Mitgliedern hilfreich zur Seite.  
 KT 

Für den No! all:

Dokumentenordner für 
Jung und Alt

Auf Ini  a  ve der dbb Seniorenvertre-
tung steht den Mitgliedern ein Doku-
mentenordner zur Verfügung, mit 
denen die Nutzerinnen und Nutzer 
– angesprochen sind ausdrücklich 
nicht nur Senioren – besser für Not-
fälle gewappnet.

Es ist immer leichter, wich  ge Un-
terlagen und Informa  onen im Vor-
feld zu sammeln und zu ordnen und 
so den Personen, die in einem Not-
fall die Betroff enen unterstützen, 
das mühsame Zusammensuchen 
notwendiger Unterlagen zu erspa-
ren. Dies wird allerdings nur erreicht, 
wenn die Angaben eingetragen und 
aktuell gehalten werden.

Zu den Kapiteln des Dokumenten-
ordners zählen: Kontaktdaten, Be-
rufl iches, Vorsorgedokumente/Ver-
trauenspersonen, Bank, Haus- und 
Grundbesitz, Laufende Verpfl ich-
tungen, Versicherungen/Verträge, 
Telefon/Internet/Medien, Mitglied-
scha" en und Testament/Erbvertrag. 
In einem Anhang werden Muster-
schreiben zur Verfügung gestellt.

Wer Interesse an dem No& allord-
ner hat, kann diesen bestellen. Im 
Rahmen einer Sonderak  on bis zum 
Ende des Jahres stellen wir den Not-
fallordner bei Einzelbestellungen an 
die Landesgeschä" sstelle kostenlos 
zur Verfügung. KT 
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komba in wich� gen Funk� onen dabei:

dbb Landesbeirat erwartet spürbare Wertschätzung des öff entlichen Dienstes

Der Stellenwert des öff entlichen 
Dienstes ist bei den Bürgerinnen 
und Bürgern in den letzten Jahren 
kon� nuierlich ges� egen. Das Enga-
gement des dbb, den öff entlichen 
Dienst als Stabilitätsfaktor auch 
in Krisensitua� onen sowie als Ga-
ranten für einen funk� onierenden 
Sozial- und Rechtsstaat ins Bewusst-
sein der Menschen zu rücken, trägt 
Früchte. Dies kann auch die Poli� k 
nicht ignorieren. Sie ist gefordert, 
die Rahmenbedingungen für einen 
leistungsfähigen öff entlichen Dienst 
zu schaff en und zu erhalten. Die-
se Erwartungshaltung zog sich wie 
ein roter Faden durch die Sommer-
Sitzung des dbb Landesbeirates in 
Nortorf.

Die Delegierten der dbb Mitglieds-
gewerkscha! en unterstützten dabei 
den Kurs des dbb Landesvorstandes: 
In aktuellen Gesetzgebungsverfah-
ren, über die dbb Landesbundvorsit-
zende Anke Schwitzer informierte, 
wurden und werden entsprechende 
Forderungen eingebracht. Dies be-
tri"   zum Beispiel das Landesbeam-

tenmodernisierungsgesetz, die Fi-

nanzierung der Altersversorgung, 

die Weiterentwicklung fl exibler Ar-

beitszeiten sowie die Verbesserung 

der Situa$ on in der Beihilfe, wo in 

den letzten Monaten wegen über-

langer Bearbeitungszeiten mehr-

fach Korrekturen angemahnt wer-

den mussten.

Auch mit Blick auf die Landtags-

wahlen erwarten der dbb und sei-

ne Mitgliedsgewerkscha! en, dass 

die Parteien dem öff entlichen Dienst 

bereits in ihren Wahlprogrammen 

Wertschätzung entgegenbringen. Zu 

diesem Zweck hat der dbb ebenfalls 

Posi$ onen zusammengestellt, die 

der stv. dbb Landesbundvorsitzende 

Kai Tellkamp vorstellte. Mit Span-

nung wird erwartet, welche Parteien 

dies aufgreifen und damit Signale für 

kün! ige konkrete Poli$ k geben.

Die Mitglieder des dbb Landesbei-

rates wurden zudem mit weiteren 

Informa$ onen „versorgt“: Landes-

vorstandsmitglied Ludwig Klemm 
informierte über die letzte Einkom-

mensrunde, der Vorsitzende der Se-

niorenvertretung Udo Rust stellte 

die Seniorenarbeit dar, die Vorsit-

zende der Landesfrauenvertretung 

Regina Heik widmete sich der Situ-

a$ on der weiblichen Beschä! igten 

und Landesjugendleiterin Karoline 
Herrmann ging auf die Belange der 

Nachwuchskrä! e ein. Ihr Beitrag 

war geprägt von einem Appell an die 

Fachgewerkscha! en, die Jugendar-

beit des dbb als Spitzenverband für 

den öff entlichen Dienst spürbar zu 

unterstützen.

Ergänzend wurden Formalien souve-

rän geschultert: Die vom Schatzmei-

ster Thorge Erdmann dargestellten 

Finanzangelegenheiten wurden von 

den Rechnungsprüfern beanstan-

dungsfrei bestä$ gt, so dass die Entla-

stung des Landesvorstandes eins$ m-

mig erfolgte. So kann die engagierte 

Arbeit des dbb, die in den nächsten 

Monaten von bedeuten Herausfor-

derungen geprägt sein wird, zum 

Wohle der Beschä! igten im öff entli-

chen Dienst konzentriert fortgesetzt 

werden. 

An der Sitzung des dbb Landesbei-

rates hat eine große komba-De-

lega$ on mit Landesvorsitzenden 

Chris� an Dirschauer an der Spitze 

teilgenommen. Die Sitzung des dbb 

Landesbeirates hat damit erneut 

gezeigt, dass die Arbeit des dbb in-

haltlich und personell stark durch 

die komba geprägt ist, zumal die ge-

nannten Akteure beziehungsweise 

„Berichtersta& er“ Kai Tellkamp, Lud-

wig Klemm, Udo Rust und Karoline 

Herrmann allesamt kombaner sind. 

 KT 

Die Delegierten der komba beim dbb Landesbeirat

dbb fordert mehr Wert-
schätzung für öff entli-
chen Dienst in Europa

„In der Vergangenheit hat die poli-

$ sche Klasse in den EU-Staaten für 

die europäische Integra$ on gestan-

den und diese auch vorangetrie-

ben. Die heute poli$ sch Verantwort-

lichen steuern Europa mehr schlecht 

als recht, was die Krisen verlängert 

und weiter anheizt“, kri$ siert der 

dbb Bundesvorsitzende Klaus Dau-
derstädt. Kon$ nuität und Verläss-

lichkeit, auch in Fragen der europä-

ischen Zusammenarbeit, sieht der 

dbb Chef dagegen bei den öff entli-

chen Verwaltungen und ihren Mitar-

beitern.



komba rundschau 4/2016 9

Dauderstädt bemängelt die feh-
lende Geschlossenheit der EU-Regie-
rungen, die Herausforderungen der 
Zeit gemeinsam in der Union zu be-
stehen. „Dabei verfügen die Regie-
rungen über europäisch vernetzte 
Verwaltungen, die in der Regel gut 
aufgestellt sind, gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern zukun� s-
weisende poli� sche Entscheidungen 
umzusetzen.“

Der dbb Bundesvorsitzende sieht die 
Notwendigkeit von mehr grenzüber-
schreitender Koopera� on. „Nicht nur 
die Mehrheit der Menschen wünscht 

sich mehr Behördenzusammenar-
beit, zum Beispiel auf so elemen-
taren Feldern wie der inneren und 
der äußeren Sicherheit. Auch die öf-
fentlich Bediensteten und ihre Ge-
werkscha� en sehen klar den Nutzen 
gemeinscha� lichen Handelns.“

„Umfragen zeigen recht deutlich, 
dass viele Menschen unzufrieden 
mit der EU in ihrem gegenwär� gen 
Zustand sind, mit kleinteiligen De-
tailregelungen aus Brüssel, dass 
sie gleichzei� g aber zur Lösung der 
großen Fragen unserer Zeit mehr 
europäische Zusammenarbeit wün-

schen“, so Dauderstädt. „Der öff ent-
liche Dienst kann genau das leisten, 
wenn er nicht weiter als Sparobjekt 
gesehen und so in seiner Leistungs-
fähigkeit geschwächt wird.“ In vielen 
EU-Staaten sei der Druck auf die Be-
amtenscha�  in den Krisenjahren be-
sonders groß gewesen. „Das muss 
ein Ende haben“, fordert Dauder-
städt. „Die öff entlich Bediensteten in 
unseren europäischen rechtsstaatli-
chen Demokra� en stehen für Stabi-
lität, Gerech� gkeit und Sicherheit im 
Wandel.“ 
 dbb 

Änderung der Arbeitszeit:

Auswirkungen auf den noch zustehenden Jahresurlaub

Die vielfäl! gen Möglichkeiten und Ansprüche, von einer Vollzeitstelle auf eine Teilzeitstelle zu wechseln werden von 

vielen Beschä" igten genutzt. Auch der umgekehrte Weg – die Rückkehr zu einer Vollzeitstelle beziehungsweise die 

Aufstockung der Arbeitszeit – ist häufi g anzutreff en. 

