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Fach ge werk schaft im

Wissen sorgt für Durchblick
Als komba gewerkscha   schleswig-holstein wünschen wir uns für das neue Jahr von Arbeit-
gebern und Landesregierung deutlich mehr „Weitblick“. Denn hier konnte im laufenden Jahr 
wirklich häufi ger nicht überzeugt werden. 
Wir wollen zumindest dafür sorgen, dass interessierte Mitglieder, Personal- und Betriebsräte 
und gewerkscha  liche Funk  onsträger auch in 2019 für sich und ihre Arbeit einen besseren 
„Durchblick“ bekommen. Gemeinsam bieten der dbb schleswig-holstein und die komba ge-
werkscha   schleswig-holstein wieder ein Seminarprogramm mit vielfäl  gen und insbesonde-
re praxisbezogenen Angeboten an. 
Auszüge aus dem Seminarprogramm 2019 fi nden Sie in dieser Ausgabe der komba rund-
schau. Das Programm ist wie immer digital und auch gedruckt erhältlich. Wir wünschen viel 
Spaß beim Stöbern und dann beim Teilnehmen und Qualifi zieren!
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JEDEN TAG EIN STÜCK ERINNERUNG.
ALZHEIMER NIMMT

Helfen Sie diese Krankheit zu besiegen: 
alzheimer-forschung.de/erinnerung 
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Allgemeines Verwaltungs gesetz 

für das Land Schleswig-Holstein

(Landesverwaltungsgesetz - LVwG)

33. Nachlieferung, November 2018, 124 Seiten
Gesamtwerk 1.518 Seiten Seiten, 119 Euro
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG, www.kommunalpraxis.de

Durch das Gesetz zur Umsetzung des Verfassungsau  rages zur Stärkung 
der na  onalen Minder  heiten und Volksgruppen wurde die neue Vorschr i   
des§ 82b LVwG in das LVwG eingefügt, Mit dem Gesetz zur Änderung des 
Landesverwaltungsgesetzes wurde§ 52 LVwG ergänzt.
Durch das Gesetz zur Änderung des Landesverwaltungsgesetzes wurde 
die polizeiliche Befugnis zur Anhalte - und Sichtkontrolle{§§ 180, 181, 202 
LVwG) geändert. Umfassende Ergänzungen im Unterabschni   1„Elektro-
nische Kommunika  on“ {Zweiter Teil, Abschni   1) nahm das Gesetz zur 
Modernisierung der öff entlichen Verwaltung vor: § 52a LVwG wurde ver-
ändert und ergänzt, außerdem wurden die Vorsch ri  en der§§ 52b bis 52j, 
150a und 329a LVwG neu in das Landes  verwaltungsgesetz auf genom-
men. Mit dem Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verord-
nung {EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie {EU) 2016/680 wur-
de auch das Landesverwaltungsgesetz an die Vorgaben der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung an  gepasst durch Änderung der§§ 52a und 
52d LVwG. Das Gesetz zur Bereinigung des Landesrechts im Bereich der Ju-
s  z änderte auch das Landesverwa ltungs gesetz {§ 336 LVwG).  

2019
Infos auf www.komba-sh.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

vielleicht haben Sie diesen mäßigen Witz schon mal gehört: Drei 
Freunde unterhalten sich darüber, was sie mit ihrem Weihnachtsgeld 
machen wollen. Der Erste sagt: „Ich arbeite bei BMW. Vom Weihnachts-
geld kaufe ich mir ein Auto und fahre von dem Rest in den Urlaub.“ Da 
sagt der Zweite: „Ich arbeite bei Siemens. Vom Weihnachtsgeld lasse 
ich mir einen Swimming-Pool bauen und mit dem Rest mache ich eine 
Weltreise.“ Da meint der Dri  e: „Ich bin Beamter in Schleswig-Holstein. 
Vom Weihnachtsgeld kaufe ich mir einen Rollkragenpullover.“ Darauf 
die anderen beiden: „Und der Rest?“ „Den Rest gibt mir meine Mu  er 
dazu!“

Die letzte komba rundschau eines Jahres ist ja stets prädes  niert, um 
einen Rückblick auf das (fast) vergangene Jahr zu nehmen. Und besser 
als mit obiger Pointe lässt sich die Diskussion zum Thema Weihnachts-

geld für Beam  nnen und Beamte wohl nicht beschreiben. Die Landesregierung mit Ministerpräsident 
Daniel Günther an der Spitze ist bis zum Redak  onsschluss dieser Ausgabe „in Deckung“ geblieben. An-
gekündigt für 2019 sind allerdings Verhandlungen zu einem Besoldungsstrukturpaket, die, so ist zu er-
warten, wohl zeitnah nach der Einkommensrunde für die Tari  eschä  igten der Länder Form annehmen 
werden. Als komba werden wir das Thema „Weihnachtsgeld“ auch in diese Verhandlungen einbringen.

Nichts desto trotz wurden auch in 2018 langjährige Forderungen der komba sh erfüllt: mit dem Gesetz 
zur Änderung besoldungs- und beamtenrechtlicher Vorschri  en wird unter anderem das Eins  egsamt im 
„mi  leren Dienst“ (Lau  ahngruppe 1, 2. Eins  egsamt) von A6 nach A7 angehoben, ein Zuschuss zur pri-
vaten Krankenversicherung bei Elternzeit eingeführt und die rückwirkende Wiedereinführung der Jubi-
läumzuwendung für das 25-jährige Dienstjubiläum umgesetzt.

Aber das Jahr 2018 hat auch und gerade für die Beschä  igten im Tari  ereich strukturelle Veränderungen 
mit sich gebracht. Im Rahmen der Entgel  arifverhandlungen im Frühjahr ist es gelungen, einen Abschluss 
von im Durchschni   7,5 % mehr zu erreichen. Aber es war auch ein komplizierter Abschluss, da jede 
Entgeltgruppe und gar jede Stufe in der jeweiligen Entgeltgruppe für sich betrachtet wurde, um eine 
deutliche A  rak  vitätssteigerung insbesondere bei Berufsanfängern und bei Höhergruppierungen zu er-
reichen. Dabei ist der Abschluss auch unter sozialen Gesichtspunkten als „gut“ zu bezeichnen, da bei-
spielsweise für die Entgeltgruppe 1 durchgehend eine Erhöhung um 10% erreicht werden konnte.

Seit der Föderalismusreform und dem Ausscheren der Tarifgemeinscha   deutscher Länder aus der Ver-
handlungsgemeinscha   mit Bund und Kommunen ist die „Tarif- und Beamtenwelt“ nicht leichter gewor-
den. „Pausenjahre“ ohne Tarif- und Besoldungsverhandlungen sind so gut wie nicht mehr gegeben. Auch 
bei der komba sh laufen bereits die Vorbereitungen für das Jahr 2019. Ich hoff e aber, dass mit den Fei-
ertagen und zum Jahresbeginn für Sie und Euch, liebe Mitglieder sowie Kolleginnen und Kollegen, etwas 
Ruhe einkehrt. Ob es die berühmte „Ruhe vor dem Sturm“ wird, liegt in der Hand der Arbeitgeber und der 
Landesregierung …

Der komba Landesvorstand wünscht Ihnen und Euch frohe Weihnachten sowie ein gutes und gesundes 
Jahr 2019. 

Herzliche, kollegiale Grüße

Ihr
Chris  an Dirschauer
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Aus den Regionalverbänden

Kreisverband Flensburg

Gut besuchte Jahreshauptversammlung
Bereits im April 2018 fand die dies-
jährige Jahreshauptversammlung 
des komba Kreisverbandes Flens-
burg sta  . Diesmal wieder in der 
„Oase“, dem ehemaligen Soldaten-
heim Mürwik. Der Saal war mit rund 
100 Mitgliedern gut gefüllt – 
bei der inzwischen erreichten 
Mitgliederzahl von über 1.000 
dürfen es jedoch zukün  ig auch 
gerne mehr sein. 

Nach der Begrüßung durch den 
Kreisvorsitzenden Björg Lange 
begann die umfangreiche Ta-
gesordnung mit einem Gruß-
wort des Landesvorsitzenden 
Chris  an Dirschauer. Anschlie-
ßend folgten die Berichte von 
Björg Lange mit einem Überblick 
zu den diversen Ak  vitäten und 
Entwicklungen im Zuständig-
keitsbereich des Kreisverbandes 
und der Schatzmeisterin Ulrike 
Bauerschmidt zur guten Finanz-
lage. 

Zum Tagesordnungspunkt 
„Wahlen“ ist die Neuwahl von 
Kristof Poppel zum Stellvertre-

tenden Vorsitzenden hervorzuheben. 
Im Vorstand sind nun als Vorsitzen-
der Björg Lange, stellvertretender 
Vorsitzender Kristof Poppel, Schatz-
meisterin Ulrike Bauerschmidt, 
Schri  führer Jürgen Hansen, Ju-

gendleiter Daniel Krüger, Beisitzer 
Gerd Möller, Kevin Schober, Karl-
Peter Franzen, Lars Chris  ansen und 
Uwe Raddatz.
Außerdem wurden die Mitglieder 
des örtlichen Tarif- und des örtlichen 

Beamtenrechtsausschusses neu 
gewählt.

Weiter ging es mit einer beson-
deren Ehrung. Harry Gröndahl 
ist seit nunmehr 70 Jahren  Mit-
glied in unserer Gewerkscha  . 
Neben einer Ehrenurkunde wur-
de ihm ein Präsent überreicht. 
Auch an die drei erfolgreichsten 
Werber von neuen Mitgliedern 
in 2018, nämlich Lothar Chris  -
ansen, Chris  an Dirschauer und 
Gerd Möller, ha  e der Kreisvor-
stand gedacht und überreicht 
den Anwesenden kleine Prä-
sente

Nach dem Ende der Tagesord-
nung lud der Kreisverband zu 
Geschnetzeltem vom Buff et. Mit 
vielen Gesprächen klang der 
Abend schließlich gemütlich aus.
 BL 

Björg Lange (links) und Ulrike Bauerschmidt 
freuen sich mit Harry Gröndahl, der stolz auf 70 
Jahre Mitgliedscha   in der komba zurückblickt.

1. Flensburger komba Dart Open voller Erfolg
Ulf Placzek von den Flensburger Stadtwerken war der verdiente Sieger eines langen Dart-Abends, zu dem die komba 
Flensburg eingeladen ha  e. „Nie enden werdender Ruhm ist ihm durch diesen historischen Sieg zuteil geworden“, 
so der Organisator Lars Daniel Lorenzen.
Lars Daniel Lorenzen, Kombaner 
und Betriebsratsmitglied bei den 
Stadtwerken Flensburg, kam zusam-
men mit Lothar Chris  ansen, Perso-
nalrat bei der Stadt Flensburg und 
Stellvertretender komba Landesvor-
sitzender, auf die Idee, mal für Mit-
glieder einen Dart-Abend anzubieten 
und sich dabei in lockerer Runde aus-
zutauschen. Da Lars Daniel Lorenzen 
gleichzei  g Vorsitzender des Dart-
Clubs „Nomads“ ist, ha  e man so-
fort die nö  ge Loca  on an der Hand. 
Nach entsprechender Werbung, die 
allerdings wohl leider nicht alle er-
reicht ha  e, trafen sich am 30. No-

vember 15 mu  ge Kombanerinnen 
und Kombaner zur „1. Flensburger 
komba Dart Open“ in den Vereins-
räumen, um sich im Dartspiel zu ver-
suchen.

Niemand ha  e großen Vorerfah-
rungen mit dieser Sportart. Umso 
spannender war die Frage, wer sich 
als Siegerin oder Sieger zum Ende 
feiern lassen konnte und den ausge-
lobten kleinen Pokal gewinnt. Dann 
wurde unter fachkundiger Anleitung 
der Mitglieder des Dart-Clubs ge-
spielt.

