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Fach ge werk schaft im

Was hat der öff entliche Dienst nach der Landtagswahl zu erwarten?

Bei der Landtagswahl am 7. Mai 2017 entscheidet sich, ob Torsten Albig (SPD) Ministerpräsi-

dent bleibt oder Daniel Günther (CDU) neuer Ministerpräsident wird. Für die Beschä! igten im 

öff entlichen Dienst geht es aber natürlich nicht nur um die Person, sondern um die Posi# onen 

und vor allem die Entscheidungen der kün! igen Landesregierung. 

Im Vorfeld der Wahl hat der dbb schleswig-holstein daher Gespräche mit den Spitzenkandi-

daten der Parteien geführt und deutlich gemacht, was wir unter einer modernen Verwaltung 

und einer poli# schen Wertschätzung des öff entlichen Dienstes verstehen. Zusätzlich hat der 

dbb sh unter Beteiligung der komba gewerkscha!  schleswig-holstein zehn Fragen formuliert 

und sie den im derzei# gen Landtag vertretenen Parteien vorgelegt. Die Fragen und Antwor-

ten fi nden Sie in ausführlicher Form in dieser Ausgabe der komba rundschau.

Machen Sie sich für Ihre Wahlentscheidung auch ein Bild von den Posi# onen und Aussagen 

der Parteien zum öff entlichen Dienst allgemein. Und setzen Sie – gerade mit Blick auf die ak-

tuelle poli# sche Situa# on – mit ein Zeichen und gehen Sie in jedem Fall zur Wahl! 
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Eingruppierung TVöD-VKA in der Praxis 

Die neue Entgeltordnung

Eins! eg in die neuen Eingruppierungsregeln

200 Seiten, 19,95 Euro, ISBN 978-3-8029-1585-7
WALHALLA Fachverlag, Regensburg, www.WALHALLA.de 

Eingruppierung  nach den Neuregelungen

Ab dem 01.01.2017 gelten neue Eingruppierungsregeln für die Kommunen. 
Die Neu- regelungen sind geprägt von der Reform und Modernisierung der 
bisherigen Regeln.
Verständlich erklärt das neue Handbuch Eingruppierung TVöD-VKA in der 
Praxis aus dem Walhalla Fachverlag das neue Eingruppierungsrecht und 
die entscheidenden Neuerungen:

• Grundlagen der Eingruppierung nach dem TVöD-VKA

• Au& au der Entgeltordnung

• Die Auslegung der Tä" gkeitsmerkmale für handwerkliche und verwal-
tende Tä" gkeiten

• Der Eingruppierungsvorgang: Ermi' eln der korrekten Eingruppierung

• Mitbes" mmungsrechte  des Personal-/Betriebsrats

Inhaltlich haben die Tarifvertragsparteien an den Grundprinzipien des al-
ten Eingruppierungsrechts festgehalten. Alle wich" gen Neuerungen sind im 
Handbuch Eingruppierung TVöD-VKA in der Praxis enthalten.  

komba gewerkschaft

Nähe ist 
unsere Stärke
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

sicher ist es Ihnen nicht entgangen: Neben den Themen der „ganz 
großen Poli" k“, ist zuletzt auch der öff entliche Dienst in den Me-
dien thema" siert worden. Diesmal allerdings nicht in Form der in 
regelmäßigen Abständen auffl  ammenden und o% mals unsach-
lich geführten „Neiddeba& e“. Nein – im Gegenteil, vielmehr wur-
de deutlich, welch qualifi zierte und wich" ge Arbeit der öff entliche 
Dienst eigentlich leistet und das der (noch) starke öff entliche Dienst 
in Deutschland ein wich" ger Standor* aktor ist -  Fachkrä% emangel 
war und ist das Thema.

War der Fachkrä% emangel im öff entlichen Dienst bereits vor Jahr-
zehnten insbesondere im technischen Bereich zu spüren - beispiels-
weise bei Meistern, Technikern und Ingenieuren - hat sich der Man-
gel zwischenzeitlich auf sämtliche Berufsgruppen ausgedehnt. Als 

Gewerkscha%  haben wir seit Jahren davor gewarnt und das Thema insbesondere auch im Zusammen-
hang mit den Einkommensrunden platziert. Die öff entlichen Arbeitgeber und Dienstherrn haben diese 
Problema" k und den daraus resul" erenden We& bewerb um qualifi ziertes Personal aber stets s" efmüt-
terlich behandelt.

In den kommenden 15 Jahren werden 1,5 Millionen der heute insgesamt 4,6 Millionen Beschä% igten im 
öff entlichen Dienst altersbedingt ausscheiden. Was das - auch im Hinblick auf die Wiederbesetzungs-
möglichkeiten - ganz konkret bedeutet, hat das Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (PwC) 
untersucht und festgestellt, dass der öff entliche Dienst mehr als andere Branchen vom Fachkrä% eman-
gel betroff en sein wird. So werden, so die Prognose von PwC, im Jahre 2030 insgesamt 816.000 Stellen 
unbesetzt sein, davon alleine 276.000 im Bereich der allgemeinen Verwaltung.

„Was tun? sprach Zeus.“ PwC schlägt unter anderem vor, das Gehaltsgefüge im öff entlichen Dienst ent-
sprechend anzupassen – nach oben. Nicht immer sind wir als komba einer Meinung mit den Beratungs-
unternehmen, hier kann ich aber nur zus" mmen. Ein weiterer Punkt der PwC-Analyse ist sehr interes-
sant und bestä" gt uns als komba in unseren Posi" onen: Die Wahrscheinlichkeit, aufgrund psychischer 
Ursachen arbeitsunfähig zu werden, ist im öff entlichen Dienst um zwei Dri& el erhöht. PwC schlägt hier-
zu vor, das teilweise noch bestehende „System“ von Kontrolle und Misstrauen zu ersetzen und sta& des-
sen eine wertschätzende Vertrauenskultur zu etablieren. Auch hier: Zus" mmung.

Die Zeit drängt. Gut, dass es in diesem Zusammenhang zwischenzeitlich auch in Schleswig-Holstein ei-
nige Beispiele gibt, bei denen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für eine in die Zukun%  gerichtete 
Personalpoli" k einstehen und entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Die große Mehrheit scheint aber noch nicht so weit zu sein. Wie sonst lässt sich erklären, dass zahlreiche 
Arbeitgeber und Dienstherrn auch weiterhin nicht von Möglichkeiten Gebrauch machen, die es heute 
schon gibt. So. zum Beispiel die Möglichkeit des vorgezogenen Stufenaufs" egs, die Anwendung der Lei-
stungsprämienverordnung oder aber das Ausschöpfen der Erfahrungsstufen bei Neueinstellungen und 
damit Wertschätzung auch der Erfahrung und Lebensleistung älterer Beschä% igter.

Als komba stehen wir den Arbeitgebern und Dienstherrn gerne mit Rat zur Seite. Unsere Telefonnum-
mer dürfen Sie in diesem Zusammenhang gerne in Ihrer Dienststelle weitergeben … 

Herzliche, kollegiale Grüße

(Chris" an Dirschauer)
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Aus den Regionalverbänden

Kreisverband Nordfriesland

Jahreshauptversammlung 2017

Am 23.03.2017 kam der komba Kreisverband Nordfriesland zur diesjährigen Jahreshauptversammlung am Ka! nger 
Wa"  in Nähe des Eidersperrwerkes zusammen. Er setzte damit die seit einigen Jahren bewährte Praxis fort, seine 
Veranstaltungen wechselnd in den verschiedenen Regionen des Kreisgebietes durchzuführen. Dieses Mal ha" en da-
durch die Mitglieder aus dem Süden einen kurzen Anfahrtsweg. 

Als Gast konnte die Kreisvorsitzen-
de Kers! n Dreyer-Lody den Stell-
vertretenden Landesvorsitzenden 
und Fachvorstand für Tarifrecht Lo-
thar Chris! ansen begrüßen. Er über-
brachte nicht nur die Grüße des Lan-
desvorstandes, sondern informierte 
auch über die neue Entgeltordnung 
und die Tarifrunde 2017.

Viel Beifall erhielt der Ehrenvorsit-
zende Peter Mrozowski, der für 50 
Jahre Mitgliedscha!  in der kom-
ba ausgezeichnet wurde (Bild links). 
Hervorzuheben ist dabei, dass er 
auch weiterhin als Vorsitzender des 
dbb-Kreisausschusses Nordfriesland 
ak" v ist.
Alle zur Wahl stehenden Vorstands-
mitglieder wurden in ihren Ämtern 
bestä" gt. Der Vorstand besteht so-
mit auch weiterhin aus Kers! n 
Dreyer-Lody (Vorsitzende), Sandra 
Karjel (Stellvertretende Vorsitzende), 
Chris! na Thiesen (Schatzmeiste-
rin), Michael Wieck (Schri! führer), 

Sandra Rohde (Frauen), Sabrin Pe-
ters (Jugend), Cathrin de Groot (Be-
schä! igte) und Markus Weber (Be-
amte).

Beim anschließenden Essen im 
sehr empfehlenswerten Restaurant 
Mahre nutzten viele Mitglieder die 
Gelegenheit zum intensiven Aus-
tausch.  KDL 

Der neue und alte Kreisvorstand in Nordfriesland: Chris" na Thiesen, Sandra 
Rohde, Markus Weber, Kers" n Dreyer-Lody, Michael Wieck, Sabrin Peters 
(von links). Es fehlen Sandra Karjel und Cathrin de Groot.

Kreisverband Flensburg

Jahreshauptversammlung in neuer Umgebung

Am 14. März trafen sich die Mitglieder des Kreisverbandes Flensburg zur Jahreshauptversammlung in der Gaststä" e 
“Freienwill Krug” in Freienwill. Der Kreisvorsitzende Björg Lange begrüßte die wieder große Runde und erläuterte, 
dass erstmalig ein Versammlungsort außerhalb von Flensburg gewählt wurde, da insbesondere durch die Größe des 
Kreisverbandes kaum noch geeignete Räumlichkeiten in Flensburg zu fi nden sind.

Landesvorsitzender Chris! an Dir-
schauer überbrachte die Grüße des 
Landesvorstandes und ergänzte mit 
einem Lächeln auf den Lippen: “Ich 
hä# e nie gedacht, dass ich einmal 
die Grüße des Landesvorstandes in 
“meinen” Kreisverband überbringe”. 
Ausführlich stellte er die neue Ent-
geltordnung vor und berichtete aus 
dem Landesvorstand und über eini-

ge Neuerungen im Landesbeamten-
recht.

Nach den Berichten des Kreisvorsit-
zenden, der Schatzmeisterin und der 
Ausschussvorsitzenden sowie der 
Kassenprüfer wurde der bisherige 
Vorstand entlastet. Einige Zeit nahm 
dann die Ehrung zahlreicher Mitglie-
der ein. 

Geehrt wurden 
für 25 Jahre Mitgliedscha! : Siva-
nesan Ehlerts, Rüdiger Roth, Petra 
Blunck, Ma" hias Grow, Susanne 
Richter, Heinke Bö" cher, Manfred 
Franzen, Lothar Chris! ansen, Birte 
Matzen, Dorthe Triloff , Helmut 
Claas, Christa Nielsen, Udo Rück-
brodt
für 50 Jahre Mitgliedscha! : Walter 
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Raschke, Hella Dethlefsen, Gernot 
Johannsen
für 60 Jahre Mitgliedscha! : Peter 
Wrobel.
Die verhinderten Mitglieder erhalten 
ihre Urkunde nach der Jahreshaupt-
versammlung.

Nach den folgenden Wahlen setzt 
sich der Kreisvorstand wie folgt zu-
sammen:
Vorsitzender: Björg Lange, Stellver-

tretende Vorsitzende: Rabea Krem-
pin, Schatzmeisterin: Ulrike Bau-
erschmidt, Schri! führer: Jürgen 
Hansen, Beisitzer: Gerd Möller, Ke-
vin Schober, Karl-Peter Franzen, 
Lars Chris� ansen und Uwe Raddatz, 
Jugendleiter: Marvin Thilla, Tarifaus-
schuss: Olaf Krause (komm. Vorsit-
zender), Beamtenrechtsausschuss: 
Silja Wi!  (Vorsitzende), Personalver-
tretungsausschuss: Lothar Chris� an-
sen (komm. Vorsitzender).

Die Versammlung endete mit einem 
Imbiss und wurde noch für viele Ge-
spräche genutzt. Alle Anwesenden 
waren mit der neuen Lokalität sehr 
zufrieden. Es wurde aber angeregt, 
im kommenden Jahr verstärkt Fahr-
gemeinscha! en zu bilden.  TD 

Kreisverband Segeberg

Zwei Veranstaltungen zur Entgeltordnung

Im Rahmen von zwei Veranstal-
tungen, am 18.01.2017 in Norder-
stedt und am 29.03.2017 in Bad 
Segeberg, informierte der komba 
Kreisverband Segeberg seine Mit-
glieder sowie interessierte 
Beschä" igte über die neue 
Entgeltordnung (EGO) Im 
Anschluss konnten sich die 
Mitglieder jeweils direkt in-
dividuell beraten lassen.

Der Vorsitzende des Kreisver-
bandes Lars Petersen freute 
sich, dass er für beide Veran-
staltungen die Exper" se von 
Ludwig Klemm, Stellvertre-
tender komba-Landesvorsit-
zender und Fachvorstand für 
Personalvertretungsrecht, 
gewinnen konnte. Mit seiner 
Hilfe konnten im Rahmen von 
je rund 90-minü" gen Vorträ-
gen mit großer Sachkenntnis 

die wesentlichen Neuerungen und 
Fallstricke der EGO erklärt und Fra-
gen dazu beantwortet werden. Viele 
der insgesamt rund 40 anwesenden 
Beschä! igten nutzten die Gelegen-

heit, sich gleich individuell und ver-
bindlich beraten zu lassen. Ludwig 
Klemm beantwortete die Fragen rou-
" niert, man merkt ihm seine jahr-
zehntelange Erfahrung in der Ar-

beit mit Tarifvertragswerken an. 
Er ist überzeugt, dass schon im 
Rahmen der kommenden Ta-
rifrunde die ersten Anpassungen 
der EGO erfolgen müssen. Ideen 
dafür hat er bereits so einige.

Stefan Stahl, Beisitzer im Kreis-
verband und auf Landesebene 
Stellvertretender Landesvorsit-
zender und Fachvorstand für Be-
amtenrecht, zeigte sich erfreut: 
„Die Veranstaltungen zeigen 
den großen Informa" onsbedarf 
der Beschä! igten. Zugleich freu-
en wir uns natürlich, dass wir 
das eine oder andere neue Mit-
glied bei uns begrüßen zu kön-
nen“.  SST  

Die Akteure und Organisatoren der Veranstal-
tungen (von links) Ludwig Klemm, Sven Nienaber, 
Stefan Stahl, Jürgen Zuther, Oliver Stührwohldt, 
Lars Petersen

Team der Landesgeschä" sstelle erweitert

Die komba gewerkscha!  schleswig-holstein wächst und 
damit auch die Aufgaben in unserer Geschä! sstelle in 
Kiel von der Menge und vom Inhalt. Um für die damit 
verbundenen Herausforderungen gewappnet zu sein, 
hat sich der Landesvorstand entschlossen, die Landesge-
schä! sstelle zu verstärken.

