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dbb
beamtenbund
und tarifunion

Fach ge werk schaft im

Kommunale Interessen beim dbb sh in guten Händen
Auf dem kürzlich durchgeführten Landesgewerkscha  stag des dbb schleswig-holstein sind 
die beiden Kombaner Kai Tellkamp als Landesbundvorsitzender und Ludwig Klemm als einer 
seiner Stellvertreter mit großen Mehrheiten wiedergewählt worden. Damit ist auch kün  ig 
sichergestellt, dass die Belange der Kommunen und ihrer Beschä  igten im Blick bleiben und 
auf allen Ebenen im Lande mit Nachdruck vertreten werden. Die Vielfäl  gkeit der derzei  gen 
Herausforderungen wurde schon in den Beratungen und bei den Vorträgen während des Ge-
werkscha  stages deutlich. Nähere Informa  onen zum dbb Landesgewerkscha  stag fi nden 
Sie in dieser Ausgabe.

Zu den ersten Gratulanten nach der Wahl von Kai Tellkamp (rechts) zum Landesbundvorsit-
zenden gehörten der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach (links) und der Schleswig-Hol-
steinische Ministerpräsident Daniel Günther (Mi  e). 
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Kommunalverfassungsrecht Schleswig-Holstein
• Gemeindeordnung
• Kreisordnung
• Amtsordnung
• Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
• Gemeinde- und Kreiswahlgesetz

64. Nachlieferung, August 2018, 360 Seiten, 68,60 Euro
Gesamtwerk 3.654 Seiten, 179 Euro
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG, www.kommunalpraxis.de

Inhalt dieser Lieferung sind die Überarbeitungen zu den Kommen  erungen 
der §§ 27-31, 31a, 32-37, 39, 40, 40a, 41, 43, 45, 45b, 45c, 46, 47 GO aus 
dem Fün  en Teil (Verwaltung der Ge meinde) des 1. Abschni  s (Gemeinde-
vertretung) .
Darüber hinaus wurden die aktuellen Kommen  erungen zu den §3 95c, 
95h, 95k, 950 und die
§3, 97, 99 GO eingestellt .
Kreisordnung für Schleswig-Holstein (Kreisordnung - KrO)
Die Kommen  erungen wurden überarbeitet. Dies betri    die§§ 43-46, 48-
51 aus dem Dri  en Abschni   (Landrä  n und Landrat) aus dem Sechsten 
Teil (Verwaltung des Kreises) sowie die §§ 71-73 und 73 a KrO aus dem 
Neunten Teil (Schlussvorschri  en).  

Gut geschützt, dank komba Rechtsschutz

Auf uns können Sie sich verlassen. Im Erns  all profi  eren 
Sie von einem umfassenden und zuverlässigen Rechts-
schutz.

Unsere Rechtsexper  nnen und -experten stehen Ihnen 
mit kompetenter Beratung in allen Fragen des Arbeits-, 
Dienst-, Beamten- und Sozialrechts zur Seite. Vom ersten 
Arbeitsvertrag bis hin zum Pfl egegrad sind wir Ihre An-
sprechpersonen.

Mehr gute Gründe für die 
komba gewerkscha   sh: 

www.elf-gruende.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Digitalisierung schreitet voran, wobei, wie es der Vorsitzende unseres 
Dachverbandes dbb beamtenbund und tarifunion, Ulrich Silberbach, for-
muliert: „Während die Wirtscha   galoppiert, trabt der öff entliche Dienst 
nicht mal. Er lahmt.“

Eine Aussage, die man wohl nur unterstreichen kann. Während die Wirt-
scha   massiv auch in personelle Ressourcen inves  ert, also Personal für 
die Digitalisierung einstellt, versucht der öff entliche Dienst mal wieder 
ein Thema mit „Bordmi  eln“ umzusetzen. 

Dies ist grundsätzlich auch rich  g, denn eigenes Knowhow ist einfach nä-
her dran und kann wesentlich praxisorien  erter an den Bedürfnissen von 
Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltungen bzw. der Kolleginnen 
und Kollegen in den Verwaltungen ausgerichtet werden (siehe auch wei-
terer Ar  kel in dieser Ausgabe).

Wer „a“ sagt, muss dann aber auch „b“ sagen und muss beim Personal 
für die erforderlichen „Freiräume“ zur Einführung und / oder Weiterlei-
tung von Elementen der Digitalisierung innerhalb der Verwaltung und di-
gitalen Angeboten für die Bürgerinnen und Bürger sorgen. Hierzu gehört 
auch die nö  ge Qualifi zierung.

Die Digitalisierung so einfach „nebenher laufen zu lassen“, wird anson-
sten für viele Verwaltungen ein folgenschwerer Fehler sein. Ein so be-
deutsames Thema kann bei der heute schon bestehenden hohen Arbeits-
belastung gerade in den kommunalen Verwaltungen nicht s  efmü  erlich 
behandelt werden. Es darf nicht!

Ganz im Gegenteil, gerade auch die kommunalen Verwaltungen brau-
chen digitale Angebote auch zur Arbeitsentlastung. Ansonsten können 
wir uns bald alle gemeinsam fragen, wie wir weiterhin wachsende Auf-
gaben mit immer weniger Personal bewerkstelligen wollen. Das darf 
nicht passieren! Im Interesse der Gesundheit der Kolleginnen und Kolle-
gen und der Dienstleistungserbringung für die Bürgerinnen und Bürger.

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

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

Redak  onelle Unterstützung :
dbb (dbb), komba bund, Winfried 
Richardt (WR), Stefan Stahl (StS), Jensp
Paus  an (JP), Thorsten Dahl (TD), Fabian 
Bellinghausen
Beiträge, die mit anderen Namen oder 
Kurzzeichen versehen sind, stellen nicht 
unbedingt die Meinung des Herausge-
bers oder der Redak  on dar.

Fotos:
eigene Bilder; komba nrw; Friedhelm 
Windmüller - dbb; fotolia © Weissblick, 
© Andre Bonn, © Kurhan; pixelio © Ste-
phanie Hofschlaeger, Rainer Sturm,

 Druck:
Flens borg  Avis
Wit ten ber ger Weg 19, 24941 Flens burg

Die komba rundschau erscheint alle zwei 
Monate und wird an die Mitglieder der 
komba gewerkscha   schleswig-holstein 
abgegeben. Sämtliche Kosten sind durch 
den Mitgliedsbeitrag abgegolten.

Nachdruck und sons  ge Verbreitung nur 
mit Genehmigung des Herausgebers.

- Ge druckt auf chlor frei ge bleich tem Pa-
pier -

(Chris  an Dirschauer)



4 komba rundschau 5/2018

Aus den Regionalverbänden

Kreisverband Dithmarschen
Ehrung langjähriger Mitglieder

Am 01.10.1978, also vor 40 Jahren, 
hat sich Andreas Peters aus Büsum 
(linkes Bild) entschieden, Mitglied 
der komba gewerkscha   schleswig-
holstein zu werden. Jetzt beschä  igt 
im Ordnungsamt des Amtes Büsum-
Wesselburen, hat er schon vielfäl-
 ges Verwaltungsgeschehen erlebt. 

Trotzdem blieb noch Zeit, sich ak  v 
im Vorstand des Kreisverbandes zu 
betä  gen.

Sage und schreibe seit 55 Jahren 
Mitglied der komba ist Ewald Mei-
er aus Marne (rechtes Bild). Am 
01.10.1963, da war so manch ei-
ner von und noch nicht mal gebo-
ren, trat er zum Dienstantri   beim 
damaligen Amt Kronprinzenkoog in 
die komba ein. Später fusioniert zum 
Amt Marne-Land, ging er von dort in 
den wohlverdienten Ruhestand ein. 
Wer rastet, der rostet, deswegen hat 
er die Chroniken des Amtes Marne-
Land und der Gemeinde Kronprinzen-
koog erstellt.

Hans Maaßen vom Kreisverband 
Dithmarschen hat den beiden Jubi-

laren die Glückwünsche überbracht 
und ihnen für die langjährige Treue 
zur komba gedankt. Es wurde eine 
Urkunde des Landesverbandes so-
wie vom Kreisverband ein Gutschein 
beziehungsweise Geldpräsent über-
reicht. TD 

Termine in den Regionalverbänden
Die Regionalverbände der komba gewerkscha   schleswig-holstein zeichnen sich durch 
vielfäl  ge Ak  vitäten vor Ort aus. Als Informa  on an die Mitglieder und als Anregung 
für die Vorstände der Regionalverbände wollen wir kün  ig nicht nur nachträglich be-
richten, sondern möglichst rechtzei  g auf angekündigte Veranstaltungen und Ak  vi-
täten hinweisen.

Kreisverband Rendsburg-Eckernförde
Punschen auf dem Weihnachtsmarkt 

in Eckernförde

Rund um die St. Nikolai-Kirche, am Mi  woch, 
12. Dezember 2018, von 17 bis 19 Uhr. Für Mit-
glieder und Interessierte Gäste gibt es ein Freige-
tränk. Die Kombaner sind an der komba-Weste 
zu erkennen.

Punschen auf dem 
Weihnachtsmarkt in Rendsburg

Auf dem Schi   rückenplatz, am Mi  woch, 
19. Dezember 2018, von 17 Uhr bis 19 Uhr. 
Für Mitglieder und Interessierte Gäste gibt 
es ein Freigetränk. Die Kombaner sind an der 
komba-Weste zu erkennen.

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

2018

komba gewerkschaft schles wig-hol stein - Kommunalgewerkschaft für Be am te und Ar beit neh mer
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Tag d. Dt. Einheit

1. Weihnachtstag
2. Weihnachtstag

Silvester

3. Advent

4. AdventHeilig Abend

1. Advent

2. Advent

Schulferien für Schleswig-Holstein 2018: Weihnachten: 21. 12. 2017 – 6. 1. 2018  ·  Ostern: 29. 3. – 13. 4.  ·  Sommer: 9. 7.  – 18. 8.  ·  Herbst: 1. 10. - 19. 10.  ·  Weihnachten:21. 12. 2018 – 4. 1. 2019
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1. Korrektur

Kreisverband Dithmarschen

Kreisverband Schleswig-Flensburg
Punschen auf dem Weihnachtsmarkt in Schleswig

Auf dem Capitolplatz, am Mi  woch, 5. Dezember 2018, 
ab 16:30 Uhr

Mitgliederversammlung
Am Donnerstag, 28.02.2019 im Restaurant “Am Wasserturm”, Brahmsstraße 1, 25746 Heide.

Kreisverband Lübeck
Punschen im Sternenwald auf dem Lübecker Schrangen

Am Dienstag, 11. Dezember 2018 von 16:30 Uhr bis 18:30 
Uhr. Die Kombaner sind an ihren Westen zu erkennen. 
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Informa  onen von der Landes- und Bundesebene

Heider Winterwelt 2018 – Eisstockschießen

Es geht wieder los: Die Mannscha   „komba-Eis“ wurde 
aus über 200 Anmeldungen erneut in diesem Jahr zur Teil-
nahme ausgelost! Neben dem Spaß steht natürlich die 
Möglichkeit zum Kennenlernen und für viele Gespräche 
im Vordergrund. Ganz wich  g für Eure Terminkalender 
sind zunächst mal die Vorrundenspiele:

am Donnerstag, 29.11.2018, um 21.40 Uhr gegen die 
„Glasbier Rangers“, 

am Freitag, 07.12.2018, um 20.40 Uhr gegen die „Os-
tro-Nauten“,  
am Montag, 17.12.2018, um 19.40 Uhr gegen „Die 
Eisbrecher“. 

