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Fach ge werk schaft im

Welches Gesicht wird uns Jamaika zeigen?
Die Landtagswahl ist gelaufen. Der von den designierten Koali! onspartnern CDU, FDP 
und Grünen ausgehandelte Koali! onsvertrag ist ausformuliert und von den Parteien 
abgesegnet. Nach der Wahl des Ministerpräsidenten wird es an die Umsetzung gehen. 
Zum öff entlichen Dienst enthält der Koali! onsvertrag nur wenig und wird dabei auch 
noch kaum konkret. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Land und bei den 
Kommunen bleibt in vielen Punkten off en, was sich für sie durch eine die Landesregie-
rung ändert. Wir werden als komba gewerkscha#  schleswig-holstein daher weiter im 
Zusammenwirken mit dem dbb schleswig-holstein Überzeugungsarbeit für einen star-
ken öff entlichen Dienst und für gute Arbeitsbedingungen und eine angemessene Bezah-
lung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten müssen. 

Das Ziel verbindet

weltoffen - wirtschaftlich wie ökologisch stark - menschlich 

Koalitionsvertrag 

für die 19. Wahlperiode des 

Schleswig-Holsteinischen Landtages

(2017-2022)

zwischen

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

Landesverband Schleswig-Holstein

Bündnis 90/Die Grünen 

Landesverband Schleswig-Holstein

der Freien Demokratischen Partei

Landesverband Schleswig-Holstein
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(Chris  an Dirschauer)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Schleswig-Holstein bekommt eine neue Landesregierung; Christdemo-
kraten, Bündnis 90/Die Grünen und die Freien Demokraten haben zueinan-
der gefunden und wollen ein in Schleswig-Holstein bisher einmaliges Pro-
jekt starten: „Jamaika!“

Die poli  sche Farbenlehre steht also auf schwarz-grün-gelb. Jamaika, be-
kanntlich die dri# größte Insel der Großen An  llen, ist vor allem bei Urlau-
bern als Insel der lässigen und entspannten Lebensweise bekannt. Heißt 
das, dass wir jetzt auch eine entspannte Poli  kführung in Schleswig-Hol-
stein erwarten können? Wohl kaum – sind doch die poli  schen Herausfor-
derungen der nächsten Jahre „nicht ohne“, wie am Beispiel der HSH Nord-
bank deutlich wird.

Was bedeutet „Jamaika“ jetzt aber für das Personal der Kommunen? Ein 
Blick in den Koali  onsvertrag kann hier möglicherweise Abhilfe schaff en 

und erhellen. Aus kommunaler Sicht bleibt jedoch trotzdem vieles im Dunkeln. Zugegeben, das Land Schleswig-
Holstein kann im Hinblick auf die Kommunen nicht so konkret werden wie bei dem landeseigenen Personal, aber 
abermals wird deutlich, dass wir als komba ak  v auf die Landesregierung zugehen müssen, um unsere Interessen 
zu platzieren und durchzusetzen.

Immerhin s  mmt posi  v, dass sich die neue Landesregierung im Hinblick auf den We# bewerb um die besten 
Köpfe der Überarbeitung der Gehalts- und Besoldungsstruktur widmen möchte, um ausreichend Fachkrä% e für 
den öff entlichen Dienst zu gewinnen. Ebenfalls gut: sachgrundlose Befristungen sollen überprü%  und zurückge-
führt werden.

Gleichzei  g strebt die neue Landeregierung im Rahmen der fi nanziellen Möglichkeiten an, die Tarifabschlüsse der 
Tarifgemeinscha%  der Länder auch für die Beam  nnen und Beamten und Versorgungsempfänger zu übernehmen. 
Hier bleibt abzuwarten, wie sich die Landesregierung in 2019 wirklich verhält. „Anstreben im Rahmen der fi nanzi-
ellen Möglichkeiten“ lässt der Landesregierung zumindest genügend Spielraum, um doch gegenteilig zu agieren, 
ohne „formal“ wortbrüchig zu werden.

Bedauerlich: Haben CDU-Funk  onäre noch vor der Wahl verkündet, dass man auch über das Weihnachtsgeld 
sprechen wolle, fi ndet sich dies an keiner Stelle des Koali  onsvertrages wieder. Vielleicht ist es ja aber auch Teil 
der vorgenannten neuen Besoldungsstruktur. Wir werden die neue Landesregierung auf jeden Fall daran erinnern.

Posi  v für die Kommunen und das Personal der Kommunen könnte insbesondere eine Personalie sein. Mit dem 
Noch-Oberbürgermeister der Stadt Norderstedt, Hans-Joachim Grote, wird ein erfahrener Kommunalbeamter und 
Kämpfer für die „kommunale Sache“ neuer Innenminister und damit auch „Kommunalminister“.

Es ist und bleibt S  l der komba, dass wir neuen Landesregierungen, auch gegenüber dem kommunalen Personal, 
die Chance geben, die sich auch aus dem Wählerau% rag ergibt. Wir werden die neue Landesregierung aber ste-
  g und im Dialog an ihre Versprechungen von vor der Wahl erinnern. Auch an die, die nicht im Koali  onsvertrag 
stehen.

Ich wünsche der neuen Landesregierung viel Erfolg und weise Beschlüsse für den öff entlichen Dienst. Denkt man 
das kommunale Personal mit und kommt man unseren berech  gten Forderungen und Interessen entgegen, ist mit 
uns gut Kirschen essen. Wir können aber auch anders.

Oder wie man auf Jamaika sagt: „Yeah Man, no problem Man!“

Herzliche, kollegiale Grüße
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Aus den Regionalverbänden

Kreisverband Rendsburg-Eckernförde

Neuer Kreisvorstand nimmt Arbeit auf
Wie bereits berichtet, wurde in einer 
Mitgliederversammlung des komba 
Kreisverbandes Rendsburg-Eckern-
förde ein „runderneuerter“ Vorstand 
gewählt. Am 20. Juni 2017 fand 
nun die kons! tuierende Sitzung des 
Kreisvorstandes sta" . Aufgaben und 
Funk! onen wurden verteilt und Plä-
ne für Mitgliederak! onen geschmie-
det.

Durch die Ansprechpartner für ver-
schiedene Aufgabengebiete soll 
kün# ig der Slogan der komba ge-
werkscha#  „Nähe ist unsere Stärke“ 
auch im Kreis Rendsburg-Eckernför-
de prak! sch umgesetzt werden. Ge-
sucht wird noch eine Ansprechpart-
nerin oder ein Ansprechpartner für 
die Jugend. Wer Interesse hat, darf 
sich gern mit dem Kreisvorstand 
über die Mail-Adresse kv.rendsburg-
eckernfoerde@komba-sh.de in Ver-
bindung setzen. TD 

Der Kreisvorstand von Rendsburg-Eckernförde: Kreisvorsitzender Simon Phi-
lipp, Ansprechpartner für Re" ungswesen Ralf Schröder, Ansprechpartner für 
Tarifrecht Ma" hias Rueß, Ansprechpartnerin für Gesundheitswesen Steffi   
Herbst, Schatzmeister Andreas Söbbing (von links). 

Kreisverband Dithmarschen  Auf Werbetour für die komba

Der neue Vorstand der komba dithmarschen hat sich vorgenommen, die Öff entlichkeitsarbeit zu intensivieren. Einige 
Freiwillige aus dem Kreisvorstand und engagierte Mitglieder des Kreisverbandes haben sich zusammengefunden, um 
bei verschiedenen Ak! onen für die komba gewerkscha#  zu werben.

So wurde für ein Eisstockschießen das Team „komba Eis“ 
ins Leben gerufen. Die Mannscha#  scha&  e es bei dem 
We" bewerb bis ins Viertelfi nale und belegte den stolzen 
6. Platz von 168 Gruppen.

Unter dem Mo" o „Lauf-komba-Lauf“ nahm am 2. Juni 
2017 auch eine Mannscha#  an einem Abendstadtlauf in 
Heide teil. Insgesamt wurden „gute Platzierungen“ er-
reicht. Herzlichen Glückwunsch! 

Das erfolgreiche Team „komba Eis“: Birgit Reiher, Lasse 
Blümke, Jan Haalck, Eve-Lilian Reiher, Hans Maaßen, An-
drea Nitsch und Kris! n Seifert (von links).

Mit Begeisterung beim Laufwe" bewerb dabei: Hans 
Maaßen, Eve-Lilian Reiher, Jan Haalck, Lasse Blümke, Jo-
Cedric Reiher und Rainer O" o (von links).
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Kreisverband Dithmarschen 

Erfolgreich bei vorgezogenen Personalratswahlen

Nach diversen Rücktri! en war beim Zweckverband Kita 
Heide-Umland eine Neuwahl des Personalrates erforder-
lich geworden.
Zum ersten Male trat die komba dithmarschen für die 5 
zu vergebenen Sitze mit einer eigenen Liste an. Nach Aus-
zählung der S" mmen konnten zwei Sitze im Personalrat 
errungen werden.
So werden Birgit Reiher und Kers! n Jänicke als ordent-
liche Mitglieder bis zur nächsten Wahl im Jahre 2019 
komba-Posi" onen, vor allem aber die Interessen aller Be-
schä# igten mit Unterstützung der komba vertreten. 
Als Ersatzmitglieder stehen Evgenia Lyu! kova, Andrea 
Nitsch sowie Petra Wrigge zur Verfügung.
Ziel der Kandidaten und der komba dithmarschen ist es, 
durch Engagement und sachliche Arbeit zu überzeugen 
und bei den nächsten Personalratswahlen noch erfolg-
reicher zu sein. TD 

Die neuen Personalratsmitglieder Kers" n Jänicke und 
Birgit Reiher (von links).

Kreisverband Flensburg 

Vorstand bildet sich fort

Zur allgemeinen Fortbil-
dung und zur weiteren 
Ak" vierung der Zusam-
menarbeit und der ge-
werkscha# lichen Arbeit 
vor Ort trafen sich an 
einem Sonnabend An-
fang Juni Mitglieder des 
Kreisvorstandes in der 
Akademie Sankelmark. 
Zum Eins" eg berich-
tete Landesvorsitzen-
der Chris! an Dirschau-

er insbesondere über 
den Au$ au und die Ar-
beit der komba gewerk-
scha#  auf Bundes- und 
Landesebene. Danach 
wurde in lockerer At-
mosphäre die Situa" on 
in Flensburg aufgear-
beitet. Die entwickelten 
Ideen werden jetzt in 
den Kreisvorstand ein-
gebracht und konkre" -
siert. LC 

Die Teilnehmer an der Fortbildungsveranstaltung (von links): 
Karl-Peter Franzen, Jürgen Hansen, Ulrike Bauerschmidt, Chri-
s" an Dirschauer, Uwe Raddatz, Silja Wi!  und Lars Chris" ansen

Informa! onen von der Landes- und Bundesebene

Arbeitsgruppe Erschwerniszuschläge

Schwierige Kost für die Mitglieder

Mit der neuen Entgeltordnung wurde im TVÜ des TVöD festgelegt, dass der Bezirkstarifvertrag zu den Erschwernis-
zuschlägen zum 31.12.2017 endet, falls nicht bis dahin ein neuer Tarifvertrag vereinbart wird. Vor diesem Hinter-
grund hat der komba Landesvorstand eine neue Arbeitsgruppe „Erschwerniszuschläge“ ins Leben gerufen. Von und 
mit Prak! kern soll dieses weite und schwierige Themenfeld bearbeitet werden.

Am 11. Mai dieses Jahres trafen sich 
die sieben Mitglieder nun zum ersten 
Mal. Mit dabei sind Arnold Haa-
se vom ABK Kiel, Uwe Zimmer vom 
TBZ Flensburg, Chris! an Gelfert und 
Marco Schäfer von der Stadt Rein-

bek, Anja Kuhlmann von den städ-
" schen Betrieben Eu" n sowie Lud-
wig Klemm und Lothar Chris! ansen 
vom komba Landesvorstand. Zusätz-
lich unterstützt Thorsten Dahl die Ar-
beitsgruppe. 