Zu beachten ist, dass derar� ge Schrit-
te Auswirkungen auf den noch zuste-
henden Jahresurlaub haben können 
– nämlich dann, wenn der Wech-
sel unterjährig erfolgt und mit einer 
Reduzierung beziehungsweise Erhö-
hung der wöchentlichen Arbeitstage 
einhergeht. Auf die Konsequenzen 
weisen wir nachstehend hin, weil es 
in der Praxis o� mals Unsicherheiten 
und auch vorenthaltene Ansprüche 
gibt. Im Zweifelsfalle sollte die kom-
ba eingeschaltet werden.

Weniger Arbeitstage = weniger Ur-
laubstage …

Wenn ein Beschä� igter seine Ar-
beitszeit verringert, wird der Ur-
laubsanspruch dann anteilig gekürzt, 
wenn die Arbeitszeit auf weniger Ar-
beitstage verteilt wird. Werden zum 
Beispiel drei sta!  fünf Tage pro Wo-
che gearbeitet, wird der Urlaubsan-
spruch auf 3/5 gekürzt. Sta!  30 gibt 
es dann 18 Tage Urlaub. So wird ge-
währleistet, dass alle Beschä� igten 
Urlaubsansprüche für einen gleichen 
Zeitraum haben. 

… aber:

Diese einfache Rechnung funk� o-
niert jedoch nur, wenn die Arbeits-
zeitänderung zum Jahreswechsel 

erfolgt. Bei einem unterjährigen 
Wechsel dürfen die während ei-
ner Vollzei! ä� gkeit erworbenen Ur-
laubstage nämlich nicht gemindert 
werden, wenn dieser Urlaub noch 
nicht genommen werden konnte. 
Nur der auf die Zeit nach dem Wech-
sel en" allene Teil des Urlaubsan-
spruchs darf umgerechnet werden. 
Hinzu kommt: Wenn Beschä� igte 
nach der Arbeitszeitreduzierung Ur-
laubstage nehmen, die der Vollzeit-
phase zuzuordnen sind, darf auch 
das Urlaubsentgelt nicht gemindert 
werden. Urlaubsbezogene Berech-
nungen orien� eren sich also an den 
Verhältnissen im Entstehungszeit-
raum und nicht im tatsächlichen Ur-
laubszeitraum.

Beispiel: Erfolgt ein Wechsel von 
der 5- auf eine 4-Tage-Woche zum 
1. Juli und wurde in dem Jahr noch 
kein Urlaub verbraucht, besteht ein 
Anspruch von 15 Urlaubstagen aus 
dem ersten Halbjahr (50% von 30 
Tagen) und 12 Tagen für das zweite 
Halbjahr (4/5 von 15 Tagen). Insge-
samt also 27 Tage und nicht etwa 24 
Tage bei Umrechnung des gesamten 
Jahresanspruchs (4/5 von 30 Tagen). 
Außerdem muss für 15 Urlaubstage 
das Urlaubsentgelt eines Vollzeitbe-
schä� igten gezahlt werden, obwohl 
die Arbeitszeit inzwischen reduziert 

ist. Nur für die zweite Häl� e der Ur-
laubstage ist die teilzeitbedingte Re-
duzierung zulässig.

Diese Rechtslage fußt auf der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes zum Verbot der 
Diskriminierung wegen Teilzeitbe-
schä� igung. Nachteilige na� onale 
Regelungen sind insoweit unwirk-
sam, wenn sie noch nicht korrigiert 
wurden. Dies gilt gleichermaßen für 
das Arbeits- und Tarifrecht sowie 
für das Beamtenrecht. Eine Korrek-
tur der Schleswig-Holsteinischen Er-
holungsurlaubsverordnung erfolgt 
durch das im Juli 2016 beschlossene 
Landesbeamtenmodernisierungsge-
setz.

Wechsel von Teilzeit in Vollzeit

Der Europäische Gerichtshof hat in-
zwischen auch entschieden, wie bei 
einer Erhöhung der wöchentlichen 
Arbeitstage zu verfahren ist. Wenn 
ein Wechsel von Voll- in Teilzeit nicht 
zu einer Verminderung oder fi nan-
ziellen Entwertung des bereits ent-
standenen Urlaubsanspruches füh-
ren darf, soll Entsprechendes auch 
für den umgekehrten Fall gelten. Das 
heißt: Teilzeiturlaubsansprüche müs-
sen nicht nachträglich aufgewertet 
werden. Die während einer Teilzeit-
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf:

Elternzeit, Pfl egezeit und Familienpfl egezeit – Arbeitsbefreiung und Entgelt

Die Betreuung der Kinder oder pfl egebedür! iger Angehöriger – es kann auch beides zusammenfallen – bringt viele 
Familien an die Grenze der Belastbarkeit. Deshalb sind unterstützende Regelungen für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf von größter Bedeutung.

Bereits mit dem Jahr 2015 ist eine 
Ausweitung beziehungsweise Über-
arbeitung wich! ger Regelungen für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in Kra"  getreten. Mit dem vom 
Landtag im Juli 2016 beschlossenen 
Landesbeamtenmodernisierungsge-
setz werden auch die beamtenrecht-
lichen Regelungen angepasst. Grund 
genug, in der komba rundschau eine 

entsprechend aktualisierte Übersicht 
abzudrucken. Ausführungen in blau 
gelten nur für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, orange bezieht 
sich nur auf Beam! nnen und Beam-
te, schwarz betri#   beide Statusgrup-
pen gleichermaßen.

Da es sich um eine Kurzübersicht 
zur Ers! nforma! on handelt, sollte 

im konkreten Bedarfsfall eine aus-
führliche und individuelle Auskun"  
eingeholt werden. In diesem Zu-
sammenhang ist zu beachten, dass 
ergänzend Regelungen für Teilzeit-
beschä" igung und Sonderurlaub aus 
familiären Gründen exis! eren. Wir 
stehen für nähere Auskün" e gern zur 
Verfügung.

Elternzeit (Ez) Pfl egezeit (Pz)
(nur für Arbeitnehmer/-innen als 

solche bezeichnet)

Familienpfl egezeit (Fz)

Anwendungsfall Übergangsweise Aufgabe 
oder Verminderung der Er-
werbstä! gkeit zwecks Kin-
derbetreuung

Freistellungsbedarf aufgrund der 
Pfl egesitua! on eines nahen An-
gehörigen für einen kurz- bis mit-
telfris! gen Zeitraum; Varianten:
a) vollständige Freistellung für

kurzfris! g erforderliche Pfl ege-
organisa! on

b) Teilweise oder vollständig
Pfl egefreistellung

Teilweise oder vollstän-
dige Freistellung für die 
Pfl ege eines nahen An-
gehörigen für einen län-
geren Zeitraum

Rechtsgrundlage Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetz
(gilt bzgl. Elterngeld auch 
für Beamte) Elternzeitver-
ordnung

Pfl egezeitgesetz
a) Sonderurlaubsverordnung
b) Landesbeamtengesetz

Familienpfl egezeitgesetz
Landesbeamtengesetz

Rechtsanspruch? Grundsätzlich ja Grundsätzlich ja Grundsätzlich ja

Mindestbeschäf-
" gtenzahl erfor-
derlich?

Nein; Ausnahme bei Verrin-
gerung der Arbeitszeit wäh-
rend der Ez: 16 Beschä" igte

a) nein
b) ja, ab 16 Beschä" igte
Nein

Ja, ab 26 Beschä" igte
Nein

beschä" igung erworbenen Urlaubs-
tage bleiben dann unverändert er-
halten.

Beispiel: Wer zum 1. Juli von ei-
ner vier- zu einer Fünf-Tage-Woche 

wechselt und im ersten Halbjahr 
noch keinen Urlaub in Anspruch ge-
nommen hat, kann danach nicht 

auf 30 Urlaubs-
tage pochen. Im 
ersten Halbjahr 
sind 12 Urlaubs-
tage entstan-
den (vergl. oben) 
und für das zwei-
te Halbjahr kom-
men 15 Urlaubs-
tage hinzu.

Allerdings ist da-
mit lediglich klargestellt, dass das 
Unionsrecht keine Neuberechnung 

zugunsten der Beschä" igten ver-
langt. Eine solche Vorgabe ist des-
halb aber nicht auf na! onaler Ebene 
verboten. Wenn dort eine solche Re-
gelung exis! ert, wäre sie aufgrund 
des Güns! gkeitsprinzips anwendbar. 
Nach einer ersten rechtlichen Bewer-
tung halten wir dies in der Erholungs-
urlaubsverordnung für gegeben, im 
Bereich der Tari% eschä" igten wäre 
eine Klarstellung angezeigt. Betrof-
fenen – also Beschä" igte, die unter-
jährig von Teilzeit in Vollzeit wech-
seln - empfehlen wir, sich an die 
komba zu wenden, um den jewei-
ligen Fall zu prüfen und eventuelle 
Nachteile abzuwenden.  KT 
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Höchstdauer bis zu 3 Jahre a) 10 Tage
b) bis zu 6 Monate
(vollst. Freistellung als Variante 
der Familienpfl egezeit)

Bis zu 2 Jahre, einschl. 
evtl. Pz
Vollst. Freistellung bis zu 
6 Monate; jeweils zzgl. 
gleichlanger Nachpfl ege-
phase

Ausgestaltung Bis zum 3. Geburtstag; Anteil 
von 24 Monaten kann auch 
bis zum 8. Geburtstag ge-
nommen werden; Au" eilung 
auf bis zu 3 Zeitabschni# e

b) nur bei teilweiser Freistellung: 
Schri" l. Vereinbarung über Verrin-
gerung und Verteilung; AG muss 
AN-Wünschen entsprechen, wenn 
keine dringenden betrieblichen 
Gründe entgegenstehen

Schri" l. Vereinbarung über 
Verringerung und Vertei-
lung; 
Bewilligungsbescheid;
Den Wünschen der Be-
schä" igten muss entspro-
chen werden, wenn keine 
dringenden betrieblichen 
Gründe zwingenden dienst-
lichen Belange entgegen-
stehen

Ankündigungs-
frist?

