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Fach ge werk schaft im

Kombaner Ulrich Silberbach neuer dbb Bundesvorsitzender

Der Gewerkscha! stag des dbb beamtenbund und tarifunion, der vom 19. bis 21. November 
2017 in Berlin mit mehr als 1.000 Teilnehmenden tagte, wählte eine neue Führungsspitze 
und legte mit über 700 Beschlüssen die gewerkscha! spoli" schen Leitlinien der Spitzenorga-
nisa" on der Gewerkscha! en des öff entlichen Dienstes und der priva" sierten Bereiche für die 
kommenden fünf Jahre fest. 

Bereits im ersten Wahlgang setzte sich der bisherige komba Bundesvorsitzende Ulrich Silber-
bach mit einem deutlichen Vorsprung durch und wurde zum neuen dbb Bundesvorsitzenden 
gewählt. Damit steht zum ersten Mal ein Kombaner an der Spitze des dbb auf Bundesebene. 
Und zum zweiten Mal führt jetzt ein Tari$ eschä! igter den dbb beamtenbund und tarifunion. 
Wir gratulieren Uli Silberbach und wünschen ihm viel Erfolg beim Einsatz für alle Beschä! ig-
ten im öff entlichen Dienst.

Die notwendige Neubesetzung im komba Bundesvorsitz wird demnächst entschieden.
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Kommunalverfassungsrecht Schleswig-Holstein

• Gemeindeordnung

• Kreisordnung

• Amtsordnung

• Gesetz über kommunale Zusammenarbeit

• Gemeinde- und Kreiswahlgesetz

60. Nachlieferung, Oktober 2017, 376 Seiten, 58,30 Euro
Gesamtwerk 3.614 Seiten, 179,00 Euro

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

Die Kommentarsammlung zum Kommunalverfassungsrecht Schleswig-
Holstein mit den Herausgebern Bülow, Erps, Schliesky und von Allwörden, 
gliedert sich in Gemeindeordnung (GO), Kreisordnung KrO), Amtsord-
nung (AO), Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ), Gemeinde- 
und Kreiswahlgesetz (GKWG).

Mit der praxisorien" erten Behandlung aller kommunalverfassungsrecht-
lich wich" gen Themen präsen" ert sich das Werk als eine Orien" erungs- 
und Arbeitshilfe von besonderer Bedeutung. In den Kommentaren werden 
alle in der Praxis au! retenden Fragen kompetent, nachhal" g und leicht 
verständlich beantwortet.

Die bewährte Kommentarsammlung eignet sich für sämtliche Gemeinde-, 
Stadt-, Amts- und Kreisverwaltungen, Eigenbetriebe und Zweckverbände, 
Gemeindevertreter und Kreistagsabgeordnete, Kommunalaufsichtsbehör-
den, andere kommunale Ins" tu" onen, Frak" onen, (kommunal)poli" sche 
Vereinigungen, Verwaltungsschulen, Gerichte und Rechtsanwälte und inte-
ressierte Bürger.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit der Verlässlichkeit poli! scher Aussagen ist das ja so eine Sache. Was vor 

der Wahl gesagt wird, muss nach der Wahl nicht unbedingt auf der poli! -

schen Agenda stehen. Als Beam! nnen und Beamte sowie Tari" eschä# igte 

im öff entlichen Dienst können wir davon ein Lied singen. Was haben wir uns 

nicht schon alles anhören müssen: „Das haben wir so nicht gesagt“, „wir wür-

den ja, aber unsere Koali! onspartner nicht“, „so war das jetzt nicht gemeint“, 

„das steht nicht im Koali! onsvertrag“ – und nicht zu vergessen der Klassiker 

„wir haben kein Geld“.

Nicht anders erleben wir das aktuell bei der Diskussion um die Wiedereinfüh-

rung des Weihnachtsgeldes hier im (für die Beam! nnen und Beamten schl-)

echten Norden. Da verkündet der (frisch gewählte) Ministerpräsident Daniel 

Günther (CDU) beim Parlamentarischen Abend des dbb schleswig-holstein, 

dass er insbesondere aufgrund des Fachkrä# emangels an der 41-Stunden-

Woche festhalten wolle, es dafür aber „Bewegung“ beim Weihnachtsgeld ge-

ben werde. 

Auf die Freude der Beam! nnen und Beamten erfolgte schnell Ernüchterung. Finanzministerin Monika Heinold (Grü-

ne) machte sehr schnell auch öff entlich deutlich, dass in dieser Legislaturperiode keine Erhöhung des Weihnachts-

geldes erfolgen werde. Ich frage mich – können wir uns jetzt nicht mal mehr auf nach der Wahl getroff en Aussagen 

verlassen?

Das Ganze erinnert doch stark an die Jahre 2005 und 2006, wo der damalige Ministerpräsident Peter Harry Carsten-

sen die Anhebung der Arbeitszeit auf 41 Stunden verkündete und versprach, dass dafür im Gegenzug das Weih-

nachtsgeld unangetastet bliebe. Nicht mal ein halbes Jahr später: der wohl eklatanteste Wortbruch gegenüber den 

Landes- und Kommunalbeamten in der Geschichte Schleswig-Holsteins. Zitat Carstensen: „Ich kann mein Wort nicht 

einhalten, daran gibt es nichts zu deuteln.“ Das Weihnachtsgeld wurde gestrichen. Wortbruch!

Erleben wir unter Daniel Günther jetzt den nächsten Wortbruch eines Ministerpräsidenten gegenüber den Beam-

! nnen und Beamten? Ich hoff e nicht. Während Peter Harry Carstensen als gegenüber dem öff entlichen Dienst „chro-

nisch wortbrüchiger“ Ministerpräsident in die Geschichte eingegangen ist, kann Günther das Ruder noch rumreißen. 

Dafür muss der Ministerpräsident aber zeigen, dass er auch in der Koali! on mit FDP und Grünen von seiner Richtli-

nienkompetenz Gebrauch machen kann und nicht als der Ministerpräsident mit lediglich „Schülersprecher-Kompe-

tenz“ in die Landesgeschichte eingeht.

Die Bürgerinnen und Bürger erwarten vom öff entlichen Dienst zu Recht  Verlässlichkeit in der Aufgabenwahrneh-

mung – dafür kann der öff entliche Dienst aber auch Verlässlichkeit von seinen poli! schen „Au# raggebern“ erwar-

ten.  Wir unterstützen daher alle Ini! a! ven unseres Dachverbandes dbb schleswig-holstein zur Wiedereinführung 

des Weihnachtsgeldes und erwarten, dass Ministerpräsident Günther sein Wort hält!

Abschließend zur Erinnerung und als Hilfestellung für die Poli! k nachstehend ein Auszug aus der Wikipedia-Defi ni! -

on  von Verlässlichkeit:

„Zuverlässigkeit oder Verlässlichkeit (Gegenbegriff : „Unzuverlässigkeit“) bezeichnet: allgemein die Verlässlichkeit 

von Personen, Apparaten und Werkstoff en, denen man trauen kann. Als Haltung gilt sie als charakterliche Tugend.“

Also liebe Landesregierung – bleib tugendha# ! Ein neuerlicher Wortbruch führt zum Vertrauensbruch und damit 

zum Schi'  ruch für den öff entlichen Dienst. Das kann auch nicht im Sinne der Poli! k sein!

Herzliche, kollegiale Grüße

(Chris! an Dirschauer)
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Informa� onen von der Landes- und Bundesebene

Aus den Regionalverbänden

Kreisverband Dithmarschen

Erfolgreicher Start im Eisstockschießen

Auch in diesem Jahr hat der Kreisverband Dithmarschen eine Mannscha!  zum Eisstockschießen aufgestellt. Nach 
dem überragenden und für alle unerwartet großen Erfolg im letzten Jahr wollten die Kombanerinnen und Kombaner 
des Kreisverbandes an diesem Event wieder teilnehmen. 

Über 160 Mannscha! en von diversen Firmen, Behör-
den und anderen Ins" tu" onen nehmen am winterlichen 
Eisvergnügen teil. Doch eine sofor" ge Anmeldung war 
durch ein Büroversehen nicht möglich. Erst mit Losglück 
konnte „komba-Eis“ am Ende dann doch mitmachen. Und 
allein der Aufmarsch aller Mannscha! en auf dem Heider 
Marktplatz zum Wintervergnügen hat schon Gänsehaut-
Feeling ausgelöst. 
Schon mit dem ersten Spieltag gelang ein „eisgla# er“ 5:1 

Sieg gegen GlasbierRangers. Neben dem Siegersekt  wur-

de dieser Erfolg mit Punsch gefeiert. Dadurch wurde so-

fort die Tabellenführung mit 3:1 Punkten eingenommen 

und eine leichte Favoritenstellung in der Gruppe aufge-

baut. Auf die weiteren drei Gruppenspiele freuen sich 

riesig: Kreisvorsitzender Hans Maaßen, Kassenwart Jan 
Haalck, Schri! führerin Bigi Reiher, Ulli Sprick-Zöhner 

(Stellvertretende Vorsitzende) sowie die guten Mitstreiter 

Lasse Blümke und Eve-Lilian Reiher. 
Selbstverständlich läu!  komba-Eis mit dem komple# en 

Equipment der „komba-Streikmaterialien“ auf, Fahnen 

und Westen gehören zur Standardausrüstung. Wie die 

Profi s wird die Eisfl äche natürlich mit Spikes betreten.

Die gesamte Runde des diesjährigen Eisstockschießens 

läu!  noch bis zum 29.12.2017. An folgenden Tagen kann 

die Truppe um Mannscha! sführerin Bigi Reiher in der 

Vorrunde noch bewundert und angefeuert werden: 11. 

Dez., 20:40 Uhr; 15. Dez., 19:00 Uhr; 20. Dez., 20:20 Uhr. 

Auch Mitglieder aus anderen Regionalverbänden sind 

hierzu herzlich willkommen. BR 

Große Vorfreude bei den Kombanerinnen und Komba-

nern beim Start zum Wintervergnügen: Hans Maaßen 

Ulli Sprick-Zöhner, Eve-Lilian Reiher, Lasse Blümke und 

Bigi Reiher (von links)

Tarifseminar für Mitglieder der AG Tarif

Einmal im Jahr tri"   sich der Bun-
destarifausschuss (BTA) der komba 
bund zum Tarifseminar in Königs-
winter, um über aktuelle Themen 
aus der Tarifpoli� k zu sprechen. Er-
gänzt wird der BTA mit Mitgliedern 
der Tarifverantwortlichen oder Tari-
fi nteressierten aller 16 Bundeslän-
der, um gezielt das Netzwerk auf Ta-
rifebene zu stärken.

An diesem Semianr haben aus 

Schleswig-Holstein neben Lothar 

Chris" ansen vom Landesvorstand 

und Mitglied des BTA, Jörg Zydiak, 

Betriebsrat beim RKiSH und Mitglied 

der AG Tarif, sowie Klaus Torp, Kreis-

verband Flensburg und gleichzei-

" g beratendes Mitglied des BTA aus 

dem Fachverband der Lebensmi# el-

kontrolleure, teilgenommen.

Im Zentrum der drei Tage stand ne-

ben der Netzwerkstärkung auch die 

anstehende Einkommensrunde 2018 

für den Kommunalbereich auf der 

Tagesordnung. Unter profesioneller 

Leitung des Bundestari& oordina-

tors Michael Kaulen, von der kom-

ba NRW, haben die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer aus den Bundeslän-

dern und aus den verschiedenen be-
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Schulung Mitgliedergewinnung in Damp

Am Wochenende 11. und 12. November trafen sich über 30 Mitglieder aus ganz Schleswig-Holstein zum Seminar 
“Mitgliedergewinnung” in Damp. Nach einer Vorstellungsrunde präsen! erte unser Landesvorsitzender Chris! an 
Dirschauer mit einem Eingangsvortrag viel Wissenswertes rund um die Gewerkscha" sarbeit. Nach einem alten chi-
nesischen Sprichwort “Hast Du kein Lächeln, eröff ne keinen Laden” wurde schnell klar, dass Kugelschreiber als Wer-
begeschenk unterstützend wirken können, die eigene innere Überzeugung des komba-Mitglieds jedoch viel bedeu-
tender ist.