Nach einer kurzen Kennenlernrunde 
ging es gleich in die Vollen. Es wur-
de dabei festgestellt, dass in den Be-
trieben der Anwesenden ganz un-
terschiedlich mit den Zuschlägen 
umgegangen wird. Je größer ein Be-
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trieb bzw. Ins! tu! on ist, umso eher 
werden die Zuschläge bisher nicht 
individuell sondern mit Pauschalen 
abgewickelt. Dienstvereinbarungen 
liegen nicht überall vor. Teilweise er-
halten nur Kolleginnen und Kollegen, 
die bereits vor Einführung des TVöD 
angestellt wurden, Zuschläge.
Die Arbeitsgruppe kam schnell zu 
dem Ergebnis, dass der bunte und 
vielschich! ge Strauß der Erschwer-
niszuschläge allgemein und die bis-
herige sehr unterschiedliche Praxis 
bei der Anwendung des Bezirksta-
rifvertrages es erfordert, sich aus-

reichend Zeit für die Erarbeitung 
von neuen Regelungen zu nehmen. 
So wurde der Landesvorstand ge-
beten, kurzfris! g mit dem Kommu-
nalen Arbeitgeberverband ins Ge-
spräch zu kommen, um die Frist über 
den 31.12.2017 hinaus einvernehm-
lich zu verlängern. Insgesamt be-
steht schon die große Sorge, dass es 
zu erheblichen Verschlechterungen 
bei den Zuschlägen nach § 19 Abs. 4 
TVöD kommt. Die Arbeitsgruppe hat 
sich zum Ziel gesetzt, dies nicht nur 
zu vermeiden, sondern auch bisher 
noch nicht berücksich! gte Arbeits-

felder, die beispielsweise mit großen 
psychischen Belastungen verbunden 
sind, in die Verhandlungen einzubrin-
gen.
Parallel will die Arbeitsgruppe die 
Personalräte unterstützen, Dienst-
vereinbarungen neu zu gestalten 
und dabei auch nach Wegen zu su-
chen, pauschale Zuschläge langfri-
s! g zu sichern. 
Die Arbeitsgruppe hat mit Blick auf 
den Termindruck und die Komplexi-
tät in kurzfris! gen Abständen zu ta-
gen.
  KT 

Arbeitsgruppe Tarifrecht

Die Arbeitsgruppe Tarifrecht traf sich am 23. Mai 2017 in den Räumen der Geschä! sstelle in Kiel. Leider waren eini-
ge Arbeitsgruppenmitglieder an diesem Tag verhindert, so dass “nur ein erster Aufschlag” unter dem Leiter der Ar-
beitsgruppe Lothar Chris" ansen möglich war.

Als zu bearbeitende Themen für die 
Arbeitsgruppe wurden insbesondere 
vorgeschlagen: Tarifpfl ege, Vorberei-

tung der Tarifrunde 2018 und deren 

Ak! onen, die Abarbeitung der vom 

letzten Landesgewerkscha# stag be-

schlossenen Anträge, das Auff an-

gen der Folgen des demografi schen 

Wandels und Erfahrungen mit der 

neuen Entgeltordnung. Ein beson-

deres Thema stellen die landesbe-

zirklichen Tarifverträge dar, die nach 

der neuen Entgeltordnung abge-

schlossen werden können. Hier wird 

für einige Berufsgruppen 

ein besonderer Handlungs-

bedarf gesehen, da sich ei-

nige Berufsbilder erheblich 

verändert haben.

Die nächste Sitzung der Ar-

beitsgruppe fi ndet am 18. 

Juli 2017 um 17 Uhr sta& . 

Wer Interesse an der Mitar-

beit in dieser Arbeitsgrup-

pe hat, wendet sich bi& e an 

die Geschä# sstelle unter 

info@komba-sh.de. TD 

Sigrid Nupnau und Lothar Chris! ansen von der 

Arbeitsgruppe Tarifrecht

Nach der Landtagswahl:

dbb sh gratuliert den Abgeordneten und weist auf dringende Erfordernisse hin

Unmi# elbar nach den Landtags-
wahlen hat der dbb sh den ge-
wählten Abgeordneten gratuliert 
und ein gutes Gelingen dabei ge-
wünscht, die bestmöglichen poli" -
schen Entscheidungen für Schles-
wig-Holstein zu treff en. Da sich sehr 
viele Entscheidungen auf den öf-
fentlichen Dienst auswirken werden 
– weil sie die Kolleginnen und Kolle-
gen direkt betreff en oder von ihnen 
ausgeführt werden müssen -, haben 
wir den Landtagsabgeordneten un-
sere Zusammenarbeit angeboten. 
Denn eine erfolgreiche parlamen-

tarische Arbeit ist nur möglich mit 

einem leistungsfähigen öff entlichen 

Dienst. Er steht für einen funk! onie-

renden Rechts- und Sozialstaat so-

wie einen erfolgreichen Wirtscha# s-

standort. „In diesem Zusammenhang 

ist es unverzichtbar, dass durch hin-

reichend a& rak! ve Rahmenbedin-

gungen qualifi zierte Beschä# igte 

gewonnen und gebunden werden 

können“, heißt es in dem Schreiben 

des dbb sh.

Es bestehen der Wunsch und das An-

gebot, zeitnah in Gespräche mit den 

neu kons! tuierten Frak! onen einzu-

steigen.

Erwartungen konkre! siert

Gegenüber den Verhandlungsspit-

zen, insbesondere Daniel Günther 
(Frak! onsvorsitzender CDU), Wolf-
gang Kubicki (Frak! onsvorsitzender 

FDP) und Monika Heinold (Spitzen-

kandida! n der Grünen und am! e-

rende Finanzministerin) haben wir 

unsere Erwartungen mit Blick auf 

die Koali! onsverhandlungen bezie-

hungsweise die neue Legislaturperi-

ode präzisiert.

Dabei wurden vor allem die Themen 

„Poli! sche Wertschätzung des öf-
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fentlichen Dienstes“, „Moderne Ver-
waltung“ und Öff entliches Dienst-
recht“ aufgegriff en. Gefordert wird, 
eine konkurrenzfähige A� rak� vi-
tät der Beschä� igungsverhältnisse 
zu gestalten und zu kommunizie-

ren. Das bedeutet auch, dass beim 
Weihnachtsgeld und bei der Ar-
beitszeit nachjus� ert werden muss. 
Zudem müssen sachgerechte Be-
förderungen und Lau� ahngruppen-
aufs� ege möglich sein und nicht 

mo� va� onsmindernd durch unzu-
reichende Mi� el oder zu hohe recht-
liche Hürden verhindert werden.
 

  KT 

Koali� onsvertrag:

dbb sh warnt vor oberfl ächlicher Betrachtung des Rechtsstaates

Der dbb sh hat den von CDU, Grünen und FDP ausgehandelten Koali� onsvertrag einer ersten Bewertung unterzogen 
und eine Pressemi! eilung mit dem folgenden Wortlaut veröff entlicht:

Der dbb sh betrachtet den Koali� -
onsvertrag mit gemischten Gefüh-
len. Vermisst werden klare Aussagen 
für eine Stärkung und Stabilisierung 
des gesamten öff entlichen Dienstes. 
Dennoch wird eine Absegnung durch 
die Parteigremien befürwortet, da-
mit die prak� sche Arbeit beginnen 
kann. „Dann wird sich zeigen, ob 
lose Bekenntnisse in konkreter Poli� k 
münden oder ob ungewohnte jamai-
kanische Hitze eher zu Erschöpfungs-
zuständen führt“, so dbb Landes-
bundvorsitzender Kai Tellkamp.

Die Kri� k des dbb richtet sich ge-
gen eine unausgerei� e Gewichtung 
des öff entlichen Dienstes im Koali-
� onsvertrag. „Wenn die Lebensbe-
dingungen der Tiere eine größere 
Leidenscha�  erfährt als die Arbeits-
bedingungen im öff entlichen Dienst, 
dann machen wir uns schon unsere 

Gedanken“, so Tellkamp. Ausnahmen 
sind allerdings Polizei und Jus� z, wo 
eine Wertschätzung sowie Bekennt-
nisse zu einer angemessenen Perso-
nalaussta� ung zu verzeichnen sind. 
„Wir warnen aber vor einer ober-
fl ächlichen Betrachtung des Rechts-
staates“, so der dbb Landesbundvor-
sitzende. „Ein Rechtsstaat erfordert 
nämlich nicht nur das Funk� onieren 
von Polizei und Jus� z, sondern aller 
Bereiche, in denen Gesetze verläss-
lich umgesetzt werden müssen – und 
das ist im Grunde die gesamte öf-
fentliche Verwaltung. Da gibt es viele 
Bereiche, in denen ein Spagat zwi-
schen Pfl ichtbewusstsein und Frust 
spürbar ist.“

Der dbb sh setzt darauf, dass diese 
Erkenntnis in der prak� schen poli� -
schen Arbeit rei�  und in Themen wie 
Weihnachtsgeld, Arbeitszeit und Per-

sonalbudgets zum Ausdruck kommt. 
Letztendlich kommt es darauf an, 
was konkret angepackt wird, nach-
dem der Koali� onsvertrag unter-
schrieben ist und die neue Landesre-
gierung im Amt ist.

Auf posi� ve Resonanz des dbb sh sto-
ßen Vorhaben wie die Qualitätsof-
fensive für Kitas sowie die weitere 
Modernisierung der Verwaltung. 
Diese müsse sich an den Belangen 
der Bürgerinnen und Bürger sowie 
der Wirtscha� , aber natürlich auch 
an der Prak� kabilität für die Be-
schä� igten orien� eren. Dazu gehört 
zum Beispiel, dass die Chancen der 
Digitalisierung genutzt, aber damit 
verbundene Risiken wie die Entgren-
zung von Arbeit und Freizeit verhin-
dert werden.   KT 

Hauptversammlung der dbb Landesfrauenvertretung:

Stellenbesetzungsverfahren auf dem Prüfstand

Die diesjährige Hauptversammlung der dbb Landesfrauenvertretung fand in Kiel in der Schleswig-Holsteinischen 
Landesbibliothek sta! . Die Vorsitzende Regina Heick konnte mehrere Gäste begrüßen, die mit ihren Grußworten ak-
tuelle Informa� onen verknüp# en.

dbb Landesbundvorsitzender Kai 
Tellkamp bescheinigte den dbb-
Frauen, dass sie nicht nur eine große 
Gruppe des öff entlichen Dienstes re-
präsen� eren – circa 60 Prozent der 
Beschä� igten bei Land und Kom-
munen sind weiblich – sondern auch 
wich� ge Themen belegen, die gleich-
zei� g Gerech� gkeitsfragen sind. 
Dazu gehören Teilzeit/Teilzei" al-
le oder die Vereinbarung von Fami-
lie und Beruf. Deshalb ist es wich� g, 
dass Frauen ak� v in die gewerk-

scha� lichen Entscheidungsprozesse 
eingebunden werden, dafür stehen 
die Türen beim dbb sh weit off en. 
Dies gilt auch für die Mitarbeit in ver-
schiedenen Arbeitsgruppen, die ein-
gerichtet werden, zum Beispiel zum 
Thema Stellenbesetzungsverfahren. 
Denn es erweist sich aus Sicht des 
dbb sh nicht nur als immer wieder 
problema� sch, dass die relevanten 
Regelungen verstreut, komplex und 
häufi g praxisfremd sind. Kri� kwür-
dig ist darüber hinaus, dass Beurtei-

lungsverfahren häufi g in einer mit-
telbaren Diskriminierung münden, 
weil sich Teilzeitbeschä� igung und 
Elternzeit o�  nega� v auswirken.

Dieses Thema griff  auch Sabine 
Schumann auf, die zum zweiten Mal 
als stellvertretende Vorsitzende der 
Bundesfrauenvertretung in Kiel war. 
Sie stellte fest: Frauen werden ganz 
selbstverständlich von Männern be-
urteilt aber wie sieht es umgekehrt 
aus? Wich� ge Instrumente sind Be-
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urteilungssta  s  ken und Frauenför-
derpläne.
Diese sind auch auf kommunaler Ebe-
ne ein Thema, worüber Yvonne De-
erberg als hauptamtliche Gleichstel-
lungsbeau" ragte der Stadt Preetz 
und Landessprecherin der Gleichstel-
lungsbeau" ragten auf kommunaler 
Ebene berichtete. Weiterhin ging sie 
auf eine kürzlich erfolgte Gesetzes-
änderung ein: Mit dem „Gesetz zur 
Sicherung der Arbeit der kommu-
nalen Gleichstellungsbeau" ragten“ 
wurde klargestellt, dass die derzeit 
66 hauptamtlichen Gleichstellungs-
beau" ragten (in Gemeinden oder 
Ämtern mit mehr als 15.000 Einwoh-
nern) in Schleswig-Holstein in Voll-
zeit beschä" igt werden sollen. Zu-
dem wurde das Widerspruchsrecht 
gegen Entscheidungen der Dienst-
stellenleitung an die für Personalräte 
geltende Rechtslage angelehnt.

