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Fach ge werk schaft im

Tarifabschluss mit kompliziertem, aber akzeptablem Ergebnis
Die bundesweiten Warnstreiks haben entscheidend mit dazu beigetragen, dass sich die Arbeit-
geberseite in der dri  en Verhandlungsrunde endlich bewegt hat und ein Tarifabschluss möglich 
wurde. Eine spürbare Folge der äußerst zähen Verhandlungen - insbesondere mit der Vereinigung 
der kommunalen Arbeitgeberverbände - sind die ungewöhnlich vielschich  gen Einkommensan-
passungen. Die allgemeine Erhöhung beträgt durchschni  lich 7,5 Prozent bei einer Laufzeit von 
30 Monaten. Die Anpassungen sind aber individuell für jeden Tabellenwert ermi  elt und erfolgen 
in drei Schri  en zum 1. März 2018 (durchschni  lich 3,09 %), zum 1. April 2019 (durchschni  lich 
3,19 %) sowie zum 1. März 2020 (durchschni  lich 1,06 %). Die Eins  egsgehälter (Stufe 1 aller 
Entgeltgruppen) und die unteren Entgeltgruppen werden überdurchschni  lich erhöht. Für die 
unteren Entgeltgruppen ist zusätzlich eine Einmalzahlung von 250 Euro vereinbart. Die Ausbil-
dungsentgelte werden in zwei Schri  en zum 100 Euro erhöht, jeweils zum 1. März 2018 und zum 
1. März 2019 um 50 Euro. Der Urlaub für Auszubildende wird auf einheitlich 30 Tage aufgestockt.

Die Tabellenwerte für den Pfl egedienst, den Sozial- und Erziehungsdienst sowie die Versorgungs-
betriebe steigen in drei Stufen zu den vorgenannten Terminen um die angegebenen durchschni  -
lichen Prozentsätze. Und für andere Bereiche sind noch weitere Verhandlungen vereinbart.

Auch wenn das Tarifergebnis teilweise verwirrt, ist es insgesamt ein erster deutlicher Schri   in die 
rich  ge Richtung für eine Teilhabe der Beschä  igten von Bund und Kommunen an der wirtscha  -
lichen Entwicklung und für eine Steigerung der A  rak  vität des öff entlichen Dienstes. Damit ha-
ben sich unsere Argumente durchgesetzt. - Nähere Ausführungen zum Tarifabschluss fi nden Sie 
in dieser Ausgabe.
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Kommunalverfassungsrecht Schleswig-
Holstein

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

61. Nachlieferung, Februar 2018, 486 Seiten, 77,80 Euro
Gesamtwerk 3.626 Seiten, 179,00 Euro
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG, www.
kommunalpraxis.de

Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeinde-
ordnung - GO)
Mit  dieser  Lieferung wurden die  Erläut  erungen  zu 
den§§  27, 28, 30, 31,  31 a, 32, 32 a, 33 -40, 40 a, 41, 42, 
45, 46 GO überarbeitet, wobei die neueste Rechtspre-
chung berücksich  gt wurde.

Kreisordnung für Schleswig-Holstein (Kreisordnung - 
KrO)
Diese Lieferung  beinhaltet  die Überarbeitung zu den  
Kommen  erungen der§§ 19, 22, 25, 26, 26 a, 27, 27 a, 
28-35, 35 a, 36, 37, 40, 41 KrO unter Berücksich  gung 
der aktuellen Rechtsprechung.  

komba gewerkschaft

Nähe ist 
unsere Stärke
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

weißer Rauch über dem Kongress Hotel Potsdam am Templiner See. „Habe-
mus pactum collec  ve!“ Oder zu Deutsch: „Wir haben einen Tarifvertrag!“

Wer, liebe Kolleginnen und Kollegen, hä  e damit noch gerechnet? Nach 
zwei erfolglosen Verhandlungsrunden im Rahmen der Einkommensrunde 
2018 für die Beschä  igten von Bund und Kommunen, bei der die Arbeitge-
ber sich jeweils nicht mal in der Lage sahen, ein erstes Angebot vorzulegen, 
ist der Durchbruch in der dri  en Verhandlungsrunde gelungen.

Wie ist es nun aber zu diesem Durchbruch in Potsdam gekommen? Einer-
seits haben die vielen Warnstreikak  onen in ganz Deutschland den Posi  -
onen der Gewerkscha  en Au  rieb verliehen. Das waren bundesweit schon 
beeindruckende Bilder – auch hier in Schleswig-Holstein bei den zentralen 

Ak  onen in Flensburg und Kiel. An dieser Stelle daher nochmal ein ausdrückliches Dankeschön an alle Streikenden. 
Gleichermaßen ein Dank an die rund 50 Kombaner, die in eindrucksvoller Weise zum Verhandlungsbeginn der drit-
ten Runde von Schleswig-Holstein aus nach Potsdam angereist und vor den Verhandlungsort gezogen sind, um 
dort lautstark unserem Verhandlungsführer den Rücken zu stärken und den Arbeitgebervertretern, insbesondere 
dem Präsidenten der Kommunalen Arbeitgeberverbände Dr. Thomas Böhle, ordentlich „einzuheizen“. Auch das hat 
sicher unmi  elbar und „vor Ort“ Eindruck hinterlassen.

Andererseits hat off ensichtlich auch das Erscheinen von Horst Seehofer (CSU) als neuer Bundesinnenminister die 
Verhandlungen posi  v beeinfl usst. Den Bundeshaushalt belasten die Personalkosten für die Bundesbediensteten 
kaum, so dass es – zugegeben - dem Bund in der Regel leichter fällt, Entgelterhöhungen zu akzep  eren, als den 
Vertretern der Kommunen.
Wobei: Auch die Kommunen haben 2017 mit Haushaltsüberschüssen in Milliardenhöhe abgeschlossen. Und: Mag 
man von Horst Seehofer halten was man will - auch der Unterzeichner ist in so einigen Dingen nicht einer Meinung 
mit dem Bundesinnenminister - so dokumen  ert Seehofer in seiner berufl ichen Vita doch eine deutliche Arbeit-
nehmernähe; sowohl als ehemaliger Vorsitzender der Arbeitnehmer Union in Bayern (CSA) als auch als ehemaliger 
Kommunalbeamter in Ingolstadt mit (gewerkscha  s-)poli  schen Anfängen in der komba.

Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich persönlich nicht mit einem Abschluss gerechnet habe. Im Gegenteil: Als 
Beamter, der nicht streiken darf, ha  e ich bereits gedanklich begonnen, die Urlaubsplanung für das Jahr umzuge-
stalten, um einen etwaigen Erzwingungsstreik in Freizeit begleiten zu können. Mit einem Augenzwinkern gesagt 
und der Erlaubnis dies hier auch so  schreiben zu dürfen; diese Verhandlungen mit Ehefrau und Kindern wären aber 
vermutlich nicht in drei Runden zu Ende gewesen.

Eine Übersicht und Bewertung des Tarifergebnisses fi nden Sie auf den folgenden Seiten. Ich fahre jetzt nach Use-
dom und nicht in den Erzwingungsstreik…

Herzliche, kollegiale Grüße

(Chris  an Dirschauer)
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Aus den Regionalverbänden

Kreisverband Schleswig-Flensburg

Mitgliederversammlung 2018
Ende Februar trafen sich die Mitglie-
der des Kreisverbandes Schleswig-
Flensburg zur jährlichen Mitglieder-
versammlung in der Strandhalle in 
Schleswig.

Nach der Begrüßung durch den 
Kreisvorsitzenden Ralf Petersen 
überbrachte unser Landesvorsitzen-
der Chris  an Dirschauer 
die Grüße des Landesvor-
standes und berichtete um-
fassend über die Entwick-
lungen im Lande allgemein 
und bei der komba gewerk-
scha   schleswig-holstein. 
Dabei ging er näher auf die 
angelaufene Einkommens-
runde 2018 und die Vorbe-
reitungen für die absehbar 
notwendigen Warnstreiks 
ein.

Kreisvorsitzender Ralf Pe-
ter Petersen berichtete über 
das vergangene Jahr.  Da-
bei dankte er besonders 
den ak  ven Organisatoren, 

wie Nils Birkenfeld, der mit anderen 
zusammen die Schiff stour auf der 
Schlei vorbereitet ha  e. 

Bei den Wahlen wurde Ralf Petersen 
als Kreisvorsitzender im Amt bestä-
 gt. Stellvertretender Vorsitzender 

wurde Nils Birkenfeld, als Schatz-
meister wurde Olaf Zi  rich wie-

dergewählt. Ebenso wurde Sandra 
Strauch als Schri  führerin bestä  gt. 
Als Beisitzer wurden Jan Wiese und 
Tariq Ahmed in den Vorstand ge-
wählt. Der Landesvorstand spricht 
allen Gewählten einen herzlichen 
Glückwunsch aus und wünscht ih-
nen viel Erfolg bei dem weiteren En-
gagement für die komba und die Kol-

leginnen und Kollegen im 
Kreis. 

Die Versammlung wurde 
durch einen Vortrag des 
Landesgeschä  sführers 
der Debeka über die ver-
schiedenen Modelle der 
Krankenversicherung er-
gänzt. Dabei wurden auch 
die Risiken und Nach-
teile einer „Bürgerversi-
cherung“ dargelegt. Der 
Abend schloss danach ge-
mütlich mit vielen infor-
ma  ven Gesprächen. Der 
Tisch mit komba-Werbear-
 keln war im Übrigen „gut 

umlagert“. TD 

Der Kreisvorstand stellte sich nach den Wahlen zum Foto: 
Nils Birkenfeld (Stellvertretender Vorsitzender), Jan Wie-
se (Beisitzer), Ralf Petersen (Vorsitzender), Tariq Ahmed 
(Beisitzer), Olaf Zi  rich (Schatzmeister), Sandra Stauch 
(Schri  führerin) – von links

Ende März 2018 fand die 
jährliche Mitgliederver-
sammlung des komba Kreis-
verbandes Lübeck sta  . Die 
Mitglieder trafen sich im Re-
staurant des Seglervereins 
Schlutup. 

Nach dem Bericht des Kreis-
vorsitzenden Kai Neumann 
wurde der Vorstand entla-
stet. Danach standen Wahl-
en auf der Tagesordnung. Kai 
Neumann wurde als Kreisvor-
sitzender bestä  gt. Den Vor-
stand komple   eren Stefan 

Tiedemann als Stellvertre-
tender Kreisvorsitzender, 
Sven Muster als Kassen-
wart, Norty Hock-Günther 
als Schri  führerin und An-
nika Loest als Ausbildungs-
vertreterin. Der komba 
Landesvorstand gratuliert 
allen Neu- und Wieder-
gewählten herzlich und 
wünscht ihnen viel Spaß 
und Erfolg bei der weite-
ren Vorstandsarbeit für die 
komba und die Kolleginnen 
und Kollegen in Lübeck.
 TD 

Die Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Vorstand des Kreisverbandes Lübeck (von links): Annika Loest (Ausbildungsver-
treterin), Sven Muster (Kassenwart), Stefan Tiedemann (Stellvertretender Vorsitzender), Norty Hock-Günther (Schri  -
führerin) und Kai Neumann (Kreisvorsitzender).

Kreisverband Lübeck
Kreisvorstand neu gewählt
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Kreisverband Herzogtum Lauenburg / Stormarn

Tim Neben neuer Kreisvorsitzender
Mi  e März 2018 fand in Ahrens-
burg im Restaurant „Strehl“ die 
Mitgliederversammlung des Kreis-
verbandes für die Kreise Herzogtum 
Lauenburg und Stormarn sta  . 

Nach dem Bericht des bisherigen 
Kreisvorsitzenden Andreas Bockholt 

überbrachte der Stellvertretende 
Landesvorsitzende Stefan Stahl die 
Grüße des Landesvorstandes. Er be-
richtete über die aktuelle Situa  -
on bei der Einkommensrunde 2018 
und die derzei  gen Forderungen der 
komba gewerkscha   im Beamten-
bereich. Dazu gehörte natürlich die 

Wiederaufnahme 
der Sonderzuwen-
dung, also des Weih-
nachtsgeldes. Es 
schloss sich eine rege 
Diskussion an, bei der 
viele weitere Wün-
sche - gerade zur Ein-
kommensrunde 2018 
- geäußert wurden. 

Andreas Bockholt 
zog sich nach vielen 

Jahren ak  ver Arbeit als Kreisvorsit-
zender zurück. 
Tim Neben sprach ihm im Namen 
des Kreisvorstandes einen besonde-
ren Dank aus. Nach den Wahlen der 
Vorstandsmitglieder setzt sich der 
Vorstand nun wie folgt zusammen: 
Kreisvorsitzender - Tim Neben, Stell-
vertretender Vorsitzender - Andreas 
Bockholt, Schatzmeisterin - Chris  a-
ne Jensen-Müller, Beisitzer - Ma  hi-
as Pump, Daniela Schönecker, und 
Bernd Jensen. Kassenprüfer ist Tor-
sten Heuer. Der komba Landesvor-
stand gratuliert allen Gewählten 
herzlich und freut sich auf die wei-
tere Zusammenarbeit.

Bei einem Imbiss im Anschluss an die 
Versammlung gab es ausreichend 
Gelegenheit zum Austausch.  TD 

Kreisverband Dithmarschen
komba konnte punkten!

Die Gruppe „komba Eis“ des Kreis-
verbandes Dithmarschen hat beim 
Eisstockschießen 2017 dazu gewon-
nen. Beim Eisstockschießen auf der 
Heider Winterwelt konnte sie zwar 
mit Punkten nicht siegen, aber mit 
dem Widererkennungswert vom Vor-
jahr punkten.

Darum wird der Kreisverband gleich 
mit der nächsten großen Werbeak  -

on weitermachen. Am 01.Juni 2018 
fi ndet in Heide der 34. Abendstadt-
lauf über 10 km und 5 km sta  .

Zu dieser großen Laufveranstal-
tung ru   der Kreisverband die Kom-
baner kreisübergreifend zum Mitma-
chen auf. Die Anmeldung kann über 
den Kreisverband Dithmarschen 
(b.reiher@komba-sh.de) oder selbst 
vorgenommen werden (stgk.de). Die 
Anmeldgebühr übernimmt der Kreis-
verband Dithmarschen. Anmelde-
schluss ist der 13.Mai 2018.

Natürlich sind Zuschauer und Fans 
herzlich willkommen!

Am 02.03.18 fand im KV Dithmar-
schen die Mitgliederversammlung in 
Heide sta  .

Zu diesem Anlass konnten wir drei 
Mitglieder zur 50 und 25jährigen 
Mitgliedscha   bei der Komba Ge-

werkscha   beglückwünschen. (50 
Jahre Werner Urbschat, 25 Jahre 
Rango Lorenz und Hans Maaßen). 
Es wurde u.a. ein neuer Kassen-
wart (Jan Haalck) und Stellvertreter 
(Bernd Carstens) gewählt.

Für unsere Mitglieder werden neue 
Veranstaltungen in Erwägung 
gezogen,wir würden uns über Unter-
stützungen freuen. In Planung ste-
hen: Stadtlauf in Heide, Eis essen, 
Ausfl ug und Treff en an der Beachbar 
auf dem Heider Marktplatz zur WM.
 TD 

Für die weitere Arbeit im komba Kreisverband Herzogtum Lauenburg / Stormarn haben sie das Vertrauen der Mitglie-
derversammlung erhalten: Ma  hias Pump (Beisitzer), Torsten Heuer (Kassenprüfer), Daniela Schönecker (Beisitzerin), 
Chris  ne Jensen-Müller (Schatzmeisterin), Tim Neben (Vorsitzender), Andreas Bockholt (Stellvertretender Vorsitzen-
der) und Bernd Jensen (Beisitzer) – von links.

