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Erfolgreicher Abschluss der Einkommensrunde 2017
In der dritten Verhandlungsrunde zwischen den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und der Tarifge-
meinschaft der Länder (TdL) ist ein akzeptables Ergebnis für Einkommensanpassungen in 2017 und 2018 für 
die Beschäftigten der Länder erzielt worden. Dazu haben auch diverse Warnstreiks und Aktionen, wie die 
Kundgebung des dbb schleswig-holstein am 8. Februar in Kiel, maßgeblich beigetragen. Ausführliche Berichte 
finden Sie in dieser Ausgabe.
Die komba gewerkschaft schleswig-holstein hat die Aktionen unterstützt, denn der Tarifabschluss für die Be-
schäftigten der Länder ist Grundlage für die Besoldungsanpassung der Beamtinnen und Beamten beim Land 
und bei den Kommunen in Schleswig-Holstein. Bereits im Vorfeld der Tarifverhandlungen wurden vom dbb 
schleswig-holstein Kontakte zur Landesregierung und zu den Landtagsfraktionen mit dem Ziel aufgenom-
men, den Tarifabschluss für die Besoldung und Versorgung zu übernehmen.

Kurz vor Redaktionsschluss hat Finanzministerin Monika Heinold dem dbb sh in einem persönlichen Ge-
spräch bestätigt, dass der Tarifabschluss für die Landesbeschäftigten inhalts- und zeitgleich auf die Lan-
des- und Kommunalbeamtinnen und -beamten übertragen werden soll.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Verhandlungen zur Einkommensrunde 2017 für die Beschäftigten der 
Länder sind gerade erfolgreich abgeschlossen. Am 17. Februar wurde in 
der dritten Runde ein tragfähiger Kompromiss zwischen dem dbb, der hier 
für die komba mitverhandelt und in dessen Gremien zahlreiche Kombaner 
an entscheidender Stelle mitwirken und mitbestimmen, und  der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder (TdL) erzielt. 

Unser dbb-Verhandlungsführer Willi Russ hat das Verhandlungsklima für 
„durchaus ordentlich“ befunden, auch wenn erneut erst in einer dritten 
Runde ein Angebot von der Arbeitgeberseite vorgelegt wurde. Dass dann 
allerdings auch noch ein Abschluss vereinbart werden konnte, ist mit ent-
scheidend auf die diversen Aktionen und Warnstreiks in den Ländern, wie 
beispielsweise die eindrucksvolle Kundgebung des dbb sh am 8. Februar in 
Kiel vor dem Finanzministerium zurückzuführen. Über den Tarifabschluss 
und die Kundgebung in Kiel berichten wir ausführlich in dieser Ausgabe.

Warum ist nun diese Einkommensrunde auch aus Sicht der komba so wich-
tig? Nun, hierfür gibt es zwei einfache aber bedeutsame Erklärungen. 
Erstens: Die komba organisiert auch Tarifbeschäftigte im Landesdienst, die 
unmittelbar von den Verhandlungen betroffen sind.
Zweitens: Der Tarifabschluss für die Beschäftigten der Länder hat eine be-
deutsame Signalwirkung für die anschließende Besoldungs- und Versor-
gungsrunde für die Beamtinnen und Beamten des Landes und der Kom-
munen.

Und hinsichtlich der Besoldungsrunde hat sich durch die anstehende Land-
tagswahl eine einmalige Chance aufgetan. Nach Vorgesprächen des dbb 
schleswig-holstein insbesondere in Person von Kai Tellkamp ist das Feld 
bereitet, dass die derzeitige Landesregierung den Abschluss für die Tarif-
beschäftigten der Länder in einem zügigen Gesetzgebungsverfahren noch 
vor der Landtagswahl inhalts- und zeitgleich für die Beamten übertragen 
will. Und Finanzministerin Monika Heinold hat dies aktuell noch einmal 
ausdrücklich bestätigt und das Gesetzgebungsverfahren auf den Weg ge-
bracht. Das ist doch mal was. Auf magere Jahre folgen immer auch „fette“ 
(Wahl-)Jahre …

Wobei, man weiß gar nicht, was besser ist, denn auch die Opposition hat 
- womöglich auch wegen der anstehenden Landtagswahl!? - die Liebe zu 
den Beamtinnen und Beamten wiederentdeckt. So konnte man bei der 
Kundgebung des dbb schleswig-holstein am 8. Februar auch von Vertre-
tern der Opposition hören, dass nicht nur eine umgehende Besoldungs- 
und Versorgungsanpassung unterstützt wird, sondern im Falle eines Wahl-
sieges auch über die Wiedereinführung des „Weihnachtsgeldes“ und die 
Arbeitszeit gesprochen werden kann.

Selten hatten die Kommunal- und Landesbeamten wohl eine so große „Rü-
ckendeckung“ im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Die Wahlentschei-
dung macht dies für uns alle aber wohl nicht einfacher. Oder um es mit 
Goethes Faust zu sagen: „Da steh ich nun, ich armer Tor und bin so klug 
als wie zuvor.“

Herzliche, kollegiale Grüße
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Beamtenstatusgesetz
4. Auflage 2017, 630 Seiten, kartoniert, ISBN 978-3-8293-1282-0, EUR 59,00

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

Der Kommentar Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) ist für den Rechtsanwen-
der in der Verwaltungspraxis sowie für den gesamten öffentlichen Dienst in 
den Bundesländern eine kompetente und wichtige Orientierungs- und Ar-
beitshilfe.
Bei der Erläuterung der einzelnen Vorschriften des Beamtenstatusgesetzes 
orientieren sich die Verfasser dabei vor allem auch an den Bedürfnissen und 
Interessen der Kommunalverwaltungen in den Ländern.
Der Titel beinhaltet eine Einführung mit der Historie, der Gesetzesentste-
hung und dem Inhalt des Beamtenstatusgesetzes. Die Kommentierungen 
sind praxisnah ausgestaltet unter Einbeziehung von entsprechenden Bei-
spielen und Übersichten. Im Anhang sind die Texte der ergänzenden Rechts-
vorschriften abgedruckt. Ein Stichwortverzeichnis ermöglicht es dem Be-
nutzer, sich den Inhalt des Werkes zu erschließen.
Die Kommentierung erleichtert damit den praktischen Aufgabenvollzug, 
denn ab sofort müssen immer zwei Gesetze parat sein: das Beamtenstatus-
gesetz und das jeweilige Landesbeamtengesetz. Der Kommentar wendet 
sich an alle mit der Materie befassten Personen, insbesondere an Mitar-
beiter in Kommunalverwaltungen und Landesbehörden, an Rechtsanwälte, 
Auszubildende und Studierende.  

Bülow/Erps

Kommunalverfassungsrecht Schleswig-Holstein
• Gemeindeordnung
• Kreisordnung
• Amtsordnung
• Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
• Gemeinde- und Kreiswahlgesetz

57. Nachlieferung, Februar 2017, 228 Seiten, 37,60 Euro
Gesamtwerk 3.500 Seiten, 179,00 Euro
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG, www.kommunalpraxis.de

Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO -)
Die Kommentierungen zu den §§ 132 bis 135 GO des Achten Teils {Schluss-
vor schriften ) wurden mit dieser Lieferung überarbeitet.

Kreisordnung für Schleswig-Holstein (Kreisordnung - Kr O)
Mit dieser Lieferung wurden die Kommentierung zu § 19 aus dem Vierten 
Teil (Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger des Kreises) 
und die Kommentierungen zu den §§ 33-35, 35 a, 36 - 40, 40 a, 40 b, 40 c, 
41, 42, 42 a, 42 b aus dem Sechsten Teil (Verwaltung des Kreises) KrO über-
arbeitet.  
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Aus den Regionalverbänden

Regionalverbandstagung
Ende Januar trafen sich Vertretungen der Vorstände der 
Regionalverbände zu einer Verbandstagung in Neumün-
ster. Einleitend berichtete Landesvorsitzender Christian 
Dirschauer aus dem Landesvorstand. Ein besonderes The-
ma war natürlich die Entgeltordnung. Insbesondere wur-
de über die Informationsveranstaltungen gesprochen, 
die im ersten Quartal landesweit angeboten werden. Sie 
sind mit der Möglichkeit einer individuellen Beratung für 
komba-Mitglieder verknüpft. Die ersten Veranstaltungen 
wurden sehr gut angenommen (siehe auch gesonderter 
Artikel).

Aktuell wurde auf die Einkommensrunde 2017 eingegan-
gen. In den laufenden Tarifverhandlungen geht es um die 
Tarifbeschäftigten der Länder. Das Ergebnis bildet aber 
auch gleichzeitig die Grundlage für die Anpassung der 
Besoldung der Beamtinnen und Beamten des Landes und 
der Kommunen in Schleswig-Holstein. dbb schleswig-hol-
stein und komba gewerkschaft schleswig-holstein setzen 
sich intensiv dafür ein, dass der Tarifabschluss möglichst 
noch in der laufenden Legislaturperiode eins zu eins für 

die Besoldungsanpassung 2017 übernommen wird. Sie 
fordern die Kommunalbeamtinnen und -beamten auf, die 
vom dbb sh organisierten Aktionen im eigenen Interesse 
durch gute Beteiligung zu unterstützen.

Die Arbeit Fachkommissionen soll und muss nachhaltig 
verbessert werden. Die dafür notwendige Basis soll durch 
eine deutlich breitere Besetzung geschaffen werden. Die 
Regionalverbände sind aufgerufen, möglichst jeweils 
zwei Personen zu benennen.

Am Ende der Tagung wurde jedem Regionalverband eine 
neue Info-Tafel der komba über-reicht. Die Magnetta-
feln können nach Absprache in den Behörden und Ein-
richtungen aufgehängt werden. Die Info-Tafeln sind an-
sprechend gestaltet, so dass sie auch ohne Aushang ein 
echter “Eyecatcher” sind. Es wurde noch einmal auf das 
Recht der Gewerkschaften hingewiesen, Informationen 
auch per Aushang an die Beschäftigten weiterzugeben. 
Sollte weiterer Bedarf an Tafeln vor Ort bestehen, melden 
Sie sich bei Ihrem Regionalverband. TD 

Betriebsverband RKiSH
Die Mitglieder des komba  Betriebsverbandes RKiSH (Ret-
tungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein) trafen sich 
am 21. Dezember 2016 zum traditionellen Weihnachtses-
sen im Nindorfer Hof in Nindorf. Nach dem Geschäftsbe-
richt durch den Vorsitzenden Thomas Seifert wurde der 
Vorstand entlastet. 

Vorstandsreferent der komba sh Thorsten Dahl über-
brachte die besten Grüße des Landesvorstandes und be-
richtete über aktuelle Themen. 