Abschließend informierte Waltraud 
Kriege-Weber eindrucksvoll über ih-
ren Arbeitsplatz, die Schleswig-Hol-
steinische 
Landesbiblio-
thek. Ergän-
zend berich-
tete Herr Dr. 
Ahlers über 
landesge-
schichtliche 
Sammlungen 
und Dr. Maike 
Manske aus 
ihrem Fach-
gebiet „Hand-
schri" en“. Alle 
waren sich ei-
nig: Ein pri-
vater Besuch 
der Schles-
wig-Holstei-
nischen Lan-

desbibliothek mit den umfassenden 
landesgeschichtlichen Sammlungen 
lohnt sich auf jeden Fall!  KT 

Die Vorsitzende der Landesfrauenvertretung Regina Heick 
mit Kai Tellkamp (dbb Landesbundvorsitzender) und Sabine 
Schumann (Stellvertretende Vorsitzende der Bundesfrauen-
vertretung)

dbb sh richtet Arbeitsgruppe zur mobilen Arbeit ein

Die Themen „fl exible Arbeitszeiten“ und „Digitalisierung“ werden unsere Arbeitsbedingungen in den nächsten Jah-
ren stark beeinfl ussen. Der dbb sh möchte dabei für die Beschä" igten posi# ve Eff ekte erreichen und nega# ve Aus-
wirkungen vermeiden. 

Aktuell wird angestrebt, in Schles-
wig-Holstein weitgehend einheit-
liche Rahmenbedingungen für das 
mobile Arbeiten zu schaff en. Dabei 
geht es um Möglichkeiten und auch 
Erfordernisse bezüglich der Arbeits-
leistung außerhalb des eigenen Bü-
ros. 

So hat der dbb sh eine Arbeitsgrup-
pe eingerichtet, der Mitglieder der 
dbb-Fachgewerkscha" en angehö-
ren. Zunächst wurden verschiedene 
Anforderungen an eine mögliche 
Vereinbarung mit dem Land zusam-
mengestellt. Dabei geht es zum Bei-
spiel um schlüssige Informa  onen 

für die Beschä" igten, den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, die Arbeits-
mi% el und die (möglichen) Auswir-
kungen auf Beurteilungen. Über die 
Verhandlungen beziehungsweise Er-
gebnisse werden wir selbstverständ-
lich berichten. 
  KT 

Digitalisierung der Personalakten:

Voraussetzungen beachten

Die digitale Personalaktenführung soll zu einer Verwaltungsvereinfachung bei der Personalverwaltung des Landes 
führen. Wie wir bereits berichtet ha% en, wurde im Landesbeamten-gesetz die Beau" ragung eines externen Dienst-
leisters für die Digitalisierung der Personalakten legi# miert. Dies betri&   den Prozess von der Abholung der Akten 
bis zur Übermi% lung der elektronischen Daten.

Da es sich um sensible Daten han-
delt, ist für den dbb sh die Beachtung 
des Datenschutzes von besonderer 
Bedeutung. Der Chef der Staatskanz-
lei hat in einem Schreiben bestä  gt, 
dass auch die diesbezüglichen Vo-
raussetzungen eingehalten werden. 
Dabei bleibt die volle datenschutz-
rechtliche Verantwortung beim Auf-
traggeber, also beim Land. Auf der 

Grundlage der aktuellen Rechtsla-
ge wurden die vertraglichen Rege-
lungen mit den Au" ragnehmern an-
gepasst. Dazu gehört auch, dass alle 

Regina Heick vertri%  als Beau" rag-
te des dbb sh die Interessen der Be-
schä" igten bei bei den Projekten des 
Landes „Digitalisierung der Perso-
nalakten“ sowie „KoPers“
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mit der Datenverarbeitung beauf-
tragten Beschä� igten auf den Schutz 
der Personalaktendaten verpfl ichtet 
werden.

dbb sh benennt Beau� ragte

Über den Fortgang des Digitalisie-
rungs-prozesses wird der dbb sh re-
gelmäßig informiert, um die Inte-
ressen der Mitglieder beachten zu 
können. Der dbb Landesvorstand 
hat Regina Heick, zugleich Vorsit-
zende der dbb Landesfrauenvertre-
tung, federführend damit beauf-
tragt. Soweit ein Handlungsbedarf 
entsteht, erfolgt stets eine enge Ab-
s! mmung mit dem Landesvorstand, 
der sich gegebenen-falls ergänzend 
einbringt. Das gleiche gilt für das 
Projekt „KoPers“, hinter dem sich die 
Einführung neuer Programme für die 
Personalverwaltung verbirgt.  KT 

Digitale Agenda:

dbb sh bezieht Posi� on gegenüber dem Landtag

In der letzten Ausgabe der komba 
rundschau ha! en wir darüber infor-
miert, dass komba und dbb im Rah-
men des dbb Forums „Arbeiten und 
gestalten im Zeitalter der Digitali-
sierung“ Chancen und Risiken der 
Digitalisierung zusammengetragen 
haben. Ergänzend möchten wir da-
rauf hinweisen, dass wir diese auch 
bereits gegenüber dem Schleswig-
Holsteinischen Landtag kommuni-
ziert haben. 

Im Zuge einer Landtagsanhörung zur 
digitalen Agenda für Schleswig-Hol-
stein hat der dbb sh begrüßt, dass 
sich die Poli! k mit dem Thema aus-
einandersetzt. Allerdings haben wir 
auch konkrete Maßnahmen einge-
fordert, um den Digitalisierungspro-
zess in der öff entlichen Verwaltung 
steuern und nutzbar machen zu kön-
nen. Stets zu beachten ist dabei, dass 

Technik den Menschen nur ergänzen, 
aber nicht ersetzen kann. Keine Tech-
nik der Welt kann zum Beispiel Ein-
fühlungsvermögen und direkte An-
sprache ersetzen. Zudem dürfen die 
vielen Beschä� igten, die nicht per-
sönlich von der mobilen Arbeit pro-
fi ! eren können, nicht aus dem Blick 
verloren werden, zum Beispiel im 
Pfl ege-, Sozial- und Erziehungsbe-
reich sowie in handwerklich ge-
prägten Aufgaben.

Nochmals klargestellt hat der dbb 
sh natürlich auch: Voraussetzung 
für eine sinnvolle Nutzung der neuen 
technischen Möglichkeiten ist stets 
eine gute technische und personelle 
Aussta$ ung, sowie eine ebenen-
übergreifende Entwicklung von kom-
pa! blen Verfahren und Strategien. 
Hier besteht noch erheblicher Nach-
holbedarf.   KT 

dbb-Ak� vitäten münden in Ergebnissen:

Zunehmender Gewalt gegen Beschä" igte nicht tatenlos zusehen

Seit geraumer Zeit setzt sich der dbb sh dafür ein, wirksam gegen die zunehmende Gewaltbereitscha"  gegenüber 
Beschä" igten des öff entlichen Dienstes vorzugehen. Diese unschöne Entwicklung wurde auch von den Medien und 
vom Landtag aufgegriff en. Der dbb sh hat die damit verbundenen Möglichkeiten genutzt, seine Posi� onen und For-
derungen der Öff entlichkeit und der Poli� k zugänglich zu machen. Unter anderen wurde eine umfassende Stellung-
nahme gegenüber dem Land-tag abgegeben und eine Einladung in eine NDR-Sendung „Zur Sache“ angenommen. 
Inzwischen ist durchaus eine gewisse Bewegung zu verzeichnen.

Zum einen wurden Verhandlungen 
geführt, um die Rechtsschutzricht-
linie des Landes zu überarbeiten. 

Darin wird geregelt, inwieweit das 
Land seinen Beschä� igten Rechts-
schutz gewährt, wenn diese mit 

strafrechtlichen Verfahren infol-
ge der Dienstausübung konfron! ert 
sind. Über die erreichten Nachbes-

„komba Bundesvorsitzender bei der Bundeskanzlerin:

Merker für Merkel

Im Rahmen einer CDA-Gesprächsrun-
de nutzte komba Bundesvorsitzen-
der Uli Silberbach die Gelegenheit, 
gegenüber Bundeskanzlerin Angela 
Merkel wesentliche gewerkscha� -
liche Posi! onen zu platzieren. Dabei 
ging es um die Bedeutung des öff ent-
lichen Dienstes bei der Bewäl! gung 
gesellscha� licher Herausforde-
rungen, zum Beispiel bei der Flücht-
lingspoli! k. Aber auch die Rahmen-
bedingungen für die Beschä� igten 

kamen zur Sprache. Dies betri%   
unter anderem den Erhalt der be-
währten Kombina! on in der Gesund-
heitsfürsorge für Beam! nnen und 
Beamte, die aus der PKV und der Bei-
hilfe besteht. In diesen Punkten war 
eine weitgehende Übereins! mmung 
festzustellen, so dass die gewerk-
scha� lichen „Merkposten“ für poli-
! sche Entwicklungen auf der Agen-
da stehen.“ .
  KT 

komba Bundesvorsitzender Uli Sil-
berbach mit Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und dem parlamentarischen 
Staatssekretär Ralf Braucksiepe 
(von links)
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serungen informieren wir nach der 
abschließenden Unterzeichnung und 
Veröff entlichung, die unmi" elbar be-
vorsteht.

Zum anderen nehmen wir wahr, dass 
das Thema „Gewalt gegen Beschäf-
# gte im öff entlichen Dienst“ in vie-
len Dienststellen aufgegriff en wur-
de und wird, um einen möglichst 
guten Schutz zu gewährleisten. Zum 
Beispiel werden immer häufi ger Be-
schä% igte für den Umgang mit pro-
blema# schen Szenarien qualifi ziert, 
außerdem gibt es vielerorts Ab-
laufpläne für No& älle sowie Alarm-
systeme. Derar# ge Maßnahmen 
sollten konsequent fortgesetzt wer-
den.

Warnung vor 
eingeengter Sichtweise

Ein erfolgreiches Vorgehen gegen 
Gewalt erfordert allerdings, dass 
eine zuweilen anzutreff ende einge-
engte Sicht auf diese Thema# k nicht 
mehr sta'  indet: Erstens reicht es 
nicht aus, das Strafrecht anzupas-
sen, es geht auch um  Präven# on 
und um Unterstützung von Opfern. 
Zweitens sind nicht nur die Polizei 
und andere Einsatzkrä% e betroff en. 
Mit einer zunehmenden Gewaltbe-
reitscha%  sind auch Beschä% igte in 
Ordnungsämtern, Jobcentern, der 
Steuerverwaltung, der Sozialverwal-
tung, dem Jus# zdienst, den Schulen 
und etlichen weiteren Bereichen des 

öff entlichen Dienstes konfron# ert. 
Und dri" ens fängt das Problem nicht 
erst bei körperlicher Gewalt an, son-
dern bereits bei verbalen A" acken 
oder Drohungen, die ebenfalls kon-
sequent zur Anzeige gebracht wer-
den sollten.

Für den dbb sh ist klar: Gewalt ge-
gen Beschä% igten des öff entlichen 
Dienstes darf nicht toleriert werden, 
zumal sie mit einer Schwächung des 
Staates, einem A" rak# vitätsverlust 
des öff entlichen Dienstes und einem 
unwürdigen Umgang mit den dort 
beschä% igten Menschen verbunden 
ist.

  KT 

Feuerwehr:

vfdb-Tagung in Bremen

Auch in diesem Jahr war die komba gewerkscha!  wieder auf der Jahrestagung der Vereinigung zur Förderung des 
Deutschen Brandschutzes e.V. (vfdb), dieses Mal in Bremen, mit einem eigenen Stand vertreten. Dabei ist diese Ver-
anstaltung ein fester Termin im Kalender des komba Bundesfachbereichs Feuerwehr und Re" ungsdienst. Valen# no 
Tagliafi erro (Berufsfeuerwehr Duisburg, NRW), Vorsitzender des Bundesfachbereichs: „Unser komba Stand ist eine 
ganz wich# ge Kontakt- und Informa# onsbörse. Hier treff en wir auf viele Kolleginnen und Kollegen, die sich für un-
sere Arbeit als Gewerkscha! svertretung interessieren und weitere Informa# onen wünschen.“

Seit 2004 ist die komba mit dabei 
und der Stand des Bundesfachbe-
reiches ein etablierter Anlaufpunkt 
geworden. Neben Networking steht 
der Erfahrungsaustausch unterei-
nander im Vordergrund. „Die Infor-
ma# onen aus den Fachgesprächen 
nehmen wir stet gerne mit und las-
sen sie in unsere Arbeit als Fachbe-

reich einfl ießen. Von daher ist diese 
Tagung wich# g für die Refl exion ak-
tueller Themen“, so Ralf Mi" elbach 
(Berufsfeuerwehr Weinheim, BW), 
Mitglied im Bundesfachbereich Feu-
erwehr und Re" ungsdienst.