Ob und wie es dann weitergeht, zeigt die Terminübersicht 
in der komba-App.
Der Kreisverband freut sich auf viele Fans und gute Ge-
spräche. Kommt vorbei und feuert die komba-Mann-
scha   an. Dies wird mit einem Freigetränk belohnt! TD 

dbb Landesgewerkscha  stag:
komba an der dbb Spitze gut aufgestellt

Die Delegierten der Fachgewerkscha  en des öff entlichen Dienstes haben beim Landesgewerkscha  stag des dbb 
schleswig-holstein zwei Kombaner in den fün  öpfi gen dbb Landesvorstand gewählt: Kai Tellkamp wurde als Lan-
desvorsitzender und Ludwig Klemm als einer seiner Stellvertreter bestä  gt. Damit ist weiterhin gewährleistet, dass 
die Belange der komba auch in ihrem Spitzenverband vertreten werden. Das ist für die poli  sche Gewerkscha  sar-
beit von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

Die Delegierten der komba 
gewerkscha   schleswig-hol-
stein haben mit dem kom-
ba Landesvorsitzenden Chri-
s  an Dirschauer an der Spitze 
wich  ge personelle und in-
haltliche Kursentscheidungen 
des dbb sh mitgeprägt. Da-
bei ging es auch um Impulse 
für Modernisierungen sowie 
den Umgang mit Missstän-
den, die zulasten der Beschäf-
 gten bestehen.

dbb Landesvorstand 
komple   ert

Neben Kai Tellkamp und Ludwig 
Klemm gehören dem dbb Landes-
vorstand Sabine Fohler-John vom 
Bund Deutscher Rechtspfl eger so-
wie Harm Thiessen und Nils Jessen 
von der Deutschen Steuergewerk-
scha   an. Die komba sh ist mit Blick 
auf die komba Präsenz an der dbb 
Spitze guter Hoff nung, dass sich der 
dbb nicht nur als Interessenvertre-
tung der Beam  nnen und Beamten, 
sondern auch der Tari  eschä  igten 
weiter profi liert. 

„Hinten anstellen war gestern“

Mit diesem Mo  o des Landesge-
werkscha  stages hat der dbb klar-
gestellt, dass die Beschä  igten kein 
Verständnis mehr dafür au  ringen, 

dass ihre Belange bei der Verwen-
dung öff entlicher Mi  el auf der Prio-
ritätenliste meistens weit hinten an-
gesiedelt sind. Das ist mit Blick auf 
den Fachkrä  emangel und den häu-
fi g nicht mehr konkurrenzfähigen 
Einkommens- und Arbeitsbedingun-
gen nicht mehr akzeptabel. In vielen 
der etwa 80 beschlossenen Anträge 
kommt folgerich  g zum Ausdruck, 
dass noch großer Handlungsbedarf 
besteht, um den öff entlichen Dienst 
so aufzustellen, dass er den Erwar-
tungen der Bürger gerecht werden 
kann. Der dbb sh sieht sich dabei 
durch die aktuelle „Bürgerbefragung 
Öff entlicher Dienst“ von forsa bestä-
 gt. 79 % der Bürger plädieren für ei-

nen starken Staat und nur 32 Prozent 
der Bürger sind der Auff assung, der 

öff entliche Dienst kostet die 
Steuerzahler zu viel Geld. 
Auch hieran zeigt sich: Es 
wird häufi g am Bürgerwil-
len vorbei regiert – allzu o   
leider auch noch auf dem 
Rücken der Beschä  igten 
im öff entlichen Dienst. 

Posi  onsbes  mmunen 
zum öff entlichen Dienst

Rückenwind gab es von 
Kiels Oberbürgermeister Dr. 
Ulf Kämpfer, der in seinem 
Grußwort zum Beginn der 
öff entlichen Veranstaltung 

deutlich machte, dass inzwischen 
viele freie Stellen gar nicht mehr be-
setzt werden können - weil geeignete 
Bewerber fehlen. Daran anknüpfend 
warnte dbb Landesbundvorsitzen-
der Kai Tellkamp in seiner Grundsatz-
rede davor, „dass Poli  k für den öf-

Der Vorstand des dbb sh von rechts: Sabine Fohler-John, 
Harm Thiessen, Kai Tellkamp, Ludwig Klemm, Nils Jessen 

Kiels Oberbürgermeister 
Dr. Ulf Kämpfer
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Landesparteitag der GRÜNEN beginnt mit komba- Protesten
Sonntagmorgen, 23.09.2018, viel zu früh, auf dem Parkplatz eines Best Western Hotels an der Deutsch- Dänischen 
Grenze. Landesparteitag der GRÜNEN. Es ist im Vergleich zum gerade vergangenen Sommer recht kühl und gereg-
net hat es auch vor kurzem. Was tun wir hier zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Steuer-
gewerkscha  ? Es ist die Wut und die En  äuschung, die uns hier ausharren lässt. Wut über immer wieder vorgetra-
gene Durchhalteparolen der Poli  k ohne erkennbare konkrete Fortschri  e in den drängenden Themen Arbeitszeit 
und Höhe der Besoldung. Und En  äuschung, weil wir uns mi  lerweile getäuscht fühlen.

Rückblick: Ministerpräsident Dani-
el Günther sagt im Rahmen des Par-
lamentarischen Abends des dbb am 
07.09.2017, dass sich zwar bei der 
Arbeitszeit keine Abkehr von der 41- 
Stunden- Woche machen ließe (man 
hat den Fachkrä  ebedarf bei uns in 
den Verwaltungen off enbar endlich 
erkannt), er aber beim Weihnachts-
geld Spielraum erkenne.

Das ist mehr als ein Jahr her. Dazwi-
schen liegen die Erkenntnis des Ver-
waltungsgerichts Schleswig vom 
20.09.2018, dass zumindest in der 
Besoldungsstufe A 7 eine zu geringe 
Alimen  erung vorliegen könnte, und 
zwei Haushaltsdeba  en, in denen 
man poli  sch Zeichen hä  e setzen 
können - aber nicht getan hat.

Auch das ist ein 
Signal: „Ihr Be-
am  nnen und 
Beamten steht 
nach wie vor 
ganz hinten an.“ 

Daher argumen-
 eren wir hier 

mit den Landes-
poli  kerinnen 
und -poli  kern 

der GRÜNEN. Wir wollen überzeu-
gen. Wir sind sicher, dass unsere Ar-
gumente s  chhal  g sind. Es geht um 
die Zukun  sfähigkeit unseres öff ent-
lichen Dienstes. dbb Landesbund-
vorsitzender Kai Tellkamp hat es im 
NDR- Fernsehen jüngst schön zuge-
spitzt formuliert: „Wir wollen unter 
den Besten auswählen können und 
nicht unter den Resten.“

Dass es aktuell mit den Besten 
schwer bis hin zu unmöglich gewor-
den ist, das wissen alle, die im Perso-
nalgeschä   des öff entlichen Diens-
tes tä  g sind.

Die Aussagen der GRÜNEN verwun-
dern nicht. Man sieht zwar durchaus 
Bedarf für posi  ve Anpassungen, nur 
sieht man sie vor allem im Bereich 
der Eins  egsbesoldungen, nicht aber 

fentlichen Dienst durch 
Haushaltspoli  k ersetzt 
wird, weil dann eine Po-
li  k gegen den öff entli-
chen Dienst dominiert“. 
Das werde beispielha   
am Thema „Weihnachts-
geld für Beamte“ deut-
lich. Wenn die vor über 
10 Jahren durchgeboxte 
Besoldungskürzung heu-
te in Zeiten wieder spru-
delnder Steuereinnah-
men aufrechterhalten 
wird, zeigt das die man-
gelnde Wertschätzung 
für die Arbeit des öff ent-

Die Vertreter der  komba gewerkscha   
schleswig-holstein waren zahlreich erschienen.

lichen Dienstes und ein mangelndes 
Verständnis von Fürsorgepfl icht und 
Vertrauen.

Ministerpräsident Daniel Günther 
zeigte in seinem folgenden Beitrag 
Verständnis für die gewerkscha  -
lichen Forderungen, konnte aber – 
um beim Beispiel „Weihnachtsgeld“ 
zu bleiben – keine konkreten Zusa-

gen machen. Sta  dessen sagte er 
für das zweite Quartal 2019 die in-
haltliche Festlegung auf eine Be-
soldungsstrukturreform zu, mit der 
unter Einbeziehung des Themas 
Weihnachtsgeld das Ziel einer kon-
kurrenzfähigen Besoldung auch mit 
Blick auf die anderen Länder erreicht 
werden soll. Für den dbb sh und sei-
ne Fachgewerkscha  en hat diese Zu-
sage allerdings zu wenig Substanz, 

denn weder der konkrete 
Inhalt noch das Volumen 
sind klar. Deshalb wer-
den wir den Finger nicht 
aus der Wunde nehmen. 
Daran ändert auch die 
Zusage, dass das in 2019 
auszuhandelnde Tarifer-
gebnis der Länder auf 
die Besoldung übertra-
gen werden soll, nichts: 
Die fortwirkende Kür-
zung muss on top aus-
geglichen werden. „Wir 
werden uns den angebo-
tenen Gesprächen nicht 
verweigern, aber ein 

Spiel auf Zeit werden wir nicht mit-
machen“, so Tellkamp.

Da zu den Gästen der öff entlichen 
Veranstaltung Repräsentanten der 
Landtagsfrak  onen von CDU, SPD, 
FDP, Grünen und SSW sowie weitere 
hochkarä  ge Gäste zählten, dür  e 
eine Sensibilität für dieses Thema er-
reicht sein. Jetzt gilt es, konkrete Er-
gebnisse zu erreichen. KT 
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Tour de Roma - Staat und Gesellscha   in Italien -
– Ein gesellscha  spoli  sches Seminar in der ewigen Stadt –

Fast 30 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind der Einladung des dbb sh gefolgt und konnten vom 24. Bis 28. Septem-
ber 2018 diese wunderbare Stadt erleben. Aus den komba Kreisverbänden Dithmarschen, Flensburg, Plön, Segeberg 
und Schleswig-Flensburg waren zehn Kombaner/Innen mit auf die Reise gegangen, um mit unserem dbb Landes-
bundsvorsitzendern Kai Tellkamp Rom zu erobern.

so sehr fl ächendeckend. Da wird die 
beschlossene Besoldungsanhebung 
für Grundschullehrer von A 12 nach A 
13 (ein über Jahre dauernder Prozess 
übrigens) schon mal als Riesenerfolg 
gefeiert. Verkennend, dass sich das 
Beamtenleben in der Regel in dar-
unterliegenden Besoldungsstufen 
abspielt. Eine nicht sehr sa  elfeste 
Teilnehmerin des Parteitags spricht 
davon, dass man Bezahlungsgerech-
 gkeit am besten durch Kürzungen 

bis auf das niedrigste gemeinsame 
Level erreicht. Da muss man sich 
schon zusammennehmen …

Wir sagen: Alle Beam  nnen und Be-
amten im Land leisten täglich gute 
Arbeit und haben in den vergange-

Der Gruppe des dbb  wurden bei die-
sem Unterfangen nicht nur die Klas-
siker des an  ken Roms wie das Fo-
rum Romanum, das Kollosseum, 
das Pantheon, die spanische Treppe, 
die berühmte Reiterstatue des Kai-
sers Marc Aurel auf dem Kapitols-
platz und auch der berühmte Trevi-
brunnen erlebbar gemacht, sondern 
man erhielt quasi ganz nebenbei  ei-
nen  efen Einblick in das dolce vita 
Roms; konnten wir doch als Gäste 
des Tra  oria bei Limoncelli und Birra 
Peroni und natürlich Pizza Brusce  a 
einen tadellosen Eindruck gewinnen.

In meiner Erinnerung wird un-
ter anderem besonders blei-
ben, dass die Cesaren auf der 
via sacra (die heilige Straße) 
in dem Forum Romanum nach 
einem erfolgreichen Feldzug 
vom fahrenden Begleiter ein 
leichtes „memento mori“ zu-
gehaucht bekamen. So sollte 
doch der Cesar in Gedenken 
seiner eigenen Sterblichkeit 
die Bodenha  ung nicht ver-
lieren. Die Erfahrung zeigt je-
doch, es ist nicht immer ge-
lungen, allerdings sollte sich 

der eine oder andere Poli  ker auch 
in unserem Lande sich dessen immer 
wieder bewusst sein …

Daneben wurden wir in die aktuellen 
staatlichen Verhältnisse Italiens ein-
geweiht. Dafür sorgte Professor And-
re de Petris, der in zwei Vorträgen ei-
nerseits die poli  sche Situa  on der 
5-Sterne-Bewegung und der Legia 
Nord darlegte und andererseits die 
schwierige Entwicklung der großen 
italienischen Gewerkscha  en vor-
stellte, die sich aktuell größeren regi-
onalen Zerspli  erungsszenarien ent-
gegen stellen müssen.

Beachtlich fand ich, dass man von 
Italien aus neidisch auf die deut-
schen Verhältnisse schaut. Allein die 
Tatsache, dass von 1950 bis heute  
„nur“ 8 Bundesregierungen gebil-
det wurden, in Italien sich bis heute 
23 Regiereungen versuchen, skizziert 
die vermeintliche Unbeständigkeit 
Italiens. Nun, anscheinend ist das Er-
reichen der Verhältnisse des Anderen 
das Erstrebenswerte …

Die Besuche der deutschen Botscha   
und der Ständigen Vertretung der 
FAO (food agriculture organsia  on 
der UN) in der deutschen Botscha   

rundeten diese sommerliche 
Bildungsreise einwandfrei ab. 