Sonnabend-Mi  ag und -Nachmi  ag 
wurde das Wissen in Gruppenarbeit 
gemeinsam erarbeitet und ver" e# . 

Insbesondere waren Fragestellungen 
zur “Einwandbehandlung” interes-
sant: Wie reagiert man auf Kolle-

ginnen und Kollegen, die sich von 
den Vorteilen der komba-Mitglied-
scha#  (noch) nicht überzeugt fühlen. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich mit den Referenten einig: Es lohnt sich, für die komba Mitglieder zu 
gewinnen.

rufl ichen Bereichen ihre Sichtweisen 
einbringen können.

Natürlich hat man noch keine kon-
reten Zahlen ode Prozente als For-
derung für die kommbende Einkom-
mensrunde herausarbeiten können, 
jedoch eine Vielzahl von Ideen und 
Rahmenbedingungen iden" fi ziert, 
die in 2018 mit einfl ießen können. 
Darunter fallen unter anderem die 
überfällige 1:1 Ost-West Anglei-
chung, die Anpassung der Urlaubs-
tage für Azubis auf 30 Tage und 
selbstredend die unbefristete Über-
nahme von Auszubildenden. In der 
Diskussion wurde aber auch deut-
lich, dass es bei den Einkommens-
runden generell immer mehr auch 
um so genannte Mantelfragen geht. 
Das heißt, es wird neben der reinen 
Erhöhungfrage auch um erforder-
liche Anpassungen von Eingruppie-

rungsmerkmalen gehen (aus den 
aktuellen Erfahrungen mit der neu-
en Entgeltordnung). Ergänzend wur-
de im Seminar über mögliche Webe-
ak" vitäten und Berichtersta  ungen 
über Rundfunk und Fernsehen zur 
Begleitung der Einkommensrunde 

informiert.
Die voraussichtlichen Termine der 
Verhandlungen zwischen den Arbeit-
gebern und den Gewerkscha# en lie-
gen vor. Insoweit könnte es bereits 
im Frühjahr erneut zu Warnstrei-
kaufrufen kommen. LC  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Tarifseminars in Königswinter 
s" mmten sich schon mal auf die Einkommensrunde 2018 ein.
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Schnell wurde klar, dass neben einem 
guten Hintergrundwissen über Struk-
tur, Aufgaben und Au! au der kom-
ba gewerkscha"  auch die rich# ge 
direkte Ansprache wich# g ist. Au-
ßerdem kann man den unorganisier-
ten Kolleginnen und Kollegen hel-
fen, Nachteile zum Beispiel durch 
Unkenntnis zu vermeiden. Beson-
ders hervorzuheben ist, dass es ohne 
die Gewerkscha"  gar keine Einkom-
mensrunden mit Verbesserungen im 
Einkommen oder bei den Arbeitsbe-
dingungen gibt. Und die Beiträge 

zur Gewerkscha"  werden o"  schon 
durch eine einzige Einkommensrun-
de für die Zukun"  abgedeckt. 

Am Sonnabend-Abend trafen sich 
die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer zum geselligen Bowling. Schnell 
wurde klar, dass komba auch Spaß 
macht. Man lernt andere Kolle-
ginnen und Kollegen kennen. Ein Ku-
riosum in diesem Zusammenhang 
am Rande: Zwei Teilnehmer stellten 
fest, dass sie wegen ihrer Dienststel-
len aus unterschiedlichen Kreisver-

bänden kommen, jedoch am Wohn-
ort in der gleichen Straße wohnen 
und sich vorher noch nicht gesehen 
haben. So hat die Teilnahme am Se-
minar eine ganz besondere Bedeu-
tung gewonnen: man lernt sich un-
tereinander viel genauer kennen.

Am Sonntagvormi$ ag wurde das Se-
minar mit einer Zusammenfassung 
fortgesetzt. Rundum waren die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer mit In-
halt und Ausgestaltung des Seminars 
sehr zufrieden.  TD 

dbb Bundesgewerkscha� stag:

Ein Kombaner ist Bundesvorsitzender des dbb

Erstmals in der Geschichte des dbb beamtenbund und tarifunion stellt die komba gewerkscha�  den dbb Bundesvor-

sitzenden: Ulrich Silberbach hat die Wahl mit der geschlossenen Unterstützung der komba gewerkscha�  und mit  

Rückenwind auch aus den Reihen anderer dbb Fachgewerkscha� en gewonnen. So konnte die Mehrheit der Dele-

giertens! mmen beim dbb Bundesgewerkscha� stag , der vom 19. - 21. Nov.ember 2017 unter dem Mo" o „Im Dienst 

der Menschen“ in Berlin sta#  and, in Berlin schon im ersten Wahlgang erreicht werden.

Mehrere Gründe zum „Feiern“

Entsprechend ausgelassen war 
die S# mmung auf der komba-
„Wahlparty“ – gab es doch genug 
gute Gründe zum Feiern. Natürlich 
vor allem die erfolgreiche Kandida-

tur von Ulrich Silberbach. Doch das 
ist nicht alles. Denn die komba konn-
te sich bei einer weiteren wich# gen 
Wahl durchsetzen: Andreas Hem-

sing, stellvertretender komba Bun-
desvorsitzender und Landesvorsit-
zender der komba gewerkscha"  

nordrhein-wes% alen, wurde mit dem 
besten Wahlergebnis unter den Kan-
dida# nnen und Kandidaten in die 
Geschä" sführung der dbb Bundesta-
ri& ommission gewählt.

Neben den personellen Weichen wur-
den auf dem Gewerkscha" stag auch 
zahlreiche inhaltliche gestellt. Wich-
# ge, vom dbb Bundesgewerkscha" s-
tag beschlossene Anträge wurden 
von der komba gewerkscha"  einge-
reicht, insbesondere zur Tarif- und 
Beamtenpoli# k. So ist gewährleistet, 
dass grundsätzliche Posi# onen und 
Ziele der komba gewerkscha"  in die 
Arbeit unseres Spitzenverbandes ein-
fl ießen und entsprechend unterstützt 
werden.

Dass die Arbeitstagung des dbb Bun-
desgewerkscha" stages gut über die 
Bühne ging, ist auch zu einem gu-
ten Anteil der komba beziehungswei-
se einer langjährigen Kombanerin zu 
verdanken: Lilli Lenz, Landesvorsit-
zende des dbb rheinland-pfalz,  hat 
als Tagungspräsiden# n die Veran-
staltung souverän und humorvoll ge-
leitet.

komba Delegierte in Fachbera-
tungen eingebunden

Im Vorfeld der Beratung und Abs# m-

Die Delegierten der komba gewerkscha"  schleswig-holstein: Ludwig Klemm, 
Klaus Torp, Lothar Chris# ansen und Stefan Stahl (hintere Reihe von links), 
Landesvorsitzender Chris# an Dirschauer, Maria Schiemann und der Landes-
bundvorsitzende des dbb schleswig-holstein Kai Tellkamp (vordere Reihe von 
links)
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mung der nahezu 750 Anträge aus den Bereichen Dienst-
recht, Besoldung und Versorgung, Soziales, Wirtscha�  
und Steuern, Tarifpoli� k, Europa, Bildung und Sicherheit, 
privater Dienstleistungssektor sowie innere Organisa� on 
ha� e der dbb Arbeitskreise gebildet, in denen aus fach-
licher Sicht Empfehlungen vorbereitet wurden. Die De-
legierten der komba, die aus allen Landesgewerkschaf-

ten kamen, haben sich auf alle Arbeitskreise aufgeteilt, 
um die komba Kompetenz fl ächendeckend einbringen zu 
können. Im Ergebnis wurden sachgerechte Leitplanken 
und Ziele für die Interessenvertretung der 1,3 Millionen 
Mitglieder beschlossen. Jetzt geht es mit vereinter Kra�  
an die Umsetzung – auch hier wird die komba mit dabei 
sein.

Auswirkungen auf den komba Bundesvorsitz

Bevor Ulrich Silberbach die Wahl zum dbb Bundesvorsit-
zenden annehmen konnte, musste er einen „schmerz-
lichen Schri� “ vornehmen: den Rücktri�  vom Amt des 
komba Bundesvorsitzenden und das damit verbundene 
Ausscheiden aus der komba Bundesleitung. Dies war 
aufgrund der Satzung des dbb, aber auch aus ganz 
prak� schen Erwägungen erforderlich, denn beide Äm-
ter können nicht nebeneinander ausgefüllt werden.

Aber die komba gewerkscha�  wurde durch diesen 
Schri�  natürlich nicht führungslos. Zunächst hat der 
2. Bundesvorsitzende Hubert Meyers das Ruder über-
nommen. Entsprechend der komba Satzung obliegt 
dem Bundesvorstand die Nachwahl des Bundesvorsit-
zenden für die laufende Legislaturperiode. KT 

Der ehemalige Bundesvorsitzende der komba gewerkscha�  
Heinz Ossenkamp und der neu gewählte dbb Bundesvorsit-
zende Ulrich Silberbach (v.l.n.r.)

Der neue dbb Film: Menschen im Dienst der Menschen

Bei der öff entlichen Veranstaltung im Rahmen des dbb Bundesgewerkscha" stages wurde der neue dbb Film „Men-
schen im Dienst der Menschen“ präsen# ert. Bei dieser Premiere gab es Standing Ova# ons für den rund dreiminü-
# gen Film, in dem die Darsteller, rund 60 Frauen und Männer aus den verschiedensten Bereichen des öff entlichen 
Dienstes, den Zuschauer ganz nah an sich herankommen lassen.

In der Studiositua� on wird nach und 
nach deutlich: Sie alle – die „Rech-
ner und Prüfer“, die „Aufpasser“, 
die „Unermüdlichen“ und die „Uner-
schrockenen“ und die vielen anderen 
– sind vor allem eines: Menschen. 
„Menschen wie du und ich, die Tag 
für Tag dafür sorgen, dass dieses 
Land funk� oniert. Dass es mit Recht 
und Gesetz zugeht, dass betreut und 
ausgebildet, gepfl egt und geheilt 
wird, dass alle vorankommen, dass 
Gutes geschützt und Schlechtes be-
kämp�  wird“, sage der dbb Bundes-

vorsitzende Ulrich Silberbach nach 
der Präsenta� on des Films vor dem 
sichtlich bewegten Publikum. 
Gerade in Zeiten, in denen die ver-
balen und physischen Angriff e auf 

die Beschä� igten in allen Bereichen 

des öff entlichen Dienstes zunähmen, 

sei es wich� g, als die große Interes-

senvertretung der Beamten und Ar-

beitnehmer ein klares Zeichen zu 

setzen: „Diese Menschen verdienen 

Respekt und Wertschätzung. Wer sie 

angrei� , grei�  uns alle an“, so Silber-

bach. „Wir freuen uns sehr, dass wir 

ausnahms-

los echte Be-

schä� igte 

aus unseren 

Reihen für 

die Drehar-

beiten gewinnen konnten“, sagte der 

dbb Chef und begrüßte zahlreiche 

Mitwirkende des Films, die zur Pre-

miere nach Berlin gekommen waren, 

auf der Bühne.