Die komba gewerkscha%  ist zu-
dem, vertreten durch Dr. Andre-

as Bräu# gam (Berufsfeuerwehr 
Düsseldor,NRW-Fachbereich Feuer-
wehr und Re" ungsdienst), Mitglied 
im Präsidium der vfdb. An der wäh-
rend der Tagung sta'  indenden Mit-
gliederversammlung nahmen er so-
wie der Bundesjus# ziar Eckhard 
Schwill teil.  kb 

Weniger Bürokra# e bei EU-Fördermi" eln und mehr Geld 
für europäische Städtepartnerscha! en 

„Bürokra# elasten werden auf allen staatlichen Ebenen produziert, nicht nur von der Europäischen Union“, sagt der 
stellvertretende dbb Bundesvorsitzende und Chef der komba Gewerkscha!  Ulrich Silberbach. Dennoch gebe es bei 
den EU-Fördermi" eln so hohe Anforderungen an die Antragsteller, dass die Verwaltungslasten den Nutzen der För-
dermi" el inzwischen teilweise in Frage stellten. „Das betri&   vor allem die Städte und Gemeinden und dort die Kol-
leginnen und Kollegen in den Kommunalverwaltungen. Die Europäische Kommission sollte prüfen, ob eine Vereinfa-
chung der Verfahren ohne Kontrollverlust und höhere Missbrauchsanfälligkeit möglich ist“, so Silberbach. 

„Zu viele bürokra# sche Vorschri% en 
und Erfordernisse belasten nicht nur 
die Bürgerinnen und Bürger und die 
Unternehmen, sondern auch die Ver-
waltung und ihre Mitarbeiter“, sagt 
Silberbach, dessen komba gewerk-

scha%  sich auch im Netzwerk der Eu-
ropäischen Bewegung Deutschland 
für die Belange der Beschä% igten 
der Städte und Gemeinden einsetzt. 
Silberbach begrüßt daher einen Ende 
Mai gefassten Beschluss des Bunde-

skongresses der überparteilichen Eu-
ropa-Union Deutschland, die aktuell 
auch ein kommunalpoli# sches Netz-
werk ins Leben gerufen hat. In die-
sem Beschluss „Europa der Kommu-
nen“ wird unter anderem ein Abbau 
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von europäischen Bürokra� elasten 
für die kommunalen Verwaltungen 
gefordert. „Wir brauchen weniger 
und dafür klare Vorgaben, wenn wir 
unsere Kommunalverwaltung und 
insbesondere kleinere Gemeinden 
nicht überlasten wollen. Das gilt für 
EU-Förderprogramme, aber auch für 
europaweite Ausschreibungen“, so 
der komba Bundesvorsitzende.

Silberbach betrachtet die europä-
ische Integra� on als hohes Gut, das 
es zu bewahren und fortzuentwi-
ckeln gilt. „Europa muss aber nä-
her an die Menschen herankommen. 
Überkomplizierte Förderrichtlinien 
helfen dabei nicht.“ Vielmehr gelte 
es, die Städtepartnerscha� en wie-
der mit mehr Leben zu erfüllen. Dazu 
brauche es auch Mi� el, aus europä-
ischen wie aus na� onalen Quellen. 
Die komba fordert auch über die EBD 
neue fi nanzielle Programme für die 

Städte- und Gemeindepartnerschaf-
ten. Auch die Europa-Union hat dies 
jüngst in ihren Forderungskatalog 
aufgenommen, was Silberbach aus-
drücklich begrüßt. Die Europa-Uni-
on ist langjähriger Partner des dbb. 
Gemeinsam veranstalten die Spit-
zenorganisa� on für den öff entlichen 
Dienst und der größte proeuropä-
ische Bürgerverein Deutschlands re-
gelmäßig die Berliner Konferenz „Eu-
ropäischer Abend“.
 kb 

Den pro-europäischen Gedanken weiter tragen

Die CESI (Confédéra! on Européenne des Syndicats Indépendants / European Confedera! on of Independent Trade 
Unions) mit Sitz in Brüssel ist ein Dachverband von derzeit 42 Gewerkscha" sorganisa! onen in 28 europäischen Län-
dern. Sie setzt sich für Gewerkscha" spluralismus auf europäischer Ebene ein. Die komba gewerkscha"  ist über sei-
ne Dachorganisa! on dbb beamtenbund und tarifunion Mitglied in der CESI. An der Spitze der CESI Youth, der seit 
September 2013 bestehenden Jugendvertretung der CESI, steht Ma# häus Fandrejewski, komba Mitglied aus Lippe 
(NRW). Seine Arbeit vor Ort in Brüssel ist ehrenamtlich – hauptberufl ich ist der 27-jährige derzeit Student (Interna-
! onal Business mit Fokus auf Human Resources). Zuvor war er Mitarbeiter der Ausländerbehörde des Kreises Lippe, 
wo er derzeit beurlaubt ist. 

komba: Welche Aufgaben hast Du 
bei der CESI/CESI Youth?

Ma# häus Fandrejewski: Zu Beginn 
meiner Arbeit bei der CESI Youth galt 
es, viel Networking zu betreiben, um 
gute Kontakte zu den wich� gen eu-
ropäischen Ins� tu� onen zu knüpfen 
und diese dann weiter auszubauen. 
Aber auch heute noch ist Networking 
unerlässlich.

Ich sehe meine Aufgaben innerhalb 
der CESI besonders darin, die CESI 
Youth in alle internen Prozesse und 
Strukturen der Organisa� on fest zu 
integrieren. Deswegen ist mein Auf-
gabenbereich auch breit gefächert, 
sei es die Kontaktpfl ege mit euro-
päischen Ins� tu� onen und interna-
� onalen Organisa� onen sowie zu 
unseren Mitgliedsorganisa� onen. 
Zudem kümmere ich mich unter an-
derem um die Erstellung und Kom-
munika� on unserer Posi� onen, die 
Pfl ege unserer Sozialen Medien, die 
Organisa� on von Veranstaltungen 
und natürlich das Budget. Dabei er-
halte ich viel Unterstützung vom Ge-
neralsekretariat der CESI, was mei-
nen Einsatz deutlich erleichtert. 

Zusätzlich zu den regulären Aufga-
ben in der CESI bin ich sehr froh, neu-

erdings in einer neuen, achtköpfi gen 
Arbeitsgruppe der Europäischen 
Kommission zum Thema „Ausbil-
dungssysteme“ mitwirken zu kön-
nen. Wir werden in den kommenden 
Jahren verschiedene Ausbildungssy-
steme in Europa vergleichen – mit 
dem Ziel, diese so gut wie möglich 
aufeinander abzus� mmen. 

komba: Welche Vorteile siehst Du 
durch Deine Arbeit bei der CESI Youth 
für die Jugend der komba gewerk-
scha� ?

Ma# häus Fandrejewski: Ein klarer 
Vorteil dabei ist, dass die komba ju-
gend über meine Posi� on den di-
rekten Draht zu Europa nutzen kann. 
Zudem ist die komba jugend regel-
mäßig auf unseren Veranstaltungen 
europaweit mit Delegierten gut ver-
treten. 

komba: Welche Ziele verfolgst Du 
mit Deiner Arbeit?

Ma# häus Fandrejewski: Ich bin 
2011 das erste Mal mit der CESI in 
Berührung gekommen. Damals ha-
ben wir mit der dbb jugend das Büro 
in Brüssel besucht. Ich dachte da-
mals: „Wow! So eine klasse und wich-

� ge Organisa� on, aber wieso ist die 

Jugend hier nicht direkt vertreten?“ 

Zwei Jahre später haben wir, die dbb 

jugend gemeinsam mit 50 anderen 

europäischen jungen Gewerkschaf-

tern und dem Generalsekretariat der 

CESI, die CESI Youth, gegründet.

Gewerkscha� liche Arbeit ist essen-

� ell für unsere Gesellscha� . Es ist 

wich� g, dass wir auf allen Ebenen 

unseren Beitrag zu fairen Arbeits- 

und besseren Lebensbedingungen 

leisten! Die Europäische Union hat 

in der Vergangenheit immer mehr 

Verantwortung übernommen, auch 

Ma� häus Frandejewski - Vertreter 

des dbb bei CESI Youth
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im sozialen und beschä! igungspoli-

" schen Bereich. Deswegen sollte sich 
auch auf dieser Ebene jemand für die 
Rechte der jungen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer einsetzen und 
deren S" mme ein Sprachrohr bieten! 
Schließlich haben junge Beschäf-
" gte o! mals andere Bedürfnisse als 
ihre älteren Kollegen – die Integra" -
on junger Menschen in den Arbeits-
markt ist beispielsweise ist ein wich-
" ger Fokus unserer Arbeit. 

komba: Wie beurteilst Du insgesamt 
die Entwicklung in Europa?

Ma  häus Fandrejewski: Man mag 
zum Teil nicht mehr die Nachrichten 
schauen. Die eingeschlagene Poli" k 
mancher Staaten bringt mich per-
sönlich nur zum Kopfschü$ eln. Es ist 
kein Wunder, dass sich immer weni-
ger junger Menschen für Poli" k inte-
ressieren. Wir sehen uns nicht wahr-
genommen und in Entscheidungen 
einbezogen– ja o! mals förmlich aus-
gegrenzt! Dies wiederum führt dazu, 
dass wir häufi g denken, wir wären 
machtlos – es ist aber nicht so! Wir 
haben regelmäßig die Möglichkeit, 
uns an demokra" schen Prozessen zu 
beteiligen und diese müssen wir nut-
zen. Ich bin sehr froh, dass die letz-
ten drei großen Wahlen in Österrei-
ch, den Niederlanden und Frankreich 
doch noch gezeigt haben, dass die 
Mehrheit der Wähler - auch wenn 

ehrlicherweise o! mals nur knapp – 
sich für ein geeintes Europa entschie-
den hat! Wir sehen, dass der proeu-
ropäische Gedanke immer noch lebt, 
wir müssen ihn nur gemeinsam ans 
Licht bringen und unser Friedenspro-
jekt verteidigen. Ich sehe mit großem 
Respekt den Wahlen im September 
entgegen und hoff e – und erwar-
te auch – dass junge Europäer aus 
Deutschland sich an der Wahl beteili-
gen und für ein off enes Europa s" m-
men und sich somit gegen Abschot-
tung und Ausgrenzung aussprechen! 

komba: Wo siehst Du dabei die größ-
ten Herausforderungen?

Ma  häus Fandrejewski: Ich sehe 
derzeit die größte Herausforderung 
darin, die Bürgerinnen und Bürger 
wieder für die „gestandene“ Poli" k 
zu begeistern und nicht nach schein-
heiligen Alterna" ven zu suchen! Po-
pulismus nimmt auf erschreckende 
Art und Weise zu. Ein Grund dafür ist, 
dass viele Bürger scheinbar einfache 
Antworten auf komplexe Fragen ak-
zep" eren. Dass dabei Antworten wie 
„es sei die EU an allem Schuld“ und 
„man wisse dort nicht, was zu tun 
sei“ nicht die eigentliche Realität 
widerspiegeln, sind sich viele nicht 
bewusst. Die aktuellen Herausfor-
derungen Europas sind viel zu um-
fangreich für lapidare und kleinka-
rierte Äußerungen. Und die, die in 

der EU Entscheidungen treff en, sind 
auch keine Außerirdischen. Nein, 
dort sitzen unsere demokra" sch ge-
wählten Poli" ker, die uns vertreten 
und wich" ge Entscheidungen mit 
den S" mmen von immer noch allen 
28 Staatsvertretern treff en müssen.

komba: Welchen Einfl uss kann dabei 
die CESI/CESI-Jugend nehmen?

Ma  häus Fandrejewski: Wir müs-
sen junge Europäer dort abholen, wo 
sie stehen und sie für unser großes 
Friedensprojekt begeistern - die Eu-
ropäische Union! Dabei sehe ich ei-
nen Fokus meiner Arbeit darin, un-
sere Mitglieder, aber auch Bürger im 
allgemeinem, über die Arbeit der EU 
und ihrer Ins" tu" onen aufzuklären. 
Wir leisten auf europäischer Ebe-
ne Tag für Tag Hervorragendes, es 
mangelt jedoch an der Kommunika-
" on! Unsere Bürger werden viel zu 
schlecht über die Arbeit und die Er-
rungenscha! en der Europäischen 
Union informiert. 

Da die CESI und damit auch die CESI 
Youth ein anerkannter Sozialpart-
ner der Europäischen Kommission 
ist, dürfen wir bei Entscheidungen 
und Gesetzesini" a" ven mitwirken. 
Für mich ist es wich" g, die Poli" k 
jugendfreundlicher zu machen und 
jungen Europäern Perspek" ven zu 
bieten!   kb 

Spannung vor dem Urteil zur Tarifeinheit

Das Bundesverfassungsgericht hat angekündigt, am 11. Juli über die Verfassungsbeschwer-

den gegen das Tarifeinheitsgesetz zu entscheiden. Das Urteil wird mit Spannung erwartet. 