Mein Fazit der einwöchigen 
Tour: Es macht immer wie-
der eine Riesenfreude in der 
Community des dbb sich sol-
ch einer Bildungsreise anzu-
schließen, so wird neben einer 
persönlichen kulturellen und 
geis  gen Erweiterung auch 
immer wieder das Netzwerk 
komba und dbb gestärkt. In-
soweit freue ich mich auf die 
Tour 2019 nach Prag. LC 

nen 12 Jahren ganz persönlich fi nan-
ziell mit dazu beigetragen, den Lan-
deshaushalt und auch die Haushalte 
der Kommunen zu sanieren: Mit Ein-
schni  en bei Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld. Mit erhöhter Arbeitszeit. 
Mit Besoldungsrunden, die zeitlich 
und teilweise inhaltlich hinter den 
Tarifabschlüssen hinterherhinkten. 
Mit Selbstbehalten bei der Beihilfe. 
Mit einer Einbehaltung von insge-
samt 2 % bei Besoldungserhöhungen 
als Pensionsrücklage. Und mit ei-
nigen „Kleinigkeiten“ mehr. Das al-
les zusammen hat den Landeshaus-
halt seither um rund 1,5 Milliarden 
Euro entlastet. Dazu kommen Entla-
stungen der kommunalen Haushalte 
von Flensburg bis Norderstedt, von 
Husum bis Kiel - in Millionenhöhe.

Jetzt will man sich immerhin kom-
mendes Jahr an eine Reform der Be-
soldungsstruktur im Land machen. 
Wir werden dieses Vorhaben als im-
merhin kleinstes Zeichen von Wert-
schätzung genau verfolgen und es 
nicht hinnehmen, dass man hier nur 
den vorhandenen Kuchen anders ver-
teilt. Das nämlich wäre ein erneuter 
Schlag ins Gesicht vieler Kolleginnen 
und Kollegen. Einer von mi  lerweile 
unzähligen. 
Es gilt hier noch viel poli  sche Über-
zeugungsarbeit zu leisten. Manch-
mal fühlt man sich dabei fast wie 
Don Quijote: ein Kampf gegen Wind-
mühlen. Wenn unsere Argumenta  -
on kein Handeln bewirkt: An uns hat 
es nicht gelegen, denn wir haben es 
wenigstens versucht. StS 
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Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG):
Aufgewertete Terminservicestellen entlasten No  allambulanzen

Die Verbesserung der Versorgung gesetzlich Versicherter durch kurzfris  gere Termine in Arztpraxen und die damit 
verbundene Entlastung der Krankenhausambulanzen sind gesundheitspoli  sche Vorhaben aus dem neuen Termin-
service- und Versorgungsgesetz (TSVG), dessen Entwurf der dbb grundsätzlich begrüßt.

Unsere No  allambulanzen sind in 
den letzten Jahren immer mehr zum 
Sorgenkind geworden, weil viele 
Menschen auch wegen kleinerer 
Wehwehchen lieber in die Klinik ge-
hen, als einen niedergelassenen Arzt 
aufzusuchen“, sagte dbb Chef Ulrich 
Silberbach Ende August 2018 an-
lässlich der Anhörung des Bundesge-
sundheitsministeriums (BMG) zum 
TSVG. „Vor diesem Hintergrund ist 
die im Gesetzentwurf vorgesehene 
Verpfl ichtung für niedergelassene 
Ärzte, kün  ig off ene Sprechstun-
den ohne vorherige Terminverein-
barung anzubieten, rich  g und ein 
wich  ger Beitrag zu mehr Niedrig-

schwelligkeit“, so Silberbach weiter. 
Auf Zus  mmung des dbb stößt auch 
das Vorhaben, die Kompetenzen der 

so genannten Terminservicestellen 
(TSS) der Kassenärztlichen Vereini-
gungen über die bisherige Terminver-
mi  lung an Fachärzte hinaus auf die 
Koordina  on aller Arzt-Pa  enten-
Kontakte auszudehnen: Nach grober 
Ersteinschätzung könnte so entschie-
den werden, ob eine akutärztliche 
Versorgung beispielsweise bei einem 
nahe gelegenen Allgemeinmediziner 
ausreicht oder eine notärztliche Ver-
sorgung erforderlich ist. Die solcher-
maßen aufgewerteten TSS könnten 
Ratsuchenden als erste Anlaufstelle 
dienen und helfen, unnö  ge Anrufe 
bei Feuerwehr und notärztlicher Ver-
sorgung zu vermeiden“, betonte der 

Ein seltener Anblick in No  allambu-
lanzen und Arztpraxen

Personalratswahlen 2019
Vom 1. März bis zum 31. Mai 2019 fi nden die regelmäßigen Personalratswahlen nach dem Mitbes  mmungsgesetz 
Schleswig-Holstein sta  . Die Wahlen fi nden in allen Schleswig-Holsteinischen öff entlich-rechtlichen Dienststellen 
sta  , wenn der Dienststelle mindestens 5 Beschä  igte angehören. Der Wahlvorstand entscheidet, wann genau in 
den einzelnen Dienststellen die Wahlen sta   inden und gibt dies durch ein Wahlausschreiben bekannt.

In einigen Dienststellen laufen be-
reits die Vorbereitungen für die 
Wahlen. Wahlvorstände werden ge-
bildet, Schulungen für deren Mitglie-
der werden durchgeführt (Seite 24) 
und die Kandidatensuche für die Per-
sonalräte läu  . 

Wahlvorschläge 

Unser Appell: Tragen Sie dazu bei, 
dass ausreichend viele Kandida-
 nnen und Kandidaten für die Perso-

nalratswahlen zur Verfügung stehen! 
Sprechen Sie rechtzei  g geeignete 
Kolleginnen und Kollegen an oder 
stellen Sie sich doch einfach selber 
zur Verfügung! Denn eine gute Per-
sonalratsarbeit erfordert zunächst 
Kolleginnen und Kollegen, die dazu 
bereit sind.

Auf Wunsch kann die komba ge-
werkscha   Kandidaten mit Rat und 
Tat unterstützen, bis hin zu komba-
Wahlvorschlägen, die den Vorteil ha-
ben, dass keine Unterstützungsun-

terschri  en der Wahlberech  gten 
gesammelt werden müssen. 

Bei Bedarf wenden Sie sich einfach 
an Ihre Ansprechpartner vor Ort 
oder an die Landesgeschä  sstelle! 

Gut zu wissen: Für die Personalrats-
arbeit gibt es Rückendeckung und 
hilfreiche Rechte. Hier die wich-
 gsten Punkte:

• Vor, während und nach der Wahl 
sind Sie gesetzlich vor Benachteili-
gungen geschützt

• Als gewähltes Personalratsmit-
glied haben Sie einen Anspruch 
auf Teilnahme an Schulungs- und 
Bildungsveranstaltungen.

• Sie erhalten Informa  onen und 
Arbeitshilfen.

Auf Wunsch stehen wir Ihnen unter-
stützend zur Seite, wenn erforderlich 
bis hin zum Rechtsschutz. 

Auf unseren Internetseiten stehen 
verschiedene Dokumente und Vor-

lagen zur Verfügung - vom Termin-
plan über Zus  mmungserklärungen 
für Kandidaten bis hin zum Entwurf 
eines Wahlausschreibens.

Darauf kommt es an

Am Ende kommt es darauf an, dass 
ein akzep  erter und mo  vierter Per-
sonalrat vorhanden ist. Denn die 
Dienststellenleitung kann personelle, 
soziale, organisatorische und son-
s  ge innerdienstliche Maßnahmen 
– von Stellenbesetzungen über Be-
förderungen bis hin zu Arbeitszeit-
regelungen - grundsätzlich nur tref-
fen, wenn der Personalrat zus  mmt. 
Dies ist für die innerbetriebliche Ge-
rech  gkeit unverzichtbar. Wenn kein 
Personalrat exis  ert, fi nden we-
der Mitbes  mmungsverfahren noch 
die Vereinbarung von Dienstverein-
barungen sta  . Kurz gesagt: Die 
Dienststellenleitung könnte nahezu 
ungehemmt machen, was sie will.
Deshalb sollten die Personalratssitze 
auch vollständig besetzt sein. KT 
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Wohnraumoff ensive soll zügig umgesetzt werden
Der dbb hat die Ergebnisse des 
Wohngipfels am 21. September 
2018 im Bundeskanzleramt be-
grüßt. „Es ist dabei rich  g und 
wich  g, dass der Bund neben 
dem Erwerb von Belegungs-
rechten auch wieder selbst 
über die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben als Bau-
herr au  reten und damit di-
rekt auf den hohen Bedarf an 
bezahlbaren Wohnungen für 
seine Beschä  igten reagieren 
will“, erklärte Friedhelm Schä-
fer, Zweiter Vorsitzender des 
dbb, in Berlin.

Diese Konkre  sierung der In-
halte des Koali  onsvertrages 
sei eine rich  ge Reak  on auf 
entsprechende dbb Forde-
rungen im Bereich der Woh-
nungsfürsorge. „Jetzt gilt es 
aber umgehend zu starten. 
Zei  ntensive Bedarfsanaly-
sen sind nachrangig, denn 
der Handlungsdruck beispiels-
weise in Frankfurt, München, 
Hamburg und Berlin ist nicht 

zu übersehen. Es reicht also nicht, in 
drei Jahren den ersten Grundstein zu 
legen. Dann müssen die ersten neu-

en Wohnungen an diesen Hotspots 
zur Nutzung bereitstehen“, so Schä-
fer. Bundesländern mit vergleich-

baren Problemen empfi ehlt 
der dbb Vize, im Rahmen ihrer 
Wohnungsfürsorge dem Weg 
des Bundes zu folgen.
 
Auch die Pilo  erung eines 
durchgängig digitalen Bauan-
trags in drei Bundesländern 
sei aus Sicht des dbb eine sinn-
volle Maßnahme innerhalb 
der Wohnraumoff ensive von 
Bund, Ländern und Gemein-
den. Schäfer: „Der dbb erwar-
tet hier aber, wie generell bei 
Digitalisierungsmaßnahmen, 
dass diese in enger Begleitung 
durch Prak  ker vor Ort und un-
ter frühzei  ger Einbindung der 
Personalvertretungen sta   in-
det. Wich  g ist auch, das Per-
sonal der betroff enen Verwal-
tungsbereiche von Beginn an 
mitzunehmen und rechtzei  g 
fort- und weiterzubilden.“

 dbb 
Der Grundstein für eine neue Wohnungspoli  k 
muss jetzt gelegt werden.

Arztbesuche während der Arbeitszeit
Die grundsätzliche Regelung für die 
Freistellung von der Arbeitsleistung 
unter Fortzahlung des Entgelts für 
Arztbesuche regelt § 29 Abs. 1 Satz 
1 Buchstabe f TVöD. Das gilt aber 
nur, wenn eine Behandlung während 
der Arbeitszeit erfolgen muss. Un-
ter einer ärztlichen Behandlung ist 
jede ärztliche Versorgung durch ei-
nen Arzt oder Zahnarzt zu verstehen 
wozu auch eine verordnete Behand-
lung gehört, jedoch keine sta  o-
nären Maßnahmen wie beispielswei-
se eine Kur.

