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Fach ge werk schaft im

Europäische Datenschutzgrundverordnung
Jetzt ist sie da: die neue europäische Datenschutzgrundverordnung. Zu ver-
zeichnen waren und sind hektischer Aktionismus, Panikmache, Verunsiche-
rung und teilweise auch Geschäftemacherei. Drohende hohe Bußgelder im 
Falle eines Verstoßes gegen das EU-Recht fungieren als Schreckgespenster. 
Dabei ist nicht alles neu. Datenschutzvorschriften gab es bereits vorher. Mehr 
zu diesem Thema finden Sie auf den Seiten 11 und 12.
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Kommunalverfassungsrecht Schleswig-Holstein
• Gemeindeordnung
• Kreisordnung
• Amtsordnung
• Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
• Gemeinde- und Kreiswahlgesetz

62. Nachlieferung, April 2018, 252 Seiten, 43,10 Euro
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG, www.kommunalpraxis.de

Amtsordnung für Schleswig-Holstein (Amtsordnung -AO)
Mit dieser Lieferung wurden die Kommentierungen zu den §§ 9 (Zusam-
mensetzung des Amts  ausschusses), 10 (Aufgaben und Arbeitsweise des 
Amtsausschusses) und 10 a (Ausschüsse des Amtsausschusses) AO über-
arbeitet.

Gesetz über die Wahlen in den Gemeinden und Kreisen in Schleswig-Hol-
stein (Gemeinde- und Kreiswahlgesetz - GKWG)
Der Beitrag wird für die Kommunalwahlen 2018 auf den akt uellen Stand 
gebracht.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein vom 6. Mai 2018 sind 
überstanden! So zumindest würden es einige Kolleginnen und Kollegen 
in den zuständigen, mit der Wahl befassten Ämtern formulieren. Was 
die Wählerinnen und Wähler oftmals aber nicht wahrnehmen können, 
ist dabei der enorme nicht nur logistische Aufwand, der in unserer De-
mokratie -zu Recht- betrieben werden muss, um eine Wahl durchzufüh-
ren: allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim! 

Jeder, der schon mal in hauptamtlicher Funktion mit der Durchführung 
einer Wahl beschäftigt oder beauftragt war, weiß, dass es sich hier-
bei nicht nur um eine im Rahmen der Geschäftsverteilung übertragene 
Aufgabe handelt. Nein, die Mitwirkung an der Durchführung einer 
Wahl, ganz gleich ob es sich um eine örtliche Wahl, wie die Kommunal-
wahlen oder um eine supranationale Wahl, wie die Wahl zu EU-Parla-

ment handelt, bedeutet immer auch ein Stück weit Berufung.

Diese Berufung wird aber nicht nur im Hauptamt deutlich. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, die eben im 
Tagesgeschäft nicht mit der Durchführung von Wahlen beschäftigt sind, melden sich stets und ständig freiwil-
lig, um in den jeweiligen Wahlbezirken in den Wahlvorständen mitzuwirken. Gerade auch die Funktionen ei-
ner Wahlvorsteherin oder eines Wahlvorstehers oder einer Schriftführerin oder eines Schriftführers, können im 
Einzelfall durchaus anspruchsvoll sein. Das hat auch der Unterzeichner schon erleben dürfen.

Umso bedauerlicher ist, dass wir durchaus feststellen müssen, dass die Anerkennung durch die Dienstherrn 
und Arbeitgeber auch für das ehrenamtliche Engagement der Kolleginnen und Kollegen aus den Verwaltungen 
leider zunehmend schwindet – nicht nur bei den Wahlen. Zunehmend berichten Kolleginnen und Kollegen von 
Schwierigkeiten, u. a. bei der Freistellung für Einsätze als Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr, für sportliche 
oder gewerkschaftliche Zwecke oder als in der Jugendarbeit Tätige.

Auf der anderen Seite fordern nicht wenige Dienststellenleitungen in Sonntagsreden gerade die Unternehmer 
und Konzerne der Privatwirtschaft dazu auf, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern großzügig die Mitwir-
kung am Gemeinwesen zu ermöglichen. Gleichzeitig setzen sich kommunale Gebietskörperschaften Ziele, wie 
das Möglichmachen von Engagement und Beteiligung.
Da passt es nicht zusammen, wenn der öffentlichen Dienst, seinen eigenen Beschäftigten restriktiv begegnet. 
Ganz im Gegenteil: der öffentliche Dienst muss hier gleichermaßen Vorbild und primus motor sein.

Deshalb an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle haupt- und ehrenamtlich Aktiven. Ohne diese Beiträge 
würde unser Gemeinwesen nicht funktionieren.  Oder, um es mit den Worten des französischen Fabeldichters 
und Novellisten Jean de La Fontaine zu sagen: „Man muss sich gegenseitig helfen, das ist ein Naturgesetz.“ 
Und mit dem Ausführen von Gesetzen kennen wir uns im öffentlichen Dienst ja bestens aus…!

Herzliche, kollegiale Grüße

(Christian Dirschauer)
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Aus den Regionalverbänden

Mitte Mai 2018 fand die jähr-
liche Mitgliederversammlung 
des Kreisverbandes Segeberg 
statt. Zunächst ging der Kreis-
vorsitzende Lars Petersen auf 
die wichtigsten Punkte des ver-
gangenen Jahres ein. Beson-
dere Schwerpunkte waren die 
neue Entgeltordnung und die 
Einkommensrunde. 

Der Vorstand wurde einstimmig 
entlastet. Bei den folgenden 
Wahlen wurden Jürgen Hanika 
als Arbeitnehmervertreter und 
Kim-Erik Borchert als Jugend-
vertreter einstimmig gewählt. 
Da zurzeit kein Kassenwart zur 
Verfügung steht, wird Lars Pe-
tersen das Amt weiter kommis-
sarisch übernehmen.

Geehrt wurden für eine 25-jäh-
rige Mitgliedschaft Günther 
Höppner und für eine 40-jäh-
rige Mitgliedschaft Erwin 
Mesa. Leider nicht dabei sein 
konnten die Jubilare Andreas 
Ritter (25 Jahre), Marlis Sappl 
(40 Jahre) und Heino Wulf (50 
Jahre).

Im Anschluss stellte sich Jens 
Paustian als neuer komba-Ge-
schäftsführer kurz vor und be-
richtete über den Tarifabschluss 
2018 und über derzeitigen Ent-
wicklungen im Beamtenbe-
reich.

Abgerundet wurde die Ver-
anstaltung durch ein schönes 
Spargel-Essen. JP 

Kreisverband Segeberg
Mitgliederversammlung

Bei der Ehrung der langjährigen Mitglieder: Jens 
Paustian, Günther Höppner, Erwin Mesa und Lars 
Petersen (von links nach rechts)

Ortsverband Oberelbe
Vorstand wiedergewählt

Am 19. Juni 2018 fand die Mitgliederversammlung des 
Ortsverbandes Oberelbe im Forsthaus Glüsing, zwischen 
Geesthacht und Lauenburg gelegen, statt. Die Zusam-
menkunft war wie üblich gut besucht.

Der Vorsitzende Achim Hainke begrüßte die Mitglieder 
und ließ das Jahr 2017 aus Sicht des Vorstandes Revue 
passieren. Insbesondere der Vortrag zur neuen Entgelt-
ordnung hatte viele Zuhörer nach Lauenburg in die “Zünd-
holzfabrik” gebracht. Etliche Rechtsschutzfälle konnten 

vom Vorstand selbst abgearbeitet werden, weitere wur-
den zur Landesgeschäftsstelle weitergeleitet. Nach dem 
Kassenbericht für die Jahre 2016 und 2017 erfolgte die 
Entlastung des Vorstandes. 

Bei den folgenden Wahlen wurde der Vorstand für ein 
Jahr wie folgt wiedergewählt: Vorsitzender Achim Hain-
ke, Stellvertretender Vorsitzender Andreas Rönner, 
Schatzmeister Heiner Roßmann und Schriftführerin An-
na-Lena Lühr. Die Mitglieder wurden gebeten, sich schon 

jetzt über eine personelle Ergänzung des Vor-
standes im kommenden Jahr Gedanken zu ma-
chen, da einige Vorstandsmitglieder aus beruf-
lichen oder privaten Gründen dann nicht mehr 
zur Verfügung stehen können. 

Grüße vom Landesvorstand überbrachte Vor-
standsreferent Thorsten Dahl, der, unterstützt 
durch Bilder von den Warnstreik-Aktionen, auch 
über die Einkommensrunde 2018 berichtete. 
Bei der Fragerunde wurde klargestellt, dass die 
komba gewerkschaft schleswig-holstein auch bei 
einem eventuell anstehenden Wechsel der Trä-
gerschaft des städtischen Pflegeheimes weiter 
voller Ansprechpartner für die Mitglieder bleibt. 
Beim abschließenden Imbiss tauschten sich die 
Mitglieder über aktuelle Punkte aus.  TD 

Der alte und neue Vorstand des Ortsverbandes Oberelbe (von 
links): Anna-Lena Lühr, Heiner Roßmann, Achim Hainke und Andre-
as Rönner.
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Kreisverband Nordfriesland

Neuer Kreisvorstand gewählt
Spannend war die Mitgliederver-
sammlung des komba Kreisver-
bandes Nordfriesland am 20. Juni 
2018 in Hattstedt. Kerstin Dreyer-Lo-
dy war seit 2004 komba-Kreisvorsit-
zende, musste aber das Amt wegen 
beruflicher Verpflichtungen nun ab-
geben. 

Zunächst freute sich Kerstin Dreyer-
Lody, dass mehrere Mitglieder in 
diesem Jahr für ihre langjährige 
Mitgliedschaft in der komba gewerk-
schaft geehrt werden können: für 50 
Jahre Heinz Hansen und Wolfgang 
Rubbel, für 40 Jahre Hans-Dieter 
Harrsen, Gudrun Schmidt und Gün-
ther Zumach sowie für 25 Jahre Su-
san Dölling und Regina Ladzenski. 
Den anwesenden Jubilaren dankte 
sie und überreichte ihnen die Ehren-
urkunden. Dann wurde der in den ver-
gangen zwölf Monaten verstorbenen 
Kolleginnen und Kollegen gedacht. 
Kerstin Dreyer-Lody ging dabei be-
sonders auf Heinrich Thomsen ein. 
Er hat den Kreisverband Nordfries-
land über viele Jahre mit geprägt, 
davon 15 Jahre als Stellvertretender 
Kreisvorsitzender, und sich ebenfalls 
über etliche Jahre in der komba ge-
werkschaft auf Landesebene, unter 

anderem als Stellvertretender Lan-
desvorsitzender und Vorsitzender 
des Landestarifausschusses, sowie 
auf Bundesebene, hier als Mitglied 
des Bundestarifausschusses, enga-
giert. Die komba nordfriesland hat 
Heinrich Thomsen viel zu verdanken 
und wird ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

In ihrem Bericht für den Vorstand 
ging die Kreisvorsitzende ausführ-
lich auf die Termine und Entwick-
lungen des vergangenen Jahres ein. 
Vorstandsreferent Thorsten Dahl, 
der gemeinsam mit dem Stellvertre-
tenden Landesvorsitzenden Lothar 
Christiansen an der Versammlung 
teilnahm, überbrachte die Grüße 
des Landesvorstandes und berichte-
te über die Einkommensrunde 2018. 
Nach dem Kassenbericht von Christi-
na Thiesen wurde der Vorstand auf 
Antrag der Kassenprüfer einstimmig 
entlastet. 

Dann legte Kerstin Dreyer-Lody for-
mell ihr Amt als Kreisvorsitzende nie-
der. Für ihre langjährige Tätigkeit 
und ihren Einsatz für die komba auf 
Kreis- und Landesebene wurde sie 
vom Kreisvorstand und auch vom 
Landesvorstand geehrt und dann mit 
Standing Ovations der Mitglieder-
versammlung verabschiedet. 

Still im Raum wurde es, als das älteste 
anwesende Mitglied Peter Mrozow-
ski die Versammlungsleitung für die 
Wahlen zum Vorstand 
übernahm. Zunächst 
schien es so, als würde 
die Funktion des Kreis-
vorsitzes zunächst un-
besetzt bleiben. Doch 
glücklicherweise er-
klärte sich dann Sil-
ke Marion Bernhardi 
vom Amt Eiderstedt 
bereit, zur Wahl an-
zutreten. Sie wurde 
einstimmig gewählt 
und nahm die Wahl 
auch gerne an. Nach 
Abschluss der von Pe-

ter Mrozowski souverän durchge-
führten Wahlvorgänge setzt sich der 
Kreisvorstand der komba nordfries-
land nun wie folgt zusammen: Kreis-
vorsitzende Silke Marion Bernhardi, 
Stellvertretender Vorsitzender und 
Schriftwart Michael Wieck, Kassen-
führerin Christina Thiesen, Beam-
tenvertreterin Doris Cramer, Tarifan-
sprechpartnerin Cathrin de Groot, 
Ansprechpartnerin für Frauen und 
Gleichstellung Sandra Rohde, Ju-
gendvertreterin Sabrin Peters. Als 
Kassenprüfer wurden Ingo Weth und 
Susann Pohl gewählt. 

Der von Kerstin Dreyer-Lody umfang-
reich mit Werbemitteln vorbereitete 
Tisch wurde von den Mitgliedern im 
Laufe des Abends gut besucht. Die 
Versammlung klang mit einem kräf-
tigen Spargel-Essen und vielen guten 
Gesprächen aus. TD 

Der Vorstand des Kreisverbandes Nordfriesland Do-
ris Cramer, Silke Marion Bernhardi, Michael Wieck, 
Christina Thiesen, Sandra Rohde (von links nach 
rechts)

Lothar Christiansen ehrt Peter 
Mrozowski nachträglich für seine 
50-jährige komba Mitgliedschaft und 
dankt ihm für die Leitung der Wahlen.

Kerstin Dreyer-Lody gibt ihr Amt an Sil-
ke Marion Bernhardi ab.
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Heinrich Thomsen gestorben
Ende April 2018 ist Heinrich Thomsen aus Schwabstedt im Alter von 79 Jahren verstorben. Er war seit April 1981 
Mitglied in der komba gewerkschaft und ein Kombaner aus voller Überzeugung und mit großem Einsatz. 

Heinrich Thomsen hat sich in viel-
fältiger Weise für die Kolleginnen 
und Kollegen vor Ort und in unserer 
komba gewerkschaft auf Kreis-, 
Landes- und Bundesebene enga-
giert:
1990 bis 1999 Mitglied im Perso-
nalrat des Kreises Nordfriesland
1990 bis 1994 Mitglied im Vorstand 
der Arbeitsgemeinschaft der Perso-
nalräte SH
1989 bis 2004 Stellvertretender 
Vorsitzender des komba Kreisver-
bandes Nordfriesland
1989 bis 2001 im komba Landes-

vorstand, zunächst Beisitzer und ab 
1997 Stellvertretender Landesvor-
sitzender
1989 bis 1994 Vorsitzender der 
komba Arbeitsgruppe Personalver-
tretung
1993 bis 2001 Vorsitzender des 
komba Landestarifausschusses und 
Mitglied im komba Bundestarifaus-
schuss

Er kannte sich sehr gut im Perso-
nalvertretungsrecht aus und war 
Experte in allen Fragen zum Tarif-
recht. Neben dem Fachwissen ha-

ben wir seine menschliche Kompe-
tenz und seine ruhige Art geschätzt. 
Er konnte Probleme stets auf den 
Punkt bringen und pragmatische 
Lösungen entwickeln. Durch sei-
ne Überzeugungskraft hat er maß-
geblich zur Mitgliederwerbung und 
Stärkung des Kreisverbandes Nord-
friesland beigetragen. Unvergessen 
bleiben die Sommerfeste des Kreis-
verbandes auf seinem „Schloss“-
Grundstück in Schwabstedt und sei-
ne unterhaltsame und dabei stets 
souveräne Leitung der komba Bin-
go-Abende als Ausrufer. 