Bei den anschließenden Wahlen wurde Jörg Zydziak zum 

neuen Vorsitzenden gewählt. Zum 
neuen Vorstand gehören außerdem 
Peter Jost als stellvertretender Vor-
sitzender, Thomas Seifert als Kassen-
wart und Martin Kunze als Schrift-
führer. Der neue Vorsitzende danke 

Thomas Seifert für seine hervorra-
gende Arbeit in den vergangenen 
Jahren. In seinem Ausblick auf das 
neue Jahr hob er die anstehenden 
Tarifverhandlungen für die RKiSH 
und die Erweiterung um den Kreis 

Segeberg als besondere Herausfor-
derungen hervor.

Der neue Vorstand ist unter der Mail-
adresse rkish@komba-sh.de zu errei-
chen. TD 

Kreisverband Kiel
Der Vorsitzende der komba kiel Da-
niel Zeiser hatte zur Mitgliederver-
sammlung für den 1. Februar 2017 in 
Kiel in die Brasserie Madeira am So-
phienblatt eingeladen. Nach seinem 
Geschäftsbericht wurde der Vor-
stand entlastet. 

Der Stellvertretende Landesvor-
sitzende Daniel Schlichting über-
brachte die Grüße des komba Lan-
desvorstandes. Er berichtete über 
aktuelle Themen auf Landesebene 
und ging auch auf die neue Entgelt-
ordnung ein. 

In den neuen Vorstand wurden ge-
wählt: Andreas Vollmer von der Ver-
sorgungsausgleichskasse, Arnold 
Haase und Andre Krüger vom ABK, 
Jan-Philip Buhmann von der Stadt 
Kiel und Werner Neumann (Ruhe-
stand). Die Vorstandsmitglieder ver-
ständigten sich, den Vorsitz und die 

weitere Aufgabenverteilung kurzfri-
stig in einer gesonderten Sitzung des 
Vorstandes endgültig festzulegen. 
Klar ist, dass Werner Neumann den 
Seniorenbereich abdecken wird. Da-
niel Zeiser wurde für seine langjäh-

rige Arbeit im Vorstand des Kreisver-
bandes gedankt. 
Der komba-Vorstand Kiel ist unter 
der Mailadresse kv.kiel@komba-sh.
de zu erreichen. 
 TD 

Kreisverband Rendsburg-Eckernförde
Am 2. Februar 2017 kamen Mitglie-
der der komba rendsburg-eckernför-
de zu einer Mitgliederversammlung 
zusammen. Ziel war ein “Neustart” 
der Gewerkschaftsarbeit im Kreis-
verband. Der bisherige Vorsitzende 
Christian Kriegel berichtete über die 
Arbeit und Situation in den vergan-

genen Jahren und legte auch einen 
Kassenbericht vor. Der bisherige Vor-
stand wurde entlastet.

Der Stellvertretende Landesvorsit-
zende Stefan Stahl überbrachte die 
Grüße des komba-Landesvorstandes 
und informierte über aktuelle The-

men in der 
Gewerk-
schaftsarbeit.

Bei den an-
schließenden 
Wahlen wur-
de Simon 
Phillip von 
der Stadt 

Rendsburg zum Vorsitzenden ge-
wählt. Ihm zur Seite stehen Ralph 
Schröder und Matthias Rueß vom 
Kreis Rendsburg-Eckernförde. Zwei 
weitere Mitglieder haben sich zur 
Mitarbeit im Vorstand bereit erklärt, 
waren an dem Abend aber verhin-
dert. Stefan Stahl dankte Christian 
Kriegel im Namen des Landesvor-
standes noch einmal besonders für 
seinen Einsatz in der vergangenen 
Zeit.

Der komba-Vorstand Rendsburg-
Eckernförde ist unter der Mailadres-
se kv.rendsburg-eckernfoerde@kom-
ba-sh.de zu erreichen.  TD 

Landesvorsitzender Christian Dirschauer eröffnet die Ta-
gung im vollbesetzten Tagungsraum.

Sigrid Nupnau, Vorsitzende der komba plön, freut sich 
über die Info-Tafel aus der Hand von Christian Dirschauer

Der neu formierte Vorstand der RKiSH (von links): Martin 
Kunze, Thomas Seifert, Peter Jost und Jörg Zydziak.

Daniel Schlichting (rechts) mit den frisch gewählten Vorstandsmitgliedern 
des Kreisverbandes Kiel (von links) Arnold Haase, Andreas Vollmer, Jan-Phil-
lip Buhmann, Werner Neumann und Andre Krüger.

Stefan Stahl (zweiter von links) hatte eine neue Info-
Tafel für den neuen Vorstand mit (von links) Ralph 
Schröder, Simon Phillip und Matthias Rueß im Gepäck.
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des öffentlichen Dienstes, hier je-
doch in besonderer Weise, die Si-
cherheit der Beschäftigten. Pö-
beleien der Kundschaft sind schon 
mehr oder weniger Teil des Tages-
geschäfts, weitergehende Vorfälle 
durchaus vereinzelt auch ein The-
ma. Dies stellt eine besondere He-
rausforderung und Belastung für 
Beschäftigte der Jobcenter dar. 
Hier gilt es, kluge Regelungen zu 
finden und dabei beratend die Per-
sonalräte vor Ort zu unterstützen.

• Eng damit verknüpft ist das The-
ma „Gesundheitsvorsorge“ im 
weiteren Sinn, angefangen von 
Supervisionsmöglichkeiten bis hin 
zu Gesundheitstagen etc.

• Aber auch die Personalgewin-
nung ist in Jobcentern, wie auch 
sonst im öffentlichen Dienst, im-
mer herausfordernder. 

Die Liste ließe sich noch verlängern. 
Es gibt also vieles, das mit gewerk-
schaftlicher Unterstützung weiter 
verbessert werden sollte. Vorausset-
zung ist ein starkes Engagement der 
betroffenen Beschäftigten für die ei-
gene Sache.
Um die Fachkommission breiter auf-
zustellen, werden weitere Mitglie-

der gesucht, die Lust haben, sich 
drei- bis viermal im Jahr zu treffen, 
sich auszutauschen und gemeinsam 
mit der Spitze der komba gewerk-
schaft schleswig-holstein Entwick-
lungen anzustoßen und voranzutrei-
ben.

Die Termine für 2017 stehen be-
reits fest, jeweils um 17.00 Uhr 
in der Landesgeschäftsstelle in 
Kiel: 25.04.2017, 11.07.2017 und 

10.10.2017.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an 
den Vorstandsreferenten Thorsten 
Dahl (t.dahl@komba-sh.de).
Es ist vorgesehen, dass im Rahmen 
der Sitzung am 25.04.2017 eine 
Neukonstituierung stattfindet. Mo-
tivierte und engagierte Kolleginnen 
und Kollegen sind also sehr herzlich 
willkommen, ein gemeinsames Es-
sen zum gegenseitigen Kennenler-
nen inklusive!  StS 

EGO-Infoveranstaltungen erfolgreich
Im Januar und Februar fanden un-
sere komba-Informationsveranstal-
tungen zur neuen Entgeltordnung 
(EGO) statt. Die einzelnen Termine 
hatten wir in der letzten Ausgabe 
der komba rundschau frühzeitig an-
gekündigt.

Die Vorstände der komba-Kreis- und 
Ortsverbände haben sich “ordentlich 
ins Zeug gelegt”, um die Informati-

onen zur EGO möglichst rasch den 
Mitgliedern in einem ansprechenden 
Rahmen, teilweise sogar mit einem 
Mittagsimbiss, zur Verfügung zu stel-
len. 

Die Berichte in der komba rundschau 
hatten bereits viele Fragen im Vor-
wege beantwortet. Doch auch hier 
zeigt sich, dass sich bei näherer Be-
trachtung weitere Fragen im Detail 

ergeben. So präsentierten die Mit-
glieder des Landesvorstandes und 
der Geschäftsstelle neben dem allge-
meinen Überblick auch Hintergründe 
und Feinheiten, die mit der Einfüh-
rung der neuen Entgeltordnung ver-
bunden sind.

Das Angebot wurde landesweit 
recht gut angenommen, teilwei-
se waren rund 50 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer dabei. Sehr nach-
gefragt wurde die Möglichkeit einer 
anschließenden individuellen Bera-
tung. Allerdings dürfen die Gewerk-
schaften nach dem Rechtsdienstlei-
stungsgesetz nur eigene Mitglieder 
beraten. Kurzerhand nutzen etliche 
Beschäftigte die Möglichkeit, noch 
schnell Mitglied der komba zu wer-
den.
Wir raten dringend, keinesfalls über-
eilt einen Antrag auf Höhergruppie-
rung zu stellen. Im Zweifel kann der 
Antrag nicht zurückgezogen werden. 
Die nun beratenden komba-Mitglie-
der sind aus unserer Sicht in jedem 
Fall auf der “sicheren Seite”.  TD 

Die bisherigen Mitglieder der Fachkommission „Jobcenter“ suchen Verstär-
kung (von links): Stefan Stahl, Lutz Hahn, Maik Petersen und Silke Baumgar-
ten.

Stellvertretender Landesvorsitzender Helge Röhe stellt die neue Entgeltord-
nung in Heide vor.

komba bringt sich ein:

Gewerkschaftspolitischer Jahresauftakt 2017
Traditionell findet im Januar eines jeden Jahres die dbb Jahrestagung in Köln statt. Die Veranstaltung hat sich als ge-
werkschaftspolitischer Jahresauftakt etabliert. In diesem Jahr stieß die Fachtagung auf besonders großes Interesse. 
Drei Landtagswahlen, die Bundestagswahl und die Einkommensrunde warfen ihre Schatten voraus. Unter anderen 
waren die Bundeskanzlerin und der Bundesinnenminister vor Ort. 

dbb Bundesvorsitzender Klaus Dau-
derstädt schrieb Bundeskanzlerin 
Angela Merkel und Bundesinnenmi-
nister Thomas de Maizière gleich zu 
Beginn der Tagung ins Stammbuch: 
„Die Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes werden zu gering geschätzt 
von der Politik und zu wenig respek-
tiert von den Bürgern.“ Die Politik re-
agierte „zielgruppenorientiert“ mit 
Lob. Zudem wurde klargestellt, dass 
ein von zunehmender Gewaltbereit-

schaft geprägter Umgang mit den 
Beschäftigten nicht toleriert wird.
Die komba, die mit einer Delegati-
on aus den Reihen der Bundesleitung 
und mehrerer Landesgewerkschaf-
ten dabei war, wird sich nicht damit 
begnügen, diese durchaus unterstüt-
zenswerten Aussagen zur Kenntnis zu 
nehmen. Es kommt darauf an, dass 
entsprechende Taten folgen. Damit 
wollen wir gemeinsam mit dem dbb 
sorgen.  KT 

dbb Bundesvorsitzender Klaus Dauder-
städt konnte auch Bundesinnenmini-
ster Thomas de Maizière begrüßen

Informationen von der Landes- und Bundesebene
Fachkommission Jobcenter sucht weitere Mitglieder

Gestartet vor zwei Jahren kann die Fachkommission auf eine Themenvielfalt zurückblicken, die sich leider bis heute 
nicht wesentlich reduziert hat. Und so ist der Rückblick auf Themen auch gleichzeitig ein Ausblick auf die zu bear-
beitenden Dinge:

• Gleiche Bezahlung für gleiche 
Arbeit bei unterschiedlichen Ta-
rifverträgen und Besoldungsord-
nungen steht als oberstes Ziel 
auf der Agenda. Der Weg dorthin 
scheint jedoch am längsten und 
am mühseligsten zu sein. Ein ein-
heitlicher Tarifvertrag für das SGB 
II wäre zum Beispiel eine Möglich-
keit, das Ziel zu erreichen.