Seit dem 01.03.2017 gehört Anna-Marie Ehlert zum Ge-
schä! sstellen-Team. Sie arbeitet sich zurzeit vorrangig in 
die anfallenden Bürotä" gkeiten ein und unterstützt bei 
der internen Büroorganisa" on.  Als Vollzeitkra!  trägt 

sie auch zur besseren direkten Erreichbarkeit der Lan-
desgeschä! sstelle bei. Anna-Marie Ehlert ist telefo-
nisch unter der Num-
mer 0431-535579-14 
und per Mail über 
am.ehlert@komba-
sh.de zu erreichen. 
Wir wünschen ihr viel 
Spaß und Erfolg bei 
der Tä" gkeit für die 
komba sh.  
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Einkommensrunde 2017 erfolgreich abgeschlossen – auch für Beamte

Die Einkommensanpassungen für die Tari! eschä" igten und die Beamten der Kommunen und des Landes in Schles-
wig-Holstein sind jetzt vollständig unter Dach und Fach. Während die Anpassung der TVöD Entgel# abelle für die 
kommunalen Tari! eschä" igten – resul$ erend aus der Einkommensrunde 2016 – zum 1. Februar 2017 angepasst 
wurde, sind durch den diesjährigen Tarifabschluss mit den Ländern die Werte der dort maßgebende Entgel# abelle 
rückwirkend zum 1. Januar erhöht worden. Die auf dieser Grundlage basierende Besoldungsanpassung, dessen ge-
plante Eckpunkte wir bereits in der komba rundschau 1/2017 dargestellt ha# en, wurde inzwischen vom Schleswig-
Holsteinischen Landtag beschlossen.

„Letzte Chance“ genutzt

Die Besoldungsanpassung wurde in 
der letzten Sitzung des Landtages 
in dieser Legislaturperiode festge-
macht. Alle maßgebenden Akteure 
haben dazu beigetragen, dass dies 
gelungen ist und nicht in die näch-

ste Legislaturperiode verschoben 
wurde: Die Landesregierung hat un-
mi! elbar nach dem Tarifabschluss 
einen Gesetzentwurf auf den Weg 
gebracht, der die relevanten Inhalte 
des Tarifabschlusses übernimmt. Der 
dbb sh hat einen zügigen Gesetzge-
bungsprozess ermöglicht, indem ein 

verkürztes Beteiligungsverfahren 
und eine Konzentra" on auf die Ta-
bellenanpassung mitgetragen wur-
den. Und auch die Opposi" on hat 
keine Steine in den Weg gelegt, son-
dern diesen mitgeebnet. So wurde 
das Gesetz dann vom Landtag auch 
eins" mmig angenommen.

Gedruckte Exemplare im taschen-
tauglichen Format können gern bei 
der Landesgeschä# sstelle angefor-
dert werden.

Die übrigen Tabellen ha! en wir an 
dieser Stelle bereits abgedruckt, sie 
stehen ergänzend auf unserer Home-
page zur Verfügung.

Tarifabschluss für dataport

Auf der Grundlage des TdL-Ergeb-
nisses wurde auch ein Tarifabschluss 
für dataport, dem IT-Dienstleister für 
die öff entliche Verwaltung in Nord-

deutschland mit Sitz in Schleswig-
Holstein, erreicht. Ergänzend wur-
den hier für die Entgeltgruppen 9 bis 
15 die Jahressonderzahlung ange-
passt und für die Auszubildenden ein 
Lernmi! elzuschuss vereinbart.

Was noch anzumerken ist

Mit der Tarif- und Besoldungsanpas-
sung wurde eine Einkommenserhö-
hung erreicht, mit der für den öff ent-
lichen Dienst eine Teilhabe an der 
allgemeinen Einkommensentwick-
lung gewährleistet wird.

Natürlich wäre es zum Beispiel wün-
schenswert gewesen, dass die line-
are Anpassung der Tabellenwerte 
höher ausfällt. Dennoch: das Ergeb-
nis spiegelt das wider, was unter den 
aktuellen Rahmenbedingungen (z.B. 
wirtscha# liche und poli" sche Lage) 
und mit Unter-stützung unserer Mit-
glieder durchsetzbar war. Ohne die-
se Unterstützung, die auch durch un-
sere Ak" onen in Schleswig-Holstein 
zum Ausdruck gekommen ist, wären 
diese Ergebnisse sicher nicht zustan-
de gekommen.

Wich" g ist ein weitgehender Gleich-

Die neue Besoldungstabelle, die rückwirkend zum 1. Januar gilt, sieht so aus:
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klang der Statusgruppen. Die Besol-
dungsanpassung sieht in Schleswig-
Holstein eine zeit- und inhaltsgleiche 
Übertragung der dafür unmi� elbar 
geeigneten Elemente des Tarifab-
schlusses der Länder vor. Dass dies 
in Schleswig-Holstein so zügig ge-
lungen ist, ist sicher auch der Wahl-
kampfsitua� on geschuldet, aber 
auch unseren Argumenten, die von 
unseren Mitgliedern auf Landes- und 
kommunaler Ebene tatkrä� ig unter-
stützt wurden. Das bezieht sich auch 
auf die soziale Komponente mit ihren 
posi� ven Auswirkungen, die bis in 
den Bereich des „gehobenen Diens-
tes“ hineinreichen. Die soziale Kom-

ponente ist dabei nach den Feststel-
lungen des dbb sh kompa� bel mit 
der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichtes zum Abstandsge-
bot zwischen den Besoldungsgrup-
pen. Diesem Aspekt werden wir uns 
ungeachtet dessen kün� ig intensiv 
zu widmen haben.

Zusätzliche gewerkscha� spoli-
� sche Herausforderungen ergeben 
sich aber auch, wenn Tarifabschlüs-
se im Rahmen von Einkommensrun-
den auch Strukturfragen beinhalten. 
Denn dies erschwert die Übertra-
gung von Tarifergebnissen auf die 
Besoldung. Dies wird am Beispiel der 

Stufe 6 für die Entgeltgruppen 9 bis 
15 im TV-L deutlich. Die Durchset-
zung der bislang vorenthaltenen Stu-
fe war überfällig. Problema� sch ist 
aber, dass dieser Punkt nicht auf die 
Besoldung übertragen werden kann; 
hierfür gibt es keinen Anknüpfungs-
punkt. Das im Tari� ereich durchge-
setzte Volumen wird dadurch im Be-
amtenbereich nicht entsprechend 
abgebildet.

Deshalb ist es rich� g, dass ergän-
zende Gespräche zur Besoldungs-
struktur vereinbart wurden, die wir 
engagiert und sachorien� ert führen 
werden.  KT 

Veranstaltung „Nachhal� ge Staatsfi nanzierung“ in Kiel

Am 21.03.2017 ha� e das Lorenz-
von-Stein-Ins� tut zur Veranstaltung 
„Nachhal� ge Staatsfi nanzierung“ 

hochkarä� ge Gäste geladen. So re-

ferierten Kay Scheller, Präsident des 

Bundesrechnungshofes, über die 

(Neu-)Ordnung der Finanzbezie-

hungen zwischen Bund und Ländern, 

Dr. Gaby Schäfer, Präsiden� n des 

Landesrechnungshofes Schleswig-

Holstein, über die Landesfi nanzen 

angesichts der Schuldenbremse so-

wie der Landrat des Kreises Rends-

burg- Eckernförde, Dr. Rolf-Oliver 

Schwemer, über die Situa� on der 

Kommunen zwischen struktureller 

Unterfi nanzierung und demogra-

fi schem Wandel. Am Nachmi� ag 

informierte dann das geschä� sfüh-

rende Vorstandsmitglied des Schles-

wig-Holsteinischen Landkreistages, 

Dr. Sönke E. Schulz, über Verfahren 

und Grenzen der Staatsaufgabenfi n-

dung im föderal- kommunal geglie-

derten Staat.

Die Vorträge bewegten sich auf ei-

ner teilweise sehr abstrakten Ebe-

ne, so dass es nicht immer einfach 

war, ihnen konzentriert zu folgen. 

Sehr deutlich wurde aber durchgän-

gig, dass die kün� ige Finanzierung 

der derzeit vom Staat wahrgenom-

menen Aufgaben nicht ohne wei-

teres gesichert ist. Das Durcheinan-

der der Finanzierungsströme macht 

eine klare Verantwortlichkeit zwi-

schen Aufgabe und Finanzierung 

(und möglicherweise eine En" lech-

tung) schwer. Ein Hoff nungsschim-

mer ist, dass die bis dato als „staatli-

che Aufgaben“ defi nierten Dinge bei 

weitem nicht in Stein gemeißelt sind. 

Die abschließende Podiumsrun-

de unter Beteiligung des Schleswig-

Holsteinischen Gemeindetages (Jörg 

Bülow) und der Poli� k (Finanzmini-

sterin Monika Heinold und MdL To-

bias Koch) war dann die Gelegenheit 

für die Vertreter der komba gewerk-

scha�  schleswig-holstein Daniel 

Schlich� ng und Stefan Stahl zu fra-

gen, wo denn in diesem ganzen The-

mengefl echt die Wertschätzung für 

die Beschä� igten wiederzufi nden ist. 

Denn bei aller berech� gten Sorge um 

die zukün� ige Finanzierbarkeit staat-

licher Aufgaben(wahrnehmung) 

bleibt es doch essen� ell, dass die-

jenigen, die die Aufgaben wahr-

nehmen, auch eine angemessene 

Wertschätzung der staatlichen Ak-

teure erfahren. Diese Wertschätzung 

kommt in vielen öff entlichen Diskus-

sionen zu kurz. Damit wird der öf-

fentliche Dienst keinesfalls a� rak-

� ver. Das muss er aber sein, um in 

Zukun�  we� bewerbsfähig im Kampf 

um geeignete Fachkrä� e zu sein und 

zu bleiben. Die Antworten gingen 

von „wertschätzender Umgang ist 

im Alltag wich� g“ (Landrat Dr. Rolf-

Oliver Schwemer) über „Personal ist 

die wich� gste öff entliche Ressource 

überhaut“ (Jörg Bülow) bis hin zu der 

Idee eines höheren Eingangsamtes 

zum Berufsbeginn (Monika Heinold) 

und einer besseren fi nanziellen Pla-

nung von vorzunehmenden Einstel-

lungen (Tobias Koch).  SST 

11. Forum Personalvertretungsrecht

Personalrat 4.0 - arbeiten und gestalten in Zeiten der Digitalisierung

Der dbb hat wieder ein interessantes und mit aktuellen Themen bestücktes Forum zum Personalvertretungsrecht 
durchgeführt. Die Anwesenheit von über 250 Teilnehmern in Berlin zeigte, dass die Foren – inzwischen zum el! en 
Mal angeboten – auf eine große Akzeptanz bei den Personalräten stoßen und hilfreich für die prak� sche Arbeit sind. 
Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen wieder aus Schleswig-Holstein. 

Mit Spannung wird erwartet, ob die 

in der Veranstaltung aufgeworfene 

Frage, ob nämlich das aktuelle Per-

sonalvertretungsrecht den Digita-

lisierungsprozessen und neuen Ar-

beitsformen eigentlich noch gerecht 
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wird, in einer Anpassung der Vor-
schri! en für Personalratsarbeit mün-
det. Das gilt auch für das Schleswig-
Holsteinische Mitbes" mmungsrecht. 
Eine Reformdeba# e erhält zusätzlich 
Nahrung durch die Ankündigung von 
Bundesinnenminister Thomas de 
Maizière, eine Novellierung des 
Bundespersonalvertretungsge-
setzes anzupacken. 

Nachstehend ein Ausschni#  der 
Denkanstöße einiger Referenten 
des Forums.

Wich" ge Rolle der Personalräte

Hans-Georg Engelke, Staatsse-
kretär im Bundesinnenministeri-
um, sagte, beim Thema Arbeiten 
4.0 benö" gen Führungskräf-
te und Personalvertreter glei-
chermaßen Gestaltungsmög-
lichkeiten. Priorität in Sachen 
Digitalisierung habe für den 
Bund einheitliche Standards und 
größtmögliche Gewährleistung 
der Datensicherheit. Es werde 
an einer Bundes-Cloud und der 
Einführung der elektronischen 
Akte gearbeitet. Das dür! e vie-
len Kolleginnen und Kollegen 
aus Schleswig-Holstein bekannt 
vorkommen. Engelke sagte wei-
ter: „Ein leistungsfähiger Betrieb 
lässt sich nur mit Hilfe der Be-
schä! igtenvertretungen au$ au-
en. Deshalb habe ich viel Sympa-
thie dafür, die Mechanismen der 
Mitbes" mmung zu erneuern“.

Die Bedeutung der Personal-
vertretungen im Zuge der Di-
gitalisierung betonte auch der 
dbb Fachvorstand Beamtenpo-
li" k Hans-Ulrich Benra: „Verwaltung 
4.0 geht nicht mit Beteiligung 1.0.“ 
Es zeige sich bereits jetzt, dass mehr 
Personal für die anstehenden Verän-
derungsprozesse gebraucht werde 
und das vorhandene weiter qualifi -
ziert werden müsse. Um die Belan-
ge der Beschä! igten zu berücksich-
" gen und bei ihnen Vertrauen und 
Mo" va" on zu wecken, sei insbeson-
dere die Kommunika" on zwischen 
Personal, gewählten Vertretungen 
und Entscheidern weiter zu verbes-
sern. Als besonders herausfordernde 

Handlungsfelder für die Personal-
vertretungen im Zuge der digitalen 
Transforma" on führte Benra den Be-
schä! igten-Datenschutz und die Ent-
grenzung zwischen Arbeit und Frei-
zeit an.

Blick nach Österreich: Verwaltung 
als One-Stop-Verfahren

Die Digitalisierung im öff entlichen 
Dienst Österreichs schilderte Roland 
Ledinger vom dor" gen Bundeskanz-
leramt. Es sei deutlich geworden, 
dass viele Verwaltungsprozesse ge-
rade im Hinblick auf die dahinterlie-
genden Organisa" onen neu gedacht 
werden müssen. „Digitalisierung in-
teressiert sich nicht für Verwaltungs-
strukturen“, brachte es Ledinger auf 
den Punkt. Zwar seien Einzel-Organi-

sa" onen als „Horte des Wissens“ zu 
erhalten. Der Bürger wolle und solle 
hingegen „eine Verwaltung“ erle-
ben. Deshalb müssten die dazugehö-
rigen Berührungspunkte vereinfacht 
und Wege durch Vereinheitlichung 

verkürzt werden. Als mögliches 
prak" sches Anwendungsge-
biet für diese One-Stop- bezie-
hungsweise No-Stop-Verfahren 
nannte Ledinger den Bereich 
der Steuerverwaltung. So 
denke man über Modelle nach, 
bei denen für jeden Österrei-
cher eine Steuererklärung mit-
tels automa" sch gesammelter 
Daten erstellt wird, die der Bür-
ger dann nur bei Bedarf ergän-
zen könne.

Die Digitalisierung betreff e 
aber viele weitere Bereiche. 
Open Government Data, also 
das zur-Verfügung-Stellen 
staatlicher Informa" onen im 
Sinne der Transparenz, werde 
zum „Normalfall“. Hier habe 
sich allerdings die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass der Staat 
nicht immer der beste Anbie-
ter für die Au$ ereitung sol-
cher Daten ist. „Wir können kei-
ne Apps“, räumte Ledinger ein. 
Daher wolle man sich zukünf-
" g darauf konzentrieren, Roh-
daten in maschinenlesbarer 
Form anzubieten, die dann von 
der Zivilgesellscha!  je nach 
Bedürfnis (weiter-)verarbeitet 
werden können. 