Kreisverbandsvorsitzender Hans 
Maaßen und Thorsten Dahl (v.l.)
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Kreisverband Rendsburg-Eckernförde

Mitgliederversammlung bestä  gt Vorstand
Ende Februar fand die diesjährige 
Mitgliederversammlung des Kreis-
verbandes Rendsburg-Eckernförde 
sta  . Im Hotel „Hansen“ in Rends-
burg konnte Kreisvorsitzender Si-
mon Philipp knapp ein Fün  el aller 
Mitglieder des Kreisverbandes be-
grüßen. 

Grüße des Landesvorstandes über-
brachte der Stellvertretende Landes-
vorsitzende Lothar Chris  ansen. Er 
berichtete über den aktuellen Sach-
stand zur Einkommensrunde 2018 
und rief dabei auch zur Teilnahme 
an Ak  onen auf, die sich ergeben 
könnten, wenn die Arbeitgebersei-
te sich nicht kompromissbereit zeigt. 
Weiter führte er aus, dass der SPD-
Vorstoß zur Wiedereinführung des 
Weihnachtsgeldes für die Beamten 
in Schleswig-Holstein genau an die-
sem Tag im Landtag abgelehnt wur-
de. Die komba gewerkscha   wird 
aber auch hier am Ball bleiben. Thor-
sten Dahl von der Landesgeschä  s-
stelle rief ergänzend dazu auf, in den 
Arbeitsgruppen der komba gewerk-
scha   auf Landesebene, die die In-
teressen der Mitglieder bündeln und 
au  ereiten, mitzumachen.

In seinem Jahresbericht informierte 
Simon Philipp über die Ak  onen des 
Kreisverbandes in 2017, wie das Eis-
Essen im Sommer und das Punsch-
trinken in der Adventszeit. Beide 
Ak  onen sollen in 2018 wiederholt 
werden.

Nach der Entlastung wurde der 
Kreisvorstand komple   wie folgt ein-
s  mmig wiedergewählt: Vorsitzen-
der - Simon Philipp, Stellvertretender 
Vorsitzender - Ma  hias Rueß, 
Schatzmeister - Alexander Söbbing,  
Ansprechpartner für Re  ungswesen 
- Ralph Schröder und Ansprechpart-

nerin für Gesundheitswesen - Steffi   
Herbst. Ein Ansprechpartner für die 
Jugend soll noch gefunden werden. 
Der komba Landesvorstand gratu-
liert allen Gewählten und wünscht 
weiterhin eine erfolgreiche Arbeit für 
die Kombaner vor Ort und alle Kolle-
ginnen und Kollegen im Kreisgebiet.

Während der Mitgliederversamm-
lung wurde leckerer Grünkohl mit 
Kochwurst, Kassler und Speck oder 
alterna  v ein vegetarisches Gericht 
gereicht. Und am Ende blieb auch 
noch Zeit für einen Austausch unter 
Gleichgesinnten. TD 

Die Akteure des Kreisverbandes Rendsburg-Eckernförde mit Lothar Chris  an-
sen (rechts):  Alexander Söbbing, Ma  hias Rueß, Simon Philipp, Steffi   Herbst 
und Ralph Schröder (von links).

Einkommensrunde für Bund und Kommunen

Grünes Licht für vielschich  ges Verhandlungsergebnis
In der dri  en Runde der Tarifverhandlungen für Bund und Kommunen konnte ein Durchbruch erreicht werden. Nach 
zähen und bis zuletzt kontroversen Verhandlungen haben sich die Arbeitgeber bewegt, so dass ein Kompromiss auf 
dem Tisch lag. Die Tarifvertragsparteien und damit auch die Bundestari  ommission des dbb (BTK) haben zuge-
s  mmt. Dieses Votum wurde auch von den der komba angehörenden BTK-Mitgliedern unterstützt. Denn es konnte 
durchaus etwas erreicht werden für die Kolleginnen und Kollegen.

Ergebnis im Überblick
Hier die wich  gsten Aspekte des Tarifabschlusses in Kurzform.
• Allgemeine Einkommensanpassung:

 - Während der Laufzeit von 2,5 Jahren werden die Ta-
bellenwerte spürbar angepasst. Die Eins  egsgehäl-
ter (Stufe 1 aller Entgeltgruppen) steigen um etwa 
10 Prozent; die übrigen Werte um durchschni  lich 
7,5 Prozent.

 - Die Anpassungen wurden für jeden Tabellenwert in-
dividuell vorgenommen, weil in diesem Zusammen-
hang Strukturop  mierungen der Entgel  abelle vor-
genommen wurden. Gerech  gkeitslücken bei den 
Abständen zwischen Entgeltgruppen und Stufen wur-
den verringert. Individuelle Endstufen erhöhen sich 
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um denselben Prozentsatz wie 
die Endstufe der jeweiligen Ent-
geltgruppe. Bei den Spezialta-
bellen für den Pfl egedienst, den 
Sozial- und Erziehungsdienst 
sowie die Versorgungsbetriebe 
besteht kein derar  ger Korrek-
turbedarf, so dass die Beträge 
um gleichmäßige Prozentsät-
ze steigen. Die jeweiligen Wer-
te beziehungsweise Zuwächse 
ergeben sich aus den einzelnen 
Tabellen.

 - Diese Anpassungen erfolgen in 
3 Schri  en: Jeweils zum 1. März 
2018 (durchschni  lich 3,09 %) 
und zum 1. April 2019 (durch-
schni  lich 3,19 %) werden 42,5 
Prozent des jeweiligen Anpas-
sungsbetrages fällig, die rest-
lichen 15 Prozent dann zum 1. 
März 2020 (durchschni  lich 
1,06 %). Der letzte Schri   unter-
liegt dann nur noch einer Min-
destlaufzeit von 6 Monaten.

 - Zu den unteren Entgeltgrup-
pen: Wir haben darauf geach-
tet, dass die Steigerungen bei 
fast allen Tabellenwerten min-
destens etwa 180 Euro ausma-
chen, häufi g liegen die Werte 
deutlich darüber. Zusätzlich er-

halten Beschä  igte der Entgelt-
gruppen 1 bis 6, S2 bis S4 sowie 
P5 und P6 rückwirkend zum 1. 
März eine Einmalzahlung von 
250 Euro. Die Einmalzahlung 
grei   nicht im Geltungsbereich 
des Tarifvertrages für Versor-
gungsbetriebe.

 - Für den Nahverkehr werden in 
den von der Tarifrunde betrof-
fenen Bundesländern spezielle 
Regelungen getroff en, um das 
Volumen des Tarifabschlusses 
auch dort umzusetzen.

• Auszubildende: 
 - Die Entgelte erhöhen sich in 

zwei Schri  en um 100 Euro: je-
weils zum 1. März 2018 und zum 
1. März 2019 um 50 Euro.

 - Der Urlaub wird einheitlich 
auf 30 Tage aufgestockt; dabei 
bleibt der Zusatzurlaub für Aus-
zubildende im Schichtdienst un-
berührt.

 - Die bisherige Übernahmere-
gelung wird bis zum 31. Ok-
tober 2020 verlängert - nach 
der Übernahme profi  eren 
die Nachwuchskrä  e dann er-
gänzend von den höheren Ein-
s  egsentgelten.

• Altersteilzeit: 
 - Die Altersteilzeitmöglichkeiten 

werden bis zum 31. August 
2020 verlängert.

 - Ein Anspruch auf Altersteilzeit 
besteht jedoch nicht in Dienst-
stelen/Betrieben mit weniger 
als 40 Beschä  igten.

• Weitere Tarifverhandlungen: 
 - Ergänzende Nachbesserungen 

für Pfl egekrä  e in Krankenhäu-
sern werden verhandelt, sobald 
die angekündigten gesetzlichen 
Regelungen zur Refi nanzierung 
exis  eren. Es wurde bereits ab-
ges  mmt, dass der Zuschlag für 
Nachtarbeit von 15 auf 20 Pro-
zent steigt und dass der Zusat-
zurlaub für Wechselschichtar-
beit ab 2019, 2010 und 2021 
jeweils um einen Tag erhöht 
wird. Weitere Themen werden 
noch verhandelt.

 - Verhandlungen zu Regelungen 
für Leistungsgeminderte sollen 
aufgenommen werden.

• Angleichung Ost an West:
Die Jahressonderzahlung („Weih-
nachtsgeld“) wird schri  weise 
bis 2022 komple   angepasst. 

 KT 

Kommunika  on und Diskussion
Jetzt wird der Tarifabschluss vor Ort bewertet und disku  ert. Vorsorglich wurde im Einigungspapier eine Erklärungs-
frist bis zum 18. Mai vereinbart. Da es sich um ein im Detail vielschich  ges Ergebnis handelt, werden wir die Gele-
genheiten nutzen, das Ergebnis ergänzend zu kommunizieren sowie Fragen zu beantworten.

Bereits in der Verhandlungskommis-
sion und der Bundestari  ommission 
haben wir die Erfahrung gemacht, 
dass eine genaue Betrachtung er-
forderlich ist, um eine abschließende 
Meinung zu bilden. Von der komba 
gewerkscha   schleswig-holstein wa-
ren die Stellvertretenden Landesvor-
sitzenden Lothar Chris  ansen und 
Ludwig Klemm sowie Kai Tellkamp – 
auch als Mitglied der Verhandlungs-
kommission – in Potsdam vor Ort.

Erste Rückmeldungen überwiegend 
posi  v

In vielen S  mmen wird begrüßt, dass 
Bund und Kommunen nach einer 
Verweigerungshaltung in den ersten 
beiden Runden erkannt haben, dass 
eine Schippe drauf gelegt werden 
muss, um freie Stellen zu besetzen 

und Stelleninhaber zu mo  vieren.

Unsere Argumente haben sich durch-
gesetzt - allerdings brauchten die Ar-
beitgeber etwas Nachhilfe auch in 
Form der massiven Warnstreiks, die 
in Schleswig-Holstein und bundes-
weit auf die Beine gestellt wurden. 
Auch vor dem Verhandlungsort in 
Potsdam haben dbb Gewerkschaf-
ten – allen voran die komba – noch-
mals für eine eindrucksvolle Kulisse 
gesorgt. Mit dabei war eine Delega-
 on aus Schleswig-Holstein, ange-

führt durch den komba Landesvorsit-
zenden Chris  an Dirschauer.

Weitere Auswirkungen 
und Erfordernisse

Der Tarifabschluss gilt für Bund und 
Kommunen. Jetzt wird es allerdings 

für das Land Schleswig-Holstein noch 
schwieriger, sich im We  bewerb um 
Fachkrä  e durchzusetzen. Einkom-
menstabellen und Eingruppierungs-
regelungen hinken dort zunehmend 
hinterher.

Jetzt gilt es, auch beim Landesdienst 
überfällige Anpassungen anzuge-
hen. In die laufenden Tarifverhand-
lungen zur Eingruppierung muss jetzt 
Schwung rein. Und in der nächsten 
Einkommensrunde sollten neben den 
entsprechenden Anpassungen die 
Voraussetzungen für wieder zeitglei-
che Verhandlungen für Bund, Länder 
und Kommunen geschaff en werden. 
Mit der Laufzeit des Tarifabschlusses 
für Bund und Kommunen haben wir 
dafür eine Steilvorlage gegeben.
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EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15Ü - 5.765,67 6.390,93 6.983,30 7.378,23 7.470,36
15 4.584,49 5.000,77 5.260,14 5.840,78 6.339,54 6.667,67
14 4.151,65 4.528,23 4841,03 5.245,42 5.788,30 6119,17
13 3.827,03 4196,02 4.479,41 4.893,73 5433,88 5.683,28
12 3.430,90 3.796,05 4.276,90 4.741,63 5.315,77 5.578,27
11 3.312,60 3.656,01 3.941,33 4.311,77 4.836,69 5.099,20
10 3.194,27 3.497,22 3.775,33 4.064,56 4.501,99 4.620,12
9c 3.099,42 3.349,91 3.637,10 3.888,66 4.214,23 4.392,69
9b 2.865,63 3.126,71 3.273,66 3.685,60 3.975,34 4.245,23
9a 2.818,96 3.049,32 3.234,09 3.647,35 3.739,87 3.975,66
8 2.656,52 2.890,09 3.017,56 3.137,78 3.269,20 3.343,02
7 2.493,12 2.729,06 2.877,36 3.004,81 3.111,25 3.189,58
6 2.446,41 2.662,97 2.788,15 2.909,22 3.007,98 3.081,00
5 2.347,55 2.555,40 2.673,48 2.794,54 2.894,01 2.955,27
4 2.236,29 2.438,63 2.587,48 2.676,80 2.766,11 2.818,41
3 2.201,29 2.407,15 2.462,55 2.564,71 2.641,37 2.711,60

2Ü 2.084,42 2.297,88 2.374,56 2.476,80 2.547,07 2.599,50
2 2.037,85 2.234,74 2.290,29 2.354,37 2.495,22 2.642,56
1 - 1.827,17 1.858,18 1.896,96 1.933,11 2.026,15

Dringender Handlungsbedarf be-
steht allerdings nicht nur im Ta-
rifsektor, sondern auch im Beam-
tenbereich. Deshalb sind auch die 
Gesetzgeber gefordert. Zunächst gilt 
es, das Tarifergebnis auf die Bundes-
beam  nnen und -beamten zu über-
tragen. Posi  ve Signale liegen be-
reits vor. Wir werden uns natürlich 

auch weiter dafür einsetzen, dass 
die Landes- und Kommunalbeamten 
nicht abgehängt werden. Niemand 
sollte glauben, dass mit den Reförm-
chen bei Erschwerniszulagen und 
Wechselschichtdienst ein notwen-
diger großer Wurf ersetzt werden 
kann. Die Erwartungen an die ange-
kündigte Anpassung der Besoldungs-

struktur steigen spürbar. „Auch Fi-
nanzministerin Monika Heinold ist 
gut beraten, in die Zukun  sfähigkeit 
des öff entlichen Dienstes zu inves  e-
ren“, appelliert dbb Landesbundvor-
sitzender Kai Tellkamp.

Es bleibt also noch einiges zu tun.
 KT 

TVöD Entgel  abelle ab 1. März 2018
Alle Entgel  abellen fi nden Sie auf unserer Homepage:  www.komba-sh.de

Erste Warnung an die Arbeitgeber:

Warnstreik in Flensburg
Nachdem die Arbeitgeber beim Eins  eg in die Tarifverhandlungen in eine reine Abwehrhaltung zu Einkommensan-
passungen einnahmen, wollten die Gewerkscha  en frühzei  g ein Signal geben, dass es so nicht weitergeht. komba 
und dbb riefen am 7. März 2018 zu einem ganztägigen Warnstreik in Flensburg auf.

Rund 700 Kolleginnen und Kolle-
gen der komba fl ensburg (unter an-
derem aus dem Rathaus, aus dem 
Technischen Betriebszentrum, aus 
den Kitas, vom Jobcenter und von 
den Stadtwerke) und ihrer Schwe-
stergewerkscha  en im dbb - vom 
vbob (Kra  fahrtbundesamt), vom 
vab (Wehrverwaltung) sowie vom 

vbba (Arbeitsagentur) - trafen sich 
im Deutschen Haus,  um ihrer Unzu-
friedenheit Lu   zu machen.