Wir blicken mit Dank und Respekt 
auf das Wirken von Heinrich Thom-
sen in der komba zurück und wer-
den ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren. Seiner Frau Heike und 
seiner Familie sprechen wir unser 
aufrichtiges Mitgefühl aus. q 

Heinrich Thomsen, so wie wir ihn 
kennen, eingerahmt von dem da-
maligen Kreisvorsitzenden Horst 
Nymand (links) und Landesvorsit-
zenden Kai Tellkamp, bei einem 
Sommerfest des Kreisverbandes 
auf seinem Grundstück in Schwab-
stedt.

Heiko Kuschel gestorben
Wie wir erst verspätet erfahren ha-
ben, hat der komba Kreisverband 
Nordfriesland bereits im letzten 
Jahr einen Kollegen verloren, der 
den Bereich der Tarifbeschäftigten 
in der komba auf Kreis- und Lan-
desebene maßgeblich mit voran-
gebracht hat. Heiko Kuschel ist im 
Alter von 73 Jahren verstorben. Er 
war seit Januar 1974 Mitglied der 
komba gewerkschaft und hat noch 
in diesem Jahr die Funktion des An-
gestelltensprechers im Kreisver-
band übernommen. 1978 wurde 

er in den Kreisvorstand als Beisit-
zer gewählt und war von 1981 bis 
1988 Stellvertretender Kreisvorsit-
zender. 1988 bis 1989 übernahm er 
den Kreisvorsitz.

Heiko Kuschel hat sich insbeson-
dere für die Interessen der Arbei-
ter eingesetzt. Als ihr Vertreter war 
er nicht nur Mitglied im Landesta-
rifausschuss, sondern ab 1978 auch 
Mitglied in der Tarifkommission 
der komba auf Bundesebene. In ei-
ner schwierigen Phase der kom-

ba auf Landesebene übernahm er 
1980 Verantwortung und war ein 
Jahr lang Vorsitzender des Lan-
destarifausschusses und Stellver-
tretender Landesvorsitzender. In 
Nordfriesland hat er neben seinem 
gewerkschaftlichen Einsatz über 
die Jahre die Sommerfeste in Im-
menstedt-Holz als Hauptakteur or-
ganisiert. 

Wir werden Heiko Kuschel ein eh-
rendes Andenken bewahren.
 q



komba rundschau 3/2018 7

Mit Krawall und Remmidemmi in die dritte Verhandlungsrunde
Bei der dritten Runde der diesjährigen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst ergab sich für die komba 
gewerkschaft schleswig-holstein die Möglichkeit, die Verhandlungsführer der VkA, Dr. Thomas Böhle, sowie des 
Bundes, Innen- und Heimatminister Horst Seehofer, zum Auftakt in Potsdam lautstark zu begrüßen.

Zum ersten Male in der langen Ge-
schichte der so genannten Einkom-
mensrunden hatte die komba sh die 
Chance, an der „Begrüßungsakti-
on“ zum Start der dritten  und ent-
scheidenden Verhandlungen in Pots-
dam dabei zu sein. Am Samstag, 
14. April, ging es früh morgens los. 
Nachdem der Bus den Fantross von 
rund 50 Kombanerinnen und Komba-
nern zwischen Flensburg und Lübeck 
aufgesammelt hatte, ging es gera-
dewegs in die Brandenburger Lan-

deshauptstadt. Im Hotel wurden die 
Kolleginnen und Kollegen von Lothar 
Christiansen und Ludwig Klemm, 
unsere Stellvertretenden  Landesvor-
sitzenden und gleichzeitig Mitglie-
der der Bundestarifkommission des 
dbb, sowie Michael Kaulen, Tarifko-
ordinator der komba gewerkschaft, 
herzlich empfangen. Dass die Bus-
fahrt schon in tadelloser „Magenta-
Laune“ verlief, sei nur ergänzend er-
wähnt.

Nach dem Einchecken wurde die 
komba Delegation von Dieter Daub-
nitz, Landesvorsitzender der komba 
brandenburg, begrüßt und auf eine 
kleine, fußläufige Erkundung durch 
die Straßen Potsdams geführt. Da-
bei konnten unter anderem das neue 
Museum Barberini und das Fortuna-
portal des wieder aufgebauten Pots-
damer Stadtschlosses bewundert, 
aber auch Skurilitäten betrachtet 
und diskutiert werden, wie eine seit 
dem Mauerfall unverändert krum-

Informationen von der Landes- und Bundesebene

Horst Seehofer, Andreas Hemsing und Michael Kaulen treffen zur Verhandlung ein.

Einkommensrunde 2018:  Tarifergebnis steht endgültig
Die von den Gewerkschaften gewünschte Erklärungsfrist zu dem in der dritten Verhandlungsrunde erzielten Ver-
handlungsergebnis ist am 15. Juni abgelaufen. Da es keine weiteren Forderungen zu Anpassungen gegeben hat, 
steht der Tarifabschluss wie in der letzten Ausgabe der komba rundschau ausführlich dargestellt.

Korrektur zur Information 

Das komplizierte Tarifergebnis mit 
individuellen Anpassungen der Ta-
bellenwerte im TVöD hat leider dazu 
geführt, dass wir in der komba rund-
schau auf der Titelseite und im Arti-
kel „Ergebnis im Überblick“ die An-
gaben zu den durchschnittlichen 
prozentualen Steigerungen in 2018 
und 2019 vertauscht haben. Die Ent-
gelte erhöhen sich ab 1. März 2018 
um durchschnittlich 3,19 % und ab 1. 
April 2019 um durchschnittlich 3,09 
%! Mit diesen Werten werden auch 
die Entgelte in den Spezialtabellen 

für den Pflegedienst, den Sozial- und 
Erziehungsdienst sowie die Versor-
gungsbetriebe erhöht.

Auszahlung und 
Streikgeldabrechnung

Durch die lange Erklärungsfrist wird 
die rückwirkende Erhöhung der Ent-
gelte ab 1. März von den Arbeitge-
bern überwiegend wohl erst im Juli 
umgesetzt. 

Für die Kolleginnen und Kollegen, 
die an den Warnstreiks teilgenom-
men haben, wird es dadurch bei der 

Streikgeldzahlung leider aufwän-
diger. Die Abzüge für die Warnstreiks 
im März und im April sind noch mit 
den bisherigen Entgelten berech-
net worden. Im Rahmen der rück-
wirkenden Erhöhung der Entgel-
te durch den Tarifabschluss werden 
sich die Abzüge noch einmal leicht 
verändern. Für den vollen Ausgleich 
des durch die Streikteilnahme redu-
zierten Netto-Entgelts benötigen wir 
die alten und die neuen Entgeltbe-
rechnungen für März und April, aus 
denen die Kürzungen hervorgehen.

 JP 
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Arbeitstagung des komba Bundesvorstandes:
Auf „Kick-Off“ folgt „Return“ zum Koalitionsvertrag

Anfang Mai kam der komba Bundesvorstand auf Einladung der Bundesleitung zu einer dreitägigen Arbeitstagung 
im dbb forum Königswinter zusammen. Der Auftakt war anders als es die Vorsitzenden der komba Landes- und Mit-
gliedsgewerkschaften, der Bundesfachbereiche sowie der komba jugend von früheren Bundesvorstandssitzungen 
gewohnt waren: Das Kick-Off in das Programm der nächsten drei Tage übernahm der Trainer, Autor und Sportprofi 
Max Finzel, bekannt als Junioreuropameister im Kunstturnen. Dabei referierte er über die Entstehung von Erfolg und 
den Einfluss der Gedanken auf berufliche, private oder sportliche Ziele. 

Diese Vorlage nahm unser komba 
Bundesvorsitzender Andreas Hem-
sing auf, um in die Tagesordnung 
einzusteigen. Denn in der Arbeitsta-
gung ging es insbesondere darum, 
Ziele zu setzen und Wege zu verein-
baren – nicht nur für die Platzierung 
und Durchsetzung gewerkschaft-
licher Positionen, sondern auch für 
die Weiterentwicklung der komba 
gewerkschaft.

So teilte sich der Bundesvorstand in 
kleine Arbeitsgruppen auf, um An-
forderungen und Wünsche an die 

Gewerkschaftsarbeit zusammenzu-
tragen, auch in organisatorischer 
Hinsicht. Die Ergebnisse der Work-
shops wurden am Vormittag des 
zweiten Tages in großer Runde vor-
gestellt. In den kommenden Wochen 
wird sich die komba Bundesleitung 
intensiv damit befassen, um dem 
Bundesvorstand konkrete Schritte 
vorzuschlagen. Die komba gewerk-
schaft schleswig-holstein, die durch 
Landesvorsitzenden Christian Dir-
schauer und Kai Tellkamp vertreten 
war, hat sich in die Workshops enga-
giert eingebracht und treibt die Wei-

terentwicklung der komba mit voran.

Gegenstand der Bundesvorstandssit-
zung waren natürlich auch aktuelle 
fachliche Themen: Es ging zum Bei-
spiel um das Ergebnis und die Aus-
wirkungen der Einkommensrunde 
2018, den demografischen Wandel, 
die Digitalisierung, die Beamtenpo-
litik und die neue Datenschutzricht-
linie. Ergänzend wurden Berichte 
der komba jugend, der Gremien der 
komba gewerkschaft und der Lan-
des- und Mitgliedsgewerkschaften 
eingebracht und diskutiert.

Der Bundesvorsitzende: „Die vielfäl-
tige Aufgabenwelt der Kommunen, 
Länder und derer privatisierter Be-
reiche spiegelt sich in den Berichten 
des Bundesvorstands wieder. Nur in 
einer Solidargemeinschaft wie der 
komba gewerkschaft lassen sich da-
rin positive Entwicklungen für die 
Kolleginnen und Kollegen erzielen.“

Einen breiten Raum nahm auch die 
Bundespolitik ein: In Umsetzung des 
Koalitionsvertrages stehen auf Bun-
desebene diverse Maßnahmen be-Bundesvorstand, Bundesleitung und komba jugend 

me und schiefe Seitenstraße, wäh-
rend die Fassade erstklassig erneu-
ert wurde. Zum Ausklang des Tages 
ging es in das wunderschöne Hollän-
dische-Viertel. 

Am Sonntag startete endlich, high 
noon, die Begrüßungsaktion. Ge-
stärkt am Frühstücksbuffet und 
nach dem obligatorische Gruppen-
foto sollten die Verhandlungsführer 
mit Rasseln, Trommeln, Pfeifen und 
sonstigen Lärmgeräten (Mundwerk) 
„standesgemäß“ empfangen wer-
den. Zunächst wurden wir gemein-
sam mit einer komba-Delegation aus 
Rheinland-Pfalz vom dbb Bundesvor-
sitzenden Uli Silberbach und seinem 

Stellvertreter Volker Geyer herzlich 
begrüßt. Dann hieß es warten und 
immer wieder üben: Rasseln, Pfei-
fen, Trommeln und Sprüche klopfen 
… und Netzwerke knüpfen.

Dann war es soweit: erst Dr. Tho-
mas Böhle, der uns kaum eines Bli-
ckes würdigte. Danach der Auftritt 
von Horst Seehofer, der es sich  neh-
men ließ, die komplette komba-Rei-
he abzuschreiten und jedem und 
jeder die Hand zu schütteln. Die „be-
sten Wünsche“ wurden ihm bei Oh-
ren betäubenden Lärm mitgegeben. 
Wahrscheinlich waren diese auch 
ausschlaggebend für den bereits be-
kannten Verhandlungserfolg. An-

schließend hieß es dann bald tat-
sächlich Abschied nehmen und die 
Rückreise antreten.

Das Fazit dieser doch kleinen aber 
letztlich für jede Kombanerin und je-
den Kombaner tollen Aktion: Es war 
eine famose Reise nach Potsdam 
mit unglaublich vielen Eindrücken 
und vor allem wieder mal unglaub-
lich gemeinschaftsstiftend - und das 
alles ehrenamtlich am Wochenen-
de. Ich würde behaupten, wenn wir 
wieder so eine Gelegenheit haben 
sollten, kann man auf die Kombaner 
aus Schleswig-Holtstein hundertpro-
zentig zählen. Die Fotos belegen den 
Spaß an dieser Aktion. LC 
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Rettungsdienstgesetz:
komba begrüßt ausbleibende Privatisierungseinladung

Das Rettungsdienstgesetz des Landes Schleswig-Holstein wird im Rahmen eines Gesetzgebungsprozesses an ver-
schiedenen Stellen geändert. Der dbb sh wurde im Rahmen des Beteiligungsverfahrens beteiligt und hat unter Ein-
beziehung der komba eine Stellungnahme abgegeben. Daraus veröffentlichen wir den nachfolgenden Auszug:

Wir begrüßen ausdrücklich, dass 
entgegen ursprünglicher Vorhaben 
mit dem jetzt vorliegenden Gesetz-
entwurf nicht mehr das Ziel verfolgt 
wird, einen weitergehenden Weg für 
die Notfallrettung außerhalb des öf-
fentlichen Rettungsdienstes zu eb-
nen.
Aus unserer Sicht ist und bleibt es 
von zentraler Bedeutung, dass der 
Rettungsdienst einschließlich der 
Notfallrettung als Bestandteil der 
öffentlichen Daseinsvorsorge ange-
sehen wird. Das bedeutet für uns 
auch, dass die Durchführung des 
Rettungsdienstes bzw. der Notfallret-
tung durch die Gemeinwohlorientie-
rung und nicht durch wirtschaftliche 
Interessen geprägt ist. Dabei ist zu 
vermeiden, dass aus Wettbewerbs-
gründen ein Druck auf Kosten, ins-
besondere auf Personalkosten, gene-
riert wird. 

Deshalb sind der Rettungsdienst und 
insbesondere die Notfallrettung in-
nerhalb öffentlich-rechtlicher Struk-
turen und damit im Geltungsbereich 
der Tarifverträge für den öffentlichen 
Dienst zu erbringen.

Es wird zunehmend deutlich, dass 
die Bürgerinnen und Bürger einen 
starken und leistungsfähigen Staat 
wünschen, der wesentliche Aufga-
ben der Daseinsvorsorge gewähr-
leistet. Hierzu gehört auch der Ret-
tungsdienst. Diesem Anliegen sollte 
umfassend Rechnung getragen wer-

den, was auch mit einem Image- und 
Akzeptanzgewinn für den Staat ver-
bunden ist.

Diese Aspekte sollten jedoch nicht 
nur beim Rettungsdienst gewichtet 
werden. Wir halten deshalb eine po-
litische Debatte darüber für überfäl-
lig, welche (sozialen) Aufgaben in-
nerhalb des öffentlichen Dienstes 
erbracht werden sollten. Dies för-
dert Effizienz, Rechts- und Planungs-
sicherheit, faire Löhne und die Ge-
währleistung einer funktionierenden 
sowie politisch steuerbaren öffentli-
chen Aufgabenerfüllung.

Wir sehen darin zum Beispiel auch 
einen wirksamen Ansatz, die zuneh-
mend unerträglichen Probleme im 
Pflegesektor, die einen leistungsfä-
higen Sozialstaat durchaus in Frage 
stellen, entgegenzuwirken.