Auch für die Personalentwick-
lung würden sich weitreichende 
Konsequenzen ergeben. So wer-
de es einen erheblichen Wis-

sensverlust durch den demogra-
fi schen Wandel geben. Um diesen 
wenigstens teilweise aufzufangen, 
bedürfe es vermehrter Werbung um 
junge Fachkrä! e, die bereits mit di-
gitalen Prozessen vertraut sind („Di-
gital Na" ves“). Die Arbeitsbedin-
gungen in der Verwaltung müssten 
an die Bedürfnisse dieser Zielgrup-
pe angepasst werden, etwa in Form 
von mehr Flexibilität bei Arbeitszeit 
und -ort. Auch solle die Innova" ons-
bereitscha!  des vorhandenen Per-
sonals gefördert werden. Zu diesem 

Auch kombaner aus Schleswig-Holstein haben 
an dem Forum zum Personalvertretungsrecht 
teilgenommen, zum Beispiel Klaus Torp, Kai Tell-
kamp und Lothar Chris" ansen.



komba rundschau 2/2017 9

Zweck habe man das „GovLab“ ein-
gerichtet, einen (derzeit noch) vir-
tuellen Raum, in dem Digitalisie-
rungsprojekte in Koopera� on mit der 
Zivilgesellscha�  ohne unbedingten 
Erfolgsdruck modellha�  auf Mach-
barkeit und Zweckmäßigkeit getestet 
werden können.

Ausbildung zu wenig zukun� sorien-
� ert

Prof. Ju� a Rump von der Hoch-
schule Ludwigshafen, machte klar, 
dass heutzutage annähernd jeder 
dank mobiler Endgeräte wie Smart-
phones und Tablets vernetzt sei und 
selbst zum „Treiber“ der digitalen 
Entwicklung werde. Aber kaum je-
mand mache sich Gedanken über die 
Konsequenzen, die die technischen 
Innova� onen für arbeitende Men-
schen mit sich bringen. „Technische 
Innova� onen bedürfen immer sozia-
ler Innova� onen“, sagte die Exper� n, 
„es muss uns um einen bewussten 
Umgang mit dem Personal gehen“. 
Dabei müsse man sich klarmachen, 
dass die einschneidenden Verände-
rungen alle Lebensbereiche erfassen 
– vom Arbeitsplatz, der Mikro-Ebe-
ne, bis zur Gesamtgesellscha�  als 
Makro-Ebene. Dies fände aktuell viel 
zu wenig Berücksich� gung.

Rump verwies in diesem Zusam-
menhang auch auf den öff entlichen 
Dienst: „Wir bilden gerade in rund 
340 Berufen aus, aber die Inhalte 
taugen o�  gar nicht mehr für die Zu-
kun� , ja teilweise nicht einmal mehr 
für die Gegenwart. Und das gilt übri-
gens auch für viele Studiengänge“, so 
die Kri� k der Wissenscha� lerin. Die 
Digitalisierung werde neue Berufe 
hervorbringen, aber auch zu nega-
� ven Veränderungen führen. „Zwei 
Dri" el aller Tä� gkeiten werden durch 
Digitalisierung beeinfl usst, 20 bis 25 
Prozent haben die Gefahr, wegzufal-
len“, rechnete Rump vor. „Und diese 
Prozesse werden nicht nur gar nicht 
oder schlecht qualifi zierte Krä� e tref-
fen, sondern auch viele aus dem gut 
ausgebildeten Mi" elfeld.“ Rumps 
Appell: „Darauf müssen wir vorbe-
reitet sein. Wir müssen berücksich-
� gen, was uns unersetzbar macht. 
Das sind vor allem emo� onale und 
soziale Skills.“ 

Überforderung der Beschä� igten 
vermeiden

Um das brandaktuelle Thema „Da-
heim und unterwegs – entgrenzte 
Arbeit zwischen Selbstausbeutung 
und Selbstverwirklichung“ ging es in 
dem Beitrag von Prof. Dr. Wolfgang 
Däubler von der Universität Bre-
men. Er machte in seinem Vortrag 

klar, dass Dienstherr und Arbeitge-
ber gemeinsam mit dem Personal-
rat in der Pfl icht stehen, die Beschäf-
� gten „mitzunehmen“ und bei der 
Abgrenzung zwischen „Privat“ und 
„Dienstlich“ zu unterstützen. Im Zu-
sammenhang mit mobilem Arbei-
ten stelle sich o�  die Frage: Wann 
ist Feierabend, wenn ich doch stän-
dig erreichbar bin? Dem Personal-
rat komme gerade in diesem Bereich 
eine Schutzfunk� on zu, so Däubler, 
um eine Überforderung der Beschäf-
� gten zu vermeiden – „entweder 
durch ein neues Mitbes� mmungs-
recht mit klaren Aussagen zur Be-
lastungsgrenze oder durch ein Ve-
torecht bei besorgniserregender 
Überforderung“.

Auf die Eigenverantwortung der Be-
schä� igten wies Organisa� ons- und 
Personalberaterin Rita Jenewein 
hin. Sie machte deutlich, dass neben 
Dienstherrn oder Arbeitgeber sowie 
dem Personalrat auch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter selbst in 
der Pfl icht stünden, auf ihre Gesund-
heit zu achten. Gesundheit sei nicht 
zuletzt deshalb ein so wich� ges The-
ma, weil die Digitalisierung die Ar-
beitsprozesse revolu� oniere. Dabei 
müsse sich der Personalrat zum Pro-
moter des Gesundheitsschutzes der 
Beschä� igten machen. 
 dbb Bund, KT 

komba Bundesvorstand:

„Freifahrtscheine“ und andere wich! ge Entwicklungen

Die Sitzung des komba Bundesvorstandes am 17. Und 18. März im dbb Tagungszentrum Thomasberg unter der Lei-
tung des komba Bundesvorsitzenden Uli Silberbach war von einer vielsei! gen Themenpale� e geprägt. Die Berichte 

und Diskussionen drehten sich vor allem um die Einkommensrunde 2017 mit ihren Auswirkungen in den Ländern so-

wie die Arbeit der Bundesfachbereiche. 

Für die komba gewerkscha�  schles-
wig-holstein haben Landesvorsitzen-
der Chris! an Dirschauer sowie Bun-
desleitungsmitglied Kai Tellkamp 
teilgenommen.

Einkommensentwicklung und Frei-
fahrtscheine im öff entlichen Dienst

Hinsichtlich der Einkommensrun-
de 2017 teilte der Bundesvorstand 
die bereits von der komba Bundes-
leitung vorgenommene Bewertung: 

Zu begrüßen ist, dass die Entgelt-
tabelle auf Landesebene Anschluss 
hält an die kommunale Entgel" abel-
le, und zwar rechtzei� g, bevor die-
se in 2018 wieder Gegenstand von 
Tarifverhandlungen sein wird. Das 
gilt auch für die auch den Landes-
beschä� igten zugebilligte Stufe 6 in 
allen Entgeltgruppen, allerdings mit 
dem Wehrmutstropfen, dass durch 
eine eigenständige Berechnungsme-
thode das kommunale Niveau nicht 
ganz erreicht wird.

Dass auch die Zugehörigkeit zur Sta-
tusgruppe der Beamten kein „Frei-
fahrtschein“ für automa� sche Ein-
kommensanpassungen ist, sondern 
ebenfalls engagierte Gewerkscha� s-
arbeit erfordert, zeigt die Praxis in 
den Ländern. Die Übertragung des 
Tarifergebnisses ist kein Selbstgän-
ger, wird nach dem Stand der Dinge 
aber in mehreren Ländern gelingen, 
dies ist in Schleswig-Holstein bereits 
der Fall. Die unterschiedliche (besol-
dungsrechtliche) Ausgangslage in 



10 komba rundschau 2/2017

den Ländern sowie der unterschied-
liche Umgang mit ergänzenden 
strukturellen Elementen des Tarif-
abschlusses führen jedoch zu Diff e-
renzierungen, was den vorhandenen 
Flickenteppich zusätzlich ausweitet.

Eine Besonderheit kommt dabei aus 
Hessen, wobei die Begriffl  ichkeit 
„Freifahrtschein“ im eigentlichen 
Wortsinne die maßgebende Rolle 
spielt. Da das Land Hessen aus der 
Tarifgemeinscha#  der Länder aus-
getreten ist, waren gesonderte Tarif-
verhandlungen erforderlich. Zwar ist 
es gelungen, den Wesensgehalt des 
TdL-Abschlusses für Hessen zu über-
nehmen, eine bes$ mmte ergänzende 
Regelung bereitet jedoch gewisses 
Kopfzerbrechen: eine Freifahrtrege-
lung für alle Landesbeschä# igten in-
nerhalb Hessens für den Nah- und 
Regionalverkehr, die grundsätzlich 
natürlich posi$ v ist, aber eine Rei-
he von weiteren Herausforderungen 
mit sich bringt: Eine Benachteiligung 
für Beamte wäre nicht zu vertreten. 
Folgerich$ g ist eine Übertragung auf 
Hessische Beamte vorgesehen, was 
dann auch auf kommunaler Ebene 
grei# . Allerdings schauen die kom-
munalen Tari% eschä# igten, für die 
der TVöD gilt, in die Röhre – ganz zu 
schweigen von allen Beamten und 
Tari% eschä# igten jenseits der hes-
sischen Landesgrenze. Dieses Bei-
spiel zeigt, dass es höchste Eisen-
bahn wird, wieder zu insgesamt 
homogenen Regelungen zu kommen.

Aus den weiteren Fachgremien

Während sich der komba Bundesta-
rifausschuss (Vorsitz Sandra van 
Heemskerk) und der komba Dienst-
rechtsausschuss (Vorsitz Ansgar 
Günther) insbesondere mit den vor-
genannten Punkten befasst hat, 
wird in den komba Bundesfachbe-
reichen und Arbeitsgruppen zu etli-
chen Sachthemen ein weiterer wich-
$ ger Teil der Sacharbeit im Interesse 
besonderer Berufsgruppen erledigt. 
Auch diesbezüglich wurde der Bun-
desvorstand auf den aktuellen Stand 
gebracht.

So setzt sich der Bundesfachbereich 
Ver- und Entsorgung (Vorsitz Frank 

Fischer) zum Beispiel mit den Aus-
wirkungen der Energiewende auf 
kommnale Unternehmen und mit der 
Bewertung des vorgesehenen Verpa-
ckungsgesetzes auseinander. In dem 
hierzu verfassten Posi$ onspapier 
wird unter Einbeziehung der Länder 
eine Überarbeitung des Gesetzent-
wurfes gefordert, um ein effi  zientes, 
ökologisches, verbraucherfreund-
liches und bürgernahes Gesetz zu er-
reichen.

Im Bundesfachbereich Technik/Ver-
kehr und Umwelt (Vorsitz Stefan 
Fedder) stellen Fragen rund um die 
Infrastrukturgesellscha# , Tendenzen 
im Bereich Rekommunalisierungen 
beziehungsweise Priva$ sierungen 
und auch Vergabeverfahren im öf-
fentlichen Dienst Arbeitsschwer-
punkte dar.

Viel los ist auch beim Bundesfach-
bereich Verkehrsfl ughäfen (Vorsitz 
Birgit Kother), wobei es hier im We-
sentlichen um tarifpoli$ sches Spezifi -
ka geht: von den Tarifverhandlungen 
zum Gesundheitsschutz bei den Flug-
hafenfeuerwehren über die Tarifre-
gelungen für Bodenverkehrsdienste 
muss der rich$ ge Weg zwischen Flä-
chentarifverträgen und individuellen 
Regelungen ausgelotet werden. Da-
bei spielt auch die 
poli$ sche Deba* e 
um weitere Liberali-
sierungen eine Rol-
le, die den bei der 
komba auf konse-
quente Ablehnung 
stoßenden verstärk-
ten Einsatz von pri-
vaten Anbietern und 
Subunternehmern 
bedeuten dür# e.

Im Bundesfachbe-
reich Gesundheit 
und Pfl ege (Vorsitz 
Michael Kehren) 
geht es derzeit vor-
rangig um die Bela-
stungssitua$ on des 
Pfl egepersonals, die 
Krankenhausfi nanzierung sowie die 
Einführung von Pfl egekammern. 
Ebenso steht das sich immer noch im 
Gesetzgebungsverfahren befi ndliche 

Pfl egeberufegesetz auf der Bearbei-
tungsliste.

Beim Bundesfachbereich Sozial- und 
Erziehungsdienst (Vorsitz Sandra 
van Heemskerk) hat sich der Fach-
krä# emangel in Kitas zum Dauer-
thema entwickelt, in diesem Zusam-
menhang soll ein Posi$ onspapier 
zu alterna$ ven Ausbildungsmodel-
len für Neu- und Quereinsteiger er-
arbeitet werden. Weiterhin soll die 
Situa$ on der Beschä# igten im All-
gemeinen Sozialen Dienst bewertet 
werden, um daraus weitere Forde-
rungen abzuleiten.

Die Bundesseniorenvertretung (Vor-
sitz Klaus-Dieter Schulze) hat sich 
unter anderem mit dem 7. Altenbe-
richt der Bundesregierung auseinan-
dergesetzt, zudem ergeben sich aus 
den Themen „Pfl ege“ und „Altersar-
mut“ weitere Ansätze und Erforder-
nisse für die Gewerkscha# sarbeit in 
diesem Gremium.

Beim Bundesfachbereich Feuerwehr 
und Re" ungsdienst (Vorsitz Valen-
# no Tagliafi erro) steht eine Sitzung 
noch an, bei der unter anderem das 
Thema „Gewalt im Einsatzdienst“ er-
neut aufgegriff en werden soll.

Die Bundesfrauenvertretung (Vor-
sitz Elke S# rken) widmet sich wei-
terhin der Vermeidung von Nachtei-
len infolge Teilzeit- und Telearbeit, 

Die Frauen im komba Bundesvorstand plädieren für 
Einkommensgerech$ gkeit bei den Geschlechtern, die 
im öff entlichen Dienst durch verbindliche Tarifverträ-
ge und Besoldungsregelungen bereits besser fortge-
schri* en ist, als in Teilen der Privatwirtscha# 
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auch bei Beurteilungen. Tradi� onell 
werden der Wel� rauentag und der 

Equal-Pay-Day genutzt, um frau-

enspezifi sche gewerkscha� liche Po-

si� onen zu vermi� eln.

Ergänzend sollen in allen Gremien 

die Wahlprogramme der Parteien 

anlässlich der Bundestagswahl aus-

gewertet werden, um in der poli� -

schen Praxis mit gewerkscha� lichen 

Posi� onen darauf eingehen zu kön-

nen.