Für Ez vor dem 3. Geb. 7 Wo-
chen; für Ez nach dem 3. Geb. 
13 Wochen; Festlegung zu-
nächst für Zeit bis zum 2. Ge-
burtstag

a) nein
b) 10 Tage, mit gewünschtem Zeit-
raum und Freistellungsumfang

8 Wochen, mit gewünsch-
tem Zeitraum und Freistel-
lungsumfang innerhalb der 
höchstmögl. Gesamtdauer 
von 2 Jahren

Entgeltregelung Elterngeld als Basisvariante: 
je nach bisherigem Einkom-
men mind. 300 € und höch-
stens 1.800 €, für max. 14 
Monate.
Variante ElterngeldPlus: Dop-
pelte Bezugsdauer in ma-
ximal halber Höhe bei Teil-
zeitarbeit; Bei gleichzei$ ger 
4-mona$ ger Teilzeit beider 
Elternteile je 4 Bonus-Monate

a) Lohnersatzleistung auf Antrag 
bei der Pfl egeversicherung des An-
gehörigen
b) Zinsloses Darlehen auf Antrag 
bei Bundesamt in Höhe von bis 
monatl. 50 % des fehlenden Net-
togehalts; Rückzahlung nach der 
Freistellung

Zinsloses Darlehen auf An-
trag bei Bundesamt in 
Höhe von bis monatl. 50 
% des fehlenden Ne# oge-
halts; Rückzahlung nach 
der Freistellung
An die Pfl egephase schließt 
sich die Nachpfl egepha-
se mit wieder erhöhter 
Stundenzahl an; während 
des Gesamtzeitraumes 
wird Besoldung nach dem 
durchschni# lichen Teilzeit-
faktor gezahlt

Zusätzl.Weiterar-
beit?

Bis zu 30 Stunden/ Woche a) nein
b) ja, nach Vereinbarung

Mindestens 15 Stunden/ 
Woche
Mindestens 25 % der regel-
mäßigen Arbeitszeit wenn 
nicht vollst. Freistellung

Besonderer Kündi-
gungsschutz

Von der Antragstellung (frü-
hestens 8 Wo. vor Beginn der 
Ez) bis zum Ende der Ez

Von der Ankündigung (frühestens 
12 Wochen vor Beginn) bis zum 
Ende der Pz

Von der Ankündigung (frü-
hestens 12 Wochen vor Be-
ginn) bis zum Ende der Fz

Redak! onsverhandlungen nach der Einkommensrunde:

Weg frei für neue Tabellenwerte – Entgeltordnung folgt

Endlich können die Ergebnisse der Einkommensrunde für Bund und Kommunen Grundlage für die Auszahlung der 

Entgelte sein. Und zwar rückwirkend zum 1. März, es stehen also Nachzahlungen an. Die diesbezüglichen Redak! -

onsverhandlungen zwischen den Tarifvertragsparteien auf Bundesebene sind abgeschlossen. 

Darüber hinaus konnte mit dem 
Kommunalen Arbeitgeberverband 
Schleswig-Holstein eine Einigung 
über die Auswirkungen und Anpas-
sungen landesbezirklicher Tarifver-
träge erreicht werden.

Angepasst werden somit neben den 
regulären Tabellenwerten zum Bei-
spiel auch die individuellen End-
stufen, Zeitzuschläge, Überstun-
denentgelte, Garan$ ebeträge für 
Höhergruppierungen, Vorarbeiter-

zulagen, Erschwerniszuschläge so-
wie Wertguthaben bei Altersteilzeit. 
Klarheit besteht auch bezüglich der 
neuen Werte der Jahressonderzah-
lung. Zum „Weihnachtsgeld“ werden 
wir in der nächsten Ausgabe auf-
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Leserbrief zum Tarifabschluss 2016

Der Tarifabschluss 2016 wird gepriesen. Doch was haben 

wir gefordert und was haben wir bekommen? Lautstark 

sind wir für 6% eingetreten. Aber haben wir damit ge-

meint, dass diese 6% auf 2 Jahre verteilt werden sollen? 

Ich denke, nein. 

Bekommen haben 2,375 % pro Jahr (4,75 % auf zwei Jah-

re). Für die tatsächliche Diff erenz von Forderung und Er-

gebnis (von 3 % auf 2,375%) hä� en wir kaum streiken 

brauchen.

Verhandlungsergebnisse werden regelmäßig verwäs-

sert, wenn man die Laufzeit nicht als Bezugsgröße nennt, 

bzw. wenn die Verhandlungspartner nicht dieselbe Lauf-

zeit in den Verhandlungen zugrunde legen. Einer redet von 

einem Jahr Laufzeit, der andere von zweien. - 

 

Prozentzahlen müssen aber immer einen zeitlichen Be-

zug haben, sonst verhandelt man unterschiedliche In-

halte. Wie man jetzt wieder einmal sieht. Banken nennen 

ihre Zinsen zumeist auf ein Jahr gerechnet. Bei Krediten 

und bei Geldanlagen heißt es „per anno“. Dann kann man 

Angebote miteinander vergleichen. Was herauskommt, 

wenn man nicht von denselben Laufzeiten spricht, sieht 

man nun am Tarifergebnis. 

Um das zu vermeiden muss bei Tarifverhandlungen die 

Laufzeit erstens genannt werden und zweitens dieselbe 

sein, die auch die andere Seite verwendet. Sonst entstehen 

Unklarheiten. Sonst könnten Arbeitgeber auf die Idee kom-

men, 10 % anzubieten. Natürlich mit einer Laufzeit von 10 

Jahren. Merkt ja keiner. Es wird veröff entlicht: “Juhu, wir 

kriegen 10%!“

Ich fi nde das aktuelle Ergebnis nach vielen Jahren des Ver-

zichtes, der Abstriche und Einbußen (S� chwort: Entsolida-

risierung der Arbeitgeber bei KV-Beiträgen) bei gleichzei-

� g den höchsten Steuereinnahmen seit Jahren nicht als 

derart großar� gen Erfolg, wie es dargestellt wird. Aus der 

Forderung von 6 % sind schlicht und einfach 2,375 % ge-

worden. Von der Einführung einer Entgeltordnung kann 

ich mir nichts kaufen.

Armin Fehlhaber“

grund der dann bestehenden grö-
ßeren zeitlichen Nähe zu dieser Zah-
lung nähere Hinweise geben.

Die Redak! onsverhandlungen für 
die neue kommunale Entgeltord-
nung laufen separat. Sie wurden zwi-
schenzeitlich ebenfalls aufgenom-

men und münden hoff entlich zeitnah 

in vollständigen Tari# exten, so dass 

die Umsetzung eingeleitet werden 

kann. KT 

Anmerkung der Redak! on zum Leserbrief:

Es ist gut, dass sich Mitglieder mit 

der Gewerkscha# sarbeit auseinan-

dersetzen. Auch und gerade, wenn 

dies wie hier zu kri! schen Bewer-

tungen führt. Dies wird von uns kei-

neswegs ignoriert, weshalb wir den 

Beitrag hier auch veröff entlichen. 

Wir nehmen das durchaus ernst und 

betrachten es als An-

sporn für Verbesse-

rungen.

Dennoch möchten wir 

klarstellen: Dass For-

derungen und Ergeb-

nisse nicht 1:1 über-

eins! mmen, ist stets 

die logische Konse-

quenz von Tarifver-

handlungen. Würde 

eine Seite jegliche Be-

wegung verweigern, 

hä$ e sie bald keine 

Verhandlungspart-

ner mehr. Verhand-

lungen bedeuten im-

mer Kompromisse 

– übrigens auch auf Seiten der Ar-

beitgeber.

Dabei gibt es auf gewerkscha# licher 

Seite verschiedene Stellschrauben 

für Kompromissmöglichkeiten. Dazu 

gehören neben einer gewissen Nach-

gabe beim Forderungskatalog auch 

längere Laufzeiten. Diese sind übri-

gens nicht immer automa! sch nega-

! v, denn ein Jahr später könnte die 

Ausgangslage für gute Ergebnisse 

durchaus noch schwieriger sein.

Ob und inwieweit aber von Kom-

promissmöglichkeiten Gebrauch 

gemacht wird, ist 

das Ergebnis eines 

komplexen Abwä-

gungsprozesses und 

letztendlich einer de-

mokra! schen Ent-

scheidung der ge-

wählten Mitglieder 

der Bundestari% om-

mission. Es gilt das 

Ziel, das Bestmög-

liche für die Mitglie-

der zu erreichen. Er-

folglos sind wir dabei 

übrigens nicht, was 

zum Beispiel bei der 

Betrachtung der Ent-

geltentwicklung deut-

lich wird: Seit Einfüh-
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0,– Euro Bezügekonto2 

der „Besten Bank“

 Attraktive Vorteile für den öffentlichen Dienst

  Einfacher Online-Kontowechselservice

  dbb-Vorteil: 100,– Euro Startguthaben1

Mehr Informationen? Gerne!