Nach dem fast schon tradi  onellen 
Streikfrühstück im Deutschen Haus 
und einer Begrüßung durch den 
komba Landesvorsitzenden Chris  an 
Dirschauer und den Zweiten Vorsit-

zenden des dbb Friedhelm Schäfer, 
begaben sich die Kolleginnen und 
Kollegen lautstark im Rahmen eine 
Demozuges durch die Flensburger In-
nenstadt zur Hafenspitze.

Auf der Kundgebung machte Schä-
fer nochmals deutlich: „Wir erwar-
ten, dass die Arbeitgeber jetzt zügig 
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in konkrete Verhandlungen einstei-
gen und nicht weiter auf Zeit spie-
len!“ komba-Landesjugendleiter Fa-
bian Bellinghausen ergänzte unter 
lautem Beifall: „Der Nachwuchs im 
öff entlichen Dienst hat langsam die 
Nase voll. Denn alles, was heute ver-

schlafen wird, haben die jungen Kol-
leginnen und Kollegen von morgen 
auszubaden!“

Für die privatrechtlich organisier-
ten Bereiche machte Stadtwerke-
Betriebsrä  n Claudia Jacobsen ab-

schließend deutlich: „Stellen können 
nicht mehr adäquat besetzt werden, 
weil nicht genug bezahlt wird. Dies 
geht auf die Knochen derer, die dafür 
mitarbeiten müssen!“

 CD 

Zum Au  akt spricht Chris  an Dirschauer im Deutschen Haus (oben Mi  e). Auf der Kundgebung die Redner Friedhelm 
Schäfer , Claudia Jacobsen und dbb Landesbundvorsitzender Kai Tellkamp (untere Reihe von links)

Warnstreik nach der zweiten Verhandlungsrunde:

Arbeitgeber handeln sich bei Ak  on in Kiel Abmahnung ein
„Wenn nach zwei Verhandlungsrunden noch nichts auf dem Tisch liegt, dann ist das nicht nur eine Angebotsverwei-
gerung, das ist sogar eine Arbeitsverweigerung!“, begründete dbb Landesbundvorsitzender Kai Tellkamp eine am 
20. März 2018 vom dbb schleswig-holstein erteilte Abmahnung an die Adresse der Arbeitgeber. „Außerdem kann es 
nicht sein, dass öff entliche Kassen für die HSH Nordbank geöff net werden, nicht aber für die Sicherstellung öff ent-
licher Aufgaben – damit sind auch die Steuerzahler ganz sicher nicht einverstanden“, legte Tellkamp nach.

Etwa 2.000 Beschä  igte von Bund 
und Kommunen machten in Kiel un-
missverständlich deutlich, dass sie 
die Rolle „Sparschweine der Na  on“ 
geschlossen ablehnen. Zu diesem 

Zweck wurde eine Menschenke  e 
gebildet, um eine überdimensionale 
Abmahnung an den Kommunalen 
Arbeitgeberverband durchzureichen, 
stellvertretend auch für den Bund.

In der Abmahnung heißt es unter an-
derem: „Wir fordern Sie auf, in der 
dri  en Verhandlungsrunde auf unse-
re Forderungen einzugehen und mit 
uns eine sachgerechte Einkommens-
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anpassung zu vereinbaren. Andern-
falls müssen Sie mit weiteren Konse-
quenzen rechnen, insbesondere mit 
Frust und Demo  va  on bei den Be-
schä  igten, zusätzlichen Problemen 
bei der Fachkrä  egewinnung sowie 
einer dras  schen Ausweitung von 
Streikmaßnahmen.“

In einer anschließenden Kundgebung 
bekrä  igten der Stellvertretende 
Vorsitzende der dbb Bundestari  om-
mission und komba Bundesvorsit-
zende Andreas Hemsing sowie dbb 
Bundesjugendleiterin Karoline Herr-

mann die Forderungen nach 6 Pro-
zent mehr Einkommen, mindestens 
aber 200 Euro für alle. Mit einem De-
monstra  onszug zum Hauptbahnhof 
wurde ein weiteres Zeichen gesetzt, 
um die Arbeitgeber in Bewegung zu 
setzen.

Der Umstand, dass fast doppelt so 
viele Menschen gekommen waren 
als erwartet, ist ein s  chhal  ger Be-
weis für die S  mmung an der Basis: 
Die Kolleginnen und Kollegen lassen 
sich nicht auf den Arm nehmen und 
unter Wert verkaufen - sie sind be-

reit, ihre berech  gten Forderungen 
auch durchzusetzen.

Die Ak  on fand sta   im Rahmen 
eines ganztägigen Warnstreiks, zu 
dem der dbb aufgerufen ha  e. Allen 
voran die komba gewerkscha   als 
größte Mitgliedsgewerkscha   des 
dbb hat die Möglichkeit genutzt, ihre 
Mitglieder zu mobilisieren und einen 
wich  ge Beitrag für die erfolgreiche 
Fortsetzung der Verhandlungen ge-
leistet.

 KT 

Lange Untä  gkeit der Arbeitgeber s  eß auf massiven Widerstand
Nachdem auch in der zweiten Ver-
handlungsrunde in Potsdam noch 
immer kein Angebot der Arbeitge-
ber auf dem Tisch lag, ist bei den 
betroff enen Beschä  igten der Ge-
duldsfaden gerissen. Daraus hat 
sich eine S  mmung entwickelt, die 
von En  äuschung, Unverständ-
nis und häufi g sogar Wut geprägt 

ist. Viele Kolleginnen und Kollegen 
hielten es nicht mehr auf dem Bü-
rostuhl oder in den Betrieben aus. 
Sie beteiligten sich in großer Zahl 
an den bundesweiten Ak  onen und 
Warnstreiks und haben damit ein 
unmissverständliches Statement 
abgegeben: Die Beschä  igten las-
sen sich von den Arbeitgebern nicht 

mehr die Märchen von leeren Kas-
sen, drohenden Priva  sierungen 
und überhöhten Einkommen erzäh-
len.

Denn diese Märchen werden von 
knallharten Daten und Fakten ver-
drängt: Die öff entlichen Einnahmen 
haben einen historischen Höchst-
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stand erreicht, sta   Priva  sierungen 
sind Rekommunalisierungen ge-
fragt und die Einkommen sind weder 
in den oberen, noch in den mi  le-
ren und unteren Gruppen überhöht, 
denn nach wie vor bestehen auf al-
len Ebenen zunehmende Schwierig-
keiten bei der Personalgewinnung.

Diese Botscha   wurde bundesweit 
auf Straßen und Plätzen verkündet 
und sie wurde off enbar auch von 
den Arbeitgebern wahrgenommen. 
Sie appellierten an die Gewerkschaf-
ten, auf die dri  e Verhandlungsrun-
de zu setzen, denn es hä  e „kein 
Maß mehr, große Städte und ganze 
Regionen lahmzulegen“, wie es in ei-
ner Pressemi  eilung der Vereinigung 
kommunaler Arbeitgeberverbände 
(VKA) heißt.

Tatsächlich war viel los, wie auch 
unserer Bilderauswahl zeigt. Da-
bei gab es im Zusammenhang mit 
den Arbeitskampfmaßnahmen auch 
viele krea  ve Ak  onen. Dazu zähl-
ten Transparente, auf denen die For-
derungen verzahnt mit den Orts-
schildern der Städte und Gemeinden 
dargestellt wurden. Dazu zählten 
übergroße menschliche „Scrabble“-
Spielsteine mit klarem Fokus auf die 
speziellen Forderungen der Jugend. 
Und dazu zählte eine Abmahnung an 
die Adresse der Arbeitgeber, die mit 
ihrer Verweigerungshaltung gegen 
die Fürsorgepfl icht gegenüber ihren 
Beschä  igten verstoßen. Diese Ak  -

on beim Warnstreik in Kiel, an dem 
sich alleine fast 2.000 Kolleginnen 
und Kollegen der dbb Gewerkschaf-
ten, überwiegend der komba, beteili-
gt haben war eine der Highlights.

Die lange Durststrecke in der Ein-
kommensrunde hat natürlich Grün-
de. Dazu gehört auch der Umstand, 
dass die Arbeitgeber sich tatsäch-
lich erst dann bewegen, wenn sie 
erkennen, dass die Basis hinter den 
Forderungen der Gewerkscha  en 
steht. Es genügt nicht, Forderungen 
vorzutragen. Es genügt auch nicht, 
diese mit Argumenten zu unterfüt-
tern. Eine dri  e Komponente ist der 
Druck der Basis. Erst wenn Mitglie-
der zeigen, dass sie bereit sind, For-
derungen durchzusetzen, wenn also 
gewerkscha  liche Stärke sichtbar 
wird, dann lösen die Arbeitgeber ihre 
Blockade langsam auf.

Eine Besonderheit dieser Einkom-
mensrunde stellte über weite Stre-
cken die Verhandlungskommission 
der Arbeitgeber dar. Für den Bund 
steht normalerweise stets der Bun-
desinnenminister an der Spitze. In-
folge der Verzögerungen bei der 
Bildung der neuen Bundesregie-
rung wurde dieser in den ersten bei-
den Verhandlungsrunden durch den 
Staatssekretär vertreten. Dies dür  e 
zu einer gewissen Zurückhaltung ge-
führt haben.

Die Gewerkscha  en des dbb sind am Verhandlungsort um ihre Vertreter zu unterstützen. Die Verhandlungsparteien 
treff en ein: Bundesvorsitzender dbb Uli Silberbach, kommunaler Arbeitgeberpräsident Thomas Böhle und Bundesin-
nenminister Horst Seehofer (untere Reihe von links).

Das haben die kommunalen Arbeit-
geber genutzt, um Probleme bei den 
Sparkassen und Krankenhäusern 
in den Vordergrund zu rücken. Die 
Sparkassen haben nach der Argu-
menta  on der Arbeitgeber aufgrund 
der Niedrigzinsphase eine zusätz-
liche Hürde für die Wirtscha  lichkeit 
zu nehmen. Zudem würde der Digi-
talisierungsprozess zusätzliche Ein-
sparungen erfordern. Bei den Kran-
kenhäusern wurde problema  siert, 
dass die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen es nicht gewährleisten, dass 
die Kosten beziehungsweise Kosten-
steigerungen durch höhere Einnah-
men ausgeglichen werden. Für die 
komba war jedoch von Anfang an 
klar: Erstens dürfen die vermeint-
lichen Probleme einzelner Bereiche 
nicht den gesamten öff entlichen 
Dienst ausbremsen. Zweitens las-
sen wir die Kolleginnen und Kollegen 
in den Sparkassen und Krankenhäu-
sern nicht im Regen stehen. Dri  ens 
nehmen wir die Argumente der Ar-
beitgeber nicht einfach hin. Denn die 
Sparkassen erwirtscha  en nach wie 
vor Millionengewinne und die absur-
den poli  schen Entscheidungen zur 
Krankenhausfi nanzierung können 
nicht auf dem Rücken der Beschäf-
 gten ausgetragen werden.

Viele organisierte Beschä  igte ha-
ben mit Ihrem Engagement gezeigt, 
dass sie sich nicht auf der Nase he-
rumtanzen lassen. Und das hat sich 
ausgezahlt! KT 
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Informa  onen von der Landes- und Bundesebene

Neue Mitarbeiterin in der Landesgeschä  sstelle
Seit dem 1.März 
2018 verstär-
kt Meike Gie-
se unsere Ge-
schä  sstelle in 
Kiel. Sie arbeitet 

sich vorrangig als Vertretung für An-
na-Marie Ehlert, die ihr erstes Kind 
erwartet, in die allgemeinen Büro-

tä  gkeiten ein und unterstützt bei 
der internen Büroorganisa  on. Sie 
ist telefonisch unter der Nummer 
0431-535579-14 und per Mail über 
m.giese@komba-sh.de zu erreichen. 

Meike Giese ist verheiratet und hat 
eine Tochter.  Zuvor hat sie 12 Jah-
re bei der Förde-Sparkasse in Kiel ge-

arbeitet. Wir freuen uns, sie für eine 
Tä  gkeit bei uns gewonnen zu ha-
ben und wünschen ihr viel Spaß und 
Erfolg im Team unserer Landesge-
schä  sstelle. Übrigens: Wer Anfang 
März beim Warnstreik in Kiel dabei 
war, konnte sie ja auch schon live er-
leben. Diesen Sprung ins „kalte Was-
ser“ hat sie prima überstanden. JP 

Kommunalwahl 2018 - Für uns interessant?
Am 6. Mai 2018 fi nden wie alle 6 
Jahre die Wahlen zu den Stadt- und 
Gemeindevertretungen und zu den 
Kreistagen sta  . Hier sind wir alle 
gefragt, auch von unserem Wahl-
recht Gebrauch zu machen. Viele 
werden jetzt schon, vor allen Dingen 
die Kolleginnen und Kollegen in den 
Verwaltungen, seit längerem mit 
diesem Thema beschä  igt sein. Das 
natürlich wie so o   mit der Anord-
nung von Mehrarbeit. Viele werden 
auch, wie schon bei vergangenen 
Wahlen, als Wahlhelfer eingesetzt 
werden. Doch was haben die Wahl-
en für Auswirkungen? 

Den Ausgang kennen wir erst am 
Wahlabend, aber jetzt ist schon be-
kannt, dass es neue Männer und 
Frauen in der Selbstverwaltung ge-
ben wird. Natürlich mit neuen Ideen, 
die dann das Personal umsetzen 
muss. Ein Beschluss ist schnell ge-
fasst, aber die Umsetzung und o   
auch die Vorbereitung machen die 
eigentliche Arbeit aus. Dafür wird 
aber auch entsprechendes Perso-
nal benö  gt und das muss dann von 

den poli  schen Gremien beschlossen 
werden.

So weit so gut. Die Realität war 
aber in der Vergangenheit im Lan-
de o   eine andere. Sehr gerne wur-
den Wiederbesetzungssperren von 
der Selbstverwaltung im Stellenplan 
verankert. Also, wenn jemand geht, 
dann bleibt die Stelle erstmal unbe-
setzt. Leider wurden aber die Aufga-
ben nicht abgescha   . Viele Kolle-
ginnen und Kollegen kennen dieses 
leidige Verfahren. Irgendjemand 
muss dann die Arbeit übernehmen. 
Da will man doch mal sehen: “Siehste, 
geht doch“. Das funk  oniert aber 
nicht. Es muss Mehrarbeit geleistet 
werden und dann wird festgestellt, 
dass die Stelle doch besetzt werden 

muss und kostbare Zeit für eine gute 
Einarbeitung ist verloren gegangen, 
und damit auch wertvolles Fachwis-
sen. Noch dras  schere Beschlüsse 
sind natürlich kw-Vermerke (künf-
 g wegfallend), bei der die Planstel-

le ganz gestrichen wird, ohne dass 
die Aufgabe en  ällt. Es hat im Land 
sogar eine Kommune gegeben, wo 
während eines Wahlkampfes sämt-
liche Stellen einen kw-Vermerk be-
kommen sollten. Da hä  e man sich 
dann gleich selbst abgescha   . 