Die spezifi schen komba Gremien 

sind eine gute Möglichkeit, die Viel-

falt der Aufgaben innerhalb der kom-

ba gewerkscha�  basisorien� ert und 

fachkompetent im Interesse der Mit-

glieder zu bewäl� gen.  KT 

Bundesverfassungsgericht:

Eine Beförderung muss sich direkt auszahlen

Wenn eine Beförderung erfolgt, dür-

fen die höheren Dienstbezüge nicht 

erst nach einer „Wartefrist“ ausge-

zahlt werden. Der Gesetzgeber muss 

gewährleisten, dass mit einem hö-

heren Amt auch höhere Bezüge ein-

hergehen. Dies hat das Bundesver-

fassungsgericht in einem Verfahren 

zur Rechtslage in Rheinland-Pfalz 

klargestellt. Nach der dor� gen Praxis 

löst eine Beförderung erst nach einer 

zweijährigen Wartefrist eine höhere 

Besoldung aus. Dies wurde für un-

vereinbar mit dem Grundgesetz und 

damit für nich� g erklärt.

komba und dbb begrüßen den Be-

schluss und sehen das zu den Grund-

sätzen des Berufsbeamtentums 

gehörende Alimenta� ons- und Lei-

stungsprinzip gestärkt. Es wird klar-

gestellt, dass sich eine Beförderung 

unmi� elbar in der Besoldung wider-

spiegeln muss und der Gesetzgeber 

diese Folge nicht aushebeln darf. Ins-

besondere stellt das Ziel, Personal-

kosten zu sparen, keinen sachlichen 

Grund dar, die besoldungsrecht-

lichen Folgen einer Beförderung 

durch die Einführung einer Warte-

frist hinauszuschieben.

Vorsorglich weisen wir darauf hin, 

dass die Entscheidung allerdings 

keine Auswirkung auf die „Warte-

frist“ im Versorgungsrecht hat, wie 

sie auch in Schleswig-Holstein exi-

s� ert: Dienstbezüge aus einem Be-

förderungsamt sind nur dann ruhe-

gehaltsfähig, wenn diese mindestens 

zwei Jahre bezogen wurden. Dabei 

geht es darum, dass vor der Versor-

gung auf Lebenszeit nach Maßgabe 

des letzten Amtes ein Mindestmaß 

an entsprechender Dienstleistung 

gewährleistet wird und dass Gefäl-

ligkeitsbeförderungen mit Blick auf 

die Versorgung verhindert werden.

Ebenso lässt sich aus dem Urteil nicht 

ableiten, dass die im Beamtenrecht 

gängige Regelung, nach der eine Be-

förderung erst nach Feststellung der 

Eignung für einen höher bewerteten 

Dienstposten in einer Erprobungszeit 

zulässig ist. Auch dies ist im Schles-

wig-Holsteinischen Landesbeamten-

gesetz verankert: die Erprobungszeit 

dauert drei Monate.

Dennoch stärkt das Urteil die Posi� -

onen und die Arbeit von komba und 

dbb im Interesse der Beam� nnen 

und Beamten: Die Verleihung eines 

höherwer� gen Statusamtes muss 

mit einem Beförderungserfolg in 

Form eines Besoldungsans� eges ein-

hergehen. Daran müssen sich auch 

die Gesetzgeber halten. KT 

Plädoyer für fl exible Arbeitszeitmodelle

Ein Problem, vor dem komba und dbb bereits seit Jahren warnen, wird zunehmend bi" ere Realität: Es fi nden sich im-
mer weniger Interessenten für freie Stellen im öff entlichen Dienst. Häufi g können Stellen nicht rechtzei% g oder erst 
einmal gar nicht besetzt werden.

Natürlich ist es rich� g, auf diese Si-

tua� on mit einer größeren Profes-

sionalität in Sachen Marke� ng zu 

reagieren. Bei den Menschen – ins-

besondere den Schulabsolventen 

– muss das Interesse für die viel-

fäl� gen Aufgaben des öff entlichen 
Dienstes nachhal� g geweckt wer-
den.

Doch das reicht nicht. Denn für viele 
Interessenten sind die Rahmenbedin-
gungen, die der öff entliche Dienst zu 
bieten hat, einfach nicht a� rak� v ge-
nug. Der öff entliche Dienst befi ndet 
sich nun einmal in Konkurrenz mit 
anderen Branchen um kluge Köpfe. 

Allerdings kann da nicht einfach ein 
Hebel umgelegt werden – dies müs-
sen wir insbesondere in Einkom-
mensrunden immer wieder schmerz-
lich erfahren. Zwar gelingt es, mit 
Rückenwind unserer Basis akzepta-
ble Kompromisse zu erreichen. Doch 
den „A� rak� vitätswe� bewerb“ kön-
nen wir damit in der Regel nicht ge-
winnen. Dafür treten einfach zu viele 
Akteure auf der Bremse – zum Bei-
spiel Arbeitgeber oder poli� sche 
Krä� e, die nicht bereit sind, notwen-
dige Prioritäten zu setzen oder auch 
Beschä� igte, die noch nicht davon 
überzeugt sind, dass sich eine Ge-
werkscha� smitgliedscha�  auszahlt.

Klar, das gilt es zu ändern. Aber auch 
hier gilt: das reicht nicht. Denn wir 
dürfen nicht allein auf die Einkom-
mensstrukturen blicken, wo es die 
private Wirtscha�  häufi g leichter 
hat, die Nase vorn zu haben. Wir 
müssen auch andere Arbeitsbedin-
gungen in die Betrachtung einbezie-
hen – zum Beispiel die Arbeitszeitre-
gelungen. Unverständlich ist, dass 
der öff entliche Dienst meistens noch 
weit hinter den Möglichkeiten zu-
rückbleibt, deutliche und sichtbare 
Akzente in Sachen a� rak� ver Arbeit-
geber zu setzen.

Warum werden die häufi g zu lan-
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Vor der Landtagswahl – und sicher auch danach:

Der dbb sh im Gespräch mit Parteien und Spitzenkandidaten

Jetzt wird es spannend: Wie wird sich der neue Landtag zusammensetzen? Wer wird Ministerpräsident? Welche Par-
teien bilden die Regierung? Und natürlich: Was erwartet den öff entlichen Dienst?

Im Vorfeld der Landtagswahlen hat 
der dbb schleswig-holstein unter Be-
teiligung der komba seine Forde-
rungen an eine Poli! k für den öff ent-
lichen Dienst deutlich gemacht. Mit 
den im Landtag vertretenen Parteien 
wurden Gespräche geführt, um wich-
! ge Themen und Posi! onen zu trans-
por! eren. Dies ist natürlich verbun-
den mit der Erwartung, dass sich der 
öff entliche Dienst in den Wahlpro-
grammen, im Koali! onsvertrag und 
natürlich in konkreten poli! schen 
Entscheidungen fair wiederfi ndet.

Vor diesem Hintergrund werden wir 
uns nicht darauf beschränken, die 
Antworten der Parteien auf unse-
re vor der Wahl formulierten Fragen 
gegenüberzustellen. Wir werden zu 
gegebener Zeit darüber hinaus aus-

werten, was sich davon im Regie-
rungsprogramm wiederfi ndet und 
wie die poli! sche Praxis der Regie-
rungsfrak! onen sowie der Opposi-
! on ausschauen wird – ganz unab-
hängig von der dann vorhandenen 
beziehungsweise von den Wähle-
rinnen und Wählern zugewiesenen 
Rollenverteilung.

Jedenfalls wird keine Partei sagen 
können, sie wusste nicht, worauf es 
den Beschä$ igten im öff entlichen 
Dienst ankommt. Wir haben deutlich 
gemacht, was wir unter einer poli-
! schen Wertschätzung des öff ent-
lichen Dienstes und unter einer mo-
dernen Verwaltung verstehen. Dabei 
haben wir auch Vorschläge gemacht, 
wie poli! sche Leitlinien aussehen 
könnten.

Natürlich hat sich der dbb – sei-
ner Funk! on als gewerkscha$ licher 
Spitzenverband entsprechend – auf 
übergreifende Posi! onen konzen-
triert. Die komba wird ein ergän-
zendes Augenmerk auf die kommu-
nalspezifi schen Aspekte richten. 

Zunächst lohnt sich ein Blick auf die 
Rückmeldungen Parteien zu den ein-
schlägigen Fragestellungen des dbb.
 KT 

Torsten Albig (SPD) Daniel Günther (CDU)

gen Wochenarbeitszeiten nicht auf 
ein akzeptables Maß reduziert? Wa-
rum wird es allzu o$  toleriert, dass 
einschlägige Schutzvorschri$ en wie 
Höchstarbeitszeiten umgangen wer-
den? Warum nimmt der öff entliche 
Dienst nicht eine Vorreiterrolle bei 
einem Rückkehrrecht auf Vollzeit-
beschä$ igung ein? Warum werden 
nicht größere Spielräume für die Ver-
teilung der Arbeitszeit eingeräumt? 

Warum wird die Möglichkeit zur Nut-
zung von Langzeitkonten nicht geför-
dert? Warum wird die Altersteilzeit 
nicht als Instrument für alter(n)sge-
rechtes Arbeiten und Wissenstrans-
fer konsequent eingesetzt? Warum 
steckt das mobile Arbeiten häufi g 
noch in den Kinderschuhen?

Die Vorstellungen der Beschä$ igten 
machen eine große Bandbreite aus 

und sind zunehmend individuell. 
Dem sollten wir Rechnung tragen. 
Übrigens nicht nur im Interesse der 
Nachwuchsgewinnung, sondern 
auch im Interesse der Mo! va! on be-
reits vorhandener Beschä$ igter. Wir 
sind bereit, die bestehenden - häufi g 
unbefriedigenden - Regelungen wei-
terzuentwickeln und die Arbeitgeber 
sollten sich dem nicht verschließen. 
 KT 

Landesbundvorsitzender Kai Tellkamp mit den beiden Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten:
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Die Bank für Beamte 
und den öffentlichen Dienst 

0,– Euro Bezügekonto2) 

der „Besten Bank“ 

Einfacher Online-Kontowechselservice 

Attraktive Vorteile für den öffentlichen Dienst 

 

Mehr Informationen? Gerne! 

Tel. 0 800/40 60 40 190 (kostenfrei) 
www.bbbank.de/dbb 

Jetzt 

30,– Euro 
dbb-Start- 
guthaben1) 

sichern! 

dbb-Vorteil: 30,– Euro Startguthaben1 

Für Einzelmitglieder der Landesbünde und Mitgliedsgewerkschaften 
des dbb und ihre Angehörigen; Voraussetzung: Eröffnung Bezüge- 
konto, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied. 

1) 

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

2) 
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Frage 1: Halten Sie es grundsätzlich für erforderlich und möglich, zusätzliche Ressourcen für den öff entlichen Dienst bereit zu stellen?

Der öff entliche Dienst muss zu 
jeder Zeit seine Aufgaben voll-
umfänglich und mit entspre-

chender Qualität erfüllen können. Wo dies 
nicht der Fall ist, müssen zusätzliche Res-
sourcen bereitgestellt werden. Hierfür be-
steht in einigen Bereichen zusätzlicher Be-
darf.

g

Ein starker Staat braucht eine lei-
stungsfähige Verwaltung. In vie-
len Bereichen des öff entlichen 

Dienstes ist die Arbeitsbelastung sehr 
hoch. Gleichzei" g hat sich die fi nanzielle 
Situa" on Schleswig-Holsteins über die 
letzten Jahre verbessert. Aus diesen Grün-
den ist es aus unserer Sicht sowohl erfor-
derlich als auch möglich, zusätzliche Res-
sourcen für den öff entlichen Dienst bereit 
zu stellen. 
Die aufgabengerechte Stärkung des öf-
fentlichen Dienstes war bereits eines un-
serer wich" gsten Vorhaben in den letzten 
Jahren. So haben wir beispielsweise mehr 
Lehrkrä$ e eingestellt, außerdem haben 
wir die Eingangsbesoldung bei Polizei, Ju-
s" z und Steuerverwaltung angehoben.

Ja. Wir haben während dieser 
Wahlperiode in den Bereichen 
Bildung, Polizei und Jus" z das 

Personal verstärkt, weil die Anforderungen 
steigen und uns eine gute Personalausstat-
tung wich" g ist. Zum Beispiel im Bildungs-
bereich werden wir weiter nachsteuern, 
um eine 100-prozen" ge Unterrichtsversor-
gung an allen Schularten zu erreichen.

Insbesondere im Bereich der in-
neren Sicherheit lehnt es die 
FDP Schleswig-Holstein ab, 

ständig neue Gesetze zu erlassen. Sta% des-

sen wollen wir das bestehende Vollzugsdefi -
zit besei" gen. Hierfür ist eine Verbesserung 
der Personalstärke in den Bereichen Polizei 
und Jus" z erforderlich.
Ein weiterer Schwerpunkt für die Schaff ung 
zusätzlicher personeller Ressourcen sollte 
für die nächsten Jahre insbesondere der Bil-
dungs- und Kindertagesstä% enbereich sein.

Kün$ ig sollte auf der anderen Seite im Rah-
men einer fortlaufenden Aufgabenkri" k ver-
stärkt überprü$  werden, ob innerhalb der 
Landesverwaltung verzichtbare oder aber 
auch auf Dri% e delegierbare Aufgaben be-
stehen (etwa bei der Betreuung von Einzel-
projekten oder im Rahmen des Straßenbaus) 
und die entsprechend freiwerdenden perso-
nellen Ressourcen in anderen Bereichen effi  -
zienter eingesetzt werden können.

Ja. Ein zeitgemäß aufgestell-
ter öff entlicher Dienst kann 
direkter und einfacher funk-

" onieren. Dazu bedarf es einer wesentlich 
besseren Aussta% ung, die zwar zunächst 

Mehrkosten und Inves" " onen verlangt, 
sich jedoch bereits nach kurzer Zeit kosten-
technisch nicht nur tragen wird, sondern 
sogar Einsparungen generieren kann.
Beispiel: Die Einführung von Online-
Sprechstunden, erspart den Bürgern lä-
s" ge Wege- und Wartezeiten und macht 
gleichzei" g die tägliche Arbeit für den/
die entsprechende/n Sachbearbeiter/in 
planbar. Verbunden mit weiteren Anstren-
gungen zum so genannten „egovernment“, 
bei dem es den Bürger/innen ermöglicht 
wird, von zu Hause aus ihre „Behörden-
gänge“ durchzuführen, wäre dies gewiss 
ein guter Schri%  auf dem Weg zu einem 

papierlosen Schri$ verkehr mit hoher Effi  -
zienz für beide beteiligte Seiten.

Der öff entliche Dienst wurde in 
der aktuellen Wahlperiode 
deutlich gestärkt. So wurde bei-

spielsweise bei der Landespolizei, an den 
Schulen und in der Jus" z ein erhebliches 
Mehr an Neueinstellungen getä" gt. Wei-
tere Neueinstellungen sind von uns für die 
Folgejahre vorgesehen. Diese zusätzlichen 
Ressourcen sollen eine Entlastung für alle 
Beteiligten mit sich führen. 
Weiter haben wir in vielen Bereichen für 
bessere Eins" egsgehälter und Aufs" egs-
möglichkeiten gesorgt. Und auch die Ta-
rifabschlüsse haben wir trotz immer noch 
schwieriger Haushaltslage wirkungsgleich 
übernommen.
In diesem Sinne will der SSW auch in einer 
Fortsetzung der Küstenkoali" on weiter-ar-
beiten.

Der dbb sh fragt – die im Landtag vertretenen Parteien antworten

Frage 2: Gibt es besondere Bereiche des öff entlichen Dienstes (Aufgaben bzw. Ebenen), in denen nach Ihrer Auff assung eine 
Unterfi nanzierung deutlich erkennbar ist beziehungsweise in denen Einsparungen denkbar wären?