Gedreht wurde der Film Anfang Sep-

tember 2017 in einem Studio in Aa-

chen. Bei bester S� mmung arbei-

teten die Mitwirkenden konzentriert 

mit dem Team um Regisseur Ales 

Kirch und waren nach einem an-

strengenden, aber für alle „total 

spannenden“ Drehtag hochzufrie-

den. Sprecher des Films ist übrigens 

Tom Vogt, bekannt als die deutsche 

S� mme der bri� schen Schauspieler 

Colin Firth und Clive Owen. Der Film 

kann auch online unter www.dbb.
de/fi lm angesehen werden.

 dbb

dbb Bundesvorsitzender Ulrich Silberbach bat die an-

wesenden Darstellerinnen und Darstellern des dbb 

Imagefi lms auf die Bühne. Man sah ihnen deutlich 

an, dass es ihnen Spaß gemacht hat und sie sehr zu-

frieden mit dem Ergebnis sind.
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Seminare 2018

Das neue komba Seminarprogramm ist da

Nachstehend fi nden Sie eine Kurzübersicht über die im nächsten Jahr ange-

botenen Veranstaltungen. Die Details können dem Seminarprogramm im 

Internet oder der Seminarbroschüre entnommen werden.

Es gelten vergüns! gte Teilnahmege-

bühren für komba MItglieder und auf 

der Grundlage unserer S! pendien-

Richtlinie können Zuschüsse gewährt 

werden. Wir übernehmen 50 Prozent 

eines eventuellen Eigenanteils bis 

zum Höchstbetrag von 50 Euro. Das 

funk! oniert ganz einfach mit einem 

S! pendienantrag, den wir in dieser 

Zeitschri"  und im Seminarprogramm 
abgedruckt haben und der jederzeit 
im Internet abru# ar ist. MW 

Seminarprogramm2018
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember

Wissensanbindung absichern

Fachseminare

Datum  Thema 

15.02.2018 Beihilfe – was man vor Ort wissen sollte

15.03.2018 Kniff e und Fallen im Eingruppierungs-

recht und in der Stufenzuordnung

03.05.2018 Langzeitkonten und Altersteilzeit

14.05.2018 Stellenbesetzungen im öff entlichen 

Dienst – Grundseminar

04.06.2018 Beamtenrecht I – Grundseminar 

07.-08.06.2018 Arbeits- und Tarifrecht – Grundseminar 

11.06.2018 „Meine Rechte und Pfl ichten als 

Gleichstellungsbeau" ragte“ 
14.06.2018 Datenschutz und Persönlichkeitsrecht 

am Arbeitsplatz 
26.06.2018 Protokollführung in der Praxis – 

Leicht gemacht! 

03.07.2018-A Beamtenrecht II – 

Ansprüche und deren Durchsetzung 

12.09.2018-A Homeoffi  ce und mobiles Arbeiten 

13.09.2018 Arbeits- und Tarifrecht – 

Jahresau# auseminar 

Datum  Thema 

20.09.2018 Durchführung des kommunalen 

Winterdienstes 

24.09.2018-A Grundlagen der Stellenbeschreibungen 

und Stellenbewertungen

25.09.2018-A Bewertung der Arbeitnehmerstellen

26.09.2018-A Bewertung von Beamtenstellen 

22.10.2018 Arbeits- und Beamtenrecht – 

Grundlagen für Führungskrä" e 
23.10.2018-A Krankheit im Arbeits- und Beamtenrecht 
26.10.2018 Rechtsfragen bei Überlastung 

am Arbeitsplatz für die allgemeine Ver-
waltung 

05.11.2018 Beamtenrecht III – Umgang mit Proble-
men im Beamtenverhältnis 

06.11.2018-J Arbeits- und Dienstrecht 
für Nachwuchskrä" e 

07.11.2018 Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
28.11.2018 Arbeitsrecht für Einsteiger 

Personalvertretungsrecht: 

Datum  Thema

26.-27.02.2018- Bestens informiert in die JAV-Arbeit: 
JAV-Grundschulung 

28.02.2018 Personalrätekonferenz für kommunale 
Personalräte 

06.03.2018 Personalrätekonferenz für Personalräte 
der Landesbehörden 

05.-06.06.2018 Grundseminar zum 
Personalvertretungsrecht 

24.-25.10.2018 Au# auseminar für Personalräte 

25.01.2018-A Die Organisa! on der BR Wahl 

– Crashkurs für Wahlvorstände

Datum  Thema 

29.01.2018-A Die Organisa! on der BR Wahl 

– Crashkurs für Wahlvorstände

08.02.2018-A Die Organisa! on der BR Wahl 

– Crashkurs für Wahlvorstände

26.02.2018-A Die Organisa! on der BR Wahl 

– Crashkurs für Wahlvorstände

05.-07.06.2018-A Sofort einsatzfähig 

– Crashkurs für neue BR-Mitglieder

29.-31.08.2018-A Sofort einsatzfähig 

– Crashkurs für neue BR-Mitglieder

13.-14.12.2018-A Datenschutz im 

Betriebs- und Personalrat

Poli" sche und ökologische Bildung: 

Datum  Thema 

28.05.-01.06.2018 Wa(  erleben im Na! onalpark Wa( enmeer 
24.09.-28.09.2018 Staat und öff entlicher Dienst in Italien. 
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Betriebsratstä� gkeit – Arbeitszeit

Ein Betriebsratsmitglied, das zwischen zwei Nachtschichten außerhalb seiner Arbeitszeit tags-
über an einer Betriebsratssitzung teilzunehmen hat, ist berech� gt, die Arbeit in der vorherigen 
Nachtschicht vor dem Ende der Schicht einzustellen, wenn nur dadurch eine ununterbrochene 
Erholungszeit von elf Stunden am Tag gewährleistet ist, in der weder Arbeitsleistung noch Be-
triebsrats-tä� gkeit zu erbringen sind (BAG, Urteil vom 18. Januar 2017, Aktenzeichen 7 AZR 
224/15). 

Der Fall

Der Kläger ist Mitglied des im Betrieb 
der Beklagten gebildeten Betriebs-
rats und arbeitet im Dreischichtbe-
trieb. Er war in der Nacht vom 16. Juli 
auf den 17. Juli 2013 für die Nacht-
schicht von 22 Uhr bis 6 Uhr bei einer 
Pause von 2:30 Uhr bis 3 Uhr einge-
teilt. Am 17. Juli 2013 nahm der Klä-
ger von 13 Uhr bis 15:30 Uhr an einer 
Betriebsratssitzung teil. Mit Rück-
sicht auf diese Betriebsratssitzung 
stellte er in der vorherigen Nacht-

schicht seine Arbeit um 2:30 Uhr ein. 
Die Beklagte war der Ansicht, dass 
die gesetzliche Ruhezeit gemäß § 5 
Abs. 1 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) auf 

Betriebsratstä! gkeiten nicht anzu-
wenden sei, gewährte ihm aber eine 
Pause von acht Stunden zwischen 
dem Schichtende und der Betriebs-
ratssitzung und schrieb ihm eine Ar-
beitsstunde von 5 Uhr bis 6 Uhr gut. 
Ihm wurde für die Nachtschicht ins-
gesamt nur der Zeitraum bis 3 Uhr 
und von 5 Uhr bis 6 Uhr auf dem Ar-
beitszeitkonto gutgeschrieben. Der 

Kläger argu-
men! erte, 
eine Arbeits-
befreiung ab 
2:30 Uhr sei 
notwendig ge-
wesen, um die 
Gesamtbelastung durch Arbeits- und 
Betriebsratstä! gkeit in Grenzen zu 
halten. Er verlangte daher, dass ihm 
auch die beiden weiteren Stunden 
von 3 Uhr bis 5 Uhr als Arbeitszeit 
gutgeschrieben werden. 

 Gewerkscha! sarbeit: 

Datum  Thema
21.02.2018 Ak! onen in Einkommensrunden planen 

und durchführen 
03.05.2018 Gewerkscha" liche Strukturen au# auen 

und nutzen. 
24.-25.04.2018-A Die Arbeit des dbb – Modul 1: 

Au# au, Aufgaben und Argumente 

Datum  Thema 
30.05.2018-J Fit & Engagiert im Ehrenamt – Modul 1: 

Gemeinsam im Team arbeiten 
27.06.2018-J Fit & Engagiert im Ehrenamt – Modul 2: 

„Ich habe etwas zu sagen!“
13.09.2018 Die Arbeit des dbb – Modul 2: 

Gewerkscha" s- und Tarifpoli! k 

Informa� onsveranstaltungen: 

Datum  Thema 
28.03.2018 Vorsorge treff en: Vorsorgevollmacht und 

Betreuungsverfügung 
25.04.2018 Die Pension naht – Was ist zu beachten? 

Datum  Thema 
26.04.2018 Die Rente naht – Was ist zu beachten? 
 

Persönlichkeitsbildung  und  Gesundheitsmanagement: 

Datum  Thema 
17.04.2018 Betriebliche Gesundheitsvorsorge 

und Eingliederungsmanagement
18.04.2018 Gefährdungsbeurteilung psychischer 

Belastungen 
24.04.2018 Erfolgreich argumen! eren 

und überzeugen 
29.05.2018 Konfl ikte im Berufsalltag 

erkennen und lösen 
12.06.2018 Effi  zientes Zeitmanagement 

mit op! mierter Arbeitsorganisa! on 
18.06.2018-A Perspek! ve Ruhestand: 

Ak! v in die neue Lebensphase 

Datum  Thema 
19.06.2018 Burnout-Präven! on im Beruf 
03.09.2018 Strategien gegen Mobbing 
08.09.2018-J Op! male Prüfungsvorbereitung 

mit eff ek! ven Lerntechniken 
22.09.2018-J Prüfungsangst & Blackouts – 

Wenn Lernen nicht ausreicht 
29.10.2018 Psychische Erkrankungen am 

Arbeitsplatz erkennen und bewäl! gen
17.04.2018-A Gesundheit in der digitalen Arbeitswelt 
14.-16.11.2018-A Gewalt im öff entlichen Dienst – 

Sicherheit und Präven! on am Arbeits-
platz 
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Eff ertz

TV-L Jahrbuch Länder 2018 

Dezember 2018, 1.300Seiten, 27,95 Euro

www.walhalla.de,  WALHALLA  Fachverlag, Regensburg

Aktuelles Tarifrecht kennen und sicher anwenden

Die kompakte Taschenausgabe TV-L Jahrbuch Länder 2018 aus dem WALHALLA Fachverlag informiert zuverlässig 
und umfassend am Arbeitsplatz, in Verhandlungen und  unterwegs:
• TV-L Tarifvertrag für den öff entlichen Dienst der  Länder, mit fachlicher  Kommen" erung
• Die neuen Entgel# abellen 2018
• Neue Erfahrungsstufen, neue Zulagen
• Eingruppierung Lehrer
• TVÜ Überleitungstarifvertrag - mit ausführlichen Erläuterungen und Praxisbeispielen
• Entgeltordnung  mit  ausführlicher Erläuterung
• TV-Ärzte und TVÜ-Ärzte
• Tarifverträge für Auszubildende und Prak" kanten
• TV Altersversorgung
• TV Altersteilzeitarbeit
• TV Ra" onalisierungsschutz
• Wich" ge angrenzende Gesetze, z. B. Arbeitszeitgesetz, Teilzeit-  und Befristungsgesetz

Bewährt unterstützt die kommen" erte Textsammlung TV-L Jahrbuch Länder 2018 bei der rechtssicheren Anwendung 
des Tarifrechts. Der Band enthält einen Überblick über Grenzen von Ke# enbefristungen, wich" ge Urteile sowie prak-
" sche Erläuterungen zur Kündigung bei Krankheit. Erläuterungen, Bearbeitungshinweise und ergänzende Tarifver-
träge sowie angrenzende Gesetze komple$  eren das Jahrbuch. Auf aktuellem Stand sind alle Neuerungen und Ände-
rungen enthalten.  