Wich  g ist für die Arbeit vor Ort ist, 
dass sich die Personalräte nicht vor 
einem vernün  igen Dialog mit der 
Selbstverwaltung scheuen. Bei Stel-
lenplanberatungen hat der Perso-
nalrat ein Rederecht. Dies sollte er 
unbedingt wahrnehmen, wenn der-
ar  ge Beschlüsse gefasst werden 
sollen. Für die Rechte der Personal-
räte bei poli  schen Entscheidungen 
gibt es in unserer Ausgabe zum Mit-
bes  mmungsgesetz ab Seite 8 eine 
gute Zusammenfassung, die auf die 
wesentlichen Rechte des Personal-
rates eingeht. JP 

Neuer Feiertag in Schleswig-Holstein:

Keine Kompensa  on auf dem Rücken der Beschä  igten
Die Beschä  igten in Schleswig-Holstein können sich über einen zusätzlichen Feiertag freuen. Der Landtag hat den 
Reforma  onstag zum Feiertag erklärt und das Gesetz über Sonn- und Feiertage entsprechend geändert. Auch für 
Beam  nnen und Beamte sowie Tari  eschä  igte des öff entlichen Dienstes gilt damit: Der 31. Oktober ist arbeitsfrei 
und unterliegt der Entgel  ortzahlung.

Allerdings gibt es im öff entlichen 
Dienst Aufgabenbereiche, in denen 

auch an Feiertagen gearbeitet wer-
den muss, zum Beispiel bei Polizei 

und Feuerwehr oder in Krankenhäu-
sern. In diesen Fällen haben die be-
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Koali  onsvertrag  von CDU, CSU und SPD:

Sozialpoli  sche Bewertung: Ansätze s  mmen, aber kein großer Wurf
Unter dem Aspekt der Bekämpfung 
der Kinderarmut soll das Kinder-
geld in zwei Schri  en um 25 Euro er-
höht werden, zum 01. Juli 2019 um 
10 Euro und zum 01. Januar 2021 um 
15 Euro. Der steuerliche Freibetrag 
steigt entsprechend. Außerdem gibt 
es Veränderungen bei den Leistun-
gen für Bildung und Teilhabe, unter 
anderem die Aufstockung des Schul-
starterpakets. Hier ist es ein weiteres 
Ziel, die Leistungen zu entbürokra  -
sieren und durch pauschale Abrech-
nungen zu vereinfachen.

In der Jugendsozialarbeit soll das In-
strument der Assis  erten Ausbildung 
um zwei weitere Jahre verlängert 
werden. Für die Gruppe der schwer 
zu erreichenden Jugendlichen sol-
len ab 2019 für die Anwendung des 
§ 16h SGB II 50 Millionen Euro zur 
Verfügung stehen. Nicht geklärt ist 
in diesem Fall, wie die Zusammen-
arbeit zwischen Jobcenter und dem 
öff entlichen Jugendträger erfolgen 
soll. Eine Verpfl ichtung ist dem Koali-
 onsvertrag nicht zu entnehmen.

Für alle Menschen mit Behinderung, 
ob im allgemeinen Arbeitsmarkt oder 
in Werkstä  en beschä  igt, soll der 
volle Zugang  zu medizinisch-beruf-
licher Rehabilita  on verbessert wer-
den. Weiterhin soll die unabhängige 
Teilhabeberatung durch die Weiter-
führung der Finanzierung verlässlich 
geschützt werden. Insgesamt be-
steht der Koali  onsvertrag überwie-
gend aus Absichtserklärungen. Dies 
dür  e auch unter Beachtung der UN-
Behindertenrechtskonven  on zu we-
nig sein und bedarf einer weiteren 
Ressourcenumverteilung.

Der Arbeitsmarkt soll unter dem As-
pekt „Teilhabe am Arbeitsmarkt für 

alle“ gestärkt werden. Damit sol-
len für bis zu 150.000 Menschen, die 
schon länger arbeitslos sind, sozial-
versicherungspfl ich  g bezuschusste 
Arbeitsverhältnisse geschaff en wer-
den. Zur Finanzierung des Vorhabens 
soll der Eingliederungs  tel im SGB II 
im Zeitraum 2018 bis 2021 um vier 
Milliarden Euro aufgestockt werden. 
Langzeitarbeitslose sollen mit einem 
ganzheitlichen Ansatz gefördert 
werden. Ziel ist es, bei der Betreuung 
dieser Personen die ganze Familie in 
den Blick zu nehmen. Außerdem soll 
der Beitragssatz zur Arbeitslosenver-
sicherung um 0,3 Prozentpunkte ge-
senkt werden und eine neue, na  o-
nale Weiterbildungsstrategie unter 
Beteiligung der Sozialpartner entwi-
ckelt werden. Hierbei werden die Ge-
staltung der digitalisierten Arbeits-
welt und die Deckung des Bedarfs 
an Fachkrä  en als entscheidender 
Schlüssel in der Weiterbildung ange-
sehen. Die sachgrundlose Befristung 
wird eingeschränkt. Dieser Kompro-
miss dür  e in der betrieblichen Pra-
xis wenig bewirken. Deswegen muss 

troff enen Beschä  igten Anspruch 
auf Zuschläge nach den einschlä-
gigen gesetzlichen beziehungsweise 
tarifl ichen Regelungen.

komba und dbb begrüßen 
zusätzlichen Feiertag

Im Vorwege der Neuregelung hat-
te es eine lange poli  sche Diskussi-
on über einen zusätzlichen Feiertag 
in Schleswig-Holstein gegeben. Ist es 
gerech  er  gt, mit Blick auf die hohe 
Zahl an Feiertagen in den südlichen 
Bundesländern zumindest einen wei-
teren Feiertag zu schaff en? Wenn ja, 
soll es in kirchlicher oder ein Tag mit 
landespoli  scher Bedeutung sein? 
Letztendlich hat man sich in Abs  m-
mung mit den anderen nördlichen 
Bundesländern auf den Reforma  -
onstag geeinigt.

Auch der dbb wurde an dem Gesetz-
gebungsverfahren beteiligt und hat 

eine entsprechende Stellungnahme 
abgegeben. Unser Spitzenverband 
hat den arbeitsfreien Tag befürwor-
tet, zumal gerade im öff entlichen 
Dienst der Arbeitsdruck in den letz-
ten Jahren spürbar zugenommen 
hat und der Wunsch nach ausglei-
chenden arbeitsfreien Zeiten abso-
lut gerech  er  gt ist. Für bemerkens-
wert hält es der dbb, dass die Poli  k 
ohne Murren akzep  ert, dass der zu-
sätzliche freie Tag auch für Beam-
 nnen und Beamte grei  . Eigenar  g 

nur, dass ein Absenken der Arbeits-
zeit von derzeit 41 Stunden dagegen 
als nicht machbar angesehen wird.

Arbeitgeberforderung nach 
Kompensa  on ist abwegig

Allerdings sind die Arbeitgeberver-
bände auf den Barrikaden. Ini  iert 
durch den Bundesverband der Deut-
schen Arbeitgeberverbände wurde 
der Arbeitsausfall und die damit ver-

bundene Kostensteigerung kri  siert. 
Gefordert wurde in der Folge sogar, 
den Arbeitnehmerbeitrag zur Pfl e-
geversicherung zu erhöhen, was im 
Bundesrecht „zwingend vorgeschrie-
ben“ sei.

Da sollten die Arbeitgebervertre-
ter allerdings nochmal das Bundes-
recht studieren. Das SGB IX beinhal-
tet zwar eine Vorschri  , nach der 
der Pfl egebeitrag der Beschä  igten 
um 0,5 Prozentpunkte steigt, wenn 
ein zusätzlicher Feiertag eingeführt 
wird. Das gilt allerdings nur, wenn 
dieser immer auf einen Werktag 
fällt. Davon kann beim 31. Oktober 
jedoch keine Rede sein.

Eine Kompensa  on auf dem Rücken 
der Beschä  igten wird es also nicht 
geben. Hier soll etwas für die Be-
schä  igten gemacht werden und 
nicht gegen sie.
 KT 
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sich die komba gewerkscha   weiter-
hin für eine Abschaff ung der sach-
grundlosen Befristung stark machen. 

Die Vereinbarungen im Bereich Ren-
te mit der Zielsetzung der Anerken-
nung der Lebensleistung und den 
Schutz vor Altersarmut sind insge-
samt nicht ausreichend. Der Koa-
li  onsvertrag formuliert die Zusa-
ge einer doppelten Haltelinie in der 
gesetzlichen Rentenversicherung. 
Bis zum Jahr 2025 - bevor die ge-
burtenstarken Jahrgänge in Rente 
gehen - soll das Ne  orentenniveau 
vor Steuern mindestens 48 Pro-
zent (2016: 47,9 Prozent) betragen, 
während der Beitragssatz gleichzei-
 g 20 Prozent (2018: 18,6 Prozent) 

nicht überschreiten soll. Dies deckt 
sich allerdings mit den Prognosen 
aus dem aktuellen Rentenversiche-
rungsbericht und löst nicht die Pro-
bleme ab 2025, denn ab dann droht 
ein sinkendes Rentenniveau. Eine 
Rentenkommission soll bis März 
2020 einen Bericht vorlegen, wie 
die „Stellschrauben der Rentenver-
sicherung in ein langfris  ges Gleich-
gewicht“ gebracht werden können. 
Zur Anerkennung der Lebensleistung 
von Menschen, die über mindestens 
35 Jahre Beiträge gezahlt oder ent-
sprechende Zeiten der Kindererzie-
hung und / oder Pfl ege aufweisen 
können, wird eine Grundrente vor-

geschlagen. Diese hat den Charak-
ter einer bedarfsabhängigen Fürsor-
geleistung und löst das Problem der 
zunehmenden Altersarmut nicht fl ä-
chendeckend. Und jemand, der bei-
spielsweise 34 Jahre Beiträge ge-
zahlt hat, kann diese Leistung nicht 
beziehen. Weitere Regelungen wie 
zum Beispiel eine Altersvorsorge-
pfl icht für Selbständige oder eine 
säulenübergreifende Renteninfor-
ma  on sind überfällig und müssen 
endlich auch umgesetzt werden.

Zu den brisanten Themen Gesund-
heit und Pfl ege sind im Koali  ons-
vertrag einige Aussagen vorgenom-
men worden. Die Honorarordnungen 
der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) und Privaten Kranken-
versicherung (PKV) sind aus Sicht der 
Koali  onspartner reformbedür  ig. 
Da es jedoch in den Parteien unter-
schiedliche Auff assungen gibt, soll 
als Kompromiss eine wissenscha  -
liche Kommission eingesetzt wer-
den, die bis Ende 2019 dazu umfas-
sende Vorschläge vorlegt. Ob von 
diesen Vorschlägen was umgesetzt 
wird, soll im Anschluss entschieden 
werden. Die Einführung einer Bür-
gerversicherung auf Schleichwegen 
wird von der komba gewerkscha   
abgelehnt. Wenn aber Pa  enten in 
den Arztpraxen bezüglich eines Ter-
mins bevorzugt werden, nur weil sie 

Privatpa  enten sind, so besteht hier 
Handlungsbedarf. Ab Januar 2019 
sollen die Beiträge zur Krankenver-
sicherung wieder in gleichem Maße 
von Arbeitgebern und Beschä  igten 
geleistet werden. Der bisherige Zu-
satzbeitrag wird paritä  sch fi nan-
ziert.
Im Rahmen einer Sofortmaßnahme 
sollen 8.000 Stellen für Fachkrä  e in 
der medizinischen Behandlungspfl e-
ge geschaff en werden. Eine „Konzer-
 erte Ak  on Pfl ege“ soll verbindliche 

Personalbemessungsinstrumente, 
eine Ausbildungsoff ensive, bessere 
Möglichkeiten der Rückkehr von Teil- 
in Vollzeit, ein Wiedereins  egspro-
gramm, bessere Gesundheitsvorsor-
ge und eine Weiterqualifi zierung von 
Pfl egehelfer/-innen zu Pfl egefach-
krä  en umfassen. 

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass 
die hier exemplarisch genannten 
Vorhaben nur unzureichend geeig-
net sind, Sozialpoli  k off ensiv zu 
gestalten. Auch die absehbare Un-
terfi nanzierung der genannten so-
zialpoli  schen Vorhaben muss mit 
Sorge betrachtet werden. Es ist Sa-
che der komba gewerkscha   mit ih-
rem Dachverband dbb weiterhin die 
notwendigen sozialpoli  schen Wei-
chenstellungen gegenüber der Poli-
 k einzufordern.

 HR 

Frauen im öff entlichen Dienst:

Aus der Praxis – wo drückt der Schuh?
Zu den Aufgaben der komba gewerkscha   gehört es auch, einen fairen Umgang mit den – beiden – Geschlechtern 
im Arbeitsleben zu fördern. Die frauenspezifi sche Arbeit hat eine lange Tradi  on, aber wir nehmen den Wunsch 
nach Veränderungen wahr. Frauen wollen nicht bevorzugt werden, weil sie Frauen sind. Sie wollen ganz einfach mit 
ihren Rahmenbedingungen, Wünschen und Kompetenzen erst genommen werden in ihrer berufl ichen Situa  on und 
Entwicklung.

Integrieren sta   separieren

Ganz bewusst hat die komba ge-
werkscha   schleswig-holstein kei-
ne Frauenkommission oder ein ähn-
liches festes Gremium installiert. 
Wenn Frauen in eigenen Gremien 
„separiert“ werden – ist das nicht 
auch eine Form der Diskriminierung? 
Wir halten es für sinnvoller, dass ent-
sprechende Themen bei Bedarf di-
rekt in unsere reguläre Arbeit inte-
griert werden und gemeinsam an 

Posi  onen und Lösungen gearbeitet 
wird.

Themensammlung an der Basis

Dabei wollen wir uns natürlich an 
der Situa  on in der Praxis und den 
Vorstellungen der Basis orien  eren. 
Unser Angebot: Teilen Sie uns in ganz 
einfach per Mail mit, wenn Ihnen 
Probleme unter den Nägeln bren-
nen beziehungsweise Sie Ideen oder 
Wünsche haben.

Die Themen können vielfäl  g sein: 
Von der Vereinbarung von Familie 
und Beruf über Stellenbesetzungs-
verfahren, dem Informa  onsfl uss in 
der Elternzeit, Fortbildungsmöglich-
keiten, Arbeitszeitregelungen bis hin 
zur Arbeit der Gleichstellungsbeauf-
tragten ist alles denkbar.

Wir sind sehr gespannt und wollen 
gerne etwas für Sie tun!

 KT 
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0,– Euro Bezügekonto2 
der „Besten Bank“

  Bundesweit kostenfrei Geld abheben an allen 
Geldautomaten der BBBank und unserer 
CashPool-Partner

  Einfacher Kontowechsel – in nur 8 Minuten

  Ausgezeichnete und zertifizierte Beratung
im Abgleich mit der DIN SPEC 77222

  dbb-Vorteil: 30,– Euro Startguthaben1

Jetzt informieren:
In Ihrer Filiale vor Ort, unter Tel. 07 21/141-0
oder www.bbbank.de/dbb

1  Für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen, Voraussetzung: Eröffnung 
Bezügekonto, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied

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

Jetzt

30 Euro
Start guthaben1

sichern!
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Versichertenberater bei der DRV Bund:

Fast 100 dbb Mitglieder ins Ehrenamt gewählt
Nach dem dbb Wahlerfolg bei den 
Sozialwahlen hat die Vertreterver-
sammlung der Deutschen Renten-
versicherung (DRV) Bund im Dezem-
ber 207 fast 100 dbb Mitglieder zu 
Versichertenberaterinnen und Ver-
sichertenberatern gewählt. Auf-
grund seiner S  mmengewinne 
besetzt der dbb – wie seine Fachge-
werkscha   GdS – aktuell mehr Ver-
sichertenberaterplätze als je zuvor.