• Die Tatsache, dass die Jobcenter 
in Schleswig- Holstein sehr un-
terschiedlich organisiert sind, 
macht es nicht leicht, einen Über-
blick über gemeinsame und spe-
zifische Themen zu erhalten. Es 

beginnt bei den „Optionskommu-
nen“ Schleswig- Flensburg und 
Nordfriesland (wo zumindest in-
tern die Tarifeinheit kein Thema 
ist) im Vergleich zu den ansonsten 
bestehenden „gemeinsamen Ein-
richtungen“. Es endet bei Fragen 
der Zuständigkeit einer Geschäfts-
führung. Am weitesten scheint 
ein einzelnes Jobcenter zu sein, in 
dem die Geschäftsführung bereits 
seit einem Jahr die Stellenbewer-
tungen selbständig durchführt 
(übrigens mit dem Ergebnis, dass 
dort Fachassistenten nun in die EG 
9 a gelangen können und Integra-

tionsfachkräfte in die EG 9 c).
• Fragen von Personalentwick-

lungsmöglichkeiten spielen eine 
Rolle, zum Beispiel werden die 
Möglichkeiten zur Verkürzung von 
Laufzeiten der Entwicklungsstu-
fen noch nicht in allen Jobcentern 
genutzt.

• Arbeitsverdichtung spielt in allen 
Jobcentern gleichermaßen eine 
Rolle unabhängig von der Organi-
sationsform. Die Frage nach den 
Personalschlüsseln ist damit eng 
verbunden.

• Ein stetiges Thema ist, wie natür-
lich auch sonst in vielen Bereichen 

Wir bitten Sie, Änderungen in der Bankverbindung und 
Bankenfusionen mit der neuen IBAN und BIC mitzuteilen.
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Landtagswahlen: dbb initiiert Wahlprüfsteine
Am 7. Mai 2017 wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. Ein wichtiger und spannender Tag auch für 
den dbb sh und seine Mitglieder. Denn es ist zu erwarten, dass in der nächsten Legislaturperiode wichtige Weichen-
stellungen für den öffentlichen Dienst vorgenommen werden – wie auch immer sich der Landtag zusammensetzen 
wird.

Deshalb mischt sich der dbb sh be-
reits jetzt ein.

Die Ausgangslage: Auf der einen 
Seite wird ein leistungsfähiger und 
starker Staat allseits als erforderlich 
angesehen. Auf der anderen Seite 

haben die Einsparungen vergange-
ner Jahre an vielen Stellen zu stei-
gender Arbeitsbelastung und einem 
hohen Altersschnitt geführt. Die da-
raus resultierenden Probleme bei der 
Personalgewinnung werden durch 
die demografische Situation noch er-
schwert.

Die künftige Landesregierung und 
Landtagsmehrheit wird sich deshalb 
stärker denn je diesen Herausforde-
rungen stellen müssen. 

Als dbb und komba sind wir politisch 
neutral. Wir wollen unseren Mit-
gliedern und auch den Menschen in 
Schleswig-Holstein aber eine Orien-
tierungshilfe für die Stimmenabgabe 

geben und damit auch einen Beitrag 
für eine gute Wahlbeteiligung lei-
sten. Deshalb hat der dbb unter Be-
teiligung der komba einige bedeut-
same Fragen, die den öffentlichen 
Dienst in Schleswig-Holstein betref-
fen, zusammengestellt. Wir haben 
die Landtagsfraktionen beziehungs-
weise die im Landtag vertretenen 
Parteien um Beantwortung gebe-
ten. Die – sicher interessanten und 
hoffentlich aufschlussreichen - Er-
gebnisse werden wir in der nächsten 
Ausgabe der komba rundschau ge-
genüberstellen und veröffentlichen.

 KT 

Neue Entgeltordnung für kommunale Beschäftigte:

komba gibt Sonder-Informationen für einzelne Berufsgruppen heraus
Nachdem wir in den letzten Ausga-
ben der komba rundschau „FAQ’s“, 
also wichtige Fragen zur neuen Ent-
geltordnung für kommunale Be-
schäftigte beleuchtet haben, setzen 
wir unsere Informations-Kampagne 
fort. Die komba hat für die Berufs-
gruppen

 - Allgemeiner Verwaltungsdienst,
 - Rettungsdienst,
 - Meister, Techniker, Ingenieure 

sowie
 - Beschäftigte in der Pflege
 - Sonderinformationen herausge-

geben.

Unser Ziel ist, dass alle Mitglieder in-
formiert sind – auch jene, die nicht 
zu unseren Informationsveranstal-
tungen vor Ort kommen können.

Da die Informationen speziell auf 
die jeweiligen Berufsgruppen zuge-
schnitten sind, ermöglichen sie einen 
direkten Überblick über die für sie re-
levanten Auswirkungen der neuen 
Entgeltordnung. Zunächst wird kurz 
auf die automatische Überleitung in 

die neue Entgeltordnung eingegan-
gen. Daran schließen sich Hinweise 
zu Möglichkeiten einer Höhergrup-
pierung bei der Fortführung bishe-
riger Tätigkeiten an. Sie münden in 
Empfehlungen, was konkret zu tun 
ist. Ergänzend wird noch auf Höher-
gruppierungen infolge der Verände-
rung der bisherigen Tätigkeit hinge-
wiesen.

Kern der Darstellungen ist jeweils 
eine Tabelle, der entnommen wer-
den können:

 - die für die jeweilige Berufsgrup-
pe jeweils relevanten Entgelt-
gruppen (EG, linke Spalte)

 - die dazugehörigen Beträge (mit 
dem für Höhergruppierungsbe-
rechnungen relevanten Stand 
Januar 2017),

 - die durch die neue Entgeltord-
nung zugeordneten Tätigkeits-
merkmale 

 - die Ausgangslage bei Erfüllung 
der Merkmale vor dem Inkraft-
treten der Entgeltordnung (grau 
unterlegt). Sie bildet die vorläu-

fige Eingruppierung zwischen 
dem Inkrafttreten des TVöD und 
der EGO ab, indem die maßge-
bende Vergütungsgruppe des 
BAT sowie die zunächst zuge-
ordnete Entgeltgruppe darge-
stellt sind. Insbesondere wenn 
diese Entgeltgruppe geringer ist 
als die jetzt laut Entgeltordnung 
dem Merkmal zugeordnete Ent-
geltgruppe (linke Spalte), könnte 
ein Antrag in Frage kommen.

Beispielhaft drucken wir hier die Info 
für den Allgemeinen Verwaltungs-
dienst ab. Enthalten sind auch kur-
ze grundsätzliche Hinweise zu den 
Auswirkungen der neuen Entgeltord-
nung.

Die Informationen auch für die an-
deren genannten Berufsgruppen 
können bei der komba Landesge-
schäftsstelle oder bei den Regional-
verbänden angefordert werden.
  KT 
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Was ist am 1. Januar 2017 passiert?

Mit dem Jahreswechsel ist die neue kommunale 
Entgeltordnung in Kraft getreten. Sie regelt, in wel-
cher Entgeltgruppe die Beschäftigten eingruppiert 
sind. Dies geschieht, indem jeder Entgeltgruppe 
(EG) bestimmte Merkmale beziehungsweise Vor-
aussetzungen zugeordnet sind. Betroffen von der 
neuen Entgeltordnung sind alle Beschäftigten, für 
die der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst in 
der kommunalen Version (TVöD-VKA) Anwendung 

Von dem Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung 
haben die meisten Beschäftigten jedoch nichts ge-
merkt, obwohl sie in das neue Regelwerk überge-
leitet wurden. Dies erfolgte nämlich automatisch, 
dabei blieb dann die bisherige Entgeltgruppe erhal-
ten. Sie ändert sich auch weiterhin nicht, solange 
die entsprechende Tätigkeit unverändert ausgeübt 
wird und die Beschäftigten nichts unternehmen. 
Für die Beschäftigten bedeutet dies zunächst ein-
mal Rechtssicherheit und Schutz vor Nachteilen.

Besonderheit bei der Überleitung aus der Entgelt-
gruppe 9

Die EG 9 gibt es in der bisherigen Form nicht mehr. 
Sie wurde in die EG 9a, 9b und 9c aufgeteilt. Dabei 
sind nunmehr jeweils 6 Stufen mit regulären Stu-
fenlaufzeiten zugeordnet. Überleitungen sind in die 
EG 9a (aus der bisherigen „kleinen EG 9“ mit neun-
jähriger Laufzeit in Stufe 4 und der Endstufe 5) und 
in die EG 9b (aus der bisherigen „großen EG 9“ mit 
der Endstufe 6) erfolgt. 

Die Überleitung erfolgte – ebenfalls automatisch – 
in der Regel betragsgleich und unter Anerkennung 
der Stufenlaufzeiten.

Höhergruppierung durch bessere Entgelt-
gruppe für die bisherige Tätigkeit

Für viele Beschäftigte ist mit der neuen Entgeltord-
nung trotz der kaum spürbaren Überleitung eine 
Höhergruppierungsmöglichkeit verbunden, weil 

ihre bisherige Tätigkeit einer höheren Entgeltgrup-
pe zugeordnet ist. Dies betrifft insbesondere Ein-
gruppierungen, in denen Bewährungsaufstiege des 
vormals geltenden Tarifvertrages (BAT) noch nicht 
berücksichtigt wurden.