Warum die Zahl 4 auf dem 
Dart-Board und Single-Out 

sich nicht vertragen

Im Modus „best of three“ wurde der 
jeweilige Sieger jeder Runde ausge-
worfen. Dabei wurde von 301 Punk-
ten runter auf Null gespielt. Wo die 
Profi s des Dart-Sports zum Ende hin 
mit einem Doppelout das Spiel be-
enden müssen, konnten die Helden 
dieses Abends mit einem schlichten 
Single out das jeweilige Match be-
enden. Dabei zeichneten sich die Ak-
teure mit unterschiedlichem Talent 
aus. Schon in der ersten Vorschluss-
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runde zeigte sich, dass 
sich die 4 zum Been-
den des Matches ins-
besondere für den in 
„Insiderkreisen als Ge-
heimfavoriten“ dekla-
rierten Lothar Chris-
 ansen als zu große 

Hürde erwies. Trotz 
großem Vorsprung, 
er stand bei der Zahl 
4 und Kreisvorsitzen-
der und Gegner Björg 
Lange, war noch im 
Hunderterbereich, ge-
lang es ihm nicht, mit 
einem gezielten Wurf, 
das Spiel zu beenden. Und so kam es 
wie es kommen musste, nach sechs 
vergeblichen Versuchen erlöste Björg 
Lange ihn und fi nishte auf Anhieb. 
Zur Ehrenre  ung sei erwähnt, dass 
die 4 zwischen der 18 und der 13 

liegt, so dass ein Fehlwurf 
sofort mit einem Überwer-
fen gleichkommt, wenn 
man dann bei der Zahl 4 
als Rest steht. Und wenn 
man gewinnen will, muss 
man eben fi nishen. Von 
dieser persönlichen Ent-
täuschung erholte er sich 
nicht und verlor dann im 
Anschluss noch gla   ge-

gen Bodil Schwensen, Stellvertre-
tende Vorsitzende des Gesamtperso-
nalrates der Stadt Flensburg, mit 0:2 
Punkten, der mit ihrer unkonven  o-
nellen Art  (inklusive Beinheber) ge-
zielte Würfe gelangen. Es bleibt fest-

zustellen, dass die Damen an diesem 
Abend sich insgesamt sehr geschickt 
mit den Pfeilen anstellten.

Neben diesen Besonderheiten zeich-
nete die Runde einen riesen Spaß an 
der Sache aus; alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer fanden, dass so ein 
Turnier unbedingt wiederholt wer-
den muss. Als Sieger standen zum 
Ende fest:
1. Ulf Placzek, Stadtwerke Flensburg
2. Andrea Lorenzen, Stadt Flensburg
3. Björg Lange, Stadt Flensburg
4. Tifa Mujic, TBZ Flensburg

Ein ganz besonderer Dank gilt allen 
Helfern des Dart-Clubs „Nomads“ 
und natürlich Lars Daniel Lorenzen 
für die Organisa  on des Turniers. 
Und um es vorwegzunehmen, eine 
Neuaufl age des Turniers ist im Früh-
jahr 2019 geplant. LC 

Ulf Placzek (links) freut 
sich über den Siegerpo-
kal, der ihm von Lars Da-
niel Lorenzen überreicht 
wurde.

Parlamentarischer Abend:

Digitalisierungshorizont erweitert
Fern ab von üblichen Schlagworten und oberfl ächlichen Aussagen hat der parlamentarische Abend des dbb sh in Ko-
opera  on mit dem Richterverband und der IHK neue Sichtweisen und Impulse beim Thema „Digitalisierung“ hervor-
gebracht. Vor 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Poli  k, Wirtscha  , öff entlichem Dienst und dbb-Gewerk-
scha  en wurden ganz klar Chancen herausgestellt sta   Ängste zu schüren.

Dies wurde insbesondere bei der Po-
diumsdiskussion deutlich, an der die 
Kommunen (durch Jörg Bülow vom 
Gemeindetag), die Wirtscha   (durch 
Klaus-Hinrich Vater von der IHK), die 
Landesregierung (durch Staatsse-
kretär Dr. Thilo Rohlfs) und das „Di-
gitalisierungsministerium“ (durch 
Dr. Trares-Wrobel) beteiligt waren. 
Dabei müsse ein Konsens bestehen, 
was sich hinter Digitalisierung ei-
gentlich konkret verbirgt. „Es ist je-
denfalls kein IT-Projekt, sondern ein 
Kulturprojekt“, so Vater. Bülow kon-
kre  sierte, dass es insbesondere um 
den Glasfaserausbau sowie um die 
digitale Weiterentwicklung der Ver-
waltungsdienstleistungen und auch 
der Daseinsvorsorge gehe - was al-
lerdings kein Sparmodell sei. Die Ver-
treter des Landes machten deutlich, 
dass es diese Entwicklungen fördert. 
Allerdings gibt es kri  sche S  mmen, 

laut derer alles zu lange dauert und 
zu unkoordiniert ist. Auch dazu gab 
es Antworten: dies ist dem Föderalis-
mus und der kommunalen Selbstver-
waltung geschuldet mit jeweils ei-
genen Entscheidungskompetenzen. 
Dies hä  e, so Bülow, aber auch Vor-
teile, wie die Verhinderung von Mo-
nopolen. Und unterschiedliche Sys-
teme würden durch Schni  stellen 
kompa  bel werden.

Fest steht jedenfalls, dass ab dem 
Jahr 2022 maßgebende Verwal-

tungsdienstleistungen auch auf di-
gitalem Weg möglich sein müssen 
- das ist gesetzlich vorgegeben. Sor-
ge bereitet jedoch die Gewinnung 
von Fachkrä  en. Neben einer Fort-
bildung des vorhandenen Personals 
sind auch Spezialisten gefragt. Die-
se sollte der öff entliche Dienst sel-
ber ausbilden, ähnlich wie es bei den 
Bauingenieuren angelaufen ist.

Vater monierte, dass der Daten-
schutz allzu o   missbraucht wird, um 
Innova  on auszubremsen. Daten-
schutz dürfe jedoch nicht mit der un-
stri   g erforderlichen Datensicher-
heit verwechselt werden.

Auch die Auswirkungen auf die Ar-
beitswelt waren ein breit disku  ertes 
Thema. Die Arbeitsschutzvorschrif-
ten einschließlich die Arbeitszeitgren-
zen dür  en nicht zur Deba  e stehen. 
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Aber neue Möglichkeiten der (freiwillig nutzbaren) Flexi-
bilisierung können ein Gewinn für alle sein. Dabei ist nicht 
alles rechtliches Neuland. Damals wurden Akten mit nach 
Hause genommen, heute werden zuhause Daten zur Be-
arbeitung abgerufen - Arbeitszeit und Datenschutz grei-
fen bei beiden Varianten. Wich  g ist hier die Vorbildfunk-
 on der Vorgesetzten.

In einem abschließenden Statement stellte dbb Landes-
bundvorsitzender Kai Tellkamp heraus, dass die Digitali-

sierung auch Impulse für eine Op  mierung der Verwal-
tungsstrukturen gebe: „Letztendlich sollten Bürger und 
Unternehmen gar nicht mehr merken, welche staatliche 
Ebene für das jeweilige Anliegen zuständig ist“.

Der dbb sh hat sich durch auf dem Landesgewerkscha  s-
tag beschlossene Posi  onspapiere zur Digitalisierung und 
zur Verwaltungsstrukturreform gut aufgestellt, um die 
Interessen der Beschä  igten praxisgerecht zu vertreten. 
Natürlich gemeinsam mit der komba gewerkscha  . KT 

Gewerkscha  sdelega  on im Landeshaus:

Rezept für die Landtagsfrak  onen
Der dbb sh hat eine besorgniserregende Diagnose zur Lage im öff entlichen Dienst gestellt. Da liegt es nahe, mit 
einem Rezept geeignete Maßnahmen zu verordnen und ein Wiedereingliederungsplan auf den Weg zu bringen. Alle 
Frak  onen des Schleswig-Holsteinischen Landtages haben mitgemacht und unser Rezept entgegengenommen. Jetzt 
sollte es eingelöst werden beziehungsweise in konkreter Poli  k münden. An der Ak  on des dbb hat sich natürlich 
die komba sh beteiligt.

Mit der Ak  on wird an das den Frak-
 onen zuvor zugeleitete Forderungs-

paket im Zusammenhang mit den 
laufenden Haushaltsberatungen an-
geknüp  . Das Rezept soll einen sym-
bolischen Beitrag leisten, damit un-
sere berech  gten Vorstellungen 
nicht abgehe  et oder immer wie-
der vertagt werden. Insbesondere 
geht es um die Einkommensrunde 
2019, um die Streichung des Selbst-
behaltes in der Beihilfe (analog Heil-
fürsorge) und um das Erfordernis, für 
die Besoldungsstrukturreform ein zu-
sätzliches Budget vorzuhalten. „Nur 
so kann eine vetretbare Lösung auch 

mit Blick auf die überfällige Korrek-
tur beim Thema Weihnachtsgeld 
zustandekommen“, so dbb Landes-
bundvorsitzender Kai Tellkamp, der 
die spontan zusammengestellte De-
lega  on anführte. Neben der Kom-
munalverwaltung die Polizei sowie 
die Steuerverwaltung dabei.

Für die SPD-Frak  on nahmen Frak-
 onschef Ralf Stegner sowie Beate 

Raudies das Rezept entgegen, die ei-
gentlich in diesem Thema nicht „the-
rapiert“ werden müssen. Denn Steg-
ner untermauerte, dass er sich an 
die Zusage bei der seinerzeit von der 

SPD mitverantworteten Weihnachts-
geld-Streichung hält, bei einer - un-
bestreitbar jetzt vorhandenen - bes-
seren Haushaltslage die Kürzungen 
wieder zurückzunehmen. Entspre-
chende Anträge an den Landtag 
sind gestellt worden. Das Anliegen 
wird vom SSW unterstützt, was Lars 
Harms bestä  gte und gleichzei  g 
das Engagement des dbb lobte. Auch 
die AfD ist laut Jörg Nobis dafür.

Natürlich hat es die Opposi  on et-
was einfacher, Zus  mmung zu si-
gnalisieren. Dennoch sind diese Po-
si  onierungen für uns wich  g - zum 

Koopera  on mit Tradi  on: komba und BVLK
Die Partnerscha   zwischen der komba gewerkscha   und dem Bundesverband der Lebens  mi  elkontrolleure (BVLK) 
feiert Geburtstag. Seit 25 Jahren setzen sie sich gemeinsam für die Beschä  igten und einen größeren Verbraucher-
schutz ein.

Lebensmi  elsicherheit ist ein ho-
hes Gut. Wann immer Skandale in 
diesem Bereich öff entlich werden, 
wird das Bedürfnis nach Verbrau-
cherschutz und Transparenz einmal 
mehr sichtbar Die Lebensmi  elkon-
trolleure kümmern sich Tag für Tag 
um Überwachung und Kontrolle von 
Hygienevorschri  en. Und wer sorgt 
für die Belange der Kolleginnen und 
Kollegen? Das machen komba ge-
werkscha   und BVLK seit 1993 zu-
sammen. Um diese Partnerscha   zu 
stärken und Eckpunkte für eine noch 
intensivere Zusammenarbeit festzu-

legen, traf sich der komba Bundes-
vorsitzende Andreas Hemsing mit 
der BVLK-Bundesvorsitzenden Anja 
Ti  es, deren Stellvertreter Maik 
Maschke und dem BVLK-Tari  eauf-
tragten Klaus Torp in Berlin.

Dabei ging es unter anderem um die 
Novellierung der Berufsordnung der 
Lebensmi  elkontrolleure (LKonV). 
Hierzu werden in der kommenden 
Zeit weitere Gespräche folgen.