Auch der dbb 
zählt zu den 
Klägern. Das 
Tarifeinheits-
gesetz re-
gelt, dass bei 
Kollision von 
Tarifverträ-
gen konkur-
rierender Ge-
werkscha! en 
zukün! ig nur 

der Tarifvertrag derjenigen Gewerk-
scha!  im Betrieb Anwendung fi ndet, 
die die meisten Mitglieder im Betrieb 
hat.

Aus Sicht des dbb ist das Gesetz ver-
fassungswidrig, da es zu nicht hin-
nehmbaren Einschränkungen des 
Grundrechts aus Art. 9 des Grund-
gesetzes (Koali" onsfreiheit) führt. 
Es führt unter dem Strich zu einer 
Schwächung der Gewerkscha! en 
und der Durchsetzungsmöglichkeiten 
der Interessen abhängig Beschäf-
" gter. Zudem bestehen erhebliche 
Probleme bei der Umsetzung des Ge-
setzes, insbesondere im öff entlichen 
Dienst: Unklar ist zum Beispiel, wie 
der Betriebsbegriff  anzuwenden ist 
und wie die Krä! everhältnisse zu er-
mi$ eln sind.

Zwar ist es bei den großen Tarifver-
trägen des öff entlichen Dienstes – 
insbesondere dem TVöD und dem 
TV-L – gängige Praxis, dass sich die 
beteiligten Gewerkscha! en dbb und 
verdi auf einen einheitlichen Tarif-
vertrag mit der Arbeitgeberseite ei-
nigen, so dass eine „Tari* onkurrenz“ 
hier nicht besteht. Doch das Tarifein-
heitsgesetz ist im Grunde eine Vor-
lage, genau diese Praxis in Frage zu 
stellen. Damit wird das Gegenteil 
von dem erreicht, was eigentlich Ziel 
des Gesetzes ist: ein Tarifvertrag pro 
Betrieb, der von einer breiten Basis 
getragen wird. 
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Viele Fragen zum Au� au der Pfl egekammer

Bereits 2015 hat der Schleswig-Holsteinische Landtag beschlossen, eine 
Pfl egekammer einzurichten. Hierüber haben wir seinerzeit bereits näher be-
richtet. Nun laufen die Vorbereitungen für den endgül! gen Start im kom-
menden Jahr.

Neben den immer noch bestehenden 
grundsätzlichen Fragen zur Sinnhaf-
! gkeit der Pfl egekammer stößt die 

Zwangsmitgliedscha#  verbunden 

mit einer Beitragspfl icht auf größe-

ren Widerstand. Wir haben diese Si-

tua! on zum Anlass genommen, die 

aus unserer Sicht wich! gen Punkte 

in dem nachfolgend abgedruckten 

Informa! onsbla$  zusammenge-
fasst. Besonders hervorheben möch-
ten wir, dass sich komba-Mitglieder 
bis zu 30 Euro der Kammerbeiträge 
pro Jahr von uns wieder ersta$ en 
lassen können.

Bereits in der mündlichen Anhörung 
des Bundesverfassungsgerichtes 
wurde deutlich, dass – mit den Wor-
ten des Vorsitzenden des Ersten Se-
nats Prof. Dr. Ferdinand Kirchhoff  – 
„juris! sches Neuland betreten wird 

und zahlreiche komplizierte und 
neue Fragen zu klären sind“.Bis zum 
Tarifeinheitsgesetz gab es weder ver-
fassungsrechtliche Rechtsprechung, 
noch gesetzliche Regelungen zu Fra-
gen der gewerkscha# lichen Konkur-

renz im Arbeitnehmerlager. Hinzu 
kommt, dass es bisher kaum prak-
! sche Erfahrungen mit den neuen 
Regelungen gibt.

Über die Entscheidung werden wir 
selbstverständlich informieren.  KT 

Informa! onen zur Pfl egeberufekammer Schleswig-Holstein

Sehr geehrte komba-Mitglieder,

der Landtag Schleswig-Holstein hat im Juli 2015 die Errichtung einer Pfl egeberufekammer beschlossen. Erste 
Aufgabe des dafür eingesetzten Errichtungsausschusses ist, die Wahl zur ersten Kammerversammlung durch-
zuführen.

1. Wer ist betroff en?

Pfl ichtmitglieder der Pfl egeberufekammer werden alle Pfl egefachkrä# e, denen die Erlaubnis zum Führen der Be-

rufsbezeichnung (Alten-, Gesundheits-, Kinderkranken- und Krankenpfl egerinnen und -pfl eger) erteilt worden ist 

und die in Schleswig-Holstein in ihrem Beruf arbeiten. Sie sind automa! sch Mitglied, wenn Sie in Schleswig-Hol-

stein in einem Pfl egeberuf oder als Pfl egekra#  tä! g sind.

2. Ab wann muss ich Beiträge bezahlen? Wie hoch ist der Beitrag?

Der Kammerbeitrag wird erst nach der Wahl von den Kammermitgliedern festgelegt. Vorher besteht keine Bei-

tragspfl icht. Die komba gewerkscha#  schleswig-holstein wird dann nach ihrer Beitragsordnung bis zu 30 Euro des 

Kammerbeitrages ersta$ en.

3. Wer meldet, die Beschä# igten der Pfl egeberufekammer?

Der Arbeitgeber ist aufgefordert, Daten wie:
 - Vor- und Familiennamen,
 - Geburtsnamen und -datum,
 - Geschlecht,
 - Anschri#  und Berufsbezeichnung

zu übermi$ eln. Sobald Sie der Arbeitgeber darüber in Kenntnis setzt, müssen Sie Ihre Daten der Pfl egeberufekam-
mer, auf einem dafür vorgesehenen Registrierbogen übersenden.
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 4. Ab wann beginnen die Mitgliedscha�  und damit die Beitragspfl icht?
Die Mitgliedscha!  und die Beitragspfl icht beginnen, wenn die 1. Kammerversammlung gewählt ist. Das wird spä-
testens im 1. Halbjahr 2018 sein.

5. Welche Pfl ichten sind mit einer Kammermitgliedscha�  verbunden?

 - Es besteht eine Pfl ichtmitgliedscha!  und Beitragspfl icht.
 - Berufs- und Fortbildungspfl ichten sowie Qualitätsvorgaben müssen eingehalten werden.
 - Aufnahme und Änderung der Berufstä# gkeit müssen gemeldet werden.

6. Die Pfl egeberufekammer soll:

 - die Interessen aller Pfl egeberufe gegenüber dem Staat, der Gesellscha!  und anderen Akteuren im Gesund-
heitswesen vertreten.

 - sich für eine sachgerechte, professionelle und pfl egerische Versorgung der Bevölkerung einsetzen.
 - Berufspfl ichten in einer Berufsordnung regeln.
 - die berufl ichen Qualifi ka# on und die Qualität der Pfl ege kontrollieren.

 - Standards und Qualitätskriterien für die berufl iche Fort- und Weiterbildung defi nieren.

 - die Qualität der pfl egerischen Versorgung sichern.

 - Berufsangehörige bei ethischen, fachlichen und berufspoli# schen Fragen unterstützen.

 - zu Gesetz- und Verordnungsentwürfen Stellung nehmen und Gutachten erstellen.

 - durch eine Zusammenarbeit mit anderen Organisa# onen das berufspoli# sche Gewicht der Pfl ege stärken und 

der Durchsetzung pfl egerischer Interessen Nachdruck verleihen.

Wo kann ich weitere Informa! onen über die Pfl egeberufekammer bekommen?

 - Die Pfl egeberufekammer Schleswig-Holstein, führt in den nächsten Monaten 

in allen Kreisen Schleswig-Holsteins, Informa# onsveranstaltungen zur Pfl ege-

berufekammer durch.

 - Des Weiteren bietet die Pfl egeberufekammer auf Ihrer Homepage den „Kam-

mer- Talk“ an, bei dem man die Geschä! sstelle der Kammer besich# gen kann 

und in einem Gespräch Informa# onen zum aktuellen Stand erfährt.

 - Weitere Informa# onen fi nden Sie auf der Homepage der Pfl egeberufekammer 

Schleswig-Holstein unter.

www.pfl egeberufekammer-sh.de

Internetnutzung

Privates Surfen am Arbeitsplatz

Ist das private Surfen im Internet am Arbeitsplatz erlaubt? Falls ja, in welchem Umfang dürfen Arbeitnehmer wäh-
rend der Arbeitszeit privat surfen? Muss man als Beschä� igter mit einer Kündigung rechnen, sollte man beim pri-
vaten Surfen erwischt werden?

Für immer mehr Berufsfelder gehört 

ein PC mit uneingeschränktem In-

ternetzugang zur Grundaussta% ung 

des Arbeitsplatzes. Damit stellt sich 

die Frage, ob und in welchem Um-

fang eine private Nutzung dieses In-

ternetzugangs am Arbeitsplatz ge-

sta% et ist. Diese Thema# k sorgt bei 

Beschä! igten und Arbeitgebern o! -

mals für Unsicherheit und soll daher 

im Folgenden erläutert werden.

Ausgangslage

Grundsätzlich ist es Arbeitnehmern 

nicht gesta% et, während der Arbeits-

zeit privat zu surfen. Die Arbeits-

zeit ist diejenige Zeit, während der 

sich Beschä! igte verpfl ichtet haben, 

die gegenüber dem Arbeitgeber ge-

schuldete Leistung zu erbringen. Ver-

bringt der Beschä! igte seine Arbeits-

zeit damit, aus privaten Anlässen die 

ihm als Arbeitsgerät zur Verfügung 

stehenden Ressourcen privat zu nut-

zen, liegt eine Form des Arbeitszeit-

betrugs vor. Der Arbeitgeber geht in 

der Regel davon aus, dass seine Be-

schä! igten an ihrem Arbeitsplatz ih-

rer Leistungsverpfl ichtung aus dem 

Arbeitsvertrag nachgehen, für die 

sie auch ihr Entgelt erhalten. Verein-

facht gesagt, bezahlt der Arbeitge-

ber nicht dafür, dass Privatangele-

genheiten erledigt werden.
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Flexi-Rentengesetz ab 2017 – eine sozialpoli� sche Bewertung!

Der Bundestag hat am 21.10.2016 das Flexi-Rentengesetz beschlossen. Verbunden mit der Änderung des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) soll der Eintri"  in den Ruhestand vielgestal� ger und somit individueller gemacht 
werden. Der Bezug einer Rente und eine weitere Erwerbstä� gkeit könnten dann besser miteinander kombiniert wer-
den. Insbesondere soll es einfacher werden, ein Einkommen aus Teilzeitarbeit mit einer vorgezogenen oder vorzei� g 
in Anspruch genommenen Altersrente zu kombinieren.

Wer eine vorgezogene Rentenart 
bezieht (zum Beispiel Schwerbehin-
dertenrente, „Rente mit 63“) oder 
sich für eine vorzei! ge Inanspruch-
nahme seiner Rente entscheidet 
(wie Altersrente für langjährig Ver-
sicherte), bekommt bereits vor der 
Regelaltersgrenze eine Rente, so 
dass ein Hinzuverdienst gegebenen-
falls denkbar ist. Bislang waren sehr 
komplizierte Hinzuverdienstgrenzen 
zu beachten. Ziel des Flexi-Renten-

gesetzes ist somit eine 
Vereinfachung des Ver-
fahrens.

Durch die Neufassung 
des § 34 Abs. 2 und 3 
SGB VI soll insoweit 
eine Erleichterung er-
folgen. Die Hinzuver-
dienstgrenze bei Bezug 
einer Vollrente wird 
durch § 34 Abs. 2 SGB 

Diese arbeitsrechtliche Regelung 
ist heutzutage für viele Arbeitgeber 
nicht mehr zeitgemäß. Die allermei-
sten Arbeitnehmer sind durch ihr 
Smartphone permanent erreichbar 
und haben darüber auch immer die 
Möglichkeit, privat zu surfen. Den-
noch verbleibt ein „schlechtes Ge-
wissen“ beim Beschä" igten, wenn 
es keine offi  ziellen Regelungen dazu 

gibt und doch privat gesur"  wird. 
Man tut es heimlich und spricht nicht 
darüber. 

Regelungen schaff en Klarheit

Viele Arbeitgeber haben diese nicht 

ganz unproblema! sche Situa! on er-
kannt. Sta%  privates Surfen komple%  
zu verbieten – was in den wenigsten 
Fällen von allen Mitarbeitern konse-
quent eingehalten werden würde –, 
ist es heutzutage üblich, mit dem Be-
triebsrat eine Betriebsvereinbarung 
über die private Nutzung des Dienst-
rechners zu schließen.

Dies hat für beide Seiten folgende 
Vorteile:

• Eine Betriebsvereinbarung, die 
das private Surfen am Arbeits-
platz regelt, scha&   Rechtssicher-
heit für die Beschä" igten. Ansta%  
heimlich privat zu surfen, wissen 
die Beschä" igten, ob und in wel-
chem Ausmaß sie privat das Inter-
net nutzen dürfen.