Für Höhergruppierungen, die auf der Grundlage der 
bisherigen Tätigkeit (also ohne Übernahme einer 
höherwertigen Tätigkeit) erfolgen, sind jedoch Be-
sonderheiten zu beachten:

a) Eine solche Höhergruppierung erfolgt nur auf  
 Antrag. Dieser Antrag ist bis zum 31. Dezember  
 2017, also innerhalb eines Jahres nach Inkraft- 
 treten der Entgeltordnung, möglich. Eine Ver- 
 längerung gibt es bei Arbeitsverhältnissen, die  
 am 1. Januar geruht haben, zum Beispiel auf- 
 grund von Elternzeit – dann beginnt die Jahres- 
 frist für mögliche Anträge erst mit der Wieder- 
 aufnahme der Tätigkeit.

b) Das Antragserfordernis besteht, um die Beschäf- 
 tigten vor eventuellen Nachteilen zu schützen.  
 Diese könnten in ungünstigen Stufenzuordnun- 
 gen, einer geringeren Jahressonderzahlung oder  
 dem Wegfall von Besitzständen nach einer  
 Höhergruppierung liegen.

c) Die Höhergruppierung erfolgt stets rückwirkend  
 zum 1. Januar 2017. Deshalb ist für die Höher- 
 gruppierungsberechnung (insbesondere die  
 Stufenzuordnung) auch die zu diesem Zeitpunkt  
 gültige Entgelttabelle maßgebend. Gegebenen- 
 falls erfolgen entsprechende Nachzahlungen  
 unter Berücksichtigung der ab Februar 2017  
 geltenden höheren Tabellenwerte.

d) In der höheren Entgeltgruppe greift die Stufe, die  
 mindestens das bisherige Tabellenentgelt ab- 
 bildet. Wenn der Höhergruppierungsgewinn  
 nicht mindestens 57,63 € (bis EG 8) bzw. 92,22 €  
 ausmacht (ab EG 9) erfolgt eine entsprechende  
 Aufstockung.
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Übersichtstabelle

Der nachstehenden Tabelle können entnom-
men werden:

die für den allgemeinen Verwaltungsbe- 
 reich relevanten Entgeltgruppen (EG, lin- 
 ke Spalte),

 die dazugehörigen Beträge (mit dem für  
 Höhergruppierungsberechnungen rele- 
 vanten Stand Januar 2017), 

 die durch die neue Entgeltordnung zuge- 
 ordneten Tätigkeitsmerkmale,

 die Ausgangslage bei Erfüllung der Merk- 
 male vor dem Inkrafttreten der Entgeltord- 
 nung (grau unterlegt). Sie bildet die vor- 

 
 Inkrafttreten des TVöD und der EGO ab, in 
 dem die maßgebende Vergütungsgruppe 
 des BAT sowie die zunächst zugeord- 
 nete Entgeltgruppe dargestellt sind. Ins- 
 besondere wenn diese Entgeltgruppe  
 geringer ist als die jetzt laut Entgeltord- 
 nung dem Merkmal zugeordnete Entgelt- 
 gruppe (linke Spalte), könnte ein Antrag  
 in Frage kommen.

Ergänzende Hinweise zur Tabelle:

 Wenn einer Entgeltgruppe (EG) mehrere  
 Fallgruppen (FG) zugeordnet sind, ist für  
 die Eingruppierung nur die Erfüllung der  
 Merkmale einer Fallgruppe erforderlich.

 BAT Verg.-Gr. = Vergütungsgruppe des  
 Bundes-Angestelltentarifvertrages

 „/“ = Bewährungsaufstieg

Seite -2-
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Was ist also zu tun?

Wir empfehlen die folgenden Schritte:

1.) Zunächst ist zu prüfen, ob Ihre Tätigkeit jetzt  
 einer höheren Entgeltgruppe zugeordnet ist.

2.) Wenn dies der Fall ist, sind die Auswirkungen  
 einer eventuellen Höhergruppierung auf Ihre  
 individuelle Situation zu klären. Dabei sind dem  
 Höhergruppierungsgewinn ggf. nachteilige Aus- 
 wirkungen (s.o.) gegenüberzustellen.

3.) Wenn sich eine Höhergruppierung unter dem  
 Strich positiv darstellt, sollte ein Höhergruppie- 
 rungsantrag auf der Grundlage von § 29b Abs. 1  
 TVÜ-VKA gestellt werden.

Damit Sie die für Ihre Ausgangslage richtige Ent-
scheidung treffen und Sie ggf. von der neuen Ent-

fachlich kompetent beraten lassen. Komba Mitglie-
der können sich gern an ihre Ansprechpartner wen-
den. 
Dabei sollten erforderliche Unterlagen bereitgehal-
ten werden:

 Arbeitsvertrag, Nebenabreden und Zusatzver- 
 einbarungen inkl. der für die bisherige Eingrup- 
 pierung maßgebenden BAT-Vergütungs- und  
 Fallgruppe

 Überleitungsschreiben BAT/TVöD aus dem Jahr  
 2005, sofern vorhanden

 
 dung, Studium, Angestellten-Lehrgang I oder II)

 aktuelle Entgeltabrechnung

 Mitteilung, seit wann Sie sich in der aktuellen  
 

 te Stufenaufstieg erfolgt

 letzte Stellen-/Arbeitsplatzbeschreibung

Höhergruppierung aufgrund der Verände-
rung der bisherigen Tätigkeit

Wenn Sie infolge der Änderung Ihrer Tätigkeiten 
eine Höhergruppierungsoption haben, sind die re-
gulären Eingruppierungsregelungen (insbesondere 
§ 12 und 13 TVöD) maßgebend. Dazu gehört die 
Tarifautomatik. Danach erfolgt die Eingruppierung 
kraft Tarifvertrag und nicht erst auf Antrag. Sofern 
der Arbeitgeber die daraus resultierenden Entgelt- 
ansprüche nicht von sich aus erfüllt, müssen sie je-
doch innerhalb der Ausschlussfrist von 6 Monaten 
nach Fälligkeit schriftlich geltend gemacht werden 
(§ 37 TVöD).

Die den Entgeltgruppen zugeordneten Tätigkeits-
merkmale sind in der vorstehenden Tabelle dar-
gestellt. Die ab Februar 2017 um 2,35 % erhöhten 
Tabellenwerte können unseren Internet-Seiten ent-
nommen werden.

Es konnte erreicht werden, dass alle ab März 2017 

erfolgen. Von diesem Zeitpunkt an sind Stufen-
rückfälle bei Höhergruppierungen ausgeschlossen. 
Das gilt jedoch nicht für Höhergruppierungen auf 
Antrag wegen der Zuordnung der bisherigen Tätig-
keit zu einer höheren Entgeltgruppe, da diese Hö-
hergruppierungen stets rückwirkend zum 1. Januar 
2017 erfolgen.

V.i.S.d.P.: 
Kai Tellkamp, stellvertretender Bundesvorsitzender 
der komba gewerkschaft

Seite -3-
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Abschaffung der Beihilfe hätte Risiken und Nebenwirkungen
Der dbb warnt auf Bundes- und Landesebene vor einer oberflächlichen Diskussion über die Beihilfe und die Einbezie-
hung der Beamten in die Gesetzliche Krankenversicherung. (GKV)

Es war nur eine Frage der Zeit, nicht 
aber der Sachargumente, dass wie-
der eine Möglichkeit genutzt wird, 
angebliche Privilegien der Beamten 
zum Gegenstand von Meinungsma-
che gegen Beamte und unseriöser 
Politik zu machen. Die Annahme 
der Bertelsmann Stiftung, allein in 
Schleswig-Holstein ließen sich jähr-
lich 40 Millionen Euro sparen, wenn 
Beamte in der GKV sind, ist alles an-
dere als realistisch. 

Die genannten Einsparsummen ent-
behren jeder Grundlage, weil ver-
schiedene Entwicklungen einfach 
unterstellt wurden. Die Ergebnisse 
gehören deshalb bestenfalls in das 
Reich der Spekulation. Hinzu kommt, 
dass auch die Zukunft der Gesetz-
lichen Krankenversicherung nicht frei 
von Herausforderungen mit derzeit 
kaum absehbaren Konsequenzen ist.

Würde dem Vorschlag der Studie ge-
folgt werden, müssten außerdem 
wichtige Folgewirkungen beach-
tet werden: Die Hälfte der GKV-Bei-
träge müsste von den versicherten 
Beamten getragen werden – da-
mit verbundene Kostensteigerungen 
müssten dann durch eine Anpassung 
der Besoldung ausgeglichen werden. 
„Wir werden nicht akzeptieren, dass 
den Beamten Pflichtbeiträge ohne 
jede Kompensation auferlegt wer-
den“, so dbb Landesbundvorsitzen-
der Kai Tellkamp. Außerdem ist zu 
erwarten, dass die Ärzte auf eine An-
hebung der GKV-Abrechnungssätze 
pochen werden, wenn die derzeitige 
Quersubventionierung des Gesund-
heitssystems durch die Private Kran-
kenversicherung (PKV) entfällt. Das 
würde Kostensteigerungen für die 
Beitragszahler der GKV bedeuten. 
Dazu würde auch der Wegfall von 
Wettbewerbselementen auf dem Ge-

sundheitsmarkt durch eine Einheits-
versicherung beitragen.

Die Abschaffung der Beihilfe dürfte 
aber bereits aus verfassungsrecht-
lichen Gründen scheitern: Die Bei-
hilfe gehört neben Besoldung und 
Versorgung zum Gesamtpaket der 
grundgesetzlich geschützten Ali-
mentation von Beamten durch ihren 
Dienstherrn.

Kai Tellkamp: „Aktuell kommt es 
doch darauf an, den öffentlichen 
Dienst zu stärken und seine Hand-
lungsfähigkeit sicherzustellen. Dafür 
müssen Nachwuchskräfte gewonnen 
und die Motivation der Kolleginnen 
und Kollegen gewährleistet werden. 
Wer dies durch die Abschaffung von 
begründeten Fürsorgebestandteilen 
erschwert, spielt letztendlich mit der 
Funktionsfähigkeit unseres Rechts- 
und Sozialstaates!“ KT 

Erfolgreicher Aktionstag des dbb sh
Der dbb ist eine starke Gemeinschaft: Seine Fachgewerkschaften einschließlich der komba und deren Mitglieder ste-
hen hinter den dbb-Forderungen, die auch von der Politik nicht ignoriert werden. Das hat die Aktion am 8. Februar 
am Kieler Finanzministerium einmal mehr sehr deutlich gezeigt.

Geplant war eine Kundgebung in de-
ren Rahmen der Landesregierung 
von Delegationen der Fachgewerk-
schaften eine Resolution übergeben 
wird. Die Resonanz war großartig: Es 
kamen gut 1.000 Mitglieder, die ih-
ren berechtigten Forderungen Nach-
druck verliehen. Die Reden von dbb 
Landesbundvorsitzenden Kai Tell-
kamp sowie Landesjugendleiter Flo-
rian Reuße (siehe gesonderter Arti-
kel) wurden lautstark unterstützt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
haben ein unmissverständliches Si-
gnal für die laufende Einkommens-
runde 2017 sowie für die anstehen-
den Landtagswahlen gesetzt. 

Im Kern geht es um drei Punkte

Es standen drei Anliegen im Mittel-
punkt: Erstens war die Erwartungs-
haltung, dass in der dritten Runde 
der Tarif-verhandlungen für den öf-
fentlichen Dienst der Länder end-
lich ein akzeptables Angebot auf den 
Tisch und darauf aufbauend ein Ta-
rifabschluss zustande kommt. Zwei-
tens soll der Tarifabschluss in Schles-
wig-Holstein inhalts- und zeitgleich 
auf die Landes- und Kommunalbe-
amtinnen und -beamten übertragen 
werden. Und drittens erwarten wir, 
dass für dies Beamten in der näch-
sten Legislaturperiode überfällige 
Korrekturen beim Weihnachtsgeld 

und bei der Arbeitszeit angegangen 
werden.