Beide Seiten bekrä  igten, ihre Ko-
opera  on durch Anpassungen der 

gemeinsamen Vereinbarung in die 
nächsten Jahre eines erfolgreichen 
Miteinanders zu führen. „Uns verbin-
det seit vielen Jahren eine vertrau-
ensvolle und gute Zusammenarbeit. 
Deshalb werden wir uns weiterhin 
gemeinsam für einen erhöhten Ver-
braucherschutz in Deutschland und 
damit eng verbunden für angemes-
sene Arbeits-, Besoldungs- und Ver-
gütungsbedingungen stark machen. 
Auf die weitere Koopera  on freue 
ich mich“, sagte Hemsing zum Ab-
schluss des Treff ens.
 kb 
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komba Bundesvorstand 

Jahresendspurt dient dem Warmlaufen
Mit der Herbst-Tagung des komba Bundesvorstandes wurde eine Neuerung 
eingeführt: Einmal jährlich ist eine der komba Landesgewerkscha  en Gast-
geber für dieses Gremium. Die komba Hessen machte den Anfang. Landes-
vorsitzender Richard Tonius und sein Team ha  en nicht nur für den Tagungs-
ort in Fulda, sondern auch für ein abendliches Rahmenprogramm gesorgt. 
Der Bundesvorstand kann dadurch neben Berliner Lu   im jährlichen Wech-
sel auch die Atmosphäre der Landesgewerkscha  en aufnehmen. Das kam 
allseits gut an, so dass komba Bundesvorsitzender Andreas Hemsing ein mo-
 viertes und interessiertes Gremium durch die Tagesordnung führte. Von 

der komba gewerkscha   schleswig-holstein waren Landesvorsitzender Chri-
s  an Dirschauer und für die Bundesleitung Kai Tellkamp vor Ort.

Grundsatzposi  onen sind am Start

Die in der Bundespoli  k angekün-
digte und auch von uns ersehnte 
„Rückkehr zur Sacharbeit“ bedeu-
tet die Chance und das Erfordernis, 
im Interesse der Mitglieder Posi  -
on zu beziehen und sich ak  v einzu-
mischen. Zu diesem Zweck wurden 
verschiedene Grundsatzposi  onen 
weiterentwickelt und beschlossen. 
Inhaltlich geht es zum Beispiel um 
Kommunalfi nanzen, Gewalt gegen 
Beschä  igte und Digitalisierung. 
Diese Grundsatzposi  onen können 
auch auf der komba website abgeru-
fen werden.

Vorbereitung der Einkommensrunde 
läu   auf Hochtouren

Die Beschlussfassung der Forde-
rungen zur Einkommensrunde 2019 
wurden vorbereitet. S  mmungen 
und Vorstallungen der Mitglieder-
basis werden eingeholt, Verhand-
lungskommissionen werden ge-

bildet, Ak  onsmaterialien werden 
zusammengetragen, Termine wer-
den vorbereitet und Strategien wer-
den entwickelt. Es handelt sich qua-
si um einen Jahresendspurt, der aber 
letztendlich ein Warmlaufen für das 
nächste Jahr ist.

Die Einkommensrunde hat schließ-
lich eine hohe Bedeutung: im ersten 
Schri   geht es um ein Tarifergebnis 
für die Beschä  igten der Länder. Nur 
wenn dabei ein gutes Ergebnis er-
zielt wird, kann kün  ig S  llstand bei 
den Kommunal- und Bundesbeschäf-
 gten verhindert werden. Außerdem 

scha    ein gutes Ergebnis die Voraus-
setzungen für spürbare Besoldungs-
anpassungen bei Landes- und Kom-
munalbeam  nnen und –beamte. 
Die entsprechende Besoldungsrun-
de schließt sich in den meisten Bun-
desländern direkt an die Tarifrunde 
der Länder an, wenngleich die Be-
richte aus den Landesgewerkschaf-
ten erkennen ließen, dass die Situa  -
on sehr unterschiedlich ist. Teilweise 

Aus Schleswig-Holstein nahmen an 
der Herbs  agung der komba Lan-
desvorsitzende Chris  an Dirschauer 
(2. v.r.) und der dbb Landesbundvor-
sitzende Kai Tellkamp (hintere Reihe 
1. v.r.) teil.

Rezept
für die Fraktionen
des Schleswig-Holsteinischen Landtages

Infolge unserer Diagnose

Stellenbesetzungsprobleme im öffentlichen Dienst

Frust bei den Beschäftigten

Akute Gefahr eines Vertrauensverlustes in die Politik

verordnen wir

zur Verhinderung der dauerhaften Dienst Politikunfähigkeit

Realitätssinn und

politischen Gestaltungswillen

zwecks Wiederherstellung/Erhaltung der Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes.

Wiedereingliederungsplan

Ausreichende Mittel für einen zeitgemäßen Tarifabschluss 2019 

sowie die Übernahme für die Beamtinnen und Beamte

Signal gegen die Zementierung der Besoldungsabsenkung (Weihnachtsgeld) durch 

einen Einmalbetrag sowie die Streichung des Selbstbehaltes in der Beihilfe in 2019

Deutliche finanzielle Wirksamkeit der zugesagten Besoldungsstrukturreform

Kiel, im November 2018

„Verordnet“ bzw. verantwortet von: dbb schleswig-holstein, Muhliusstr. 65, 24103 Kiel     Tel. 0431/675081, eMail info@dbbsh.de, Internet www.dbbsh.de
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einen bleibt das Thema so ganz oben 
auf der parlamentarischen Tages-
ordnung und zum anderen können 
die Bekenntnisse bei eventuellen 
kün  igen Regierungsbeteiligungen 
nicht ignoriert werden.

Doch auch bei den Regierungsfrak  -
onen s  eßen wir keineswegs auf eine 
Mauer der Ablehnung. FDP-Frak  -
onschef Christopher Vogt erkannte 
Handlungsbedarf an und verwies auf 
laufende Abs  mmungsgespräche. 
Bei den Grünen zeigte Lasse Peters-
do  er Interesse an der konkreten Si-
tua  on der Beam  nnen und Beam-
ten. Und bei der CDU, die bekanntlich 
den Ministerpräsidenten stellt, wer-
den unsere Posi  onen ebenfalls 
nicht ignoriert - auch wenn wir deren 
Zusage, bis zum Ende des zweiten 
Quartals 2019 über die Ausgestal-
tung einer Besoldungsstrukturre-
form zu beraten und zu entscheiden, 
für konkre  sierungs- und nachbesse-
rungsbedür  ig halten. Wir bleiben 
am Ball!
 KT 
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wird ein Nachholbedarf anerkannt, 
teilweise ist eine weitgehende Über-
nahme des Tarifabschlusses vorge-
sehen und teilweise gibt es noch gar 
keine belastbaren Aussagen.

Die komba wird ihre gewerkscha  s-
poli  sche Erfahrung einbringen, um 
ein für alle Mitglieder posi  ves Er-
gebnis zu fördern.

Berichte zeigen Vielfalt der Gewerk-
scha  sarbeit auf

Aber Gewerkscha  sarbeit ist natür-
lich mehr als die Bestreitung von Ein-

kommensrunden - viel mehr! Das 
wurde einmal mehr deutlich, als von 
der aktuellen Arbeit in den verschie-
denen Gremien berichtet wurde. Ei-
nige Beispiele: Die komba jugend be-
reitet einen Bundesjugendausschuss 
vor, der sich vorrangig dem Thema 
Europa und den im nächsten Jahr 
sta   indenden Europawahlen wid-
met. Das „Gute-Kita-Gesetz“ war 
einer der Schwerpunkte im komba 
Fachbereich Sozial- und Erziehungs-
dienst, wo eine umfassende Stel-
lungnahme erarbeitet wurde. Die 
Bundesseniorenvertretung fördert 
durch Seminare die EDV-Kompetenz 

von Senioren, während sich die Bun-
desfrauenvertretung unter anderem 
mit dem 100-jährigen Jubiläum des 
Frauenwahlrechtes auseinander-
setzte. Der Bundesfachbereich Ver-
kehrsfl ughäfen widmete sich den ak-
tuellen Tarifverhandlungen an den 
Flughäfen und im Bundesfachbe-
reich Feuerwehr ging es um die – lei-
der als Dauerthema einzustufende – 
Gewalt gegen Einsatzkrä  e.

Die komba ist und bleibt an vielen 
Stellen ak  v, um sich für die Belange 
der Mitglieder einzusetzen. 
 KT 

Ausbildung muss a  rak  ver werden!
Au  aktseminar des Bundesfachbereiches des Sozial- und Erziehungsdienstes

Anfang Dezember 2018 traf sich der Bundesfachbereich für den Sozial- und Erziehungsdienst der komba zum Auf-
taktseminar in Königswinter, um über Forderungen der in 2020 anstehenden Tarifpfl ege im Sozial- und Erziehungs-
dienst (SuE) zu sprechen. Ergänzt wurde der Fachbereich mit Tarifverantwortlichen und  Tarifi nteressierten aus den 
Bundesländern, um gezielt das Netzwerk im SuE-Bereich zu stärken.

Im Zentrum dieser zwei Tage standen 
neben der Netzwerkintensivierung 
auch die Refl exion der SuE-Runde 
aus dem Jahre 2015 mit vier Wochen 
Streik, die aktuelle poli  sche Ent-
wicklung in diesem Bereich (S  ch-
wort: Gutes Kita-Gesetz) sowie mög-
liche Forderungen für 2020. Unter 
profesioneller Leitung von Sandra 
van Hemskeerk, Stellvertretende 
komba Bundesvorsitzende und Vor-
sitzende des komba Bundestarifaus-

schusses, haben die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer ihre Sichtweisen ein-
bringen können. Zum Streik in 2015 
wurde dabei noch einmal deutlich, 
dass er ein wenig darunter geli  en 
hat, dass medial die Erzieherinnen 
und Erzieher in den Kitas in den Vor-
dergrund gestellt wurden, die Sozi-
alarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
aber zumindest in Funk und Fernse-
hen kaum genannt wurden.

In der Diskussion zu etwaigen Forde-
rungen für 2020 wurde deutlich, dass 
es eine Vielzahl von strukturellen und 
auch monetären Elementen gibt, die 
es auch im gesamtdeutschen Kon-
text zu bündeln gilt. Als besonders 
wich  ger Punkt wurde herausge-
stellt, dass die Ausbildung zur Erzie-
herin bzw. zum Erzieher a  rak  ver 
werden muss. Erste Ansätze hin zu 
einer Ausbildung im Kita-Betrieb und 
weg von der reinen verschulten Aus-
bildung sind im Gespräch. 

Aus Schleswig-Holstein haben an 
dem Seminar Lothar Chris  ansen, 
Stellvertretender komba Landes-
vorsitzender und Mitglied des Bun-
destarifausschusses, und Ludwig 
Klemm,  Stellvertretender komba 
Landesvorsitzender und Stellvertre-
tender Landesbundvorsitzender des 
dbb schleswig-holstein, teilgenom-
men. Beide haben Sitz und S  mme in 
der Bundestari  ommission des dbb 
auf Bundesebene und können damit 
die gewonnenen Erkenntnisse direkt 
weitertragen. Für beide steht fest, 
dass in 2019 eine Fachgruppe für 
den SuE-Bereich auf Landesebene 
gebildet werden muss, wie sie auch 
schon in anderen komba Landesge-
werkscha  en exis  ert. LC 

Lothar Chris  ansen (links) und Ludwig Klemm (rechts) mit den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern des Au  aktseminars.
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Posi  onspapier der komba gewerkscha   schleswig-holstein zur Situa  on der 
Beam  nnen und Beamten im Land

Seit dem Jahr 2006 wurden bei den Beam  nnen und Beamten des Landes wesentliche Verschlechterungen in den ge-
setzlichen Rahmenbedingungen registriert. Diese stellen sich nun in der Summe als riesengroßes Hindernis für eine 
zukün  ig posi  ve Entwicklung in den Verwaltungen des Bundeslandes dar.

Die Betroff enheit der Menschen wur-
de unter anderem deutlich in zwei öf-
fentlichen Pe   onen an den Landtag 
mit Anliegen zur Arbeitszeit (Nr. 57; 
3664 Peten  nnen und Petenten) und 
zur Jahressonderzahlung (Nr. 53; mit 
dem Rekordwert von 11.716 Peten-
 nnen und Petenten - ein trauriger 

Rekord!).

Für die kommenden 10 Jahre steht 
fest, dass es im öff entlichen Dienst 
zu altersbedingten Abgängen von 30 
% aller Beschä  igten kommen wird. 
Auch die Beam  nnen und Beamten 
im Land sind in ähnlicher Größen-
ordnung betroff en. Es betri    Polizei, 
Lehrerscha  , die Steuerverwaltung 
und Jus  zverwaltung wie auch die 
kommunalen Aufgabenbereiche, wie 
zum Beispiel Umweltbehörden, Sozi-
albehörden oder Ausländerbehörden 
und Feuerwehren.
Das Gewinnen und Erhalten von lei-
stungsbereiten und leistungsfähigen 
Kolleginnen und Kollegen betri    und 
beschä  igt Land und Kommunen 
gleichermaßen.