Viele bereits langjährig Tä  ge hat-
ten sich auch für die neue Wahlperi-
ode bereit erklärt, dieses Ehrenamt 
weiterhin auszuüben und den Versi-
cherten und Rentnern der Deutschen 
Rentenversicherung im gesamt-
en Bundesgebiet für eine ortsnahe, 
persönliche und kompetente Bera-
tung zur Verfügung zu stehen. Aber 
es fanden sich auch viele „Neulinge“, 
die nun in ihre erste Amtsperiode 

starten. Zudem haben dbb und GdS 
Mitglieder in die Ausschüsse der Ver-
treterversammlung und in verschie-
dene Widerspruchsausschüsse ent-
sandt. 

Der dbb gratuliert allen gewählten 
Versichertenberaterinnen und Ver-
sichertenberatern herzlich. Vielen 
Dank für Ihr ehrenamtliches Engage-
ment! dbb bund 

Ein Kombaner als Versichertenberater
Hans Maaßen ist Verwaltungsfachangestellter beim Amt Kirchspiellandgemeinde Eider mit Sitz in Hennstedt / Dith-
marschen. Er ist 52 Jahre jung, verheiratet, hat zwei Kinder, ist seit 1991 in der komba und seit 2016 Vorsitzender des 
komba Kreisverbandes Dithmarschen. Doch Hans Maaßen engagiert sich auch in einem weiteren Ehrenamt: Hans 
Maaßen ist Versichertenberater.

Herzlichen Glückwunsch zur Wie-
derwahl. Seit wann bist Du Versi-
chertenberater?
Seit etwa 12 Jahren.

Was genau macht ein Versicherten-
berater?
Ich nehme Anträge auf Erwerbsmin-
derungsrente, Altersrente und Hin-
terbliebenenrente für die Deutsche 
Rentenversicherung Bund (früher 
Bundesversicherungsanstalt für An-
gestellte) und für die Deutsche Ren-
tenversicherung der Regionalträger 
(früher Landesversicherungsanstalt) 
auf. Darüber hinaus helfe ich in Kon-
tenklärungsverfahren, um bereits 
frühzei  g ein möglichst lückenloses 
Rentenversicherungskonto vorwei-
sen zu können. Dies halte ich auch für 
Jüngere für ganz wich  g, um im Falle 
eines Falles gut vorbereitet zu sein. 
Außerdem kläre ich die Versicherten 
mit vorliegenden vollständigen Un-
terlagen auf, wann und unter wel-
chen Umständen sie eigentlich Ren-
ten beziehen können.

Wie bist Du dazu gekommen?
Ich habe mich beim dbb über die 
komba gewerkscha   schleswig-hol-
stein im Rahmen der Sozialwahl auf-
stellen lassen. Die Mitgliedscha   in 
einer Gewerkscha   ist eine Voraus-
setzung, als Kandidat einen Listen-
platz zu erhalten.

Wie viele Personen berätst Du?
Wöchentlich habe ich circa drei bis 
vier Termine.

Wie lange dauert ein Beratungsge-
spräch?
Das ist sehr unterschiedlich von 
15 Minuten bis zu einer Stunde, es 
kommt auf den jeweiligen Fall und 
auf die vorliegenden Unterlagen an.

Was fragen die Betroff enen haupt-
sächlich?
Häufi g geht es um den Rentenbe-
ginn, um Abzüge und eine Einkom-
mensanrechnung bei vorzei  gen 
Altersrenten und Hinterbliebenen-
renten.

Welche Qualifi ka  on braucht man 
als Versichertenberater? Wie o   
bist Du zum Lehrgang?
Seit 1989 bin ich mit der Tä  gkeit be-
schä  igt, zunächst dienstlich, nun ja 
ehrenamtlich. Das Wissen habe ich 
mir über die Jahre angeeignet. Ich 
nehme jährlich an einer einwöchigen 
Fortbildungsveranstaltung teil. Da-
rüber hinaus gibt es durch die Ren-
tenversicherungsträger für Versi-
cherte und Versichertenberater auch 
Möglichkeiten, sich weiterzubilden.

Früher war es eine dienstliche Auf-
gabe, nun ehrenamtlich? Ist das 
rich  g?

Das s  mmt, durch interne Um-
strukturierungen war es nicht mehr 
möglich, diese Aufgabe im Rah-
men meiner Tä  gkeit als Verwal-
tungsfachangestellter auszuführen. 
Da zu der Zeit auch die Sozialwahl 
sta   and, habe ich mich erfolg-
reich bemüht, diese Tä  gkeit wei-
terzumachen. Ja, ich mache das 
ehrenamtlich, jedoch mit Einver-
ständnis und in guter Zusammenar-
beit mit meiner Dienststelle und mei-
nen Kolleginnen und Kollegen.

Wird es in der Dienststelle unter-
stützt? Es könnte ja die eigentliche 
Arbeit darunter leiden, oder?
Dank meiner Kolleginnen und Kolle-
gen läu   es reibungslos. Durch eine 
faire Absprache mit meinem Arbeit-
geber ist gewährleistet, dass ich dies 
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während der Dienstzeit ausüben 
darf, jedoch die aufgewendete Zeit 
entsprechend nacharbeite. 

Es ist ein verantwortungsvolles Eh-
renamt. Warum machst Du es?
Es macht mir Spaß, mit Menschen in 
Kontakt zu sein und ihnen helfen zu 
können. Gerade bei uns auf dem Lan-
de fi nde ich es wich  g, kurze Wege 
zu haben. Und wenn dann eine posi-
 ve Rückmeldung kommt, freue ich 

mich doppelt.

An welches Gespräch erinnerst Du 
Dich am meisten? 
Es gibt viele ne  e Begegnungen, da 
fällt es mir schwer, eines hervorzuhe-
ben. Jedoch ist nicht „alles Gold was 
glänzt“, es gehen auch einige ent-
täuscht raus. Aber das Posi  ve über-
wiegt, und das ist wich  g. Schwer 
sind für mich immer noch Anträge 
auf Hinterbliebenenrenten, insbe-
sondere bei Bekannten oder wenn es 
sich um junge Menschen mit Fami-
lie handelt. Aber gerade da sehe ich 

die Notwendigkeit, auf kurzem Wege 
möglichst unkompliziert, weiterhel-
fen zu können. Ich mache es gern 
und die posi  ve Resonanz bestä  gt 
mich hier drin.

Vielen Dank für das Interview. Wei-
terhin viel Erfolg bei Deinem Ehren-
amt als Versichertenberater! 

Das Interview mit Hans Maaßen 
führte Thorsten Dahl.
 TD 

Weihnachtsgeld für Beam  nnen und Beamte

Eine lange Geschichte der En  äuschungen
Zur Einführung und zur Erinne-
rung an das Jahr 2006, in dem der 
Schleswig-Holsteinische Landtag 
beschlossen hat, die Sonderzuwen-
dung, also das Weihnachtsgeld, ab-
zuschaff en, hier einige Originalaus-
züge aus dem Plenarprotokoll der 
47. Sitzung vom 14.12.2006.

Dr. Johan Wadephul (CDU):
„Unsere Mitarbeiter im Landesdienst 
verdienen nämlich nicht zu viel, son-
dern wir haben zu viele davon.“

Lothar Hay (SPD):
 „Wir müssen darauf hinwirken, dass 
die Schere zwischen Beamten und 
Angestellten nicht weiter auseinan-
dergeht.“
 „Es wird auch bei den Kürzungen der 
Sonderzahlungen für die Beam  nnen 
und Beamten bleiben müssen.“

Wolfgang Kubicki (FDP):
„Es geht bei den Sonderzahlungen 
an die Beam  nnen und Beamten um 
mehr als nur das Weihnachtsgeld, 
um mehr als nur die 100 Millionen 
Euro. Es geht darum, dass Sie das ins 
Werk gesetzt haben, ein fundamen-
tales Prinzip verletzt haben, nämlich 
das des grundsätzlichen Vertrauens 
zwischen Dienstherr und Arbeitneh-
mer ...
… Aber wogegen sich die Beschäf-
 gten wehren, ist, dass man in sie 

erst Vertrauen setzt, das Vertrauen 
bricht und sie anschließend noch da-
für beschimp  , dass sie sich draußen 
hinstellen und sagen: Diese Form des 

Umgangs wollen wir uns nicht gefal-
len lassen.“

Karl-Mar  n Hentschel (Bündnis 90/
Die Grünen):
„Wir werden heute für die Kürzungen 
im Beamtenbereich s  mmen.“

Anke Spoorendonk (SSW):
„… und auch das Weihnachtsgeld 
der Beamten direkt in den Konsum 
gehen und somit für zusätzliche Un-
terstützung des wirtscha  lichen Auf-
schwung sorgen würden.“

Peter-Harry Carstensen (Minister-
präsident):
Keine Äußerung hierzu

Und jetzt in die Gegenwart. Auszü-
ge aus dem Plenarprotokoll der 22. 
Sitzung der laufenden Wahlperiode 
am 21.02.2018:

Annabell Krämer (FDP):
„Die Jamaika-Koali  on geht kleine, 
aber feste Schri  e, um die Situa  on 
für unsere Beam  nnen und Beamte 
nachhal  g zu verbessern. Umgesetzt 
wurde etwa schon die Reduzierung 

der Wochenarbeitszeit im Wechsel-
schichtdienst und die Erhöhung der 
Erschwerniszulage.“

Daniel Günther (Ministerpräsident)
„Die höhere Erschwerniszulage und 
die geringere Wochenarbeitszeit 
im Schichtdienst werden unsere Be-
schä  igten entlasten. Hier überneh-
men wir soziale Verantwortung.“

Ole-Christopher Plambeck (CDU):
„Mit der Erhöhung der Erschwernis-
zulage für Polizei und Jus  zvollzug, 
der Anpassung der Außendienstzu-
lage und der Wiedereinführung der 
Jubiläumszulage haben wir bereits 
eine Reihe von Maßnahmen einge-
setzt, die die Anerkennung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Landes zum Ausdruck bringen.“

Dr. Ralf Stegner (SPD):
„Was nun unsere Impulse für den Lan-
deshaushalt angeht, will ich Ihnen 
ehrlich sagen: Das, was Sie nicht tun, 
tun wir schon. Wir haben 2007 den 
Beamten das Weihnachtsgeld ge-
strichen beziehungsweise dras  sch 
gekürzt. Damals gab es eine echte 
Haushaltsnotlage. Herr Carstensen, 
damals CDU-Ministerpräsident, hat 
gemeinsam mit uns gesagt: Wenn 
die Haushalte es wieder hergeben - 
stabile Einnahmen, stabile Entwick-
lungen -, dann kriegen die Beamten 
das zurück. Der Landeshaushalt gibt 
es her. Wir haben das dri  e Jahr in 
Folge einen Überschuss, und die Pro-
gnosen sind posi  v. Was soll denn ei-
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gentlich noch passieren, bis Sie sich 
mal einen Ruck geben? Müssen die 
reiche Erbtante oder neue Erdölquel-
len oder Goldschiff e hier in die Förde 
kommen?“

Eigentlich bedür  e es nun keiner 
Kommen  erung mehr, denn je-
der von uns kann sich seine eigene 
Meinung bilden. Aber dennoch, die 
geringen Verbesserungen bei der 
Erschwerniszulage, der Außendienst-
zulage und der Jubiläumszuwendung 
als große Anerkennung darzustel-
len, ist reine Schönfärberei! Als be-
stes Beispiel ist hier die Einführung 
der Jubiläumszulage zu nennen. Hier 
bekommen die Beschä  igten nach 
25 Jahren einmalig 307 Euro, nach 
40 Jahren 410 Euro und nach 50 Jah-
ren 512 Euro. Rechnet man den Be-
trag mal bei 25 Jahren Dienstzeit 
um, so sind das bei 220 Arbeitstagen 
pro Jahr „ungeheure“ 0,006 Euro pro 
Tag, also nicht mal ein Cent! Ebenso 

verhält es sich mit der Erschwernis-
zulage für die Feuerwehr. Hier geht 
es bei den vier kreisfreien Städten um 
lediglich 200.000 Euro! Und das nun 
als große Anerkennung darzustellen, 
ist doch schon he  ig, gerade auch im 
Vergleich mit dem Desaster der HSH-
Nordbank, wo mal eben 3.000 Milli-
onen Euro im Nachtrag bereitgestellt 
wurden. Grundsätzlich ist es ja von 
den in der Poli  k tä  gen Menschen 
posi  v, dass man gerne die gesamte 
Besoldungsstruktur sehr gründlich 
reformieren möchte. Aber wie lan-
ge wird das dauern? Die Vermutung 
liegt hier doch mehr als nah, dass auf 
Zeit gespielt wird, wir also ein Ablen-
kungsmanöver erleben.

Die komba gewerkscha   schleswig-
holstein erwartet vom Landtag, dass 
nach Abschluss von Tarifverhand-
lungen die vereinbarten Erhöhungen 
zeit- und wirkungsgleich für die Be-
am  nnen und Beamten umgesetzt 

werden. Ebenso muss der im Ver-
gleich zu den tarifl ich Beschä  igen 
zu zahlende Eigenanteil bei der Bei-
hilfe abgescha    werden. Im Hinblick 
auf die Wiedereinführung der Son-
derzuwendung wird es weitere Ak  -
onen geben müssen. Die Signale aus 
dem Landtag hierzu sind, wie oben 
dargelegt, mehr als dür  ig. Mit der 
Pe   on zur Wiedereinführung des 
Weihnachtsgeldes ist es nicht getan. 
Sie ist ein wich  ges Signal. Beschlie-
ßen kann dies jedoch nur der Schles-
wig-Holsteinische Landtag, also un-
sere frei gewählten Abgeordneten 
und das ist nicht „die Poli  k“ als Ano-
nymus, sondern das sind Menschen, 
denen wir zeigen müssen, wie wich-
 g dies für uns ist, damit die Glaub-

würdigkeit ihnen gegenüber keinen 
weiteren Schaden nimmt und nicht 
der nächste Wortbruch und Gesichts-
verlust ins Haus steht. Wir bleiben 
am Ball!
 JP 

Gesetzentwurf zur Änderung besoldungs- und beamtenrechtlicher Vorschri  en:

Presseberichte und neue Jubiläumsverordnung sorgen für Fragezeichen
Bei der Landesregierung scheint der 
Druck der Gewerkscha  en zuneh-
mend spürbar zu sein: Noch vor der 
Vorlage an den Landtag informierte 
sie öff entlich über ein geplantes Pa-
ket zur Änderung besoldungs- und 
beamtenrechtlicher Vorschri  en. 
komba und dbb, denen der Gesetz-

entwurf zur Stellungnahme vor-
liegt, sehen die Pläne im Wesent-
lichen posi  v. Allerdings werden 
die grundsätzlichen „A  rak  vi-
tätsbremsen“ für den öff entlichen 
Dienst damit noch nicht besei  gt. 
Zudem sind bei vielen Beam  nnen 
und Beamten durch unglückliche 

vorzei  ge Veröff entlichungen ins-
besondere hinsichtlich der Zuwen-
dungen für Dienstjubiläen Irrita  -
onen entstanden. Deshalb nehmen 
wir eine Klarstellung vor.