Die Entscheidung

Die Klage ha# e vor dem Bundesar-
beitsgericht (BAG) – ebenso wie zu-
vor beim Landesarbeitsgericht (LAG) 
Hamm – Erfolg. Nach § 5 Abs. 1 Arb-
ZG ist dem Arbeitnehmer nach Been-
digung der täglichen Arbeitszeit eine 
ununterbrochene Ruhezeit von elf 
Stunden zu gewähren. Es kann da-
hinstehen, ob die Zeit der Erbringung 
von Betriebsratstä" gkeit Arbeitszeit 
im Sinne von § 2 Abs. 1 ArbZG ist und 
§ 5 Abs. 1 ArbZG deshalb Anwen-
dung fi ndet. Jedenfalls ist bei der Be-
urteilung, ob dem Betriebsratsmit-
glied in einer solchen Situa" on die 
Fortsetzung der Arbeit in der Nacht-
schicht wegen der bevorstehenden 
Betriebsratstä" gkeit unzumutbar ist, 
die Wertung des § 5 Abs. 1 ArbZG 
zu berücksich" gen. Nach § 37 Abs. 
2 Betriebsverfassungsgesetz (Be-

trVG) sind Mitglieder des Betriebs-
rats auch dann von ihrer berufl ichen 
Tä" gkeit ohne Minderung ihres Ar-
beitsentgelts zu befreien, wenn eine 
außerhalb der Arbeitszeit liegen-
de erforderliche Betriebsratstä" g-
keit die Arbeitsleistung unmöglich 
oder unzumutbar gemacht hat. Vor-
liegend war dem Kläger die Erbrin-
gung der Arbeitsleistung am 17. Juli 
2013 jedenfalls ab 3 Uhr wegen der 
um 13 Uhr beginnenden Betriebs-
ratssitzung unzumutbar, weil ihm bei 
Fortsetzung seiner Arbeit zwischen 
den Arbeitsschichten keine durchge-
hende Erholungszeit von elf Stunden 
zur Verfügung gestanden hä# e. 

Das Fazit

Die prak" sche Bedeutung dieser 
Entscheidung ist enorm. Mit die-
sem Grundsatzurteil hat das BAG die 

zeitliche Doppelbelastung von Be-
triebsratsmitgliedern begrenzt. Ein 
Betriebsrat, der zur Nachtschicht 
eingeteilt ist, kann elf Stunden vor 
der Betriebsratssitzung seine Schicht 
beenden. Für den Arbeitsausfall hat 
er einen Anspruch auf Freizeitaus-
gleich nach § 37 Abs. 2 BetrVG. Ei-
nen weiteren Freizeitausgleich erhält 
er für die Dauer der außerhalb seiner 
Arbeitszeit liegenden Betriebsrats-
sitzung. In älteren Entscheidungen 
wurde teilweise eine kürzere, acht-
stündige Ruhezeit für ausreichend 
erachtet. Begründet wurde dies un-
ter anderem damit, dass die Bean-
spruchung durch Betriebsratsarbeit 
nicht mit der Beanspruchung durch 
die Arbeitstä" gkeit vergleichbar sei. 
Eine andere Frage hat das BAG al-
lerdings off engelassen: Ob Betriebs-
ratstä" gkeit immer als Arbeitszeit im 
Sinne des ArbZG zu werten ist. 
 KT 
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komba-Statement zur Tarifpoli� k der kommunalen Arbeitgeber

Die Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) hat dem dbb in einem Interview einige Fragen zur aktu-
ellen tarifpoli� schen Lage beantwortet. Die komba hat sich die daraus ergebenden Arbeitgeber-Posi� onen genau 
angesehen. Aus unserer Sicht besteht durchaus eine gemeinsame Basis mit der Arbeitgeberseite für eine sachge-
rechte Weiterentwicklung des Tarifrechts. Auf der anderen Seite wird aber auch deutlich, dass weiterhin viel Über-
zeugungs- und Durchsetzungskra!  erforderlich ist, um die berech� gten Interessen der Tari" eschä! igten umzuset-

zen.

Neuer Hauptgeschä! sführer 
und neuer Sitz

Die VKA hat mit Klaus-Dieter Klap-

proth einen neuen Hauptgeschä! s-
führer. Zudem wurde die Geschä! s-
stelle von Frankfurt nach Berlin 
verlegt. Klapproth verspricht sich von 
dem Umzug kürzere Wege und di-
rektere Kontakte. Dies ist aus komba-
Sicht posi" v, denn auch der dbb und 
die komba haben ihren Hauptsitz in 
Berlin. Das dür! e den Austausch und 
auch konkrete Tarifverhandlungen 
zumindest organisatorisch einfacher 
gestalten. Allerdings kommt es vor 
allem auf den Inhalt an.

Bedeutung des Flächentarifvertrags

Die komba begrüßt, dass sich die 
VKA zum kommunalen Flächentarif-
vertrag bekennt. Dieser würde wirk-
lichen Arbeitsfrieden ermöglichen, 
was Haustarifverträge nicht leisten 
können. Dem s" mmt die komba 

grundsätzlich zu, denn Flächentarif-
verträge sind von einer breiten Basis 
getragen und verhindern Benachtei-
ligungen von Beschä! igten einzel-
ner Arbeitgeber. Deshalb sollten die 
Arbeitgeber aber auch von Ausglie-
derungen und Priva" sierungen mit 
dem Ziel, die Personalkosten zu drü-
cken, absehen. Denn der TVöD stellt 
einen Konsens da, wie die Arbeitsbe-
dingungen bei der Erfüllung öff ent-

licher Aufgaben aussehen müssen. 

Wir wollen und werden uns dafür 

einsetzen, dass dieser Konsens nicht 

unterschri$ en wird.

Demografi scher Wandel

komba und dbb haben immer wie-
der deutlich gemacht, dass die Tarif-
poli" k den demografi schen Heraus-
forderungen besser gerecht werden 
muss, indem auf den immer höheren 
Altersdurchschni$  der Beschä! igten 
reagiert wird. Die Arbeitgeber lassen 
erkennen, dass sie bereit ist, neben 

der bereits bestehenden Regelung 
für den Nahverkehr weitere kommu-
nale Bereiche zu erfassen. Allerdings 
müssten laut Klapproth gezielt be-
triebliche Ak" vitäten unter dem Ge-
sichtspunkt „Fördern und Fordern“ 
sinnvoll unterstützt werden.

Belastung der Pfl egekrä! e

Für die komba ist die Belastungssi-
tua" on der Pfl egekrä! e nicht mehr 
hinnehmbar, es müssen verbindliche 
Mindestbesetzungen geregelt wer-
den. Hier sieht die VKA allerdings 
keinen tarifpoli" schen Handlungs-
bedarf. Es bestünden viele gesetz-
liche Regelungen, die den Schutz von 
Sicherheit, Gesundheit, und Über-
lastung regeln. Zudem stelle die 
betriebliche Mitbes" mmung ein aus-
reichendes Korrek" v da. Aus Sicht 
der komba übersieht die VKA, dass 
die gesetzlichen Regelungen off en-

sichtlich nicht ausreichen, dass zu 

wenig Geld im System ist und dass 

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 unsere Mitglieder an-

geht. Doch uns alle eint: Alle setzen auf eine echte Fachgewerkscha!  unter dem Dach des dbb beamtenbund und 

tarifunion als der Spitzenorganisa� on für den öff entlichen Dienst mit einer Solidargemeinscha!  von 1,3 Mio. Mit-

gliedern. Dazu gehört auch:

Name: Ralph Schröder

Alter:   54

Beruf: Re$ ungsassistent,
eingesetzt in einer Re$ ungs-
leitstelle

Arbeitgeber: Kreis Rendsburg-
Eckernförde

In der komba seit: 2003

Wie bist Du zur komba gekommen? 

Ich bin durch einen Kollegen angesprochen worden. 

Hast Du eine besondere Funk� on bei der komba? 

Ich bin Beisitzer im komba Kreisvorstand Rendsburg-

Eckernförde und dort Ansprechpartner für den Re$ ungs-
dienst.

Was gefällt Dir an der komba?  

Mir gefällt, dass man schnell und kompetent Auskun!  be-
kommt. Ich erreiche zeitnah meine Ansprechpartner

Was sollte von der komba unbedingt noch erreicht wer-

den? 

Dass man den Pfl ege- und Re$ ungsdienst stärkt. Der 

“Dienst am Menschen” ist zeitaufwändig, doch es wird 

nicht genügend Personal eingesetzt. Ob bei Kranken-, Al-

ten-, Re$ ungsdienst oder in Kindertageseinrichtungen, es 

fehlt einfach an Personal.   
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Wortbruch reloaded? 

Ist Ministerpräsident Günther der nächste Peter Harry Carstensen?

Am 07.09.2017 stellte Ministerpräsident Daniel Günther im Rahmen des Parlamentarischen Abends des dbb schles-

wig-holstein fest, dass es Verhandlungsbereitscha!  seitens der Landesregierung beim Thema Weihnachtsgeld gibt. 

Seither gab es außer viel Hin und Her nichts Konkretes. Und da der Landeshaushalt 2018 bereits so gut wie in tro-

ckenen Tüchern ist, besteht für 2017 und wohl auch für 2018 kaum noch Hoff nung für eine Wiedereinführung des 

Weihnachtsgeldes. Der Wortbruch des damaligen Ministerpräsidenten Carstensen scheint sich, erneut unter poli-

# scher Führung der CDU, noch einmal zu wiederholen.

Dabei sollte doch allen Akteuren klar 
sein, dass es

1. keinen zweiten Wortbruch ge-
ben darf – fatal für das Restver-
trauen der Betroff enen,

2.  höchste Zeit ist für eine A" rak# -

vitätssteigerung des öff entlichen 

Dienstes und

3. keinen fi nanziellen Grund gibt 

für ein poli# sches Zögern und 

Zaudern.

Seit dem Wortbruch von Peter Harry 

Carstensen gibt es nur noch wenig, 

was schleswig-holsteinische Beam-

# nnen und Beamte a" rak# v empfi n-

den am berufl ichen Umfeld. In den 

letzten 10 Jahren wurden insgesamt 

2 % der Besoldung vorenthalten als 

Versorgungsrücklage. Erhebliche Be-

träge werden als Eigenbeitrag im 

Rahmen der Beihilfe gefordert. Es 

gilt weiterhin eine 41-Stunden-Wo-

che. Die Besoldung hinkt hinter der 

des Bundes mi" lerweile sehr weit 

hinterher. Tarifsteigerungen wur-

den o' mals weder zeit- noch inhalts-

gleich übernommen. Eine fi nanzielle 

Honorierung bei einem 25-jährigen 

Dienstjubiläum wurde vor langer 

Zeit ersatzlos gestrichen. Zeitgleich 

s# egen die Anforderungen an die 

tägliche Arbeitsleistung durch Ar-

beitsverdichtung und Komplexität 

der Rechtsmaterie und diese Ent-

wicklung setzt sich fort. Das Gesamt-

paket hat Schaden genommen, und 

zwar erheblichen. Es muss dringend 

nachjus# ert werden.

Die komba gewerkscha!  schleswig-

holstein will dieses unwürdige Spiel-

chen nicht einfach hinnehmen und 

unterstützt die Ak# vitäten unseres 

Dachverbandes dbb schleswig-hol-

stein vorbehaltlos. 

Beim öff entlichen Vorstoß des dbb 

war interessant zu beobachten, dass 

sogar der Kommentator der Kieler 

Nachrichten für das Vorgehen der 

Landesregierung keine Unterstüt-

zung au( ringen mochte und eine 

Lanze für die Beam# nnen und Beam-

ten brach. Off ensichtlich wird auch 

dort verstanden, dass es für dauer-

ha'  gute Leistungen nicht nur stän-

dige Verschlechterungen der Arbeits-

bedingungen geben darf. Das gilt 

übrigens vorbehaltlos genauso für 

den Bereich der Tari( eschä' igten.