Beam  nnen und Beamte bieten dem 
Gemeinwesen in besonderer Weise 
die Gewähr für einen verlässlichen 
Staat durch das Streikverbot. Sie sind 
daher ein wich  ger Garant für unse-
re Demokra  e. Im Gegenzug gibt es 
die grundgesetzliche Verankerung ei-
ner amtsangemessenen Besoldung.

Durch insbesondere fi nanzpoli  sche 
Erwägungen wurde diese Gegenlei-
stung der Poli  k in den vergangenen 
Jahren immer weiter ausgehöhlt. 
Hier sei dargestellt ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit:
• Anhebung der wöchentlichen Ar-

beitszeit von 39 auf 41 Stunden
• Weitgehende Streichung von Ur-

laubs- und Weihnachtsgeld
• Einforderung eines Selbstbehalts 

bei der Beihilfe in erheblichem 
Umfang aus Anlass der Einführung 
der Praxisgebühr in der GKV. - Die 

wurde vor Jahren abgescha   , der 
Selbstbehalt wurde beibehalten. -

• Einbehaltung von insgesamt 2 % 
der monatlichen Besoldung zur 
Bildung einer Pensionsrücklage

• Mi  lerweile Besoldungsrückstand 
auf die Besoldung beim Bund in 
Höhe von rund 9 % durch teilwei-
se weder zeit- noch inhaltsgleiche 
Übernahme von Tarifabschlüssen

• Streichung einer Sonderzahlung in 
Höhe von 307 € zum 25jährigen 
Dienstjubiläum

• Schri  weise Anpassung der Bei-
hilferichtlinien und damit -leistun-
gen an die Leistungen der GKV

• Anpassung der Altersversorgung 
an die der Tari  eschä  igten 
durch analoge Absenkung des 
Höchstpensionssatzes von 75 auf 
71,25 %

• Diverse weitere Verschlechte-
rungen im Versorgungs- und Pen-
sionsbereich

Durch die Aufzählung wird deutlich, 
dass die Beam  nnen und Beamten 
des Landes und der Kommunen in 
den vergangenen Jahren erheblich 
zur Sanierung des Landeshaushalts 
bzw. der kommunalen Haushalte 
beigetragen haben und es noch im-
mer tun. Eine spürbare Kompensie-
rung gab es nicht. 

Ein nachhal  ger poli  scher Wil-
le für spürbare Verbesserungen für 
den gesamten Beamtenbereich ist 
nicht in Sicht. So hat der am  eren-
de Ministerpräsident Daniel Günther 
im Rahmen des parlamentarischen 
Abends des dbb am 07.09.2017 zwar 
bekundet, dass er durchaus Spiel-
raum für das Thema Wiederaufnah-
me von Sonderzahlungen sehe, und 
für das Jahr 2019 wurde eine Besol-
dungsstrukturreform angekündigt, 
konkrete Schri  e blieben aber bisher 
aus. 

Die poli  schen Verantwortlichen der 
Landesregierung unter Führung des 
damaligen Ministerpräsidenten Pe-

ter Harry Carstensen im Jahr 2006 
(siehe Plenarprotokoll 16/47 vom 
14.12.2006 - unter dem folgenden 
Link nachzulesen:  
h  p://www.landtag.ltsh.de/export/
sites/ltsh/infothek/wahl16/plenum/
plenprot/2006/16-047_12-06.pdf) 
ha  en versprochen, die Einschni  e 
bei Arbeitszeit und Sonderzahlungen 
anzupassen, sobald die Haushaltsla-
ge des Landes dafür wieder Spielräu-
me zulässt. Die dementsprechende 
Erwartungshaltung der Beam  nnen 
und Beamten ist groß. 

Die Poli  k, insbesondere verkörpert 
durch MP Daniel Günther und glei-
chermaßen die Finanzministerin Mo-
nika Heinold, spielt mit dem gerade 
durch Beam  nnen und Beamte in sie 
gesetztes Vertrauen. Bedingt durch 
das Streikverbot muss sich insbeson-
dere diese Gruppe von dem öff entli-
chen Dienst in besonderer Weise ver-
pfl ichteten Menschen auf poli  sche 
Zusagen verlassen können. Sonst 
geht Glaubwürdigkeit verloren.

Daher die klaren Forderungen der 
komba:
Als Anerkennung der bisherigen Bei-
träge der schleswig-holsteinischen 
Beam  nnen und Beamten zur Sanie-
rung des Landeshaushalts und der 
Kommunalhaushalte und vor allem 
als nachträgliche Anerkennung der 
geleisteten Dienste 
• eine Einmalzahlung von 1.000 € 

für alle noch im 1. Quartal 2019 
(das bildet zugleich auch eine so-
ziale Komponente ab)

• wer seit mindestens 5 Jahren in 
einem Beamtenverhältnis in SH 
beschä  igt ist, erhält 2.000 €

• Streichung des Selbstbehalts in 
der Beihilfe ab 01.01.2019

• Rückkehr zu einer den Tari  e-
schä  igten analogen Arbeitszeit 
mit einem ersten Schri   hin zu 40 
Wochenstunden ab 01.01.2020

• Schri  weise Angleichung der Be-
soldungstabelle an die Besoldung-
stabelle Bund ab 2019
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 - Dazu ist neben der zeit- und in-
haltsgleichen Übernahme des 
Tarifabschlusses TV-L 2019 die 
schri  weise Wiedereinführung 
der Jahressonderzahlung geeig-
net, gegebenenfalls mit Einar-
beitung in die Besoldungstabelle

 - Au  eilung der Schri  e denkbar 
in mehrere Jahre.

Diese Forderungen erheben wir 
im Bewusstsein dessen, dass eine 
schlichte Rückkehr zu den Rege-
lungen von vor 2006 fi nanzpoli  sch 
nicht abbildbar ist. Es ist aber zwin-
gend notwendig, den Beam  nnen 
und Beamten die Wertschätzung zu-
teilwerden zu lassen, die sie verdie-
nen und die ihnen in den vergange-
nen Jahren verwehrt wurde. Und es 
geht um die Zukun  sfähigkeit des 
öff entlichen Dienstes, der schon seit 

geraumer Zeit mit der freien Wirt-
scha   im We  bewerb um die be-
sten Köpfe steht und angesichts der 
beschriebenen Rahmenbedingungen 
deutlich an A  rak  vität verloren 
hat. Dazu gehört im Übrigen auch, 
dass die Tari  eschä  igten zukün  ig 
a  rak  ver entlohnt werden.

Ein funk  onierender öff entlicher 
Dienst bietet eine zusätzliche Siche-
rung der Demokra  e, wie die Situ-
a  on im Rahmen der langwierigen 
Regierungsbildung auf Bundesebe-
ne 2017/2018 gezeigt hat: Der Staat 
hat auch in dieser Phase seine Ar-
beit gemacht und war unaufgeregt 
für seine Bürgerinnen und Bürger da. 
Das verdient Anerkennung. Nicht nur 
in Sonntagsreden sondern auch mo-
netär und im Hinblick auf die Arbeits-
bedingungen.

Zumal die Herausforderungen der 
Zukun   mit den Megathemen Digi-
talisierung, Demografi e, Migra  on, 
Wohnen und Umwelt einen enga-
gierten, mo  vierten, kurzum in allen 
Belangen handlungsfähigen öff entli-
chen Dienst unbedingt brauchen.

Gewartet, vertröstet und verharm-
lost wurde genug, es ist nun höchste 
Zeit zu handeln! Die jetzt verab-
schiedete rückwirkende Einführung 
der Jubiläumszuwendung für das 
25-jährige Dienstjubiläum stellt nie-
manden zufrieden!

Gern steht die komba gewerkscha   
schleswig-holstein den handelnden 
Akteuren und der interessierten Öf-
fentlichkeit mit der Erfahrung von 
rund 5.000 ehrenamtlich engagier-
ten Mitgliedern zur Seite.  ksh 

Remonstra  on im Beamtenbereich

Kri  k bei Zweifel angebracht
In einem Gastkommentar für den Behörden Spiegel vom Oktober 2018 hat dbb Chef Ulrich Silberbach erneut auf die 
Bedeutung eines in der breiten Öff entlichkeit wenig bekannten Aspekts des Beamtentums hingewiesen: das Recht 
und die Pfl icht zur Remonstra  on.

Grundsätzlich tragen Beam  nnen und Beamte die Ver-
antwortung für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen 
Handlungen. Haben sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit 
einer Weisung, müssen sie remonstrieren. Das bedeutet: 
Die Bedenken müssen zunächst bei der oder dem Vorge-
setzten vorgebracht werden. Bleibt es bei der Anordnung, 
muss sich die Beam  n oder der Beamte an die oder den 
nächsthöhere/n Vorgesetzte/n wenden. Wird die Wei-
sung auch dort bestä  gt, muss sie ausgeführt werden. 
Verweigert werden darf das nur, wenn die Anordnung 
auf erkennbar stra  ares oder ordnungswidriges Verhal-
ten abzielt, die Menschenwürde verletzt oder sonst die 
Grenzen des Weisungsrechts überschreitet.
„Remonstra  on ist nicht nur Recht, sondern Pfl icht“, stellt 
der dbb Bundesvorsitzende klar, ein „blind-folgendes Be-

amtentum“ sei nicht gewollt. Inwieweit Beam  nnen und 
Beamte dieser Pfl icht nachkommen sei jedoch nicht be-
kannt:

Die Verschwiegenheitsverpfl ichtung verbietet es, die Re-
monstra  on auch nur diens  ntern bekannt werden zu 
lassen. Daher sei es notwendig, die Betroff enen besser 
abzusichern. “Der gleiche Vorgesetzte, gegen den ein Be-
amter gegebenenfalls remonstriert hat, schreibt mögli-
cherweise dessen nächste Beurteilung“, gab Silberbach zu 
bedenken. Dem könne etwa durch „ein fl ächendeckendes 
System von Ombudsleuten“ entgegenge wirkt werden. Es 
gibt bereits Verwaltungen und Ministerien, wie das Bun-
desministerium des Inneren, die hier mit gutem Beispiel 
vorangehen.“  dbb 

komba gegen Abwertung von Qualifi ka  on
Eine hohe Qualifi ka  on der Beschä  igten ist eine wich  ge Voraussetzung dafür, dass die Aufgaben des öff entlichen 
Dienstes professionell und zuverlässig erfüllt werden. 

Aktuelle Entwicklungen wie zum Bei-
spiel die Digitalisierung untermau-
ern die Posi  on der komba gewerk-
scha  , dass eine einmal absolvierte 
Ausbildung nicht ein ganzes Berufs-
leben reicht. Das Wissen muss im-
mer wieder weiterentwickelt wer-

den, um stets den aktuellen, sich 
verändernden Anforderungen Rech-
nung zu tragen. Außerdem erhöht 
sich der „Marktwert“ gut qualifi -
zierter Beschä  igter, zum Beispiel 
indem sie sich auf höher bewertete 
Stellen bewerben oder ihre Funk  -

on absichern können. Deshalb set-
zen wir uns für Regelungen in Tarif-
verträgen und im Beamtenrecht ein, 
die die Posi  on der Beschä  igten in 
Sachen Weiterbildung stärkt.

Wir müssen allerdings aufpassen, 
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dass die dabei erreichten Erfolge 
nicht unterlaufen werden, indem 
der Fachkrä  emangel die Qualifi ka-
 on ersetzt. Damit meinen wir ei-

nen schleichenden Bedeutungsver-
lust der Qualifi ka  on, denn für den 
hohen Marktwert der Beschä  igten 
sorgt bereits der Fachkrä  emangel. 
Viele Arbeitgeber sind froh, wenn 
Sie überhaupt Personal 
bekommen, da können 
durch hohe Qualifi ka  -
onsanforderungen keine 
zusätzlichen hohen Hür-
den aufgebaut werden. 
Außerdem kostet Qualifi -
ka  on Zeit, die wiederum 
am Arbeitsplatz fehlt.