Obwohl seitens der Landesregierung 
bereits bekannt gegeben wurde, 

Beamtenbesoldung:  Kleinstaaterei ad acta legen
Der dbb Bundesvorsitzende hat die 
nega  ven Folgen der Föderalisie-
rung des Besoldungsrechts erneut 
kri  siert. Finanzschwächere Länder 
wie der Stadtstaat Bremen kämen 
„aus der Abwärtsspirale nicht raus“, 
sagte Ulrich Silberbach in einem In-
terview mit dem „Weser-Kurier“ 
Ende Januar 2018.

Gerne würde der dbb „diese Klein-
staaterei wieder ad acta legen“, was 
sich allerdings sehr schwierig gestal-
ten werde. Daher sei bei dem Kampf 
um die besten Köpfe Ideenreichrum 
gefragt. Eine klare Absage erteilte 
Silberbach erneut einem Streikrecht 

für Beamte, das den Beginn einer 
Aushöhlung des Berufsbeamten-
tums bedeuten würde. „Gerade die 
sozialdemokra  sch regierten Länder 
möchten ein Einfallstor für die Ab-
schaff ung des  Berufsbeamtentums 
schaff en. Dazu gehören das Thema 
gesetzliche Krankenversicherung für 
Beamte und das Thema Streikrecht“, 
sagte er weiter.

Würde der Beamtenbund solche For-
derungen zulassen, „würden sofort 
das gleiche Land oder auch der Bund 
sagen: Wenn ihr das wollte, dann 
müsst ihr aber auch in Kauf nehmen, 
dass die Fürsorgepfl icht des Dienst-

herrn feilgeboten wird. In der Kon-
sequenz wäre das Berufsbeamten-
tum dann nur noch eine leere Hülle.“ 
Beamte seien keine „Opferlämmer“, 
betonte Silberbach. „Sie sind nicht 
wehrlos, aber sie sind staatstragend, 
und das ist der Unterschied. Sie po-
chen durchaus auf ihre Rechte und 
möchten entsprechend angemessen 
alimen  ert werden. Aber Beamte se-
hen sich eben auch in der Verpfl ich-
tung dem Staat gegenüber. Das setzt 
voraus, dass der Staat seiner Fürsor-
gepfl icht für sie nachkommt. Dazu 
zählt die angemessene Besoldung.“

 dbb bund 
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Versäumte Frist bei der Beihilfe:
Krankheit rech  er  gt Wiedereinsetzung

Vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück wurde entschieden, ob eine psychisch kranke Ruhestandsbe-
am  n einen Wiedereinsetzungsgrund hat, wenn sie eine beihilferechtliche Ausschlussfrist krankheits-
bedingt versäumt hat.

Die Ruhestandsbeam  n beantragte 
Beihilfe für eine bes  mmte ärztliche 
Leistung in Höhe von über 1.800 
Euro. Die Bewilligung der Beihilfe 
wurde abgelehnt, weil zwischen der 
Rechnungslegung für die ärztliche 
Leistung und der Antragstellung 
mehr als ein Jahr gelegen ha  e und 
damit die Ausschlussfrist nach § 48 
Abs. der Niedersächsischen Beihilfe-
verordnung (NBhVO) gegeben war. 
(Anmerkung der Redak  on: Die 
Schleswig-Holsteinische Beihilfever-
ordnung sieht in § 5 Abs. 3 eine ent-
sprechende Regelung vor.)
Die Ablehnung erfolgte zu Unrecht, 

so das Verwaltungsgericht Osna-
brück mit Urteil vom 29. Sept. 2017. 
Denn die vom dbb Dienstleistungs-
zentrum Nord vertretende Ruhe-
standsbeam  n war krankheitsbe-
dingt nicht in der Lage, den Antrag 
in der erforderlichen Frist zu stel-
len. Das Verwaltungsgericht sah die 
Voraussetzung für die Wiederein-
setzung nach § 32 Verwaltungsver-
fahrensgesetz als gegeben an. Das 
Gericht sah es als unverschuldet an, 
dass die Antragstellerin aufgrund ih-
rer psychischen Krankheit die Frist 
versäumt ha  e. Auch der Umstand, 
dass sie es unterließ, dafür Sorge zu 

tragen, dass andere Personen ihre 
Rechtsinteressen wahrnehmen, sei 
kein Verschulden in eigenen Ange-
legenheiten. Die Besonderheit der 
Krankheit schließt es im besonderen 
Einzelfall aus, das Unterlassen not-
wendiger Schri  e, wie Antragstel-
lung und Rechtsmi  eleinlegung, als 
vorwer  ares Unterlassen zu ver-
stehen. Der Antrag auf Wiederein-
setzung wurde durch das Dienstlei-
tungszentrum nachgeholt und führte 
zum Erfolg (VG Osnabrück, Az.: 3 A 
19/16). 

 dbb bund 

Neue Regelung für Landesbeschä  igte kann beispielgebend für Kommunen sein:

Mobile Arbeit und Wohnraumarbeit ab April möglich
Die gewerkscha  lichen Spitzenver-
bände und die Landesregierung ha-
ben eine Vereinbarung unterzeich-
net, die den Landesbeschä  igten 
neue Flexibilität bei der Ableistung 
ihrer Arbeitszeit ermöglicht. Nach 

Auff assung der komba ist es mit 
Blick auf die Entwicklungen in der 
Arbeitswelt und dem Nachholbe-
darf des öff entlichen Dienstes in Sa-
chen A  rak  vität sinnvoll, den Be-
schä  igten mehr Flexibilität auch 

hinsichtlich des Arbeitsortes zu bie-
ten.

Die am 1. April 2018 in Kra   getre-
tene Vereinbarung beinhaltet im 
Kern zwei Varianten: Erstens können 

dass - entsprechend unserer Forde-
rungen - die Jubiläumszuwendung 
auch nach 25 Dienstjahren wieder 
eingeführt werden soll, wurde im Ge-
setz- und Verordnungsbla   eine neue 
Jubiläumsverordnung veröff entlicht, 

in der man diese Zuwendung vergeb-
lich sucht. Viele Kolleginnen und Kol-
legen fühlten sich verschaukelt. Der 
Grund für die „En  äuschung“ ist ei-
gentlich simpel: Die Verordnung war 
ausgelaufen und musste neu in Kra   
gesetzt werden. Das Gesetzgebungs-
verfahren mit der Nachbesserung ist 
jedoch noch nicht abgeschlossen. So-
bald dies geschehen ist, wird die Ver-
ordnung entsprechend geändert.

Außerdem ist die in den Medien er-
folgte Darstellung, die Kommunen 
seien von der Verbesserung bei der 
Jubiläumszuwendung ausgenom-
men, unzutreff end.

Zu den weiteren Punkten der vorge-
sehen Gesetzesänderung gehören 
insbesondere:
• Anhebung von Anwärterbezügen
• Anhebung von Eins  egsämtern 

unter anderem in der Lau  ahn-

gruppe 1, zweites Eins  egsamt 
(„mi  lerer Dienst“) der allgemei-
nen Verwaltung

• Zuschuss zur Privaten Krankenver-
sicherung während der Elternzeit.

Über die Details werden wir nach 
Abschluss des Gesetzgebungsverfah-
rens berichten, in dem wir im Inte-
resse der Beam  nnen und Beamten 
unsere Beteiligungsrechte wahrneh-
men.

Schon jetzt ist aber klar: Es müssen 
erheblich größere Schri  e unter-
nommen werden, um das Berufsbe-
amtentum in Schleswig-Holstein ins-
gesamt wieder hinreichend a  rak  v 
zu machen. Immerhin hat Finanzmi-
nisterin Monika Heinold angekündi-
gt, unter Einbeziehung der Gewerk-
scha  en ein Konzept auszuarbeiten. 

Wir meinen: Die Zeit drängt. KT 

Presseberichte sorgen für Fragen 
und Verunsicherung
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Beschä  igte aus persönlichen Grün-
den (zum Beispiel familiäre Angele-
genheit) kurzfris  g außerhalb der 
Dienststelle arbeiten. Zweitens kön-
nen Beschä  igte grundsätzlich ver-
einbaren, einen Teil ihrer Arbeitszeit 
zu Hause abzuleisten. Sie werden für 
diese Zwecke mit Laptops ausgestat-
tet. 

Dabei können die Beschä  igten we-
der zu derar  gen Arbeitsformen ver-
pfl ichtet werden, noch besteht da-
rauf ein Rechtsanspruch. Dennoch 
ist der Arbeitgeber gut beraten, ent-
sprechende Wünsche im Sinne der 
Vereinbarung auch tatsächlich zu er-
möglichen. Einschränkungen gibt es 
natürlich zum Beispiel bei Polizei und 
Unterrichtsversorgung an den Schu-
len.

Zudem gilt die auf der Grundlage 
des Mitbes  mmungsgesetzes abge-
schlossene Vereinbarung nur für Be-
amte und Tari  eschä  igte des Lan-
des. Wir empfehlen kommunalen 
Dienststellen, entsprechende Mög-

lichkeiten zu schaff en und sich bei 
der Ausgestaltung von Dienstverein-
barungen an der neuen Landesrege-
lung zu orien  eren.

Darüber hinaus gibt dbb sh-Chef Kai 
Tellkamp, der die Verhandlungen für 
den dbb geführt hat, zu bedenken: 
„Die Vereinbarung kann nur ein er-
ster Schri   sein, um die Arbeitszeit-

regelungen im öff entlichen Dienst 
zeitgemäß und konkurrenzfähig aus-
zugestalten. Vor allem muss die Wo-
chenarbeitszeit von 41 Stunden für 
Beam  nnen und Beamte abgesenkt 
werden. Auch die Ermöglichung von 
Langzeitkonten und Altersteilzeit 
sind Wünsche vieler Beschä  igter, 
denen sich öff entliche Arbeitgeber 
nicht verschließen sollten.“ KT 

Posi  on zur Situa  on im Allgemeinen Sozialen 
Dienst

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) 
der Kommunen (auch Kommunaler Sozialer Dienst) verfolgen einen gesell-
scha  spoli  schen Au  rag: Sie sind zentrale Ansprechpartner für Familien in 
Krisen und Ersthelfer bei der Planung und Kontrolle von Hilfeprozessen. Die 
Aufgaben, die Ziele und der Zweck des ASD ergeben sich aus dem Grundge-
setz und den auf dessen Basis entwickelten Sozialgesetzen, die Zuständig-
keit der Kommunen ergibt sich ebenfalls aus dem Grundgesetz (Ar  kel 28 Abs. 2, 30, 34, 35, 83 und 84). 

Die Aufgaben und Rahmenbedin-
gungen des ASD sind von Kommu-
ne zu Kommune unterschiedlich 
geregelt, was eine einheitliche For-
derungsformulierung erschwert. Ne-
ben der Erziehungsberatung, dem 
Schutzau  rag bei Kindeswohlge-
fährdung und Maßnahmen zum 
Schutz von Kindern sowie den Hilfen 
zur Erziehung kann auch die Einglie-
derungshilfe für seelisch behinder-
te Kinder und Jugendliche, die Hilfe 
für junge Volljährige, die Betreuung 
und Begleitung unbegleiteter min-
derjähriger Ausländerinnen und Aus-
länder, die Adop  onsvermi  lung, die 
Jugendgerichtshilfe, Trennungs- und 
Scheidungsberatung und die Mit-
wirkung in Verfahren vor dem Fa-

miliengericht zu den Aufgaben des 
Allgemeinen Sozialen Dienstes ge-
hören. In den letzten Jahren hat die 
Arbeitsbelastung der Kolleginnen 
und Kollegen in diesem Aufgaben-
feld ste  g zugenommen, sei es durch 
Gesetzesänderungen oder durch ge-
s  egene Ansprüche der Bürgerinnen 
und Bürger sowie der Arbeitgeber. 
Die Beschä  igten im ASD sollen ihre 
vielschich  gen Aufgaben noch pro-
fessioneller und schneller erledigen, 
ohne dass dabei die Qualität Scha-
den nimmt. Zudem hat die Anzahl 
der hochkomplexen Fälle in den letz-
ten Jahren zugenommen, beispiels-
weise durch die wachsende Zahl von 
psychisch erkrankten Eltern oder Fa-
milien, die neben Unterstützung bei 

der Erziehung ihrer Kinder einen wei-
tergehenden Hilfebedarf haben (so 
genannte Mul  problemfamilien), 
und die Betreuung von unbegleiteten 
minderjährigen Ausländerinnen und 
Ausländer. Auch die Anzahl der Mel-
dungen auf Verdacht einer Kindes-
wohlgefährdung hat in den letzten 
Jahren zugenommen. Eine Aufga-
be, die den Beschä  igten hohe Ver-
antwortung und schnelles Handeln 
unter Hintenanstellen aller anderen 
– ebenfalls dringlichen – Aufgaben 
und Fälle.

Die dringend erforderliche präven-
 ve Arbeit mit den Familien und an-

deren Ins  tu  onen, wie beispielswei-
se Kindertagesstä  en und Schulen, 

Homeoffi  ce: Eine Möglichkeit der Arbeitnehmerbindung, die öff entliche Ar-
beitgeber und Dienstherrn nicht unterschätzen sollten.
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ist unter den derzei  gen Rahmen-
bedingungen kaum möglich. Neben 
diesem gesellscha  spoli  schen Auf-
gabenspektrum und unterschied-
lichsten Rahmenbedingungen hat 
das Aufgabenfeld ein geringes Anse-
hen in der Bevölkerung. Die Rücken-
deckung von Vorgesetzen in der Ver-
waltung und der Kommunalpoli  k 
wird o  mals von den Beschä  igten 
vermisst. Vorurteile und Herabset-
zung sind an der Tagesordnung und 
auch die Wertschätzung durch eine 
Entlohnung, die der erforderlichen 
Ausbildung und der ausgeübten Tä-
 gkeit entspricht, fehlt. Auch werden 

Gesetzesänderungen – beispielswei-
se zum Kinderschutz – durchgeführt, 
ohne die Rahmenbedingungen vor 
Ort anzupassen. Zudem ist der Per-
sonalmangel im Bereich des ASD ein 
bes  mmender Faktor beim Ans  eg 
der Arbeitsbelastung. Nicht besetz-
te Stellen, Befristungen, krankheits- 
und schwangerscha  sbedingte Aus-
fälle und ganz allgemein das Problem 
des Fachkrä  emangels belasten die 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort. 
Unter Zeit- und Kostendruck – ganz 
zu schweigen von der hohen Verant-
wortung, die jede Beschä  igte und 
jeder Beschä  igte bei der Fallbear-
beitung trägt – muss das Personal 
ständig erreichbar und ansprech-
bar für hilfesuchende Bürgerinnen 
und Bürger sein, was eine verant-
wortungsvolle und zügige Fallab-
arbeitung verhindert. Eine weitere 
Aufzählung einer Vielzahl von Pro-
blemen würde an dieser Stelle den 
Rahmen sprengen.