Politik nahm Resolution entgegen

Diese Punkte waren auch Gegen-
stand einer Resolution an die Schles-
wig-Holsteinische Landesregierung 
(Resolutionstext siehe extra-Artikel). 
Die Resolution wurde im Rahmen der 
Veranstaltung verkündet und von Fi-
nanzministerin Monika Heinold ent-
gegengenommen.

Monika Heinold äußerte anschlie-
ßend auch aus ihrer Sicht die Hoff-
nung, dass ein Tarifabschluss zustan-
de kommt und zeigte Verständnis für 
die Anliegen der Beamten, die ihr ge-

genüber sicher einprägsam artiku-
liert wurden. Die Finanzministerin 
gab aber trotz zwischenzeitlichem 
Pfeifkonzert, dass Besoldungsanpas-
sungen unbegrenzt fortwirken - auch 
in Zeiten mit möglicherweise wieder 
schlechteren Haushaltsdaten. Doch 
die passende Antwort lieferte unse-
re Resolution: Ein hochwertiger und 
verlässlicher öffentlicher Dienst muss 
unabhängig von der Haushaltsla-
ge garantiert werden – die Beschäf-
tigten dürfen nicht für Haushaltsri-
siken haftbar gemacht werden.

Auch Vertreter der Landtagsfrakti-
onen waren anwesend und haben 
damit dokumentiert, dass ihnen der 
öffentliche Dienst nicht egal ist: Pe-
tra Nicolaisen (CDU), Bernd Heine-
mann (SPD) und Christopher Vogt 
(FDP) haben nicht nur die gewerk-
schaftlichen Positionen und Argu-
mente wahrgenommen, sondern in 
Ihren Ansprachen Verständnis ge-
zeigt sowie Handlungsbedarf zuge-
standen.

dbb und komba werden mit dem 
durch die Veranstaltung gewon-
nenen Rückenwind weiter enga-
giert an der Durchsetzung ihrer For-
derungen arbeiten – im Interesse 
der Mitglieder und des öffentlichen 
Dienstes.  KT 

Einkommensrunde 2017

Finanzministerin Monika Heinold 
nahm die Resolution entgegen und 
erläuterte die Position der Landesre-
gierung

Klartext bei der Kundgebung
Beim Aktionstag des dbb sh sprach zunächst dbb Landesbundvorsitzender Kai Tellkamp zu den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern. Im Beisein der Politik wurden die Forderungen sowie die Stimmung der Beschäftigten noch einmal 
deutlich:

Auf Unverständnis stieß der Um-
stand, dass die Arbeitgeber auch in 
der zweiten Runde der Tarifverhand-
lungen noch kein Angebot vorgelegt 
haben. Und das, obwohl unsere For-
derungen seit Mitte Dezember 2016 

auf dem Tisch liegen und sie genug 
Zeit hatten, sich vorzubereiten. „Das 
grenzt an Arbeitsverweigerung, da-
für müsste eigentlich eine Abmah-
nung ausgesprochen werden“, so 
Tellkamp.

Der Landesdienst müsse endlich 
die rote Laterne bei der Bezahlung 
des öffentlichen Dienstes loswer-
den. Deshalb würden die Tarifforde-
rungen neben einer linearen Tabel-
len-anpassung auch die Stufe 6 für 
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Die Bank für Beamte 
und den öffentlichen Dienst 

0,– Euro Bezügekonto2) 

der „Besten Bank“ 

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

Einfacher Online-Kontowechselservice 

Attraktive Vorteile für den öffentlichen Dienst 

 

Mehr Informationen? Gerne! 
Regionalbevollmächtigter Öffentlicher Dienst 
Florian Hinrichsen  
Tel.: 0431-38760000 oder 0172-6797811 

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) 

Die Resolution an die Landesregierung im Wortlaut
RESOLUTION

an die schleswig-holsteinische Landesregierung

Wir kritisieren…

… dass noch kein Angebot vorgelegt wurde, das unseren berechtigten 
Forderungen, den gestiegenen Anforderungen und der unverzichtbaren 
Arbeit der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes Rechnung trägt!

Wir bedauern…

… dass entgegen der Bürgerwünsche und politischen Ankündigungen so-
wie trotz sprudelnder Steuereinnahmen noch immer die Weichenstellung 
für einen insgesamt leistungsfähigen öffentlichen Dienst ausbleibt!

… dass wir gezwungen sind, unsere berechtigten Forderungen durch Ak-
tionen deutlich zu machen und durchzusetzen, was zu Belastungen der 
Menschen führt, die auf unsere Arbeit angewiesen sind!

Wir stimmen zu…

… dass die Kontinuität einer positiven Haushaltslage nicht garantiert ist. 
Doch wir müssen die Kontinuität eines hochwertigen, verlässlichen und 
wertgeschätzten öffentlichen Dienstes garantieren. Deshalb dürfen die 
Beschäftigten nicht für Haushaltsrisiken haftbar gemacht werden!

Wir erwarten von der Landesregierung…

… dass sie einem Tarifabschluss mit spürbarem Einkommenszuwachs zu-
stimmt!

… dass sie einen Gesetzentwurf für eine inhalts- und zeitgleiche Übertra-
gung auf die Beamten vorlegt!

… dass endlich auch überfällige Themen wie Weihnachtsgeld und Arbeits-
zeit auf die Tagesordnung kommen!

… dass berücksichtigt wird, dass qualifiziertes und motiviertes Personal 
nur gewährleistet werden kann, wenn eine faire Bezahlung stattfindet!

alle Entgeltgruppen sowie stufen-
gleiche Höhergruppierungen umfas-
sen.

Auf lautstarke Zustimmung stieß 
auch die Forderung nach einer in-
halts- und zeitgleichen Übertra-
gung des Tarifabschlusses auf die 
Landes- und Kommunalbeamtinnen 
und –beamten. Das gilt auch für die 
Forderung nach Korrekturen beim 
Weihnachtsgeld und bei der Arbeits-
zeit, wo es vor über 10 Jahren zum 
Zwecke der Haushaltskonsolidierung 
empfindliche Einschnitte gab. „Es ist 
eine Frage der Gerechtigkeit, dass in 
Zeiten von Haushaltsüberschüssen 
diese Durststrecke endlich ein Ende 
hat“, so Tellkamp. Der nächste Koa-
litionsvertrag müsse eine Weichen-
stellung vorsehen.

Er stellte aber auch klar, dass ein ver-
lässlicher öffentlicher Dienst unab-
hängig von der Haushaltslage ge-
währleistet werden müsse. „Wir 
sollten die Kohle nur nicht auf Schif-
fen verheizen, die keiner braucht 
und auch nicht zur Warmhaltung 
von Banken einsetzen, die keiner 
braucht. Die Steuermittel sind besser 
investiert in den öffentlichen Dienst, 
denn der wird wirklich gebraucht, 
und zwar dringend!“, schallte es in 
Anspielung auf die HSH Nordbank 
aus den Lautsprechern neben dem 
Finanzministerium.
Rückenwind gäbe es nicht nur von 
den Bürgern, die nach aktuellen 
Umfragen mehrheitlich der Auffas-
sung sind, dass für den öffentlichen 

Dienst eher zu wenig als zu viel Geld 
ausgegeben wird. Dies werde durch 
einen europäischen Vergleich der 
Personalkostenanteile am Brutto-
inlandsprodukt noch unter-mauert: 
Deutschland liegt mit 7,7 Prozent 

Der dbb steht voll hinter den Forde-
rungen seiner Jugendorganisation, 
die von Landesjugendleiter Florian 
Reuße (Mitte) auf der Bühne vorge-
stellt wurden

„Kohle nicht auf Schiffen verheizen“: 
dbb Landesbundvorsitzender Kai 
Tellkamp
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EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15Ü 5.408,39 6.003,13 6.567,55 6.937,75 7.028,80 -
15 4.297,75 4.765,07 4.941,07 5.566,18 6.039,56 -
14 3.891,16 4.315,96 4.564,80 4.941,07 5.517,62 -

13Ü - 3.982,18 4.194,60 4.564,80  
4,941,07

5.517,62 -

13 3.587,71 3.982,18 4.194,60 4.607,28 5.177,75 -
12 3.233,48 3.569,49 4.067,14 4.504,11 5.068,51 -
11 3.128,79 3.442,05 3.690,86 4.067,14 4.613,36 -
10 3.018,29 3.322,50 3.569,49 3.818,31 4.291,71 -
9 2.686,75 2.960,11 3.099,71 3.478,46 3.794,05 -

9 klein 2.686,75 2.960,11 3.099,71 3.478,46 -
8 2.523,90 2.779,82 2.896,13 3.006,65 3.128,79 3204,4
7 2.372,68 2.611,14 2.768,18 2.884,50 2.977,58 3.058,98
6 2.331,97 2.564,61 2.680,94 2.797,27 2.872,87 2.954,29
5 2.238,90 2.459,92 2.576,25 2.686,75 2.774,00 2.832,16
4 2.134,21 2.349,43 2.494,82 2.576,25 2.657,68 2.710,01
3 2.105,1 3 2.314,52 2.372,68 2.465,74 2.541,35 2.605,32

2Ü 2.017,89 2.215,64 2.291,26 2.384,33 2.448,30 2.500,63
2 1.953,91 2.145,84 2.204,02 2.262,17 2.395,94 2.535,54
1 1.756,17 1.785,23 1.820,13 1.855,04 1.942,28

TV-L       Entgelttabelle    ab 1. Januar 2017
Vorbehaltlich der endgültigen Abstimmung in der Redaktion ( Stand 17. Februar 2017)

abgeschlagen auf den hinteren Rän-
gen, während zum Beispiel Däne-
mark mit 16,6 Prozent in einer ande-
ren Liga spielt.

Die Forderungen für die Jugend 
brachte dbb Landesjugendleiter Flo-
rian Reuße auf den Punkt:

Im Mittelpunkt stehen eine spürbare 
Erhöhung der Ausbildungsentgelte 
und Anwärterbezüge. Zudem geht es 
um die unbefristete Übernahme aller 
Auszubildenden.

„Nur wenn es hier Bewegung gibt, 
kann der öffentliche Dienst dringend 

benötigte Nachwuchskräfte gewin-
nen und gegenüber der freien Wirt-
schaft ausreichend konkurrenzfähig 
sein!“, so Florian Reuße unter dem 
Beifall der Anwesenden. 

 KT 

Durchbruch in der dritten Runde
Im Anschluss an den Aktionstag, der sich in bundesweite Veranstaltungen und Warnstreiks einreihte, richtete sich 
der Blick auf die dritte Tarifrunde am 16. und 17. Februar, die in Potsdam stattfand. Dort haben dbb und verdi mit 
der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) verhandelt, der auch das Land Schleswig-Holstein angehört.