Wenn Einstellungsvo-
raussetzungen nach un-
ten korrigiert, wenn 
Bewerbungsfristen ver-
längert oder wenn auf 
eigentlich vorgesehene 
Angestelltenlehrgänge 
verzichtet wird, dann sind 
das deutliche Signale für 
Veränderungen. Aus ver-
gangenen Jahren kennen 
wir bereits einen We  bewerb um die 
schlechteste Bezahlung. Dieser sollte 
jedoch nicht durch einen We  be-
werb um die schlechteste Qualifi ka-
 on abgelöst werden. 

Allerdings ist die Ausgangslage nicht 
op  mal: es besteht ein Flickentep-
pich hinsichtlich der Qualifi ka  ons-
anforderungen. Wenn wir von einem 

Flickenteppich reden, ist meist das 
Beamtenrecht gemeint, das sich in-
folge der den Ländern zugeordneten 
Gesetzgebungskompetenzen sehr 
unterschiedlich entwickelt hat. In Sa-
chen Qualifi ka  on ist der Tarifsektor 
trotz der dort bestehenden Flächen-
tarifverträge allerdings das größere 
Problem, was am Beispiel der Ausbil-

dungs- und Prüfungspfl icht deutlich 
wird. Das auf kommunaler Ebene be-
stehende Erfordernis, für bes  mmte 
Entgeltgruppen über den Angestell-
ten-Lehrgang I oder II zu verfügen, 
besteht längst nicht in allen Ländern. 
Und dort, wo es besteht, wird die 
Verbindlichkeit rela  viert – so leider 
auch in Schleswig-Holstein. Auf Lan-
des- und Bundesebene gibt es dieses 

Erfordernis gar nicht erst.

„Warum sollte ich also eine Zusatz-
qualifi ka  on absolvieren, wenn ich 
die höhere Entgeltgruppe auch so 
bekomme, indem ich einfach den 
Arbeitgeber wechsele“, mag sich so 
mancher denken. Und die betrof-
fenen Kommunen, die Personal hal-

ten beziehungsweise ge-
winnen wollen, reagieren, 
indem sie auf die Qualifi ka-
 on verzichten.

Das mag zwar verlockend 
klingen - aber nur auf den 
ersten Blick! Denn es kann 
durchaus sein, dass es nur 
Verlierer gibt: Die Arbeit-
geber und die Bürger, die 
von einer reduzierten Qua-
lität der Aufgabenerfüllung 
betroff en sind und die Be-
schä  igten, die schlech-
tere Möglichkeiten haben, 
sich berufl ich weiterzuent-
wickeln und – spätestens 
beim Rückgang des Fach-
krä  emangels - schlechtere 
Argumente für eine bessere 

Bezahlung haben.

Deshalb meinen wir: Der öff entliche 
Dienst sollte auf allen Ebenen aufei-
nander abges  mmte Qualifi ka  ons-
anforderungen haben. Ansprüche 
der Beschä  igten auf Qualifi ka  on 
sollten ausgebaut sa   unterlaufen 
werden. Denn Qualifi ka  on hat im-
mer Konjunktur!  KT 

Auch vor dem Hintergrund eines drohenden Fachkräf-
temangels darf das Augenmerk auf die Ausbildung und 
Qualifi ka  on der Beschä  igten nicht verloren gehen.

Informieren und mitmachen:

Einkommensrunde 2019
Von der Einkommensrunde 2019 sind die Tari  eschä  igten der Länder sowie die Kommunal- und Landesbeam-
 nnen und -beamten betroff en. Zunächst gilt es, in den Tarifverhandlungen ein möglichst gutes Ergebnis durchzu-

setzen. Dieses Ergebnis ist in aller Regel auch die Grundlage für die Besoldungsanpassungen. Es geht also um viel!

In der Einkommensrunde muss eine 
weitere Besonderheit beachtet wer-
den: Sollte das Tarifergebnis auch 
eine – gewerkscha  lich geforderte – 
Verbesserung des für die Länder gel-
tenden Eingruppierungsrechts bein-
halten, darf das nicht zu Lasten der 
Tabellenanpassung gehen. Denn er-
stens würde das den Erfolg für die 
Tari  eschä  igten quasi neutralisie-

ren und zweitens wäre ein geringerer 
linearer Prozentsatz eine ungüns  ge 
Ausgangslage für die Besoldungsan-
passungen und die nächste Tarifan-
passung bei Kommunen und Bund.

Auf unserer Internet-Seite informie-
ren wir aktuell über Forderungen, 
Verhandlungsrunden und gegebe-
nenfalls über Ak  onen. Halten Sie 

sich aus erster Hand auf dem Lau-
fenden und machen Sie mit, wenn 
Ak  onen sta   inden. So können Sie 
zusätzlichen Einfl uss auf die ange-
strebten Einkommensanpassungen 
ausüben! Die erste Verhandlungs-
runde fi ndet am 21. Januar 2019 
sta  . 

Natürlich sorgen wir dafür, dass 
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Bürgerbefragung öff entlicher Dienst:
Die Menschen wollen einen leistungsfähigen Staat

Die Ergebnisse der „Bürgerbefragung Öff entlicher Dienst 2018“ sind insbesondere für 
die kommunale Ebene ein großer Erfolg. Sie beweisen, dass die Bürger Behörden und 
Einrichtungen auf kommunaler Ebene wie Kindertagesstä  en, Stadt- und Gemeinde-
verwaltungen, Straßenreinigung/Müllabfuhr und Krankenhäuser für besonders wich-
 g halten und mit guten Noten bewerten. Die entsprechenden Berufsgruppen haben 

dabei ein hohes Ansehen, wobei an erster Stelle abermals die Feuerwehrbeamten an-
gesiedelt sind. 70 Prozent der Befragten plädieren für einen starken Staat, der die Bür-
ger vor ausufernden Entwicklungen schützen kann. Dementsprechend ist die weit über-
wiegende Mehrheit (66 Prozent) der Überzeugung, der Staat verschlingt keineswegs zu 
viel Steuergeld, bei den 14- bis 29-Jährigen sind es sogar 73 Prozent.

Angesichts dieser Werte muss man 
sich über zwei Dinge wundern: Er-
stens ist es bemerkenswert, dass 
die Beschä  igten im öff entlichen 
Dienst es trotz der schwierigen Be-
dingungen schaff en, ihre Aufgaben 
so professionell zu erfüllen, dass eine 
derart hohe Akzeptanz bei den Bür-
gern erreicht wird. Und zweitens ist 
nicht nachvollziehbar, dass die Poli-
 k nicht angemessen auf den off en-

sichtlichen Bürgerwillen reagiert, der 
sich schon seit Jahren abzeichnet.

Dass die Kommunen und ihre Ein-
richtungen besonders wertgeschätzt 
werden, ist dagegen keine Überra-
schung: Hier besteht der direkte Kon-
takt mit dem Staat, hier werden die 
meisten öff entlichen Aufgaben er-
füllt, hier ist vor Ort sichtbar, was 
den öff entlichen Dienst ausmacht, 
hier werden Demokra  e prak  ziert 
und Ehrenamtlichkeit groß geschrie-
ben.

Genau aus diesen Gründen ist es so 
wich  g, dass die Leistungsfähigkeit 
der kommunalen Ebene gewährlei-
stet ist. Jene wird aber zunehmend 
gefährdet. Die Probleme bei Stellen-
besetzungen, bei der Erhaltung der 

Infrastruktur, bei der Finanzierung 
kommunaler Angebote und bei dem 
Abbau der Schuldenberge sprechen 
für sich. Und das in einer Zeit, in der 
die Steuerquellen eigentlich spru-
deln.

Deshalb müssten jetzt notwendige 
Weichenstellungen erfolgen: Die 
Schaff ung konkurrenzfähiger und 
mo  vierender Arbeits- und Einkom-
mensbedingungen, die – auch in 
Anbetracht der Digitalisierungspro-
zesse – erforderliche Weiterentwick-
lung der Verwaltungs(infra)struk-
turen und die Gewährleistung einer 
auskömmlichen Finanzaussta  ung 
insbesondere der kommunalen Ebe-
ne.

Doch es werden stets Gründe gefun-
den, das alles nicht anzugehen. Mal 
sind andere Dinge wich  ger, mal 
fehlt es an Vereinbarungen im Koa-
li  onsvertrag, mal müssen noch ge-
naue Analysen vorgenommen wer-
den und mal sind Zuständigkeiten 
sowie Finanzströme zu lähmend. 
Und wenn nichts mehr hil  , dann 
werden alle poli  schen Krä  e auf 
die Flüchtlingsdeba  e oder die Ver-
wendung einzelner Bundesbeamter 

konzentriert. Viel zu häufi g domi-
nieren oberfl ächliche Deba  en, die 
eher durch das Ziel gekennzeichnet 
sind, den jeweiligen poli  schen Geg-
ner anzugreifen ansta   durch zielo-
rien  erte Sacharbeit tragfähige Kon-
zepte zu entwickeln. Das führt dann 
zwangsläufi g zu unbefriedigenden 
Ergebnissen sowie Poli  kverdrossen-
heit.

Als komba gewerkscha   lassen wir 
uns nicht von unserer Überzeugung 
abbringen: Gut aufgestellte öff ent-
liche Verwaltungen und Betriebe vor 
Ort sind eine unverzichtbare Voraus-
setzung für einen funk  onierenden 
Rechts- und Sozialstaat. Es ist gut, 
dass wir auf immer mehr Zus  m-
mung stoßen. Der poli  sche Durch-
bruch muss aber gelingen, bevor die 
Wirtscha  skra   wieder zurückgeht 
oder die Zinsen spürbar steigen und 
damit wieder ein neues Gegenargu-
ment vorgeschoben werden kann. 

 KT 

auch Posi  onen aus Schleswig-Holstein einfl ießen. Die 
Fachgruppe Tarifpoli  k des dbb schleswig-holstein hat 
zu diesem Zweck die Vorstellungen der betroff enen Fach-
gewerkscha  en schon einmal zusammengetragen. Die 
komba gewerkscha   schleswig-holstein war durch die 
Landesvorstandsmitglieder Lothar Chris  ansen und Lud-
wig Klemm, Landesgeschä  sführer Jens Paus  an sowie 
den dbb Landesbundvorsitzenden Kai Tellkamp vertreten. 

Die Fachgruppe war sich einig: Im Kern geht es zunächst 
darum, dass die Länder die rote Tarifl aterne gegenüber 
dem Bund und den Kommunen abgeben. Das muss sich 

sowohl auf die Entgel  abelle als auch auf die Eingrup-
pierungsvorschri  en beziehen. Es kann nicht sein, dass 
sich die Dienststellen in Schleswig-Holstein gegensei  g 
das Wasser abgraben, der öff entliche Dienst muss überall 
funk  onsfähig und konkurrenzfähig gegenüber der Pri-
vatwirtscha   bleiben.