Wenn es um Gesundheit geht, dürfen 
die damit verbundenen Leistungen 
der Daseinsvorsorge weder einem 
unternehmerischen Risiko noch 
einem Wettbewerb um die nied-
rigsten Löhne ausgesetzt werden.
 KT 

Die Argumente von komba und dbb, 
die auch gegenüber Sozialminister 
Heiner Garg vorgetragen wurden, 
fruchten. 
Von links: Andreas Rönner, Jan Mohr 
(RKiSH), Minister Heiner Garg und 
dbb Landesbundvorsitzender Kai 
Tellkamp

Immer neue Einnahmerekorde für Schleswig-Holstein:

Doch welchen Stellenwert hat der öffentliche Dienst wirklich?
Die jüngste Steuerschätzung hat zwar einen erfreulichen Trend bestätigt, aber gleichzeitig einen noch bestehenden 
Lähmungszustand der Schleswig-Holsteinischen Regierungskoalition in einem wichtigen Politikfeld offenbart.

Die Einnahmen des Landes sind wei-
ter auf Wachstumskurs. Nachdem es 
in den letzten Jahren bereits Milliar-
denzuwächse gab, wird das Gesamt-

einnahmeniveau von aktuell 10,2 
Milliarden Euro bis 2022 um weitere 
1,8 Milliarden Euro ansteigen. Ge-
genüber 2014 fallen die Einnahmen 

des Landes in 2018 um über 2,4 Milli-
arden Euro höher aus. Kürzungen zur 
Abwendung einer Haushaltsnotlage 
gehören jetzt beendet!

ziehungsweise Gesetzgebungsver-
fahren an, die komba Positionen und 
Mitgliederinteressen berühren. Da in 
diesem Zusammenhang diverse po-
litische Gespräche und Beteiligungs-
verfahren anstehen, hat die komba 
Bundesleitung dem Bundesvorstand 

Bewertungsvorschläge zu verschie-
denen Themen des Koalitionsver-
trages vorgelegt. Nach der erfolgten 
Diskussion und Beschlussfassung 
kann die entsprechende Sacharbeit 
mit einvernehmlichen Positionen 
konkret angegangen werden. Darin 

geht es zum Beispiel um Kommunal-
finanzen und kommunale Selbstver-
waltung, die Gewalt gegen Beschäf-
tigte im öffentlichen Dienst, die 
Digitalisierung und das Arbeitsrecht. 
Wir werden darüber im komba ma-
gazin ergänzend berichten. KT 
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Gestaltungsspielraum für öffentli-
chen Dienst nutzen

komba und dbb erwarten, dass der 
damit verbundene Gestaltungsspiel-
raum nun endlich auch für den öf-
fentlichen Dienst wirkungsvoll ein-
gesetzt wird. Nachdem die Koalition 
auf Landesebene ein Jahr Zeit hatte, 
sich zu sortieren, sollte jetzt eine Li-
nie sichtbar werden, wie die drän-
genden Probleme bei der Herstellung 
konkurrenzfähiger Bedingungen im 
öffentlichen Dienst gelöst werden 
sollen.

Doch die Koalition hatte bislang noch 
nicht einmal die Kraft, den „Normal-
zustand“, nämlich eine Jahresson-
derzahlung für Beamte auf dem Ni-
veau von 2007 wiederherzustellen. 
Seinerzeit wurde dieser Einkom-
mensbestandteil wegen einer dro-
henden Haushaltsnotlage gekürzt 
beziehungsweise gestrichen. 

Mit Blick auf die aktuellen Haus-
haltsdaten sollte die Wiederher-

stellung eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit sein. Sie ist unter den 
Gesichtspunkten der Fürsorge-
pflicht, der Fairness und der Ver-
trauensbildung auch mehr als gebo-
ten. Und sie ist finanzierbar. Soweit 
diesbezüglich Bedenken dargestellt 
werden, kann das aus unserer Sicht 
nicht als ernsthaftes Argument an-
gesehen werden, es dient offenbar 
der Hinausschiebung von Entschei-
dungen.

Doch die Verzögerung ist fatal: Denn 
der Entscheidungsstau ist inzwischen 
deutlich größer geworden. Die Rück-
nahme der Kürzungen bei der Son-
derzahlung würde kaum ausreichen, 
um zeitgemäße und hinreichend at-
traktive Bezahlungsbedingungen zu 
bieten.

Zügige Klarheit gefordert

Deshalb sind ergänzend zur längst 
überfälligen Rückkehr zum „Weih-
nachtsgeld“ weitere grundlegende 
Fortschritte wichtig. Zu der 
von der Landesregierung für 
2019 angekündigten Besol-
dungsstrukturreform sind be-
reits konkrete Gespräche im 
Finanzministerium vereinbart. 

Jedoch erwarten wir minde-
stens zum Weihnachtsgeld be-
reits in diesem Jahr konkrete 
Aussagen und Maßnahmen. 
Der dbb Landesvorstand hält 
den im September anste-
henden dbb Landesgewerk-
schaftstag für ein geeignetes 
Gremium, um den weiteren 
Umgang mit einem so bedeut-
samen Thema festzulegen. 
Wir gehen davon aus, dass auf 
der Grundlage der dann aktu-
ellen Sachlage entsprechende 
Entscheidungen getroffen 

werden.
Bestätigung durch 

Online-Petition

Die große Resonanz auf eine online-
Petition zur Wiedereinführung des 
„Weihnachtsgeldes“ hat bestätigt, 
dass sich der dbb sh für die Themen 
einsetzt, die den Beschäftigten un-
ter den Nägeln brennen. Es bedurfte 
allerdings nicht der Petition, um die 
Politik auf das „Weihnachtsgeldan-
liegen“ aufmerksam zu machen. Der 
dbb hatte im Namen seiner Mitglie-
der dafür bereits gesorgt und befin-
det sich inzwischen auch schon in der 
nächsten Phase: Es gilt, einen detail-
lierten von der Koalition insgesamt 
akzeptierten Weg hin zum „Weih-
nachtsgeld“ auszuloten. 

Deshalb gilt nach wie vor: Die wich-
tigste Möglichkeit für Beschäftigte, 
ihre Interessen zu fördern, ist die 
Unterstützung der dbb Fachgewerk-
schaften. dbbsh 

Öffentliche Petition Nr. 53:
„Der Landtag wird aufgefordert, die 
Kürzung des Weihnachtsgeldes für 
Beamtinnen und Beamte zurückzu-
nehmen. Sinnvollerweise sollte das 
Weihnachtsgeld dann monatlich 
umgelegt und in die Tabellengehäl-
ter eingerechnet werden.“

Jedermann hat das Recht, sich einzeln  
oder in Gemeinschaft mit anderen  
schriftlich mit Bitten oder Beschwerden  
an die zuständigen Stellen und an die  
Volksvertretung zu wenden.
ARTIKEL 17 DES GRUNDGESETZES

19. Schleswig-Holsteinischer Landtag

Die Petition

Zu beachten

    Fügen Sie ungeheftete Kopien anstelle von  
Originalunterlagen bei.

    Petitionen von allgemeinem Interesse können auf Wunsch  
des Petenten als „öffentliche Petition“ auf der Homepage 
des Landtages veröffentlicht und von anderen Personen 
durch Mitzeichnung unterstützt werden.

    Bei einer Petition von mehreren Personen genügt die 
Anschrift und Unterschrift der Person, die die Interessen 
der Gruppe vertritt.

   Geben Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift an.

    Unterschreiben Sie die Petition eigenhändig oder nutzen 
Sie das für Petitionen vorgesehene Internetformular.  
Petitionen können nicht per E-Mail eingelegt werden.

    Das Verfahren vor dem Petitionsausschuss hat keine 
aufschiebende Wirkung und kann die gegen behördliche 
Entscheidungen zulässigen Rechtsbehelfe oder Rechts-
mittel wie Widerspruch und Klage nicht ersetzen.  
Die dafür geltenden Fristen müssen Sie unabhängig  
vom Petitionsverfahren wahren. 

Aufgaben und Arbeitsweise des Petitionsausschusses

„Die Landesregierung, die Behörden des Landes und die Träger 
der öffentlichen Verwaltung, soweit sie oder ihre Behörden der 
Aufsicht des Landes unterstehen, sind verpflichtet, dem  
Petitionsausschuss zur Wahrnehmung seiner Aufgaben auf sein 
Verlangen Akten vorzulegen, ihm jederzeit Zutritt zu den von 
ihnen verwalteten öffentlichen Einrichtungen zu gestatten,  
alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Amtshilfe zu leisten.“ 

Sind der Sachverhalt geklärt und das vorgetragene Anliegen 
berechtigt, empfiehlt der Petitionsausschuss zum Beispiel 
Änderungen, Aufhebungen oder den Erlass von Behörden-
entscheidungen. Die Petenten werden schriftlich darüber 
informiert, wie der Petitionsausschuss entschieden hat. 

Fühlen Sie sich durch staatliche Stellen in Schleswig-Holstein  
ungerecht behandelt? Sind Sie mit der Arbeitsweise von  
Behörden oder Ämtern nicht einverstanden? Dann  können  
Sie sich an den Petitionsausschuss des Schleswig- Holstei-
nischen Landtages wenden. Petitionen geben Abgeordneten 
auch Aufschluss darüber, ob ein vom Landtag erlassenes 
Gesetz Lücken oder Schwachstellen hat und nachgebessert 
werden muss. 

Sobald der Ausschuss eine Petition erhalten hat, geht er der 
Sache nach. In der Regel bittet er die zuständige Verwaltung 
um Stellungnahme zu dem Anliegen. Dazu verfügt der 
 Ausschuss über besondere Rechte. Im Artikel 25 der Verfas-
sung des Landes Schleswig-Holstein heißt es:

Kontakt
Telefon: 0431 988-1011, Geschäftsführerin Michaela Becker
Telefon: 0431 988-1018, Geschäftszimmer
Telefax:  0431 988-1017
E-Mail:  petitionsausschuss@landtag.ltsh.de
(Wir sind telefonisch am besten zwischen 9.00 und 13.00 Uhr erreichbar.)

Postanschrift
Petitionsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Düsternbrooker Weg 70, 24105 Kiel
oder Postfach 71 21, 24171 Kiel

Online-Petition
sh-landtag.de/petitionen/online-petition/neuepetition.html

Öffentliche Petition
landtag.ltsh.de/petitionen/oepetition

Was müssen Sie tun?
Schreiben Sie nieder, was Sie belastet, welche Anregungen  
Sie haben oder worüber Sie sich beschweren wollen. Schicken  
Sie Unterlagen mit, die Ihnen Anlass zur Beschwerde geben.

Nicht überprüfen kann der Petitionsausschuss:
    gerichtliche Entscheidungen
    privatrechtliche Angelegenheiten  

(z. B Miet- und Pacht verhältnisse, Kredit angelegenheiten, 
Nachbarstreitigkeiten)

    die Tätigkeit von Bundesbehörden und Behörden anderer 
Bundesländer

Beschwerden über Bundesbehörden
Für Beschwerden über Bundesbehörden ist der Petitions-
ausschuss des Deutschen Bundestages, Platz der Republik 1,  
11011 Berlin, bundestag.de/petition, zuständig.

GeschäftsstellePetition einreichen

Auch im Rahmen eines Gesprächs zum The-
ma „leistungsfähiger öffentlicher Dienst“, 
das dbb Landesbundvorsitzender Kai Tell-
kamp (rechts) und der Präsident des Steu-
erzahlerbundes Alois Altmann (links) mit 
Ministerpräsident Daniel Günther geführt 
haben, platzierte der dbb sh seine Argu-
mente.

komba begrüßt zusätzlichen Feiertag
Im Vorwege der Schaffung eines 
neuen Feiertages hat es eine lange 
politische Diskussion in Schleswig-
Holstein gegeben. Ist es gerechtfer-
tigt, mit Blick auf die hohe Zahl an 
Feiertagen in den südlichen Bundes-
ländern zumindest einen weiteren 

Feiertag zu schaffen? Wenn ja, soll 
es ein kirchlicher oder ein Tag mit 
landespolitischer Bedeutung sein? 
Letztendlich hat man sich in Abstim-
mung mit den anderen nördlichen 
Bundesländern auf den Reformati-
onstag geeinigt.

Auch unser Dachverband, der dbb 
schleswig-holstein, war an dem Ge-
setzgebungsverfahren beteiligt und 
hat eine entsprechende Stellungnah-
me abgegeben. Der dbb sh hat den 
arbeitsfreien Tag auch in unserem 
Sinne ausdrücklich befürwortet, zu-
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mal gerade im öffentlichen Dienst 
der Arbeitsdruck in den letzten Jah-
ren spürbar zugenommen hat und 
der Wunsch nach ausgleichenden ar-
beitsfreien Zeiten absolut gerecht-
fertigt ist. Für bemerkenswert halten 
wir bei dieser Diskussion, dass die 
Politik ohne Murren akzeptiert, dass 
der zusätzliche freie Tag auch für Be-
amtinnen und Beamte greift. Denn 
auf der anderen Seite wird eine Ab-
senkung der Arbeitszeit von derzeit 
41 Stunden als nicht machbar ange-
sehen.

Allerdings waren die Arbeitgeberver-
bände auf den Barrikaden. Initiiert 
durch den Bundesverband der Deut-
schen Arbeitgeberverbände wurde 
der Arbeitsausfall und die damit ver-
bundene Kostensteigerung kritisiert. 
Gefordert wurde in der Folge sogar, 
den Arbeitnehmerbeitrag zur Pfle-
geversicherung zu erhöhen, was im 
Bundesrecht „zwingend vorgeschrie-
ben“ sei. Da sollten die Arbeitge-
bervertreter allerdings nochmal das 
Bundesrecht studieren. Das SGB IX 
beinhaltet zwar eine Vorschrift, nach 

der der Pflegebeitrag der Beschäf-
tigten um 0,5 Prozentpunkte steigt, 
wenn ein zusätzlicher Feiertag ein-
geführt wird. Das gilt allerdings nur, 
wenn dieser immer auf einen Werk-
tag fällt. Und davon kann beim 31. 
Oktober natürlich keine Rede sein.
 
Eine Kompensation auf dem Rücken 
der Beschäftigten wird es also nicht 
geben. Hier soll etwas für die Be-
schäftigten gemacht werden und 
nicht gegen sie.
 JP/dbbsh 

EU-Datenschutzgrundverordnung:

Von Zielen und Verlässlichkeit
Jetzt ist sie da: die neue europäische Datenschutzgrundverordnung. Seit dem 25. Mai 2018 gelten die darin ent-
haltenen Datenschutzbestimmungen einheitlich und unmittelbar in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on. Vorrangiges Ziel dabei ist, eine Balance zwischen Wirtschafts- und Verbraucherinteressen bei der Nutzung per-
sonenbezogener Daten zu schaffen. In Zeiten fortschreitender Digitalisierung sowie von „Big Data“, Profilbildung, 
Webtracking und Cloud Computing erkannte man das Erfordernis, einen verbindlichen Rechtsrahmen zu schaffen, 
der den aktuellen Entwicklungen Rechnung trägt und die Bürgerinnen und Bürger vor einer ausufernden „Verar-
beitung“ ihrer persönlichen Daten schützt. Die Vorschriften sind nicht nur von europäischen Akteuren zu beachten, 
sondern auch von allen Unternehmen, die in Europa aktiv sind, selbst wenn sie zum Beispiel aus den USA kommen.

Das ist auch aus unserer Sicht ein 
richtiger Ansatz. Ob allerdings die 
damit verbundenen Ziele erreicht 
werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht gesagt werden. 

Die bereits jetzt sichtbaren Auswir-
kungen sind anderer Natur. Zu ver-
zeichnen waren und sind nämlich 
hektischer Aktionismus, Panikma-
che, Verunsicherung und teilweise 
auch Geschäftemacherei. Drohende 
hohe Bußgelder im Falle eines Ver-
stoßes gegen das EU-Recht fungieren 
als Schreckgespenster. Dabei kommt 
hinzu, dass die neuen Vorschriften 
nicht nur für Unternehmen gelten, 
sondern auch für „Non-Profit-Or-
ganisationen“ und Vereine bis hin 
zum kleinen Sportverein. Dort gibt 
es in der Regel keine juristischen 
Abteilungen, die den konkreten 
Handlungsbedarf klären. 