Dass sich die Landesregierung als al-

lererste Amtshandlung eine spürbare 

Anhebung der Altersversorgung ge-

gönnt hat, s# mmt mich zuversicht-

lich. Off enbar ist für als notwendig 

erachtete Ausgaben Geld vorhan-

den. Und dass die Beam# nnen und 

Beamten verlässlich für eine Umset-

zung der poli# schen Beschlusslage 

sorgen, wird poli# sch sicherlich als 

notwendig erachtet.

Wie stehen unsere Mitglieder zu den 

Themen Arbeitszeit für Beam# nnen 

und Beamte sowie Jahressonderzah-

lungen? Schreiben Sie Ihre Meinung 

an info@komba-sh.de. In der näch-

sten komba rundschau wollen wir 

eine Auswahl dieser Meinungen ver-

öff entlichen, am liebsten mit Namen, 

bei Bedarf auch anonym. Als Signal 

an die Poli# k, dass nun Handlungen 

und nicht Worte notwendig sind. Ge-

wartet haben wir lange genug.

 StS 

Personal- beziehungsweise Betriebs-

räte nicht über die nö# gen Durchset-

zungsmöglichkeiten verfügen, einen 

vertretbaren Zustand zu erreichen. 

Deshalb wird die komba die Bela-

stung der Pfl egekrä' e zum tarifpoli-

# schen Thema machen.

Jobcenter

Die unterschiedliche Bezahlung in 

den Jobcentern ist der komba schon 

lange ein Dorn im Auge: Die Beschäf-

# gten der Bundesagentur für Arbeit 

(BA) werden aufgrund anderer Ta-

rifverträge deutlich besser bezahlt 

als die Beschä' igten der Kommu-

nen. Die kommunalen Arbeitgeber 

weigern sich mit Händen und Fü-

ßen, eine Angleichung vorzuneh-

men. Jetzt wissen wir auch warum: 

Die VKA kri# siert, dass für die BA ein 

eigener Tarifvertrag vereinbart wur-

de. Sie plädiert durchaus für einen 

Gleichklang, aber indem die Tarifver-

träge der BA an den TVöD angepasst 

werden und nicht umgekehrt. Aus 

Sicht der komba ist der Grund für den 

besseren BA-Tarifvertrag, dass die 

VKA sich weigert, die im TVöD beste-

henden Einkommensbedingungen 

den aktuellen Erfordernissen anzu-

passen. Wenn diese Verweigerungs-

haltung aufgegeben wird, brauchen 

wir keine individuellen Tarifverträge 

mehr und können gleichzei# g für Ge-

rech# gkeit und A" rak# vität sorgen.

Fazit

Die Tarifpoli# k und Tarifverhand-

lungen bleiben spannend, denn es 

ist weiterhin viel zu tun, um für die 

Beschä! igten wich# ge Fortschri$ e 

zu erreichen. Auch die nächste Ta-

rifrunde für Bund und Kommunen, 

die Anfang 2018 beginnt, bietet da-

für eine Gelegenheit. Wir werden 

uns dafür einsetzen, dass die auf 

dem dbb Bundesgewerkscha! stag 

beschlossen tarifpoli# schen Anträ-

ge Gegenstand konkreter Tarifver-

handlungen werden. Dabei sind 

wir auf schwierige und längere Ver-

handlungen eingestellt. 

 KT 
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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.bbbank.de/dbb

Für uns: das kostenfreie Bezügekonto
1

1 Voraussetzung: Bezügekonto mit Online-Überweisungen; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.

Mit Direktbank und

bundesweitem Filialnetz.
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Besol-

dungs- 

gruppe

2-Jahres-Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus

Erfahrungsstufen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 2 2.011,88 2.055,17 2.098,46 2.141,76 2.185,03 2.228,34 2.271,67

A 3 2.086,66 2.132,72 2.178,74 2.224,81 2.270,90 2.316,98 2.363,05

A 4 2.129,05 2.183,31 2.237,53 2.291,76 2.345,98 2.400,22 2.454,46

A 5 2.144,49 2.213,92 2.267,89 2.321,82 2.375,79 2.429,74 2.483,70 2.537,66

A 6 2.190,06 2.249,32 2.308,56 2.367,79 2.427,02 2.486,28 2.545,53 2.604,78 2.663,99

A 7 2.276,67 2.329,93 2.404,48 2.479,00 2.553,56 2.628,09 2.702,66 2.755,87 2.809,12 2.862,38

A 8 2.405,57 2.469,24 2.564,78 2.660,30 2.755,82 2.851,37 2.915,07 2.978,73 3.042,45 3.106,12

A 9 2.548,56 2.611,24 2.713,19 2.815,14 2.917,10 3.019,07 3.089,13 3.159,25 3.229,33 3.299,42

A 10 2.729,07 2.816,18 2.946,77 3.077,42 3.208,04 3.338,70 3.425,76 3.512,86 3.599,93 3.687,01

A 11 3.112,40 3.246,25 3.380,08 3.513,96 3.647,82 3.737,03 3.826,63 3.917,75 4.008,87 4.099,97

A 12 3.490,29 3.649,84 3.809,45 3.972,38 4.080,99 4.189,61 4.298,23 4.408,05 4.518,61

A 13 3.895,53 4.071,48 4.247,41 4.424,83 4.544,25 4.663,63 4.783,02 4.902,47 5.021,87

A 14 4.093,53 4.321,67 4.553,58 4.785,82 4.940,66 5.095,53 5.250,36 5.405,20 5.560,06

A 15 5.000,62 5.255,99 5.460,28 5.664,58 5.868,87 6.073,17 6.277,46

A 16 5.515,90 5.811,20 6.047,48 6.283,76 6.520,03 6.756,31 6.992,57

Die neue Besoldungstabelle ab dem 1. Januar 2018

Einkommensentwicklung 2018:

2,35 Prozent für Landesbeschä! igte und Beamte im Land – 

neue Verhandlungen für Tari" eschä! igte der Kommunen

Die Entgel! abelle für die Tari" eschä# igten der Länder fi nden Sie auf unserer Internetseite  www.komba-sh.de.

B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 B 11

6.277,46 7.291,51 7.720,79 8.170,42 8.686,28 9.173,42 9.647,26 10.141,13 10.754,35 12.121,32 13.149,47

Tari" eschä! igte des Landes sowie 

Landes- und Kommunalbeamte er-

halten ab Januar 2018 2,35 Prozent 

mehr Einkommen. Dies resul# ert 
aus der Einkommensrunde 2017, 
die auch die Anpassung für 2018 
zum Gegenstand ha$ e. Mehr Geld 

gibt es auch für Auszubildende, An-

wärter und Versorgungsempfän-

ger. Für Tari" eschä! igte der Kom-

munen und des Bundes wird in 2018 

dagegen neu verhandelt.

Die in den Tarifverhandlungen mit 
den Ländern durchgesetzten Anpas-
sungen für 2017 und 2018  konnten 
auch beim Landesgesetzgeber für 
die Besoldung erreicht werden. Für 
beide Statusgruppen gibt es mit dem 

Jahreswechsel ergänzend eine po-
si% ve Besonderheit: Für die Tari" e-
schä# igten wird endlich die Stufe 6 
auch in den Entgeltgruppen 9 bis 15 
eingeführt. Der erste Schri!  erfolgt 
im Januar, der zweite im Oktober. 
Und für die Beamten bleibt die Ab-
senkung der Besoldungsanpassung 
zum Au" au der Versorgungsrückla-
ge aus, da in Schleswig-Holstein mit 
dem Versorgungsfondsgesetz eine 
neue gesetzliche Grundlage grei# .

„Damit werden nicht mehr zeitge-
mäße A! rak% vitätsbremsen besei% -
gt“, begrüßt dbb Landesbundvorsit-

zender Kai Tellkamp die überfälligen 
Schri! e. „Allerdings bleibt noch viel 
zu tun, wie die Strukturop% mie-
rungen in der Besoldung oder die 

Weiterentwicklung der tarifl ichen 
Eingruppierungsregelungen.“

Natürlich profi % eren auch Anwär-
ter, Auszubildende und Versorgungs-
empfänger: Ab Januar bekommen 
Nachwuchskrä# e 35 Euro mehr und 
Versorgungsempfänger sind in die 
reguläre Anpassung einbezogen.

Trotz der bereits feststehenden Ein-
kommensanpassungen gibt es in 
2018 eine neue Einkommensrun-
de, und zwar für die Tari" eschäf-
% gten von Bund und Kommunen. Die 
hier geltenden Tabellen haben eine 
Mindestlaufzeit bis zum 28. Februar 
2018. Der dbb wird die Forderungen 
für diese Einkommensrunde am 8. 
Februar beschließen.  KT 
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Unsere Gewerkscha� sarbeit - gute Aussichten!?

Der bevorstehende Jahreswechsel ist für uns als komba gewerkscha�  spürbarer als in vergangenen Jahren. Die kom-

ba stellt jetzt nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern inzwischen auch auf Bundesebene den dbb Vorsitzenden und 

darauf können wir stolz sein. Die bewährte Praxis innerhalb der komba, die vielschich" gen Interessen von Beam-

" nnen und Beamten und Tari# eschä� igten, von Kolleginnen und Kollegen in unteren und oberen Einkommensbe-

reichen sowie von Frauen und Männern in gemeinsamer Stärke münden zulassen, ist ein gutes Vorzeichen auch für 

die weitere dbb Arbeit. Ulrich Silberbach auf Bundesebene und Kai Tellkamp auf Landesebene haben unsere volle 

Rückendeckung und wir dürfen gespannt sein, welche Akzente in 2018 gesetzt werden.

Aber natürlich steht im kommenden 
Jahr auch inhaltlich einiges an, was 
unsere gewerkscha! liche Kompe-
tenz und Durchsetzungskra!  erfor-
dert - an erster Stelle die Tarifrunde 
für Bund und Kommunen. Am 8. Fe-
bruar 2018 werden dazu unsere For-
derungen beschlossen. Nicht nur da-
bei, sondern auch bei den folgenden 
Verhandlungen und – wenn nö" g – 
bei Ak" onen und Arbeitskampfmaß-
nahmen wird sich die komba enga-
giert einbringen.
Spannend ist darüber hinaus, wann, 
unter welchen Rahmenbedingungen 
und mit welchen inhaltlichen Schwer-
punkten eine neue Bundesregierung 
ihre Arbeit aufnimmt. Mit Sicherheit 
wird es Ini" a" ven unter anderem in 
der Sozial- und Finanzpoli" k geben, 
in die wir uns im Interesse unserer 
Mitglieder natürlich einbringen. Viel-
leicht wird ja der Mut gefasst, das 

aus unserer Sicht ohnehin verkorkste 
und überfl üssige Tarifeinheitsgesetz 
zu entschärfen oder noch besser zu-
rückzunehmen. Das würde die Klage 
vor dem Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte überfl üssig ma-
chen. Ein großes Augenmerk werden 
wir auch darauf richten, ob die Bür-
gerversicherung thema" siert wird. 
Wir dürfen nicht zulassen, dass mit 
polemischen Lösungsansätzen die 
Gesundheitsversorgung beeinträch-
" gt und obendrein Säulen des Be-
rufsbeamtentums eingerissen wer-
den.

Die gleiche Wirkung – nämlich die 
Gefährdung des Berufsbeamtentums 
– hä$ e die Au% ebung des Streikver-
botes für Beam" nnen und Beamte, 
was von anderen Gewerkscha! en 
außerhalb des dbb betrieben wird. 
Die eingereichte Klage vor dem Bun-

desverfassungsgericht steht zur Ent-
scheidung an, bereits im Januar fi n-
det die mündliche Verhandlung sta$ . 
Auch hier müssen wir wachsam sein.

Aber noch einmal zurück zur „Hän-
gepar" e“ bei der Bildung einer neu-
en Bundesregierung: Deutlich ist 
festzustellen, dass der Staat trotz al-
ledem funk" oniert. Auf den öff entli-
chen Dienst ist nämlich Verlass, auch 
in den Kommunen und ihren Ein-
richtungen. Und wenn es an einigen 
Stellen doch nicht hundertprozen" g 
läu! , liegt das in der Regel schlicht-
weg an einer unzureichenden Per-
sonalaussta$ ung und an verbesse-
rungswürdigen Arbeitsbedingungen. 
Da sind die vor Ort bestehenden 
Spielräume noch lange nicht ausge-
schöp! , auch da müssen wir weiter 
Druck machen – gemeinsam! 
 KT 

Parlamentarischer Abend des dbb sh: 

Hochkarä" ge Gäste disku" eren über die Zukun�  des öff entlichen Dienstes

Der Ministerpräsident, der Innen-

minister, die Jus" zministerin so-

wie alle Landtagsfrak" onen waren 

beim Parlamentarischen Abend des 

dbb sh und des Richterverbandes 

vertreten. Vor Ort waren weitere 

Gäste aus Poli" k und öff entlichen 

Ins" tu" onen und natürlich viele 

Repräsentanten der Gewerkschaf-

ten und Verbände sowie der Jus" z. 

Auch die komba war mit einer De-

lega" on der Landesgewerkscha�  

vor Ort. Zusätzlich war komba Bun-

desvorsitzender Uli Silberbach in 

seiner Funk" on als dbb Bundes-

leitungsmitglied dabei, die außer-

dem durch Thomas Eigenthaler und 

Astrid Hollmann vertreten war. Das 

Thema war auch brandaktuell: Wie 

will die neue Landesregierung einen 

leistungsfähigen öff entlichen Dienst 

sicherstellen?

Sicher nicht, indem alles bleibt wie es 
ist: Zu Beginn der Veranstaltung am 
7. September 2017 machte dbb Lan-

desbundvorsitzender Kai Tellkamp 
deutlich, woran es hapert: Bislang 
fehle ein Signal für den öff entlichen 
Dienst insgesamt, welches Verant-
wortungsbewusstsein für funk" ons-
fähige Verwaltungen und öff entliche 
Einrichtungen erkennen lässt. 

Überfällig seien zum Beispiel Korrek-
turen beim Weihnachtsgeld und bei 
der Arbeitszeit, wo vor über 10 Jah-
ren bei den Beamten empfi ndliche 
Eingriff e vorgenommen wurden. Die 
entstandene Lage stehe symbolha!  
für die aktuelle Situa" on im öff entli-
chen Dienst sowohl bei Beamten als 
auch bei Tari) eschä! igten: extrem 
hohe Belastung und schwächelnde 
Bezahlung. Korrekturbedarf bestün-
de zum Beispiel auch bei der Befri-
stungspraxis oder bei den Verwal-
tungsstrukturen. 

Führte durch den Abend: Moderator 
Gerrit Derkowski
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Jahressonderzahlung – kriegt die Landesregierung die Kurve?

Die Erwartungen der Beam! nnen und Beamten bei Land und Kommunen sind klar. Die Argumente des dbb sh sind 
überzeugend. Die Haushaltslage ist wieder posi! v. Jetzt fehlt nur noch eine endgül! ge poli! sche Entscheidung. 
Nach einer 10-jährigen Durststrecke beim „Weihnachtsgeld“ gibt es die Chance, endlich wieder einen Schri"  in die 

rich! ge Richtung zu machen und die Streichung des Weihnachtsgeldes zurückzunehmen.

Op  mis  sche Signale

Die Signale s  mmen op  mis  sch: 

Vor allem hat Ministerpräsident 

Daniel Günther beim Parlamenta-

rischen Abend des dbb sh und des 

Richterverbandes am 7. September 

2017 in seiner Ansprache gegenüber 

hochrangigen Vertretern der Verwal-

tung und der Jus  z, Repräsentanten 

der Fachgewerkscha" en sowie Ab-

geordneten aller im Landtag vertre-

tenen Parteien erkennen lassen, dass 

er es sich gut vorstellen könne, über 

das Weihnachtsgeld im posi  ven 

Sinne nachzudenken. 

Ministerpräsident Daniel Günther re-

agierte direkt im Anschluss. Er wies 

darauf hin, dass in der Regierungs-

koali  on abges  mmt werden soll, 

wie der haushaltspoli  sche Kurs 

aussehen soll. Der Koali  onsvertrag 

gebe einige Schwerpunkte vor. Auch 

der öff entliche Dienst sei Thema, 

die Details werden noch festgelegt. 

In Anbetracht der gewerkscha" -

lichen Posi  onen kann sich Günther 

eine gewisse Bewegung beim Weih-

nachtsgeld vorstellen. Eine Verkür-

zung der Arbeitszeit sei derzeit al-

lerdings problema  sch, weil das die 

Personalnot noch ausweiten wür-

de. Man könne jedoch über weitere 

Flexibilisierungsmöglichkeiten nach-

denken. 

Ministerien als 

„Selbstbedienungsladen“?

Unter der Modera  on von NDR-Mo-

derator Gerrit Derkowski stellten 

sich Tobias Koch (CDU), Beate Rau-

dies (SPD), Andreas Tietze (Grüne), 

Lars Harms (SSW), Christopher Vogt 

(FDP) und Claus Schaff er (AfD) den 

Fragen zum öff entlichen Dienst, in 

die auch das Publikum einbezogen 

wurde. Sowohl die regierungstra-

genden als auch die opposi  onellen 

Frak  onen ließen erkennen, dass ih-

nen viel an einem leistungsfähigen 

öff entlichen Dienst liegt.

Fast für einen Eklat sorgte eine off en-

bar eingeschleuste These, nach der in 

Ministerien automa  sch und nahe-

zu grenzenlos Beförderungen mög-

lich seien. Die Brisanz dieses Themas 

war an der gemischten Reak  on im 

Publikum erkennbar: Zu vernehmen 

waren Raunen, Kopfschü$ eln und 

Applaus. Die anwesende Poli  k be-

stri$  die gewagte These.

Wir haben in der Folge nachgehakt: 

Gemeint war off enbar eine Kri  k an 

der Ausnahme der obersten Landes-

behörden von der Stellenobergren-

zenverordnung sowie an nicht vor-

handenen Stellenbewertungen.

Hierzu die Posi  on des dbb sh: 

Die Stellenobergrenzenverord-

nung wird in ihrer derzei  gen Form 

als nicht mehr zeitgemäß angese-

hen und sollte auch im nachgeord-

neten Bereich keine Grundlage lie-

fern, sachgerechte Beförderungen 

zu verhindern. Zudem ist das The-

ma Stellenbewertungen aktuell Ge-

genstand von Gesprächen mit der 

Staatskanzlei. Für den dbb sh sind 

sachgerechte und ausreichende Be-

förderungsmöglichkeiten ein wich-

  ges Element, um Leistungen zu ho-

norieren und Mo  va  on zu fördern. 

Das gilt selbstverständlich für die ge-

samte Landes- und Kommunalver-

waltung.

Quiz sorgte für Aufl ockerung

Eine deutlich entspanntere Atmo-

sphäre herrschte, als sich Modera-

tor Gerrit Derkowski als Quizmaster 

betä  gte und die Frak  onsvertreter 

zu seinen Kandidaten machte: Diese 

mussten Auszüge aus den Wahlpro-

grammen den rich  gen Parteien zu-

ordnen. Am besten haben sich SSW-

Mann Lars Harms sowie Christopher 

Vogt (FDP) geschlagen. Insgesamt 

erwies es sich als nicht selbstver-

ständlich, dass man selbst im eige-

nen Parteiprogramm sa$ elfest ist. 

Poli  k ist eben eine komplexe Mate-

rie.

 KT 

Für die Landtagsfrak  onen disku  erten (von links)Tobias Koch (CDU), 

Beate Raudies (SPD), Andreas Tietze (Grüne), Lars Harms (SSW), Christo-

pher Vogt (FDP) und Claus Schaff er (AfD)
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Damit korrespondierend ist auch bei 
den Gesprächen des dbb sh mit wei-
teren Regierungsmitgliedern Ver-
ständnis und Sympathie für das An-
liegen der fast 50.000 Landes- und 
Kommunalbeamten in Schleswig-
Holstein zu verzeichnen. Nicht zu-
letzt bestä� gt der Koali� onsvertrag 
„die Notwendigkeit, die Gehalts- 
und Besoldungsstruktur zu überar-
beiten, um ausreichend Fachkräf-
te für die öff entliche Verwaltung zu 
gewinnen“. Aber bereits im Frühjahr 
auf der Ak� on des dbb sh im Rah-
men der Einkommensrunde 2017 ha-
ben anwesende Poli� ker (auch der 
damaligen Opposi� on und heu� gen 
Regierungsmehrheit sowie Finanz-

ministerin Monika Heinold) den De-
monstranten angekündigt, das The-
ma „Weihnachtsgeld“ nicht länger 
auszublenden.

Auch in den Medien ist das The-
ma inzwischen angekommen. Dabei 
wurde klar: Die Ini� a� ve des dbb sh, 
die Streichungen rückgängig zu ma-
chen, stößt auf eine ausgesprochen 
posi� ve Resonanz nicht nur bei den 
betroff enen Kolleginnen und Kolle-
gen, sondern auch in der Öff entlich-
keit. Vielen Bürgern war es off enbar 
gar nicht bekannt, dass hier seit Jah-
ren die Daumenschrauben angezo-
gen werden. „Wir bezweifeln, dass 
die Weihnachtsgeldebbe eine gute 
Ausgangslage ist, um zusätzliches 
qualifi ziertes Personal zu gewinnen 
und vorhandenes Personal zu mo� -
vieren“, so dbb Landesvorsitzender 

Kai Tellkamp. 

Landesregierung ziert sich – Appell 
von komba und dbb

Off enbar konnte sich die Landesre-
gierung dennoch nicht darauf ver-
ständigen, in den Entwürfen für den 
Haushalt 2018 Mi" el für zusätzliches 
Weihnachtsgeld bereitzustellen. Das 
hat Kri� k und Unverständnis bei 
komba und dbb und natürlich bei un-
seren Mitgliedern gesorgt.

Denn beim Land sind Haushaltsüber-
schüsse zu verzeichnen. Zudem sind 
in diesem und in den kommenden 
Jahren Zusatzeinnahmen jeweils in 
dreistelliger Millionenhöhe zu erwar-

ten. „Wenn in dieser Situa� on nicht 
zu einem normalen Bezahlungs-Stan-
dard zurückgekehrt wird, dann kann 
sicher auch kein normaler und schon 
gar kein überdurchschni" licher Leis-
tungs-Standard erwartet werden“, 
so Kai Tellkamp.

Sollen wir allen Ernstes warten, bis 
die Haushaltsdaten wieder schlech-
ter werden oder aber bis sie noch 
besser werden? Op� mismus sollte 
weder mit einem falschen Verständ-
nis von an� zyklischem Verhalten 
noch mit Realitätsferne verwechselt 
werden“, bekrä# igt Tellkamp. „Jetzt 
müssen die Weichen gestellt werden 
für die Kon� nuität guter öff entlicher 
Dienste, die übrigens auch in schwie-
rigen Haushaltslagen gewährleistet 
sein muss. Deshalb geht es hier we-
niger um Finanzpoli� k sondern zu-
vorderst um Grundlagenpoli� k für 
Schleswig-Holstein.“

Außerdem geht es um Gerech� gkeit, 
Vertrauen und Fairness. Man kann 
nicht zunächst die Treuepfl icht nut-
zen, um Kürzungen durchzusetzen 
und dann die Fürsorgepfl icht verwei-
gern, die jetzt die Rücknahme die-
ser Kürzungen rech% er� gt und erfor-
dert.