• Regelmäßig wird in Betriebsver-
einbarungen zur Internetnutzung 
auch die Überwachung durch 
den Arbeitgeber geregelt. Es ist 
aus Sicht des Arbeitgebers da-
tenschutzrechtlich problema! sch, 
die Internetnutzung seiner Mitar-
beiter ohne Erlaubnis zu überwa-
chen. Durch eine Betriebsverein-
barung kann der Arbeitnehmer in 
die maßvolle Überwachung ein-
willigen. Eine permanente Inter-
netüberwachung durch den Ar-
beitgeber wäre auch bei völligem 
Verbot der privaten Internetnut-
zung unzulässig.

• Eine Betriebsvereinbarung ist zeit-
gemäß: Es ginge an der heu! gen 
Lebenswirklichkeit vorbei, würde 
man seinen Beschä" igten verbie-
ten, innerhalb von acht Arbeits-
stunden kein einziges Mal privat 
das Internet zu nutzen. Eine sol-
che Regelung könnte kaum konse-
quent befolgt werden und würde 
letztlich wieder zu Unsicherheiten 
in der Belegscha"  führen.

• Es kann auch für den Arbeitgeber 
hilfreich sein, eine maßvolle pri-
vate Nutzung des Internets zu ge-
sta% en. Eine kurze Unterbrechung 
der Arbeit kann die Produk! vität 
der Beschä" igten verbessern, ins-
besondere wenn der Arbeitszeit-
verlust nur marginal ist.

Direkte Kündigung möglich?

Ob eine Kündigung wegen übermä-
ßiger privater Internetnutzung am 
Arbeitsplatz sogar ohne vorherige 
Abmahnung möglich ist, lässt sich 
nicht eindeu! g beantworten. Das 
Landesarbeitsgericht Berlin-Bran-
denburg hat im vergangenen Jahr 
entschieden, dass bei einer inten-
siven privaten Internetnutzung von 
insgesamt 40 Stunden innerhalb von 
30 Arbeitstagen eine fristlose Kün-
digung aus wich! gem Grund recht-
mäßig ist. Andere Urteile zeigen, 
dass auch schon eine geringere pri-
vate Internetnutzung während der 
Arbeitszeit eine fristlose Kündigung 
begründen kann, wenn dabei Schad-
so" ware heruntergeladen wird oder 
Seiten mit pornografi schen Inhalten 
geladen werden.

Auch wenn es an einer klaren Recht-
sprechung fehlt, lässt sich feststellen, 
dass privates Surfen während der Ar-
beitszeit die Beschä" igten gegen-
über ihrem Arbeitgeber angrei* ar 
macht (wenn es nicht ausdrücklich 
erlaubt ist) und daher – gerade am 
Dienstrechner – vermieden werden 
 kb 

komba gewerkschaft

Nähe ist 
unsere Stärke



16 komba rundschau 3/2017

komba jugend

A! erwork-Steak im kleinen Steakhouse Altenholz

Am 10.05.2017 hat die komba zu einem gemütlichen Af-
terwork-Event in das kleine Steakhouse Altenholz ein-
geladen. Nach einem langen Tag in der FHVD konnten 
sich die Studierenden so in entspannter Atmosphäre bei 
einem leckeren Steak und einem kühlen Getränk erholen 
und neue Kontakte, auch zu anderen Jahrgängen, knüp-
fen. Mit von der Par! e waren auch Daniel Krüger und 
Kim-Eric Borchardt aus der Landesjugendleitung und so 
gab es natürlich auch die Möglichkeit, sich mit Werbe-
mi" eln und nützlichen Kleinigkeiten von der komba aus-
zusta" en und sich über die Gewerkscha# sarbeit sowie 
aktuelle Themen zu informieren.

Die Resonanz unter den Studierenden war sehr gut und 
so wird das nächste A# erwork-Event sicher nicht lange 
auf sich warten lassen.  NB 

VI (neue Fassung) kün# ig nicht mehr 
monatlich, sondern jährlich festge-
legt und entspricht der Höhe nach 
14 Monatsbezügen mit je 450 Euro. 
Durch die kalenderjährliche Hinzu-
verdienstgrenze soll verhindert wer-
den, dass die Rente schon bei einer 
geringen Überschreitung un-
verhältnismäßig stark gekürzt 
wird. Nach § 34 Abs. 3 SGB VI 
(neue Fassung) wird die Teil-
rente in Zukun#  unabhängig 
von den bisherigen drei starren 
Stufen berechnet, also individu-
ell.
Änderungen ergeben sich auch 
hinsichtlich der Versicherungs-
pfl icht beim Hinzuverdienst ne-
ben einer Altersrente. Bisher 
war ein Nebenverdienst neben der 
Rente versicherungsfrei, sofern eine 
Vollrente wegen Alters bezogen wur-
de. Beim Bezug einer Teilrente wur-
den vom Hinzuverdienst Rentenversi-
cherungsabzüge vorgenommen.

Kün# ig ist der Hinzuverdienst neben 
einer Altersrente nur versicherungs-
frei, wenn man eine Vollrente we-
gen Alters bezieht und die Regelal-
tersgrenze erreicht hat. Ergänzend 
dazu ist auch neu, dass hinzuverdie-
nende Bezieher einer Altersvollrente 
kün# ig auf die Versicherungsfreiheit 
bis zur Regelaltersgrenze verzichten 
können, um gegebenenfalls weitere 

Rentenanwartscha# en zu begrün-
den. Auch die Op! on, Zusatzbeiträ-
ge in die Rentenkasse einzuzahlen, 
um damit zukün# ige Rentenabschlä-
ge auszugleichen, soll durch eine 
frühere Rentenauskun#  (ab dem  50.  
Lebensjahr) ermöglicht werden. 

Und weiterhin soll der Arbeitgeber 
von Arbeitslosenversicherungs-Bei-
trägen für Hinzuverdiener jenseits 
der Regelarbeitsgrenze entlastet 
werden. Die Beitragspfl icht soll vo-
rübergehend für fünf Jahre bzw. bis 
Ende 2021 en% allen. Dadurch soll es 
für Arbeitgeber fi nanziell a" rak! ver 
werden, ältere Arbeitnehmer zu be-
schä# igen. 

Aus Gewerkscha# ssicht bleibt fest-
zuhalten, dass das sozialpoli! sche 
Ziel, die Vereinbarkeit von Rente und 
Beschä# igung gesetzlich zu verbes-
sern, durch die beschriebenen Ände-

rungen nicht erreicht werden kann. 
Das Festhalten an Hinzuverdienst-
grenzen wird nicht dazu beitragen, 
Frührentner zur Aufnahme einer 
weiteren Erwerbstä! gkeit zu mo! -
vieren. Und das Problem der Alters-
armut lässt sich so schon mal gar 

nicht lösen. Insgesamt ist an die-
ser Stelle die Absenkung des Ren-
tenniveaus sehr kri! sch zu se-
hen. Zum einen kann nach der 
Absenkungslogik Altersarmut 
nur vermieden werden, wenn die 
Beschä# igten zusätzlich Renten-
ansprüche durch (freiwillige) be-
triebliche oder private Altersvor-
sorge erwerben (können). Zum 
anderen benö! gt man durch 
das Absinken des Rentenniveaus 

mehr Versicherungsjahre, um eine 
Rente zu erhalten, die dem Bedarfs-
niveau der Grundsicherung im Alter 
entspricht. Und in Fällen, wo dies - 
aus welchen Gründen auch immer - 
nicht funk! oniert, besteht ein Bedarf 
an SGB XII-Leistungen, die durch die 
Kommunen ausgezahlt werden und 
die dor! gen Haushalte stark bela-
sten.

Die komba gewerkscha!  wird sich 
über ihren Dachverband dbb dafür 
einsetzen, diese Problema" k auf 
Bundesebene weiterzuverfolgen.

 HR 
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„Argumente für die Übernahme“ 

Die Forderung nach einer unbefristeten Übernahme nach der bestandenen Ausbildung ist eine zentrale Forderung 
der komba Gewerkscha! . Leider funk" oniert dies nicht immer so wie gewünscht es so kommen im Anschluss an 
die Ausbildung o! mals nur befristete Arbeitsverträge zustande. Doch warum ist uns diese Forderung überhaupt so 
wich" g? Hier haben wir eine Reihe von guten Argumenten aufgelsitet, die für die unbefristete Übernahme sprechen! 

Kosten der Ausbildung
Die Kosten für Auszubildende und 
Anwärter sind nicht zu verachten. 
Gehalt, Ausbildungsmaterial, Lehr-
gangs- und Prüfungsgebühren etc. 
sind nur einige Kosten, die sich in den 
drei Jahren hochsummieren. Diese 
Kosten kann man auch im posi! ven 
Sinne als Inves! ! on in die Zukun"  
ansehen. Zudem handelt es 
sich Steuergelder und jede 
Verwaltung ist zum spar-
samen Umgang damit ver-
pfl ichtet. Eine ausbleibende 
Übernahme kann als Steu-
erverschwendung gewertet 
bzw. angesehen werden.

Diversity
Diversität beschreibt den Be-
griff  für die Unterscheidung 
und Anerkennung von Grup-
pen- und individuellen Merk-
malen. Im deutschen wird häufi g das 
Wort Vielfalt an dessen Stelle be-
nutzt. Diversität von Personen – so-
fern auch rechtlich relevant – wird 
klassischerweise auf folgenden Di-
mensionen betrachtet: Kultur (Eth-
nie), Alter, Geschlecht, sexuelle Ori-
en! erung, Behinderung, Religion 
(Weltanschauung). Ein gut durchge-
mischtes und vielfäl! ges Team ar-
beitet sehr eff ek! v und innova! v, 
da Sachverhalte aus vielen unter-
schiedlichen Sichtweisen beleuch-
tet werden. Zudem hat man einen 
nützlichen Wissenstransfair über 
mehrere Genera! onen wenn junge 
Mitarbeiter von älteren lernen und 
umgekehrt.

Demographischer Wandel
Unsere Gesellscha"  wird immer äl-
ter. Dieses Phänomen macht auch 
vor dem öff entlichen Dienst nicht 
halt. Die altersbedingten Abgänge 
können schon jetzt nicht alle nach-
besetzt werden. Ein paar Zahlen:  
57 Prozent der Beschä" igten sind 
mi& lerweile über 45 Jahre, 26 Pro-
zent sogar über 55 Jahre. Allein bei 
den Bundesbeamten ist beispiels-

weise der Anteil der 45- bis 54-Jäh-
rigen innerhalb der letzten Jahre 
deutlich ges! egen, von 22,1 Prozent 
(2000) auf 36,5 Prozent (2014). Eine 
unbefristete Übernahme von Nach-
wuchskrä" en kann einen Teil der Ab-
gänge kompensieren und somit die 
Leistungsfähigkeit und Aufgabener-
füllung der Verwaltung sicherstellen.

Mo! va! on
Das Thema Übernahme spielt wäh-
rend der Ausbildung auch außer-
halb der Verwaltung eine große Rol-
le, z.B. in der Berufsschule oder dem 
familiären Umfeld. Durch das in Aus-
sicht stellen einer Übernahme wird 
der Arbeitgeber in diesem Umfeld 
in ein posi! ves Licht gerückt. Dieses 
steigert nicht nur die Außenwirkung, 
sondern führt auch zu einer Iden! fi -
ka! on der Auszubildenden mit ihrem 
Arbeitgeber, da registriert wird, dass 
gute Leistungen anerkannt und ho-
noriert werden. Wenn den Auszubil-
denden eine entsprechende Perspek-
! ve in Aussicht gestellt wird, kann 
erwartet werden, dass dies die Mo-
! va! on und das Engagement der 
jungen Beschä" igen erhöht. Diese 
höhere Leistungsbereitscha"  führt 
zu einer höheren Produk! vität, was 
der gesamten Verwaltung zu Gute 
kommt. Insgesamt kann davon aus-
gegangen werden, dass sich diese 
Mo! va! on auch auf die schulische 
Ausbildung auswirkt und die Auszu-
bildenden bessere Leistungen erzie-
len können und dadurch besser qua-

lifi zierte Beschä" ige der Verwaltung 
zur Verfügung stehen.

Vorbildfunk! on
Der öff entliche Dienst hat gesetz-
liche Au" räge zu erfüllen, damit ver-
bunden kann man eine gewisse Vor-
bildfunk! on herleiten. Gerade beim 
Thema Übernahme von eigenen 
Nachwuchskrä" en sollte diese Funk-

! on deutlich und gelebt wer-
den. Mit einer unbefristeten 
Übernahme von Nachwuchs-
krä" en wird auch ein deut-
liches Signal an privatwirt-
scha" liche Unternehmen 
gesendet.