Dabei ist nicht alles neu. Daten-
schutzvorschriften gab es bereits 
vorher – vom Bundesdatenschutz-
gesetz über einen Vorläufer der EU-
Verordnung bis hin zu diversen spe-
ziellen gesetzlichen Regelungen. 
Übrigens ist auch die neue EU-Ver-

ordnung nicht von heute auf mor-
gen aufgetaucht. Sie ist bereits am 
25. Mai 2016 in Kraft getreten und 
entfaltet ihre Wirkung jetzt nach ei-
ner zweijährigen Übergangsphase. 
Dennoch: Insbesondere die Akteure 
außerhalb der Wirtschaft sollten – 
soweit noch nicht geschehen – be-
sonnen ihren Handlungsbedarf klä-
ren und abarbeiten. Hierfür gibt es 
von unterschiedlichen Stellen hilf-
reiche Hinweise und Vorlagen. Auch 
die komba hat ihren Untergliede-
rungen bereits entsprechende Infor-
mationen zur Verfügung gestellt.

Eine besondere Eile war jedoch bei 
den Gesetzgebungsorganen gebo-
ten. Und hier zeigt sich eine wei-
tere Auswirkung der EU-Verordnung. 

Denn nicht nur auf Bundesebene, 
sondern auch in allen Bundeslän-
dern mussten die jeweils geltenden 
Gesetze auf ihren Anpassungsbedarf 
an die Datenschutzgrundverordnung 
überprüft und gegebenenfalls geän-
dert werden. Damit hat sich auch am 
Beispiel des Datenschutzes gezeigt, 
dass die Rechtsordnung in Deutsch-
land an vielen Stellen vielschichtiger 
und komplizierter ist, als möglich-
weise erforderlich. Es gilt zu vermei-
den, dass daraus eine überbordende 
Bürokratie und/oder Unübersicht-
lichkeit erwächst. Denn auch das 

liegt sicher nicht im Verbraucher-
interesse.

Übrigens: Das neue Datenschutz-
recht beinhaltet auch das soge-
nannte „Recht auf Vergessenwer-
den“. komba Mitglieder können 
sich nicht nur darauf verlassen, 
dass wir mit ihren Daten sorgfältig 
und rechtmäßig umgehen. komba 
Mitglieder können sich auch da-

rauf verlassen, dass wir ihre Inte-
ressen nicht vergessen, sondern uns 
kontinuierlich für deren Verwirkli-
chung einsetzen!
 KT 
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Informationüber die Erhebung von Mitgliederdaten
Die mit dem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen so-
wie deren Verarbeitung sind für die Mitgliedschaft in der komba gewerkschaft schleswig-holstein erforderlich 
und werden ausschließlich gem. Art. 6 Abs. 1 b) sowie Art. 9 Abs. 2 d) der EU-DSGVO erhoben, verarbeitet und 
genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an 
Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von der komba 
schleswig-holstein ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf die Einhaltung der EU-DSGVO verpflichtet 
wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung.

Verantwortlich für die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten ist:
komba gewerkschaft schleswig-holstein
Hopfenstraße 47
24103 Kiel

Landesvorsitzender:  Christian Dirschauer
stellvertretende Landesvorsitzende:  Daniel Schlichting
Tel:  0431/535579-0
E-Mail:  c.dirschauer@komba-sh.de

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht (Art. 21 EU-DSG-
VO) Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem Ver-
antwortlichen abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder 
per Fax übermitteln. Nach Erhalt des Widerrufs werden wir die betreffenden Daten nicht mehr nutzen und ver-
arbeiten bzw. löschen.

Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen (Art. 15 EU-DSGVO) 
sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung (Art. 16 EU-DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 
EU-DSGVO) oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern (§ 17 EU-DSGVO). 

Sie können unsere Datenschutzbeauftragte Magdalena Wilcke unter m.wilcke@komba-sh.de oder unter Daten-
schutzbeauftragte c/o komba schleswig-holstein, Hopfenstr. 47, 24103 Kiel, erreichen.

Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu (Art. 77 EU-DSGVO).  

Politik im Gespräch mit Gewerkschaften
Aus Anlass des Tages der Arbeit 
hatte die Schleswig-Holsteinische 
Landesregierung Vertreter der Ge-
werkschaften nach Neumünster 
eingeladen. Dabei ging es um die 
Anerkennung der Arbeit von Ge-
werkschaften und Personalräten. 
Denn deren Engagement ist ein 
wichtiger Baustein, um faire Ar-
beitsbedingungen zu gewährlei-
sten.

In seiner Rede machte Ministerprä-
sident Daniel Günther deutlich, dass 
auch die Regierungskoalition ein 

großes Interesse daran hat. Etwa 
durch die Anpassung von Erschwer-
niszulagen oder die Arbeitszeit im 
Wechselschichtdienst seien Zeichen 
gesetzt wurden. 

komba und dbb sind am Ball, die 
Landesregierung von dem Erforder-
nis weiterer Schritte zu überzeugen, 
von denen eine Signalwirkung für 
den öffentlichen Dienst ausgeht.
 KT 
Die Basis im Mittelpunkt: Der Personalratsvorsitzende aus Norderstedt Jür-
gen Hannika wird von Ministerpräsident Daniel Günther und dem dbb Lan-
desbundvorsitzenden Kai Tellkamp eingerahmt.
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Nach der Wahl ist vor der Wahl:
Geringe Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl

Nach der Wahl war den Medien zu entnehmen, dass die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl am 6. Mai 2018 ja 
etwas besser war als beim Wahlgang. Sie lag diesmal bei 47,1 %. Das ist doch aber erschreckend! 52,9 % der Wahl-
berechtigten haben von ihrem Wahlrecht gar keinen Gebrauch gemacht. Und man fragt sich, warum das so ist. Ge-
rade bei den Kommunalwahlen ist doch jeder sehr nah bei den Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zur Wahl 
stellen - wenn sich denn auch genügend zu einer Kandidatur bereit erklären.

Nun muss man natürlich wissen, 
dass die kommunale Finanzausstat-
tung in den letzten Jahren selbst bei 
den kleineren Gemeinden mehr als 
mickrig ist. Nach Abzug der Zwangs-
umlagen, wie Kreisumlage, Amts-
umlage, Gewerbesteuerumlage, 
Schulkostenbeteiligung und auch 
der Anteil der Kommune an der Kin-
dergartenfinanzierung, bleibt kaum 
noch etwas übrig. Der Betrag, der 
dann der kommunalen Selbstver-
waltung zur freien Verfügung steht, 
reicht vielleicht noch für die erfor-
derliche Teilsanierung einer Ge-
meindestrasse und dann vielleicht 
noch für eine Sitzbank. Das ist na-
türlich etwas überspitzt, aber es ist 
von der Realität nicht weit entfernt. 
Viele Kommunen müssen seit Jah-
ren ihr Konto überziehen, um über-
haupt noch ein Minimum an Gestal-
tungsspielraum zu haben. Die letzte 
Notlösung ist dann oft die Idee, doch 
beim Personal Kosten einzusparen. 
Sätze wie „die Personalkosten sind 
zu hoch, das Personal ist zu teuer“ 

und „da kann man noch was rausho-
len“ sind dann leider an der Tages-
ordnung. Haushaltskonsolidierung 
auf Kosten des Personals ist aber im-
mer der falsche Weg. Die Quittung 
gab es ja schon in vielen Bereichen, 
wo bereits heute Stellen nicht adä-
quat besetzt werden können oder es 
zu erheblichen Überstunden kommt. 
Dieser Sachverhalt scheint nun auch 
bei den kommunalen Arbeitgebern 
angekommen zu sein und die spür-
bare Folge ist, dass Bewerberinnen 
und Bewerber eingestellt werden, ob 
nun mit qualifizierten Abschluss oder 
nicht. Dass dies unweigerlich zu Qua-
litätsverlusten führt, braucht an die-
ser Stelle wohl nicht weiter ausge-
führt zu werden. 

Gleichzeitig verzeichnen Bund und 
Länder steigende Einnahmere-
korde. Hiervon kommt aber bedau-
erlicherweise bei den Kommunen 
nicht in ausreichender Höhe etwas 
an. So sind weiterhin viele kommu-
nale Haushalte nicht ausgeglichen. 

Vielerorts heißt es daher verwal-
ten statt gestalten. Und wenn in ei-
ner Kommune nichts mehr bewegt 
werden kann, fragen sich die Wähle-
rinnen und Wähler natürlich, warum 
sie überhaupt wählen gehen sollen. 

Die Menschen leben in erster Linie in 
ihrer Kommune und nehmen hier un-
seren Staat und unsere Demokratie 
wahr. Daher ist es immens wichtig, 
dass die kommunale Selbstverwal-
tung genügend Geld zur Verfügung 
hat, um vor Ort Probleme lösen zu 
können. 

Wir sind alle aufgerufen, auf diese 
Problematik nachdrücklich aufmerk-
sam zu machen und dazu auch un-
sere Bundestags- und Landtagsab-
geordneten vor Ort anzusprechen. 
Noch ist es nicht zu spät, aber bei ei-
ner weiter zunehmenden Wahlmü-
digkeit kann auch sehr schnell unse-
re Demokratie insgesamt Schaden 
nehmen. 
 JP 

Mehr Wertschätzung für öffentlichen Dienst:
Privat vor  Staat ist vorbei

Eine neue Wertschätzung für den öffentlichen Dienst sieht der dbb Bun-
desvorsitzende. Ein guter, stabiler Staat hilft an allen Ecken und Enden. 
Und die Leute wissen, dass der öffentliche Dienst besser ist als sein 
Ruf“, sagte Ulrich Silberbach im April in einem Interview.

„Privat vor Staat ist vorbei“, machte 
Silberbach deutlich. „Das wichtigste 
Thema in den nächsten Jahren ist 
der Strukturwandel im öffentlichen 
Dienst. Hier ist viel versäumt wor-
den. Seit Jahrzehnten reden wir über 
die demografische Entwicklung, und 
was macht der Bund? Er schafft 500 
neue Stellen im Jahr. Das reicht hin-
ten und vorne nicht“, sagte der dbb 
Chef mit Blick auf den massiven Per-
sonalmangel im Staatsdienst. „Über 

alle Gebietskörperschaften hinweg 
fehlen derzeit rund 200.000 Arbeits-
kräfte, darunter allein 130.000 Erzie-
her. In Berlin schicken wir 90 Prozent 
der Kita-Kinder ohne Deutschkennt-
nisse in die Grundschule - das ist 
eine Bankrotterklärung des Staates. 
Wenn wir nicht die Lücken schließen, 
dann wird aus dem Investitionsstau 
ein Investitionsinfarkt, weil keine 
Leute mehr da sind, um die Investiti-
onen zu planen und umzusetzen.“

Silber-
bach for-
derte klare finan-
zielle Anreize für das 
bestehende und künftige Per-
sonal im öffentlichen Dienst. „Die 
Politik muss den Wettbewerb um 
die Arbeitskräfte annehmen und 
mit uns gemeinsam den öffentlichen 
Dienst attraktiver machen.“ In Zu-
kunft müssten neben dem Einkom-
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men auch Arbeitszeit, Digitalisierung 
und Weiterbildung Themen der Dis-
kussion im Staatsdienst werden, un-
terstrich Silberbach. „Da wir auf dem 
Arbeitsmarkt nicht die erforderlichen 
Fachkräfte finden, müssen wir das 
vorhandene Personal weiterbilden, 
gerade auch mit Blick auf die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung. Doch 
das weite Feld der Qualifizierung 
und Weiterbildung ist im öffentlichen 
Dienst eine Trauerlandschaft. In den 

letzten 30 Jahren ist da nicht viel 
passiert.“

Im Zusammenhang mit der anste-
henden Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts über ein mög-
liches Streikrecht für verbeamtete 
Lehrer wiederholte Silberbach die 
Position des dbb: „Rund 600.000 
der 800.000 Lehrerinnen und Lehrer 
hierzulande sind aus guten Gründen 
verbeamtet und dürfen nicht strei-

ken. Die Menschen schätzen die Zu-
verlässigkeit des Staates, in dem die 
Schulpflicht immerhin Verfassungs-
rang hat. Daraus ergibt sich umge-
kehrt natürlich die Verpflichtung, 
Unterricht verlässlich zu garantieren. 
Wir haben in Deutschland eine Ent-
scheidung getroffen für ein Berufs-
beamtentum  ohne Streikrecht. Die 
Sozialromantiker, die das abschaffen 
wollen, verstecken sich hinter Europa 
und haben hierzulande keine Mehr-
heit.“ dbb 

Öffentlicher Dienst der Zukunft:

Mobil, agil, divers und digital
Ein neues Leitbild für  den öffentlichen Dienst hat der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach gefordert. „Unter-
besetzt, überaltert, schlecht bezahlt - so kann und darf es nicht weitergehen. Allen voran die Beschäftigten wol-
len einen öffentlichen Dienst der Zukunft, der mobil, agil, divers und digital ist“, positionierte sich der dbb Chef 
kürzlich.

„Mobil ist der öffentliche Dienst, der 
in ländlichen Regionen zu den Men-
schen kommt. Mobil ist auch ein 
öffentlicher Dienst, der seinen Be-
schäftigten unterschiedliche flexible 
Arbeitsformen ermöglicht und da-
mit die Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben fördert und gleichzei-
tig auf die Bedürfnisse seiner Kun-
dinnen und Kunden eingeht. Agil ist 
die Verwaltung, die aufgrund be-

wusster Entscheidung ihrer Behör-
denleitung aktiv die Gesundheit 
der Kolleginnen und Kollegen för-
dert und die Bedingungen entspre-
chend lebensphasengerecht gestal-
tet. Divers ist die Verwaltung, die 
ein auf gleichberechtigte Teilhabe 
gerichtetes Diversity Management 
entwickelt und ausbaut und die an-
gesichts einer sich verändernden 
Gesellschaft verstärkt auch Per-

sonen mit Migrationshintergrund 
ausbildet und ihnen Karrieremög-
lichkeiten bietet. Und digital muss 
endlich normal werden im öffentli-
chen Dienst: Ob in Kita oder Schu-
le, Klinik oder Labor, Streifenwagen 
oder Verwaltung - die Digitalisie-
rung ist nicht nur ein Gebot, son-
dern auch eine Chance der Stunde“, 
skizzierte Silberbach.
 dbb 

Entwurf zum GKV-Versichertenentlastungsgesetz:

Nachbesserungen notwendig
Eine langjährige Forderung des dbb ist erfüllt: Die Beiträge in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) werden 
künftig wieder paritätisch finanziert. Dennoch fordert der Stellvertretende Bundesvorsitzende Maik Wagner um-
fangreiche Korrekturen im entsprechenden Gesetzentwurf des Gesundheitsministeriums.

Grundsätzlich begrüßte Wagner, der 
auch Bundesvorsitzender der Ge-
werkschaft der Sozialversicherung 
(GdS) ist, anlässlich der Anhörung 
Anfang Mai 2018 im Gesundheitsmi-
nisterium, dass der vorliegende Ge-
setzentwurf die paritätische Finan-
zierung des Zusatzbeitrages vorsieht. 
„Der dbb fordert seit langem eine 
gerechte Lastenverteilung zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern“, 
doch es gibt noch Luft nach oben. 
„Wir wünschen uns noch mehr Mut 
vom Gesetzgeber“, machte Wagner 
deutlich. “Aus unserer Sicht müssen 
auch Zuzahlungen für Arzneimittel, 

Rezeptgebühren oder die täglich zu 
entrichtenden zehn Euro bei statio-
närem Krankenhausaufenthalt zwin-
gend in die Parität miteinbezogen  
werden.