Unterfi nanzierte Bereiche sind 
beispielsweise die Jus" z und die 
Steuerverwaltung. Hier reicht 

das vorhandene Personal nicht aus um den 
jeweiligen Aufgaben gerecht zu werden. In-
nerhalb der Ressorts ist nach bestem Wissen 
und Gewissen auf einen wirtscha$ lichen 
Umgang mit den bereitgestellten Haushalts-
mi% eln zu achten. Hier gilt es, im Rahmen 
eines kon" nuierlichen Verbesserungspro-
zesses Einsparpoten" ale zu iden" fi zieren, 
bzw. Umschichtungen vorzunehmen.

g

Die in manchen Bereichen erheb-
liche Arbeitsbelastung hängt auch 
damit zusammen, dass nicht über-

all ausreichend Personal zur Verfügung 
steht. Wir wollen das ändern. 
Priorität haben dabei die Schulen. Wir 
werden weiter Lehrkrä$ e einstellen, bis 
wir 100 Prozent Unterrichtsversorgung er-
reicht haben. 
Auch in anderen Bereichen sind zusätzliche 
Ressourcen für den öff entlichen Dienst nö-
" g. Das gilt beispielsweise für die perso-
nelle Aussta% ung des Landesbetriebes 

Straßenbau  und Verkehr. Wir werden so 

dafür sorgen, dass die öff entliche Infra-
struktur Schri%  für Schri%  saniert wird. 

Schule, Kitas, Polizei und Jus" z 
- vor allem bei den Servicekräf-
ten - sind ein chronisch be(über)

lasteter Bereich, den wir GRÜNE im Blick 
haben. Mehr Personal, bessere Qualität 
und Aussta% ung sind für alle vier Bereiche 

der rich" ge Weg. Dafür haben wir uns er-
folgreich in dieser Wahlperiode eingesetzt 
und das möchten wir gerne in der nächsten 
Wahlperiode so fortsetzen.
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g

Bei der Landespolizei wollen wir 
durch eine auch in den kommen-
den Jahren hohe Ausbildungslei-

stung dauerha!  mindestens 500 Polizeibe-
amte mehr auf die Straße bringen. 
Ein besonders wich" ges Anliegen ist für 
uns die Steuergerech" gkeit. Daher wol-
len wir die Finanzämter - insbesondere die 
Steuerfahndung - technisch und personell 
besser aussta# en.

 (Die Frage wurde zusammen 
mit Frage 1 beantwortet, siehe 
dort)

Ja. Deutlich unterfi nanziert 

sind die Rückstellungen für 

die anstehenden enormen 

Ausgaben in der Folge der Pensionie-

rungen der so genannten „Boomer-Jahr-

gänge“. Mangels eben dieser Rückstel-

lungen wird Schleswig-Holstein in den 

nächsten Jahren zu massiven Einsparmaß-

nahmen gezwungen sein. Die Antworten 

darauf muss das Land geben. Es darf kei-

nesfalls so sein, dass diese Lasten von den 

Beschä! igten des öff entlichen Dienstes 
geschultert werden, denn diese haben ih-
rem Dienstherrn dahingehend vertraut, 
dass er einer langfris" gen Finanzplanung 
folgt, die die gesetzlichen Ansprüche der 
Beschä! igten sichert. Der Verkauf des 
schleswig-holsteinischen „Tafelsilbers“ in 
den 90er Jahren rächt sich heute bi# er.

Es lässt sich durchaus eine 
Überbelastung im Bildungs-, 
Polizei- und Jus" zbereich erken-

nen. Die regierungstragenden Frak" onen 
haben hier bereits Besserungen beschlos-
sen. Jedoch werden auch in der neuen 
Wahlperiode in diesen Bereichen Nachbes-
serungen nö" g sein. Aber auch in anderen 
Bereichen sind sicher-lich noch weitere Ver-
besserungen notwendig. Das gilt es ständig 
zu überprüfen. Für uns ist es auch wich" g 
die öff entliche Verwaltung von Doppelar-
beit zu entlasten. Deshalb treten wir z.B. 
auch für eine Kommunalreform ein, die aus 
der derzei" gen vierstufi gen Verwal-tung 

eine dreistufi ge Verwaltung macht, in der 

dann aber die Aufgaben den einzelnen Ebe-

nen zur ausschließlichen Erledigung zuge-

wiesen werden sollen. So eine Straff ung 
kann die Verwaltung in Gänze entlasten.

Frage 3: Unterstützen Sie die Anliegen der Beam" nnen und Beamten, die Arbeitszeit wieder zu reduzieren und die Kürzungen der 
Jahressonderzahlung wieder zurückzunehmen? Welche Größenordnungen sind für Sie dabei sachgerecht?

 Das Anliegen nach Wiederein-
führung von Sonderzahlungen 
ist nachvollziehbar. Eine solche 

Entscheidung hat jedoch auch Auswirkungen 
für den Haushalt. Es gilt, diese zu ermi# eln 
und gegenüber anderen poli" schen Zielset-
zungen abzuwägen. Eine endgül" ge Ent-
scheidung wird daher erst im Lichte der zu-
kün! igen Haushaltsentwicklung zu treff en 
sein.

g

Diese Anliegen sind nachvollzieh-
bar und gerech& er" gt. Die Beam-
" nnen und Beamten haben durch 

ihren Verzicht einen wich" gen Beitrag zur 
Konsolidierung der Landesfi nanzen gelei-

stet. Eine zeitnahe Senkung der Arbeitszeit 

steht aber unserem Ziel entgegen, die per-

sonellen Engpässe zu beheben. Aus die-

sem Grund kann eine solche Zusage für die 

nächsten Jahre nicht seriös gemacht wer-

den. 

Was Besoldungsverbesserungen angeht, 

zeigt das Beispiel der Lehrkrä! e, der Steu-

erverwaltung und der Polizei- sowie Jus" z-
beamten, dass wir darum bemüht sind, 
die geleistete Arbeit auch fi nanziell besser 

wertzuschätzen. In der nächsten Legisla-

turperiode wollen wir z.B. einen Fahrplan 

vorlegen, um die Besoldung der Grund-

schullehrkrä! e zu verbessern. Darüber 

hinausgehende Zusagen zu Jahresson-

derzahlungen können zum aktuellen Zeit-

punkt nicht seriös gemacht werden.

 Wir gucken ja immer gerne 

nach Skandinavien und auch in 

diesem Fall bietet z.B. die Stadt 

Göteborg Reizvolles: 30 Stunden-Wochen. 

Produk" ver, weniger Krankschreibungen, 
dafür mehr Personal. Das kann ein interes-
santes Modell sein. Wir sollten das mal 
probehalber in einem überschaubaren Be-
reich testen und wissenscha! lich begleiten 
lassen. Als Haushaltskonsolidierungsland 
ist es uns im Moment leider nicht möglich, 
die Kürzungen
Jahressonderzahlungen wieder zurück-zu-
nehmen.

Bereits heute besteht für den 
öff entlichen Dienst sowohl auf 
kommunaler als auch auf Lan-

desebene eine große Herausforderung in 
dem We# bewerb um qualifi zierte und mo" -

vierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Nein. An dieser Stelle ist Ehr-

lichkeit gefragt. Die haus-

hälterischen Fehler der Ver-

gangenheit (s.a. Antwort zu Frage 2), die 

mit Verfassungsrang ausgesta# ete Schul-

denbremse und eine demographische

Die regierungstragenden Frak-

" onen haben bereits Verbesse-

rungen auf den Weg gebracht. 

So wurde etwa die Jubiläumszulage wieder 

eingeführt. Allerdings erscheint es nach 

derzei" ger Haushaltslage schwierig, 
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 Deshalb sind nachhal! ge Maß-
nahmen zu ergreifen, um die 
A" rak! vität des öff entlichen 

Dienstes für poten! elle Bewerberinnen und 
Bewerber zu verbessern. Hierzu zählen ne-
ben einer angemessenen Bezahlung und gu-
ten Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten 
auch Instrumente für eine fl exiblere Ausge-
staltung der Arbeitszeiten. Hierzu können 
etwa auch Langzeitarbeitskonten gehören.
Im Hinblick auf eine Verbesserung der Be-
zahlung sind verschiedene Maßnahmen 
denkbar. Hierzu gehört zum Beispiel die An-
hebung der Eingangsbezahlung. Darüber hi-
naus ist die FDP auch in der Vergangenheit 
bereits für die zeit- und inhaltsgleiche Über-
tragung der Tarifergebnisse auf die Besol-
dung/Versorgung eingetreten und wird dies 
auch weiterhin tun.
Für uns steht fest: eine Verwaltung kann nur 
reibungslos funk! onieren, wenn die Mit-
arbeiter mo! viert sind. Deshalb wird sich 
die FDP auch dafür einsetzen, dass - so-
bald wieder ein entsprechender fi nanzieller 
Spielraum vorhanden ist – auch wieder zu-
sätzliche Vergütungen geleistet werden. In 
diesem Zusammenhang sind dann Reduzie-
rungen der Ar-beitszeit oder eine Rücknah-
me von Kürzungen der Jahressonderzah-
lungen denkbar.

Entwicklung, die bereits im 
Jahr 2025 zur Folge hat, 
dass 60 Prozent der Men-

schen hierzulande über 60 Jahre alt sein 
werden, erlauben es schlichtweg nicht, der 
verständlichen Forderung aus der Frage 
nachzugeben.

weitere große strukturelle Ein-
kommensverbesserungen hin-
bekommen zu können. Nur 

wenn die Haushaltslage sich nachhal! g 
überdurchschni" lich verbessert, kann es 
möglicherweise auch über die Tarifab-
schlüsse hinaus größere strukturelle Ein-
kommensverbesserungen geben. Deshalb 
sehen wir für eine Reduzierung der Arbeits-
zeit derzeit ebenfalls wenig Spielraum. 
Gleichwohl sind wir bei nachhal! g posi! ver 
Veränderung der Haushaltslage bereit, 
dann auch über markante Einkommensver-
besserungen nachzudenken.

Frage 4: Unterstützen Sie das Streikverbot als Bestandteil der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums?

Das Streikverbot ist ein essen-
zieller Bestandteil des Beamten-
tums. Insgesamt ist das Beam-

tentum durch ein Gleichgewicht spezieller 
Rechte und Pfl ichten geprägt. Die Einführung 
eines Streikrechts würde hiermit kollidieren. g

Ja, denn ein starker Staat muss si-
cherstellen, dass seine hoheit-
lichen Aufgaben verlässlich erle-

digt werden. Das ist ein Teil der 
Daseinsberech! gung des Berufsbeamten-
tums und begründet die damit verbun-
denen Rechte und Pfl ichte. 
Gleichzei! g ist uns die Mitbes! mmung 
im öff entlichen Dienst sehr wich! g. Des-
halb haben wir das Mitbes! mmungsge-
setz reformiert und die Personalräte im öf-
fentlichen Dienst gestärkt. Unter anderem 
wurden die Regelungen zur Freistellung 
verbessert.

Vieles liegt auch im öff entli-
chen Dienst im Argen und wir 
verstehen das Anliegen von Be-

am! nnen und Beamten, sich manchmal 
gegen Missstände Lu&  verschaff en zu wol-
len.
Aber keine Polizeibeam! n kann sagen, heu-
te lass ich mal alle laufen, ich streike. Ge-
nauso problema! sch ist es bei einer Lehr-
kra& . Gleichzei! g ist es paradox, wenn 
manche Lehrerinnen und Lehrer nicht ver-
beamtet sind und deshalb streiken können. 
Die besondere Alimenta! on und Fürsor-
ge bedingen wechselsei! g eine besonde-
re Treue und Loyalität – vor diesem Hin-
tergrund betrachten wir das Streikrecht 
für Beam! nnen und Beamte als problema-
! sch.

Die FDP unterstützt weiterhin 
das Streikverbot als Bestandteil 
der hergebrachten Grundsätze 

desBerufsbeamtentums.

Nein. Das Streikverbot sollte 
nur für die Bereiche staatli-
chen Handelns gelten, die 

der öff entlichen Sicherheit und Ordnung 
direkt dienen. Die Balance zwischen dem 
einen Grundsatz des Berufsbeamtentums, 
nämlich der Alimen-! erung, und dem an-
deren, der Pfl icht zur Loyalität, wurde von 
den öff entlichen Arbeitgebern in der Ver-
gangenheit einsei! g gestört mit den Fol-
gen, die aus den Antworten zu den Fragen 
2 und 3 gegeben worden sind.

Der Landtag hat sich intensiv 
mit dem Thema Streikrecht für 
bes! mmte Beamte beschä& igt. 

Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde 
von CDU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
FDP und dem SSW, nach mehrmona! ger 
Beratung, abgelehnt. Auch für die kom-
mende Wahlperiode sehen wir es kri! sch, 
ein solches Anliegen in Schleswig-Holstein 
umzusetzen.
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Frage 5: Ist es aus Ihrer Sicht denkbar, dass das Land Schleswig-Holstein durch den Abschluss von Tarifverträgen eigene tarifpoli! sche 
Akzente setzt, zum Beispiel zu den Themen Altersteilzeit, Befristung von Arbeitsverträgen oder Langzeitkonten?

Wir halten an der Tarifgemein-
scha"  der Länder fest, um gera-
de in Bezug auf regelmäßige Ta-

rifanpassungen im Gleichschri#  
voranzugehen. Besondere Interessen des 
Landes Schleswig-Holstein, zum Beispiel im 
Gesundheitsmanagement, werden zunächst 
dort eingebracht oder gegebenenfalls mithil-
fe tari$ egleitender Regelungen umgesetzt.

g

 Ja, das ist denkbar. Aus unserer 
Sicht hat die öff entliche Hand als 
Arbeitsgeber eine Vorbildfunk! on. 

Deshalb haben wir in dieser Legislaturperi-
ode die Möglichkeiten der Teilzeitbeschäf-
! gung ausgebaut und die Familienpfl ege-
zeit eingeführt. Zudem haben wir alters- und 
lebensphasengerechte Arbeit gefördert 
und Möglichkeiten für unterschiedliche Ar-
beitsmodelle wie z.B. mobiles Arbeiten 
und Wohnraumarbeiten erweitert. 
Teil dieser Reformen war auch die Einfüh-
rung eines erweiterten Arbeitszeitkontos. 
Wir sind off en für Vorschläge von Seiten 
der Gewerkscha" en, um diese Maßnah-
men auszuweiten und zu verbessern. 
Fest steht, dass wir kün" ig auf sachgrund-
lose Befristungen komple#  verzichten 
werden. Die sachgrundbezogenen Befri-
stungen sollen auf ein Minimum zurückge-
führt werden.

 Das ist wünschenswert. Die Re-
alität ist bunt und fl exibel und 
dem sollte die Tarifrealität fol-

gen. Deshalb haben wir mit der Moderni-
sierung des Landesbeamtenrechts eine Fle-
xibilisierung der Arbeitsverhältnisse 
ermöglicht.

Grundsätzlich ist es aus unserer 
Sicht denkbar, dass das Land 
Schleswig Holstein durch den 

Abschluss von Tarifverträgen eigene tarifpo-
li! sche Akzente setzt, auch um sich im We# -
bewerb mit anderen Bundesländern um qua-
lifi zierte Bewerberinnen und Bewerber durch 
a# rak! ve Angebote abzuheben.

Ja. Das muss nicht nur denk-
bar sein, sondern das muss 
das Denken bes! mmen. 

Qualifi ziertes Personal wird in der Zukun"  
eine seltene und damit kostbare Ressource 
sein. Damit steht der öff entliche Dienst in 
Schleswig-Holstein mehr als heute in der 
Konkurrenz zur Wirtscha" , aber auch zu 
den Bundesländern in der Nachbarscha" . 
Hier muss das Land tatsächlich eigene Ak-
zente setzen, wenn „altes“ Personal ge-
bunden und „neues“ Personal gewonnen 
werden soll.