Jugendarbeitslosigkeit 
vermeiden

Jugendarbeitslosigkeit gilt 
es unbedingt zu vermeiden. 
Die hohen Quoten an unter 
25-jährigen Arbeitslosen in 

manchen europäischen Ländern sind 
ein warnendes Beispiel. Einmal ar-
beitssuchend haben es jugendliche 
nicht leicht das passende Stellenan-
gebot zu fi nden, welches auch nicht 
gleich mit räumlicher Veränderung 
verbunden ist. Das und der Rück-
schri&  von der Ausbildung in die Ar-
beitslosigkeit führen schnell zu einer 
Perspek! vlosigkeit. Auch mangelnde 
Berufserfahrung ist ein Problem bei 
der Suche nach einer neuen Stelle.

A& rak! vität als Arbeitgeber
Eine Umfrage der dbb jugend sh hat 
ergeben, dass jungen Leuten bei der 
Berufswahl insbesondere Sicherheit 
und Perspek! ve wich! g sind. Durch 
eine gesicherte Übernahme könnte 
der öff entliche Dienst durchaus an 
A& rak! vität gewinnen. Dies würde 
sich in der Quan! tät und Qualität 
der Bewerbungen niederschlagen. 
Den jungen Menschen kann durch 
eine gesicherte Übernahme früh si-
gnalisiert werden, dass sie sich um 
ihre berufl iche Zukun"  keine Sorgen 
machen müssen. Der Mitarbeiter 
fühlt sich dadurch an seinen Arbeit-
geber posi! v gebunden.
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komba Bundesjugendtag:

WIR.MACHEN.MORGEN

Beim 19. Bundesjugendgewerkscha! stag der komba jugend am 5. und 6. Mai 2017 im dbb forum Königswinter be-
kannte sich die komba jugend deutlich zu einem starken öff entlichen Dienst, einem weltoff enen und rücksichtsvollen 
Miteinander in einer toleranten Gesellscha!  sowie einem starken und gerechten Europa. Im Zuge ihres Mo# os 
„WIR.MACHEN.MORGEN“ forderte sie zudem gleiche Einkommensverhältnisse für Beamte und Tari$ eschä! igte, 
mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und eine zukun! sorien% erte Ausbildung, damit die Kommunen im Kampf um qua-
lifi zierte Nachwuchskrä! e konkurrenzfähig bleiben.

Nach den Grußworten unter ande-

rem von Norman Rosenland, der 

nicht wieder als Bundesjugendvorsit-

zender kandidierte, dem komba Bun-

desvorsitzenden Ulrich Silberbach, 

und der noch am! erenden Vorsit-

zenden der dbb jugend Sandra Kothe 

sowie dem Youth Representa! ve der 

CESI Youth, Ma# häus Fandrejewski, 

beschä" igten sich Tabea Burchartz 

(Junge CDA), Shari Kowalewski (Ju-

sos), Sandra Kothe (dbbj) und Da-

niel Schlich% ng (komba jugend) im 

Rahmen einer Speedfragerunde mit 

verschiedenen Themen wie die Fö-

deralismusreform, die Gewalt ge-

gen Beschä" igte im öff entlichen 

Dienst und die Nachwuchsförderung. 

„Schon jetzt bringt die eingeführte 

„Kleinstaaterei bei der Besoldung“ 

we$ bewerbsschädigende Nachteile. 

Deshalb fordern wir, dass der ewige 

Kampf um die Übertragung der Tari-

fergebnisse auf Beamte endlich auf-

hört,“ stellte dabei die komba jugend 

klar. Viel Aufmerksamkeit bei den 

Anwesenden fand ebenfalls die aktu-

elle Sicherheitsdeba$ e rund um die 

Beschä" igten im öff entlichen Dienst. 

Dabei berichteten Kolleginnen und 

Kollegen über ihre Erfahrungen und 

Schwierigkeiten am Arbeitsplätz. 

Auch hier bezieht die komba jugend 

Imageverbesserung
Nicht nur bei den eigenen Beschäf-
! gten, sondern auch außerhalb der 
Verwaltung wird eine gute Übernah-
mesitua! on zur Kenntnis genom-
men. Die Bevölkerung registriert 
dadurch, dass junge Menschen in ih-
rem Heimatkreis oder der Heimat-
stadt eine sichere Arbeitsstelle fi n-
den und diese an der Beschä" igung 
der jungen Mitarbeiter auch interes-
siert sind. Dies führt auch dazu, dass 
die Einwohner sich mit ihrer eigenen 
Verwaltung stärker iden! fi zieren 
können, da gegebenenfalls Bekann-
te aus dem näheren Umfeld dort be-
schä" igt sind.

Neue Ausbildungsmappen 2017

Rechtzei! g zum Start des neu-
en Ausbildungsjahres wird das be-
währte Ausbildungs-ABC der komba 
jugend in einer aktualisierten Fas-
sung vorliegen. Verschiedene Be-
griff e rund um die Ausbildung wer-
den erläutert, so dass der Start in 
den neuen Lebensabschni$  erleich-
tert wird. 

Die komba jugend hat bereits Aus-
bildungsmappen gepackt.

Verteilt werden diese durch Kolle-
ginnen und Kollegen vor Ort. 

Die Mappen können unter info@
komba-sh.de bestellt werden.  

Kostenreduzierung
Die Übernahme von Auszubildenden 
und Anwärtern führt zu Kostenre-
duzierung bei Personalwerbungsko-
sten. Man spart Inserierungskosten, 
Personalkosten für Auswahlverfah-
ren. Zudem steht kein Ausfall für Per-
sonalkosten für die Einarbeitung zu 
buche. Gesonderte Fortbildungen 
(z.B.: für ein Veraltungsrechtssemi-
nar) fallen ebenfalls nicht an. Bei ei-
ner guten Personalbewirtscha" ung 
kann man die zukün" ige Abteilung 
als letzte Praxissta! on vorsehen, so 
fi ndet im Rahmen der Ausbildung die 
Einarbeitung sta$  und nach erfolg-
reichem Bestehen der Prüfung kann 
es sofort frisch ans Werk gehen ohne 
große Verzögerungen. Denn das ge-
suchte Personal ist in den eigenen 
Reihen vorhanden.

Weiterbeschä" igung bewährter Mit-
arbeiter

Jugendliche mit einer abgeschlos-
senen Berufsausbildung sind Fach-
krä" e und fester Bestandteil der Ver-
waltung. Das Personal ist qualifi ziert 
und dem Arbeitgeber mindestens 
seit drei Jahren bekannt. Dadurch 
sind Stärken, Schwächen und Nei-
gungen ebenfalls überwiegend be-
kannt. Zudem kennt der Mitarbeiter 
die Organisa! onsstruktur, wodurch 
sich Einarbeitungszeiten verringern. 
Dies ist ein klarer Vorteil gegenüber 
externen Bewerbern, die hinsichtlich 
ihrer Qualifi ka! on und ihrem Sozial-
verhalten schwer einzuschätzen sind 
und in die gesamte Struktur der Ver-
waltung erst eingebunden werden 
müssen. 
 NB 
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eindeu� g Posi� on: „Wir fordern, 

dass die Übergriff e konsequent be-

kämp�  werden. Die Arbeitgeber sind 

in der Pfl icht, für den Schutz des Per-

sonals einzustehen. Konfl iktsitua� -

onen müssen auch Ausbildungsin-

halt werden.“

Im Anschluss an die Diskussionsrun-

de standen die Neuwahlen der Bun-

desjugendleitung an. Dabei wur-

de Chris� an Drö� boom (NRW) mit 

einem klar mehrheitlichen Ergebnis 

zum neuen Bundesjugendvorsitzen-

den für die kommenden vier Jahre 

gewählt. 

Erfreulicherweise wurde Maria 

Schiemann aus der schleswig-hol-

steinischen Landesjugendleitung mit 

einem super Wahlergebnis von über 

95 %  als stellvertretende Bundesju-

gendleiterin gewählt, sodass unser 

Bundesland auch weiterhin vertre-

ten ist. Unserem bisherigen Vertre-

ter, Daniel Schlich� ng, danken wir 

für seine engagierte Arbeit der ver-

gangenen Jahre. Er wird uns auch 

weiterhin im Landesvorstand von 

Schleswig-Holstein erhalten bleiben. 

Komplemen� ert wird die Bundesju-

gendleitung durch Valen-

� no Lombardo, Benjamin 

Lange (Thüringen) und Su-

sanne Aumann (NRW). 

Weiterhin wurde Karoli-

ne Herrmann nach ihrer 

Wahl zur dbb Bundesju-

gendleiterin als koop� ertes 

Mitglied in die komba 

Bundesjugendleitung auf-

genommen, um den unmit-

telbaren Austausch zu dem 

Dachverband sicherzustel-

len.

Unter dem (nicht ganz 

ernst gemeinten) Mo� o 

„Make komba great again“ wurde 

am Abend in vergnüglicher Runde 

gefi ert.

Am nächsten Tag stand der 2. Teil 

der Arbeitstagung an, bei dem es vor 

allem um die Antragsberatung ging. 

Hierbei wurden auch über sieben An-

träge aus Schleswig-Holstein abge-

s� mmt, die allesamt angenommen 

wurden. Bei den Anträgen ging es 

u.a. um die Einführung von Lebens-

arbeitszeitkonten, dem Masterstudi-

engang und eine verbesserte Über-

nahmesitua� on.   KT/FB 

Chris� an Drö� boom (neuer Bun-
desvorsitzender der komba jugend 
bund) und Maria Schiemann

von links: Carsten Jacobsen (VdeStra), Fabian 
Bellinghausen, Daniel Schlich� ng, Maria Schie-
mann, Florian Reuße und Michael Jasper 

dbb Landesjugendtag wählt neue Landesjugendleitung

Auch in Schleswig-Holstein kamen Delegierte der Gewerkscha! sjugend aus den dbb Fachgewerkscha! en zusam-
men – und zwar anlässlich des 20. Landesjugendgewerkscha! stages in Kiel. 

Die komba war mit 6 Dele-
gierten vertreten. Die neu 
gewählte Landesjugend-
leitung des dbb sh spiegelt 
die Vielfalt des öff entli-
chen Dienstes und der dbb 
Fachgewerkscha� en wie-
der: Als Landesjugendlei-
ter wurden Florian Reuße 
(DStG) bestä� gt, als Stell-
vertreter wurden Ann-Kri-
s� n Krüger (GdS) sowie 
Kris� n Seifert (komba) neu 
gewählt und Carsten Ja-
cobsen (VdStra) sowie Mi-
chael Jasper (DStG) bestä-
� gt. Damit ist die komba 

jugend auch in der dbb Lan-
desjugendleitung präsent.

Die beschlossen Anträge 
und die Posi� onsbes� m-
mungen der Kandidaten 
haben eindrucksvoll unter-
mauert, dass unter dem 
Dach der dbb-jugend enga-
giert an gemeinsamen Zie-
len gearbeitet wird: es müs-
sen in ausreichender Zahl 
Ausbildungsplätze vorhan-
den sein, die Ausbildungen 
müssen hochwer� g und 
praxisgerecht sein und nach 
der Ausbildung müssen 

dbb Landesbundvorsitzender Kai Tellkamp mit der neuen 
Landesjugendleitung: Carsten Jacobsen, Ann-Kris� n Krü-
ger, Kris� n Seifert Florian Reuße sowie Michael Jasper 
(von links)
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Seniorenecke

14. Seniorentag in der Vorbereitung

Wie in den Vorjahren veranstaltet 
die komba gewerkscha!  schleswig-
holstein auch in 2017 einen komba 
Seniorentag. Die Veranstaltung fi n-
det am 28.09.2017 im Hotel Carstens 
in Bordesholm sta# .  
Der Seniorenbeau! ragte Winfried 
Richardt bietet in lockerer Atmo-
sphäre Informa$ onen und Diskussi-
onen zu aktuellen Themen an, die für 

Rentner und Pensionäre von beson-
derem Interesse sind. Am Nachmit-
tag ist als Beiprogramm
eine Führung im Naturkundemuse-
um „ Tor zur Urzeit „ in Brügge bei 
Bordesholm geplant.