Die komba gewerkscha   fordert da-
her für den Allgemeinen Sozialen 
Dienst bundesweit verbindliche Min-
deststandards für die Rahmenbedin-
gungen, insbesondere:

1. Eine Begrenzung der maximal zu 
bearbeitenden Fälle pro Mitarbeite-
rin und Mitarbeiter. 
Dabei ist zunächst die Defi ni  on 
eines „Falles“ festzulegen, da die-
se bisher von Kommune zu Kommu-
ne unterschiedlich ist. Die Defi ni  -
onen eines Falles reichen von „jeder 
Kontakt oder Anruf ein „Fall““, über 
„ jeder Kontakt oder Anruf, der min-
destens 10 Minuten dauert“, „mehr 

als ein Kontakt“, „jeder Fall, der zu 
Kosten führt“ zu „nur die Hilfen zur 
Erziehung nach §§ 27ff . SGB VIII“. 
Entsprechend uneinheitlich sind die 
Forderungen nach einer Begrenzung 
auf eine konkrete Fallzahl. Diese rei-
chen von 15 Fällen pro Mitarbeiterin/
Mitarbeiter bis zu 100 Fällen. Die Be-
grenzung der Fallzahlen pro Mitar-
beiterin/Mitarbeiter muss sich daran 
orien  eren, wie viele Fälle diese im 
Rahmen einer korrekten und verant-
wortungsvollen Fallbearbeitung be-
arbeiten können. Dabei müssen die 
Fälle bei denen es um Kindeswohlge-
fährdungen geht besondere Berück-
sich  gung fi nden. Die Fallzahlen-
begrenzung muss zudem innerhalb 
eines festzulegenden Zeitrahmens 
der Evaluierung unterliegen, damit 
sie auf aktuelle Gegebenheiten und 
Entwicklungen angepasst werden 
kann.

2. In die Wochenarbeitszeit inte-
grierte Zeitkapazitäten für unspezi-
fi sche Aufgaben. 
In vielen Kommunen sind keine Zeiten 
für unspezifi sche Arbeiten wie Team-
besprechungen oder Konferenzen 
sowie die Einarbeitung neuer Kolle-
ginnen und Kollegen in der wöchent-
lichen Arbeitszeit berücksich  gt. 
Da diese Tä  gkeiten jedoch ebenso 
wie die Bearbeitung konkreter Fälle 
zum Arbeitsspektrum des Allgemei-
nen Sozialen Dienstes dazugehören, 
müssen Zeitkon  ngente für diese Tä-
 gkeiten in der Wochenarbeitszeit 

Berücksich  gung fi nden.

3. Die Einführung von Mindeststan-
dards für die Rahmenbedingungen. 
Eine ausreichende Personalbemes-
sung, die Zeiten wie Urlaub, Fortbil-
dung und Krankheit berücksich  gt, 
sowie Zeitkapazitäten für unspe-
zifi sche Aufgaben sind das Funda-
ment für gute Arbeitsbedingungen. 
Weiterhin sind hier Standards für 
die räumliche und technische Aus-
sta  ung sowie die feste Integra  on 
und Bereitstellung von Supervision 
und der Möglichkeit von Einzelbe-
ratung gefordert. Viele Beschä  igte 
aus dem ASD berichten von unzu-
länglichen Raumsitua  onen, wie 
beispielsweise Doppelbelegung von 
Büros, wenn vertrauliche Gespräche 

mit den Klienten geführt werden 
müssen. Zusätzliche Besprechungs-
räume für diese Gespräche, aber 
auch für Teambesprechungen, ent-
zerren diese belastende Situa  on. 
Die Arbeit im Büro darf nicht krank-
machen oder gefährlich sein! Zudem 
müssen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter eine ausreichende tech-
nische Aussta  ung erhalten, die ihre 
Arbeit unterstützt sta   behindert. 
Dabei zu nennen sind beispielsweise 
Smartphones, ausreichend schnel-
le Computer mit einer den Voraus-
setzungen entsprechenden So  ware 
und die Anschaff ung von Dienst-
PKWs oder -Fahrrädern, damit kei-
ne Beschä  igten ihre privaten PKW 
für Außentermine nutzen muss. Re-
gelmäßig sta   indende Supervision 
und bei Bedarf die Nutzung von Ein-
zelberatung muss fest integrierter 
Bestandteil der Unterstützungsmaß-
nahmen der Beschä  igten sein. Die 
Arbeit bringt eine hohe psychische 
Belastung und Verantwortung mit 
sich, so dass diese Maßnahmen zur 
Gesunderhaltung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und damit 
der Funk  onsfähigkeit des ASD un-
umgänglich sind.

4. Die Wiedereinführung des Be-
rufseinmündungsjahres. 
In der Vergangenheit musste jede Ab-
solven  n bzw. jeder Absolvent eines 
Studiums Sozialpädagogik bzw. Sozi-
ale Arbeit ein prak  sches Berufsein-
mündungsjahr absolvieren. Dies gab 
ihnen die Möglichkeit, unter fach-
licher Anleitung schri  weise an die 
Arbeit des ASD herangeführt zu wer-
den, prak  sche Einblicke zu gewin-
nen und zu prüfen, ob diese Arbeit ih-
ren Interessen entspricht. Durch die 
fl ächendeckende Abschaff ung des 
Berufseinmündungsjahres ist diese 
Möglichkeit nun en  allen. Dies trägt 
zur hohen Fluktua  on im ASD bei, 
wenn neue Kolleginnen und Kolle-
gen nach kurzer Zeit feststellen, dass 
sie der Arbeit nicht gewachsen sind. 
Außerdem diente das Berufseinmün-
dungsjahr zur immer wich  ger wer-
denden Personalgewinnung. 
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komba jugend

Landesjugendtag 2018
Am Wochenende 6. und 7. April 2018 ha  e die komba jugend schleswig-holstein ihre Mitglieder zum Landesjugend-
tag eingeladen, der nur alle drei Jahre sta   indet. Dabei handelt es sich um eine Vollversammlung aller Mitglieder 
der Jugend.

Neben einem Tä  gkeitsbericht ha-
ben wir eine Satzungsänderung be-
schlossen, nach der zukün  ig auch 
alle Azubis und Anwärter unabhän-
gig vom Alter der Jugend zugeord-
net werden. Bislang galt eine starre 
Altersgrenze von 30 Jahren. Selbst-
verständlich setzen wir uns aber für 
eine Verbesserung der Ausbildungs-
situa  on aller Azubis und Anwärter 
ein, auch wenn diese die Ausbildung 
erst später beginnen. Durch die Sat-
zungsänderung kön-
nen nun also auch 
Auszubildende, die 
die bisherige Alters-
grenze bereits über-
schri  en haben, an 
unseren Jugendver-
anstaltungen teilneh-
men und auch Posten 
im Jugendbereich 
übernehmen und so 
ak  v Einfl uss auf un-
sere Arbeit nehmen. 

Im weiteren Ta-
gungsverlauf stand 
natürlich auch die 
Neuwahl der Lan-
desjugendleitung 
an. Dabei wurde der 
bisherige Landesju-
gendleiter Fabian 

Bellinghausen (KV Schleswig-Flens-
burg) im Amt bestä  gt. Zu seinen 
Stellvertretern wurden Jana Him-
stedt (KV Flens-burg), Bianca Kasprz-
ak (KV Lübeck), Kim-Eric-Borchhardt 
(KV Segeberg), Raphael Hanold (KV 
Flensburg), Daniel Krüger (KV Flens-
burg) und Tim Neben (KV Herzogtum 
Lauenburg / Stormarn) gewählt. Zu-
dem wurden Kris  n Seifert (KV Ost-
holstein), Annika Loest (KV Lübeck), 
Maria Schiemann (KV Flensburg) 

und Tobias Sinning (BV RKiSH) als 
koop  erte Mitglieder gewählt. Somit 
ist die Landesjugendleitung erneut 
gut aufgestellt, um die Aufgaben der 
nächsten drei Jahre bewäl  gen zu 
können. Eine kurze Vorstellung der 
Landesjugendleitung wird in Kür-
ze auf unserer Homepage zu fi nden 
sein. 

Neben der Wahl der neuen Mitglieder 
haben wir auch unser langjähriges 

Mitglied Nils Bir-
kenfeld (KV Schles-
wig-Flensburg) aus 
der Landesjugendlei-
tung verabschiedet. 
Nach vielen Jahren 
der engagierten Ar-
beit möchte sich Nils 
neuen Aufgaben wid-
men, für die wir ihm 
alles Gute wünschen! 
Wir sind sicher, dass 
sich unsere Wege bei 
den verschiedenen 
Gewerkscha  sver-
anstaltungen wieder 
kreuzen werden.

Am Abend des ersten 
Veranstaltungstages 
konnten wir dann bei 
einer spannenden 

5. Die Aufwertung des Berufes 
in der Öff entlichkeit. 
Für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des ASD ist das unberech-
 gte schlechte Ansehen ihrer Tä-
 gkeit in der Öff entlichkeit o  mals 

eine zusätzliche Belastung. Auch das 
Spannungsfeld innerhalb der Behör-
de zwischen Verwaltung und dem 
ASD spielt hier eine Rolle. Eine vor-
bildliche posi  ve Haltung muss be-
reits hier beginnen! Zur Gewinnung 
von dringend benö  gten Fachkräf-
ten muss das Bild der Arbeit in so-
zialen Berufen in der Öff entlichkeit 

aufgewertet werden. Dies kann bei-
spielsweise durch uneingeschränkte 
Rückendeckung aus der Verwaltung 
und der Kommunalpoli  k, posi  ve 
Arbeitsberichte, Kontakt der Arbeit-
geber mit Hochschulen und Univer-
sitäten sowie posi  ve Berichterstat-
tung in den Medien erfolgen.

6. Die Implemen  erung von wirk-
samen Sicherheitskonzepten. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des ASD müssen – wie alle Be-
schä  igten des öff entlichen Diens-
tes – vor Bedrohungen und Gewalt 

geschützt werden. Sie sind beson-
ders o  mals Bedrohungen und An-
drohung von Gewalt ausgesetzt. 
Hier sind Gesetzgeber und Dienst-
herren aufgefordert, wirksame Si-
cherheitskonzepte zum Schutz der 
Beschä  igten zu implemen  eren. 
Dazu gehört auch die klare Haltung 
der Vorgesetzen und des Dienstherrn 
zur Ersta  ung von Anzeigen! Das An-
gebot von präven  ven Maßnahmen, 
wie regelmäßige Fortbildungen (zum 
Beispiel „Gewal  reie Kommunika-
 on“) und Deeskala  onstrainings 

müssen Standard sein.  kb/JP 
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Wer zu wenig zahlt und ausbildet, den bestra   ...

Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro heute wich  ger denn je!
In einem Rundschreiben des Kom-
munalen Arbeitgeberverbandes zu 
unseren Forderungen für die Ta-
rifrunde 2018 befand sich zum The-
ma Ausbildungsentgelte ein be-
merkenswerter Textbaustein. Dort 
wurde angemerkt, dass die Aus-
bildungsvergütung im öff entlichen 

Dienst schon jetzt ein sehr hohes 
Niveau aufweist. Weiter wird aus-
geführt, dass die Erhöhung um 100 
Euro zu einer Steigerung von 9 be-
ziehungsweise 10 % führen würde. 

Wir alle wissen aber auch, dass es 
immer schwieriger wird, Stellen zu 

besetzen. Daher ist es aus Sicht der 
komba gewerkscha   wich  g, den öf-
fentlichen Dienst a  rak  ver zu ge-
stalten und hierzu gehört auch die 
Bezahlung. Der We  bewerb um die 
besten Auszubildenden hat schon 
begonnen. Wenn jetzt nicht über Be-
darf ausgebildet wird, wird das den 

Posi  onen zu den laufenden Arbeitskampfmaßnahmen
Bei der diesjährigen Einkommensrunde haben sich die Arbeitgeber besonders hartnäckig gezeigt und in der ersten 
Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt. Aufgrund dessen ha  e die komba gewerkscha   am 7. März 2018 zu 
einem Warnstreik in Flensburg aufgerufen, an dem sich natürlich auch die Jugend in erfreulicher Anzahl beteiligt 
hat. Unser Landesjugendleiter Fabian Bellinghausen richtete bei der anschließenden Kundgebung klare Worte an 
die an Anwesenden: „Alles, was heute verschlafen wird, haben die jungen Kolleginnen und Kollegen morgen auszu-
baden.“

Nun kann aus den Erfahrungen der 
Vorjahre natürlich der Anschein auf-
kommen, dass es sich bei den Ver-
handlungen ohnehin um einen ritu-
alisierten Ablauf handelt und in der 
ersten Runde nie etwas geschieht. 
Dass in der zweiten Verhandlungs-
runde trotz einer fl orierenden Kon-
junktur und sprudelnden Steuerein-
nahmen immer noch kein Angebot 
von Seiten der Arbeitgeber vorge-
legt wurde, ist sehr en  äuschend. 
Aufgrund dieser kompromisslosen 
Vorgehensweise musste es leider zu 
einem zweiten, landesweiten Warn-
streik kommen. Diesem Aufruf sind 

am 20.März 2018 dann wieder zahl-
reiche Kombaner gefolgt und in un-
sere Landeshauptstadt gekommen. 

Da die Arbeitgeber ihrer Arbeit nicht 
nachgekommen sind und kein An-
gebot vorgelegt worden ist, wurde 
den Arbeitgebern eine Abmahnung 
ausgesprochen. Die Abmahnung ge-
langte über eine Menschenke  e vom 
Vorplatz des Landtages in den Brief-
kasten des Gebäudes vom Kommu-
nalen Arbeitgeberverband (KAV). 
Bei schönstem We  er sind über 
1.500 Menschen durch die Kieler In-
nenstadt gezogen. Bei der Kundge-
bung machte Karoline Herrmann, 
Kombanerin und Bundesvorsitzende 
der dbb jugend, nochmal die Forde-
rungen für die Auszubildenden deut-
lich: „Bei der aktuellen prekären Per-
sonalsitua  on im öff entlichen Dienst 
müssten uns die Arbeitgeber sogar 
schon von alleine 300 Euro mehr für 
Azubis anbieten. Solange die Arbeit-
geber aber ihre eigene Lage nicht er-
kennen, liegt es an uns zu fordern 

und wir werden nicht müde, das laut 
zu tun. Wir fordern die Übernahme 
der Reisekosten zur Berufsschule, die 
Tarifi erung einer Ausbildungsvergü-
tung für den Bereich der Pfl ege und 
Krankenhäuser, 100 Euro mehr für 
Azubis, 30 Tage Urlaub auch für Aus-
zubildende und eine verbindliche Zu-
sage zur Übernahme.“ 

Die dri  e Verhandlungsrunde ist am 
15./16. April 2018. Wir hoff en, dass 
wir zumindest dabei ein ordentliches 
Angebot von den Arbeitgebern er-
halten. FB/JH 

Karoline Hermann mit Horst dem 
Masko  chen der dbb jugend.

Fabian Bellinghausen spricht auf der 
Demo in Flensburg

Krimirallye die Kieler Innenstadt et-
was genauer erkunden, bevor wir im 
Rodizio Cabana ein leckeres Abend-
essen zu uns nehmen konnten. 

Am zweiten Tag haben wir dann in 
Gruppenarbeit Vorschläge für eine 
Verbesserung der Arbeits- und Aus-

bildungssitua  on erarbeitet und an-
schließend in einigen Anträgen die 
Arbeitsschwerpunkte der Landesju-
gendleitung festgelegt. 

Im Anschluss an den Landesjugend-
tag hat sich die neue Landesjugend-
leitung noch zur kons  tuierenden 

Sitzung getroff en, um keine Zeit zu 
verlieren, sondern direkt mit der Ar-
beit beginnen zu können. Unsere 
Mitglieder können wieder auf eini-
ge Ak  onen gespannt sein, wie ein 
Steakessen in Altenholz.