Mit Blick auf die künftige finanzi-
elle Ausstattung der Krankenkassen 
warnte der dbb Vize: „Dass die Fi-
nanzreserven der Kassen nun abge-
schmolzen werden sollen, hat mit 
nachhaltiger Finanzplanung wenig 
zu tun, zumal stark ansteigende Aus-
gaben zu erwarten sind - gerade in 
der Pflegeversicherung.“ Die kurz-
fristigen Entlastungen werden dem-

SONDERBERICHT 
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nach mit langfristigen Risiken er-
kauft. Hier sind Nachbesserungen 
am Gesetzentwurf nötig. Es ist zu be-
fürchten, dass sich der Wettbewerb 
der Krankenkassen zumindest in der 
öffentlichen Wahrnehmung nur noch 
über den Beitrag definiert. Spezielle 
Satzungsleistungen treten in den 
Hintergrund.

Die vorgesehene Absenkung der ge-
setzlich vorgesehenen Obergrenze 
für die Finanzreserven um ein Drittel 
wird nach Auffassung des dbb mit-
tel- bis langfristig zu stärker schwan-
kenden Beitragssätzen führen, da 
der Puffer schmilzt, mit dem etwaige 
Ausgabensteigerungen bisher abge-
federt werden konnten.

Der dbb sieht in der Auskehrung der 
Finanzreserven an die Versicher-
ten eine 180-Grad  Wende der Po-
litik. Noch mit dem ersten Pflege-
stärkungsgesetz in 2015 hatte der 
Gesetzgeber eigens einen so ge-
nannten Pflegevorsorgefonds ein-
gerichtet, der über 20 Jahre mit 0,1 
Beitragssatzpunkten gespeist wird 
und der die absehbaren Kostenstei-
gerungen im Gesundheitswesen 
abmildern sollte. Für den dbb ein 
deutliches Zeichen, dass der neue 
Gesundheitsminister kurzfristige po-
litische Signale einer nachhaltigen 
Ausfinanzierung vorzieht, so Wag-
ner.

Schließlich sollen mit dem Gesetz die 
Mindestbeiträge für Kleinselbststän-

dige halbiert werden. Bisher muss-
ten Selbständige unabhängig von 
ihren tatsächlichen Einnahmen auf 
einen Mindestbemessungswert von 
2.284 Euro im Monat Krankenversi-
cherungsbeiträge entrichten. Dieser 
Wert soll nun zum 1. Januar 2019 
halbiert werden. Für die Betroffenen 
eine gute Regelung, die auch der dbb 
gegenüber dem European Economic 
and Social Committee  angeregt hat-
te. 

Um den Krankenkassen genügend 
Zeit für die Umsetzung der Neure-
gelungen zu geben, ist die Kabinett-
befassung so vorgesehen,  dass das 
Gesetz zum 1. Januar 2019 in Kraft 
treten kann.
 dbb 

Streikverbot für Beamte:

Rechtsauffassung von komba und dbb bestätigt!
„Mit seiner Entscheidung hat das 
oberste deutsche Gericht unsere 
Rechtsauffassung zum Beamten-
status einhundertprozentig bestä-
tigt“, sagte der dbb Bundesvorsit-
zende Ulrich Silberbach unmittelbar 
nach Bekanntgabe der Entschei-
dung in Karlsruhe. „Die Verfassung 
garantiert mit dem Berufsbeam-
tentum und seinen Grundsätzen in 
einem ausbalancierten Verhältnis 
von Rechten und Pflichten ganz be-
wusst einen streikfreien Raum, in 
dem eine ständige staatliche Aufga-
benerledigung sichergestellt wird.“ 
Diese Auffassung hat auch die kom-
ba gewerkschaft von Anfang an ver-
treten. Nur über den Beamtensta-
tus ist in wesentlichen Feldern des 
öffentlichen Dienstes die Streikfrei-
heit garantiert. Wobei die komba 
gewerkschaft grundsätzlich Streiks, 
wenn sie denn erforderlich sind, be-
fürwortet, aber eben nicht für den 
Beamtenbereich. 

Hier einige Auszüge aus dem Sach-
verhalt und der Begründung zum 
Urteil vom 12. Juni 2018 (2 BvR 
1738/12, 2 BvR 1395/13, 2 BvR 
1068/14, 2 BvR 646/15):
… Das Streikverbot für Beamtinnen 
und Beamte ist als eigenständiger 

hergebrachter Grundsatz des Be-
rufsbeamtentums vom Gesetzgeber 
zu beachten. Es steht auch mit dem 
Grundsatz der Völkerrechtsfreund-
lichkeit des Grundgesetzes im Ein-
klang und ist insbesondere mit den 
Gewährleistungen der Europäischen 
Menschenrechtskonvention verein-
bar. Mit dieser Begründung hat der 
Zweite Senat des Bundesverfassungs-
gerichts mit Urteil vom heutigen 
Tage vier gegen das Streikverbot für 
Beamte gerichtete Verfassungsbe-
schwerden zurückgewiesen. …
Wesentliche Erwägungen des Se-
nats:
… Die mit den Verfassungsbeschwer-
den angegriffenen Hoheitsakte sind 
von Verfassungswegen nicht zu be-
anstanden. …. 
... Die angegriffenen behördlichen 
und gerichtlichen Entscheidungen 
beeinträchtigen das Grundrecht aus 
Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz. Die Koa-
litionsfreiheit wird beschränkt durch 
alle Verkürzungen des grundrecht-
lich Gewährleisteten. Die disziplina-
rische Ahndung des Verhaltens der 
Beschwerdeführenden und deren 
disziplinargerichtliche Bestätigung 
durch die angegriffenen Gerichtsent-
scheidungen begrenzen die Möglich-
keit zur Teilnahme an einem Arbeits-

kampf. Die 
Beeinträchti-
gung der Ko-
alitionsfrei-
heit ist jedoch 
durch hinrei-
chend gewich-
tige, verfas-
sungsrechtlich 
geschützte Be-
lange gerecht-
fertigt. …
... Ein Streikverbot führt nicht zu 
einem vollständigen Zurücktreten 
der Koalitionsfreiheit und beraubt 
sie nicht gänzlich ihrer Wirksam-
keit. Auch hat der Gesetzgeber Rege-
lungen geschaffen, die zu einer Kom-
pensation der Beschränkung von 
Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz bei Beam-
tinnen und Beamten beitragen sol-
len, namentlich Beteiligungsrechte 
der Spitzenorganisationen der Ge-
werkschaften bei der Vorbereitung 
gesetzlicher Regelungen der beam-
tenrechtlichen Verhältnisse. …
… Die Einschränkungen, die den ge-
nannten Personengruppen aufer-
legt werden können, sind dabei eng 
auszulegen. Für den im vorliegenden 
Verfahren maßgeblichen Bereich 
der Lehrkräfte an öffentlichen Schu-
len ergibt sich aber ein besonderes 
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Interesse des Staates an der Aufga-
benerfüllung durch Beamtinnen und 
Beamte, das solche Einschränkungen 
rechtfertigt. Schulwesen und staatli-
cher Erziehungs- und Bildungsauf-
trag nehmen im Grundgesetz (Art. 7 
GG) und den Verfassungen der Län-
der einen hohen Stellenwert ein. …
Die gesamte Presseveröffentlichung 

des Bundesverfassungsgerichtes 
kann auf der Seite http://www.bun-
desverfassungsgericht.de/Shared-
Docs/Pressemitteilungen/DE/2018/
bvg18-046.html abgerufen werden.

Die komba gewerkschaft wird sich 
weiter gemeinsam mit dem dbb für 
die Rechte der Beamtinnen und Be-

amten wie auch schon zuvor durch 
eigene Aktivitäten und bei den üb-
lichen Beteiligungsverfahren ein-
setzen, wobei unser Schwerpunkt in 
Schleswig-Holstein aktuell insbeson-
dere bei der Wiedereinführung des 
Weihnachtsgeldes liegt.

 dbb 

Disziplinarrecht:

Auch ausländische Strafurteile können Konsequenzen haben
 – selbst für Ruhestandsbeamte

Wenn Verfehlungen eines Beamten Gegenstand eines Disziplinarverfahrens sind, haben diesbezügliche Strafurteile 
regelmäßig eine bindende Wirkung. Was ist aber, wenn es sich um das Urteil eines ausländischen Strafgerichts han-
delt? In einem vom Bundesverwaltungsgericht entschiedenen Fall ging es um ein Urteil der Slowakischen Republik, 
auf deren Grundlage einem Ruhestandsbeamten im Zuge des Disziplinarverfahrens das Ruhegehalt aberkannt wur-
de – zu Recht, wie höchstrichterlich bestätigt wurde.

Den Feststellungen eines rechts-
kräftigen Strafurteils kommt in Dis-
ziplinarverfahren, das denselben 
Sachverhalt zum Gegenstand hat, 
grundsätzlich Bindungswirkung zu. 
Das gilt auch für ausländische Stra-
furteile. Eine Ausnahme besteht 
dann, wenn die Feststellungen des 
Strafgerichts offenkundig unrichtig 
sind, etwa weil sie unter Verletzung 
rechtsstaatlicher Mindeststandards 

zustande gekommen sind. Dann 
müssen die Disziplinargerichte den 
Sachverhalt selbst ermitteln. 

Eine solche Ausgangslage wurde hier 
aber nicht gesehen. Es könne regel-
mäßig davon ausgegangen werden, 
dass die Verfahrensgarantien eines 
EU-Mitgliedstaates rechtsstaatli-
chen Mindeststandards genügen. 
Diese Einschätzung traf laut Bun-

desverwaltungsgericht auch auf den 
konkreten Fall zu: Es wurden zentrale 
Erfordernisse eines fairen Verfahrens 
beachtet – etwa Dolmetscherlei-
stungen, genügende Sachverhalts-
aufklärung, auch durch medizinische 
Sachverständige zur Klärung der 
Schuldfähigkeit, und das Recht, die 
Belastungszeugen vor dem Strafge-
richt zu befragen.
 KT 

Europäischer Gerichtshof:

Zwingende Kirchenmitgliedschaft für Kirchenbeschäftigte?
Ein bedeutsamer Teil öffentlicher 
Dienste wird auch von Einrich-
tungen der Kirche – Diakonie und 
Caritas – betrieben. Dazu können 
zum Beispiel Kindertagesstätten, 
Krankenhäuser oder Pflegeein-
richtungen gehören. Immer wie-
der hat es unterschiedliche Auffas-
sungen darüber gegeben, ob die 
kirchlichen Arbeitgeber die entspre-
chende Konfessionszugehörigkeit 
zur zwingenden Voraussetzung für 
ihre Beschäftigten machen dürfen. 
Immerhin geht es um etwa 1,2 Mil-
lionen Kolleginnen und Kollegen.

Wie in vielen anderen Rechtsbe-
reichen auch, greift hier europä-
isches und nationales – also deut-
sches – Recht ineinander, so dass 
die Frage nicht ganz einfach beant-

wortet werden kann. Die Europä-
ische Antidiskriminierungsrichtlinie 
schützt Arbeitnehmer auch vor Dis-
kriminierung wegen Religion oder 
Weltanschauung, erkennt aber das 
Recht der Kirchen auf Autonomie 
an. Die Richtlinie wird durch das All-
gemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) in deutsches Recht umgesetzt. 
Das AGG sieht dabei eine Sonderre-
gelung für kirchliche Arbeitgeber vor, 
nach der sie verlangen dürfen, dass 
Bewerber Mitglied ihrer Kirche sind. 
Strittig war, ob das für alle Mitarbei-
ter oder nur für den „verkündungs-
nahen Bereich“ – wo es um die Wei-
tergabe von religiösen Werten und 
Leitbildern geht – gilt.

Dazu hat jetzt der Europäische Ge-
richtshof eine Klarstellung vor-

genommen. Danach wird die 
pauschale Forderung einer Kirchen-
mitgliedschaft kaum zu halten sein. 
Denn nach dem Urteil muss ein di-
rekter Zusammenhang zwischen der 
Konfession und der jeweiligen Tätig-
keit bestehen. Das bedeutet, es be-
darf einrichtungs- und arbeitsplatz-
spezifischer Begründungen, wenn 
eine Kirchenmitgliedschaft weiter 
über „Verkündungs- und Leitungs-
funktionen“ hinaus verlangt werden 
soll.

Das Urteil ist eine Grundlage für ei-
nen Kompromiss zwischen unter-
schiedlichen Ansichten. Für die kirch-
lichen Einrichtungen ist natürlich 
eine kirchliche Prägung bedeutsam. 
Deshalb kann für bestimmte Positi-
onen weiterhin eine Kirchenmitglied-
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schaft gefordert werden. Aber eben 
nur für bestimmte. Andernfalls wird 
die Grenze zur Diskriminierung über-
schritten.

Klar ist, dass theologische Fragen 
nicht Gegenstand gerichtlicher 
Überprüfungen sein können. 
Aber die weltlichen Wirkungen 
schon. Dabei muss sicher auch 
bedacht werden, dass die Dien-
ste der kirchlichen Hilfswerke 
fast zu 100 Prozent durch die öf-
fentliche Hand aus Steuermitteln 
oder Krankenkassenbeiträgen fi-
nanziert werden.

Es wäre zu begrüßen, wenn sich in 
der Praxis eine klare und allseits an-
erkannte Linie entwickelt, für wel-
che Positionen eine Kirchenmitglied-
schaft rechtmäßig gefordert werden 
kann und für welche nicht.

Diese klare und anerkannte Linie 
ist aber auch in weiteren Bereichen 
mehr als sinnvoll. Das betrifft die 
zum Beispiel Fragen, ob eine Zweit-

ehe nach Scheidung arbeitsrecht-
liche Konsequenzen nach sich zie-

hen darf, ob den Beschäftigten 
ein Streikrecht zur Durchset-
zung von Tarifverträgen zusteht 
und letztlich auch, ob Pastoren 
und Pfarrern – für die beamten-
rechtliche Vorschriften maßge-
bend sind – Ausnahmen von 

arbeits(zeit)rechtlichen Schutz-
vorschriften zugemutet werden 

können.

Letztendlich geht es auch in diesen 
Bereichen immer um die Interessen 
von Beschäftigten.

 KT 

Barmherziger Samariter - Das in al-
len Religionen zu findende Gebot der 
Nächstenliebe, sollte für die Tätig-
keiten in den Einrichtungen von Kir-
che, Diakonie und Caritas ausschlag-
gebend sein.

Kita-Qualität:

Gute Arbeitsbedingungen sind entscheidend
Die Bundesregierung will die Kita-
Qualität verbessern. Gelingen wird 
das nur mit guten Arbeitsbedingun-
gen für die Beschäftigten, betonen 
der dbb Bundesvorsitzende Ulrich 
Silberbach und die Vorsitzende der 
dbb  bundesfrauenvertretung, Hele-
ne Wildfeuer.

„Die Rahmenbedingungen für die 
Beschäftigten müssen stimmen. Auf 
den Punkt gebracht heißt das: Besse-
re Bezahlung, bessere Arbeitsbedin-
gungen und bessere Entwicklungs-
möglichkeiten“, erklärte Silberbach. 
Die gesetzliche Initiative der Bun-
desregierung ist längst überfällig. 

„Mit dem gesetzlichen Anspruch auf 
Kindertagesbetreuung hat sich der 
Fachkräftemangel dramatisch ver-
schärft. Vor allem in den städtischen 
Ballungsräumen wie München, Köln 
oder Frankfurt fehlt es an qualifi-
ziertem Personal. Ein Grund sind bei-
spielsweise die hohen Lebenshal-
tungskosten, die mit den Einkommen 
im Erziehungsdienst kaum zu bewäl-
tigen sind. Auch deshalb ist eine hö-
here tarifliche Eingruppierung der Er-
zieherinnen und Erzieher zwingend“, 
so Silberbach.