Voraussetzung für eine Freistellung 
ist, dass die bzw. der Beschä  igte 
zur Arbeitsleistung in der Lage ist 
und eine Verpfl ichtung zur Arbeitslei-
stung auch besteht. Die Bes  mmung 

des vorgenannten Paragrafen stellt 
nicht auf eine Erkrankung ab, da 
die Fallgestaltung des TVöD nur den 
Fall eines vorübergehenden Arztbe-
suches ohne Arbeitsunfähigkeit ab-
deckt. Ein Anspruch besteht aber nur 
dann, wenn die ärztliche Behand-
lung zwingend während der Arbeits-
zeit sta   inden muss. Dies setzt eine 
besondere Dringlichkeit voraus oder 
den erfolglosen Versuch, einen Ter-
min außerhalb der Arbeitszeit zu be-
kommen. Handelt es sich um vorher-
sehbare Untersuchungen, so besteht 
in der Regel kein Anspruch, es sei 
denn, dass die zu vergebenen Ter-
mine stets in der Arbeitszeit liegen. 
Die Arztwahl selbst darf vom Arbeit-
geber nicht beeinfl usst werden. Die 
Wahl des Arztes hat Vorrang vor der 

im Übrigen gebotenen Rücksichtnah-
me auf die Interessen des Arbeitge-
bers (BAG, Urteil vom 29.02.1984 – 5 
AZR 92/82). Bei freier Einteilung der 
Arbeitszeit besteht kein Anspruch auf 
Freistellung. 
Die erforderliche Abwesenheit ist 
nachzuweisen. In diesem Nach-
weis muss unter anderem bestä-
 gt werden, dass der Arztbesuch 

unaufschiebbar, aus dringenden 
medizinischen Gründen oder aus 
zwingenden terminlichen Gründen 
erforderlich war. Ein Beispiel hierzu 
wäre, wenn die Praxiszeiten durch-
gehend in der Kernarbeitszeit lie-
gen oder wenn ein freier Termin für 
eine Facharztbehandlung mit einer 
mehrwöchigen Wartezeit verbunden 
wäre, die nicht zumutbar ist. JP 

dbb Bundesvorsitzende. Die Einrich-
tung einer deutschlandweit einheit-
lichen Nummer für die TSS erleichte-
re die Koordina  on und ermögliche 

darüber hinaus auch Beratung in 
nicht deutscher Sprache. Es muss na-
türlich Sorge dafür getragen werden, 
dass das Personal am anderen Ende 

der Leitung entsprechend qualifi ziert 
ist und die TSS gut vernetzt sind“, so 
Silberbach.
 dbb 
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Befristungen und Tarifeinheit:

Abschaff ung besser als Nachjustage
In einer Reihe von Gesprächen mit Arbeitsmarkt- und Sozialpoli  kern aus dem Deutschen Bundestag hat der Stell-
vertretende dbb Bundesvorsitzende und Fachvorstand Tarifpoli  k Volker Geyer bereits im Juli 2018 die Problema  k 
befristeter Arbeitsverhältnisse im öff entlichen Dienst und die Auswirkungen des Tarifeinheitsgesetzes thema  siert.

Besonders im öff entlichen Dienst 
sei die Quote von Befristungen be-
sonders hoch, kri  sierte Geyer, „so 
wird der Staat seiner Vorbildfunk  on 
nicht gerecht“. Die im Koali  onsver-
trag vorgesehene Begrenzung sach-
grundloser Befristungen in Betrieben 
ab 75 Arbeitnehmern auf 2,5 Prozent 
der Beschä  igten werfe aus Sicht 
des dbb eine Reihe von Fragen auf. 
So sei zum Beispiel nicht klar, ob sich 
die Regelung auf die Unternehmens- 
oder Betriebsebene beziehe und was 
dies für den öff entlichen Dienst be-
deute.

Darüber hinaus müsse die Mitwir-
kung der Betriebs- und Personalräte 
sichergestellt werden. Nicht ohne 

weiteres nachzuvollziehen sei auch 
die vorgesehene Rechtsfolge bei 
Überschreiten der Quote: “So soll ein 
sachgrundlos befristeter Arbeitsver-
trag über der Quote von 2,5 Prozent 
von Gesetzes wegen in einen unbe-
fristeten Vertrag gewandelt werden. 
Dies ist im Hinblick auf bereits schon 
längere Zeit beschä  igte grundlos 
befristete Arbeitnehmer nicht sach-
gerecht“, so Geyer Er bekrä  igte die 
Forderung des dbb, die Möglichkeit, 
Arbeitsverhältnisse ohne sachlichen 
Grund zu befristen, ganz abzuschaf-
fen. Weitgehende Einigkeit mit den 
Poli  kern bestand in Bezug auf die 
Spezialregelung für den öff entlichen 
Dienst, wonach die Bezahlung aus 
entsprechenden Haushaltsmi  eln 

einen Sachgrund für eine befristete 
Beschä  igung darstellt. Diese Vor-
schri   im Teilzeit- und Befristungsge-
setz müsse ersatzlos gestrichen wer-
den. 

Weiter thema  sierte Geyer die vom 
Bundesverfassungsgericht bis zum 
31. Dezember 2018 geforderte Um-
setzung der Anpassung des Ta-
rifeinheitsgesetzes (TEG). Das Bun-
desverfassungsgericht ha  e das 
Tarifeinheitsgesetz teilweise für ver-
fassungswidrig erklärt und die Bun-
desregierung aufgefordert nach-
zubessern. Hierzu ha  e sich Geyer 
Mi  e Juli 2018 in einem Schreiben 
an den Obmann des Bundestags-
ausschusses für Arbeit und Soziales, 

Digitalisierung:

Auf eigenes  Knowhow setzen
In Anbetracht der berech  gten Dringlichkeit, mit der die Digitalisierung des öff entlichen Dienstes endlich angepackt 
werden soll, müssen klare Vorgaben für den Umgang mit den betroff enen Beschä  igten beachtet werden. Darauf 
hat der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach Ende August 2018 bei seinem Gespräch mit Kanzleramtsminister 
Helge Braun hingewiesen, der die Digitalisierungsvorhaben der Bundesregierung koordiniert.

“Es ist rich  g und wich  g, dass wir 
mit der Digitalisierung der öff entli-
chen Verwaltung schneller voran-
kommen müssen. Wir dürfen aber 
auch nicht aus den Augen verlie-
ren, dass viele Beschäf-
 gte verängs  gt sind, 

weil sie nicht erkennen 
können, welcher Platz ih-
nen am Ende dieses Um-
wandlungsprozesses 
noch bleibt. Deshalb ist es 
falsch, Modernisierungs-
abläufe anzustoßen, ohne 
die Beschä  igten mitzu-
nehmen. Dann werden 
viele auf dem Weg verlo-
ren gehen“, warnte Silber-
bach.

Eine erfolgreiche Um-
setzung der Digitalisie-

rung hänge nicht zuletzt auch da-
von ab, wie viel verwaltungseigenes 
Knowhow dabei zur En  altung ge-
bracht werden kann. Je kleiner die 
Zahl der externen Berater ist, die in 

diese Prozesse eingebunden sind, 
desto größer wird die Akzeptanz bei 
den Beschä  igten sein“, so Silber-
bach. Übereins  mmend bewerteten 
Kanzleramtsminister Braun und 

der dbb Chef die große 
Bedeutung, die pass-
genauen Aus - und Wei-
terbildungsangeboten im 
Zuge der Digitalisierung 
zukommt. Und das nicht 
nur, um Ängste abzubau-
en. Silberbach: „ Mit gut 
vorbereiteten und ausge-
bildeten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern kann 
der öff entliche Dienst sei-
ne We  bewerbsfähigkeit 
weiter verbessern und 
sich erfolgreich für die Zu-
kun   aufstellen.“
 dbb 
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Studentenstudie 2018:

Hochschulabsolventen favorisieren öff entlichen Dienst
Laut einer „Studentenstudie 2018“ des Beratungsunternehmens EY gaben 40 Prozent aller Hochschulabsolventen 
an, den öff entlichen Dienst als Arbeitgeber interessant zu fi nden. In der Vorjahresbefragung waren es noch 32 Pro-
zent.

dbb Vize-Chef Friedhelm Schäfer 
führte das gesteigerte Interesse in 
einem Interview mit dem Deutsch-
landfunk vor allem auf die A  rak  vi-

tät und Vielsei  gkeit der Arbeitsplät-
ze sowie gute Rahmenbedingungen 
für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zurück. “Einerseits ist das 

Aufgabenspektrum im öff entlichen 
Dienst extrem vielschich  g, ande-
rerseits gibt es für fl exible und lei-
stungsfähige Absolventen dort gute 

Pascal Kober (FDP), gewendet. Dort 
heißt es: “Aus unserer Sicht ist das 
Gesetz auch nach dem Urteilsspruch 
weder sinnvoll, noch in der Praxis 
handhabbar. Tarifpluralität ist nach 
unserer Auff assung Ausfl uss grund-
rechtlicher Freiheit, Tari  ollisionen 
in der Praxis selten und Konfl ikte Teil 
einzelfallbezogener Entwicklungen. 
Aus Sicht des dbb erfolgt mit dem 
TEG keine Stärkung der Funk  ons-
fähigkeit des Tarifvertragssystems, 
sondern dessen Schwächung. Zudem 
verneinen wir die Erforderlichkeit 

des TEG. Die Änderung der Recht-
sprechung des Bundesarbeitsge-
richts zum Grundsatz „ Ein Betrieb, 
ein Tarifvertrag“ im Jahr 2010 hat 
nicht dazu geführt, dass die Funk  -
onsfähigkeit der Tarifautonomie be-
einträch  gt wurde; schon vor dem 
Zeitpunkt der Änderung der Recht-
sprechung gab es keine durchgän-
gige Tarifeinheit in den Betrieben.“ 
Und weiter: In der Konsequenz be-
inhaltet der Karlsruher Urteilsspruch 
wenig Klarstellendes zur Anwendung 
des TEG, sondern bedeutet die Fort-

schreibung der bestehenden Unsi-
cherheiten im Hinblick auf Anwen-
dungsfragen des Gesetzes für den 
dbb und alle anderen Beteiligten. Aus 
diesen Gründen sprechen wir uns für 
eine Abschaff ung des TEG durch den 
Gesetzgeber aus. In diesem Zusam-
menhang haben wir im Dezember 
2017 beim Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte in Straßburg 
Klage gegen das TEG in seiner vom  
BVerfG veränderten Form eingerei-
cht.”
 dbb 
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Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit:

Schlüsselrolle für den öff entlichen Dienst
Der dbb Bundesvorsitzende Ulrich 
Silberbach sieht den öff entlichen 
Dienst in einer Schlüsselrolle bei 
der Überwindung der wirtscha  -
lichen Unterschiede zwischen Ost 
und West. 

Der Regierungsbericht zum Stand 
der Deutschen Einheit, der am 26. 
September 2018 in Berlin vorgestellt 
wurde, verlange Inves   onen in die 
Modernisierung der Verwaltung in 
den Neuen Bundesländern.
„Gerade dort, wo es wirtscha  liche 
Defi zite gibt, kommt dem öff entli-
chen Dienst eine Schlüsselrolle zu, 
um die strukturellen Defi zite auszu-
gleichen. Der öff entliche Dienst und 

seine Beschäf-
 gten sind ein 

Garant für eine 
funk  onieren-
de Daseins-
vorsorge. Das 
schließt auch 
die Schaff ung 
verlässlicher 
struktureller 
und rechtlicher 
Grundlagen 
für eine starke 
Wirtscha   ein.“ 
Diese Aufgaben 

könne er aber nur erfüllen, wenn er 
auch in Ostdeutschland „modern, 
leistungsfähig und effi  zient ist. Inve-

s   onen in die Modernisierung der 
Verwaltung sind zugleich Inves   -
onen in den Wirtscha  sstandort Ost-
deutschland und den Wohlstand der 
Menschen“, so der dbb Chef.
 
Silberbach s  mmte der Einschätzung 
des Ostbeau  ragten der Bundesre-
gierung Chris  an Hirte zu, die neu-
en Bundesländer nicht permanent 
als Problemfall zu betrachten. „Den-
noch müssen wir die immer wieder 
au  eimenden fremdenfeindlichen 
Tendenzen sehr ernst nehmen. Die 
Sorgen der Menschen – seien sie be-
rech  gt oder nicht – dürfen nicht un-
ter den Teppich gekehrt werden. Hier 
gegenzusteuern und aufzuklären ist 

dbb Bundesvorsit-
zender Ulrich Sil-
berbach

Karrierechancen“ begründete Schä-
fer das wachsende Interesse am 
Staatsdient. Allerdings stehe der öf-
fentliche Dienst aufgrund demogra-
fi scher Faktoren und einer fl orie-
renden Konjunktur derzeit in einer 
extremen Konkurrenzsitua  on zur 
privaten Wirtscha  . “Der Fachkräf-
temangel schlägt sich überall nie-
der, insofern kämp   der öff entliche 
Dienst insbesondere um Absolventen 
der MINT-Bereiche, die in der Wirt-

scha   meist besser bezahlt werden.“ 
Schäfer sieht in diesem Zusammen-
hang auch die Hochschulen in der 
Pfl icht, näher am Bedarf des Arbeits-
marktes auszubilden.