 FB 
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Seniorenecke

dbb bundesseniorenvertretung zum Koali  onsvertrag:

Mehr Gerech  gkeit wagen
Aus Sicht der dbb bundesseniorenvertretung enthält der von CDU/CSU und SPD ausgehandelte Koali  onsvertrag er-
hebliche Schwachstellen. Nicht nur im Umgang mit der „Mü  errente“ vermisst der Vorsitzende der dbb bundesseni-
orenvertretung Wolfgang Speck den Mut, mehr Gerech  gkeit zu wagen.

Zwar enthält der Koali  onsvertrag 
mit dem geplanten dri  en Renten-
punkt für vor 1992 geborene Kin-
der von Mü  ern mit mindestens drei 
Kindern, der so genannten Mü  er-
rente II, einen weiteren Schri   zur 
rentenrechtlichen Gleichstellung 
von Geburten ab beziehungsweise 
vor 1992. dbb Seniorenchef Wolf-
gang Speck geht diese Regelung je-
doch nicht weit genug: „Bei der Müt-
terrente II hä  e die Große Koali  on 
Mut zu mehr Gerech  gkeit zeigen 
müssen, denn alle Kinder sind gleich 
viel wert. Außerdem wiederholt die 
Koali  on den Fehler, die Mü  errente 
nicht aus Steuern, sondern aus den 
Beiträgen der Rentenversicherten 
zu fi nanzieren. Die rentenrechtliche 
Anerkennung von Kindererziehung 
ist eine gesamtgesellscha  liche Auf-
gabe und muss deshalb von allen 
über Steuermi  el getragen werden“, 
sagte Speck nach Bekanntwerden 
der Inhalte des KoaIi  onsvertrages.

Nicht hinnehmbar sei zudem, dass 
der Vertrag keine Regelung zur wir-
kungsgleichen Übertragung der 
Mü  errente auf die Beam  nnen 
und Beamten enthalte: „Nachdem 

bislang nur Bayern und Sachsen die 
,Mü  errente‘ für Beam  nnen und 
Beamte eingeführt haben, wäre nun 
der Bund am Zug gewesen, Verbes-
serungen bei der Kindererziehung 
auch im Beamtenversorgungsrecht 
nachzuvollziehen.“

Gleichwohl begrüßte Speck die Ab-
sichtserklärung, die Tarifabschlüsse 
„grundsätzlich gleich auf die Beam-
tenbesoldung übertragen“ zu wol-
len. „Die Bundesseniorenvertretung 
geht davon aus, dass der Bund wie in 
den letzten Jahren die Tarifabschlüs-
se des öff entlichen Dienstes zeit- und 
inhaltsgleich auf die Beamtenbesol-
dung und natürlich auch auf die Be-
amtenversorgung überträgt. Alles 
andere wäre den Beamten und den 
Pensionären nicht zu vermi  eln.“

Paritä  sches Beitragsprinzip für 
KVDR sichern

Posi  v bewertete der Vorsitzende 
der dbb bundesseniorenvertretung 
die geplanten Verbesserungen bei 
der Pfl ege, die Wiederherstellung 
der paritä  schen Finanzierung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 

und das Abrücken vom Vorhaben ei-
ner Einheitsversicherung in der Kran-
kenversicherung. Allerdings werde 
die dbb bundesseniorenvertretung 
darauf achten, dass das paritä  sche 
Beitragsprinzip in der Krankenver-
sicherung auch in der Krankenversi-
cherung der Rentner (KVDR) sicher-
gestellt ist. Zudem würden die dbb 
Senioren die Arbeit der geplanten 
Kommission zur Reform der kassen- 
und privatärztlichen Vergütung auf-
merksam begleiten. „Wir stehen 
dazu, die privatärztliche Gebühren-
ordnung und die Bezahlung der Kas-
senärzte zu modernisieren und dem 
medizinischen Fortschri   anzupas-
sen. Hier darf sich aber kein Einfalls-
tor für die gesundheitliche Einheits-
versicherung au  un.“

Rentenüberleitung - alle besonders 
betroff enen Gruppen besserstellen

In die rich  ge Richtung geht nach 
Auff assung der dbb bundessenioren-
vertretung auch, Härtefälle in der 
Grundsicherung im Rentenüberlei-
tungsprozess mit einer Fondslösung 
auszugleichen. „Hiermit könnten 
zum Beispiel ehemalige Kranken-

Arbeitgebern teuer zu stehen kom-
men. Die Aufgaben werden ja nicht 
weniger. Die Flüchtlingswelle hat 
doch mehr als deutlich gemacht, 
dass dringend erforderliche Stellen 
nicht mehr mit Fachpersonal besetzt 
werden konnten. Ein Zustand der 

sich auch in der Zukun   fortsetzen 
wird. Dies setzt sich allgemein, aber 
besonders in den Bereichen Pfl e-
ge, Technik und Soziale Arbeit fort. 
Daher ist es dringend erforderlich, 
dass jetzt gehandelt wird und nicht 
erst dann, wenn es schon zu spät ist. 

Eine gute und fundierte Ausbildung 
braucht seine Zeit. Wir fordern daher 
die 100 Euro und empfehlen mehr 
als sonst allen Dienstherren weiter 
über Bedarf auszubilden, damit der 
öff entliche Dienst auch in Zukun   
handlungsfähig bleibt. JP 

TVAöD -  BT BBiG TVAöD -  BT Pfl ege
im 1. Ausbildungsjahr 968,26 Euro 1.090,69 Euro
im 2. Ausbildungsjahr 1.018,20 Euro 1.152,07 Euro
im 3. Ausbildungsjahr 1.064,02 Euro 1.253,38 Euro
im 4. Ausbildungsjahr 1.127,59 Euro  

Ausbildungsentgelte ab März 2018
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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
07.03. Hans-Joachim Klabunde,

Nindorf
13.03. Andreas Gutsche, Kiel
14.03. Armin Fehlhaber, Hamburg
14.03. Heike Schmidt, Lauenburg
14.03. Ingo Pape, Großsolt
27.03. Dagmar Lau, Kiel
29.03. Hans Dieter Harrsen, Husum
30.03. Cornelia O  o-Neugebauer, 

Dänischenhagen
02.04. Karina Sievers, Bredstedt
03.04. Angela Mueller, Aumühle
05.04. Anne  e Grießbach, Mölln
07.04. Rolf Mau, Flensburg
08.04. Karin Ostrowski, Brunsbü  el
14.04. Michael Johannsen, 

Handewi  
21.04. Lidia  Pecold, Flensburg
25.04. Barbara Wenzel, Lübeck
29.04. Peter Jürgensen, Flensburg

65. Geburtstag
11.03. Falk-Ulrich Jeglin, Oeversee
19.03. Dietmar Wolter , Glückstadt
21.03. Harry Ernst, Glückstadt
16.04. Marianne Johannsen, 

Wanderup
28.04. Anaida Sarkisian, Harrislee

70. Geburtstag
27.04. Karl-Heinz Birth, Rendsburg

75. Geburtstag
03.04. Jochen Andresen, Flensburg

82. Geburtstag
28.03. Horst Schmidt, Oelixdorf
28.03. Manfred Haberbeck, 

Schiphorst
04.04. Thomas  Jensen, Flensburg
07.04. Horst Jungjohann, 

Bad Segeberg
07.04. Dieter Wölk, Plön

84. Geburtstag
23.04. Willy Nanz, Schleswig

85. Geburtstag 
15.04. Peter Lübcke, Pinneberg

86. Geburtstag
05.04. Harry Gröndahl, Flensburg

87. Geburtstag
11.03. Günther Ramcke, Itzehoe

90. Geburtstag
02.04. Heinz Roth, Kronshagen

92. Geburtstag
07.03. Oskar Derjong, Flensburg
07.03. Ruth Schweisfurth, Lübeck

94. Geburtstag
17.04. Ewald Meier, Marne
  

Fragen, Wünsche, 
Anregungen?

Unseren Seniorenbeau  ragten 
erreichen Se wie folgt:
Winfried Richardt
Fürsthof 20, 24534 Neumünster
Telefon und Fax: 04321/45501
EMail: 
komba-senioren-@kabelmail.de
Sind Sie per Fax oder EMail zu er-
reichen und möchten Sie aktueller 
über Ereignisse und Angebote 
für Senioren informiert werden? 
Dann teilen Sie Ihre Adresse un-
serem Seniorenbeau  ragten mit! 
   

schwestern in der DDR erreicht wer-
den, die durch den Wegfall der Hö-
herwertung ihrer geringen Entgelte 
nur sehr niedrige Renten beziehen, 
wie es der dbb schon seit vielen Jah-
ren fordert“, so Speck weiter.

Die im Koali  onsvertrag angedeu-
tete Voraussetzung „eines Grundlei-
stungsbezugs“ ist nach Dafürhalten 
der dbb bundesseniorenvertretung 
allerdings zu eng gefasst: Zahl-
reiche andere von der Rentenüber-
leitung besonders belastete Per-
sonengruppen wie beispielsweise 
Wissenscha  ler oder die ehemaligen 
Beschä  igten der Deutschen Reichs-
bahn und der Deutschen Post, de-
ren Ansprüche und Anwartscha  en 
nicht hinreichend in die Rentenversi-
cherung überführt wurden, könnten 
weitgehend leer ausgehen.

Die vorgesehene Stabilisierung des 
aktuellen Rentenniveaus, zunächst 
bis 2025, auf 48 Prozent hingegen 
entspricht einer Forderung des dbb. 
„Wir begrüßen es auch, dass gege-
benenfalls zusätzliche Steuergelder 
eingesetzt werden, damit der Bei-
tragssatz nicht über 20 Prozent 
steigt“, räumte der Chef der dbb Se-
nioren ein.

Verlässlichen Genera  onenvertrag 
entwickeln

Die geplante Rentenkommission, an 
der der dbb teilhaben müsse, stehe 
vor der anspruchsvollen Aufgabe, ei-
nen „verlässlichen Genera  onenver-
trag“ zu entwickeln, deren unver-
zichtbarer Bestandteil auch die ab 
2025 angestrebte doppelte Halteli-
nie sein müsse, damit Rentenbeiträ-
ge und -niveau langfris  g abgesi-
chert werden können.

Einer langjährigen Forderung der 
dbb bundesseniorenvertretung ent-
spricht auch das Vorhaben der Koa-
li  on, die gesetzliche Rente um eine 
bedür  igkeitsgeprü  e Grundren-
te zu ergänzen, die Menschen, die 
35 Jahre an Beitrags  oder Kinderer-
ziehungs- beziehungsweise Pfl ege-
zeiten aufweisen, ein regelmäßiges 
Alterseinkommen von zehn Prozent 
oberhalb des Grundsicherungsbe-
darfs zusichert: „Ohne Grundrente 
verliert die beitragsfi nanzierte ge-
setzliche Rentenversicherung ihre 
Legi  ma  on“, sagte Speck und lobte 
zugleich die vorgesehenen weiteren 
Verbesserungen für Erwerbsminde-
rungsrentner als „zielgerichteten 
Beitrag zur besseren Absicherung 
von besonders von Altersarmut be-
drohten Menschen“. dbb  
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Anmeldung zur Veranstaltung dbb schleswig-holstein 

Grundseminar 
zum Personalvertretungsrecht

Termin: 05.-06.06.2018
Ort: Kiel - Zweitägige Veranstaltung

S 22/2018 Personalvertretungsrecht

Wer kann teilnehmen?
Personalratsmitglieder, die neu gewählt wurden bzw. über keine oder nur geringe
Erfahrungen verfügen sowie Gleichstellungsbeauftragte, gewerkschaftliche Funkti-
onsträgerinnen und Funktionsträger.

Was ist das Ziel?
Insbesondere für wenig erfahrene Personalratsmitglieder besteht ein grundlegender
Schulungsbedarf. Deshalb wird in diesem Seminar eine Einführung in die Rechts-
grundlagen der Personalratsarbeit gegeben, insbesondere in das Mitbestimmungs-
gesetz Schleswig-Holstein. Wichtiger Seminarbestandteil ist auch die Weitergabe
von Tipps aus der Praxis. Dabei wird auf die Rahmenbedingungen im kommunalen
Bereich eingegangen.

Was wird vermittelt?
• Aufgaben und Stellung des Personalrats und seiner Mitglieder
• Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalrat
• Wahrnehmung der Mitbestimmungsrechte
• Form- und Verfahrensvorgaben für die Personalratsarbeit

Referentin:
Kerstin Dreyer-Lody, komba sh

Kosten:
180,00 Euro

Leistungen:
Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: 07.05.2018

Freistellung:
für Personalvertretungen

Hinweis:
Wir weisen ergänzend auf das „Grundseminar zum Beamtenrecht I“ (04.06.2018) und
das „Grundseminar zum Arbeits- und Tarifrecht“ (07.-08.06.2018) hin.
Übernachtungsmöglichkeiten teilen wir Ihnen gern mit.

§
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Beitragstabelle
Stand Januar 2018

SEPA Lastschriftmandat

-

Hinweis:

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Kreditinstitut:

Ort, Datum:        Unterschrift:

-

Datum:          Unterschrift:

Geworben hat mich:

D E

auch online

Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag

Entgeltgruppe
 

Besoldungs-
gruppe

bei Ruhestand
und Teilzeit (mit

Altersteilzeit)

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

1 12,00 6,00

1 13,00 6,50

2-5 14,00 7,00

2 2 6 15,00 7,50

3 P5 S2 3 7 16,00 8,00

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

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

  S7 6 10 19,00 9,50

8/N8 P8 S8a  20,00 10,00

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

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

 S12-S14 23,00 11,50

10 P11 S15 9 12 24,00 12,00

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

P13 S18 10 26,00 13,00

P14 11 13 27,00 13,50

13 P15-P16 14 28,00 14,00

12 29,00 14,50

14 13 31,00 15,50

15 14 15 34,00 17,00

15 36,00 18,00

16 38,00 19,00

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

2,50

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

komba gewerkscha   schleswig-holstein
Hopfenstraße 47
24103 Kiel

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

info@komba-sh.de
www.komba-sh.de
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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 2/2018
April/Mai

Ich möchte folgende Änderungen mi  eilen.

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Straße:
   
PLZ, Ort:

Telefon:  privat                 dienstlich
EMail: 

Entgeltgruppe EG  Besoldungsgruppe A         Arbeitsstunden
 
Arbeitgeber/Dienstherr
Bankverbindung

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Kreditinstitut:

Ort, Datum:        Unterschrift:

D E

Änderungsmitteilung

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

IM PRES SUM:

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

Verantwortliche Redak  on:
Chris  an Dirschauer (CD)
Magdalena Wilcke (MW)

Redak  onelle Unterstützung dieser Ausgabe:
dbb (dbb), komba bund (kb)
Jens Paus  an (JP), Kai Tellkamp (KT), Thor-
sten Dahl (TD), Helge Röhe (HR), Fabian 
Bellinghausen (FB), Jana Himstedt (JH)
Beiträge, die mit anderen Namen oder 
Kurzzeichen versehen sind, stellen nicht 
unbedingt die Meinung des Herausgebers 
oder der Redak  on dar.
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© DragonImages, Falko Ma  e, WoGi; pi-
xelio © birgitH, Lupo; eigene Bilder
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