Die Aufwertung des Erziehungsbe-
rufes ist eine langjährige Forderung 

des dbb,
ergänzt die Vorsitzende der dbb bun-
desfrauenvertretung, Helene Wild-
feuer: „Die Bundesministerin hat uns 
hier gut zugehört. Ein besserer Be-
treuungsschlüssel ist ebenfalls drin-
gend notwendig, um das Berufsfeld 
attraktiver zu machen.“ Hier muss 
die Politik vor allem langfristig den-
ken. „Junge Menschen entscheiden 
sich für Berufe, in denen sie sich ein-
bringen können und vielfältige Ent-
wicklungsmöglichkeiten haben. Da-
für müssen auch im Erziehungssektor 
entsprechende Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten geschaffen wer-
den“, bekräftigt Wildfeuer. dbb 

Podcast zum Qualitätsentwicklungsgesetz des Bundesfamilienministeriums
Bundesweit gültige Qualitätskrite-
rien in der Kindertagesbetreuung - 
das ist für die komba gewerkschaft 
genau das lange geforderte Muss. 
Bundesfamilienministerin Dr. Fran-
ziska Giffey (SPD) kündigte an, noch 
in diesem Jahr ein entsprechendes 
Gesetz einzubringen. Auf der Ju-

gend- und Familienministerkon-
ferenz Anfang Mai stellte sie die 
Eckpunkte eines Qualitätsentwick-
lungsgesetzes vor. Diese wurden 
von der großen Mehrheit der Bun-
desländer begrüßt. Es ist Bewegung 
in die Kitalandschaft gekommen! 
Über die wichtigsten Aspekte, die 

aus Sicht des Bundesfachbereichs 
Sozial- und Erziehungsdienst in dem 
neuen Gesetz integriert werden 
sollten, spricht Sandra van Heems-
kerk, Vorsitzende des Bundesfach-
bereichs der komba gewerkschaft. 
Podcast anschauen unter: 

https://bit.ly/2sDvpN1. 
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Pflege in Not:

Zeit für Systemänderungen
Erschreckend, aber für die komba gewerkschaft wenig überraschend, ist die aktuelle Zahl der unbesetzten Stellen in 
Pflegeeinrichtungen und Kliniken. Bundesweit fehlen Zehntausende Fach- und Hilfskräfte. Eine Systemänderung ist 
vor diesem Hintergrund zwingend nötig.

Die Pflegelandschaft in Deutschland 
muss als ausgesprochen angespannt 
bezeichnet werden. Aktuelle Zahlen 
untermauern das. In der Kranken- 
und Altenpflege fehlen insgesamt 
mindestens 36.000 Kräfte. Dem ge-
genüber steht die stetig steigende 
Zahl der Pflegebedürftigen. „Das So-
forthilfeprogramm der Bundesre-
gierung mit 8.000 zusätzlichen Stel-
len ist zwar gut, aber in Anbetracht 
dessen völlig unzureichend. Es ist le-
diglich ein Tropfen auf den heißen 
Stein“, weiß Andreas Hemsing, Bun-
desvorsitzender der komba gewerk-
schaft. Vieles steht und fällt nach An-
sicht der komba mit der Ausbildung 
von zusätzlichen Fachkräften. Mehr 
Stellen ohne das nötige Fachperso-
nal zu schaffen, entlastet weder die 
Beschäftigten noch hilft es den Pfle-
gebedürftigen. 

Die komba gewerkschaft hat in den 
vergangenen Jahren immer wie-
der vor einer Abwanderung des Be-

standspersonals aufgrund der Ar-
beitsbedingungen und dem sich 
abzeichnenden Mangel an Nach-
wuchskräften in den Gesundheitsbe-
rufen gewarnt. Die Reform der Pfle-

geausbildung wird den Bedarf nicht 
von heute auf morgen decken.

„Die Politik hat lange Zeit die Augen 
vor den Missständen in der Pflege 
verschlossen. Wer in diesem Bereich 
arbeitet, hat permanenten Stress, ist 
psychischen Belastungen ausgesetzt, 
muss körperliche Herausforderungen 
meistern und hat selten verlässliche 
freie Zeiten zur Erholung. Ein Zu-
stand, der auf Dauer krank macht“, 
warnt Hemsing. Die jahrelangen 
Fehlentwicklungen im System haben 
die Beschäftigten bislang immer wie-
der aufgefangen. „Dieses hohe Ver-
antwortungsbewusstsein wurde von 
Politik und Arbeitgeberseite schlicht-
weg ausgenutzt. Es ist endlich an der 
Zeit, das System grundlegend neu zu 
organisieren und die Beschäftigten 
zu entlasten. Dazu bedarf es eines 
konkreten und beherzten Handelns“, 
fordert der komba Bundesvorsitzen-
de.
  kb 

Überschreitung von Höchstgrenzen:

Keine Tricksereien bei der Arbeitszeit
Arbeitgeber sind häufig sehr kreativ, wenn es darum geht, höchstzulässige Arbeitszeiten auszuschöpfen – oder so-
gar deren Überschreitung zu verschleiern. Doch spätestens dann hört der Spaß auf. Der Umgang mit der Arbeitszeit 
ist regelmäßig Gegenstand von Schulungen und Rechtsschutzverfahren, die komba Mitglieder in Anspruch nehmen. 
Das ist auch sinnvoll, denn der einzelne Beschäftigte kann in der Regel kaum beurteilen, ob die jeweilige Praxis noch 
rechtmäßig ist oder ob gesetzliche und tarifliche Schutzvorschriften umgangen werden.

Gegebenenfalls müssen die Arbeit-
geber durch Gerichte gestoppt wer-
den. So ist es auch jüngst bei einem 
öffentlichen Arbeitgeber geschehen, 
der bei der Berechnung der höchstzu-
lässigen Arbeitszeit getrickst hat: Er 
zog über den gesetzlichen Mindest-
urlaub hinausgehende Urlaubstage 
mit ihrem Tagessoll als Ausgleich für 
höhere Arbeitszeiten heran. Ebenso 
ging er mit gesetzlichen Feiertagen, 
die auf einen Werktag fielen, um.

Da der Vorgang bei der Arbeits-
schutzbehörde landete, kam es zu 

einem verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren, wobei das Bundesver-
waltungsgericht für abschließende 
Klarheit sorgte: Urlaubstage dür-
fen nicht bei der Berechnung der 
durchschnittlichen Höchstarbeitszeit 
nach dem Arbeitszeitgesetz als Aus-
gleichstage herangezogen werden. 
Das gilt auch für solche Urlaubstage, 
die über den gesetzlichen Mindest-
urlaub hinausgehen. Denn aus dem 
systematischen Zusammenhang des 
Arbeitszeitgesetzes und des Bundes-
urlaubsgesetzes ergibt sich, dass als 
Ausgleichstage nur Tage dienen kön-

nen, an denen der Beschäftigte nicht 
bereits wegen einer Urlaubsgewäh-
rung von der Arbeit freigestellt ist. Es 
gelten nur zusätzlich freie Zeiten. 

Das gleiche Ergebnis gilt für Fei-
ertage, die auf einen Werktag fal-
len: Gesetzliche Feiertage sind kei-
ne Werktage und grundsätzlich 
beschäftigungsfrei. Daher können 
sie bei der Berechnung der Höchstar-
beitszeit nicht in den Ausgleich ein-
bezogen werden.  KT 

Auf Grund des fehlenden Personals 
wird der Alltag in der Pflege immer 
hektischer.
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komba jugend

Neue Ausbildungsmappen 2018
Rechtzeitig zum Start des neu-
en Ausbildungsjahres wird das be-
währte Ausbildungs-ABC der komba 
jugend in einer aktualisierten Fas-
sung vorliegen. Verschiedene Be-
griffe rund um die Ausbildung wer-
den erläutert, so dass der Start in 
den neuen Lebensabschnitt erleich-
tert wird. 

Die komba jugend packt die Ausbil-
dungsmappen.

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

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

Bundesjugendausschuss tagte in Weimar und Potsdam
Nur eine Woche nach dem Landesjugendtag der komba jugend schleswig-holstein war die Landesjugendleitung im 
April gleich an mehreren Orten unterwegs. 

Beim Bundesjugendausschuss in 
Weimar waren Maria, Daniel und 
Fabian dabei. Neben dem üb-
lichen Erfahrungsaustausch 
mit den anderen Landesju-
gendleitungen wurde in der 
Innenstadt vor dem histo-
rischen Nationaltheater eine 
Mahnwache zur Einkom-
mensrunde abgehalten. 

Zudem hat unter dem Motto 
„Feuer und Flamme“ eine Fo-
toaktion stattgefunden. Hin-
tergrund dieser Aktion war, 
dass sich die Arbeitgebersei-
te in zwei Monaten weder be-
wegt, noch für klare Sicht ge-
sorgt hatte. Viel Rauch um 
nichts - ein Angebot wur-
de in dieser Zeit nicht vorge-
legt. Die komba jugend ist 

der Auffassung, dass ohne eine gute 
Perspektive die Zukunft des öffentli-

chen Dienstes verbrannt wird. Aus-
sagen über Wertschätzung für ei-

nen starken Staat sind mehr 
Schall und Rauch. Dies wurde 
in den Bildern eindrucksvoll 
dargestellt. 

Am selben Wochenende be-
gann die dritte Verhand-
lungsrunde der Tarifverhand-
lungen in Potsdam. Zu dem 
Auftakt wurde der Innenmini-
ster und Verhandlungsführer 
Horst Seehofer unter ande-
rem von einer komba Delega-
tion aus Schleswig-Holstein 
empfangen. Neben vielen 
jungen Mitgliedern war Kri-
stin aus der Landesjugend-
leitung dabei und hat für or-
dentlich Stimmung gesorgt. 
 FB 

Seniorenecke

Deutscher Seniorentag in Dortmund
Am 12. Deutschen Seniorentag der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO), der vom 28. 
Bis 30. Mai 2018 in den Westfalen-Hallen Dortmund stattfand, war die Bundesseniorenvertretung der komba ge-
werkschaft gemeinsam mit dem dbb sowie weiteren dbb Fachgewerkschaften mit einem Stand vertreten. 

Das Motto in diesem Jahr war „Brü-
cken bauen“, zu dem unter ande-
rem Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier, Kabarettist und Mode-
rator Eckart von Hirschhausen und 

Bundestagspräsident a. D. Norbert 
Lammert referierten.

Klaus-Dieter Schulze, Bundesvorsit-
zender der Seniorenvertretung der 

komba gewerkschaft: „Das Thema 
Brücken bauen ist ein spannendes 
Thema auch für die Senioren in der 
komba gewerkschaft. Wir wollen 
Brücken bauen zur Jugend, zu wei-
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Bundesversicherungsamt  rügt Krankenkassen:
Alte und Kranke unerwünscht

Das Bundesversicherungsamt hat einen Sonderbericht zum Wettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung 
vorgelegt. Daraus geht unter anderem hervor, dass Krankenkassen Rentner und chronisch Kranke benachteiligen. 
Die dbb bundesseniorenvertretung kritisiert  diese Praxis.

Vor 25 Jahren hat der Gesetzge-
ber die gesetzlichen Krankenkassen 
mit der Einführung der freien Kas-
senwahl und des Risikostrukturaus-
gleichs in den Wettbewerb entlas-
sen. Damit verfolgte er das Ziel, die 
Krankenkassen in ein Konkurrenzver-
hältnis  untereinander zu stellen, um 
Innovationen im Gesundheitswesen, 
eine bessere Versorgung sowie Ser-
viceorientierung gegenüber den Ver-
sicherten  zu fördern. 

Als Aufsichts- und Durchführungs-
behörde für den Risikostrukturaus-
gleich hat das Bundesversicherungs-
amt (BVA) dieses Jubiläum 
zum Anlass genommen, 
den Wettbewerb zwischen 
den gesetzlichen Kranken-
kassen unter die Lupe zu 
nehmen. Die Ergebnisse 
sind in einem Sonderbe-
richt zusammengefasst, 
den das BVA Anfang April 
2018 veröffentlicht hat.
Laut BVA-Präsident Frank 
Plate hat sich der Wett-
bewerb zwar im Wesent-
lichen  bewährt, indem 
zum Beispiel verkruste-
te Verwaltungsstrukturen 

aufgebrochen und die Versorgung 
der Versicherten verbessert worden 
sind. Es gibt aber auch Schattensei-
ten: „Wenn sich Krankenkassen nur 
noch als Unternehmen begreifen und 
ihre Marktbehauptung in den Vor-
dergrund ihrer Bemühungen stellen, 
haben sie ihren Auftrag in der Soli-
dargemeinschaft der gesetzlichen 
Krankenversicherung vergessen. Es 
geht nicht um den Erhalt einzelner 
Krankenkassen, sondern um eine 
gute und effiziente Versorgung der 
Versicherten“, so Plate. Die von ihnen 
angebotenen Satzungsleistungen, 
Wahltarife, Bonusprogramme, aber 

auch Selektivverträge führen oft 
nicht zu einer Verbesserung der Ver-
sorgung. „Diese scheinbaren Leis-
tungen werden von Krankenkassen 
stattdessen immer wieder vor allem 
dazu genutzt, neue Mitglieder zu 
gewinnen oder aktuelle Mitglieder 
zu halten, ohne für sie einen echten 
Mehrwert zu schaffen.“ Insbesonde-
re stehen die Kassen im verstärkten 
Wettbewerb um junge und gesunde 
Versicherte, während Alte und Kran-
ke benachteiligt werden. Das ver-
stößt gegen das Solidaritätsprinzip.

Unter anderem geht aus dem Son-
derbericht hervor, dass 
die Krankenkassen gera-
de in Leistungsbereichen 
wie Prävention und be-
triebliche Gesundheitsför-
derung, die vorwiegend 
junge und gesunde Ver-
sicherte anlocken, Leis-
tungen wie vorzeitig gut-
geschriebene Boni gerne 
„aus Kulanz“ gewähren.

Auf der anderen Seite wei-
sen einige Krankenkassen-
arten im Bereich der Vor-
sorge und Rehabilitation  

15. Seniorentag der komba gewerkschaft schleswig-holstein
Wie in den Vorjahren, richtet die komba gewerkschaft schleswig-holstein auch 2018 einen komba seniorentag 
aus.

Der Seniorenbeauftragte Winfried 
Richardt bietet in lockerer Atmo-
sphäre Informationen und Diskussi-
onen zu aktuellen Themen an, die 
für Rentner und Pensionäre von In-
teresse sind.

Die Veranstaltung findet Ende Sep-
tember 2018 im Raum Kiel/Neu-

münster statt. Nach einem inte-
ressanten Beiprogramm ist am 
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen 
eine Auswertung des Senioren-
tages vorgesehen.

Wer Interesse an dieser Veranstal-
tung hat, sollte sich schon jetzt 
beim Seniorenbeauftragten oder in 

der Landesgeschäftsstelle melden.
Die Interessenten erhalten dann 
nähere Informationen mit einer An-
meldemöglichkeit. Kosten werden 
nicht erhoben. Für Erfrischungsge-
tränke und Speisen wird gesorgt. Zu 
den Fahrkosten wird ein Zuschuss 
von 30 Cent pro Entfernungskilo-
meter gezahlt. WR 

teren Organisationen und Instituti-
onen sowie zu allen Interessierten. 
Eine solche Veranstaltung wie der 

Deutsche Seniorentag ist dafür be-
stens geeignet. Aber ebenso wichtig 
sind für uns die Kontakte zur Politik, 

um dort unsere Positionen einzubrin-
gen.“
 dbb 
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Wir gratulieren!

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

An dieser Stelle fanden Sie bisher die Namen, das Alter und die Wohnorte 
unserer Jubilare. 