Tel. 0 800/40 60 40 190 (kostenfrei)

www.bbbank.de

1  Für Einzelmitglieder der Landesbünde und Mitgliedsgewerkschaften 
des dbb und ihre Angehörigen; Voraussetzung: Eröffnung Bezüge-
konto vom 01.08.2016 bis 30.12.2016, Genossenschaftsanteil von 
15,– Euro/Mitglied sowie 2 Mindestgeldeingänge je 800,– Euro in 
2 aufeinander folgenden Monaten – innerhalb von 6 Monaten nach 
der Kontoeröffnung. Nicht mit anderen Prämien kombinierbar.

2  Voraussetzung: Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.

Jetzt

100,– Euro
dbb-Start-
guthaben1

sichern!
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rung des TVöD sind die Entgelte um 
mehr als 20 Prozent und damit deut-
licher als die Infl a" on ges" egen. Das 
bedeutet Reallohnzuwächse.

Der Weg dorthin ist allerdings tat-
sächlich nicht einfach. Bereits bei der 
Aufstellung des Forderungskataloges 
ist zu bedenken: Eine zu niedrige For-
derung würde für die Arbeitgeber ein 
leichtes Spiel bedeuten, eine zu hohe 
Forderung könnte bei niedrigeren Er-
gebnissen als vermeintlicher Miss-
erfolg ausgelegt werden. Bei den 
Verhandlungen müssen dann etli-
che strategische, rechtliche und po-
li" sche Details überblickt werden. 
Und bei der Durchsetzung von Ergeb-
nissen beziehungsweise akzeptablen 

Kompromissen spielen auch Streiks 
eine wich" ge Rolle. Wir können nicht 
ignorieren, dass die Arbeitgeber sich 
allein durch unsere Argumente nicht 
überzeugen lassen. Sie bewegen 
sich erst, wenn der Beweis angetre-
ten wird, dass die Beschä# igten hin-
ter den gewerkscha# lichen Forde-
rungen und Argumenten stehen und 
bereit sind, dafür zu kämpfen.

Genau so war es auch in der Einkom-
mensrunde 2016. Rich" g ist aller-
dings, dass die Entgeltordnung eine 
wich" ge ergänzende Rolle spielte 
und dass von dem diesbezüglichen 
Ergebnis nicht alle Beschä# igten 
unmi$ elbar profi " eren – aber per-
spek" visch, denn eine Um- oder Hö-

hergruppierung ist im weiteren Be-
rufsleben niemals ausgeschlossen.

Es ist unser Anspruch, erzielte Er-
gebnisse nicht schönzureden oder zu 
verwässern, sondern die Fakten zu 
benennen und zu erläutern. Darauf 
achten wir stets, aber es gibt natür-
lich nichts, was nicht noch verbessert 
werden kann. Das gilt für die Darstel-
lung der Ergebnisse und auch für die 
Ergebnisse selber. Letzteres würde 
übrigens sicher gefördert, wenn der 
gewerkscha# liche Organisa" ons-
grad und die Streikbereitscha#  aus-
gebaut werden. Arbeiten wir daran! 

 KT 

Beschä� igte sollen Arbeitszeit selbstbes� mmt gestalten

komba und dbb fordern mehr Rech-
te für Beschä# igte bei der Gestal-
tung der Arbeitszeit. „Die eigene Zeit 
selbstbes" mmt zu organisieren ist 
nicht nur ein wich" ger Teil unseres 
Wohlstandes, sondern längst gesell-
scha# liche und wirtscha# liche Not-
wendigkeit“, so komba Bundesvorsit-
zender und dbb Vize Uli Silberbach 
im Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales (BMAS) in Berlin.

Bei dem „Arbeitszeitdialog“ des 
BMAS disku" erten Sozialpartner, Zi-
vilgesellscha#  und Wissenscha#  
die Herausforderungen und Chan-
cen einer innova" ven Arbeitszeit-
gestaltung. „Leider haben immer 

noch nicht alle Arbeitgeber die Be-
deutung der Arbeitszeitsouveränität 
für die Beschä# igten erkannt“, kri" -
sierte Silberbach. „Dabei sind etwa 
die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie - beispielsweise bei der Kinder-
erziehung oder der Pfl ege von An-
gehörigen - oder die Anpassung der 
Arbeitszeit an besondere Lebenssi-
tua" onen nicht nur für die Beschäf-
" gten von Vorteil. Sie können auch 
die A$ rak" vität als Arbeitgeber stei-
gern und Ausfallzeiten verringern.‘

Obwohl damit etwa die Probleme 
des demografi schen Wandels ge-
mildert werden könnten, gebe es 
trotzdem eine ‚Mentalität des Rosi-

nenpickens‘ bei vielen Arbeitgebern, 
so der dbb Vize. „Einen Rechtsan-
spruch auf Teilzeit gibt es bereits, je-
doch keinen auf Rückkehr in die Voll-
zeit. Das ist aber genau der Punkt, 
an dem sich Arbeitgeber gerne sper-
ren. Auch wollen sie maximale Flexi-
bilität, verwechseln diese aber gerne 
mit der Entgrenzung von Berufs- und 
Privatleben. Hier müssen wir aufpas-
sen, dass über Jahrzehnte erkämp# e 
soziale Schutzstandards nicht mut-
willig preisgegeben werden.“ Des-
halb müssten die zu schaff enden 
gesetzliche Richtlinien vor Ort ge-
meinsam mit Betriebs- und Personal-
räten ausgestaltet werden.
  dbb 

Bürgerbefragung öff entlicher Dienst:

Hohe Akzeptanz stärkt unsere Posi� onen und ist Au� rag an die Poli� k

Die bereits auf der Titelseite skizzierten Ergebnisse der „Bürgerbefragung öff entlicher Dienst“ durch den dbb sind 

eine ergänzende Informa� on wert. Nach der zehnten Bürgerbefragung ist das Umfragefazit zum Image des öff entli-

chen Dienstes eindeu� g: Die Bürger vertrauen dem öff entlichen Dienst und seinen Beschä� igten und halten sie ganz 

überwiegend für unverzichtbar. Erfreulich ist, dass dies insbesondere auch den Bereich der Interessenvertretung der 

komba betri"  . Wir sehen unsere Posi� onen gegen Priva� sierungen und für aufgabengerechte Personal- und Sach-

aussta# ungen sowie für gute Einkommen gestärkt. Die Poli� k ist aufgefordert, für einen leistungsfähigen öff entli-

chen Dienst die notwendigen Entscheidungen zu treff en.

Starker Staat und Wich" gkeit 
öff entlicher Einrichtungen

Die meisten öff entlichen Einrich-
tungen werden von den Bürgern 
als wich" g erachtet. Hohe Zus" m-

mungswerte erhalten Krankenhäu-
ser (99 %), Kitas (97 %), Straßen-
reinigung/Müllabfuhr (96 %) und 
Kommunalverwaltungen (86 %). Gut 
dabei sind außerdem Schulen, Polizei 
und Universitäten.

Schwerer haben es dagegen zum 
Beispiel die Landesministerien. Sie 
erreichen einen Wert von 67 %, was 
den eher geringen Bürgerkontakten 
geschuldet sein dür# e.
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Insgesamt sind aber nahezu dreivier-
tel aller Bürger der Überzeugung, 
dass nur ein starker Staat die Bürger 
vor ausufernden Entwicklungen in ei-
ner globalisierten Gesellscha�  schüt-
zen kann. Priva� sierungen werden 
nur von 13 Prozent favorisiert.

Ansehen der Berufe

An der Spitze des Berufe-Rankings 
konnten sich wieder die Feuerwehr-
beamten behaupten. Sie haben bei 
93 % der Befragten ein sehr hohes 
Ansehen. Auch Pfl egekrä� e, Erzieher 
und Müllwerker genießen ein hohes 
Ansehen. Müllwerker konnten in den 
letzten 10 Jahren sogar am stärksten 
zulegen (+ 10 Prozentpunkte auf nun 
73 %). Auch die Berufsgruppe der Be-
amten gehören zu den „Gewinnern“ 
und konnten um 7 Prozentpunkte zu-
legen, wenngleich der dadurch er-
reichte Wert von 34 % noch immer 
ausbaufähig ist.

Am Ende der Skala rangieren üb-
rigens Versicherungsvertreter mit 
nur noch 9 %. In den letzten 10 Jah-
ren abgenommen hat unter anderen 
auch das Ansehen von Managern (- 
11 Prozentpunkte), Anwälten (- 10) 
und Journalisten (- 3). Kommunale 
Berufe fi nden sich nicht unter den 
„Verlierern“.

Qualität und Kosten des öff entlichen 
Dienstes

Die Arbeit der Behörden und Ein-
richtungen in öff entlicher Hand wird 
durchweg mit guten Schulnoten be-
wertet. Zwei „Ausreißer“ gibt es: 
Die Straßenreinigung/Müllabfuhr er-
reicht eine Note von sogar 1,9 und 
die Arbeitsämter müssen sich mit 
(immerhin) 3,1 begnügen.