Deshalb ist es auch unerlässlich, dass das zu erzielende 
Tarifergebnis auf die Beam  nnen und Beamten übertra-
gen wird. Hier bedarf es aber auch einer ergänzenden Lö-
sung für die durch die Weihnachtsgeldkürzung fortwir-
kende Niveauabsenkung.  KT 

Bürgerbefragung 

„Öffentlicher Dienst“
Einschätzungen, Erfahrungen und Erwartungen der Bürger

2018
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Hopfenstraße 47, 24103 Kiel

Telefon  0431/535579-0
Fax  0431/535579-20

Werbeprämie von 
50 Euro

Apple Store Google Play

Jubiläumsgutscheines
 Mini-Kreuzfahrt
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Einwilligungserklärung

Unsere Beitragstabelle fi nden Sie auf Seite 23
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15.01.2019 Schulung von Wahlvorständen
22.01.2019 Schulung von Wahlvorständen
29.01.2019 Schulung von Wahlvorständen
07.05.2019 Protokollführung in der Praxis – Leicht 

gemacht! 
08.05.2019 Langzeitkonten und Altersteilzeit
09.05.2019 Stellenbesetzungen im öff entlichen 

Dienst – Grundseminar
15.05.2019 Datenschutz und Persönlichkeitsrecht 

am Arbeitsplatz
20.-21.05.2019 Arbeits- und Tarifrecht – Grundseminar
24.05.2019 Beamtenrecht I – Grundseminar
06.-07.06.2019 Arbeits- und Tarifrecht – Grundseminar
03.06.2019 Beamtenrecht I – Grundseminar
18.06.2019-A Arbeitszeitüberschreitung – Handlungs-

empfehlungen für Beschä  igte bei Ver-
stößen

19.06.2019 „Meine Rechte und Pfl ichten als Gleich-
stellungsbeau  ragte“

 25.06.2019 Öff entliches Dienstrecht – Jahresau  au-
seminar

26.06.2019-A Beamtenrecht II – Ansprüche und deren 
Durchsetzung

14.-15.08.2019 Arbeits- und Tarifrecht – Grundseminar
16.08.2019 Beamtenrecht I – Grundseminar
21.08.2019 Kniff e und Fallen im Eingruppierungs-

recht und in der Stufenzuordnung

29.08.2019 Durchführung des kommunalen Winter-
dienstes

03.09.2019-A Familienfreundliche Arbeitsbedingun-
gen im öff entlichen Dienst

16.-17.09.2019-A Stellenbeschreibungen und –bewer-
tungen für Tari  eschä  igte

25.09.2019-A Homeoffi  ce und mobiles Arbeiten
22.10.2019 Rechtsfragen bei Überlastung am Ar-

beitsplatz und/oder nicht erfüllter An-
forderungen

28.10.2019-A Krankheit im Arbeits- und Beamtenrecht
06.11.2019 Beamtenrecht III – Sank  ons- und Re-

gressmöglichkeiten
11.11.2019 Arbeits- und Beamtenrecht – Grundla-

gen für Führungskrä  e
12.11.2019 Arbeitsrecht für Einsteiger
13.11.2019 Arbeits- und Dienstrecht für Nachwuchs-

krä  e
20.11.2019 Personalaktenrecht für Beschä  igte
ohne Termin Arbeitsrecht: Aktuelle Rechtsprechung
ohne Termin Eingruppierung und Erschwerniszuschlä-

ge kommunaler Arbeiter
ohne Termin Grundzüge des Arbeits- und Gesund-

heitsschutzes

Seminare 2019
Das neue komba Seminarprogramm ist da

Datum  Thema
Fachseminare
Datum  Thema

Nachstehend fi nden Sie eine Kurzübersicht über die im nächsten Jahr 
angebotenen Veranstaltungen. Die Details können dem Seminarpro-
gramm im Internet oder der Seminarbroschüre entnommen werden.

Es gelten vergüns  gte Teilnahmegebühren für komba MItglieder und 
auf der Grundlage unserer S  pendien-Richtlinie können Zuschüsse ge-
währt werden. Wir übernehmen 50 Prozent eines eventuellen Eigenan-
teils bis zum Höchstbetrag von 50 Euro. Das funk  oniert ganz einfach 
mit einem S  pendienantrag, den wir in dieser Zeitschri   und im Semi-
narprogramm abgedruckt haben und der jederzeit im Internet abruf-
bar ist. MW 

Rechtsschutz für komba-Mitglieder erweitert
Mitglieder der komba gewerkscha   haben Anspruch auf kompetente fachanwaltscha  liche Unterstützung in allen 
Fragen des Beamten- und Arbeitsrechtes sowie des unmi  elbar berufsbezogenen Sozialversicherungsrechtes. Das 
geht aus der Rahmenrechtsschutzordnung  unseres Dachverbandes dbb beamtenbund und tarifunion hervor.

Mit einem Beschluss 
des Bundeshauptvor-
standes des dbb wur-
den die Rechtsschutz-
leistungen um einen 
weiteren Aspekt er-
weitert. So erhalten 
Mitglieder der kom-

ba gewerkscha   ab sofort auch dann 
Rechtsschutz, wenn es Strei  gkeiten 
rund um die Feststellung des Pfl ege-
grades gibt.
Angesichts der weitreichenden Be-
deutung, die eine solche Einstufung, 
insbesondere auch in fi nanzieller Hin-
sicht, für die Betroff enen, aber auch 

für pfl egende Angehörige hat, stellt 
dies eine sehr posi  ve Erweiterung 
des Rechtsschutzkataloges dar! Mit-
glieder, die den gewerkscha  lichen 
Rechtsschutz in Anspruch nehmen 
möchten, setzen sich diesbezüglich 
bi  e mit der Landesgeschä  sstelle 
in Verbindung. MW 
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Poli  sche Bildung:
Datum   Thema
13. - 15.05.2019 Hochseeinsel in der Nordsee: Seminar auf Helgoland
16. - 20.09.2019 Staat und öff entlicher Dienst in Europa: Seminar in Prag

24.01.2019 Ak  onen in Einkommensrunden planen 
und durchführen

21.-22.03.2019 Gewerkscha  liche Strukturen und Argu-
mente nutzen und weiterentwickeln

29.04.2019-J Fit & Engagiert im Ehrenamt – Modul 1: 
Gemeinsam arbeiten im Team

08.05.2019 Die Arbeit des dbb – Modul 1: Au  au, 
Aufgaben und Argumente

21.06.2019-J Fit & Engagiert im Ehrenamt – Modul 2: 
Grundlagen der Modera  on

01.-03.07.2019-J Nachwuchsgewinnung: Die Lage in Ba-
yern

21.08.2019 Die Arbeit des dbb – Modul 2: Gewerk-
scha  s- und Tarifpoli  k

23.08.2019-J Fit & Engagiert im Ehrenamt – Modul 3: 
Umgang mit Konfl ikten

11.11.2019 Die Arbeit des dbb – Modul 3: Informa  -
onsstrategien und Öff entlichkeitsarbeit

Gewerkscha  sarbeit:
Datum  Thema Datum  Thema

Seminare für Lehrkrä  e:
Datum   Thema

28.03.19 + 02.04.19 Beamtenrecht für Lehrkrä  e
06.06.19 + 11.06.19 „Meine Rechte und Pfl ichten als 

Lehrerin und Lehrer“

17.09.2019 Rechtsfragen zum Gesundheitsschutz 
für Lehrerinnen und Lehrer

08.11.2019 Personalratsarbeit im Schulbereich

Informa  onsveranstaltungen:
Datum  Thema
13.03.2019 Beihilfe – Was man vor Ort wissen sollte
27.03.2019 Vorsorge treff en: Vorsorgevollmacht 

und Betreuungsverfügung

08.04.2019 Die Rente naht – Was ist zu beachten?
15.05.2019 Die Pension naht – Was ist zu beachten?

Persönlichkeitsbildung und Gesundheitsmanagement:
Datum  Thema Datum  Thema
30.04.2019 Erfolgreich argumen  eren und überzeu-

gen
06.05.2019 Gefährdungsbeurteilung psychischer Be-

lastungen
13.05.2019 Betriebliche Gesundheitsvorsorge und 

Eingliederungsmanagement
21.05.2019-A Resilienz – Stabilität und innere Stärke 

bei Belastung im Arbeitsalltag
17.06.2019 Burnout-Präven  on im Beruf
26.08.2019 Konfl iktmanagement für Ämter und Be-

hörden: Konfronta  ve Gesprächsfüh-
rung

07.09.2019-J Ich pack die Prüfung! Op  male Prü-
fungsvorbereitung mit eff ek  ven Lern-
techniken

12.09.2019 Effi  zientes Zeitmanagement mit op  -
mierter Arbeitsorganisa  on

23.09.2019 Strategien gegen Mobbing
28.09.2019-J Ich pack die Prüfung! Prüfungsangst & 

Blackouts
29.10.2019 Psychische Erkrankungen am Arbeits-

platz erkennen und bewäl  gen
05.11.2019 Konfl ikte im Berufsalltag erkennen und 

lösen

28.02.2019-J JAV-Au  auseminar
11.03.2019 Aufgaben der Schwerbehindertenvertre-

tung – Grundlagenseminar
22.-23.05.2019 Grundseminar zum Personalvertre-

tungsrecht
04.-05.06.2019 Grundseminar zum Personalvertre-

tungsrecht
24.06.2019 Personalrätekonferenz für Personalräte 

der Landesbehörden

12.-13.08.2019 Grundseminar zum Personalvertre-
tungsrecht

23.-24.10.2019 Au  auseminar für Personalräte
07.11.2019 Personalrätekonferenz für kommunale 

Personalräte
ohne Termin Digitale Verwaltung und deren Auswir-

kungen auf die Beschä  igten

Personalvertretungsrecht:
Datum  Thema Datum  Thema

Datum  Thema

Datum  Thema
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Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige 
genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeit nehmern 
des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel das 
Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung.1

Vorteil für dbb-Mitglieder:
• 30,– Euro Startguthaben über das dbb vorsorgewerk 

Informieren Sie sich jetzt über die vielen speziellen Vorteile 
Ihres neuen Kontos für Beschäftigte im öffentlichen Dienst:
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) oder www.bbbank.de/dbb

Für uns: das kostenfreie Bezügekonto1

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

Mit Direktbank und
bundesweitem Filialnetz
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Betriebliches Gesundheitsmanagement

Digitalisierung: Stressfaktor für die psychische Gesundheit?
Immer und überall erreichbar sein, Termin- und Leistungsdruck, dazu zahlreiche Aufgaben gleichzei  g erledigen: All 
das kann in Zeiten der Digitalisierung zu psychischen  Erkrankungen führen. Behörden und Unternehmen sind daher 
gut beraten, das Thema ernst zu nehmen und mit gezielten Maßnahmen das Risiko zu minimieren.

S  e  ind psychische Gesundheit

Gesunde Beschä  igte produzieren 
weniger Fehltage, sind belastbarer, 
haben sta   Kopfschmerzen den Kopf 
frei. Wie aber sieht die Realität am 
Arbeitsplatz 4.0 aus? Studien ver-
schiedener Krankenkassen lassen 
au  orchen: Danach haben insbe-
sondere psychische Belastungen am 
Arbeitsplatz erheblich zugenommen, 
die Anzahl psychischer Erkrankungen 
hat sich im Vergleich zu 2008 mehr 
als verdoppelt. Der starke Ans  eg 
scheint damit ein klares Indiz für die 
Stresszunahme am Arbeitsplatz zu 
sein. Häufi g in den Studien genann-
te Gründe sind insbesondere Arbeits-
verdichtung und der Druck, sich in 
Zeiten der Digitalisierung verändern 
zu müssen.

Woran liegt das? Eigentlich kann 
uns doch der Einsatz digitaler Tech-
nik viel Arbeit abnehmen und damit 
auch läs  ge Tä  gkeiten ersparen. 
Tatsächlich aber sorgt die Digitalisie-
rung bei vielen Beschä  igten für zu-
sätzlichen Stress.

Allzeit bereit?

Tatsache ist: Die Arbeitswelt ver-
ändert sich massiv und rasant, Ar-
beit wird fl exibler, digitaler und ver-
netzter. Bislang gekannte Strukturen 
der Arbeitswelt lösen sich damit 
häufi g mehr und mehr auf; ansta   
in festen Strukturen arbeiten immer 
mehr Menschen fl exibel in Netzwer-
ken mit ständig wechselnden Part-
nern und Strukturen, an ver-
schiedenen Orten und zu 
unterschiedlichen Zeiten. So 
kann beispielsweise orts- 
und zei  lexibles Arbeiten als 
große Erleichterung im All-
tag - etwa bei der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf -, 
allerdings auch als Entgren-
zung und Überforderung 
wahrgenommen werden.

Diese Entwicklungen tun nicht je-
dem Beschä  igten gut - manch einer 
fühlt sich in festen Strukturen und 
klaren Hierarchien einfach sicherer. 
Außerdem bekommt nicht jedem der 
erhöhte Leistungs- und Zeitdruck, zu-

mal die, die ihn aushalten müssen, 
immer älter werden.
Die sich wandelnde Arbeitswelt und 
ihr Einfl uss auf die psychische Ge-
sundheit rücken damit zunehmend in 
den Fokus des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes - und das nicht erst mit 
der Zunahme diagnos  zierter psy-
chischer Erkrankungen oder der um 
die psychischen Belastungen erwei-
terten Gefährdungsbeurteilung.