Wer Interesse an dieser eintägigen 
Veranstaltung (Ende gegen 15.30 
Uhr) hat, sollte sich schon jetzt beim 

Seniorenbeau! ragten oder in der Ge-
schä! sstelle melden. Die Interessen-
ten erhalten dann nähere Informa$ -
onen mit einer Anmeldemöglichkeit. 
Kosten werden nicht erhoben.
Für Erfrischungsgetränke und Spei-
sen wird gesorgt. Zu den Fahrkosten 
wird ein Zuschuss von 30 Cent pro 
gefahrenem Kilometer gezahlt.
  WR 

dbb Bundesjugendtag mit schleswig-holsteinischem Stempel

 Die neue dbb Bundesjugendleiterin heißt Karoline Herrmann. Damit steht eine ehemalige Landesjugendleiterin der 
komba gewerkscha!  sh an der Spitze er dbb jugend. Dass gewerkscha! liche Wurzeln aus Schleswig-Holstein eine 
gute Grundlage zu sein scheinen, zeigt auch die Wahl von Robert Kreyßing zum stellvertretenden Bundesjugendlei-
ter – auch er begann bei der komba jugend in Schleswig-Holstein mit der Gewerkscha! sarbeit. Das gilt auch für den 
beim Bundesjugendtag als Tagungspräsident fungierenden Dirk Hirsch, der in Schleswig-Holstein zuletzt Mitglied 
des komba Beamtenrechtsausschusses war.

Man kann also durchaus sagen, die 
dbb jugend profi $ ert von einer guten 
„Vorarbeit“ aus dem Norden. Aller-
dings – die Genannten haben in den 
letzten Monaten dem öff entlichen 
Dienst in Schleswig-Holstein den Rü-
cken gekehrt. Sie bekamen woanders 
bessere berufl iche Perspek$ ven ge-
boten. Karoline Herrmann arbeitet 
inzwischen in der Kommunalverwal-
tung in Mecklenburg-Vorpommern, 
Robert Kreyßing im Bundesbildungs-
ministerium in Berlin und Dirk Hirsch 
als Stadtrat in Niedersachsen. Auch 
daran zeigt sich: Wir müssen im öf-
fentlichen Dienst in Schleswig-Hol-
stein für a# rak$ ve Arbeitsbedin-
gungen und Karrieremöglichkeiten 
sorgen, damit die besten Köpfe nicht 
abwandern!

Neben Karoline Herrmann (komba) 
und Robert Kreyßing ( inzwischenV-
BoB) gehören der neuen Bundesju-
gendleitung Liv Grolik (DPolG), Pa-

trick Pilat (VdStra) sowie Christoph 
Strehle (DStG) an. Die bisherige Bun-
desjugendleiterin Sandra Kothe kan-
didierte nicht erneut und wurde von 
den Delegierten mit „Standing Ova-
$ ons“ verabschiedet.

Zu den Schwerpunkten der neuen 
Bundesjugendleitung werden die 
Genera$ onengerech$ gkeit, die in-
s$ tu$ onalisierte Par$ zipa$ on junger 
Menschen sowie eine demografi e-
feste Personalpoli$ k zählen. 

Beim Bundesjugendgewerkscha! s-
tag waren mit Maria Schiemann, 
Daniel Schlich" ng und Fabian Bel-
linghausen auch drei kombaner aus 
Schleswig-Holstein dabei. 

  KT/FB 

Beim dbb Bundesjugendtag: Tagungs-
präsident Dirk Hirsch, der stv. Bundes-
jugendleiter Robert Kreyßing, Bundes-
jugendleiterin Karoline Herrmann und 
dbb Landesbundvorsitzender Kai Tell-
kamp (von links)

echte Chancen geboten werden, sich 
zu en* alten und zu entwickeln – ein-
schließlich guter Karriereop$ onen.

Dies wurde auch in den Grußworten 
der Gäste deutlich. Die frisch gewähl-
te Bundesjugendleiterin Karoline 
Herrmann und dbb Landesbundvor-
sitzender Kai Tellkamp sicherten der 
Landesjugendleitung ihre Unterstüt-

zung zu und ermunterten, sich mit ih-
ren Ideen in die Arbeit der „Erwach-
senen“ einzumischen.

Der Landesjugendtag hat gute Vo-
raussetzungen geschaff en und be-
stä$ gt, um an die erfolgreiche Arbeit 
der dbb jugend schleswig-holstein 
anzuknüpfen zu können. Diese bis-
herige Arbeit wurde anhand des Ge-

schä! sberichtes von Florian Reu-
ße nochmals dargestellt. Sie reicht 
von Ak$ onen im Rahmen von Ein-
kommensrunden über poli$ sche Ge-
spräche und einem umfangreichen 
Seminarprogramm bis hin zu der 
Gremienarbeit und der Unterstüt-
zung der Fachgewerkscha! en. 
  KT/FB 
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Wir gratulieren!

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

60. Geburtstag
05.05. Bernd Ulrich, Flensburg
14.05. Hans Nicolai Möller, Jagel
22.05. Udo Jacobs, Tönning
28.05. Miroslaw Jacholkowski, Bilsen
29.05. Peter Kruse, Schmalensee
30.05. Peter Naujoks, Schönberg
07.06. Heike Bas" an, Ge! orf
13.06. Horst Gangloff , Mözen
14.06. Jan-Peter Schröder, 

Hakendorf
19.06. Gunde Friedrich, Flensburg
25.06. Gisela Rawald, Wedel

65. Geburtstag
09.05. Wolfgang Schultz, 

Stockelsdorf

17.05. Frank Millack, Arlewa! 
26.05. Michael Draeger, Flensburg
04.06. Inge-Lore Lindemann, 

Kellinghusen
17.06. Gregor Jessen, Raisdorf
17.06. Gisela Neis, Flensburg

70. Geburtstag
20.05. Rolf Andresen, Jerrishoe
21.05. Ingrid O! zen, Flensburg
27.05. Klaus August, Neumünster

75. Geburtstag
06.06. Christa Nielsen, Hörup

80. Geburtstag
06.05. Dieter Ma! hiesen, Flensburg

81. Geburtstag
26.05. Ju! a Tretow, Lütjenburg
07.06. Hella Dethlefsen, Flensburg
12.06. Jürgen Lüthje, Großhansdorf

83. Geburtstag
05.05. Fritz Jatho, Wesseln
16.05. Reinhold  Sager, Flensburg
24.05. Hans Rehder, Quickborn
14.06. Dietrich Kabbe, Kellinghusen
14.06. Walter- Hans Raschke, Niebüll
15.06. Werner Clausen, Flensburg

85. Geburtstag
06.06. Ingke Groth, Husum
  

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! 
   

Filialsterben bei Banken – Senioren brauchen Alterna" ven

Das Filialsterben bei den Banken geht unvermindert weiter. Nach aktuellen Berechnungen der Bundesbank sank die 
Gesamtzahl der Kredi" ns" tute in Deutschland um 72 auf 1.888 Ins" tute. Dies entspricht einem Rückgang von 3,7 
Prozent in 2016 gegenüber 1,5 Prozent in 2015. Einhergehend damit ist in nahezu allen Sektoren des Kreditgewer-
bes auch die Zahl der Filialen gesunken. Der größte Rückgang war erneut im Sparkassenbereich auf 10.939 Filialen 
zu verzeichnen. „Für die ältere Genera" on ist das ein Problem“, kri" siert der Vorsitzende der dbb bundessenioren-
vertretung Wolfgang Speck.

„Mit dem Verschwinden der Filialen 
sinkt ihre Lebensqualität. Es entste-
hen weite Wege, der schnelle Gang 
zur Bank um die Ecke wird bald Ver-
gangenheit sein“, so Speck weiter. 
Zwar könne man mi! lerweile auch 
in vielen Supermärkten Geld an der 
Kasse abheben. Klassische Bankge-
schä$ e, wie Überweisungen abwi-
ckeln, könne man dort aber nicht. 
„Der Trend zum Online-Konto stößt 
besonders in der Altersgruppe 
65plus nicht unbedingt auf Gegen-
liebe. Je älter die Kunden sind, desto 
weniger sind sie mit Computern und 
Smartphones vertraut. Ebenso sinkt 
mit zunehmendem Alter das Vertrau-
en in die Sicherheit des Online-Ban-
kings, von den technischen Hürden 
und den Unsicherheiten in der Bedie-
nung ganz zu schweigen.“ Was blei-
be, seien die Geld- und Serviceauto-
maten der Banken. Aber auch hier 
gebe es Berührungsängste: „Beson-
ders Beihilfeberech" gte, die viele 
Überweisungen zu tä" gen haben 
und ihr Konto regelmäßig auf Er-
sta! ungen hin kontrollieren müssen, 

sind auf die Filiale oder zumindest 
auf einen gut erreichbaren, einfach 
zu bedienenden Geldautomaten an-
gewiesen“, so Speck. Aber auch hier 
hä! en viele Ältere Angst, Fehler zu 
machen, die, einmal passiert, ohne 
Filialmitarbeiter nur schwer wieder 
zu beheben seien.

Dass es auch anders gehe, zeige ein 
Beispiel der Volksbank Rhein-Werra, 
die „Automatenkurse“ für Senioren-
gruppen anbiete: Am Abend nach 
der Schalterzeit erklären geschulte 
Bankangestellte der älteren Genera-
" on den sicheren Umgang mit dem 
Geld- und Serviceautomaten und be-
mühen sich, Berührungsängste ab-

zubauen. „Das Beispiel sollte Schule 
machen. Banken sind als Dienstlei-
ster auch ihren älteren Kunden ver-
pfl ichtet und müssen ihnen die Alter-
na" ven zur Filiale erklären, wenn sie 
fl ächendeckend Zweigstellen schlie-
ßen“, fordert Speck.  dbb 
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Seminarprogramm2017
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember

komba Mitglieder können aufgrund unserer S� pendienordnung einen Zuschuss von 50% des Eigenanteils bis zum Höchstbetrag 
von 50 Euro erhalten. Dies gilt nicht, sofern die Kosten vom Arbeitgeber übernommen werden.

Anmeldung zur Veranstaltung

Ich möchte am Seminar teilnehmen und melde mich verbindlich an:

Vorname :

Name:

Geburtsdatum:

Anschri!  für Seminarunterlagen: 
    Straße:

    PLZ/ Ort:

    Telefon:
    Email:

 Ich bin an weiteren Informa� onen zu Seminaren an meine Email-Adresse einverstanden.

Mitgliedscha!  in einer Fachgewerkscha! ?       ja, welche      nein

Kostenträger:   Ich trage die Seminarkosten.  Die Seminarkosten trägt die

       Dienststelle:       

       Straße:

       PLZ/ Ort:

Datum, Unterschri! 

Bi" e senden an:

dbb schleswig-holstein 

Muhliusstraße 65, 24103 Kiel

oder per Fax 0431-67 50 84

oder an bildung@dbbsh.de

Auftrieb für Ihr Wissen

S 36/2017               

Arbeits- und Tarifrecht - Jahresau" auseminar

S 36/2017   Arbeits- und Tarifrecht - 

Jahresau" auseminar

   Wer kann  teilnehmen?

Personalvertretungsmitglieder, Personalverantwortliche, 
Gleichstellungsbeau! ragte, gewerkscha! liche Funk� onsträ-
gerinnen und Funk� onsträger sowie sons� ge Interessierte, die 
bereits über Grundkenntnisse im Arbeits- und Tarifrecht verfü-
gen und für die der TVöD oder der TV-L maßgebend ist.

   Was ist das Ziel?

Im Arbeits- und Tarifrecht gibt es ständig neue Rechtspre-
chung. Die für den ö# entlichen Dienst wich� gen Urteile der 
letzten Zeit werden vorgestellt. Dabei werden die Auswirkun-
gen auf die Praxis besprochen und disku� ert. Ergänzend wird 
auf wesentliche Änderungen maßgebender Rechtsgrundlagen   
hingewiesen.
Wer jährlich an diesem Seminar teilnimmt, bleibt in allen maß-
gebenden Themen stets auf dem aktuellen Stand.

   Was wird vermi# elt?

� Neuere Rechtsprechung, z.B.  zu
 - Ansprüche,  insbesondere Entgelt

 - Arbeitszeit, einschließlich Teilzeit und Befristung
 - Urlaub und sons� ge Freistellungen
 - Priva� sierungen, Verwaltungsstrukturreformen
 - Abmahnungen und Kündigungen

� Änderungen maßgebender Tarifverträge und Gesetze

   Referent: 

Kai Tellkamp, dbb sh

   Kosten: 

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

   Leistungen: 

Schulung, Arbeitsmaterial und Verp$ egung

   Freistellung: 

für Personalvertretungen einschließlich Anerkennung gemäß
§ 37 (2) MBG SH
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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

Bi" e beachten Sie die 

neuen Mitgliedsbeiträge 

ab Januar 2017.

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.

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

Ich möchte folgende Änderungen mi" eilen.

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Straße:
   
PLZ, Ort:

Telefon:  privat                 dienstlich

EMail: 

Entgeltgruppe EG  Besoldungsgruppe A         Arbeitsstunden
 
Arbeitgeber/Dienstherr

Bankverbindung

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Kreditinstitut:

Ort, Datum:        Unterschrift:

D E
D E

Änderungsmitteilung

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