Eff ertz 

TVöD-Jahrbuch Kommunen 2016 

Kommen� erte Textsammlung TVöD mit allen Besonderen Teil 

1.328 Seiten, gebunden, 27,95 Euro, ISBN 978-3-8029-7933-0

WALHALLA Fachverlag, Regensburg, www.WALHALLA.de 

Das aktuelle Tarifrecht der Kommunen 2016

Mit Erläuterungen und Bearbeitungshinweisen, Vergütungsordnung, ergän-

zenden Tarifverträgen 

Mehr als zehn Jahre sind seit der großen Tarifreform und dem In-Kra� -Treten des 
Tarifvertrages für den öff entlichen Dienst (TVöD) vergangen. Die Tarifpartner ha-
ben zum 1. Januar 2017 für die Beschä� igten der Kommunen zentrale Eingruppie-
rungsregelungen zum TVöD und eine Entgeltordnung vereinbart. Der komplizierte 
Umweg über das alte Recht der Eingruppierung gehört damit der Vergangenheit 
an.

Das Jahrbuch TVöD-Jahrbuch Kommunen 2016 enthält den noch druckfrischen Text 
der aktuellen Tarifeinigung, der von den Tarifpartnern noch in förmliche Tarifverträ-
ge übertragen werden muss.

Inhaltsübersicht:

• Tarifergebnis 2016
• Die neuen Entgel$ abellen 2016
• Eingruppierung: Vorschau EntgO 

VKA
• Tarifvertrag für den öff entlichen 

Dienst mit Erläuterungen sowie al-
len Besonderen Teilen für Kommu-
nen BT-V, BT-S, BT-E, BT-K, BT-B, BT-F

• Tarifverträge für Ärzte/Marburger 
Bund - mit Erläuterungen

• Überleitungstarifvertrag mit Kom-
men� erung (TVÜ-VKA)

• Eingruppierungsmerkmale für Be-
schä� igte der Kommunen in der 
Fassung der Tarifeinigung

• Tarifvertrag Altersversorgung
• Die Regelungen zur Altersteilzeit
• Die tarifl ichen Regelungen für Aus-

zubildende
• Tarifvertrag für Prak� kan� nnen/

Prak� kanten (TVPöD)
• Wich� ge Gesetze, z. B. das Arbeits-

zeitgesetz, Teilzeit- und Befristungs-
gesetzPrak� sche Erläuterungen zur 
neuen Entgeltordnung für die Be-
schä� igten der Kommunen, wich-
� ge Urteile und ein Überblick über 
Grenzen von Ke$ enbefristungen un-
terstützen Sie bei der rechtssicheren 
Anwendung des Tarifrechts.

Des weiteren ist im Walhalla Verlag erschienen:

Eff ertz TVöD-Jahrbuch Bund 2016 

TVöD mit Besonderem Teil Verwaltung und Entgeltordnung

1.328 Seiten, gebunden, 27,95 Euro, ISBN 978-3-8029-7932-3 

Im Hinblick auf die guten Noten ist 
es folgerich� g, dass eine deutliche 
Mehrheit – nämlich 64 % - der Auf-
fassung sind, dass nicht zu viel Geld 
für den öff entlichen Dienst ausgege-
ben wird. Vor 10 Jahren waren es le-
diglich 37 %. Daran wird besonders 
deutlich dass sich die Zeiten geän-
dert haben und sich weiter ändern 
werden.

Besonders interessant ist der Blick 
der Bürger auf die kommunale Fi-
nanzsitua� on: 81 % haben die Auf-

fassung, die Kommunen verfügen 
über zu wenig Einnahmen, um die 
ihnen von Bund und Ländern über-
tragenen Aufgaben auch ordent-
lich bewäl� gen zu können. Deshalb 
müssten Bund und Länder den Kom-
munen mehr Geld zuweisen. Das 
wäre auch nach unserer Auff assung 
eine kluge Ausgabenpoli� k. 

Die vollständigen Ergebnisse der 
Bürgerbefragung sind auf unserer 
Homepage (www.komba-sh.de) ab-
ru! ar.  KT 
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Landtag gibt grünes Licht:

Modernisierung des Landesbeamtenrechts

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat eine umfangreiche Änderung von beamtenrechtlichen Vorschri! en be-
schlossen. In das umfassende Gesetzgebungsverfahren ha" en sich komba und dbb intensiv eingebracht. So konnten 
auch einige posi# ve Ansätze realisiert werden, diese bleiben jedoch deutlich hinter den Erwartungen und Erforder-
nissen zurück. 

Das zeigt sich an diesen Beispielen:

• Die Änderungen basieren auf ei-
ner Ini! a! ve zur A" rak! vitätsstei-
gerung des Berufsbeamtentums in 
Schleswig-Holstein, aber maßge-
bende Punkte wie die Reduzierung 
der aufgestockten Arbeitszeit oder 
die Aufstockung der gekürzten 
Jahressonderzahlung werden aus-
geblendet.

• Die Möglichkeiten von Elternzeit 
und Familienpfl egezeit werden er-
weitert, aber dabei handelt es sich 
nicht um eigene Akzente, sondern 
um die überfällige Anpassung an 
die für Tari$ eschä% igte bereits 
geltende Rechtslage.

• Zwar sind 40- und auch 50-jährige 
Dienstjubiläen - ggf. auch rückwir-
kend zum 1. Mai 2011 - wieder mit 
einer Jubiläumszuwendung ver-
bunden, aber 25-jährige Jubiläen 
werden ignoriert.

• Es wird zwar eine weitere Form 
der Altersteilzeit eingeführt („63 
plus“), aber es mangelt an kon-
kreten Nutzungsmöglichkeiten 
und Rechtsansprüchen für alle In-
teressierten.

• Die Arbeitszei& lexibilität wird 
zwar ausgeweitet, aber ein groß-
er Wurf wie die Ermöglichung von 
Langzeitkonten bleibt aus.

• Die Möglichkeit für Sonderzu-
schläge zur Sicherung der Funk-
! ons- und We" bewerbsfähigkeit 
zeigt, das diesbezügliche Pro-
bleme nicht mehr ignoriert wer-
den, aber die Regelungen bergen 
Gerech! gkeitslücken und sind für 
die kommunale Ebene kaum prak-
! kabel.

Bereits hieran lässt sich erkennen, 
dass es auch weiterhin noch viel zu 
tun gibt. Es mangelt der Poli! k noch 
immer an der Bereitscha% , die not-

wendigen fi nanziellen Mi" el zur Ver-
fügung zu stellen. Doch wir lassen 
nicht locker. Ergänzend bereiten wir 
eine Ini! a! ve vor, um die A" rak! -
vität und Praxistauglichkeit des Be-
rufsbeamtentums insbesondere aus 
kommunaler Sicht voranzutreiben.

An dieser Stelle 
möchten wir aber 
zunächst auf die 
wesentlichen neu-
en Regelungen 
des Landesbe-
amtenmoderni-
sierungsgesetz 
(LBModG) hinwei-
sen. Aufgrund des 
Umfangs star-
ten wir mit einem 
kleineren ersten 
Teil und setzen 
die Darstellung in 
der nächsten Ausgabe fort. Wir wei-
sen darauf hin, dass wir in den Bei-
trägen „Änderungen der Arbeitszeit: 
Auswirkungen auf den noch zuste-
henden Jahresurlaub“ sowie „Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf: 
Elternzeit, Pfl egezeit und Familien-
pfl egezeit“ auch bereits Inhalte des 
LBModG berücksich! gen.

Jubiläumszuwendung

Eine Jubiläumszuwendung wird künf-
! g nicht nur bei 40-jährigen Dienst-
jubiläen gezahlt, sondern auch nach 
50-jährigen Dienstjubiläen. Dies ist 
durch eine entsprechende Anpas-
sung des Landesbeamtengesetzes (§ 
58 LBG) sichergestellt. Zudem wer-
den Kolleginnen und Kollegen, die 
aufgrund einer zwischenzeitlichen 
Aussetzung der Jubiläumszuwen-
dung (betroff en ist der Zeitraum 
vom 1.5.2011 bis zum 31.12.2012) 
leer ausgegangen sind, nachträg-
lich nun aus fi nanziell geehrt. Sei-
nerzeit ha" en wir uns erfolgreich für 
die Wiedereinführung der Jubiläum-

szuwendung eingesetzt und die of-
fen gebliebene Lücke wird nun durch 
eine Korrektur der Jubiläumsverord-
nung, die rückwirkend zum 1.5.2011 
in Kra%  tri" , geschlossen. Die betrof-
fenen Beam! nnen und Beamten er-
halten also Nachzahlungen.

Abgeltung von Zeitguthaben

Infolge der bereits ausgeweiteten 
Übertragungsmöglichkeiten von 
Zeitguthaben auf das Fünff ache der 
durchschni" lichen Wochenarbeits-
zeit können bis zur Beendigung des 
Beamtenverhältnisses deutlich hö-
here Zeitguthaben entstehen als bis-
her. Wenn ein solches Guthaben in-
folge Krankheit oder Tod nicht mehr 
ausgeglichen werden können, wür-
de das Guthaben verfallen. Aufgrund 
der jetzt in das Landesbeamtenge-
setz (§ 60) eingefl ossenen Auswei-
tung der Ermäch! gungsgrundlage 
zur Arbeitszeitverordnung wird es er-
möglicht, in solchen Fällen einen fi -
nanziellen Ausgleich vorzusehen, der 
ggf. den Erben zusteht.