Auf Grund der neuen Datenschutzgrundverordnung (Beitrag auf Seite 11) 
ist die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet unzulässig. 
Zudem geht die komba rundschau an einen erweiterten Adressatenkreis. 
Dahrer bitten wir um das Verständnis der Mitglieder, die mit der weiteren 
Nennung ihres Namens einverstanden gewesen wären.  

Fragen, Wünsche, 
Anregungen?

Unseren Seniorenbeauftragten 
erreichen Se wie folgt:

Winfried Richardt
Fürsthof 20, 24534 Neumünster
Telefon und Fax: 04321/45501
EMail: 
komba-senioren-@kabelmail.de

Sind Sie per Fax oder EMail zu er-
reichen und möchten Sie aktueller 
über Ereignisse und Angebote 
für Senioren informiert werden? 
Dann teilen Sie Ihre Adresse un-
serem Seniorenbeauftragten mit! 
   

Ablehnungsquoten von bis zu 19,4 
Prozent und im Bereich der Hilfs-
mittel von bis zu 24,5 Prozent auf. 
Besonders betroffen von den Leis-
tungsablehnungen waren nach Ein-
schätzung von Patientenorganisa-
tionen ältere Personen, chronisch 
Kranke, bildungsbenachteiligte so-
wie schwerbehinderte Menschen. 
Weiter werden externe Unterneh-
men, die Neukunden für die Kran-
kenkassen werben, gezielt auf junge 
Menschen angesetzt.

Der Vorsitzende der dbb bundesse-
niorenvertretung, Wolfgang Speck, 
kritisiert das Verhalten der Kran-
kenkassen: ,,Auch unter Wettbe-
werbsbedingungen darf Gewinnma-
ximierung nicht das oberste Ziel der 
gesetzlichen Krankenkassen sein, 
schon gar nicht, wenn sie zulasten 
der schwächsten Mitglieder der Soli-
dargemeinschaft geht.“ 

Kostendeckendes Wirtschaften im 
Sinne einer guten Gesundheitsver-
sorgung für alle Versicherten muss 
das Grundprinzip bleiben: „Anson-
sten werden Alte und Kranke zu blo-
ßen Kostenfaktoren degradiert.“ 
Außerdem produzieren nicht alle äl-
teren Menschen hohe Gesundheits-
kosten. „Im Gegenteil: Viele Senioren 
sind heute gesünder und fitter als in 
früheren Zeiten“, so Speck. dbb 

Anpassung zum 1. Juli 2018:

Renten steigen kräftig
Nachdem der Bundesrat der von der Bundesregierung beschlossenen Ren-
tenwertbestimmungsverordnung 2018 zugestimmt hat, werden die Renten 
in diesem Jahr zum 1. Juli deutlich angehoben.

Im Westen Deutschlands steigen sie 
um 3,22 Prozent und im Osten um 
3,37 Prozent. Der aktuelle Renten-
wert steigt von 31,03 Euro auf 32,03 
Euro, der aktuelle Rentenwert (Ost) 
von 29,69 Euro auf 30,69 Euro. Die 
Renten erhöhen sich damit ange-
sichts einer aktuellen Inflationsrate 
von 1,6 Prozent auch real; den Rent-
nerinnen und Rentnern steht mehr 
Kaufkraft zur Verfügung. Grundla-
ge für die Rentenanpassung ist die 
Entwicklung der Löhne und Gehäl-
ter. Die maßgebliche Lohnsteigerung 
nach der volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung betrug 2,93 Prozent 
in den alten und 3,06 Prozent in den 
neuen Bundesländern. Darüber hi-
naus kam der in der Rentenformel 
verankerte Nachhaltigkeitsfaktor zur 
Anwendung, der die Entwicklung des 
zahlenmäßigen Verhältnisses von 
Rentenbeziehern zu Beitragszah-
lern berücksichtigt. Dieser wirkt sich 
mit plus 0,29 Prozentpunkten positiv 
aus, im Wesentlichen eine Folge des 
hohen Beschäftigungsstandes.

Nach dem Rentenüberleitungsab-
schlussgesetz sollen die Rentenwerte 

in den neuen Bundesländern bis 
2024 denen im Westen angepasst 
sein. Mit der jetzt erfolgenden Ren-
tenanpassung erreicht der aktuelle 
Rentenwert (Ost) 95,8 Prozent des 
Westwerts. Dabei kam eine Rege-
lung zur Anwendung, die der dbb im 
Gesetzgebungsverfahren zum Ren-
tenüberleitungsabschIussgesetz ge-
fordert hatte. Steigen die Löhne im 
Osten stärker als im Rahmen des ge-
setzlich fest geschriebenen Anpas-
sungsprozesses vorgesehen, wird der 
günstigere Wert zur Berechnung der 
Rentenanpassung im Osten herange-
zogen, so dass eine vollständige Ren-
tenangleichung auch schon vor 2024 
umgesetzt sein könnte. Ansonsten 
hätte die Steigerung im Osten in die-
sem Jahr bei 3,33 Prozent gelegen.
  dbb 
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komba Mitglieder können aufgrund unserer Stipendienordnung einen Zuschuss von 50% des Eigenanteils bis zum Höchstbetrag 
von 50 Euro erhalten. Dies gilt nicht, sofern die Kosten vom Arbeitgeber übernommen werden.

Anmeldung zur Veranstaltung

Ich möchte am Seminar teilnehmen und melde mich verbindlich an:

Vorname :
Name:
Geburtsdatum:
Anschrift für Seminarunterlagen:
    Straße:
    PLZ/ Ort:
    Telefon:
    Email:

 Ich bin an weiteren Informationen zu Seminaren an meine Email-Adresse einverstanden.

Mitgliedschaft in einer Fachgewerkschaft?        ja, welche      nein

Kostenträger:   Ich trage die Seminarkosten.  Die Seminarkosten trägt die
       Dienststelle
       Straße:
       PLZ/ Ort:

Datum, Unterschrift

Bitte senden an:

dbb schleswig-holstein 

Muhliusstraße 65, 24103 Kiel

oder per Fax 0431-67 50 84

oder an bildung@dbbsh.de
2726

Homeoffice und mobiles Arbeiten

Termin: 12.09.2018
Ort: Kaltenkirchen - Tagesveranstaltung

Wer kann teilnehmen?
Betroffene und interessierte Beschäftigte, Führungskräfte, Personalverantwortliche,
Personalratsmitglieder, Gleichstellungsbeauftragte sowie gewerkschaftliche Funkti-
onsträgerinnen und Funktionsträger.

Was ist das Ziel?
Arbeitszeitflexibilisierung und Vereinbarung von Familie und Beruf sind wichtige
Stichworte im Zusammenhang mit der Vorhaltung attraktiver Arbeitsbedingungen.
Dabei spielen mobiles Arbeiten und das Homeoffice eine zunehmend wichtige Rolle.
In diesem Seminar sollen die Gestaltungsmöglichkeiten und die jeweiligen rechtli-
chen Rahmenbedingungen und praktischen Erfordernisse dargestellt werden, um
Klarheit für den konkreten Einsatz dieser Arbeitsformen auf Wunsch der Beschäftig-
ten zu schaffen. Ergänzend besteht die Möglichkeit eines Erfahrungsaustausches.

Was wird vermittelt?
• Für welche Personen und Situationen kommt Arbeit außerhalb 

der Diensträume in Frage?
• Abgrenzung von Arbeitsformen außerhalb der Diensträume

- Kurzfristige Arbeit außerhalb des Dienstgebäudes aus persönlichen Gründen
- Regelmäßige Wohnraumarbeit

• Maßgebende Regelungen zum Arbeitsrecht und Arbeitsschutz
• Notwendige und sinnvolle Vereinbarungen
• Besondere Aspekte

- Arbeitszeiterfassung
- Datenschutz
- Haftungsfragen

• Schriftliche Vereinbarungen zur Mobilarbeit

Referent: N.N., dbb akademie

Kosten: 50,00 Euro

Leistungen: Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: 06.08.2018

Freistellung: für Personalvertretungen,
für alle als Bildungsfreistellung nach dem WBG SH (beantragt)

Hinweis: Bei diesem Seminar handelt es sich um eine Kooperationsveranstaltung
mit der dbb akademie (2018 B105 SK).

Arbeits- und Tarifrecht – 
Jahresaufbauseminar

Termin: 13.09.2018
Ort: Kiel - Tagesveranstaltung

Wer kann teilnehmen?
Personalvertretungsmitglieder, Personalverantwortliche, Gleichstellungsbeauftragte,
gewerkschaftliche Funktionsträgerinnen und Funktionsträger sowie sonstige Inte-
ressierte, die bereits über Grundkenntnisse im Arbeits- und Tarifrecht verfügen und
für die der TVöD oder der TV-L maßgebend ist.

Was ist das Ziel?
Im Arbeits- und Tarifrecht gibt es ständig neue Rechtsprechung. Die für den öffent-
lichen Dienst wichtigen Urteile der letzten Zeit werden vorgestellt. Dabei werden
die Auswirkungen auf die Praxis besprochen und diskutiert. Ergänzend wird auf we-
sentliche Änderungen maßgebender Rechtsgrundlagen hingewiesen.
Wer jährlich an diesem Seminar teilnimmt, bleibt in allen maßgebenden Themen
stets auf dem aktuellen Stand.

Was wird vermittelt?
• Neuere Rechtsprechung, z.B.:

- Ansprüche, insbesondere Entgelt
- Arbeitszeit, einschließlich Teilzeit und Befristung
- Urlaub und sonstige Freistellungen
- Privatisierungen, Verwaltungsstrukturreformen
- Abmahnungen und Kündigungen

• Änderungen maßgebender Tarifverträge und Gesetze

Referent:
Kai Tellkamp, dbb sh

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

Leistungen: Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: 17.08.2018

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

S 36/2018 Fachseminar

§

S 35/2018 - A Fachseminar

§

Strategien gegen Mobbing

Termin: 03.09.2018
Ort: Kiel - Tagesveranstaltung

Wer kann teilnehmen?
Das Seminar richtet sich an alle, die sich über Mobbing, seine Folgen und Schutz-
maßnahmen informieren möchten.

Was ist das Ziel?
Es ist leider ein häufiges Phänomen, dass Kolleginnen oder Kollegen gemobbt werden
oder sich gemobbt fühlen. Derartige Situationen wirken sich negativ auf das Be-
triebsklima, die Motivation, die Arbeitsleistung sowie die Gesundheit aus. Deshalb
lohnt es sich, Mobbing zu verhindern und zu beseitigen. In diesem Seminar werden
die dafür erforderlichen Grundlagen aus der Sicht von Betroffenen, Personalvertre-
tungen und Dienststellen vermittelt.

Was wird vermittelt?
• Mobbing – Definition und Entstehung
• Mobbingarten
• Auswirkungen von Mobbing
• Was kann/muss dagegen unternommen werden
• Präventionsmaßnahmen
• Beispiele aus der Praxis

Referent:
Torsten Gottschall, Mobbingberater und Therapeut, 
Gründer und Leiter des Mobbingnetzwerks Nord

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

Leistungen:
Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: 03.08.2018

Freistellung: für alle als Bildungsfreistellung nach dem WBG SH 
(beantragt)

Ich pack die Prüfung!
Optimale Prüfungsvorbereitung 

mit effektiven Lerntechniken

Termin: 08.09.2018
Ort: Kiel - Tagesveranstaltung

Wer kann teilnehmen?
Auszubildende, Anwärterinnen und Anwärter, Schülerinnen und Schüler sowie alle
Lernenden, die ab November 2018 vor einer Prüfung stehen.

Was ist das Ziel?
Sie haben demnächst Zwischen- oder Abschlussprüfungen? Sie wollen für Klassen-
arbeiten oder Klausuren mehr als nur „durchlesen“ und „raus schreiben“?
In diesem Seminar werden effektive Lerntechniken ausprobiert und ein Überblick
über Motivation und die sinnvolle Planung des Lernens gegeben, so dass jede Teil-
nehmerin und jeder Teilnehmer gut vorbereitet in die Prüfung gehen kann.

Was wird vermittelt?
Zur optimalen Vorbereitung wird ein Lerntypentest durchgeführt und/oder eine Lern-
stärkenanalyse. Es werden passende klassische und moderne Lerntechniken praxis-
nah erklärt und ausprobiert. Außerdem wird ein Überblick über Motivation und die
sinnvolle Planung des Lernens gegeben.

Wer aktuellen Lernstoff zum Ausprobieren mitbringt, spart sich zusätzliche Lernzeit!

Referentin:
Kirstin Ohlsson, Herz mit Kopf

Kosten:
Mitglieder bis 27 Jahre: 30,00 Euro Sonstige: 60,00 Euro

Leistungen:
Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: 24.08.2018

Hinweis:
Das Seminar findet an einem Sonnabend von 10 Uhr bis 15.30 Uhr statt.
Ergänzend empfehlen wir das Seminar „Prüfungsangst & Blackouts – Wenn Lernen
nicht ausreicht“ am 22.09.2018.

S 33/2018 Gesundheitsmanagement S 34/2018 - J    Persönlichkeitsbildung

§

2726

Homeoffice und mobiles Arbeiten

Termin: 12.09.2018
Ort: Kaltenkirchen - Tagesveranstaltung

Wer kann teilnehmen?
Betroffene und interessierte Beschäftigte, Führungskräfte, Personalverantwortliche,
Personalratsmitglieder, Gleichstellungsbeauftragte sowie gewerkschaftliche Funkti-
onsträgerinnen und Funktionsträger.

Was ist das Ziel?
Arbeitszeitflexibilisierung und Vereinbarung von Familie und Beruf sind wichtige
Stichworte im Zusammenhang mit der Vorhaltung attraktiver Arbeitsbedingungen.
Dabei spielen mobiles Arbeiten und das Homeoffice eine zunehmend wichtige Rolle.
In diesem Seminar sollen die Gestaltungsmöglichkeiten und die jeweiligen rechtli-
chen Rahmenbedingungen und praktischen Erfordernisse dargestellt werden, um
Klarheit für den konkreten Einsatz dieser Arbeitsformen auf Wunsch der Beschäftig-
ten zu schaffen. Ergänzend besteht die Möglichkeit eines Erfahrungsaustausches.

Was wird vermittelt?
• Für welche Personen und Situationen kommt Arbeit außerhalb 

der Diensträume in Frage?
• Abgrenzung von Arbeitsformen außerhalb der Diensträume

- Kurzfristige Arbeit außerhalb des Dienstgebäudes aus persönlichen Gründen
- Regelmäßige Wohnraumarbeit

• Maßgebende Regelungen zum Arbeitsrecht und Arbeitsschutz
• Notwendige und sinnvolle Vereinbarungen
• Besondere Aspekte

- Arbeitszeiterfassung
- Datenschutz
- Haftungsfragen

• Schriftliche Vereinbarungen zur Mobilarbeit

Referent: N.N., dbb akademie

Kosten: 50,00 Euro

Leistungen: Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: 06.08.2018

Freistellung: für Personalvertretungen,
für alle als Bildungsfreistellung nach dem WBG SH (beantragt)

Hinweis: Bei diesem Seminar handelt es sich um eine Kooperationsveranstaltung
mit der dbb akademie (2018 B105 SK).

Arbeits- und Tarifrecht – 
Jahresaufbauseminar

Termin: 13.09.2018
Ort: Kiel - Tagesveranstaltung

Wer kann teilnehmen?
Personalvertretungsmitglieder, Personalverantwortliche, Gleichstellungsbeauftragte,
gewerkschaftliche Funktionsträgerinnen und Funktionsträger sowie sonstige Inte-
ressierte, die bereits über Grundkenntnisse im Arbeits- und Tarifrecht verfügen und
für die der TVöD oder der TV-L maßgebend ist.