Der dbb hatte konsequent das Ziel 
verfolgt, zu einem Tarifabschluss zu 
kommen. Allerdings nicht um jeden 
Preis – Voraussetzung war natürlich 
ein akzeptables Angebot der Arbeit-
geberseite. Der dbb war jedenfalls 
handlungs- und abstimmungsfähig: 
Er hatte seine Bundestarifkommis-
sion nach Potsdam eingeladen. Die 
komba gewerkschaft schleswig-hol-

stein war durch Ludwig Klemm und 
Kai Tellkamp vertreten, wobei Kai 
Tellkamp auch dem engeren Kreis 
der dbb Verhandlungskommission 
angehört.

Das Ergebnis in Eckpunkten

Der Tarifabschluss, dem die dbb Bun-
destarifkommission – auch mit den 

Stimmen des dbb sh – zugestimmt 
hat, beinhaltet wichtige Eckpunkte:
• Tabellenentgelte des TV-L:

 - 2 % rückwirkend ab dem 
01.01.2017; Aufstockung auf 75 
Euro (Mindestbetrag) für die EG 
1-8, EG 9 (Stufen 1-3), EG 10-
12 (Stufe 1) sowie für entspre-
chende KR-Gruppen

 - 2,35 % ab dem 01.01.2018 

 - Laufzeit bis 31.12.2018
• Stufe 6 (= Stufe 5 + 3 %) auch für 

die Entgeltgruppen 9 bis 15 des 
TV-L
 - 50 % ab 01.01.2018
 - 50 % ab 01.10.2018

• Entgeltordnung zum TV-L: 
 - vereinbarte Verhandlungen sol-

len in 2018 abgeschlossen sein
 - gesonderte Verhandlungen für 

Lehrkräfte, wobei die GEW zu-
nächst dem vom dbb abge-
schlossenen Tarifvertrag beitritt

• weitere berufsgruppenspezifische 
Regelungen im Landesdienst:
 - Entgeltgruppenzulagen für den 

Sozial und Erziehungsdienst
 - Vollzugszulage insbesondere in 

Justizvollzugseinrichtungen ent-
sprechend beamtenrechtlicher 
Vorschriften

Die maßgebenden Punkte für Azubis 
werden auf der Jugendseite darge-
stellt.

Bewertung aus Sicht der komba

Mit dem Tarifabschluss sind wichtige 
Ziele erreicht worden. Es wurde der 
Anschluss geschafft an die TVöD-Ta-
belle, so dass die nächsten Tarifver-
handlungen für den Bund und die 

Kommunen nicht mit „kein Bedarf“ 
seitens der Arbeitgeber blockiert 
werden können.

Für die betroffenen Landesbeschäf-
tigten ist ein angemessener Real-
lohnzuwachs erfolgt. Zudem werden 

dbb Verhandlungsführer Willi Russ (mit Frank Bsirske von verdi und TdL Ver-
handlungsführer Peter-Jürgen Schneider) bewertet gegenüber den Medien 
das Verhandlungsergebnis
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durch den Mindestbetrag einerseits-
und durch die Einführung der Stufe 6 
andererseits gleichermaßen beson-
dere Belange der unteren und obe-
ren Entgeltgruppen berücksichtigt.

Schließlich ist mit dem Tarifabschluss 
auch eine gute Grundlage für die Be-
soldungsanpassung der Landes- und 

Kommunalbeamten geschaffen wor-
den.

Kritisch ist allerdings die Vereinba-
rung zur Fortentwicklung der Ent-
geltordnung zu sehen. Hier ist keine 
Verbindlichkeit erkennbar. Insbeson-
dere auf kommunaler Ebene muss-
ten mit derartigen Vereinbarungen 

negative Erfahrungen gemacht wer-
den: Es hat Jahre gedauert, bis end-
lich eine Entgeltordnung in Kraft trat. 
Zwar gibt es für die Landesebene be-
reits eine Entgeltordnung, aber viele 
Probleme sind noch ungelöst wie 
zum Beispiel die Entzerrung der Ent-
geltgruppe 9 oder die Aktualisierung 
von Tätigkeitsmerkmalen.  KT 

Die dbb Bunddestarifkommission stimmt dem Tarifer-
gebnis zu….

…. das zuvor die Verhandlungskommission auf den Weg 
gebracht hat.

Für Beamte in Schleswig-Holstein:

Besoldungsanpassung ist fair – „aber da muss noch was kommen“
Die Vorgespräche mit der Landes-
regierung und die Aktion beim Fi-
nanzministerium am 8. Februar ha-
ben gefruchtet: Der Tarifabschluss 
für die Landesbeschäftigten soll auf 
die Landes- und Kommunalbeam-
tinnen und -beamten übertragen 
werden. Dies hat Finanzministerin 
Monika Heinold dem dbb schles-
wig-holstein unmittelbar vor Re-
daktionsschluss dieser Ausgabe der 
komba rundschau in einem persön-
lichen Gespräch bestätigt. dbb Lan-
desbundvorsitzender Kai Tellkamp: 
„Wir begrüßen, dass die Landesre-
gierung Wort hält und dass der öf-
fentliche Dienst in Schleswig-Hol-
stein in Sachen Attraktivität und 
Konkurrenzfähigkeit nicht weiter 
zurückfällt.“ Allerdings können jetzt 
nicht die Hände in den Schoß gelegt 
werden. 

„Es ist klar, dass da noch was kom-
men muss“, fügt Kai Tellkamp mit 
Blick auf die zunehmenden Probleme 
bei der Personalgewinnung und dem 
Gerechtigkeitsempfinden der Beam-
tinnen und Beamten hinzu. Korrek-
turbedarf wird zum Beispiel beim 

Weihnachtsgeld gesehen, das im 
Zuge der Haushaltskonsolidierung 
gekürzt beziehungsweise gestrichen 
wurde. 
Um das Gesetzgebungsverfahren zur 
Übertragung des Tarifergebnisses 
noch in der laufenden Legislaturpe-
riode zum Abschluss zu bringen und 
die Auszahlungen nicht unnötig zu 
verzögern, wird es aber zunächst 
ausschließlich um die Besoldungs- 
und Versorgungsanpassung gehen. 
Zu weiteren Strukturfragen sind ge-
sonderte Gespräche vereinbart wor-
den, die aber erst nach den Land-
tagswahlen in Gesetzen münden 
können.

Die Eckpunkte der Besoldungs- und 
Versorgungsanpassung werden sein:
• Besoldungstabelle:

 - 2 % rückwirkend ab dem 
01.01.2017; Aufstockung auf 75 
€, soweit dieser Mindestbetrag 
nicht bereits durch die prozentu-
ale Anpassung erreicht wird

 - 2,35 % ab dem 01.01.2018
• Anwärter: 2 x 35 €, und zwar 

ab dem 01.01.2017 und dem 
01.01.2018

„Wir begrüßen, dass der Mindestbe-
trag als soziale Komponente nicht 
durch die Reduzierung der Besol-
dungsanpassung um 0,2 Prozent-
punkte zum Aufbau der Versorgungs-
rücklage geschmälert wird. Alle 
Beamten erhalten mindestens volle 
75 Euro mehr“, lobt Kai Tellkamp. 
„Noch besser ist aber, dass diese Ab-
senkungen ab 2018 grundsätzlich ein 
Ende haben werden, denn das in der 
letzten Landtagssitzung beschlos-
sene Versorgungsfondsgesetz sieht 
derartige Kürzungen richtigerweise 
nicht mehr vor.“ 

Über dieses Gesetz werden wir in der 
nächsten Ausgabe ausführlich be-
richten. 
 KT 

Änderungen für Schwerbehindertenvertretungen
Das Bundesteilhabegesetz soll die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen verbessern und die Kosten der 
Eingliederungshilfe neu regeln. Die Umsetzung des beschlossenen Gesetzes erfolgt in mehreren Stufen bis zum Jahr 
2020. Jedoch bereits mit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes sind Änderungen in dem für Schwerbehin-
dertenvertretungen maßgebenden Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) verbunden. Die wichtigsten Punkte:

Kündigung eines schwerbehinderten 
Menschen

Künftig ist die Kündigung eines 
schwerbehinderten Menschen durch 
den Arbeitgeber stets unwirksam, 
wenn die Beteiligung der Schwerbe-
hindertenvertretung unterblieben 
ist. Damit wird die bisherige Rechts-
lage, nach der die unterbliebene Be-
teiligung letztendlich ohne Einfluss 
auf die Wirksamkeit der Kündigung 
blieb, unter Aufwertung der Schwer-
behindertenvertretung verschärft. 
Eine beteiligungslose Kündigung ist 
selbst dann unwirksam, wenn die 
Kündigung nicht an die Zustimmung 
des Integrationsamtes geknüpft ist 
beziehungsweise das Arbeitsverhält-
nis bei Zugang der Kündigung noch 
keine sechs Monate bestanden hat.

Freistellung der Vertrauensperson
Eine Freistellung als Vertrauensper-
son kann bereits beansprucht wer-
den, wenn mindestens 100 schwer-
behinderte Menschen im Betrieb 
beschäftigt sind. Bislang lag die 
Grenze bei 200 schwerbehinderten 
Menschen.

Stellvertretende Vertrauensperson
Von 200 auf 100 schwerbehinderte 
Menschen ist auch die Grenze für die 
Heranziehung einer weiteren Stell-
vertretung für bestimmte Aufgaben 
gefallen. Dabei kann für jeweils 100 
weitere beschäftigte schwerbehin-
derte Menschen eine weitere Stell-
vertretung herangezogen werden.
Außerdem ist der Anspruch auf 
Freistellung zur Teilnahme an er-
forderlichen Schulungs- und Bil-

dungsveranstaltungen auf die erste 
Stellvertretung ausgeweitet worden. 
Einbezogen sind auch weitere stell-
vertretende Mitglieder, wenn diese 
aufgrund der Zahl der schwerbehin-
derten Beschäftigten gewählt wer-
den können.

Ressourcen für die Schwerbehinder-
tenvertretung

Schwerbehindertenvertretungen ha-
ben jetzt einen Anspruch auf Un-
terstützung durch eine Bürokraft in 
erforderlichem Umfang. Diesbezüg-
lich und grundsätzlich trägt der Ar-
beitgeber die durch die Arbeit der 
Schwerbehindertenvertretungen 
entstehenden Kosten. Für öffentliche 
Arbeitgeber gelten die Kostenrege-
lungen für Personalvertretungen 
entsprechend.  KT 

komba gewerkschaft

Nähe ist 
unsere Stärke

Landtag verabschiedet neues Rettungsdienstgesetz
Nach einer kontroversen politischen Debatte im Landtag ist das neue Rettungsdienstgesetz für Schleswig-Holstein 
verabschiedet worden. Die Auseinandersetzung im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens bezog sich vor allem auf die 
Rolle der privaten Anbieter, für die das Gesetz hohe Hürden vorsieht.

komba und dbb hatten mit ihrer Stel-
lungnahme die richtigen Schwer-
punkte gesetzt und dafür plädiert, 
dass der Rettungsdienst als Bestand-
teil der öffentlichen Daseinsvorsorge 
angesehen wird. 