Grundsätzlich habe der öff entliche 
Dienst ein Problem, seine Qualitäts-
standards zu halten: „Zwar kommen 
immer noch 10.000 Bewerbungen 
auf 1.000 Ausbildungsplätze. Am 
Ende sind aber nur 2.000 Bewer-

berinnen und Bewerber geeignet.“ 
Eine generelle Absenkung der Zu-
gangsvoraussetzungen lehnt Schä-
fer allerdings ab.Er betonte zudem, 
dass Arbeitsplatzsicherheit und Kar-
rierechancen nicht an den Beamten-
status geknüp   seien. Auch im Ta-
ri  ereich erwarteten Absolventen 
interessante Berufsfelder mit a  rak-
 ven Karrieremöglichkeiten und si-

cherer Lebensplanung.
 dbb 

Mü  errente: Keine Ausnahmen  zulassen
Die dbb bundesfrauenvertretung begrüßt die geplante Ausweitung der so genannten Mü  errente, kri  siert aber die 
angekündigten Vorhaben der Bundesregierung als nicht weitreichend genug. “Bei der Anerkennung von Kinderer-
ziehungszeiten in der Alterssicherung darf es keine Ausnahmen geben. 

Alle Eltern, die Kinder erziehen oder 
erzogen haben, haben dafür die glei-
che Anerkennung verdient“, sagte 
die Vorsitzende der dbb bundes-
frauenvertretung, Helene Wildfeuer, 
Ende Juli 2018 mit Blick auf die Re-
gierungspläne zur Weiterentwick-
lung der so genannten Mü  errente. 
Diese sehen vor, für Mü  er und ge-
gebenenfalls auch für Väter die An-
erkennung von Kindererziehungs-
zeiten für vor 1992 geborene Kinder 
um ein weiteres Jahr zu verlängern, 
wenn sie mindestens drei Kinder er-
zogen haben. Damit werden diesen 

Personen für die Erziehung ihrer Kin-
der kün  ig insgesamt drei Jahre pro 
Kind angerechnet.

Wildfeuer bezeichnete dies als wich-
 gen Schri  , eine vollkommene 

Gleichbehandlung aller Eltern wer-
de damit jedoch nicht erreicht. El-
tern, die ein beziehungsweise zwei 
Kinder vor dem S  chtag bekommen 
haben, werden von der Verbesse-
rung ausgeklammert. Auch bleibt 
die Bundesregierung bisher eine Ant-
wort schuldig, wie die Erziehungs-
leistungen von Beam  nnen und Be-

amten kün  ig in der Alterssicherung 
abgebildet werden sollen“ beanstan-
dete sie. Die Frage nach der Finan-
zierung der Mü  errente dürfe nicht 
vor den Gleichbehandlungsgedan-
ken gestellt werden. “Erziehungslei-
stungen müssen grundsätzlich und 
in gleichem Maße in der Alterssiche-
rung abgebildet werden, und zwar 
für alle, die Kinder erzogen haben 
- egal, ob die Kinder vor oder nach 
1992 geboren wurden, und unab-
hängig davon, ob die Erziehenden in 
einem Angestellten- oder einem Be-
amtenverhältnis tä  g sind oder wa-
ren“  so Wildfeuer . dbb 
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dbb Bürgerbefragung „Öff entlicher Dienst“ 2018

Vier von fünf Bürgern wollen starken Staat –
Image von Beamten verbessert sich deutlich

79 Prozent der Deutschen befürworten einen starken Staat, der sie vor den aus-
ufernden Entwicklungen einer globalisierten Gesellscha   schützen kann. Nur 
zehn Prozent glauben, dass der Markt alles regeln wird. Das ist das Ergebnis 
der diesjährigen Bürgerbefragung, die das Meinungsforschungsins  tut forsa 
für den dbb beamtenbund und tarifunion durchgeführt und am 30. August 2018 
in Berlin vorgestellt hat. 

Bürgerbefragung 

„Öffentlicher Dienst“
Einschätzungen, Erfahrungen und Erwartungen der Bürger

2018
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Damit setzt sich ein Trend der dbb 
Bürgerbefragungen aus den vergan-
genen Jahren fort: Bereits 2016 und 
2017 sprachen sich 72 bzw. 75 Pro-
zent der Deutschen für einen starken
Staat aus. Das Ausmaß der Bürokra-
 e in Deutschland hingegen sehen 

viele Bürger kri  sch: 61 Prozent der 
Befragten gaben an, es gebe zu viel 
staatliche Bürokra  e in der Bundes-
republik. „Da sind die Bürger und die 
Beschä  igten im öff entlichen Dienst 
einer Meinung“, kommen  erte der 
dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silber-
bach die Umfrageergebnisse. „Das 
ist aber auch kein Wunder, denn die 
Kolleginnen und Kollegen im Staats-
dienst leiden mindestens so stark un-

Rahmenbedingungen für weibliche Karrieren verbessern
Beim Netzwerktreff en der Frauen-
organisa  onen im Bundesfamilien-
ministerium (BMFSFJ) im Juli 2018 
hat die Vorsitzende der dbb bun-
desfrauenvertretung, Helene Wild-
feuer, erneut auf die Notwendigkeit 
verwiesen, eine gendersensible, di-
gitale Verwaltungskultur zu etablie-
ren

“Die Werkzeuge und Gestaltungs-
möglichkeiten, die uns die Digitali-
sierung an die Hand gibt, müssen 
verantwortungsvoll und zukun  sori-
en  ert eingesetzt werden; und zwar 

so, dass in der Beurteilungs- und Be-
förderungspraxis Leistungsträge-
rinnen in ihren Fähigkeiten besser er-
kannt und gezielt gefördert werden", 
machte Wildfeuer deutlich. Insbe-
sondere müsse der Fokus stärker auf 
die Leistung der Teilzeitbeschä  igten 
gelenkt werden. Diese würden auf-
fallend häufi g langsamer und sel-
tener befördert. Da vorrangig Frauen 
in Teilzeit tä  g seien, um etwa Fami-
lie, Pfl ege und Beruf zu vereinbaren, 
wirkten sich die damit verbundenen 
Nachteile auch vorrangig auf das 
Fortkommen und somit auf die Ent-

geltentwicklung von Frauen aus. Nur 
eine Behördenkultur, die mobiles und 
fl exibles Arbeiten in Einklang mit ei-
ner gendersensiblen Leistungsbe-
wertung der Beschä  igten verwirk-
licht, kann dem entgegenwirken", so 
Wildfeuer weiter. Flankierend dazu 
müssten auch die Rahmenbedin-
gungen für weibliche Karrieren ver-
bessert werden. “Der schnelle und 
bedarfsgerechte Ausbau der Kin-
derbetreuungsangebote ist  hier ein 
entscheidender Punkt und ebenso 
wich  g, wie ein familiengerechtes 
Arbeitsschutzrecht", betonte sie.
 dbb 

eine gesamtgesellscha  liche Auf-
gabe, die keinen Aufschub duldet.“ 
Auch dabei komme dem öff entlichen 
Dienst die wich  ge Rolle zu, das Ver-
trauen der Bevölkerung in staatliches 
Handeln zu stärken. Dafür müsse 
auch die Poli  k ihren Beitrag leisten, 
„und sich von Personaldiskussionen 
ab- und dem Regierungshandeln zu-
wenden.“

Dem Regierungsbericht zur Folge 
haben die Neuen Bundesländer be-
züglich der Wirtscha  sleistung zwar 
weiter aufgeholt. Dennoch gebe es 
weiter Unterschiede zum Westen. So 
liege der Osten im Lohnniveau und in 
der Wirtscha  skra   weiter zurück, 
es mangele an Konzernzentralen 
großer Unternehmen und die Expor-

torien  erung sei geringer. Auch sei 
die Zahl der Fachkrä  e aufgrund der 
ungüns  gen Altersstruktur und der 
geringen Siedlungsdichte niedriger. 
Das seien strukturelle Unterschiede, 
die nicht nur Auswirkungen auf die 
Innova  onskra   der Region hä  en, 
sondern sich auch im Empfi nden der 
Bevölkerung niederschlügen. dbb 

ter Bürokra  e und Überregulierung 
wie die Bürger und die Wirtscha  .“

Im Ranking der beliebtesten Berufe 
zeigt sich ebenfalls eine große Kon  -
nuität. Hier liegen erneut Feuerwehr-
männer mit 94 Prozent vor Ärzten 
(89 Prozent), Kranken- und Altenpfl e-
gern (89 Prozent) sowie Erziehern (83 
Prozent). Im Vergleich zum Jahr 2007 
haben insbesondere die Müllmänner 
und die „Beamten“ an Ansehen hin-
zugewonnen, die ihre Beliebtheit um 
zwölf Prozentpunkte steigern konn-
ten. Darauf folgen Brie  räger mit 
einem Plus von elf Prozent, Lehrer (+ 
zehn Prozent) und Polizisten (+ neun 
Prozent). „Dass der Ga  ungsbegriff  

‚Beamter‘ unter den beiden Top-Ge-
winnern der letzten Jahre ist, deutet 
auf einen klaren Imagewandel für 
den öff entlichen Dienst hin“, analy-
siert Silberbach: „Die Bevölkerung 
schätzt die Menschen zunehmend 
wert, die sich in den Dienst der Ge-
meinscha   stellen. Über drei Viertel 
der Bundesbürger schreiben den Be-
amten inzwischen überwiegend po-
si  ve Eigenscha  en wie pfl icht- und 
verantwortungsbewusst oder zuver-
lässig zu – das Bild des faulen Beam-
ten können wir also zu den Akten le-
gen.“ dbb 



14 komba rundschau 5/2018

Überlastung und Gefährdung

Warum Überlastungsanzeigen wich  g sind
Manchmal wird die Arbeit einfach zu viel - unbesetzte Stellen, Personalmangel und weitere Faktoren kommen zu-
sammen. Das tri    inzwischen auf viele Bereiche des öff entlichen Dienstes zu. Die nachfolgenden Ausführungen sind 
auf Krankenhäuser und Pfl egeeinrichtungen abgestellt, da hier der Reak  onsbedarf besonders vor Augen geführt 
werden kann. Sie gelten aber analog für alle Bereiche.

Die Beschä  igten von Krankenhäu-
sern und Pfl egeeinrichtungen sind 
überlastet, machen Fehler und ge-
fährden nicht nur sich, sondern even-
tuell sogar die ihnen anvertrauten 
Pa  en  nnen und Pa  enten. Da das 
arbeits- und unter Umständen so-
gar straf- oder zivilrechtliche Konse-
quenzen haben sowie zu Schadens-
ersatzansprüchen führen kann, hil   
und schützt ein e Überlastungs- be-
ziehungsweise Gefährdungsanzeige 
gegenüber dem Arbeitgeber.Schutz 

vor rechtlichen Konsequenzen
Neben dem Schutz vor eventuellen 
rechtlichen Konsequenzen haben 
Überlastungs- / Gefährdungsanzei-
gen den Eff ekt, dem Arbeitgeber auf-
zuzeigen, dass Gefahren für Leib oder 
sogar Leben von Beschä  igten und 
Pa  enten bestehen können. Über-
lastungen entstehen zum Beispiel 
aus mangelha  en Arbeitsbedingun-
gen, Unterbesetzung oder organisa-
torischen Mängeln. Dadurch ist die 
ordnungsgemäße Erfüllung der Ar-

beit gefährdet oder nicht mehr mög-
lich. Als Folge der An zeige muss der 
Arbeitgeber dann in einer angemes-
senen  Reak  onszeit für Abhilfe sor-
gen. Dabei muss er froh sein, wenn 
die Beschä  igten auf eventuelle 
Missstände hinweisen. O   hat er nur 
so überhaupt die Möglichkeit, recht-
zei  g Gegenmaßnahmen einzuleiten 
und ausreichend für den Schutz und 
die Sicherheit von Personal und Pa-
 en  nnen und Pa  enten zu sorgen.

Seit 100 Jahren Achtstundentag
Die Novemberrevolu  on 1918 war auch ein Meilenstein im Arbeitsrecht. Der Rat der Volksbeau  ragten kündi-
gte den achtstündigen Maximalarbeitstag an und verwirklichte ihn in drei so genannten Demobilisierungsverord-
nungen. Verbindlich wurde der Achtstundentag in einer Sechstagewoche, also maximal 48 Stunden in der Woche. 
1919 verabschiedete die Interna  onale Arbeitskonferenz das IAO-Übereinkommen Nr. 1 mit der Begrenzung der Ar-
beitszeit in der Industrie auf acht Stunden am Tag und 48 Stunden in der Woche. Deutschland hat dieses Überein-
kommen zwar nicht ra  fi ziert, jedoch weitgehend umgesetzt. Seitdem begrenzt das öff entliche Arbeitszeit(schutz)
recht ausdrücklich die Tagesarbeitszeit.