Das Land Schleswig-Holstein 
gehört der Tarifgemeinscha"  
der Länder an. Nach unserer 

Auff assung ist es gut so, da so für einheit-
liche Tari$ edingungen in der gesamten 
Bundesrepublik gesorgt wird.
Die Themen Altersteilzeit, Befristung von 
Arbeitsverträgen und Langzeitkonten kön-
nen auch ohne eigenen Tarifvertrag bear-
beitet werden.

Frage 6: Halten Sie es unabhängig von den Statusgruppen für denkbar, durch Langzeitkonten eine größere Flexibilität bei der 
Lebensarbeitszeit zu ermöglichen?

Als Arbeitgeber haben wir ein 
Eigeninteresse daran, qualifi -
zier-te Fachkrä" e in ausrei-

chender Zahl für die öff entliche Verwaltung 
zu gewinnen. Weiche Beschä" igungsfak-
toren können dafür im We# bewerb, mit zum 
Teil höherbezahlten Angeboten in der Privat-
wirtscha" , entscheidend sein. Um die Ar-
beitsverhältnisse im öff entlichen Dienst at-
trak! ver zu gestalten, wollen wir den 
Beschä" igten deshalb die Möglichkeit ge-
ben, selbst zu entscheiden, in welcher Le-
bensphase das Private und in welcher das 
Berufl iche im Vordergrund steht. Dazu wer-
den wir lebensphasenorien! erte Arbeitszeit-
modelle einführen.

g

Mit der Reform des Landesbeam-
tenrechts im Jahr 2016 wurde die 
Möglichkeit geschaff en, mit dem 

erweiterten Arbeitszeitkonto auch länger-
fris! g Zeitguthaben anzusparen. Nach 
Evalua! on dieser Maßnahme sind weitere 
Schri# e zur Ausweitung möglich.

 Mit dem im Gesetz zur Ände-
rung des Landesbeamtenrechts 
haben wir das Arbeitszeitrecht 

in Schleswig-Holstein modernisiert und fl e-
xibilisiert und die Möglichkeit eines erwei-
terten Arbeitszeitkontos durch höhere An-
sparmöglichkeit eines Zeitguthabens 
gesetzlich verankert.
In jedem Leben gibt es Phasen, in denen 
man mal mehr mal weniger arbeiten kann 
und möchte. Auch besondere Belastungen 
wie Schichtdienst könnte ein Lebensar-
beitszeitkonto berücksich! gen. Wir Grüne 
setzen uns dafür ein, die Arbeitszeit selbst-
bes! mmter und fl exibler zu gestalten, z.B. 
insbesondere in der Familiengründungs-
phase.

(Die Frage wurde zusammen 
mit Frage 3 beantwortet, siehe 
dort)

Ja. Das System bietet derzeit viel-
fäl! ge Möglichkeiten zur Flexi-
bilität des Arbeitsalltags, wie 

etwa das Recht auf Sonderurlaub, Beurlau-
bung aus familiären Gründen, Familien-
pfl egezeit, der Antrag auf Teilzeit, 
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  Altersteilzeit sowie für einige 
Beamtengruppen auch das 
Recht auf ein Sabbatjahr. All 

dies bringt erhebliche Flexibilität in Bezug 
auf Arbeitszeit und Lebensphase des Einzel-
nen. Wir sind davon überzeugt, dass die be-
stehenden Maßnahmen hinreichend Flexi-
bilität bieten können. In bes! mmten Fällen 
können auch Langzeitkonten eine ge-
wünschte Flexibilität ermöglichen. Das 
hängt aber von den jeweiligen betrieb-
lichen Gegebenheiten ab.

Frage 7: Sollen in der Einkommenspoli! k des öff entlichen Dienstes bes! mmte Schwerpunkte gesetzt werden? Z.B. die Anhebung der 
Eingangsbezahlung oder die besondere Berücksich! gung der unteren Einkommensgruppen oder aber des Abstandsgebotes 
zugunsten der höheren Gruppen? Außerdem: Unterstützen Sie die Forderung, Tarifergebnisse zeit- und inhaltsgleich auf die 
Besoldung/Versorgung zu übertragen?

Die Forderung nach einer zeit- 
und wirkungsgleichen Übernah-
me von Tarifergebnissen für Be-

amte haben wir nicht nur in der laufenden 
Wahlperiode, sondern auch in eigener Regie-
rungsverantwortung in Zeiten der Wirt-
scha# s- und Finanzkrise vertreten bezie-
hungsweise prak! ziert. Wir werden daher 
auch in der kommenden Wahlperiode alle 
Tarifergebnisse für Beschä# igte zeit- und 
wirkungsgleich auf die Beam! nnen und Be-
amten des Landes übertragen.

g

Wir haben bereits in der aktuellen 
Legislaturperiode bewusst 
Schwer-punkte gesetzt. So wurde 

die Eingangsbesoldung bei Polizei, Jus! z 
und Steuerverwaltung angehoben. Zudem 
wurden im Jahr 2016 rund 1.100 Lehrkräf-
te an den Gemeinscha# sschulen auf A13 
befördert. In den nächsten Jahren wollen 
wir einen Fahrplan für die Verbesserung 
der Besoldung der Grundschullehrkrä# e 
vorlegen. 
Bei der Übertragung von Tarifabschlüs-
sen ist unser festes Ziel, die Beam! nnen 
und Beam-ten nicht von der Einkommen-
sentwicklung abzukoppeln. Die Ergebnisse 
der Tarifverhand-lungen sind deshalb der 
Maßstab für die Anpassung von Besol-
dung und Versorgung.

Schichtdienst und besondere 
Belastungen müssen sich auch 
in der Bezahlung widerspie-

geln, dafür setzen wir uns als Grüne ein. 
Darüber hinaus haben wir gerade erst die 
Eingangsbesoldung für Polizeikrä# e sowie 
Jus! zvollzugs- und Finanzbeam! nnen und 
-beamte angehoben. Sich im Vorhinein 
festzulegen ist untunlich. Nach jedem Tarif-
abschluss ist genau zu prüfen: Passt das 
auch für die Beam! nnen und Beamten im 
öff entlichen Dienst?

(Die Frage wurde zusammen 
mit Frage 3 beantwortet, siehe 
dort)

 Ja. Zumindest muss die Ein-
kommensstruktur so ange-
legt sein, dass Altersarmut 

für Beschä# igte des öff entlichen Dienstes 
nicht infrage kommt. Wegen der enorm 
steigenden Beiträge bei den privaten Kran-
kenversicherungen ist genau damit abseits 
der Besoldungsentwicklung zu rechnen. 
Vor diesem Hintergrund muss das Ab-
standsgebot zugunsten der höheren Ein-
kommensgruppen von sekundärer Bedeu-
tung sein.
Und zur Zusatzfrage: Ja. Das ist eine Fra-
ge der Arbeitsgerech! gkeit. Darunter ist 
hier zu verstehen, dass die Einen, die über 
das Streikrecht im Arbeitskampf über stär-
kere Mi$ el verfügen, nicht gegenüber de-
nen bevorzugt werden, die aufgrund des 
Streikverbotes allzu gerne als „Spardose“ 
missbraucht werden.

Im Allgemeinen ist die Einkom-
menssitua! on in Schles-wig-
Holstein für Beamte gut. 

Gleichwohl haben wir bei der Eingangsbe-
soldung, z.B. bei der Polizei und im Jus! z-
vollzug, nachgebessert. Solche Schri$ e sind 
auch weiterhin wich! g, um die A$ rak! vi-
tät des öff entlichen Dienstes zu verbessern.
Zur guten Arbeit gehört für uns als SSW 
jedoch auch, dass man entsprechend sei-
ner Leistung und Qualifi ka! on bezahlt 
wird. Derzeit werden Grundschullehrer und 
Lehrer an weiterführenden Schulen un-
gleich bezahlt. Wir wollen die Gehälter der 
Grundschullehrer an die Gehälter ihrer Kol-
leginnen und Kollegen an weiterführenden 
Schulen auf Gehaltsstufe A13 angepasst 
werden. Dieses Ziel wollen wir in 2020 um-
setzen.
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Frage 8: Ist die Altersversorgung im öff entlichen Dienst eher als A" rak# vitätsfaktor oder als Einsparpoten# al zu nutzen? Was ist zu tun?

Die Altersversorgung ist einer 
der Faktoren, mit denen der öf-
fentliche Dienst im Vergleich zur 

Privatwirtscha$  punkten kann. Insofern ist 
diese nicht als Einsparpoten# al zu sehen. 
Vielmehr ist ausreichend Vorsorge zu treff en, 
um der Verantwortung in Bezug auf die Ver-
sorgung der Landesbeam# nnen und –beam-
ten gerecht werden zu können.

g

Die Altersversorgung ist ein wich-
# ger A" rak# vitätsfaktor. Um die 
damit verbundene Kostendynamik 

zu begrenzen, haben wir den neuen Ver-
sorgungsfonds geschaff en. Dadurch wird 
der Landeshaushalt in Zukun$  entlastet. 
Gleichzei# g wird auch eine sinnvolle Nach-
folgeregelung für die Versorgungsrückla-
ge geschaff en, bei der Zuführungen künf-
# g nicht mehr über Abzüge von den 
regelmäßigen Anpassungen der Besol-
dung und Versorgung erfolgen sollen.

Die Pensionen sind ein großer 
Posten im öff entlichen Haus-
halt, aber sie sind das erarbei-

tete Recht der täglich für Schleswig-Hol-
stein arbeitenden BeamtIn-nenscha$ . Wir 
haben einen Versorgungsfonds für die Pen-
sionen eingeführt, den wir au% auen und 
nachhal# g ausgestalten wollen.

Die bestehende Altersversor-
gung ist ein wesentlicher At-
trak-# vitätsfaktor für den öf-

fentlichen Dienst und sollte daher nicht noch 
weiter für Einsparungsmaßnahmen herhal-
ten.

Tatsächlich kann die Alters-
versorgung dann als A" rak-
# vitätsfaktor genutzt wer-

den, wenn diese auf sicheren Beinen steht. 
Das ist derzeit nicht der Fall. Rücklagen für 
die Pensionslasten werden zu gering auf-
gebaut. Gleichzei# g „frisst“ der steigende 
Beitrag für die private Krankenversiche-
rung zunehmend auch noch den posi# ven 
Unterschied zwischen der Altersversor-
gung im öff entlichen Dienst und der in der 
Privatwirtscha$  auf. Hier müssen die öf-
fentlichen Arbeitgeber nachsteuern, wenn 
sie denn über die Altersversorgung einen 
A" rak# vitätsfaktor bedienen wollen. 
Denkbar ist hier eine entsprechende Erhö-
hung des Beihilfeanspruchs.

Die Altersversorgung im öff ent-
lichen Dienst ist ein tatsäch-
licher A" rak# vitätsfaktor. Die 

durchschni" liche Pension liegt deutlich 
über dem, was im Durchschni"  in der Ren-
tenversicherung erwirtscha$ et werden 
kann. Generell gilt es deshalb, die Vorzüge 
des öff entlichen Dienstes in Schleswig-Hol-
stein herauszustellen. Wir als SSW werden 
uns auch in Zukun$  dafür einsetzen, diese 
Vorzüge darzustellen, auch um weiterhin 
zukun$ sgerichtet für den Landesbeamten-
dienst zu werben.

Frage 9: Welche Akzente möchten Sie in der Gleichstellungspoli# k und der Geschlechtergerech# gkeit im öff entlichen Dienst setzen?

Es muss ein Bewusstsein dafür 
entstehen, dass Reduk# on von 
Arbeitszeit aufgrund von Kinder-

betreuung oder Pfl ege Angehöriger bei 
Frauen und Männern selbstverständlich und 
nicht karrierehinderlich ist. Wir werden da-
her im Rahmen der vorstehend genannten, 
lebensphasenorien# erten Arbeitszeitmodel-
len dafür Sorge tragen, dass sich die Verein-
barkeit von Beruf und Familie/Pfl ege in glei-
cher Weise an weibliche wie männliche 
Beschä$ igte richtet.

g

Gleichstellung ist für die Sozialde-
mokra# e ein poli# scher Schwer-
punkt. Ein ganz wich# ges Ziel ist 

dabei, gleichen Lohn für gleichwer# ge Ar-
beit durchzusetzen. Dazu gehört, dass wir 
von Frauen dominierte Bereiche im öff ent-
lichen Dienst, die o$  schlechter bezahlt 
werden, fi nanziell besser stellen. Ein gutes 
Beispiel dafür ist die Besoldung der Grund-
schullehrkrä$ e. 
Wich# g ist uns außerdem, für mehr 
Frauen in Führungsposi# onen zu sorgen. 
Auch hier muss der öff entliche Dienst Vor-
bild sein. Gemeinsam mit „Frau und Beruf 
SH“ werden wir geeignete Maßnahmen 
erarbeiten, um in diesem Bereich voran zu 
kommen. Dazu gehört auch, dass wir an-
onymisierte Bewerbungsverfahren einfüh-
ren.

Um gute Gleichstellungpoli# k 
zu ermöglichen setzen wir uns 
für volle Stellen der Gleichstel-

lungsbeau$ ragten ein. Für Frauen gibt es 
auch im öff entlichen Dienst noch gläserne 
Decken, es gibt nach wie vor zu wenige 
Frauen in Führungsposi# onen. Vorstellbar 
wäre z.B. eine Zielquote für Frauen in Füh-
rungsposi# onen nach dem Vorbild von 
NRW. Mehr Plätze im Home Offi  ce oder ge-
teilte Führungsarbeitsplätze sind ein Bau-
stein dazu.

Die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf sollte innerhalb des 
öff ent-lichen Dienstes weiter 

ausgebaut werden - durch die Entwicklung 
neuer Formen des mobilen Arbeitens und fl e-
xiblere Teilzeitmodelle, die auch die Wahr-
nehmung von Führungstä# gkeiten in Teilzeit 
realis# sch machen.

Die Gesetzeslage dazu be-
trachten wir als ausrei-
chend. Tat-sächlich muss 

diese Gesetzeslage jedoch besser und 
mehr als bisher auch gelebt werden. So 
lange wie beispielsweise die Arbeitslei-
stung eines/r Arbeitnehmers/in im öff ent-
lichen Dienst, der/die Doppelbelastung 
von Familie und Haushalt und dem Beruf 
leisten muss, nicht auch in diesen Zusam-
menhängen bewertet wird, werden die

Wir wollen, dass bei den Löh-
nen kein Unterschied zwischen 
den Geschlechtern gemacht 

wird. In Bezug auf das Landesbeamten-
recht sind bereits wich# ge Schri" e zur Ge-
schlechtergerech# gkeit ge-macht worden. 
Darüber hinaus, wurde diese in anderen 
Gesetzgebungsverfahren mitgedacht, wie 
etwa im Hochschulbereich. Jedoch werden 
noch weitere Handlungs-schri" e erfolgen 
müssen. 
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  berufl ichen Leistungen in 

den Beurteilungen – sofern 

sie nicht ohnehin unzulässig 

quo" ert sind – nicht gerecht gewürdigt, 

mit den nachteiligen Folgen für die Karrie-

re. Hier kann ein Blick auf die Bewertung 

der dienstlichen Leistungen von Menschen 

mit Behinderungen nützlich sein. Ihnen 

wird vorteilha#  unterstellt, dass sie sich 
deutlich mehr anstrengen müssen, um zur 
gleichen Leistung wie ein nichtbehinderter 
Mensch zu kommen. Dieses Gedankenmo-
dell halten wir gleichfalls für anzeigt, wenn 
es um Menschen geht, die alleinerziehend 
sind und/oder die wesentliche Last der 
Haushalts- und Familienführung tragen.