Das bedeutet für uns auch, dass die 
Durchführung des Rettungsdiens-
tes durch die Gemeinwohlorientie-
rung und nicht durch wirtschaftliche 
Interessen geprägt ist. Dabei ist zu 
vermeiden, dass aus Wettbewerbs-
gründen ein Druck auf Kosten, ins-
besondere auf Personalkosten, ge-
neriert wird. Eine Unterschreitung 
des Tarifvertrages für den öffentli-
chen Dienst (TVöD) ist für uns nicht 
akzeptabel, auch nicht infolge der 
Leistungserbringung durch gemein-
nützige Organisationen oder Verei-
nigungen. Der TVöD ist bereits ein 
zwischen den öffentlichen Arbeitge-
bern und den Gewerkschaften er-
zielter Kompromiss, der einerseits 

überhöhte Entgelte verhindert und 
andererseits der Fürsorgepflicht und 
Lohngerechtigkeit bei der Erbrin-
gung öffentlicher Aufgaben Rech-
nung trägt. Wir vertreten dabei die 
Auffassung, dass die psychisch und 
physisch belastende Arbeit im Ret-
tungsdienst an der untersten Grenze 
des Akzeptablen bezahlt wird, auch 
mit Blick auf die seit Anfang des Jah-
res geltende kommunale Entgeltord-
nung.

Es wird zunehmend deutlich, dass 
die Bürgerinnen und Bürger einen 
starken und leistungsfähigen Staat 
wünschen, der wesentliche Aufga-
ben der Daseinsvorsorge gewähr-
leistet. Hierzu gehört auch der Ret-
tungsdienst. Diesem Anliegen sollte 
umfassend Rechnung getragen wer-
den, was auch mit einem Imagege-
winn für den öffentlichen Dienst und 
der Sicherstellung einer politischen 
Steuerungsfähigkeit öffentlicher Auf-

gaben verbunden werden sollte.

In diesem Zusammenhang ist für 
uns sehr bedeutsam, dass das Ret-
tungsdienstgesetz insgesamt den 
steigenden Anforderungen an die 
Beschäftigten gerecht wird, deren 
Situation durch zunehmende Aufga-
ben, Belastungen und höhere Quali-
fizierungserfordernisse geprägt ist.

Das neue Rettungsdienstgesetz be-
inhaltet auch Regelungen zur Beset-
zung der Rettungsmittel und zu Fort-
bildungserfordernissen, in die sich 
die komba ebenfalls eingebracht hat.

Ein Problem bleibt die komplizierte 
Finanzierung des Rettungsdienstes, 
die unter anderem in der Rolle der 
Krankenkassen begründet ist. Dieses 
Thema muss auf der Agenda bleiben. 

 KT 
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Infostand an der Verwaltungsakademie Bordesholm
Am 16.12.2016 war die komba jugend mit einem Infostand an der Verwal-
tungsakademie in Bordesholm vertreten.

Mit dabei waren viele praktische 
Werbemittel und ein paar weih-
nachtliche Süßigkeiten. Beides wur-
de sehr gut angenommen und fand, 
insbesondere in den Pausen, rei-
ßenden Absatz.
Für die jungen Beschäftigten bot 
der Infostand zudem eine nette Ab-
wechslung vom Internatsalltag. So 
kam man mit dem ein oder anderen 
schnell ins Gespräch über Gewerk-

schaftsarbeit im allgemeinen, Vor-
teile einer Mitgliedschaft, aber auch 
über die aktuell beschlossenen Tarif-
forderungen für die Einkommensrun-
de 2017. 

Die Landesjugendleitung möchte in 
Zukunft weitere Präsenz an der Ver-
waltungsakademie in Bordesholm 
zeigen und wird bestimmt bald wie-
derkommen.   NB 

Seniorenecke

Auch die komba senioren bei der Demo am 08.02.2017 vor Ort
Die senioren der komba gewerk-
schaft stehen voll und ganz hinter 
den Forderungen der komba und des 
dbb. Sie erwarten eine Übertragung 
des Ergebnisses der Tarifverhand-
lungen auf die aktiven Beamten und 
Pensionäre und zwar eins zu eins und 
ohne wenn und aber.  WR 

von links: dbb Landesbundvorsitzen-
der Kai Tellkamp, „Oldie“ Betreuer 
der Lebensmittelkontrolleure Alfred 
Bohl, komba seniorenbeauftragter 
Winfried Richardt und Mitglied der 
Seniorenkommission Peter Wrobel

Tagung der Landesjugendleitung
Im Januar hat sich die komba Lan-
desjugendleitung zum ersten Mal in 
diesem Jahr zusammengefunden um 
die Jahresplanung für 2017 auf den 
Weg zu bringen.

Neben den bekannten Events wie 

Bowling wird es auch die ein oder an-
dere neue Veranstal-tung geben, so 
planen wir beispielsweise einen Be-
such in einer der Lasertag-Halle oder 
einfach das ein oder andere gemüt-
liche Beisammensein. 

Aber selbstverständlich liegt uns 
auch weiterhin die Stärkung der JA-
Ven am Herzen und so sollen auch in 
diesem Jahr wieder eine JAV-Konfe-
renz und eine Aufbauschulung statt-
finden, um die JAVen noch fitter zu 
machen. Außerdem werden wir uns 

Jugendseminare 2017
Die komba jugend bietet in Zusammenarbeit mit der dbb jugend in diesem Jahr folgende Seminare an:

06.03.2017   JAV-Aufbauschulung
18.05.2017  Exkursion nach Hamburg
21.06.2017  Fit für die Vorstandsarbeit
11. - 15.09.2017 Gesellschaftsseminar in Dublin
30.09.2017  Ich pack die Prüfung – Effektive Lerntechniken
14.10.2017  Ich pack die Prüfung – Prüfungsangst & Burnout
20. - 22.11.2017 Nürnberg Stationen deutscher Geschichte

Für komba Mitglieder gelten vergünstigte Teilnahmegebühren und auf der Grundlage unserer Stipendien-Richt-
linie können Zuschüsse gewährt werden. Wir übernehmen 50 Prozent eines eventuellen Eigenanteils bis zum 
Höchstbetrag von 50 Euro.    

Tarifabschluss erreicht!
Der inzwischen erreichte Tarifabschluss (siehe gesonderter Artikel) dürfte dazu beitragen, dass auch Auszubildende 
auf Landesebene und auf kommunaler Ebene nicht von der Einkommensentwicklung abgehängt werden.

Hier die wichtigsten Eckpunkte für die 
Auszubildenden der Länder:

• 2 x 35 €, ab dem 01.01.2017 und dem 01.01.2018
• 29 Urlaubstage
• Fortschreibung der bisherigen Übernahmeregelung, 

begrenzt auf den 31.12.2018

Trotz einer grundsätzlich positiven Bewertung gibt es 
auch kritische Aspekte. Unverständlich bleibt insbesonde-
re, warum die öffentlichen Arbeitgeber sich nicht zu einer 
dauerhaften Übernahmeregelung durchringen können. 
So wird es unnötig erschwert, die dringend erforderlichen 
Neueinstellungen vorzunehmen.
   

komba jugend

Kundgebung am 08.02.2017 in Kiel
Am 08.02.2017 haben sich 
ca. 1.000 Demonstranten zu 
einer Kundgebung anläss-
lich der aktuellen Einkom-
mensrunde in Kiel zusam-
men gefunden. Dabei durfte 
die komba jugend natürlich 
nicht fehlen und war mitten-
drin im Geschehen. Für die 
Jugend hat der Vorsitzen-
de der dbb Landesjugend-
leitung, Florian Reuße, am 
Rednerpult gesprochen und 
hierbei die Bedeutung der 

weiteren Gehaltsentwick-
lung für die Zukunftsfähig-
keit des öffentlichen Diens-
tes und der Attraktivität als 
Arbeitgeber dargestellt. Da-
bei geht es selbstverständ-
lich auch um die Anpassung 
der Anwärtergehälter. Nun 
bleibt zu hoffen, dass die 
Forderungen bei der Poli-
tik ankommen und entspre-
chend umgesetzt werden.  

 FB komba jugend Mitglieder und dbb Landesjugendleiter 
Florian Reuße (3.v.r.)

Die komba jugend ist dabei, wenn es um die Zukunft der Auszubildenden geht.

Niels Birkenfeld und Jana Himstedt (Mitte) freuen sich über das Interesse am 
Infostand.

mit den Jugendvertretern der Kreis-
verbände zusammensetzen, damit 
zukünftig überall im Land kleinere 
Freizeitveranstaltungen für die Ju-
gend stattfinden können. 

Bei Fragen und Anmerkungen ist die 
Landesjugendleitung wie folgt er-
reichbar:
            jugend@komba-sh.de    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 hatten oder älter als 80 Jahre geworden sind.

60. Geburtstag   
01.01. Reinhard Dombrowski, 

Lunden
08.01. Marion Haderup, Handewitt
09.01. Thomas Krühl, Hürup
25.01. Doris Hoth, Itzehoe
25.01. Thomas Janischofsky, 

Klausdorf
25.01. Ute Jensen, Flensburg
02.02. Renate Burk-Färber, 

Mildstedt
10.02. Angelika Jürgensen, Husum
11.02. Werner Horst, Flensburg
14.02. Janusz Czuba, Flensburg
15.02. Helga Gabbey, Bad Segeberg
20.02. Gabriele Möller, Flensburg
27.02. Birgit Hundeshagen, Glinde

65. Geburtstag   
20.02. Roswitha Rief, Flensburg
23.02. Hans-Jürgen Radtke, Plön

70. Geburtstag   
05.02. Angelika Bothe, Reinfeld
17.02. Michael Wittmaack, Itzehoe
21.02. Peter Bernhard, 

Timmendorfer Strand

75. Geburtstag   
22.01. Walter Krömeke, Steinberg
09.02. Karin Horst, Mönkeberg

80. Geburtstag   
10.02.1 Harri Husser, Neumünster

81. Geburtstag    
08.02. Hans-Chr. Jürgensen, 

Flensburg

82. Geburtstag   
28.02. Klaus Lüdemann, Lübeck

83. Geburtstag   
02.02. Gerhard Lanz, Pinneberg

86. Geburtstag   
17.02. Hans-Detlef Hagge, 

Neumünster

88. Geburtstag   
22.02. Walter Meier, Elmshorn

89. Geburtstag
17.02. Horst Stolten, Bad Segeberg

91. Geburtstag 
16.02. Helmut Schultz, Pinneberg  

Fragen, Wünsche, 
Anregungen?