Für die meisten Beschä  igten gab es 
vor 1918 weder staatliche Arbeits-
zeitbeschränkungen noch garan-
 erte Pausen und Ruhezeiten. Über-

lange Arbeitszeiten waren die Regel. 
Die verbindliche Festlegung einer 
täglichen und wöchent-
lichen Höchstarbeits-
zeit war - und ist - eine 
der wich  gsten Forde-
rungen der Arbeiterbe-
wegung weltweit. Für 
Deutschland kam hin-
zu, dass Millionen von 
Soldaten »demobilisiert 
« werden mussten, das 
heißt zivile Arbeitsplätze 
suchten. - Deutliche Ar-
beitszeitverkürzung war 
und ist die Antwort auf drohende 
Massenarbeitslosigkeit! - Die damals 
neu regierenden Arbeiterparteien 
(SPD, USPD) griff en daher die Forde-
rung auf und scha   en verbindliches 
Recht. 

Heute ist der Achtstundentag nach 
dem Arbeitszeitgesetz die Regel. Sie 
ist allerdings geprägt durch viele 
Ausnahmen. Arbeitgeberverbän-
de und konserva  ve Parteien for-
dern darüber hinaus vehement das 

grundsätzliche Regel-Ausnahme-
Verhältnis umzukehren, das heißt 
konkret die Au  ebung des Achtstun-
dentages und Eingriff e in die täglich 
elfstündige Ruhezeit. Mit den Ge-
werkscha  en ist das aber nicht zu 
machen. 

Ar  kel 31 der Europäischen Grund-
rechtecharta verdanken wir das 
Grundrecht auf „Begrenzung der 
Höchstarbeitszeit“ sowie auf „täg-
liche und wöchentliche Ruhezeiten.“ 
Die Arbeitszeitrichtlinie begrenzt die 

Tagesarbeitszeit mi  el-
bar über die zwingende 
elfstündige tägliche Ru-
hezeit sowie Pausen. 
Alle soziologischen Un-
tersuchungen zeigen, 
dass die überwäl  gende 
Mehrheit der Beschäf-
 gten sozialpoli  sche 

Rückschri  e ablehnt. 
Trotzdem enthält der 
Koali  onsvertrag 2018 
eine „Öff nungsklausel“, 

um die „Höchstarbeitszeit wöchent-
lich fl exibler“ zu  regeln. Der Acht- 
bzw. Zehnstundentag muss also 
in Deutschland poli  sch verteidigt 
werden. Und das werden dbb und 
komba gewerkscha   mit massivem 
Nachdruck tun dbb 

CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION

Ar  kel 31
Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen
(1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das 
Recht auf gesunde, sichere und würdigeArbeitsbedingungen.
(2) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das 
Recht auf eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit, auf täg-
liche und wöchentliche Ruhezeiten sowie auf bezahlten Jah-
resurlaub.
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Unbeschwert
durchs Leben.
Und wenn doch mal was passiert:
Mit der NÜRNBERGER Unfall-
versicherung kommen Sie schnell 
und gut versorgt wieder auf die Beine.

Holen Sie Ihr Angebot bei: 
MBoeD@nuernberger.de

NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG
Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg
Telefon 0911 531-4871, www.nuernberger.de

Extra-
Vorteile 

für komba-
Mitglieder.

Pfl icht zur Überlastungsanzeige

Es besteht für Beschä  igte sogar 
eine Pfl icht aus dem Arbeitsverhält-
nis und dem Arbeitsschutzgesetz, 
den Arbeitgeber vor dem Eintri   
eventueller Schäden zu warnen und 
ihn davor zu bewahren. Die Überla-
stungsanzeige ist deshalb auch un-
verzüglich abzugeben, also direkt 
nachdem eine Gefährdung durch die 
Beschä  igte oder den Beschä  igten 
festgestellt wurde. Eine Anordnung 
vom Arbeitgeber, keine Überla-
stungsanzeigen zu fer  gen, oder gar 
die Androhung oder der Ausspruch 
von Abmahnungen sind in jedem Fall 
rechtswidrig. Der Arbeitgeber darf 
vor Missständen nicht einfach die 
Augen verschließen. In diesen Fällen 
sollte sofort der Personal- oder Be-
triebsrat eingeschaltet werden.

Inhalt der Anzeige

Es gibt einige Punkte, die in jedem 
Fall in der Überlastungsanzeige ent-

halten sein sollten:
• Name und Arbeitsbereich/ Sta  on 

der/des Beschä  igten
• Datum
• Beschreibung der Situa  on
• Mindestbesetzung beziehungs-

weise notwendige Besetzung und 
tatsächliche Besetzung

• Anzahl der Pa  en  nnen und Pa-
 enten mit jeweiligem Pfl egeauf-

wand oder jeweiliger Pfl egestufe
• Überlastungsmerkmale und per-

sönliche Folgen sowie Folgen für 
die Pa  entenversorgung inklusive 
dadurch nicht erledigter Aufgaben

• bereits erfolgter mündlicher Hin-
weis an den Vorgesetzten/Arbeit-
geber mit der Bi  e um Abhilfe

• Unterschri   der/des Beschäf-
 gten oder aller anwesenden Be-

schä  igten.

Eine Kopie der Überlastungsanzei-
ge sollte für die eigenen Unterla-
gen angefer  gt, eine weitere an den 
Personal  beziehungsweise Betriebs-
rat geschickt werden. Der Arbeitge-

ber hat eine Überlastungsanzeige 
ebenfalls aufzubewahren. Dies ge-
schieht im Regelfall, indem sie der 
Personalakte hinzugefügt wird. Da 
eine Überlastungsanzeige eine Ur-
kunde ist, darf sie nicht ohne Erlaub-
nis des Beschä  igten verändert oder 
vernichtet werden.

Muster und Vordrucke

Es gibt keine gesetzlich vorgese-
henen Formvorschri  en oder inhalt-
liche Vorgaben. Das Instrument der 
Überlastungs-/Gefährdungsanzeige 
hat sich durch die Rechtsprechung 
entwickelt. Um beim Verfassen einer 
Überlastungs- beziehungsweise Ge-
fährdungsanzeige jedoch möglichst 
keine inhaltlichen Fehler zu machen 
oder etwas zu vergessen, stellt die 
komba gewerkscha   schleswig-hol-
stein ihren Mitgliedern gerne ent-
sprechende Muster und Vordrucke 
zur Verfügung. Diese können in der 
Geschä  sstelle angefordert werden. 
 dbb 



16 komba rundschau 5/2018

Pfl ege - Lei  aden rund um den Pfl egefall
Zum 1. Januar 2017 sind aufgrund der Pfl egestärkungsgesetze grundlegende Änderungen des Pfl egerechts in Kra   
getreten. 

Neben der Einführung des neuen 
Pfl egebedür  igkeitsbegriff s stellt 
das neue Begutachtungsverfahren 
die wesentliche Neuregelung dar. 
Egal, ob Pfl egebedür  igkeit unver-
mi  elt eintri   oder sich langsam an-
kündigt, Betroff ene und ihre Ange-
hörigen stehen vor einer Vielzahl von 
Fragen und zu treff enden Entschei-
dungen. Für die dbb bundessenioren-
vertretung Grund genug, den vorlie-
genden Ratgeber herauszugeben.

Mit dem Ratgeber Pfl ege wird Be-
troff enen und Angehörigen „Erste 
Hilfe“ für die Situa  on, dass ein Pfl e-
gefall eintri  , sowie ein Überblick 

über die wesentlichen Regelungen 
und Leistungen der Pfl egeversiche-
rung gegeben. Diverse Musterschrei-
ben und Checklisten sollen helfen, et-
waige Klippen sicher zu umschiff en 
und die zustehenden Leistungen op-
 mal zu nutzen.

Sie können die Broschüre per Post, 
Fax, Email oder den Onlineshop be-
stellen.

dbb verlag gmbh
Friedrichstr. 165, 10117 Berlin
Telefax: 030/726 19 17-49
Email: vertrieb@dbbverlag.de
Onlineshop: shop.dbbverlag.de
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komba jugend
4. Jugendpoli  sches Frühstück

Treff en mit Vertretern von SPD, FDP und SSW
Zum vierten Mal in Folge lud die dbb jugend schleswig-holstein Vertreter der Poli  k zum Jugendpoli  schen Früh-
stück ein. Von der dbb Jugendvorsitzenden Kris  n Seifert begrüßt wurden  Beate Raudies (SPD), Dennys Bornhö   
(FDP) und Lars Harms (SSW).

Der Eins  eg in die Gesprächsrun-
de bei Kaff ee und Brötchen startete 

mit dem Thema Weihnachtsgeld. Zu 
einem a  rak  ven öff entlichen Dienst 

gehört nach Meinung der dbb jugend 
schleswig-holstein die Wiedereinfüh-

Gesundheit:   Nicht nur in der Pfl ege fehlt Personal
Der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach hat die „Konzer  erte Ak  on Pfl ege“ der Bundesregierung begrüßt. Bei 
einem Treff en mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wies er aber darauf hin, dass auch andere Gesundheits-
bereiche unter Personalmangel leiden. Mit der„ Konzer  erten Ak  on Pfl ege“ wollen Spahn und Bundesfamilienmi-
nisterin Franziska Giff ey sowie Arbeitsminister Hubertus Heil unter anderem mehr Menschen für den Pfl egeberuf 
gewinnen. “Es ist gut, dass die Arbeitsbedingungen in der Pfl ege nun endlich off ensiv angegangen und verbessert 
werden sollen“, so der dbb Chef im August 2018.

“Dieses Engagement wün-
sche ich mir auch für ande-
re Gesundheitsbereiche. Das 
gilt sowohl für allgemeine 
Probleme, wie ärztliche Ver-
sorgung im ländlichen Raum, 
sowie ganz konkret mit Blick 
auf beispielsweise den Per-
sonalmangel im öff entlichen 
Gesundheitsdienst. Auch hier 
fehlen qualifi zierte Beschäf-
 gte, etwa für Einschulungs-

untersuchungen oder 
Präven  ons- und Au  lä-
rungsarbeit zum Schutz 
der Bevölkerung. Deshalb 
müssen hier Arbeits  und 
insbesondere Einkom-
mensbedingungen eben-
falls vorangebracht wer-
den.“, machte Silberbach 
deutlich. dbb 

Zur Zeit haben Pfl egerinnen und Pfl eger, Krankenschwestern, Ärz  nnen und Ärzte 
trotz des erheblichen Personalmangels immer noch ein Lächeln für die Pa  enten. 
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rung des Weihnachtsgeldes für Be-
amte in Schleswig-Holstein. Der ent-
spannte Haushalt gibt es her, die 
vor gut 10 Jahren gemachte Zusage 
der damaligen Landesregierung zur 
Rücknahme der Kürzung nun end-
lich einzulösen und das Weihnachts-
geld zu zahlen. Auch stellt die Rück-
nahme der Kürzung eine Form von 
Wertschätzung und Anerkennung 
der Kommunal- und Landesbeamten 
dar. Die dbb jugend erinnerte daran, 
dass das Weihnachtsgeld schließ-
lich ein Teil des 
Jahresgehaltes 
der Beamten 
sei, welches 
in Zeiten einer 
angespannten 
Haushaltslage 
gekürzt wur-
de. Das Land 
Schleswig-Hol-
stein muss sei-
ne Beamten 
angemessen 
besolden. Dazu 
gehört die Zah-
lung des Weih-
nachtsgeldes. 

Sowohl SPD als 
auch SSW un-
terstützen die-
se Meinung. 
„Die Landes-
regierung könnte sofort handeln, es 
müsste sich nur Mühe gegeben wer-
den. Die Landesregierung sollte ge-
machte Versprechen einhalten, be-

sonders jetzt, da der Haushalt die 
Finanzierung der Wiedereinführung 
von rund 140 Millionen Euro zulässt“, 
so Lars Harms. Dennys Bornhöft 
(FDP) vertrat die Ansicht, dass die 
fi nanziellen Überschüsse voranging 
für Kitas, die Infrastruktur, den Breit-
bandausbau und die personelle Situ-
a  on im öff entlichen Dienst ausge-
geben werden sollten. „Eher könne 
die Wochenarbeitszeit von 41 Stun-
den auf 40 Stunden reduziert wer-
den“, so Bornhö  .