Ausweitung von 
Teilzeitmöglichkeiten

Bereits bisher kann Teilzeit auch in 
Form eines „Sabbatjahres“ bewilligt 
werden: Bei einer reduzierten Besol-
dung wird voll weitergearbeitet be-



komba rundschau 4/2016 17

ziehungsweise vorgearbeitet, um dann eine bes� mmte 
Zeit vollständig „frei“ zu haben, bei weiterlaufenden re-
duzierten Bezügen. Danach leben die bisherige Besol-
dung und Arbeitszeit wieder auf. Neu (§ 62 LBG) ist, dass 
nicht nur für die Reduzierung der Arbeitszeit auf null son-
dern auch für eine Arbeitszeitreduzierung vorgearbeitet 
werden kann. Beispiele: 

 - Im 1. und 2 Jahr Arbeitszeit 100 %, im 3. Und 4. Jahr 
Teilzeit zu 50 %. Durchschni! liche Arbeitszeit und da-
mit durchgängiger Besoldungsanspruch 75 %.

 - Im 1. und 2. Jahr Teilzeit zu 80 %, im 3. und 4. Jahr 
Teilzeit zu 50 %. Durchschni! liche Arbeitszeit und da-

mit durchgängiger Besoldungsanspruch 65 %.

Außerdem wird der Mindestumfang von Teilzeitarbeit 
aus familiären Gründen von 30 % auf 25 % reduziert (§ 62 
LBG). Zu beachten sind jedoch stets die Auswirkungen auf 
die Versorgung. Mit der Änderung soll allerdings auch ein 
Anreiz verbunden sein, früher aus der Elternzeit oder Be-
urlaubung zurückzukehren.

In der nächsten Ausgabe setzen wir die Darstellung be-
ginnend mit der neuen „Altersteilzeit 63plus“ fort.
 KT 

Bundesarbeitsgericht bestä� gt komba-Posi� on:

Bereitscha� szeiten unterliegen dem Mindestlohn

Die Fragestellung, wie Bereitscha� szeiten vor dem Hintergrund des Anspruchs auf Mindestlohn zu bezahlen sind, 

ist Gegenstand eines aktuellen Urteils des Bundesarbeitsgerichtes, das den Re! ungsdienst betri"  . Das Urteil hat 
zu diversen Anfragen an die komba geführt, ob Handlungsbedarf besteht und ob daraus Ansprüche abzuleiten sind. 
Das ist grundsätzlich nicht der Fall, denn das Bundesarbeitsgericht hat die Rechtsauff assung und Beratungspraxis 
der komba (siehe bereits komba rundschau 2/2015) bestä� gt. Das heißt: Bereitscha� szeiten sind mit dem Mindest-
lohn zu vergüten.

Was ist mit der Zeit 
oberhalb von 39 Stunden?

Das Urteil bestä� gt auch, dass die Bereitscha" szeiten 
nicht isoliert, sondern gemeinsam mit der „normalen“ 
Arbeitszeit zu betrachten sind. In dem Verfahren war ein 
Re! ungsassistent der Auff assung, dass sein Grundgehalt 
nur die bis 39 Stunden pro Woche geleistete Vollarbeits-
zeit einschließlich der faktorisierten Bereitscha" szeiten 
umfasse. Die darüber hinausgehenden Bereit-
scha" szeiten von 9 Stunden pro Woche wür-
den nicht vergütet. Doch das Bundesar-
beitsgericht stellte ausdrücklich fest, dass 
dem Kläger keine weitere Vergütung für 
geleistete Bereitscha" szeiten zusteht. 
Einfach ausgedrückt ist die Rechtslage 
so: Da im Re! ungsdienst in der Regel 
während der tarifl ichen Normalarbeits-
zeit von 39 Stunden nicht vollständig 
durchgearbeitet wird, kann auch nicht 
bereits nach 39 Stunden der Anspruch auf 
das volle Gehalt entstehen - das wäre unge-
recht gegenüber vielen anderen Beschä" igten, 
wo keine „Wartezeiten“ anfallen. Deshalb werden 
zusätzliche Bereitscha" szeiten geleistet, die nach festge-
legten Anteilen auf die Regelarbeitszeit angerechnet wer-
den. 
Aus Sicht der komba besteht dennoch Korrekturbedarf. 
Unser Ansatz: Die Auslastung hat derart zugenommen, 
dass die tarifl ichen Voraussetzungen für Bereitscha" s-
zeiten nicht mehr pauschal als erfüllt angesehen werden 
können. Die Überprüfung ist aber nahezu unmöglich, weil 
Bereitscha" szeiten nicht gesondert ausgewiesen wer-
den. Deshalb arbeiten wir an einem Stufenmodell, das 
die wachenbezogene Auslastung berücksich� gt. Dies ist 

nach unserer Auff assung erfolgversprechender als Klage-
verfahren, wie sie hier auch wieder gescheitert sind.

Überprüfung der Erfüllung 
des Mindestlohnes

Mit einer einfachen Berechnungsmethode kann jeder Be-
troff ene feststellen, ob weiterer Prüfungs- beziehungs-

weise Handlungsbedarf wegen einer möglichen Un-
terschreitung des Mindestlohnes besteht: Die 

in einem Monat geleisteten Stunden ein-
schließlich „Bereitscha" sdienste und 

Bereitscha" szeiten“ werden mit 8,50 
Euro mul� pliziert. Wenn dieser Betrag 
das ausgezahlte Entgelt überschrei-
tet, dann sollten sich die Mitglieder 
mit uns in Verbindung setzen. 

Zu den Forderungen der komba 
zählt auch, dass der Mindestlohn al-

lein durch den Monatstabellenlohn er-
füllt werden muss und dass Zuschläge für 

Sonn- und Feiertagsarbeit sowie Überstun-
den unabhängig davon zusätzlich zu zahlen sind, 

ebenso wie die Jahressonderzahlung. Mit Blick auf eine 
diesbezüglich vorliegende nicht erfreuliche Rechtspre-
chung ist der Gesetzgeber gefordert, eine entsprechende 
Klarstellung zugunsten der Beschä" igten zu treff en.

Angeschoben ist immerhin die Anhebung des Mindest-
lohnes. Die Mindestlohnkommission hat eins� mmig eine 
Anhebung auf 8,84 Euro zum 1. Januar 2017 empfohlen. 
Es bedarf nun der Entscheidung der Bundesregierung, ob 
die Empfehlung angenommen wird. 
 KT 
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komba jugend

Nach dem Tarifabschluss:

Irrita! onen zum Lernmi" elzuschuss – Anrechnung der Zusatzzahlung nicht hinnehmen

Zu den Inhalten des diesjährigen Tarifabschlusses zählt ein Lernmi" elzuschuss für Auszubildende. Er beträgt jähr-

lich 50 Euro.

Hierzu sind mehrere Anfragen bei 
uns eingegangen. Off enbar versu-
chen einige Arbeitgeber – bewusst 
oder unbewusst – diese eigentlich 
posi" ve Regelung für Auszubildende 
in eine nega" ve umzudrehen: Indem 
nämlich erwogen wird, aufgrund des 
Lernmi# elzuschusses die Kostenü-
bernahme von Ausbildungsmi# eln 
wie zum Beispiel Gesetzestexte ein-
zustellen. Vor diesem Hintergrund 
überlegen einige Auszubildende, auf 

den Lernmi# elzuschuss zu verzich-
ten. Beides ist nicht zulässig!

Um solche Fehlentwicklungen ab-
zuwenden und die korrekte Zahlung 
zu gewährleisten, stellen wir nach-
stehend die Fakten zum Lernmi# el-
zuschuss anhand von Fragen und 
Antworten dar. Wo es dennoch zu 
Problemen kommt, sollte die komba 
gewerkscha%  eingeschaltet werden.

Was wurde von den Tarifvertrags-
parteien vereinbart? 

Auszubildende, für die der TVAöD 
gilt, erhalten jährlich einen Lernmit-
telzuschuss in Höhe von 50 Euro zu-
sätzlich zum Ausbildungsentgelt.

Wird der Lernmi# elzuschuss bereits 
in diesem Jahr gezahlt? 

Ja, beginnend mit dem Jahr 2016 
muss der Betrag an alle Auszubil-

Wer macht mit?

Der komba Landesjugendausschuss steht an

Aufgemerkt und aufgepasst - am 14.10.2016 wird in Kiel ab 15:00 Uhr der Landesjugendausschuss im Hotel 

Consul sta#  inden. Hierzu sind alle Mitglieder der komba jugend Schleswig-Holstein herzlich eingeladen. 

Thema" sch möchten wir beim Lan-
desjugendausschuss darauf ein-
gehen, wie wir die Gewerkscha% s-
arbeit vor Ort ak" ver gestalten 
können und was die Erwartungen 
der Mitglieder bezüglich inhalt-
licher Informa" onen und Freizei-
tak" vitäten sind. Abends wer-
den wir gemeinsam essen gehen. 
Selbstverständlich bieten wir auch 

gerne eine Übernachtungsmöglich-
keit in einem Doppelzimmer im Ta-
gungshotel an. 

Für die Teilnahme kann eine Frei-
stellung beim Arbeitgeber bean-
tragt werden. 

Die Einladung wird per Post ver-
sendet. Wir bi# en um Anmeldung 

bis zum 14.09.2016 unter jugend@
komba-sh.de. 

Wir sind überzeugt, eine span-
nende Tagung und eine schöne 
Abendveranstaltung im Restaurant 
El Paso bieten zu können und hof-
fen auf zahlreiche Teilnehmer.

 FB 

Weltkindertag am 20. September

Der diesjährige Weltkindertag am 20. 
September steht unter dem Mo# o „Kin-
dern ein Zuhause geben“. Dabei soll deut-
lich werden, wie wich" g es für ein Kind ist, 
dass es in einer friedlichen und liebevollen 
Umgebung aufwachsen kann, um seine 
Talente und Fähigkeiten zu entwickeln.