Gesund gestalten, kompetent 
bewäl  gen

Die Qui  ung für überforderte Be-
schä  igte erhalten Unternehmen 
und Verwaltungen kurz-, mi  el- und 

IT-Sicherheit:
Kompetenz in der Verwaltung au  auen

Der öff entliche Dienst muss beim 
Thema „IT- und Cybersicherheit“ ei-
gene Kompetenzen au  auen. Das 
hat der dbb Bundesvorsitzende Ul-
rich Silberbach im September 2018 
am Rande des 
Kongresses „Pu-
blic-lT-Security“ 
in Berlin gefor-
dert.

„Vernetzung 
und Vereinheitli-
chung der öff ent-
lichen IT-Systeme 
sind unabding-
bar, aber sie ma-

chen die digitale Infrastruktur auch 
angrei  arer. Dabei ist sie ebenso 
existenziell wie Strom- oder Was-
serversorgung. Entsprechend sollten 
wir auch in die Sicherheit dieser 

Netze inves  eren. 
Dafür müssen ver-
waltungsintern mehr 
Kompetenzen aufge-
baut werden, damit 
der Staat sich nicht 
in die Abhängigkeit 
von Dri  en begibt“, 
sagte der dbb Chef.

dbb-Vize Jürgen 
Böhm, der ebenfalls 

an dem Kongress teilnahm, betonte 
die Bedeutung der IT-Sicherheit für 
die Akzeptanz digitaler Verfahren 
durch Bürgerinnen und Bürger. Da-
tenschutz und -sicherheit sind ele-
mentar. Wenn in der Bevölkerung 
erst Zweifel au  eimen, ob der Staat 
verantwortungsbewusst mit ihren 
persönlichen Daten umgeht, nutzen 
uns auch die besten Digitalisierungs-
strategien wenig. Das gilt natürlich 
auch für die Beschä  igten im öff ent-
lichen Dienst: Hier muss gewährlei-
stet werden, dass die Datennutzung 
zur Kontrolle von Verhalten und Lei-
stung auf das unbedingt erforder-
liche Maß beschränkt wird.“ dbb 
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komba jugend

Jugendseminare 2019:
Tagesseminare: 
28.02.2019   JAV-Au  auschulung
29.04.2019  Fit & Engagiert im Ehrenamt – Modul 1: Gemeinsam arbeiten im Team
21.06.2019   Fit & Engagiert im Ehrenamt – Modul 2: Grundlagen der Modera  on
23.08.2019  Fit & Engagiert im Ehrenamt – Modul 3: Umgang mit Konfl ikten
07.09.2019  Ich pack die Prüfung! Op  male Prüfungsvorbereitung mit eff ek  ven Lerntechniken
28.09.2019  Ich pack die Prüfung! Prüfungsangst & Burnout

Weiterbildungsangebote nach WBG-SH:
01. - 03.07.2019 Nachwuchsgewinnung: Die Lage in Bayern
13. - 15.05.2019: Hochseeinsel in der Nordsee: Seminar auf Helgoland
16. - 20.09.2019: Staat und öff entlicher Dienst in Europa: Seminar in Prag  

langfris  g. Gute Gründe also, sich mit den möglichen be-
lastenden Faktoren im Rahmen der Arbeit 4.0 auseinan-
derzusetzen!
Allerdings gehört das Thema„ Psychische Belastungen 
und mögliche Folgen“ nicht unbedingt zum Standardwis-
sen von Beschä  igten und Führungskrä  en. Das muss 
nicht so bleiben. Die dbb akademie stellt sich dem The-
ma schon seit Jahren mit einem Angebot an Veranstal-
tungen und bietet auch 2019 Seminare zum Themenfeld 
„Psychische Belastung, Beanspruchung und Erkrankung, 
gesundheitsfördernde Maßnahmen und Bewäl  gungs-
strategien“ an. Das Angebot richtet sich insbesondere 
an Führungskrä  e und Beschä  igte der öff entlichen Ver-
waltung, Personal - und Organisa  onsverantwortliche, 
Gesundheitsmanager(innen), Personal- und Betriebsräte, 
Beschä  igte im Bereich Personalentwicklung, Organisa  -
on, Arbeitsschutz und -sicherheit.

Seminare
• Sucht am Arbeitsplatz- Probleme erkennen und rich  g 

handeln 29. bis 31. Januar 2019, Königswinter

• Psychische Belastungen am Arbeitsplatz - Wenn Stress 
krank macht 22. bis 24. Januar 2019, Königswinter

  16. bis 17. September 2019, Berlin
• Au  auseminar: Psychische Belastungen am Arbeits-

platz -Präven  on und Interven  on
  3. bis 4. Juni 2019, Köln
• In Balance - Stresskompetenz im Beruf
  19. bis 20. März 2019, Köln
• Resillienz - Widerstandsfähig und fl exibel mit belasten-

den Situa  onen umgehen
  14. bis 15. Mai 2019, Königswinter

Weitere Informa  onen zu den Veranstaltungen fi nden 
Sie auf der Homepage www.dbbakademie.de. Ihre An-
sprechpartnerinnen sind:
Brigi  e Bojanowsky (Inhalte), Tel.: 0228.8193125, 
b.bojanowsky@ dbbakademie.de, und 
Sabine Franke (Organisa  on),Tel.: 0228.8193196, 
s.franke@dbbakademie.de.
 dbb 

Nikolausstand an der 
FHVD Altenholz

Am Nikolaustag stand die kom-
ba jugend zusammen mit der jun-
gen Polizei der Deutschen Polizei-
gewerkscha   (DPolG) in der FHVD 
Altenholz, um über die Arbeit der 
Gewerkscha  en zu informieren. 

Dabei konnten die Studenten neben 
Süßigkeiten und prak  schem Stu-

Am Niklolausstand ist die S  mmung 
gut. komba Jugendleiter Fabian Bel-
linghausen (links) und und Jonathan 
Roß von der DPolg (rechts) 
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Wissenswertes zur Ausbildung:

Teil 2- Urlaub
Erfahrungsgemäß stellen sich während der Ausbildung eine ganze Reihe von 
wich  gen Fragen zum Arbeitsalltag: Wie lange muss ich arbeiten? Wie viel 
Urlaub steht mir zu? Was muss ich bei Krankheit beachten? Auf den Punkt 
gebracht: Welche Rechte habe ich überhaupt als Auszubildende(r) und was 
wird von mir erwartet?

Die Rechte und Pfl ichten der Auszubildenden sind in zahlreichen Gesetzen 
verankert - die wich  gsten Regelungen fi nden sich im Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) und im Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG.) In der Sozialversiche-
rung profi  erst Du zusätzlich von speziellen Tarifverträgen für Auszubilden-
de, mit denen güns  gere Regelungen für Dich getroff en worden sind.

Wie viel Urlaub steht mir zu?

Alle Auszubildenden haben in ih-
rer Ausbildung einen Anspruch auf 
Erholungs  urlaub bei Fortzahlung der 
Bezüge. Im Arbeitsrecht ist der Min-
desturlaub ge  setzlich festgelegt. Für 
Minderjährige und Volljährige gelten 
dabei unter  schiedliche gesetzlich 
festgeschriebene Urlaubsansprü-
che die auf keinen Fall unterschrit-
ten oder gekürzt werden dürfen. 
So regelt das Bundesurlaubsgesetz 
(BUrlG) für volljährige Auszubilden-
de - genauso wie für volljährige Ar-
beitnehmer - einen Anspruch auf vier 
Wochen bezahlten Erholungsurlaub 
im Jahr. In Deinem Ausbildungsver-
trag ist der Urlaubsanspruch höher? 
Auch hier hat sich wieder Deine Ge-
werkscha   für Dich starkgemacht! 
Auszubildende haben nach dem für 
sie geltenden Tarifvertrag einen viel 
höheren Urlaubsanspruch im Kalen-
derjahr. So sieht der neue TVAöD 30 
Tage Urlaub vor. Wir haben also in 
der letzten Tarifrunde einen Tag Ur-
laub mehr herausgeholt.

Auch wenn ein Anspruch auf Erho-
lungsurlaub besteht, sollte der Ur-
laub möglichst zusammenhängend 
während der unterrichtsfreien Zeit 
genommen werden. Denn Berufs-
schule ist Pfl icht- auch wenn Urlaub 
ansteht.

Nicht vergessen: Urlaub muss stets 
vom Ausbilder genehmigt werden. 
Der Arbeit  geber kann zwar den Ur-
laubsantrag ablehnen - aber nur, 
wenn wich  ge be  triebliche Gründe 
dagegensprechen.

Krank - und nun?

Wenn Auszubildende aufgrund ei-
ner Erkrankung nicht zur Arbeit ge-
hen können, muss unverzüglich der 
Arbeitgeber informiert werden. Un-
verzüglich heißt nicht nur am sel-
ben Tag, sondern noch vor Arbeits-
beginn! Der Grund der Erkrankung 
muss dem Arbeitgeber nicht angege-
ben werden, allerdings sollte er wis-
sen, wie lange die Krankheit voraus-
sichtlich dauert. Sind Auszubildende 
während der Berufsschule krank, so 
müssen sie sich in der Berufsschule 
und zugleich auch beim Ausbildungs-
betrieb krankmelden, auch wenn sie 
nicht zur Arbeit gehen müssen.

Dauert die Erkrankung länger als 
drei Kalendertage, sind Auszubilden-
de verpfl ichtet, dem Ausbildungs-
betrieb eine Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung über die Erkrankung 
(„Gelber Schein“) vorzulegen. Der Ar-
beitgeber kann allerdings das A  est 
auch schon früher - also bereits zu 
Beginn der Krankheit – verlangen.

Wich  g: Bei der Vier-Tage-Frist wird 
nach dem Entgel  ortzahlungsgesetz 
auf Kalender- und nicht auf Arbeits-
tage abgestellt - daher zählen Sams-
tag und Sonntag mit. Wer also am 
Freitag erkrankt und auch nach dem 
Wochenende nicht arbeitsfähig ist, 
muss bereits Montag die Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung vorlegen.

Vorsicht: Wer es mit der Krankmel-
dung nicht so ernst nimmt, kann 
abgemahnt werden. Geschieht das 
häufi ger, ist eine fristlose Kündigung 
möglich.

Und was ist, wenn ich im Urlaub 
krank werde?

Eine Krankheit während des Erho-
lungsurlaubs führt nicht dazu, dass 
dieser Urlaub verfällt. Bei Vorlage 
eines ärztlichen A  ests bleibt der - 
auch bereits genehmigte - Urlaub 
laut § 9 BUrlG erhalten und wird 
nicht auf den Urlaubsanspruch an-
gerechnet. Allerdings verlängert sich 
der Urlaub nicht automa  sch um die 
Krankheitstage eine Verlängerung 
des Urlaubs bedarf dann wieder ei-
ner Vereinbarung mit dem Arbeitge-
ber 

Im letzten Teil fi ndet Ihr Ausfüh-
rungen zu den Themen Abmahnung, 
Zeugnis und Ausbildungsqualität.
 komba nds 

dienbedarf auch Freigetränke für 
die abendliche Feier gewinnen. Der 
Stand fand großen Anklang und so 
werden wir versuchen, auch näch-
stes Jahr den Verwaltungsnach-

wuchs in der Weihnachtszeit zu un-
terstützen. 

Bei der Ak  on konnten wir uns u.a. 
von der Parkplatzproblema  k an der 

FHVD ein Bild machen. Die komba 
jugend verspricht, bei diesem The-
ma nicht locker zu lassen und sich für 
eine Verbesserung der Situa  on ein-
zusetzen. FB 
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Seniorenecke

Altersversorgung:     Klare Linie und Sicherheit nö  g
Eigentlich ist doch alles bestens bei der Altersversorgung: Die Steuereinnahmen sprudeln, so dass die Pensionen lo-
cker fi nanziert werden können. Auch die Rentenversicherung weist einen Milliardenüberschuss aus. Dennoch sorgt 
das Thema Altersversorgung immer wieder für Verunsicherung. Das liegt daran, dass die Poli  k es nicht scha   , eine 
transparente Deba  e zu führen, die in Ergebnisse mit einem allseits akzep  erten Konsens mündet. Sta   dessen wird 
kurzfris  g mit Blick auf die Kassenlage agiert.