Bei dem Thema Ausbildung im Pfl e-
gebereich bestand Einigkeit darin, 
diese reformieren zu müssen. Die 
dbb jugend sh begrüßte hierbei die 

Zusammenlegung der drei Ausbil-
dungsgänge. Auch müssten die Ge-
hälter erhöht und die Gefälle der Ge-
haltszahlungen innerhalb der drei 
Pfl egebereiche ausgeglichen wer-
den. Nur so kann der Berufszweig 
angesichts des Personal- und Fach-
krä  emangels a  rak  ver gestaltet 
werden. 

Im Zusammenhang mit der Anwär-
terbesoldung verwies die dbb ju-
gend auf das Problem der Unter-

bringung der 
Anwärter spezi-
ell am Beispiel 
des Standortes 
der FHVD in Al-
tenholz. Hier exi-
s  ert ein privat 
geführter Wohn-
park mit extrem 
hohen Mie  or-
derungen. Die 
dbb jugend regte 
an, in dem Zu-
sammenhang 
das Thema An-
wärtersonder-
zuschläge zu 
betrachten. Dis-
ku  ert wurden 
Möglichkeiten 
der fi nanziellen 
Entlastung, wie 
zum Beispiel die 

Einführung eines landesweiten Se-
mester  ckets für Auszubildende und 
Anwärter oder auch der Neubau 
eines Wohnheimes. dbb jugend sh 

dbb jugend schleswig-holstein mit 
neuer Vorsitzenden

Die dbb jugend schleswig-holstein hat seit Juni 2018 
eine neue Vorsitzende:

Kris  n Seifert übernimmt den Vorsitz der dbb jugend 
schleswig-holstein zunächst kommissarisch bis zur Sit-
zung der Mitgliederversammlung am 22. Oktober 2018. 
Auf dem Landesjugendausschuss soll die Wahl bestä  gt 
werden.

Kris  n Seifert ist die Nachfolgerin von Florian Reuße, der 
aus privaten Gründen von seiner Funk  on als Jugendvor-
sitzender in die Posi  on des stellvertretenden Vorsitzen-
den wechselte. dbb jugend sh 

Der Vorstand der dbb jugend schleswig-holstein. Von 
links: Michael Jasper, Kris  n Seifert, Florian Reuße, Ann-
Kris  n Krüger und Carsten Jacobsen

Lars Harm (erster von links) und Dennys Bornhö   (fün  er von rechts) trafen sich  
mit denVertretern der dbb jugend sh zu einem interessanten Ideenaustausch.
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Wissenswertes zur Ausbildung:
Teil 1- Arbeitszeit

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

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

Was bedeutet eigentlich Arbeitszeit?

Als Arbeitszeit gilt die Zeit vom Be-
ginn bis zum Ende der Beschä  igung, 
dabei, werden Ruhepausen ausge-
klammert. Auch die Berufsschule 
gehört zur Ausbildung und deshalb 
ebenfalls zur bezahlten Arbeitszeit. 
Die Teilnahme am Unterricht geht 
der betrieblichen Ausbildung vor, so-
dass eine Freistellung für den Unter-
richt in der Berufsschule verpfl ich-
tend ist - unabhängig davon, ob noch 
Schulpfl icht besteht oder nicht.

Nach der Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts sind nicht nur die 
reinen Unterrichtszeiten, sondern 
auch die Zeiten des notwendigen Ver-
bleibs in der Berufsschule - wie zum 
Beispiel unterrichtsfreie Zeiten und 
Pausen - auf die vertragliche Arbeits-

zeit anzurechnen. Dies gilt jedoch 
nur dann, wenn sich Berufsschulzeit 
und Arbeitszeit über  schneiden. Keh-
ren Auszubildende nach dem Besuch 
der Berufsschule in den Betrieb zu-
rück, so ist die Fahrzeit zwischen Be-
rufsschule und Betrieb ebenfalls auf 
die Arbeitszeit anzurechnen.

Wie lange geht meine Arbeitszeit?

Auszubildende dürfen grundsätzlich 
pro Tag nicht länger als acht Stunden 
arbeiten.
Die wöchentliche Arbeitszeit ist bei 
volljährigen Auszubildenden auf 48 
Stunden und bei minderjährigen 
Auszubildenden auf 40 Stunden pro 
Woche begrenzt. Minderjährige dür-
fen - im Gegensatz zu Volljährigen - 
auch nur an fünf Tagen pro Woche 
arbeiten. Unter bes  mmten Umstän-

den sind Abweichungen und Ausnah-
men erlaubt.

Viele Auszubildende werden jetzt sa-
gen: “Ich arbeite doch viel kürzer!?“ 
S  mmt! Die genannten Regelungen 
bilden nur den gesetzlichen Rah-
men, der im Arbeitszeitgesetz (Arb-
ZG) bzw. für Minderjährige im Ju-
gendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) 
geregelt ist. Die Tarifverträge sehen 

Mit komba auf Safari
Bei diesem Rekordsommer bot unser Bundesland mit all seinen Stränden eigentlich das ideale Urlaubsziel, so dass es 
gar nicht mehr nö  g war, weite Reisen auf sich zu neh-men um die Sonne zu genießen. Doch nach der langen Hitze-
phase kann schon einmal ein Ausfl ug in andere Gefi lde a  rak  v werden. Und auch den Strand hat man möglich-er-
weise irgendwann über und schielt in die Berge, die man in Schleswig-Holstein bekanntlich verzweifelt suchen kann. 

Die Drakensberge in Südafrika zäh-
len sicherlich zu einem der beeindru-
ckendsten  Gebirgsforma  onen der 
Welt. Inmi  en dieser Felsforma  -
onen liegt das kleine Königreich Le-
sotho, in Nordosten das Königreich 
ESwa  ni. Die unglaubliche Land-
scha   lädt nicht nur Hobbywande-
rer zu herrlichen Ausfl ügen ein. Da-
bei ist der komba-Turnbeutel das 
ideale Ausrüstungsmi  el, um ein 
paar Kleinigkeiten für unterwegs zu 
verstauen. 

Das Foto ist im Hlane-Royal-Na  o-
nalpark in ESwa  ni entstanden. Von 
dort aus sind bereits kleine Safari-Ex-
pedi  onen möglich, um unter ande-
rem Löwen, Elefanten und Nashör-

ner zu beobachten. Die „Big Five“ 
gibt es mit etwas Glück im Krüger 
Na  onalpark zu sehen. 

Nach der gewohnten Hek  k im deut-
schen Alltag ist es ungemein ent-
spannend, in einem Ausfl ugstruck 

zu sitzen und die wilden Tiere zu be-
obachten. Außerdem ist es immer 
wieder er-staunlich, wie viel Zeit man 
am Tag ohne ständige Erreichbarkeit 
zur Verfügung hat und den eigenen 
Akku aufl aden kann.  

Nach so einem Urlaub fällt dann 
auch die Rückkehr in den heimatli-
chen Alltag gar nicht so schwer. Und 
auch der heimatliche Strand, der 
einem vorher so langweilig vorkam, 
bietet wie-der ein beliebtes Ziel.  

Weitere komba Urlaubsfotos neh-
men wir natürlich gerne in Empfang 
und veröff entlichen sie mit einem 
kleinen Ar  kel in den nächsten Aus-
gaben! FB 
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meist eine wöchentliche Arbeitszeit 
von 36 bis 39 Stunden pro Woche 
vor. Eine kürzere Arbeitszeit bedeu-
tet mehr Freizeit - dies ist einer von 
vielen Vorteilen, den Dir die komba 
als Gewerkscha   sichert.

Pausen sind wich  g!

Pausen sind dafür da, um sich aus-
zuruhen und anschließend wieder 
erholt arbeiten zu können. Der Ge-
setzgeber bes  mmt, dass Pausen 
eingehalten werden müssen. Daher 
darf auf Pausen nicht verzichtet wer-
den, selbst wenn Du Dich fi t fühlst 
und gerne ohne Pause durcharbeiten 
würdest, um etwa früher nach Hause 
gehen zu können.

Rechtliche Grundlage für Ruhepau-
sen ist das ArbZG. Danach ist die Ar-
beit von volljährigen Auszubilden-
den durch im Voraus feststehende 
Ruhepausen zu un  terbrechen. Ver-
pfl ichtend sind Ruhepausen von min-
destens 30 Minutenbei einer Arbeits-
zeit von mehr als sechs bis zu neun 
Stunden bzw. von 45 Minuten bei ei-
ner Arbeitszeit von insgesamt mehr 
als neun Stunden. Generell dürfen 
Auszubildende nicht länger als sechs 

Stunden hintereinander ohne Ruhe-
pause beschä  igt werden Für min-
derjährige Auszubildende gilt abwei-
chend das JArbSchG. Danach müssen 
die Ruhepausen mindestens 30 Mi-
nuten bei einer Arbeitszeit von mehr 
als viereinhalb bis zu sechs Stunden 
bzw. von 60 Minuten bei einer Ar-
beitszeit von mehr als sechs Stunden 
betragen. Diese Ruhepausen müs-
sen in angemessener zeitlicher Lage 
gewährt werden - das heißt, frühe-
stens eine Stunde nach Beginn und 
spätestens eine Stunde vor Ende der 
Arbeitszeit. Generell dürfen Minder-
jährige nicht länger als viereinhalb 
Stunden hintereinander ohne Pause 
beschä  igt werden.
Nicht vergessen: Arbeitszeit beinhal-
tet keine Ruhepausen - das bedeutet, 
dass Pausen nicht mitgerechnet wer-
den. Der Arbeitgeber darf Dir also 
die vorgegebene Ruhepause von Dei-
ner Arbeitszeit abziehen - auch unab-
hängig davon, ob Du diese Pause tat-
sächlich genommen hast

Muss ich Mehrarbeit leisten?

Wer eine betriebliche Ausbildung 
macht, ist ausschließlich zu dem 
Zweck beschä  igt, einen Beruf zu 

erlernen. Die vertraglich festgelegte 
Ausbildungszeit ist ausreichend, um 
dem Auszubildenden die Inhalte der 
Ausbildung zu vermi  eln. Viele Tarif-
verträge schreiben daher fest, dass 
Auszubildende grundsätzlich nicht zu 
Mehrarbeit herangezogen werden 
dürfen.
Kommt es in Ausnahmefällen doch 
zur Ableistung von Mehrarbeit, be-
deutet das keinen Freifahrtschein 
für Deinen Arbeitgeber. Er muss die 
Regelungen des JArbSchG und des 
BBiG einhalten. Sind Auszubilden-
de minderjährig, so muss die über 
die Arbeitszeit geleistete Mehrar-
beit gemäß § 21 JArbSchG durch ent  
sprechende Verkürzung der Arbeits-
zeit innerhalb der folgenden drei 
Wochen ausgeglichen werden.
Bei volljährigen Auszubildenden 
schreibt § 17 Abs. 3 BBiG vor, dass 
eine über die vereinbarte regelmäßi-
ge tägliche Ausbildungszeit hinaus-
gehende Beschä  igung vergütet 
oder durch entsprechende Freizeit 
ausgeglichen werden muss.
 
Im Teil 2 geht es dann um Urlaub 
und Krankheit während der Ausbil-
dung.
 komba nds 

„Freilich: So eine Quote kann nicht von heute auf mor-
gen dort Erfolge zei  gen, wo seit jeher eine andere Pra-
xis herrscht, nicht zuletzt geschuldet einer anderen, 
heute aber überholten Lebenswirklichkeit „, schreibt 
dbb jugend-Chefi n Karoline Herrmann im Editorial. 
,,Ebenso klar: Keine Frau will gerne eine Quotenfrau 
sein. Aber wir haben gesehen, dass Freiwilligkeit alleine 
nicht für den gewünschten Kultur- und Strukturwandel, 
den eine chancengleiche Teilhabe erfordert, ausreicht. 