Die komba unterstützt die Kampagne des 
Deutschen Kinderhilfswerk und UNICEF 
mit einem eigenen Plakat. „Kindern ein Zu-
hause geben“ bedeutet auch, benachteili-
gten Kindern die Integra" on in unsere Ge-
sellscha%  so wie den Zugang zu gleichen 
Bildungschancen zu erleichtern. Dafür 

spielen Kitas eine unverzichtbare Rolle, sie 
brauchen eine gute Sach- und Personal-
aussta# ung“, so Sandra van Heemskerk, 
Vorsitzende des komba Fachbereichs So-
zial und Erziehungsdienst. Die komba for-
dert auf die jüngste Bestandsaufnahme im 
„Ländermonitor Frühkindliche Bildungssy-
steme“ zu reagieren, nach der bundesweit 
etwa 107.000 Fachkrä% e fehlen. Dabei 
wird ein Personalschlüssel von 1:3 für Kin-
der unter 3 Jahren und 1:7,5 für die älteren 
Kinder für erforderlich gehalten. Die kom-
ba fordert einen „Runden Tisch“ von Bund, 
Ländern und Kommunen, um diese wich-
" ge Herausforderung zu schultern. kb 

Weltkindertag 2016

Kindern ein Zuhause geben

www.komba.de
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denden ausgezahlt werden. Der An-
spruch gilt mit Wirkung vom 1. März.

Was ist, wenn das Ausbildungsver-
hältnis in diesem Jahr geendet hat 
und noch keine Zahlung erfolgte?

Wer am 1. März 2016 noch im Ausbil-
dungsverhältnis war, hat einen An-
spruch. Soweit die Auszubildenden 
aber spätestens mit Ablauf des 28. 
April 2016 (Tag des Arbeitgeberan-
gebotes bei den Tarifverhandlungen) 
aus dem Ausbildungsverhältnis aus-
geschieden sind, ist ein schri! licher 
Antrag erforderlich, der nur bis zum 
31. Oktober möglich ist. Bi" e Betrof-
fene informieren!

Welche Auswirkungen hat es ab-

gesehen davon, wenn das Ausbil-

dungsverhältnis nicht das ganze Jahr 

besteht (insbesondere Einstellungs- 

und Prüfungsjahr)? 

Ansonsten Keine. Eine Zwöl! elung 

des Lernmi" elzuschusses fi ndet nicht 

sta" . Es werden stets die vollen 50 

Euro gezahlt. Das gilt auch bei einer 

vorzei% gen Ablegung der Abschluss-

prüfung oder Verkürzung der Ausbil-

dungsdauer.

Wann ist der Lernmi" elzuschuss aus-

zuzahlen? 

Möglichst mit dem Ausbildungsent-

gelt des ersten Monats des jewei-

ligen Ausbildungsjahres, spätestens 

im September. Der Anspruch kann 

gegebenenfalls nachträglich geltend 

gemacht werden, er unterliegt der 

sechsmona% gen Ausschlussfrist.

Was passiert bei einer Verlän-

gerung der Ausbildung? 

Für den Verlängerungszeit-

raum zum Beispiel aufgrund 

des Nichtbestehens der Ab-

schlussprüfung wird kein wei-

terer Lernmi" elzuschuss ge-

währt.

Müssen Auszubildende die 

zweckmäßige Verwendung 

des Lernmi" elzuschusses 

nachweisen? 

Nein, diese Bürokra% e bleibt allen er-

spart. Der Betrag soll es erleichtern 

und fördern, sich ergänzende Bücher 

oder ähnliches anzuschaff en. Wie 

das Geld tatsächlich ver-

wendet wird, bleibt den 

Auszubildenden überlas-

sen.

Bleibt der Zuschuss aus, 

wenn der Arbeitgeber 

bereits Kosten für Bü-

cher und Gesetzestexte 

übernimmt? 

Nein, der Arbeitgeber 

ist ohnehin gesetzlich 

und tarifvertraglich verpfl ichtet, die 

notwendigen Ausbildungsmi" el ko-

stenlos zur Verfügung zu stellen. Der 

Lernmi" elzuschuss wird zusätzlich – 

on top – gezahlt.

Kann auf den Ausbildungsausschuss 

verzichtet werden? 

Nein das ist unzulässig. Auf tarifver-

tragliche Ansprüche besteht ein An-

spruch, darauf darf auch nicht ver-

zichtet werden. Dadurch werden 

Auszubildende und Beschä! igte vor 

einer „Dumpinglohnpoli% k“ der Ar-

beitgeber geschützt.  KT 

Eröff nungstag an der FHVD Altenholz

Am 15. August wurden 137 neue Studierende im Fachbereich Allgemeine 

Verwaltung in der Fachhochschule Altenholz begrüßt. Fabian Bellinghausen 
(rechts) und Daniel Krüger (links) haben als Mitglieder der Landesjugendlei-

tung den alljährlichen Begrüßungsstand der komba Gewerkscha!  betreut und 

die Erstsemester – in diesem Fall Trimester – über die komba informiert und 

mit Werbegeschenken sowie Starterpaketen versorgt. DK 
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Seniorenecke

Der komba Bundesseniorenbeau! ragte zum Thema: 

Älterwerden in ländlichen Regionen

Der demografi sche Wandel ist am 
stärksten in ländlichen Regionen zu 
spüren. Auf Grund einer anhaltend 
niedrigen Geburtenrate und einer 
gezielten Abwanderung junger Men-
schen in die Ballungsräume nimmt 
die Bevölkerung ab. Vielfach blei-
ben die älteren Menschen zurück. 
Diese Entwicklung führt o"  zu fa-
talen Folgen. Wer nämlich auf dem 
Dorf immobil wird, ist prak# sch von 
fast allem ausgeschlossen. Dadurch 
kommt es in vielen Bereichen des 
täglichen Lebens zu Ausdünnungen 
von Angeboten, so dass Wege zur 
Versorgung auf allen Gebieten wei-
ter werden. 

Das betri$   auch die Bereiche ge-
sundheitlicher Präven# on wie aber 
ebenso die medizinische und pfl e-
gerische Versorgung. Ländlichen 
Regionen droht in Deutschland ein 
Ärztemangel, denn viele niederge-
lassene Mediziner stehen kurz vor 
der Rente, fi nden aber keine oder nur 
schwer Nachfolger für ihre Praxen.

Auch in anderen Bereichen muss 
sich die Landbevölkerung mit einer 
schlechter werdenden Versorgung 
zufriedengeben, weil mit den abneh-
menden Einwohnerzahlen die Nach-
frage nach Waren, Dienstleistungen 
sowie Bildungs- und Kulturangebo-
ten sinkt. Viele herkömmliche Ver-

sorgungsangebote – ob Lebensmit-
telladen oder Bank- und Pos& iliale 
– sind wirtscha" lich nicht mehr trag-
fähig und werden geschlossen bzw. 
eingestellt.

Das gilt übrigens auch für den öff ent-
lichen Personennahverkehr. Häufi g 
wird der ÖPNV vor allem durch den 
– sinkenden – Schülernahverkehr 
getragen, sodass Busverbindungen 
nur noch mit großen zeitlichen Ab-
ständen aufrechterhalten oder ganz 
eingestellt werden. Man ist auf den 
PKW angewiesen, was für viele Se-
nioren aber zunehmend ein Problem 
darstellt.

Entwicklung der Anzahl der Ruhegehaltsempfänger

In 2015 gab es 1,21 Millionen Ruhe-
gehaltsempfänger des öff entlichen 

Dienstes. Dies bedeutet gegenüber 

dem Vorjahr zwar einen Ans# eg um 

27.000. Zugleich sind aber ein nied-

riger Umfang der Pensionierungen 

aufgrund von Dienstunfähigkeit 

und ein hoher Stand des Erreichens 

der Antrags- und Regelaltersgren-

zen zu verzeichnen.

Während bei den Ländern ein An-
s# eg der Ruhegehaltsempfänger um 
4,3 Prozent ermi( elt wurde, liegt 

der Wert auf kommunaler Ebene le-
diglich bei 2,1 Prozent. Hier gibt 
es 86.500 Ruhegehaltsempfänger. 
Auch beim Bund fällt der Ans# eg mit 
1,6 Prozent moderat aus. 

Rund vier Fün" el der Ruhestandsein-
tri( e erfolgten nach dem Erreichen 
der Altersgrenze. Diese besteht aus 
den Regelaltersgrenzen und beson-
deren Altersgrenzen (z.B. bei Feuer-
wehr und Polizei) sowie andererseits 
aus der allgemeinen Antragsalters-
grenze und der Antragsaltersgrenze 

bei Schwerbehinderung. Der Anteil 
der aufgrund von Dienstunfähigkeit 
– meist unter Hinnahme eines Ver-
sorgungsabschlags – erfolgten Pen-
sionierungen lag bei lediglich 16 Pro-
zent. Vorruhestandsregelungen (z.B. 
Personalanpassungen im Bereich 
der Streitkrä" e) und sons# ge Grün-
de machten 4 Prozent aus. 

Die Zahlen ergeben sich aus der vor-
läufi gen Versorgungsempfängersta-
# s# k für 2015 des Sta# s# schen Bun-
desamtes. dbb, KT  

Wer möchte mitmachen beim 13. Seniorentag 

der komba gewerkscha!  schleswig-holstein?