Was ist das Ziel?
Im Arbeits- und Tarifrecht gibt es ständig neue Rechtsprechung. Die für den öffent-
lichen Dienst wichtigen Urteile der letzten Zeit werden vorgestellt. Dabei werden
die Auswirkungen auf die Praxis besprochen und diskutiert. Ergänzend wird auf we-
sentliche Änderungen maßgebender Rechtsgrundlagen hingewiesen.
Wer jährlich an diesem Seminar teilnimmt, bleibt in allen maßgebenden Themen
stets auf dem aktuellen Stand.

Was wird vermittelt?
• Neuere Rechtsprechung, z.B.:

- Ansprüche, insbesondere Entgelt
- Arbeitszeit, einschließlich Teilzeit und Befristung
- Urlaub und sonstige Freistellungen
- Privatisierungen, Verwaltungsstrukturreformen
- Abmahnungen und Kündigungen

• Änderungen maßgebender Tarifverträge und Gesetze

Referent:
Kai Tellkamp, dbb sh

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

Leistungen: Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: 17.08.2018

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

S 36/2018 Fachseminar

§

S 35/2018 - A Fachseminar

§

Strategien gegen Mobbing

Termin: 03.09.2018
Ort: Kiel - Tagesveranstaltung

Wer kann teilnehmen?
Das Seminar richtet sich an alle, die sich über Mobbing, seine Folgen und Schutz-
maßnahmen informieren möchten.

Was ist das Ziel?
Es ist leider ein häufiges Phänomen, dass Kolleginnen oder Kollegen gemobbt werden
oder sich gemobbt fühlen. Derartige Situationen wirken sich negativ auf das Be-
triebsklima, die Motivation, die Arbeitsleistung sowie die Gesundheit aus. Deshalb
lohnt es sich, Mobbing zu verhindern und zu beseitigen. In diesem Seminar werden
die dafür erforderlichen Grundlagen aus der Sicht von Betroffenen, Personalvertre-
tungen und Dienststellen vermittelt.

Was wird vermittelt?
• Mobbing – Definition und Entstehung
• Mobbingarten
• Auswirkungen von Mobbing
• Was kann/muss dagegen unternommen werden
• Präventionsmaßnahmen
• Beispiele aus der Praxis

Referent:
Torsten Gottschall, Mobbingberater und Therapeut, 
Gründer und Leiter des Mobbingnetzwerks Nord

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

Leistungen:
Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: 03.08.2018

Freistellung: für alle als Bildungsfreistellung nach dem WBG SH 
(beantragt)

Ich pack die Prüfung!
Optimale Prüfungsvorbereitung 

mit effektiven Lerntechniken

Termin: 08.09.2018
Ort: Kiel - Tagesveranstaltung

Wer kann teilnehmen?
Auszubildende, Anwärterinnen und Anwärter, Schülerinnen und Schüler sowie alle
Lernenden, die ab November 2018 vor einer Prüfung stehen.

Was ist das Ziel?
Sie haben demnächst Zwischen- oder Abschlussprüfungen? Sie wollen für Klassen-
arbeiten oder Klausuren mehr als nur „durchlesen“ und „raus schreiben“?
In diesem Seminar werden effektive Lerntechniken ausprobiert und ein Überblick
über Motivation und die sinnvolle Planung des Lernens gegeben, so dass jede Teil-
nehmerin und jeder Teilnehmer gut vorbereitet in die Prüfung gehen kann.

Was wird vermittelt?
Zur optimalen Vorbereitung wird ein Lerntypentest durchgeführt und/oder eine Lern-
stärkenanalyse. Es werden passende klassische und moderne Lerntechniken praxis-
nah erklärt und ausprobiert. Außerdem wird ein Überblick über Motivation und die
sinnvolle Planung des Lernens gegeben.

Wer aktuellen Lernstoff zum Ausprobieren mitbringt, spart sich zusätzliche Lernzeit!

Referentin:
Kirstin Ohlsson, Herz mit Kopf

Kosten:
Mitglieder bis 27 Jahre: 30,00 Euro Sonstige: 60,00 Euro

Leistungen:
Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: 24.08.2018

Hinweis:
Das Seminar findet an einem Sonnabend von 10 Uhr bis 15.30 Uhr statt.
Ergänzend empfehlen wir das Seminar „Prüfungsangst & Blackouts – Wenn Lernen
nicht ausreicht“ am 22.09.2018.

S 33/2018 Gesundheitsmanagement S 34/2018 - J    Persönlichkeitsbildung
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2726

Homeoffice und mobiles Arbeiten

Termin: 12.09.2018
Ort: Kaltenkirchen - Tagesveranstaltung

Wer kann teilnehmen?
Betroffene und interessierte Beschäftigte, Führungskräfte, Personalverantwortliche,
Personalratsmitglieder, Gleichstellungsbeauftragte sowie gewerkschaftliche Funkti-
onsträgerinnen und Funktionsträger.

Was ist das Ziel?
Arbeitszeitflexibilisierung und Vereinbarung von Familie und Beruf sind wichtige
Stichworte im Zusammenhang mit der Vorhaltung attraktiver Arbeitsbedingungen.
Dabei spielen mobiles Arbeiten und das Homeoffice eine zunehmend wichtige Rolle.
In diesem Seminar sollen die Gestaltungsmöglichkeiten und die jeweiligen rechtli-
chen Rahmenbedingungen und praktischen Erfordernisse dargestellt werden, um
Klarheit für den konkreten Einsatz dieser Arbeitsformen auf Wunsch der Beschäftig-
ten zu schaffen. Ergänzend besteht die Möglichkeit eines Erfahrungsaustausches.

Was wird vermittelt?
• Für welche Personen und Situationen kommt Arbeit außerhalb 

der Diensträume in Frage?
• Abgrenzung von Arbeitsformen außerhalb der Diensträume

- Kurzfristige Arbeit außerhalb des Dienstgebäudes aus persönlichen Gründen
- Regelmäßige Wohnraumarbeit

• Maßgebende Regelungen zum Arbeitsrecht und Arbeitsschutz
• Notwendige und sinnvolle Vereinbarungen
• Besondere Aspekte

- Arbeitszeiterfassung
- Datenschutz
- Haftungsfragen

• Schriftliche Vereinbarungen zur Mobilarbeit

Referent: N.N., dbb akademie

Kosten: 50,00 Euro

Leistungen: Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: 06.08.2018

Freistellung: für Personalvertretungen,
für alle als Bildungsfreistellung nach dem WBG SH (beantragt)

Hinweis: Bei diesem Seminar handelt es sich um eine Kooperationsveranstaltung
mit der dbb akademie (2018 B105 SK).

Arbeits- und Tarifrecht – 
Jahresaufbauseminar

Termin: 13.09.2018
Ort: Kiel - Tagesveranstaltung

Wer kann teilnehmen?
Personalvertretungsmitglieder, Personalverantwortliche, Gleichstellungsbeauftragte,
gewerkschaftliche Funktionsträgerinnen und Funktionsträger sowie sonstige Inte-
ressierte, die bereits über Grundkenntnisse im Arbeits- und Tarifrecht verfügen und
für die der TVöD oder der TV-L maßgebend ist.

Was ist das Ziel?
Im Arbeits- und Tarifrecht gibt es ständig neue Rechtsprechung. Die für den öffent-
lichen Dienst wichtigen Urteile der letzten Zeit werden vorgestellt. Dabei werden
die Auswirkungen auf die Praxis besprochen und diskutiert. Ergänzend wird auf we-
sentliche Änderungen maßgebender Rechtsgrundlagen hingewiesen.
Wer jährlich an diesem Seminar teilnimmt, bleibt in allen maßgebenden Themen
stets auf dem aktuellen Stand.

Was wird vermittelt?
• Neuere Rechtsprechung, z.B.:

- Ansprüche, insbesondere Entgelt
- Arbeitszeit, einschließlich Teilzeit und Befristung
- Urlaub und sonstige Freistellungen
- Privatisierungen, Verwaltungsstrukturreformen
- Abmahnungen und Kündigungen

• Änderungen maßgebender Tarifverträge und Gesetze

Referent:
Kai Tellkamp, dbb sh

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

Leistungen: Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: 17.08.2018

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

S 36/2018 Fachseminar

§

S 35/2018 - A Fachseminar

§

Strategien gegen Mobbing

Termin: 03.09.2018
Ort: Kiel - Tagesveranstaltung

Wer kann teilnehmen?
Das Seminar richtet sich an alle, die sich über Mobbing, seine Folgen und Schutz-
maßnahmen informieren möchten.

Was ist das Ziel?
Es ist leider ein häufiges Phänomen, dass Kolleginnen oder Kollegen gemobbt werden
oder sich gemobbt fühlen. Derartige Situationen wirken sich negativ auf das Be-
triebsklima, die Motivation, die Arbeitsleistung sowie die Gesundheit aus. Deshalb
lohnt es sich, Mobbing zu verhindern und zu beseitigen. In diesem Seminar werden
die dafür erforderlichen Grundlagen aus der Sicht von Betroffenen, Personalvertre-
tungen und Dienststellen vermittelt.

Was wird vermittelt?
• Mobbing – Definition und Entstehung
• Mobbingarten
• Auswirkungen von Mobbing
• Was kann/muss dagegen unternommen werden
• Präventionsmaßnahmen
• Beispiele aus der Praxis

Referent:
Torsten Gottschall, Mobbingberater und Therapeut, 
Gründer und Leiter des Mobbingnetzwerks Nord

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

Leistungen:
Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: 03.08.2018

Freistellung: für alle als Bildungsfreistellung nach dem WBG SH 
(beantragt)

Ich pack die Prüfung!
Optimale Prüfungsvorbereitung 

mit effektiven Lerntechniken

Termin: 08.09.2018
Ort: Kiel - Tagesveranstaltung

Wer kann teilnehmen?
Auszubildende, Anwärterinnen und Anwärter, Schülerinnen und Schüler sowie alle
Lernenden, die ab November 2018 vor einer Prüfung stehen.

Was ist das Ziel?
Sie haben demnächst Zwischen- oder Abschlussprüfungen? Sie wollen für Klassen-
arbeiten oder Klausuren mehr als nur „durchlesen“ und „raus schreiben“?
In diesem Seminar werden effektive Lerntechniken ausprobiert und ein Überblick
über Motivation und die sinnvolle Planung des Lernens gegeben, so dass jede Teil-
nehmerin und jeder Teilnehmer gut vorbereitet in die Prüfung gehen kann.

Was wird vermittelt?
Zur optimalen Vorbereitung wird ein Lerntypentest durchgeführt und/oder eine Lern-
stärkenanalyse. Es werden passende klassische und moderne Lerntechniken praxis-
nah erklärt und ausprobiert. Außerdem wird ein Überblick über Motivation und die
sinnvolle Planung des Lernens gegeben.

Wer aktuellen Lernstoff zum Ausprobieren mitbringt, spart sich zusätzliche Lernzeit!

Referentin:
Kirstin Ohlsson, Herz mit Kopf

Kosten:
Mitglieder bis 27 Jahre: 30,00 Euro Sonstige: 60,00 Euro

Leistungen:
Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: 24.08.2018

Hinweis:
Das Seminar findet an einem Sonnabend von 10 Uhr bis 15.30 Uhr statt.
Ergänzend empfehlen wir das Seminar „Prüfungsangst & Blackouts – Wenn Lernen
nicht ausreicht“ am 22.09.2018.

S 33/2018 Gesundheitsmanagement S 34/2018 - J    Persönlichkeitsbildung
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Beitragstabelle

Stand Januar 2018

Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag
Entgeltgruppe Besol-

dungsgrup-
pe

bei Ruhestand, 
Teilzeit und 
Altersteilzeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Straße, Nr., PLZ, Ort:

Kreditinstitut:

IBAN:          BIC:

Ort, Datum:        Unterschrift:

Beitrittserklärung

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

Name, Vorname:                  geb.:

Straße, Nr.:                 PLZ, Ort:

Telefon privat:              dienstl.:                 Email:          

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

      Beamtin/Beamter, Besoldungsgruppe            Azubi bis                           Anwärter/in  bis 

Beschäftigungsumfang:      Vollzeit   Teilzeit mit   Stunden

Dienststelle:        Beruf:

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

Datum:          Unterschrift:

Geworben hat mich:

D E

komba gewerkschaft 
schleswig-holstein
Hopfenstraße 47
24103 Kiel

Telefon 0431.535579-0
Telefax  0431.535579-20

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

auch online

komba gewerkschaft

Nähe ist 
unsere Stärke

Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag
Entgeltgruppe Besol-

dungsgrup-
pe

bei Ruhestand, 
Teilzeit und 
Altersteilzeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Straße, Nr., PLZ, Ort:

Kreditinstitut:

IBAN:          BIC:

Ort, Datum:        Unterschrift:

Beitrittserklärung

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

Name, Vorname:                  geb.:

Straße, Nr.:                 PLZ, Ort:

Telefon privat:              dienstl.:                 Email:          

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

      Beamtin/Beamter, Besoldungsgruppe            Azubi bis                           Anwärter/in  bis 

Beschäftigungsumfang:      Vollzeit   Teilzeit mit   Stunden

Dienststelle:        Beruf:

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

Datum:          Unterschrift:

Geworben hat mich:

D E

komba gewerkschaft 
schleswig-holstein
Hopfenstraße 47
24103 Kiel

Telefon 0431.535579-0
Telefax  0431.535579-20

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

auch online

komba gewerkschaft

Nähe ist 
unsere Stärke

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.

Beitragstabelle Stand Januar 2018

komba gewerkschaft

Nähe ist 
unsere Stärke
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Juni/Juli

Bleiben lohnt sich!

Seniorinnen und Senioren in der komba gewerkschaft
Die komba gewerkschaft bietet auch für Rent-
nerinnen und Rentner sowie für Pensionä-
rinnen und Pensionäre Leistungen, die eine 
weitere Mitgliedschaft sinnvoll machen. So er-
streiten wir Einkommensverbesserungen für 
die aktiven Kolleginnen und Kollegen, die auch 
zu Renten- und Pensionserhöhungen führen. 
Wir kämpfen für den Erhalt der Zusatzversor-
gung.

Politisch setzen wir uns für 
viele Belange ein, die Seni-
oreninnen und Senioren be-
treffen, wie allgemein bes-
sere Lebensbedingungen, 
altersgerechtes Wohnen, 
für ein solidarisches und ge-
rechtes Gesundheitswesen, 
eine angemessene ärztliche 
Versorgung auch im länd-
lichen Bereich, für besse-
re Leistungen und Absiche-
rungen im Pflegefall oder 
eine Verbesserung der Infra-
struktur für mehr Mobilität.

Darüber hinaus gewähren 
wir weiterhin Rechtsberatung und Rechts-
schutz von spezialisierten Juristinnen und Ju-
risten, insbesondere in versorgungs- und 
beihilferechtlichen Problemen sowie bei Strei-

tigkeiten mit der Deutschen Rentenversiche-
rung, mit Krankenkassen und der Pflegeversi-
cherung.
Schließlich bieten wir für Seniorinnen und Seni-
oren interessante Seminare, veranstalten ein-
mal im Jahr ein Treffen und stellen Informatio-
nen zu vielen für sie wichtigen Themen - unter 
anderem durch spezielle Broschüren, das kom-
ba Magazin und unsere komba rundschau - zur 
Verfügung.

komba Mitglieder profitieren 
also auch im Ruhestand vom 
Einsatz der komba gewerk-
schaft und der für sie haupt- 
und ehrenamtlich agierenden 
Kolleginnen und Kollegen!
Wir können Ihre speziellen 
Interessen als Ruheständle-
rinnen und Ruheständler  je-
doch nur vertreten, wenn uns 
eine große Anzahl an Betrof-
fenen den Rücken stärkt! 

Darum:

Einmal komba – immer komba!

Wir setzen uns für Sie ein!
  