Vorgesehene Änderungen in der ge-
setzlichen Rentenversicherung

Derzeit läu   ein Gesetzgebungs-
verfahren, mit dem die Koali  ons-
partner einige ihrerseits vereinbarte 
Maßnahmen umsetzen wollen. Zum 
einen geht es um die Stabilisierung 
des heu  gen Rentenniveaus und der 
Beiträge auf höchstens 20 Prozent. 
Doch wenn der aktuelle Blick des Ge-
setzgebers bereits 2025 den Horizont 
erreicht, stellt sich nicht nur für junge 
Menschen die Frage, wie es bei ihnen 
aussieht. Die Rentenversicherung 
geht sogar davon aus, dass bereits 
2023 der Beitragssatz von derzeit 
18,6 auf zunächst bis 19,3 Prozent 
angehoben werden muss.

Das vorgesehene Gesetz beinhaltet 
außerdem Leistungsverbesserungen. 
Diese sind isoliert betrachtet, grund-
sätzlich zu begrüßen. Allerdings 
mangelt es dem Gesetzentwurf an 
Konsequenz: So betreff en Verbesse-
rungen bei Erwerbsminderungsren-
ten lediglich Neufälle und Verbesse-
rungen bei der Mü  errente sind für 

Eltern mit drei und mehr Kindern vor-
gesehen.

Noch viel kri  kwürdiger ist die ge-
plante Finanzierung der Leistungs-
ausweitungen: Obwohl die Kinderer-
ziehung im gesamtgesellscha  lichen 
Interesse liegt und mithin aus Steu-
ermi  eln fi nanziert werden müsste, 
werden die Rentenversicherungs-
beiträge angezap  . Die Versuchung 
ist angesichts der aktuellen Über-
schüsse groß. Doch erstens sind de-
ren Tage gezählt, denn die Renten-
ansprüche der geburtenstarken 
Jahrgänge stehen noch aus. Und 
zweitens wird durch die Zusatzaus-
gaben eine eigentlich vorgesehene 
Absenkung des Beitrages zur Renten-
versicherung um 0,3 Prozentpunkte 
verhindert.

Sachwidrige Deba  en über 
die Beamtenversorgung

Auch der Umgang mit Beam  nnen 
und Beamten ist häufi g alles andere 
als fair. Regelmäßig sind aus den Rei-
hen der Poli  k Forderungen zu ver-

nehmen, sie sollen in die gesetzliche 
Rentenversicherung integriert wer-
den.

Pensionen werden aus Steuermit-
teln getragen. Aus was auch sonst? 
Die Beamten arbeiten für den Staat, 
ih r Einkommen muss aus staatli-
chen Einnahmen fi nanziert werden. 
Würden Beiträge für die Altersver-
sorgung erhoben werden, wäre das 
nichts anderes.  Allerdings würde ein 
solcher Systemwechsel der Renten-
versicherung nicht nur zusätzliche 
Einnahmen, sondern vor allem zu-
sätzliche Ausgaben durch entspre-
chende Rentenansprüche bescheren. 
Außerdem darf nicht ignoriert wer-
den, dass die Rentenversicherung 
einen erheblichen Jahreszuschuss 
erhält - in Kürze wird die 100-Milli-
arden-Euro-Grenze geknackt. Finan-
ziert aus Steuergeldern, zu denen 
alle Statusgruppen beitragen.

Entgegen vieler Behauptungen tra-
gen Beam  nnen und Beamte zu ih-
rer eigenen Altersversorgung bei. 
Denn ihr Grundgehalt ist aus diesem 

Der Landesjugendausschuss der komba jugend sh steht vor der Tür
Das Jahr 2018 ist noch nicht einmal ganz vorbei, da wartet schon das erste Highlight des neuen Jahres: Die kom-
ba jugend sh lädt alle Mitglieder unter 30 Jahre sowie alle Azubis und Anwärter am 08.02.2019 zum Landesju-
gendausschuss nach Kiel ein. 

Bei dem Landesjugendausschuss, 
der quasi eine Versammlung aller 
Jugendmitglieder der komba ge-
werkscha   ist, wollen wir mit un-
seren Mitgliedern ins Gespräch 
kommen und über aktuelle gewerk-
scha  liche Themen informieren. 

Dabei möchten wir u.a. mit dir 
auf die Wohnsitua  on an der VAK 
Bordesholm und der FHVD Alten-
holz eingehen. Bei weiteren Ideen, 

Nöten, Ängsten oder Verbesse-
rungsvorschlägen, werden wir dies 
natürlich auch zum Thema machen. 
Hierzu nehmen wir die Anregungen 
gerne im Vorfeld auf.   

Die Veranstaltung wird in „Rick’s 
Cafe“ in der Eckernförder Str. 85-87, 
24116 Kiel sta   inden und begin-
nt um 17:00 Uhr. Im Anschluss la-
den wir alle Teilnehmer vor Ort zum 
Bowling ein. Die Fahrtkosten wer-

den übernommen und für das leib-
liche Wohl ist gesorgt. 

Zur besseren Planung bi  en wir bis 
11.01.2019 um Anmeldung unter

 jugend@komba-sh.de. 
unter dieser Emailadresse stehen 
wir auch gerne für Rückfragen zur 
Verfügung. 

Die Landesjugendleitung freut sich 
über viele Teilnehmer! FB 
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Ak  v im Ruhestand 
Magazin des dbb für Ruhestandsbeamte, Rentner und Hinterbliebene

Das dbb Seniorenmagazin „Ak  v im Ruhe-
stand“ informiert alle Kolleginnen und Kol-
legen der Genera  on 65 plus im dbb über 
die sie betreff enden Ak  vitäten, Trends und 
wich  gen gesetzlichen Neuregelungen. 

Interessierte Mitglieder können sich gerne 
telefonisch oder per eMail an die Geschä  s-
stelle wenden. Wir melden Sie dann beim 

Verlag an und die Zeitschri   wird di-
rekt per Post versandt. Der Bezug des 
Magazins ist für Mitglieder der kom-
ba gewerkscha   schleswig-holstein ko-
stenfrei.

Auszüge aus früheren Ausgaben fi nden 
Sie in der Rubrik Presse - Mediathek 
unter www.dbb. de. MW 

Seite 14 <

Scheidung  

im Alter

Alte Liebe  
rostet doch

Seite 10 <

Terminservice- 

gesetz

Schneller beim  
Arzt, besser  
versorgt

11
AiR Aktiv im Ruhestand

mit 

dbb Seiten 

Magazin für Seniorinnen und Senioren im dbb
November 2018 – 69. Jahrgang

Gesundheit und Pflege  

Neue Gesetze für 

besseren Service

Wir gratulieren!
Wir gratulieren Herrn Ehrich Franke aus Rendsburg, der am 21.12.2018 seinen 70. 
Geburtstag feierte und wünschen ihm für das kommende Lebensjahr alles Gute.  

Grund abgesenkt. Dazu trägt auch 
die Versorgungsrücklage bei, fi nan-
ziert durch abgesenkte Besoldungs-
anpassungen. Diese Wirkung en  al-
tet sich nicht nur im jeweiligen Jahr 
der Absenkung, sondern unbefristet 
in allen Folgejahren. Aufgeräumt 
werden muss auch mit dem Vorur-
teil, die Pensionen sind zu hoch. Die 
meisten Beam  nnen und Beamten 
sind hochqualifi ziert und haben eine 
ununterbrochene Erwerbsbiografi e, 
was auch bei der Rentenversiche-
rung zu höheren Ansprüchen führt.

Zudem erfüllt die Beamtenversor-
gung nicht nur die Funk  on der Ren-
te, sondern auch der betrieblichen 
Altersversorgung; auch deshalb hin-
ken viele Vergleiche. Hinzu kommt, 
dass Beam  nnen und Beamte die 
Pension voll versteuern und Beiträge 
zur Kranken- und Pfl egeversicherung 
leisten müssen.
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Genera  onenertrag sta   
Genera  onenvertrag

Im Zusammenhang mit der Alters-
versorgung wird häufi g vom Genera-
 onenvertrag gesprochen. Sinnvoller 

wäre es den Genera  onenertrag in 
den Vordergrund zu stellen, in dem 
deutlich wird, dass alle Genera  -
onen dauerha   von einem sinnvollen 
System profi  eren. Die Jüngeren von 
überschaubaren und planbaren Auf-
wendungen und die Älteren von einer 
auskömmlichen Versorgung. Hinzu 
kommt, dass alle Genera  onen vom 
System des Berufsbeamtentums pro-
fi  eren, denn es gewährleistet einen 
funk  onsfähigen Staat. Die Alters-
versorgung im öff entlichen Dienst - 
sowohl die Beamtenversorgung als 
auch die Zusatzversorgung für Tarif-
beschä  igte - müsste sogar viel stär-
ker als Argument bei der Personal-
gewinnung eingesetzt werden. Eine 
funk  onierende Stellenbesetzung 

liegt im gesamtgesellscha  lichen In-
teresse. All das erfordert eine Ände-
rung des poli  schen Umgangs mit 
der Altersversorge. Notwendig sind 
eine transparente und verlässliche 
Regelung der Ansprüche sowie eine 
klare Abgrenzung, wann Steuermit-
tel eingesetzt werden. Dazu gehört 
eine wirksame Vermeidung von Al-
tersarmut durch auskömmliche
Mindestansprüche. Benö  gt wird 
auch Klarheit darüber, in welchem 
Umfang Eigenvorsorge betrieben 
werden muss, um den bisherigen Le-
bensstandard zu erhalten. Das kann 
jedoch nur bei einer dafür ausrei-
chenden Einkommenshöhe erwar-
tet werden. Dabei muss langfris  ge 
Planungssicherheit für die Menschen 
gewährleistet sein.

Die komba gewerkscha   und der 
dbb bleiben am Ball - für eine gute 
und mu  ge Poli  k zur Altersversor-
gung. kb 
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Beitragstabelle

Stand Januar 2018

Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag

Entgeltgruppe
 

Besoldungs-
gruppe

bei Ruhestand
und Teilzeit (mit

Altersteilzeit)

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

1 12,00 6,00

1 13,00 6,50

2-5 14,00 7,00

2 2 6 15,00 7,50

3 P5 S2 3 7 16,00 8,00

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

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

  S7 6 10 19,00 9,50

8/N8 P8 S8a  20,00 10,00

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

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

 S12-S14 23,00 11,50

10 P11 S15 9 12 24,00 12,00

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

P13 S18 10 26,00 13,00

P14 11 13 27,00 13,50

13 P15-P16 14 28,00 14,00

12 29,00 14,50

14 13 31,00 15,50

15 14 15 34,00 17,00

15 36,00 18,00

16 38,00 19,00

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

2,50

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

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

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

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

C 1764 F

Heft 6/2018
Dezember / Januar

Anmeldung zur Veranstaltung

Ich möchte am Seminar teilnehmen und melde mich verbindlich an:

Vorname :
Name:
Geburtsdatum:

    Straße:
    PLZ/ Ort:

    Email:

       Straße:
       PLZ/ Ort:

dbb schleswig-holstein 

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

Wissensanbindung absichern

Termin:         Anmeldefrist:
S 1.3/2019:    29.01.2019 in Kiel - Tagesveranstaltung  02.01.2019

Schulung von Wahlvorständen

Wer kann teilnehmen?
Kolleginnen und Kollegen, die in den Wahlvorstand zur 
Vorbereitung und Durchführung von Personalratswah-

-

Was ist das Ziel?

-

und Durchführung der Personalratswahlen.
Mit diesem Seminar sollen die für den Wahlvorstand 

-
nehmen.
Wer kann teilnehmen?
Kolleginnen und Kollegen, die in den Wahlvorstand zur 
Vorbereitung und Durchführung von Personalratswah-

-

-
-

wahlen.
Mit diesem Seminar sollen die für den Wahlvorstand 

-
nehmen.

Was ist das Ziel?

-

Aufgaben, Arbeit und Stellung des Wahlvorstandes

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

Freistellung: 