Deshalb haben die Vorsitzenden der 
dbb Mitgliedsgewerkscha# en in ei-
ner Sondersitzung unmissverständ-
lich ihre Erwartungshaltung im Inte-
resse der Beam� nnen und Beamten 
des Landes und der Kommunen so-
wie ihrer Familien deutlich gemacht: 
„Wir appellieren an die Landesregie-
rung und die Koali� on, jetzt notwen-
dige Voraussetzungen zu schaff en 
für „Schleswig-Holstein - der gerech-
te Norden“.

dbb Landesbundvorsitzender Kai 
Tellkamp: „Wir wissen ja inzwischen: 
Wenn man sich auf den Weg nach 
Jamaika macht, kommt man nicht 
zwingend dort an. Doch wenn man 
– wie Schleswig-Holstein - doch an-
gekommen ist, droht mit dem neu-
en Klima off enbar eine Lähmung. 
Das ist natürlich auch keine gute Si-
tua� on!“ Die Landesregierung wird 
beweisen müssen, ob sie nicht doch 
in der Lage ist, selbst in der breiten 
Öff entlichkeit als überfällig ange-
sehene Entscheidungen für den öf-
fentlichen Dienst zu treff en. Das sind 
eben nicht nur mehr Stellen für eini-
ge Bereiche, sondern eine faire Be-
zahlung für alle Bereiche einschließ-
lich der kommunalen Ebene. 

Wir begrüßen zwar, dass Minister-
präsident Daniel Günther gegen-
über dem dbb sh erklärt hat, dass 
eine gewisse Bewegung beim Weih-
nachtsgeld denkbar sei. Doch die Zeit 
drängt. Das darf nicht ans Ende der 
Legislaturperiode verschoben wer-
den und dann wegen neuer Haus-
haltsrisiken wieder von der Tagesord-
nung genommen werden. Es bedarf 
jetzt eines Gesprächsprozesses auf 
Augenhöhe, aus dem dann auch kon-
krete Ergebnisse hervorgehen. Alles 
andere befeuert den Frust der Be-
schä# igten und gefährdet einen lei-
stungsfähigen öff entlichen Dienst. 
Deshalb muss jetzt gehandelt wer-
den. „Wir sind bereit aber nicht mehr 
sehr geduldig“, so Tellkamp.

Letztendlich wird sich zeigen, ob wir 
eine handlungswillige und -fähige 
Landesregierung haben oder ob die 
Poli� k für den öff entlichen Dienst 
einsei� g durch die haushaltspoli-
� sche Brille betrachtet wird. KT 

Der Ministerpräsident signalisiert 
gegenüber dem dbb sh und seinen  
Fachgewerkscha# en Bewegung 
beim „Weihnachtsgeld“



18 komba rundschau 6/2017

Bürgerfreundlichkeit und Bürgerorien� erung:

Die Beschä� igten sind bereit für neue Impulse und bessere Rahmenbedingungen

Bürgerfreundlichkeit und Bürgerorien� erung der öff entlichen Verwaltung stehen hoch im Kurs. Dabei handelt es 
sich keineswegs nur um die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger selbst. Es ist ebenso der Anspruch der 
Beschä� igten, öff entliche Dienstleistungen möglichst verständlich, unkompliziert und zielgerichtet zu erbringen. 
Dies wird auch von unserer Seite immer wieder betont. Gleichermaßen werden von uns jedoch die Probleme be-
nannt, die diese Ziele behindern. Dazu zählen ein zu geringer Personalbestand, eine unzureichende A" rak� vität des 
öff entlichen Dienstes, zu wenig Geld im System und – ja – auch ein S� llstand bei den Strukturen.

Denn den Bürgern wird es nicht 
leicht gemacht, sich im „System öf-
fentlicher Dienstleistungen“ zu-
rechtzufi nden. Zu o"  ist es schwie-
rig, „zuständige Stellen“ ausfi ndig zu 
machen und zu erreichen, zu häufi g 
müssen für ein- und dasselbe Anlie-
gen mehrere Stellen kontak# ert wer-
den und obendrein sind die Rechts-
grundlagen und Verfahren meistens 
einfach zu kompliziert.

Der Digitalisierungsprozess erhöht 
die Erwartungen der Bürger, die-
se Hürden zu besei# gen: Für jedes 
Anliegen sollte es jeweils nur eine 
Schni$ stelle geben, an der es aufge-

nommen und auch abschließend ge-
löst wird. Zudem sollten Basisdaten 
nur einmal und nicht von verschie-
denen Behörden gleichlautend erho-
ben werden.
Doch die Möglichkeiten der Digi-
talisierung werden in Deutschland 
in Bezug auf öff entliche Dienstlei-
stungen bislang völlig unzureichend 
genutzt. Auch im europäischen Ver-
gleich sieht es nicht gut aus. Prak-
# sche Ansätze wie zum Beispiel das 
Portal „service.bund.de“, das Leis-
tungen des Bundes, der Länder und 
der Kommunen nach dem Lebensla-
genprinzip zur Verfügung stellen soll, 
sind noch unterentwickelt. Es fehlt 

bislang an einem übergreifenden 
und unbedingten poli# schen Willen, 
an einer Vision und an einem wohl 
erforderlichen Kra" akt.

Der Föderalismus und auch die kom-
munale Selbstverwaltung machen 
die Steuerung „aus einem Guss“ si-
cher nicht einfacher. Allerdings plä-
dieren wir – trotz manchem Kor-
rekturbedarf – nicht dafür, diese 
Wesensmerkmale unseres Staats-
au& aus über den Haufen zu wer-
fen. Im Gegenteil: sie sorgen für 
Ideenvielfalt und regionale Iden# fi -
ka# on. Doch wie öff entliche Dienst-
leistungen angeboten werden, sollte 

Status Allgemeiner Betrag Sonderbetrag für Kinder

A 2 – A 10 660,00 400,00

A 11 und höher ./. 400,00

Anwärter 330,00 400,00

Versorgungsempfänger…

…aus A 2 – A 10 330,00 400,00

…aus A11und höher ./. 400,00

Entgeltgruppen Kommunen
TVöD VKA

Bund
TVöD Bund

Länder
TV-L

EG 1 - 8 82,05 % 90 % 95 %

EG 9 - 11 72,52 % 80 % 80 %

EG 12 72,52 % 80 % 50 %

EG 13 53,43 % 60 % 50 %

EG 14 - 15 53,43 % 60 % 35 %

Auszubildende 90 % 90 % 95 %

Maßgebend ist das Sonderzahlungsgesetz Schleswig-Holstein.

Beam� nnen und Beamte des Landes und der Kommunen in Schleswig-Holstein

Maßgebend sind der TVöD und der TV-L.

Tari# eschä� igte einschließlich Auszubildende

Übersicht zum Weihnachtsgeld 2017 - Wer bekommt was?
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komba jugend

26. - 27.02.2018 Bestens informiert in der JAV-Arbeit – JAV-Grundlagenschulung

24. - 25.04.2018 Gewerkscha! liche Strukturen au" auen und nutzen

30.05.2018 Fit & Engagiert im Ehrenamt – Modul 1: Gemeinsam im Team arbeiten

27.06.2018 Fit & Engagiert im Ehrenamt – Modul 2: „Ich habe etwas zu sagen!

08.09.2018 Op$ male Prüfungsvorbereitung mit eff ek$ ven Lerntechniken

22.09.2018 Prüfungsangst & Blackouts – Wenn Lernen nicht ausreicht

24. - 28.09.2018 Staat und öff entlicher Dienst in Italien

06.11.2018 Arbeit- und Dienstrecht für Nachwuchskrä! e

Jugendseminare 2018

Als ergänzende Prüfungsvorbereitung für Nachwuchskrä! e wird die Teilnahme an folgenden Seminaren empfohlen:

04.06.2018 Beamtenrecht I – Grundseminar

07. - 08.06.2018 Arbeits- und Tarifrecht – Grundseminar

Die komba gewerkscha!  sh bietet in Zusammenarbeit mit dem dbb für die Jugend folgende Seminare an:

dbb jugend redet mit „100 Prozent Zukun! “

Erfolg auf ganzer Linie für die dbb jugend beim dbb Gewerkscha! stag am 20. November 2017 in Berlin: Die Nach-

wuchsorganisa" on des dbb beamtenbund und tarifunion konnte ihren Einfl uss deutlich ausbauen und nimmt ab so-

fort mit beratender S" mme an den Sitzungen der dbb Bundesleitung teil. 

Die 630 s$ mmberech$ gten Delegierten nahmen den ent-
sprechenden von der dbb jugend eingebrachten Antrag 
auf Änderung der Satzung mit überwäl$ gender Mehr-

heit und großem Zuspruch an. Die dbb jugend-Chefi n Ka-

roline Herrmann ha' e den Antrag eingebracht und ein-
dringlich für eine Zus$ mmung geworben. „Wir sind zwar 
nur zehn Prozent der Mitglieder des dbb, aber wir sind 
100 Prozent der Zukun! “, so Karoline Herrmann.

„Der dbb Gewerkscha! stag setzt neue Prioritäten und 
bekennt sich zu mehr Jugend und mehr Par$ zipa$ on. Wir 
werden laut mitreden“, erklärte Herrmann nach der be-
schlossenen Änderung der dbb Satzung. Im konstruk$ ven 
Dialog sollen die Themen der dbb jugend kün! ig stärker 
in die gewerkscha! spoli$ sche Arbeit des dbb Dachver-

Unter den mehr als 1.000 s$ mmberech$ gten Delegierten 
und Gastdelegierten waren beim dbb Gewerkscha! stag 
Berlin auch zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der 
dbb jugend und der Jugendorganisa$ onen der dbb Mit-
gliedsgewerkscha! en. Karoline Hermmann 2. v.r.

in einem übergreifenden Konzept 
münden, welches medienbruch-
frei, koordinierungsfähig und daten-
schutzkompa$ bel ist.

Ebenso wenig plädieren wir dafür, die 
Strukturen der gesamten Behörden-
landscha!  zu verwischen. Wir benö-
$ gen weiterhin klare Abgrenzungen, 
um spezielle Kompetenzen vorzuhal-
ten. Nur sollte der Bürger von die-

sen Abgrenzungen möglichst wenig 
spüren, indem nur eine Schni' stelle 
für ein Anliegen diese Kompetenzen 
zusammenführt. Dabei müssen wir 
aber auch dem Umstand Rechnung 
tragen, dass es nicht nur die digitale 
Verwaltung geben kann. Der persön-
liche Kontakt vor Ort bleibt in vie-
len Fällen sinnvoll und unerlässlich. 
Doch auch hier muss es möglich wer-
den, dass für ein Anliegen nur ein 

Ansprechpartner Kompetenzen im 
„Hintergrund“ abru! , zusammen-
führt und kommuniziert. 

Wir haben in Schleswig-Holstein und 
Deutschland leistungsfähige Verwal-
tungen und Beschä! igte. Doch da-
mit das so bleibt, muss sich vor allem 
auf Seiten der Poli$ k und Arbeitge-
ber dringend einiges bewegen. 
 KT 
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Seniorenecke

Eins  egsamt…

… in das die Anwärterin oder der Anwärter nach
Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmi! elbar eintri! 

Grundbetrag

(Ggf. zzgl. Familienzuschlag)

A 2 bis A 4 1.007,97

A 5 bis A 8 1.134,60

A 9 bis A 11 1.191,22

A 12 1.337,83

A 13 1.371,19

A 13 + Zulage (§ 47 Nr. 2 Buchst. c) oder R 1 1.407,81

Anwärterbezüge (Land und Kommunen) ab 1. Januar 2017

Seniorenhauptversammlung des dbb sh:

Infos zur Beihilfe und Nachwahl

Auch bei der diesjährigen Seniorenhauptversammlung des dbb sh in Nortorf stand das Thema Beihilfe im Mi" el-
punkt. Vorsitzender Udo Rust (komba) ha" e dazu Kers  n Selchow von der Versorgungsausgleichkasse Schleswig-
Holstein (VAK) eingeladen. 