Unseren Seniorenbeauftragten 
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 Seniorenbeauftragten mit! 
   

Älter werden in ländlichen Regionen
Der demografische Wandel ist am 
stärksten in ländlichen Regionen zu 
spüren. Aufgrund einer anhaltend 
niedrigen Geburtenrate und einer 
gezielten Abwanderung junger Men-
schen in die Ballungsräume nimmt 
gerade dort die Bevölkerung spürbar 
ab. Vielfachen bleiben die älteren 
Menschen zurück – eine Entwicklung 
mit oft fatalen Folgen für die Seni-
oren. Denn, wer auf dem Dorf nicht 
mobil ist, ist praktisch von fast allem 
ausgeschlossen.

In vielen Bereichen verlagert sich die 
tägliche Versorgung vermehrt in die 
Städte, weil mit den abnehmenden 
Einwohnerzahlen die Nachfrage 
sinkt. Dies betrifft das Angebot an 
Lebensmitteln und Dienstleistungen, 
Bildungs- und Kultureinrichtungen 
genauso wie die medizinische und 

pflegerische Versorgung. Nieder-
gelassene Ärzte in ländlichen Regi-
onen sind Mangelware. Viele von 
ihnen stehen kurz vor der Rente, fin-
den aber keine oder nur schwer eine 
Nachfolge für ihre Praxen. Die Ein-
schränkung des Angebotes gilt auch 
für den öffentlichen Personennah-
verkehr, so dass die Bewohner in 
ländlichen Räumen auf ein Auto an-
gewiesen sind. Eine weitere Heraus-
forderung für Senioren, denn viel-
fach können diese wegen Krankheit 
oder anderer Einschränkungen nicht 
mehr selbst Auto fahren. Damit sind 
sie nur bedingt mobil.

Die Frage der Mobilität ist für ältere 
Menschen immens entscheidend, 
ob sie in ihrem Dorf wohnen bleiben 
können. Zudem besitzt Mobilität ne-
ben der praktischen Bedeutung für 

den Erhalt einer selbständigen Le-
bensführung auch einen hohen emo-
tionalen Wert. Die Voraussetzungen 
dafür, dass der ländliche Raum at-
traktiv und lebenswert bleibt, sind 
unter anderem die Sicherstellung 
der Daseinsvorsorge, soziale Teilha-
be, altersgerechte Wohnformen, Ge-
sundheitsvorsorge sowie kulturelle 
Angebote in möglichst unmittelbarer 
Nähe. Gefragt sind dabei innovative, 
interdisziplinäre Lösungen, zu denen 
auch die gewerkschaftlichen Organi-
sationen im Rahmen der Seniorenar-
beit, wie die Bundesseniorenvertre-
tung der komba gewerkschaft, einen 
wichtigen Beitrag leisten. kb 

Beitragstabelle Stand Januar 2017

komba gewerkschaft schleswig-holstein
Hopfenstraße 47
24103 Kiel

Telefon 0431/ 535579-0
Telefax 0431/535579-20

info@komba-sh.de
www.komba-sh.de

Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag
Entgeltgruppe Besol-

dungsgrup-
pe

bei Ruhestand, 
Teilzeit und 
Altersteilzeit

TVöD/ TV-L TVöD/TV-L Pflege TVöD SuE TV-V A Euro Euro
1 11,00 5,50

1 12,00 6,00
2-5 12,50 6,25

2 2 6 13,50 6,75
7 14,00 7,00

3 3a 3  14,50 7,25
4 4a S 3 8 15,00 7,50
5  4  15,50 7,75
6 S 4 9 16,00 8,00
7 7a 5 16,50 8,25
 S 5/ S 6  17,00 8,50
8 8a S 7/ S 8 6 10 17,50 8,75
 S 9 18,00 9,00
9 S 10 7 19,00 9,50
 9a/9b S 11/ S 12 11 20,00 10,00

 S 13/ S 14 8  20,50 10,25
10 S 15 9 21,50 10,75
11 9c S 16  12 22,00 11,00
 9d S 17 22,50 11,25

12 10a  10  23,00 11,50
  S 18   23,50 11,75

11a/11b   24,00 12,00
  11 13 25,00 12,50

13  14 25,50 12,75
 12a  26,00 13,00
 12  26,50 13,25
14 13 28,00 14,00
15 14 30,50 15,25

 15 31,50 15,75
15 32,50 16,25

16 34,50 17,25
Während der Ausbildung, einer Beurlaubung (einschl. Elternzeit) 
und in weiteren Fällen gemäß Beitragsordnung. 2,50
Bei anderen Tarifverträgen 0,7 % der jeweiligen ersten Stufe der Entgeltgruppe.
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komba gewerkschaft schleswig-holstein, Hopfenstraße 47, 24103 Kiel               Gläubiger-Identifikationsnummer DE19ksh00000480359
Gläubiger ID und Mandatsreferenz des zuständigen Regionalverbandes werden beim Abruf des komba Beitrages auf dem Kontoauszug aufgeführt.

SEPA Lastschriftmandat
Ich ermächtige die komba gewerkschaft schleswig-holstein, die satzungsgemäßen Mitgliedsbeiträge monatlich von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der komba gewerkschaft schleswig-holstein auf mein Konto gezogenen Lastschrif-
ten einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Straße, Nr., PLZ, Ort:

Kreditinstitut:

IBAN:          BIC:

Ort, Datum:        Unterschrift:

Beitrittserklärung

Ich möchte ab    Mitglied der komba gewerkschaft schleswig-holstein werden und verpflichte mich, den satzungsgemäßen Bei-
trag monatlich zu zahlen. Ich bin damit einverstanden, dass die nachstehenden Daten und spätere Veränderungen für gewerkschaftliche Zwecke 
gespeichert werden.

Name, Vorname:                  geb.:

Straße, Nr.:                 PLZ, Ort:

Telefon privat:              dienstl.:                 Email:          

Status:      Arbeitnehmer/in, Entgeltgruppe    im       TVöD/TV-L (auch Pflege, SuE)          TV-V         sonstiger Tarif:

      Beamtin/Beamter, Besoldungsgruppe            Azubi bis                           Anwärter/in  bis 

Beschäftigungsumfang:      Vollzeit   Teilzeit mit   Stunden

Dienststelle:        Beruf:

Mitglied:             im Personalrat    im Betriebsrat  in der JAV           in der Schwerbehindertenvertretung

Datum:          Unterschrift:

Geworben hat mich:

D E

komba gewerkschaft 
schleswig-holstein
Hopfenstraße 47
24103 Kiel

Telefon 0431.535579-0
Telefax  0431.535579-20

info@komba-sh.de
www.komba-sh.de

auch online

komba gewerkschaft

Nähe ist 
unsere Stärke
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dungsgrup-
pe

bei Ruhestand, 
Teilzeit und 
Altersteilzeit

TVöD/ TV-L TVöD/TV-L Pflege TVöD SuE TV-V A Euro Euro
1 11,00 5,50

1 12,00 6,00
2-5 12,50 6,25

2 2 6 13,50 6,75
7 14,00 7,00

3 3a 3  14,50 7,25
4 4a S 3 8 15,00 7,50
5  4  15,50 7,75
6 S 4 9 16,00 8,00
7 7a 5 16,50 8,25
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10 S 15 9 21,50 10,75
11 9c S 16  12 22,00 11,00
 9d S 17 22,50 11,25
12 10a  10  23,00 11,50
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  11 13 25,00 12,50

13  14 25,50 12,75
 12a  26,00 13,00
 12  26,50 13,25

14 13 28,00 14,00
15 14 30,50 15,25

 15 31,50 15,75
15 32,50 16,25

16 34,50 17,25
Während der Ausbildung, einer Beurlaubung (einschl. Elternzeit) 
und in weiteren Fällen gemäß Beitragsordnung. 2,50
Bei anderen Tarifverträgen 0,7 % der jeweiligen ersten Stufe der Entgeltgruppe.

Be
it

ra
gs

ta
be

lle
St

an
d 

Ja
nu

ar
 2

01
4

komba gewerkschaft schleswig-holstein, Hopfenstraße 47, 24103 Kiel               Gläubiger-Identifikationsnummer DE19ksh00000480359
Gläubiger ID und Mandatsreferenz des zuständigen Regionalverbandes werden beim Abruf des komba Beitrages auf dem Kontoauszug aufgeführt.

SEPA Lastschriftmandat
Ich ermächtige die komba gewerkschaft schleswig-holstein, die satzungsgemäßen Mitgliedsbeiträge monatlich von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der komba gewerkschaft schleswig-holstein auf mein Konto gezogenen Lastschrif-
ten einzulösen.
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Bitte beachten Sie die 

neuen Mitgliedsbeiträge 

ab Januar 2017.
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komba rundschau
s c h l e s w i g - h o l s t e i n

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

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

C 1764 F

Heft 1/2017
Februar/März 

… ich mich darauf verlassen kann, dass meine Anliegen ernst genommen 
werden. Ich identifiziere mich mit den Zielen der komba. Besonders 
schätze ich die kompetente Sacharbeit sowie die verständlichen und 
hilfreichen Informationen.

… die öffentlichen Kassen nicht auf meinem Rücken saniert werden 
dürfen. Arbeitgeber und Politik haben ohne starke Gewerkschaften 
ein leichtes Spiel – in meiner Dienststelle, bei der Gesetzgebung und 
bei Tarifverhandlungen.

… es mir eigentlich ganz gut geht. Doch ich weiß, das habe ich auch der 
Gewerkschaft zu verdanken und ich möchte durch meine Solidarität 
auch jene unterstützen, bei denen es Verbesserungsbedarf gibt.

Ich bin in der komba weil ...

… es mir selber nicht immer möglich ist, meine Rechte zu überblicken und 
durchzusetzen. Bei der komba kann ich meine Ansprüche von Profis 
prüfen und durchsetzen lassen.

… eine ganz einfache Logik gilt: Ohne Gewerkschaften keine 
Einkommensanpassungen. Je stärker die Gewerkschaften, umso 
besser die Möglichkeiten.

… wenn nötig Aktionen und Streikmaßnahmen organisiert und 
durchgeführt werden, um Ziele durchzusetzen. Wichtig ist mir dabei 
auch meine finanzielle Absicherung über Streikgeld.

… ich eine unbefristete und sichere Beschäftigung mit fairen 
Arbeitsbedingungen haben möchte. Außerdem sollen meine im 
aktiven Berufsleben erworbenen Versorgungszusagen später auch 
eingehalten werden.

… meine Zukunft sich nicht nur am Leistungsprinzip und an 
betriebswirtschaftlichen Kriterien orientieren darf. Soziale Aspekte 
und Gesundheitsschutz müssen eine stärkere Rolle spielen.

… für einen wirklich fairen Mitgliedsbeitrag das volle Programm an 
Leistungen und Sicherheit geboten wird. Zusätzlich stehen mir 
günstige Vorsorgeangebote offen.
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