In der kommenden Wahlperio-
de wollen wir das Landesgleich-
stellungsgesetz novellieren. 

Hier müssen nicht nur verbesserte Rah-
menbedingungen für die Arbeit der Gleich-
stellungsbeau# ragten festgeschrieben, 
sondern auch klare Regelungen zur Erhö-
hung des Frauenanteils - u.a. in kommu-
nalen Aufsichtsräten - getroff en werden. 
Im öff entlichen Dienst muss zudem das 
Prinzip des Gender Mainstreamings vorge-
lebt werden. Die öff entlichen Verwaltungen 
haben hier eine Vorbildfunk" on. Wir wol-
len, dass in öff entlichen Haushalten eine 
tatsächliche geschlechtergerechte Haus-
haltsführung um-gesetzt wird.

Frage 10: Welche Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung wollen Sie angehen, auch mit der Zielsetzung, diesen Begriff  wieder 
posi" v zu belegen und nicht als Selbstzweck oder Ak" onismus dastehen zu lassen? Hierbei kommen auch Aussagen zum Out-
sourcing, zum Umfang öff entlicher Aufgaben sowie Anlaufstellen oder zur Aufgabenverteilung auf den verschiedenen staat-
lichen Ebenen in Frage.

Im Zeitalter der Digitalisierung 
werden wir die öff entliche Ver-
waltung zum Vorbild in der Ar-

beitswelt machen. Mit Blick auf die Interes-
sen unserer Beschä# igten werden wir die 
Digitalisierung verantwortlich gestalten. Um 
auch in Zeiten des Fachkrä# emangels als öf-
fentliche Verwaltung konkurrenzfähig zu 
sein, werden wir das Personalmanagement 
des Landes weitestgehend zentralisieren und 
dabei bestehende Ressortegoismen überwin-
den. Darüber hinaus werden wir den Haus-
halt auf ein kaufmännisches Rechnungswe-
sen umstellen, um kün# ige Fehlsteuerungen 
des Landes zu vermeiden.

g

Ein starker und handlungsfähiger 
Staat und die ihn tragende Ver-
waltung müssen selbstverständ-

lich immer auf der Höhe der Zeit bleiben.
Vor allem die Digitalisierung ist ein wich-
" ger Motor für die Verbesserung von Ver-
waltung. Kün# ig werden wir mehr Ver-
waltungsangebote online anbieten und 
die digitale Bürgerbeteiligung ausbauen. 
Im Gegenzug muss die Verwaltung perso-
nell und logis" sch für diese Herausforde-
rungen gut aufgestellt werden. Aus der 
Digitalisierung ergeben sich Chancen für 
eine fl exiblere und familiengerechtere Ar-

beit sowie altersgerechte Arbeitsplätze. 

Entscheidend bei der Modernisierung un-

serer Verwaltung ist die Mitbes" mmung 

der Beschä# igten. 
Was wir ausdrücklich nicht wollen ist die 
fortschreitende Priva" sierung hoheitlicher 
Aufgaben. Öff entliche Aufgaben gehören 
für uns in öff entliche Hand. Zur Verhinde-
rung von Lohndumping haben wir das Ta-
ri# reue-gesetz eingeführt. Damit stellen 
wir sicher, dass private Unternehmen ihre 
Mitarbeiter bei der Erfüllung von öff entli-
chen Au# rägen nicht schlechter als die Be-
schä# igten des Landes bezahlen dürfen. 
Diesen Mindestlohn werden wir auch wei-
ter an die unterste Lohngruppe der Lan-
desbeschä# igten binden.

Mit dem Gesetzentwurf zur 
Modernisierung der elektro-
nischen Verwaltung geht die 

Küstenkoali" on bereits in dieser Wahlperi-
ode einen Riesenschri%  Richtung Zukun# . 
Die Umsetzung dieses Projektes werden 
wir in der nächsten Wahlperiode begleiten. 
Die digitale Kommunika" on mit der Ver-
waltung, Informa" onen und Ansprechpart-
nerInnen online gut darstellen, eine Trans-
parenz-ini" a" ve der Verwaltung im neuen 
IZG-Gesetz, IT-Kompetenz in der Personal-
entwicklung und ein starkes Wissens-ma-
nagement in unserer Verwaltung sind die 
rich" gen Ansätze, um unseren öff entlichen 
Dienst leistungsstark zu halten.

Im Zeitalter der Digitalisierung 
werden wir die öff entliche Ver-
waltung zum Vorbild in der Ar-

beitswelt machen. Mit Blick auf die Interes-
sen unserer Beschä# igten werden wir die 
Digitalisierung verantwortlich gestalten. Um 
auch in Zeiten des Fachkrä# emangels als öf-
fentliche Verwaltung konkurrenzfähig zu 
sein, werden wir das Personalmanagement 
des Landes weitestgehend zentralisieren und 
dabei bestehende Ressortegoismen überwin-
den. 

Wie bereits in der Antwort 
zu Frage 1 angeführt, sehen 
wir in der Digitalisierung 

tatsächlich sehr große Möglichkeiten der 
Verwaltungsmodernisierung. Der persön-
liche Gang „auf das Amt“ zur Regelung 
von alltäglichem Verwaltungsbedarf ist für 
beide Seiten – Bürger/in und Verwaltung – 
ein Relikt des 20. Jahrhunderts. Das kann 
anders gestaltet und durchgeführt wer-
den. Mi% els einer Applika" on, die auf den 
Rechner, Smartphones etc. installiert wird, 

Wir haben dafür gesorgt, dass 
bereits erste wich" ge Schri% e 

zur A% rak" vitätssteigerung im 

öff entlichen Dienst erfolgt sind. Diesen 
Weg wollen wir weiter gehen. Zudem wol-
len wir eine höhere Durchlässigkeit zwi-
schen den Lau& ahngruppen umsetzen und 

auch in Bezug auf die Gesundheitspräven" -
on wollen wir ein noch a% rak" veres Ange-

bot schaff en. 
Zur Verwaltungsmodernisierung gehört 
aber auch, dass man Doppelarbeit vermei
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Darüber hinaus werden wir den 
Haushalt auf ein kaufmän-
nisches Rechnungswesen um-

stellen, um kün! ige Fehlsteuerungen des 
Landes zu vermeiden.
Eine moderne Verwaltung bedeutet für uns 
vor allem guter Service für die Bürgerinnen 
und Bürger. Wir wollen deshalb dafür sor-
gen, dass z.B. der Antrag für einen neuen 
Pass, die Anmeldung nach einem Wohnungs-
wechsel, die Ummeldung des Autos oder die 
Erteilung einer Gewerbeerlaubnis mit weni-
ger Aufwand für die Menschen verbunden 
sind. So stellen wir uns eine effi  ziente und 
bürgernahe Verwaltung vor.
Die FDP setzt sich daher für den Eins# eg in 
einen langfris# gen Prozess zur Modernisie-
rung der Verwaltungen ein. Dieser Prozess 
muss eine konsequente Op# mierung der Ver-
waltungsabläufe (insbesondere unter Nut-
zung der Möglichkeiten des e-Govern-ment), 
eine umfassende Aufgabenkri# k (Müssen wir 
bes# mmte Aufgaben überhaupt noch wahr-
nehmen und wenn ja, auf welcher Ebene?) 
sowie ggf. auch Strukturreformen (Zusam-
menlegung zu größeren Verwaltungsein-
heiten) umfassen. Dabei müssen alle Instru-
mentarien zur Verwaltungsmoder-nisierung 
nebeneinander genutzt werden. Dies kann 
nicht auf einen Schlag, sondern nur im Rah-
men eines schri$ weisen Prozesses erfolg-
reich bewerkstelligt werden.
Grundsätzlich hält die FDP dabei auch die 
Schaff ung leistungsfähigerer Einheiten auf 
der Ebene der Ämter und Gemeinden für 
sinnvoll. Die kommunale Struktur in Schles-
wig-Holstein ist, gerade auch im Vergleich zu 
anderen Flächenländern sehr kleinteilig. Ge-
meinden dürfen allerdings nicht gegen den 
Willen der Menschen vor Ort zusammenge-
legt werden. Hier setzt die FDP auf freiwillige 
Zusammenschlüsse. Diese sollten von Seiten 
des Landes jedoch fi nanziell gefördert wer-
den. Gleichzei# g sollte das Land eine zen-
trale Beratungs- und Koordinierungs-stelle 
schaff en, die entsprechende Fusionsprozesse 
begleitend berät.

verständigen sich Bürger 
und Verwaltung auf einen 
gemeinsam passenden Ter-

min, zum Termin werden beide miteinan-
der verbunden, können miteinander spre-
chen, Dokumente direkt austauschen und 
damit zu Resultaten gelangen, die derzeit 
noch mit einem gegensei# g unverhältnis-
mäßigen Aufwand erzielt werden können.
Das „e-government“ steckt bei uns in 
Schleswig-Holstein noch in den Kinder-
schuhen. Hier steckt ein enorm hohes Po-
ten# al an Verwaltungsop# mierung drin, 
das vieles vereinfachen und beschleunigen 
wird. Ein Blick über den nachbarscha! -
lichen Tellerrand hil!  hier weiter. Vieles 
von dem, was an dieser Stelle bereits in 
Skandinavien Alltag ist, kann nach einer 
entsprechenden Anpassung an die hierzu-
lande gänzlich andere Datenschutzkultur 
sehr wohl adap# ert werden.
Ein weiteres Outsourcing von staatlichen 
Aufgaben lehnen wir ab. Die bisher da-
mit gemachten Erfahrungen zeigen, dass 
damit grundsätzlich eine Verteuerung der 
Aufgabenerledigung für die Bürgerinnen 
und Bürger verbunden ist. Auch qualita-
# v wirkte sich das bisher überwiegend ne-
ga# v auf die Menschen aus. Hier führen 
wir die Priva# sierung von Aufgaben der 
öff entlichen Versorgung (Strom, Wasser, 
Müll) an, die wir durch die Rekommunali-
sierung rückgängig machen wollen.

det und Zuständigkeiten in der 
Verwaltung klar zuweist. Des-
halb wollen wir eine Kommu-

nalreform, die die Ämter abscha'   und grö-
ßere handlungsfähigere Gemeinden 
scha'  . 
Eine Priva# sierung der basalen öff entlichen 
Leistungen sehen wir kri# sch. Wir wollen 
keine Priva# sierung von öff entlichen Auf-
gaben, die der Daseinsvorsorge dienen, nur 
um der Priva# sierung willen. Eine Entschei-
dung zu Gunsten von Outsourcing muss 
folglich gründlich überlegt werden und 
darf sich nicht zu Lasten der Daseinsvor-
sorge auswirken. Sollten öff entliche Auf-
gaben ausgeschrieben werden, so müssen 
die Beschä! igten dann auch den Lohn be-
kommen, der für diese Tä# gkeiten tarifver-
traglich festgelegt ist. Hierfür haben wir 
als SSW das Tari! reuegesetz ini# iert. Es 
schreibt vor, dass eben genau ein solcher 
Lohn bei ausgeschriebenen Aufgaben zu 
zahlen ist. Dies sichert soziale Standards 
und führt gleichzei# g dazu, dass öff entliche 
Aufgaben nicht nur deshalb ausgeschrie-
ben werden, um über Dumpinglöhne die 
öff entlichen Kassen zu füllen. Deshalb wol-
len wir auch, dass das Tari! reuegesetz in 
Zukun!  verpfl ichtend durch die Kommu-
nen angewendet werden muss. So könnten 
unter anderem auch unnö# ge Priva# sie-
rungen verhindert werden. Denn grund-
sätzlich kann die öff entliche Hand Aufga-
ben genauso gut und preiswert erledigen, 
wie private Anbieter.

komba Arbeitskreis Jobcenter hat sich kons� tuiert

Am 04. April 2017 hat sich der komba Arbeitskreis Jobcenter in Berlin neu 
kons� tuiert. Dirk Kursim (Jobcenter Bielefeld) wurde erneut zum Vorsitzen-
den des Arbeitskreises gewählt.

Gegenstand der Sitzung waren aktu-
elle Themen, die auch auf der Agen-
da der nächsten Konferenz der Job-
center-Personalräte vom 7. bis 9. 
Juni 2017 in Berlin stehen werden. 
Hierzu zählen insbesondere die Ge-
fährdungsbeurteilung im Zusam-
menhang mit der Einführung der E-

Akte, Fragen der Bedarfsermi$ lung 
und Personalaussta$ ung sowie die 
Bewertung aktueller Empfehlungen 
für Personalstrukturen in den ge-
meinsamen Einrichtungen.

Mit dem Jobcenter-Info Nr. 01/2017 
zum Thema „Zwischen Fachaufsicht 

und unerlaubter Verhaltens- und 
Leistungskontrolle – Beschä! igten-
datenschutz im Jobcenter“ hat der 
Arbeitskreis zudem aktuell über mit-
bes# mmungsrelevante Aspekte im 
Zusammenhang mit der Einführung 
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Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes:

Kommunen sollten personell und organisatorisch vorbereitet sein

Ursprünglich sollte bereits mit Beginn des Jahres 2017 eine Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes in Kra!  treten, 
die die Zahl der Leistungsberech" gten erheblich ausweitet. Doch es war für die Jugendämter schier unmöglich, der-

art kurzfris" g die personellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Bewäl" gung der ausgeweiteten Auf-

gabe zu schaff en. Woher soll das zusätzliche Personal kommen, denn es ist schon schwierig genug, bereits vorhan-

dene Stellen zu besetzen. Auch viele Kolleginnen und Kollegen haben Alarm geschlagen, zumal die Arbeitsbelastung 

selbst bei der bisherigen Rechtslage kaum zu bewäl" gen ist.

So ha! e sich auch die komba für 
eine Verschiebung der – aus sozial-
poli" scher Sicht zu be-grüßenden - 
Reform ausgesprochen. Bund und 
Länder haben sich inzwischen darauf 
geeinigt, dass die Gesetzesänderung 
zum 1. Juli 2017 in Kra#  tri! . Die 
Dienststellen haben somit ein halbes 
Jahr mehr Zeit bekommen, sich da-
rauf vorzubereiten. Ob dies ausrei-

chend genutzt wurde, wird sich zei-
gen. Es ist zu befürchten, dass – wie 
es in vielen anderen Bereichen gang 
und gäbe ist – eine wirklich aufga-
bengerechte Personalaussta! ung 
ausbleibt.

Warum entsteht ein zusätzlicher 
Personalbedarf?

Alleinerziehende, die keinen oder 
nicht regelmäßig Unterhalt von dem 
anderen Elternteil bekommen, kön-
nen beim Jugendamt Unterhaltsvor-
schuss beantragen. Bislang wird die-
se Sozialleistung nur für Kinder bis 
zum 12. Lebensjahr und für maximal 
72 Monate gezahlt. Ab dem 1. Juli 
werden - vorbehaltlich des zum Re-
dak" onsschluss noch ausstehenden 
Beschlusses des Bundesrates - diese 
Begrenzungen aufgehoben zugun-
sten einer Altersgrenze von 18 Jah-
ren. 