Zu den konkreten Tipps an die Ge-
werkscha" svertreter zählte das Vor-
halten einer Vollmacht insbesonde-
re älterer Beihilfeberech# gter, um 
im Falle eines Falles die Leistungsge-
währung sicherzustellen.

Denn die Ehepartner beziehungs-
weise Hinterbliebenen sind häufi g 
nicht mit den Abläufen in Beihilfea-
ngelegenheiten vertraut. Deshalb 
sollten Vertrauenspersonen entspre-
chend bevollmäch# gt werden. Häu-
fi g geht es um viel Geld, das zeitnah 
über die Beihilfe geltend gemacht 
werden soll. Entsprechende Vor-
drucke für Vollmachten werden bei 

der VAK, aber auch 
beim DLZP vorge-
halten. In diesem 
Zusammenhang ha-
ben die Seniorenver-
treter moniert, dass 
die Informa# onen der 
VAK und des DLZP un-
terschiedlich und ins-
besondere beim DLZP 
zu kompliziert seien. 
Kirsten Selchow sag-
te zu, einen Abs# m-
mungsprozess anzure-
gen. Der Vorsitzende der dbb Landesseniorenvertretung 

Udo Rust konnte Kers# n Selchow von der VAK be-
grüßen

bandes eingebunden werden. „Wir 
haben den direkten Draht zur jungen 
Genera# on des öff entlichen Dienstes 
und verstehen uns als Mi! ler zwi-
schen den Genera# onen. Die Sor-
gen der jungen Beschä" igten müs-
sen von der Poli# k ernst genommen 
werden, damit der öff entliche Dienst 
zukun" sfähig bleibt. Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit mit der neu 
gewählten dbb Bundesleitung unter 
dem Vorsitz von Ulrich Silberbach“, 
betonte die dbb jugend-Vorsitzende.

Mit Blick auf die sich verändernde 
Arbeitswelt unter den Vorzeichen 
der Digitalisierung fordert die dbb 
jugend a! rak# ve Perspek# ven für 
junge Beschä" igte im öff entlichen 
Sektor sowie in den priva# sierten Be-
reichen. „Dienstherren und öff ent-
liche Arbeitgeber müssen noch stär-
ker auf fl exible Arbeitszeitmodelle, 
neue Kommunika# onstechniken, 
mobile Arbeitsplätze und familien-
freundliche Arbeitsbedingungen set-
zen. Nur so können sie die besten 
Nachwuchskrä" e an sich binden. Auf 

uns ist Verlass, wenn man uns lässt!“, 
so Herrmann weiter.

Auch im neuen dbb Film, der im 
Rahmen des dbb Gewerkscha" s-
tages erstmals präsen# ert wurde, 
ist die dbb jugend sichtbar vertre-
ten: Zahlreiche Protagonisten des 
Clips „Menschen im Dienst der Men-
schen“ kommen aus den Reihen der 
Jugendorganisa# onen der Mitglieds-
gewerkscha" en.

  dbb jugend 
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Ingrid Werner-Langnickel 
in den Vorstand gewählt

Die Versammlung hat Ingrid Wer-

ner-Langnickel als stellvertretende 
Vorsitzende in den Vorstand der 
Landesseniorenvertretung gewählt. 
Sie folgt Axel Bräuer, der sein Man-
dat aus gesundheitlichen Gründen 
zur Verfügung gestellt hat. Ingrid 
Werner-Langnickel bildet mit dem 
Vorsitzenden Udo Rust und dem 
weiteren Stellvertreter Dietmar Bol-

ze das Vorstandsteam, das im dbb sh 
die Belange der Seniorinnen und Se-
nioren vertri! .  KT 

Wir gratulieren!

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

60. Geburtstag

05.11. Ute Jörgensen, Flensburg
12.11. Jürgen Scheil, Husum
14.11. Karen Parschau, Harrislee
16.11. Natalia Focht, Flensburg
23.11. Eckhard Beckmann, 

Bad Segeberg
26.11. Katharina Kleinknecht, 

Wahlstedt
28.11. Gabriela Meinhold, 

Drage/Schwinde
28.11. Klaus-Jürgen Nitsche, 

Heikendorf
02.12. Sabine Trilke, Lübeck
03.12. Claudia Ermlich, Kiel
03.12. Gabriele Reichelt, Lauen-
burg
06.12. Gennadi Meier, Flensburg
14.12. Tatjana Jochim, Rantum
19.12. Birgi!  Münchow, 

Münsterdorf
20.12. Monika Botschenkow, 
Flensburg
21.12. Ju! a Thieß, Lauenburg/Elbe

65. Geburtstag   
26.11. Detlev Seibler, Eu" n
28.11. Dagmar Greve, Schleswig
07.12. Birgit Holz-Scha! ka, 

Flensburg

11.12. Kurt Schoula, Pinneberg
22.12. Gisela Erdmann, Flensburg

70. Geburtstag   
02.12. Horst Müller, Flensburg
23.12. Bernd Siems, Glückstadt

75. Geburtstag   
28.11. Klaus Zachow, Lübeck
22.12. Eva Ma! hies, Flensburg

80. Geburtstag   
18.11. Manfred Rehberg, Wees
   
81. Geburtstag   
30.12. Jürgen Mönnig, Rendsburg

82. Geburtstag   
07.12. Erich Busse, 

Wimmersbüll 
13.12. Klaus Stegemann, 

Kl. Roennau 
    
84. Geburtstag   
30.12. Heinz Möller, Glücksburg 
    
91. Geburtstag   
22.12. Werner Wriedt, Neumün-
ster 
  

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! 
   

Informa" onen und Seniorenwegweiser

Gegenstand der Seniorenhauptvers-
ammlung des dbb sh waren außer-
dem Informa" onen und Diskussionen 
über die gewerkscha# liche Senio-
renarbeit. Sehr produk" v ist nach 
den Ausführungen von Udo Rust die 
Zusammenarbeit mit der Bundese-
bene und die Beteiligung an entspre-
chenden Fachtagungen. Zudem fand 
kürzlich unter Beteiligung des dbb 
sh das “Altenparlament” sta! , bei 
dem im Plenarsaal des Landtags Se-
niorenangelegenheiten deba%  ert 

werden, die in konkrete Vorschläge 

an die Poli" k münden.

Der dbb Landesbundvorsitzende Kai 

Tellkamp informierte über die aktu-
elle Gewerkschafsarbeit und die Ein-

beziehung der Senioren(-Themen). 
Dazu gehört die Anpassung der Al-
tersbezüge ebenso wie die Gestal-
tung alter(n)sgerechter Arbeits-
bedingungen. Tellkamp schloss mit 
dem Fazit: Bei uns sind Senioren 
nicht auf dem Abstellgleis, sondern 
mi! en im Geschehen!

Dazu passt auch der neue Senioren-
wegweiser, den der dbb sh heraus-
gegeben und bei der Seniorenhaupt-
versammlung vorgestellt hat. Er 
beinhaltet hilfreiche Informa" onen 
rund um Pensionen, Renten und Vor-
sorge. Der Seniorenwegweiser steht 
auf der Homepage des dbb sh zum 
Download bereit.

komba gewerkschaft

Nähe ist 
unsere Stärke
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Anmeldung zur Veranstaltung dbb schleswig-holstein 

Seminarprogramm2018
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember

Wissensanbindung absichern

Aktionen in Einkommensrunden 
planen und durchführen

Termin: 21.02.2018
Ort: Kiel - Nachmittagsveranstaltung (15 bis 18 Uhr)

S 2/2018 Gewerkschaftsarbeit

Wer kann teilnehmen?

Gewerkschaftliche Funktionsträgerinnen und Funktionsträger sowie interessierte

Gewerkschaftsmitglieder, die im Fall von Aktionen vor Ort oder überregional Ver-

antwortung übernehmen wollen.

Was ist das Ziel?

Anfang 2018 beginnt die neue Einkommensrunde für Tarifbeschäftigte der Kommunen

und des Bundes. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass es in der Phase nach dem Ver-

handlungsauftakt zu Aktionen kommen wird, zu denen Tarifbeschäftigte aufgerufen

werden. Da Tarifrunden auch für die Besoldungsanpassung eine maßgebende Be-

deutung haben, ist die Unterstützung durch Beamtinnen und Beamte sinnvoll. Mit

diesem Seminar soll eine rechtzeitige Vorbereitung auf die in diesem Zusammenhang

auftretenden rechtlichen und organisatorischen Fragestellungen ermöglicht werden.

Was wird vermittelt?

• Worum geht es in der Einkommensrunde?

• Klare Kante bei wichtigen Fragestellungen

- Unterscheidung von Protestaktion, Demonstration, Warnstreik und Streik

- Rahmenbedingungen für die Teilnahme von Tarifbeschäftigten und Beamten

- Auswirkungen einer Beteiligung auf Entgelt, Arbeitszeit und Sozialversicherung

- Notdienstvereinbarungen

• Organisation ist alles!

- Abläufe bei zentralen/regionalen Aktionen

- Mobilisierung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern

- Einsatz von Aktionsmaterial

- Auszahlung und Erstattung von Streikgeld

- Sonstige Kostenregelungen

- Urabstimmungen

Referenten: 

Ludwig Klemm und Kai Tellkamp, dbb sh

Kosten: kostenfrei

Leistungen: Schulung, Arbeitsmaterial und Getränke

Anmeldefrist: 02.02.2018
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Beitragstabelle

Stand Januar 2018

SEPA Lastschriftmandat

-

Hinweis:

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Kreditinstitut:

Ort, Datum:        Unterschrift:

-

Datum:          Unterschrift:

Geworben hat mich:

D E

auch online

Bi! e beachten Sie die 

neuen Mitgliedsbei-

träge ab Januar 2018.

Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag

Entgeltgruppe

 

Besoldungs-

gruppe

bei Ruhestand

und Teilzeit (mit

Altersteilzeit)

TVöD/TV-L TVöD-P TVöD-SuED TV-V A Euro Euro

1 12,00 6,00

1 13,00 6,50

2-5 14,00 7,00

2 2 6 15,00 7,50

3 P5 S2 3 7 16,00 8,00

4-5 P6 S3 4 8 17,00 8,50

6-7 P7 S4 5 9 18,00 9,00

  S7 6 10 19,00 9,50

8/N8 P8 S8a  20,00 10,00

9a-9b P9 S8b-S10 7 21,00 10,50

9c P10 S11 8 11 22,00 11,00

 S12-S14 23,00 11,50

10 P11 S15 9 12 24,00 12,00

11-12 P12 S16-S17 25,00 12,50

P13 S18 10 26,00 13,00

P14 11 13 27,00 13,50

13 P15-P16 14 28,00 14,00

12 29,00 14,50

14 13 31,00 15,50

15 14 15 34,00 17,00

15 36,00 18,00

16 38,00 19,00

Während der Ausbildung, einer Beurlaubung (einschl. Elternzeit) und in weiteren 

Fällen gemäß Beitragsordnung.

2,50

Bei anderen Tarifverträgen 0,7 % der jeweiligen ersten Stufe der Entgeltgruppe.
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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 6/2017

Dezember/Januar

Ich möchte folgende Änderungen mi� eilen.

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Straße:
   
PLZ, Ort:

Telefon:  privat                 dienstlich

EMail: 

Entgeltgruppe EG  Besoldungsgruppe A         Arbeitsstunden
 
Arbeitgeber/Dienstherr

Bankverbindung

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Kreditinstitut:

Ort, Datum:        Unterschrift:

D E

Änderungsmitteilung

Wir benö! gen die aktuellen Daten unserer Mitglieder, um unsere Leistungen für Sie sicherzustellen, Ihre Interessen zu 
vertreten und auch Ihren korrekten Beitrag einzuziehen. Unterstützen Sie uns und teilen Sie Änderungen rechtzei! g 
dem Regionalverband oder der Geschä" sstelle mit.