Wie in den Vorjahren, richtet die 
komba gewerkscha"  schleswig-
holstein auch 2016 einen komba 
seniorentag aus. Der Seniorenbe-
au" ragte Winfried Richardt bietet 
in lockerer Atmosphäre Informa# o-
nen und Diskussionen zu aktuellen 
Themen an, die für Rentner und 
Pensionäre von Interesse sind.

Die Veranstaltung fi ndet am 
29.09.2016 im Hotel Fegetasche 
in Plön sta( . Als Beiprogramm ist 
am Nachmi( ag die „Fünf – Seen 
– Fahrt“ mit Kaff e und Kuchen an 
Bord geplant.

Wer Interesse an dieser Veranstal-
tung hat, sollte sich schon jetzt 
beim Seniorenbeau" ragten oder 

in der Landesgeschä" sstelle mel-
den. Die Interessenten erhalten 
dann nähere Informa# onen mit ei-
ner Anmeldemöglichkeit. Kosten 
werden nicht erhoben. Für Erfri-
schungsgetränke und Speisen wird 
gesorgt. Zu den Fahrkosten wird 
ein Zuschuss von 30 Cent pro Ent-
fernungskilometer gezahlt. 
 WR  
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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.

60. Geburtstag

02.07. Regina Knutzen, Flensburg
02.07. Karl-Heinz Schultz, Lübeck
04.07. Kurt Bischoff , Ringsberg

08.07. Wolf-Rüdiger Bätjer,

Büdelsdorf

13.07. Brunhilde Runge, Ratzeburg

14.07. Anke Hamann, Flensburg

14.07. Monika Schoele, Flensburg

17.07. Thea Woelk, Lohe-Rickelshof

21.07. Klaus-Dieter Döhring, 

Wanderup

27.07. Kirsten Hansen, Flensburg

03.08. Sabine Griesmeyer, Kiel

07.08. Ulrike Brühl, Jersbek

14.08. Linda Kiel, Lauenburg 

17.08. Helmut Claas, Flensburg

18.08. Elke Di! mer, Breitenfelde
22.08. Jürgen Jürgensen, Flensburg
27.08. Cornelia Koschitzki, 

Geesthacht
31.08. Wolfgang Kleinert, Tönning

65. Geburtstag

01.07. Wolfgang Holst, Flintbek
09.07. Marianne Babeliowsky, 

Husum
24.07. Dietmar Gräwe, Satrup
31.07. Brigi! e Davids, Schuby
07.08. Manfred Prigandt, Itzehoe

70. Geburtstag

26.07. Rainer Seidel, Tolk

75. Geburtstag

17.07. Jürgen Felske, Schleswig

80. Geburtstag

15.08. Hermann Faak, Ahrensburg

81. Geburtstag

27.07. Ilse Langhals, Bad Oldesloe

85. Geburtstag

06.08. Erhard Helms, Rellingen
07.08. Heinz Tietje, Schleswig

86. Geburtstag

12.07. Adelbert Eggers, Flensburg
29.07. Rolf Schäfer, Schleswig

87. Geburtstag

11.07. Horst Ahrens, Kiel

92. Geburtstag

28.07. Karl Kunkel, Tönning

97. Geburtstag

21.08. Georg Fellmann, Neumünster

  

Fragen, Wünsche, 

Anregungen?

Unseren Seniorenbeau# ragten 
erreichen Se wie folgt:

Winfried Richardt

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

komba-senioren-@kabelmail.de

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

Weitere Ar" kel im 
allgemeinen Teil

Auch im allgemeinen Teil der komba 
rundschau fi nden sich Ar& kel die für 
Seniorinnen und Senioren interes-
sant sind. In dieser Ausgabe berich-
ten wir zum Beispiel über die Moder-
nisierung des Landesbeamtenrechts, 
die Möglichkeiten der Angehörigen-
pfl ege neben dem Beruf sowie die 
Bestellmöglichkeit eines „No( allord-
ners“ (S.7). 
 KT 

Für den steigenden Anteil Älterer 
und Hochbetagter auf dem Land, die 
wegen Krankheit oder anderer Ein-
schränkungen nicht selbst Auto fa-
hren können, wird die Frage der Mo-
bilität dann darüber entscheiden, 
ob sie in ihrem Dorf wohnen bleiben 
können. Neben der prak& schen Be-
deutung für den Erhalt einer selbst-
ständigen Lebensführung besitzt 
Mobilität auch einen hohen emo& o-
nalen Wert.
Mobilität ist in der heu& gen mobilen 
Gesellscha#  geradezu zum Symbol 
für Freiheit und Selbstbes& mmung 
geworden.

Vor diesem Hintergrund drohen 
viele ländliche Regionen in eine sich 
selbst verstärkende Abwärtsspirale 
aus schrumpfender Bevölkerung und 
ausdünnender Versorgung zu gera-

ten. Der ländliche Raum muss aber 
a! rak& v und lebenswert bleiben, 
und die Voraussetzungen dafür sind 
die Sicherstellung der Daseinsvorsor-
ge durch Mobilität, soziale Teilha-
be, altersgerechte Wohnformen, Ge-
sundheitsvorsorge sowie kulturelle 
Angebote. 

Gefragt sind innova& ve Lösungen. 
Hier spielen die Kommunen und 
die dort Beschä# igten eine wich-
& ge Rolle – allerdings müssen die 
notwendigen Ressourcen bereitge-
stellt werden. Vielerorts sind auch 
über Seniorenbeiräte Konzepte ent-
wickelt worden. Dadurch sind neue 
Angebote vor Ort entstanden, wie 
z.B. Nach! axen und Sonderfahrten 
im Rahmen des ÖPNV, um kulturelle 
Veranstaltungen zu ermöglichen. 
Auch die gewerkscha# lichen Organi-
sa& onen können hier im Rahmen der 
Seniorenarbeit einen wich& gen ge-
sellscha# spoli& schen Beitrag leisten.

Klaus-Dieter Schulze, stv. Vorsitzen-

der der dbb-bundesseniorenvertre-

tung
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Seminar Nr 49/2016 
 

__________________________________________________________________________ 
Alle angebotenen Seminare unter www.komba-sh.de  

Die neue kommunale Entgeltordnung 
 

Termin: 

2. November 2016 in Kiel - Tagesveranstaltung 

 

Wer kann teilnehmen? 

Personalvertretungsmitglieder, Personalverantwort-

liche, Gleichstellungsbeauftragte, gewerkschaftliche 

Funktionsträgerinnen und Funktionsträger sowie 

interessierte bzw. betroffene Beschäftigte. 
 

Was ist das Ziel? 

In diesem Seminar werden die Auswirkungen der 

neuen Entgeltordnung gemeinsam mit bestehenden 

Eingruppierungsgrundsätzen dargestellt, so dass die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Gesamt-

überblick über das Eingruppierungsrecht bekom-

men.  
 

Inhalt: 

· Wer ist für die richtige Eingruppierung verant-

wortlich? 

· Auswirkungen der neuen Entgeltordnung 

- Überleitung in das neue System 

- Antragserfordernisse und Fristen 

- Besonderheiten zur Entgeltgruppe 9 

- Besitzstände 

- Neuzuordnung Allgemeiner Tätigkeitsmerkmale 

- Veränderungen für besondere Berufsgruppen 

· „Kompensation“ bei der Jahressonderzahlung 

· Umsetzung der stufengleichen Höhergruppierung 

· Umgang mit der Ausbildungs- und Prüfungspflicht 

· Eingruppierungsgrundsätze 

- Tarifautomatik 

- Arbeitsvorgänge 

- Durchsetzung von Höhergruppierungen 

- Möglichkeiten und Grenzen der vorübergehenden 

  Übertragung höherwertiger Tätigkeiten 

 

Referent: 

Kai Tellkamp, komba gewerkschaft 

 

Kosten:  

Mitglieder: 90,00 Euro; Nichtmitglieder: 120,00 Euro 

Mitglieder können zusätzlich aufgrund unserer Stipendi-

enordnung einen Zuschuss von 50 % des Eigenanteils bis 

zum Höchstbetrag von 50 Euro erhalten. Dies gilt nicht, 

wenn die Kosten vom Arbeitgeber übernommen werden. 

 

Leistungen: 

Schulung, Arbeitsmaterial und Tagesverpflegung 
 

Anmeldefrist: 7. Oktober 2016 
 

Hinweise: 

Informationen zur neuen Entgeltordnung bieten wir auch 

auf Anforderung der Personalräte und Regionalverbände 

für Personalversammlungen bzw. Mitgliederversammlun-

gen an. Zum Thema Stellenbewertungen empfehlen wir 

das Spezialseminar aus unserem Angebot. 

__________________________________________________________________________ 
 

Anmeldung zur Veranstaltung 
 

Ich melde mich an zum EGO-Seminar am 2. November 2016 

 
 

Vorname:  Name:  

Geburtsdatum:  Mitglied der komba gewerkschaft       ¡ Ja    ¡ Nein 
 

Anschrift: Straße:  

 PLZ/ Ort:  

 Telefon:  

 Email:  
 

Kostenträger:  Ich trage die Seminarkosten.  

  Die Seminarkosten trägt die   

Dienststelle:  

Straße:  

PLZ/ Ort:  
 

Datum, Unterschrift  

 

Bitte senden an: 

Fax o431-675084 

oder an info@komba-sh.de 

Anmeldung online: 

www.komba-sh.de 
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Beitragstabelle 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 rundschau
s c h l e s w i g - h o l s t e i n

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

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

C 1764 F

Heft 3/2016

August/September 

… 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.