Der Anspruch für Kinder im Alter zwi-
schen 12 und 18 Jahren (268 Euro 
monatlich) setzt aber voraus, dass 
das Kind nicht auf SGB II-Leistun-
gen angewiesen ist oder dass der al-
leinerziehemde Elternteil im SGB II-
Bezug ein eigenes Einkommen von 
mindestens 600 Euro bru! o erzielt. 
Dadurch wird Verwaltungsaufwand 
für die Verrechnung von Unterhalts-
vorschuss-Leistungen mit Hartz IV-
Leistungen zwar reduziert – unter 
dem Strich wird die Zahl der berech-
" gten Kinder dennoch spürbar aus-
geweitet, nämlich um etwa 120.000. 
Der damit verbundene zusätzliche 
Aufwand – Beratung der Antrag-
steller, Ermi! lung der Leistungsan-
sprüche, Bescheiderstellung, Bear-
beitung von Ersta! ungsansprüchen 
anderer Sozialleistungsträger sowie 
Rückgriff  bei säumigen Unterhalts-
schuldnern – kann nur mit zusätz-
lichem Personal bewäl" gt werden. 

 KT 

der E-Akte informiert. 

Die nächste Sitzung des Arbeits-
kreises wird am Rande der 13. Job-

center-Personalräte-Konferenz im 
Dezember dieses Jahres sta%  inden. 
Die komba gewerkscha#  wird bei 
den Personalräte-Konferenzen tra-

di" onell wieder gemeinsam mit dem 
dbb mit einem Informa" onsstand 
vertreten sein.  komba bund 

Beleidigungen und Bedrohungen

„Leck mich doch!“ – Nein Danke

Die zunehmenden Anfeindungen gegen Beschä! igte des öff entlichen 

Dienstes sind seit längerem Thema unserer Gewerkscha! sarbeit. Es geht 

uns darum, die Beschä! igten, ihre Arbeitgeber und auch die Poli" k für 

dieses Problem zu sensibilisieren und Lösungen zum Schutz der Beschäf-

" gten vorzuschlagen. Unter anderem haben wir eine umfassende Bro-

schüre mit Handlungsempfehlungen herausgegeben.

Um Beschä# igte zu ermu" gen, sich 
auch verbale Beleidigungen von auf-
gebrachten Bürgern nicht gefallen 
zulassen und gegebenenfalls Straf-
anzeige zu stellen, hat die komba 

jugend darauf au& auend einige 

Praxisbeispiele für gerichtlich ver-

hängte Strafen zusammengestellt:
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komba jugend

Erste Jugendvertreterkonferenz

Die Landesjugendleitung führte am 25.02.2017 eine erste Konferenz der regionalen Jugendvertretungen in der kom-
ba gewerkscha!  schleswig-holstein in Kiel durch. Sie verfolgt damit weiter konsequent das Ziel, Ortsjugendgruppen 

zu errichten. So soll die Struktur der komba gewerkscha!  ausgebaut werden. Der Grundgedanke ist, dass örtlich 

noch mehr Mitglieder ak" viert und für gewerkscha! liche Arbeit begeistert werden, dauerha!  ak" v bleiben und sich 

noch mehr mit der komba iden" fi zieren. 

Ein erster Schri!  war es, in sämt-
lichen Regionalverbänden eine Ju-
gendvertretung zu haben. Dies ist 
bereits fast überall gelungen. Mit 
der Jugendvertreterkonferenz folgte 
der zweite Schri! . Den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern sollte für ihre 
Arbeit Werkzeug an die Hand gege-
ben werden. Kurze 
Vorträge über Ge-
werkscha" en im 
Allgemeinen, den 
Au# au, die Struk-
tur und die Arbeit 
der komba gewerk-
scha"  sowie ihres 
Dachverbandes dbb 
und die Bedeutung 
der Regionalver-
bände. 

Im Anschluss wur-
den Ideen für künf-
$ ge „Vor-Ort-Ak$ -
onen“ gesammelt 
und erläutert, wie 
man sie plant, fi nan-
ziert und bewirbt. 
An Beispielen be-
reits durchgeführter 
Ak$ onen von der 

Landesjugendleitung oder in ande-
ren Bundesländern wurde gezeigt, 
was alles möglich ist und dass der 
Fantasie kaum Grenzen gesetzt sind. 
Ein leckeres Mi! agessen rundete die 
Veranstaltung ab. 

Das Treff en wird als Erfolg gewertet, 

da alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer mo$ viert und sehr interessiert 
waren und sich auch schon die ersten 
Koopera$ onen andeuteten und. Zu-
dem waren mit Jugendvertretungen 
aus Flensburg, Schleswig-Flensburg, 
Kiel, Lübeck, Bad Segeberg, Stor-
marn, Herzogtum-Lauenburg und 

dumme Kuh/blöde Kuh 250 - 600 Euro

Wegelagerer 400 - 650 Euro

Du blödes Schwein 500 Euro

Leck mich doch 250 Euro

Diese Beispiele zeigen auf, dass auch 
verbale Bedrohungen und Beleidi-
gungen von den Gerichten ernst ge-
nommen werden und zu empfi nd-
lichen Strafen führen können. Da in 
Tagessätzen berechnet wird, spielt 
dabei natürlich das Tätereinkommen 
eine wich$ ge Rolle.

Jedenfalls sollte „Einstecken“ und 
„Schlucken“ nicht automa$ sch als 
Weg gewählt werden, zumal aus ver-
balen Beleidigungen schnell tätliche 
Angriff e werden können. Vorgesetz-
te sollten die Beschä" igten darin 
unterstützen, angemessen zu rea-
gieren. Bei Bedarf steht Betroff enen 

natürlich ergänzend gewerkscha" -
licher Rechtsschutz off en, um bei der 
Geltendmachung von Schmerzens-
geld und/oder Schadensersatz zu un-
terstützen. komba bund, KT 

Du Wichser 800 - 1.000 Euro

Du Schlampe/Du Arschloch 1.500 - 1.900 Euro

Am liebsten würde ich jetzt Arschloch zu Dir 
sagen

1.500 - 1.700 Euro
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Bowling der komba jugend sh

Das schon tradi! onelle Bowling der komba jugend schleswig-holstein fand in diesem Jahr am 24.02.2017 wieder 

in Kiel sta" . Auch diesmal war das Event wieder sehr gefragt, um damit das anstehende Wochenende einzuläuten.

Für die Landesjugendleitung war es ein echtes A! er-
Work-Event. Nach verrichteter Arbeit auf den jeweiligen 

Dienststellen war zunächst die zweite Sitzung des Jahres 
terminiert. Es wurde unter anderem über die Themen für 
die anstehende JAV-Konferenz, fi nanzielle Angelegenhei-
ten, den Tarifabschluss für die Beschä! igten der Länder 
und die am nächsten Tag anstehende Jugendvertreter-
konferenz gesprochen.

Danach ging es aber zum Bowling, wo die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer sich wieder gut betreut fühlten und 
ein paar ne# e Stunden verbrachten.
Die Landesjugendleitung hat für dieses Jahr noch weitere 
Events und Veranstaltungen in der Pipeline und freut sich 
auf bekannte und neue Gesichter. NB 

3. JAV-Konferenz erfolgreich

Bereits zum dri" en Mal führte die komba jugend schleswig-holstein eine Konferenz für Jugend- und Ausbildungsver-
tretungen (JAV) durch. Das große Thema der Veranstaltung am 27.03.2017 war die Ausbildungsqualität in den ein-
zelnen Betrieben. Mit knapp 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die Resonanz wieder sehr gut. 

Im Vordergrund sollte ganz bewusst 
der Austausch unter den einzel-
nen Jugend- und Ausbildungsvertre-
tungen stehen. Einige Dienststellen 
rücken die Ausbildungsqualität ganz 
bewusst in den Vordergrund, bei an-
deren läu!  es so nebenher. Auch 
sind die Art der Ausbildung und 
die Aussta# ung der Ausbildungs-
plätze (wenn es welche gibt) teil-
weise extrem unterschiedlich. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
defi nierten, was sie unter Ausbil-
dungsqualität verstehen, wie in ih-
rer Dienststelle der Ablauf in den 
Ausbildungssta$ onen ist, was in den 
Dienststellen gut beziehungsweise 
nicht so gut läu!  und was für Argu-
mente und Lösungen es dafür geben 
kann. 

Ebenfalls auf der Tagesordnung 
stand die Nachwuchsgewinnung für 
die Jugend- und Ausbildungsvertre-
tungen. Diese gestaltet sich in eini-
gen Dienststellen als sehr schwierig. 
Teilweise ist das Interesse nicht  da, 

teilweise besteht aber auch Unsi-
cherheit darüber, was für Verpfl ich-
tungen und zusätzliche Arbeit hinter 
diesem Amt steckt.

Die komba Landesjugendleitung 
ist sehr zufrieden mit dem Verlauf 
der diesjährigen JAV-Konferenz und 
zieht daraus auch wich$ ge Schlüs-

se für Ihre Arbeit. Insbesondere bei 
der Ausbildungsqualität besteht ein 
Bedarf an Vereinheitlichung und 
Struktur und bei der Nachwuchsge-
winnung für JAV’en muss Öff entlich-
keitsarbeit  und auch Hilfestellung 
geleistet werden, um bei einigen die 
Angst vor diesem Amt zu nehmen.
 FB 

Ostholstein schon erfreulich viele 
Regionalverbände vertreten. Solche 
Treff en sollen zukün! ig regelmäßig 
sta'  inden, damit sich noch mehr 
Ortsjugendgruppen gründen oder 

vergrößern und somit sich auch die 
komba gewerkscha!  keine Sorgen 
um den Nachwuchs machen muss. 

Hast Du auch Lust, dich vor Ort zu 
engagieren? Dann melde Dich gerne 
bei uns: komba@komba-jugend.de.  

 FB 
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Seniorenecke

Wir gratulieren!

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

60. Geburtstag

05.03. Manfred Woltmann, 
Neumünster

08.03. Sabine Hübler, Kiel
09.03. Inke Koch, Bad Oldesloe
15.03. Frank Bolz, Barmstedt
24.03. Peter Jensen, Flensburg
24.03. Sabine Lenz, Tü! endorf
31.03. Elke Hagenah, Bad Schwartau
07.04. Jürgen Kewitz, Glückstadt
08.04. Michael Holdmann, Kiel
17.04. Angelica Lorenzen, Leck
19.04. Thea Beese, Geesthacht
20.04. Wolfgang Daumann , Eu" n

65. Geburtstag

27.03  Rüdiger Roth, Flensburg
03.04. Joachim Heß, Meyn
06.04. Victor Fuhrbach, Husum
11.04. Klaus Wi! ke, Harrislee
12.04. Karl-Heinz Heinze, Pinneberg
19.04. Udo Förster, Flensburg
20.04. Kaj Bruhn, Flensburg

70. Geburtstag

04.03. Roland Nissen, Husum
23.04. Hans-Werner Heitmann, Pris-
dorf

75. Geburtstag

06.04. Uwe Helmer, Hasloh
18.04. Klaus Dreves, Hamburg
20.04. Hans-Joachim Schröter, 

Munkbrarup

81. Geburtstag

28.03. Manfred Haberbeck, 
Schiphorst

28.03. Horst Schmidt, Oelixdorf
04.04. Thomas Jensen, Flensburg
07.04. Horst Jungjohann, 

Bad Segeberg
07.04. Dieter Wölk, Plön

83.Geburtstag

23.04. Willy Nanz, Schleswig

84.Geburtstag

15.04. Peter Lübcke, Pinneberg

85.Geburtstag

05.04. Harry Gröndahl, Flensburg

86.Geburtstag

11.03. Günther Ramcke, Itzehoe
23.03. Karl-Heinz Dockhorn, 

Schleswig

89.Geburtstag

02.04. Heinz Roth, Kronshagen

91.Geburtstag

07.03. Oskar Derjong, Kiel
07.03. Ruth Schweisfurth, Lübeck

93. Geburtstag

17.04. Ewald Meier, Marne

  

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! 

   

Seniorenseminar 2017

Vom 31. März bis 01. April 2017 tra-

fen sich Seniorenbeau# ragte aus 

mehreren komba Landesgewerk-

scha# en zum Seminar der 2016 im 

Rahmen des komba Bundesgewerk-

scha# stages neu ins Leben geru-

fenen komba Bundesseniorenvertre-

tung. Zunächst wurde besprochen, 

wie die Seniorenarbeit weiter voran-

getrieben und wie die Zusammenar-

beit untereinander weiter verbessert 

werden kann.

Im Anschluss informierten sich die 

Teilnehmer in kurzweiligen Vorträ-

gen mit vielen Praxisbeispielen der 

Rechtsanwäl" n Nina Ahrend über 

aktuelle Entwicklungen im Erbrecht 

und die Möglichkeiten der Vorsorge.

Einmal mehr zeigt sich: In der kom-

ba haben die Belange der älteren Ge-

nera" on einen ungebrochen hohen 

Stellenwert.  komba bund 

Die Teilnehmer des komba Seniorenseminars
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Seminarprogramm2017
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember

Anmeldung zur Veranstaltung dbb schleswig-holstein 

Auftrieb für Ihr Wissen

Termin: 13.-14.06.2017 Ort:              Anmeldefrist: 11.05.2017

S 27/2017               

Grundseminar zum Personalvertretungsrecht

S 27/2017    Grundseminar zum Personalver-

tretungsrecht

   Wer kann  teilnehmen?

   Was ist das Ziel?

der

Kosten: 

Leistungen: 

Freistellung: 

   

Hinweis:
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Beitragstabelle Stand Januar 2017

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

Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag

Entgeltgruppe Besol-

dungs-

gruppe 

 bei Ruhestand und 

Teilzeit (mit

Altersteilzeit)

TVöD/

TV-L

TVöD-P TVöD / SuED TV-V A Euro Euro

1 neu alt neu 12,00 6,00

1 2 bis 5 13,00 6,50

2 2 6 bis 7 15,00 7,50

3/4 P 5/P 

6

KR 

3a/4a

3 8 16,00 8,00

5 S 3 4 9 17,00 8,50

6/7 P 7 KR 7a S 4 5 18,00 9,00

8 P 8 KR 8a S 7 6 10 19,00 9,50

9 P 9 KR 9a S 8 - S 

10

S 6 = 

S 8a

7 20,00 10,00

P 10 KR 9b S 8 = 

S 8b

11 21,00 10,50

S 11 - 

S 13

8 22,00 11,00

10 P 11 KR 9c S 14/S 

15

9 23,00 11,50

11 P 12 KR 9d S 16/S 

17

12 24,00 12,00

12 P 13 Kr 10a 10 25,00 12,50

P 14/P 

15

KR 

11a/11b

S 18 26,00 13,00

P 16 KR 12a 11 13/14 27,00 13,50

13 28,00 14,00

12 29,00 14,50

14 30,00 15,00

13 31,00 15,50

15 14 33,00 16,50

15 34,00 17,00

15 35,00 17,50

16 37,00 18,50

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.

Bi" e beachten Sie die 

neuen Mitgliedsbeiträge 

ab Januar 2017.
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Ich möchte folgende Änderungen mi! eilen.
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Straße:
   
PLZ, Ort:

Telefon:  privat      EMail:

  dienstlich

Entgeltgruppe EG  Besoldungsgruppe A         Arbeitsstunden
 
Arbeitgeber/Dienstherr

Bankverbindung

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Kreditinstitut:

Ort, Datum:        Unterschrift:

D E
D E