Dann müssen wir eben vorerst in den 
sauren Quotenapfel beißen, können 
ihn aber hoff entlich schon bald bei-
seitelegen.“ Das dbb jugend magazin 

beschä  igt sich in der September-
Ausgabe intensiv mit dem Thema 
Gleichstellung und Frauen in Füh-
rungsposi  onen. Eine von ihnen por-
trä  ert die t @cker-story: Malgorza-
ta Szemik-Plescia, Teamleiterin bei 
der Telekom. Im t@cker-fokus stehen 
Pro und Contra zur Frauenquote, und 
die t@cker-  pps stellen eine Kampa-
gne der komba gewerkscha   vor: 
„Frau, trau Dich“ will dafür sorgen, 
dass Frauen auch in gewerkscha  -
lichen Gremien mehr Führungsver-
antwortung übernehmen. “Ein ab-
solut bereicherndes Ehrenamt, wie 
ich aus eigener Erfahrung weiß“, 
schreibt Herrmann.
Reinschauen lohnt sich.
www.tacker-online.de dbb 

t@cker-das dbb jugend magazin
„Jung. Frau. Chef.“- das ist auch heute trotz entsprechend geeigneter Kandida  nnen leider noch keine Selbstver-
ständlichkeit hierzulande, weder in der Privatwirtscha   noch im öff entlichen Dienst. Um mehr qualifi zierten Frauen 
Zugang zu Führungsposi  onen zu verschaff en, wurde im Mai 2015 die sogenannte Frauenquote eingeführt. Seitdem 
gelten konkret benannte Zielmarken für die Besetzung von Führungsposi  onen mit Frauen, die Unternehmen sind 
zu Transparenz und Dokumenta  on verpfl ichtet.
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Seniorenecke

komba Seniorentag 2018
Am 27. September 2018 trafen sich die komba-Ruheständler in der Stadthalle in Neumünster zum Seniorentag 2018. 
Eingeladen ha  e der Seniorenbeau  ragte Winfried Richardt. 

Zunächst begrüßte Thorsten Dahl 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
im Namen der komba gewerkscha   
schleswig-holstein. Er berichtete ins-
besondere über die Situa  on um die 
Jahressonderzahlung („Weihnachts-
geld“) für die Beamten und Pensi-
onäre. Die jetzige Landesregierung 
ist (noch) nicht bereit, die Jahress-
onderzahlung wieder aufzunehmen. 
dbb und komba sind aber mit ver-
schiedenen Ak  onen am Ball. So tra-
fen sich zuletzt Kombanerinnen und 
Kombaner zusammen mit Kollegen 
von der Steuergewerkscha   in Har-
rislee beim Parteitag der GRÜNEN 
Schleswig-Holsteins, um dort auf die 
Wiedereinführung der Jahresson-
derzahlung aufmerksam zu machen. 
Parallel werden viele Gespräche ge-
führt.

Kurz wurde auch über die neue Da-
tenschutzgrundverordnung (DSG-
VO) berichtet. Die Senioren waren 
sich einig, dass die Rubrik Geburts-
tags-Glückwünsche wieder in die 
Rundschau aufgenommen werden 
muss. Derzeit spricht jedoch die DS-
GVO dagegen. Um solche personen-

bezogenen Daten veröff entlichen zu 
können, muss vorher das schri  liche 
Einverständnis der Betroff enen vor-
liegen. Das ist (noch) nicht der Fall. 
Derzeit wird die Beitri  serklärung 
überarbeitet und an die DSGVO an-
gepasst. Wenn Senioren wieder in 
der Geburtstagsliste veröff entlicht 
werden möchten, so ist das möglich: 
Eine kurze schri  liche Nachricht an 
die Landesgeschä  sstelle, dass man 
mit der Veröff entlichung des eige-
nen Geburtstages einverstanden ist, 
reicht.

Udo Rust, Vorsitzender der Senio-
renvertretung im dbb schleswig-hol-
stein, berichtete vom 30. Altenpar-
lament. Leider sind die Vorurteile 
gerade Beamten gegenüber immer 
noch nicht ganz ausgeräumt. Weiter-
hin ging er auf das Seniorenseminar 
in Königswinter ein.

Seniorenbeau  ragter Winfried 
Richardt gab einen umfangreichen 
Tä  gkeitsbericht ab. So wurden von 
ihm viele Fragen von Hinterbliebe-
nen beantwortet und geholfen. Viele 
Anfragen gab es auch zu den The-

men Beihilfe und Witwengeld. Er 
wies noch einmal darauf hin, wie 
wich  g es ist, Adressänderungen im-
mer an die Landesgeschä  sstelle zu 
melden, damit die komba rundschau 
auch per Post ankommt.

Anschließend folgte ein weiterer in-
forma  ver Teil: Besuch des Tuch- und 
Technikmuseums Neumünster, das 
direkt neben der Stadthalle liegt. Die 
komba Senioren wurden durch das 
Museum geführt. Insbesondere die 
Arbeitsbedingungen in der Tuchher-
stellung einhergehend mit der Indus-
trialisierung waren extrem schlecht. 
Mit den heu  gen Arbeitsbedingun-
gen waren diese kaum zu verglei-
chen: Lange Arbeitszeiten, laute Ma-
schinen, extrem hohes vorgegebenes 
Arbeitstempo, extrem schwere kör-
perliche Arbeit. Doch inzwischen ist 
die Industrie vor Ort kaum noch vor-
handen. Die Fer  gung von Stoff en 
und Garnen fi ndet heute meist in 
Asien sta   - auch dort sind die Ar-
beitsbedingungen nicht wesentlich 
besser als früher in unseren Breiten. 
Im Museum stehen große voll funk-
 onsfähige Fer  gungsstraßen und 
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Fragen, Wünsche, 
Anregungen?

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

EDV - Seniorenseminar in Königswinter
Vom 28.08.2018 bis zum 30.08.2018 fand das auf Bundesebene durchgeführte Seminar „EDV - für Senioren“ im dbb 
forum Siebengebirge  in Königswinter-Thomasberg sta  . 

Ak  ve Senioren der komba gewerk-
scha   aus dem ganzen Bundesge-
biet trafen sich, um sich über Win-
dows 10, Smartphone/Handy und 
soziale Medien zu informieren. Infor-
ma  onen und prak  sche Übungen 
zu Themen rund um Facebook und 
WhatsApp wurden dargeboten. Ziel 
des Seminars war es, durch Nut-
zung der Funk  onen  von Windows 
10 die Arbeit am Computer eff ek  ver 
zu gestalten sowie den Umgang mit 
unterschiedlichen Apps und deren 
Funk  onen praxisorien  ert auszu-

üben. Außerdem lernten sie, wie sie 
mit ihren Freunden und Verwandten 
über Facebook und WhatsApp kom-
munizieren sowie Fotos und Videos 
hochladen können.

Dargebracht wurden die Themen 
von der Dozen  n und IT Trainerin Pia 
Di Lauro. Geleitet wurde das Semi-
nar von der Stellvertretenden komba 
Bundesvorsitzenden Sandra Müller. 
Die komba gewerkscha   schleswig-
holstein wurde durch unseren Seni-
orenbeau  ragten Winfried Richardt 

sowie Alfred Bohl und Bernd Sch-
midt vertreten.

Die Platzzahl dieser Lehrgänge ist 
begrenzt. Seniorinnen und Senioren, 
die Interesse an einer Teilnahme ha-
ben, können sich beim Seniorenbe-
au  ragten melden, damit sie bei 
einem der nächsten Seminare be-
rücksich  gt werden können. Die Ko-
sten für diese speziellen Seminare 
trägt die komba gewerkscha  .

 WR 

Wir gratulieren!
An dieser Stelle fanden Sie in früheren Ausgaben der 
komba rundschau die Namen, das Alter und die Wohn-
orte unserer Jubilare. 

Wir haben bereits in der rundschau 3/2018 darauf hin-
gewiesen, dass auf Grund der Datenschutzgrundver-
ordnung die Veröff entlichung personenbezogener Da-
ten ohne ausdrückliche Zus  mmung des Einzelnen im 
Internet und anderen Medien nicht zulässig ist. 

Viele Ruheständler möchten gerne weiter mit ihren Ge-
burtstagen genannt werden. Diesen Wunsch erfüllen 
wir gern.

Wir bi  en alle Mitglieder, die weiterhin eine Veröf-
fentlichung Ihrer Geburtstagsdaten in der Rubrik „Ge-
burtstagswünsche“ wünschen, uns dies per Post oder 
Email mitzuteilen.
  

Alfred Bohl, Winfried Richardt (2. und 3. v.r.) und Bernd Schmidt (hintere Rei-
he 3. v.l.) machten sich insbesondere mit den sozialen Medien vertraut.

diese werden zu besonderen Anläs-
sen noch genutzt. Der Besuch des 
Museums mit Führung war ein vol-
ler Erfolg.

Ein besonderer Dank gilt Winfried 
Richardt. Bei der Tagung wurde von 
ihm angekündigt, dass er sein Amt 
nun nach 20 Jahren an eine Nach-
folgerin oder Nachfolger abgeben 

möchte. Spontan hat sich ein Senior 
gemeldet, der die Aufgabe gern wei-
terführen möchte. Darüber wird der 
Landesvorstand in Kürze entschei-
den. TD 
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Anmeldung zur Veranstaltung dbb schleswig-holstein 

Arbeitsrecht für Einsteiger

Termin: 28.11.2018
Ort: Kiel - Tagesveranstaltung

S 53/2018 Fachseminar

Wer kann teilnehmen?
Betriebsratsmitglieder, Schwerbehindertenvertretungen, gewerkschaftliche Funkti-
onsträgerinnen und Funktionsträger sowie interessierte Beschäftigte aus Betrieben
und Dienststellen, in denen nicht die klassischen Tarifverträge des öffentlichen Diens-
tes gelten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Was ist das Ziel?
Wenn in Dienststellen und Betrieben keine Tarifverträge Anwendung finden, ist es
umso wichtiger, dass die gesetzlichen Arbeitnehmerrechte bekannt sind und beachtet
werden. Dafür soll dieses Seminar die notwendigen Grundlagen liefern. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer haben auch die Möglichkeit, ihre Fragen einzubringen.

Was wird vermittelt?
• Woraus ergeben sich meine Rechte und Pflichten?
• Bestimmungsrechte des Arbeitgebers und seine Grenzen

- Arbeitsinhalt und Arbeitsqualität
- Arbeitszeit und Arbeitsort
- Einkommen

• Überstunden, Wochenend-, Feiertags- und Nachtarbeit – was ist erlaubt?
• Recht auf Urlaub
• Was tun bei Krankheit?
• Kündigungen und Kündigungsschutz
• Wichtige Ansprüche aus Sozialgesetzen
• Wie kann ich meine Rechte durchsetzen?

Referenten: Kai Tellkamp, dbb sh

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

Leistungen: Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: 01.11.2018

Freistellung: für Personalvertretungen§
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Beitragstabelle

Stand Januar 2018

SEPA Lastschriftmandat

-

Hinweis:

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Kreditinstitut:

Ort, Datum:        Unterschrift:

-

Datum:          Unterschrift:

Geworben hat mich:

D E

auch online

Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag

Entgeltgruppe
 
 

Besoldungs-
gruppe

bei Ruhestand
und Teilzeit (mit

Altersteilzeit)

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

1 12,00 6,00

1 13,00 6,50

2-5 14,00 7,00

2 2 6 15,00 7,50

3 P5 S2 3 7 16,00 8,00

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

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

  S7 6 10 19,00 9,50

8/N8 P8 S8a  20,00 10,00

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

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

 S12-S14 23,00 11,50

10 P11 S15 9 12 24,00 12,00

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

P13 S18 10 26,00 13,00

P14 11 13 27,00 13,50

13 P15-P16 14 28,00 14,00

12 29,00 14,50

14 13 31,00 15,50

15 14 15 34,00 17,00

15 36,00 18,00

16 38,00 19,00

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

2,50

Bei anderen Tarifverträgen 0,7 % der jeweiligen ersten Stufe der Entgeltgruppe.
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komba rundschau
s c h l e s w i g - h o l s t e i n

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

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

C 1764 F

Heft 5/2018
Oktober/November

Ich möchte folgende Änderungen mi  eilen.

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Straße:
   
PLZ, Ort:

Telefon:  privat                 dienstlich
EMail: 

Entgeltgruppe EG  Besoldungsgruppe A         Arbeitsstunden
 
Arbeitgeber/Dienstherr
Bankverbindung

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Kreditinstitut:

Ort, Datum:        Unterschrift:

D E

Änderungsmitteilung

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

Anmeldung zur Veranstaltung

Ich möchte am Seminar teilnehmen und melde mich verbindlich an:

Vorname :
Name:
Geburtsdatum:

    Straße:
    PLZ/ Ort:

    Email:

       Straße:
       PLZ/ Ort:

dbb schleswig-holstein 

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

Wissensanbindung absichern

Schulung von Wahlvorständen

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

Was ist das Ziel?

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

Kosten: 
 

Leistungen: 

Freistellung: 

Anmeldungen unter:

www.komba-sh.de oder www.dbbsh.de

Termine: Anmeldefristen:


