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Fach ge werk schaft im

Landesregierung bewegt sich nicht!
Die vom dbb organisierte Aktion vor dem Landeshaus machte leider einmal mehr deutlich, dass die 
Beamtinnen und Beamten in Schleswig-Holstein von der Landesregierung in Sachen Besoldung und 
vor allem Weihnachtsgeld nicht viel zu erwarten haben. Die Mahnungen und Forderungen des dbb 
Landesbundvorsitzenden Kai Tellkamp, lautstark unterstützt von den Demonstranten, verhallten of-
fensichtlich ohne spürbare Wirkung beim Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU), Sozialminister 
Heiner Garg (FDP) und Finanzministerin Monika Heinold (Bündnis 90/Die Grünen).

Nähere Informationen zur Aktion und zu den gemeinsamen Forderungen des dbb schleswig-holstein 
und der komba gewerkschaft schleswig-holstein finden Sie in dieser Ausgabe.
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Kommunalverfassungs-
recht Schleswig-Holstein

•	 Gemeindeordnung
•	 Kreisordnung
•	 Amtsordnung
•	 Gesetz über kommunale 

Zusammenarbeit
•	 Gemeinde- und Kreis-

wahlgesetz

67. Nachlieferung, August 2019, 
210 Seiten, 42,00 EuroGesamt-
werk 3.612 Seiten, 179 Euro
Kommunal- und Schul-Verlag 
GmbH & Co. KG, www.kommu-
nalpraxis.de

Amtsordnung für Schleswig-Hol-
stein (Amtsordnung -AO)
Die Kommentierungen zu den§§ 1 
und 2 aus dem Ersten Teil (All ge-
meines), §§ 3-5, 7, 9-13, 15, 15a- 
15d aus dem Dritten Teil (Organi-
sation der Ämter), §§ 16, 18, 19, 
19a aus dem Vi erten Teil (Weitere 
G undsätze für die Verwaltung der 
Ämter), §§ 21 und 22 aus dem 
Fünften Teil (Finanzierung der 
Ämter), §§ 22a und 23 aus dem 
Sechsten Teil (Besondere Bestim-
mungen) und §§ 25, 26 und 26a 
aus dem Siebenten Teil (Schluss-
bestimmungen) AO wurden mit 
dieser Lieferung überarbeitet .  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

eigentlich sollte man ja meinen, dass jetzt –nicht mal mehr 2 Monate vor 
Weihnachten- etwas Besinnlichkeit und Ruhe einkehrt in das politische Ge-
schäft und sich die Damen und Herren Abgeordnete bei einem Glas Rotwein 
verstärkt der Berliner oder Kieler Kneipen-Klüngelei widmen.

Und doch: auch wenn bei uns zu Hause im bekanntlich schönsten aber po-
litisch nicht immer einfachen Bundesland Schleswig-Holstein aktuell keine 
Wahlen anstehen, erleben wir derzeit allerhand Wahlkampfgetöse - gerade 
bei den (noch) sogenannten Volksparteien CDU und SPD.

Die CDU-Spitze mit Annegret Kramp-Karrenbauer als Vorsitzende versucht 
derzeit die Thematik der Kanzlerkandidatur zu umgehen. Gleichermaßen 
sieht sie sich stetig dem „friendly fire“ von erz-konservativen „Wiedergän-
gern“ einer längst vergangenen Zeit ausgesetzt, die bereits in der Vergan-
genheit ihre Abneigung für Gewerkschaften artikuliert haben – unüberhör-
bar.

Unvergessen wie der seinerzeitige CDU-Fraktionsvize Friedrich Merz im Jahr 2003 zum Generalangriff auf die Ge-
werkschaften blies und die Mitbestimmung verschlechtern sowie das gelebte und erfolgreiche Modell der Tarifver-
handlungen zwischen den Sozialpartnern zu Lasten der Gewerkschaften zerschlagen wollte. Nicht zuletzt sprach 
Merz den Gewerkschaften gänzlich die Legitimation ab.

Nicht anders bei der SPD; in bester „Deutschland sucht die Super-Vorsitzenden“-manier touren willige Kandida-
tinnen und Kandidaten durch Deutschland und üben sich im „Klinkenputzen“. Nur zu leicht verfallen da einige Be-
werberinnen und Bewerber in „altbewährtes Beamten-bashing.“ 

So hatte der SPD-Bundestagsabgeordnete und (nunmehr Ex-) Vorsitzenden-Kandidat Karl Lauterbach -offensicht-
lich von jedweder Sachkenntnis ungetrübt- eine angebliche Subventionierung der Privaten Krankenversicherung 
durch die Beihilfe beklagt.

Besonders bedauerlich an dieser Stelle, wie es der dbb-Bundesvorsitzende Uli Silberbach formuliert hat: „Die So-
zialdemokratie stand mal für einen starken und leistungsfähigen Staat. Doch heute kommen aus ihren Reihen im-
mer heftigere Attacken auf eine seiner tragenden Säulen, das Berufsbeamtentum. Ich hoffe sehr, dass sich hier bald 
wieder die Vernunft durchsetzt.“

Wollen wir hoffen, dass sich die Union nicht der Verführung hingibt und ähnlich populistische Behauptungen pro-
pagiert, wenn der innerparteiliche Wahlkampf erstmal angezogen hat. Nur zu oft haben wir erlebt, wie der öffent-
liche Dienst als „Prügelknabe“ für politische Spielchen herhalten musste.  

Und wollen wir hoffen, dass sich die SPD nach der Wahl von Geywitz/Scholz oder Esken/Walter-Borjans wieder zu-
sammenrauft und dem öffentlichen Dienst das zukommen lässt, was es braucht, von   A L L E N   Parteien: 

Rücken stärken – Wertschätzung – faire Bezahlung!

Herzliche, kollegiale Grüße

(Christian Dirschauer)
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Aus den Regionalverbänden

Kreisverband Ostholstein
Mitgliederversammlung

Der Kreisverband Ostholstein lud am 
25. September 2019 zur Mitglieder-
versammlung nach Eutin ein. Dabei 
wurde unter anderem der Vorstand 
wieder gewählt. Als Vorsitzende be-
stätigt wurde Marina Tiedemann-
Behnk. 2. Vorsitzende ist Anja Kuh-
lmann. Schatzmeister ist weiter 
Andreas Timm, Beisitzer und An-
sprechpartner für den Beamtenbe-
reich ist Kim-Eric Borchardt. Beisitzer 
und Ansprechpartner für Jugendliche 
ist Tim-Sverre Quandt.

An dem Abend wurden viele Ge-
spräche geführt, Beschlüsse gefasst 
und Informationen ausgetauscht. 
Natürlich gab es wie gewohnt auch 
einen Imbiss. Marina Tiedemann-
Behnk hatte außerdem einiges an 
Werbemitteln für die Mitglieder be-
reit gelegt. Natürlich wurde auch auf 
die Mitgliederwerbeaktion 2019 ver-
wiesen: Bis zum Ende des Jahres wer-
den unter den Werbenden lukrative 

Preise verlost, am Ende des Jahres 
sogar noch eine Mini-Kreuzfahrt.

Allen Gewählten einen herzlichen 
Glückwunsch. Die komba lebt vom 
Mitmachen. Wir sind eine starke In-

teressenvertretung. Sie haben Inte-
resse, Wünsche oder Fragen? Der 
komba Kreisverband Ostholstein 
steht gern für Sie zur Verfügung un-
ter kv.ostholstein@komba-sh.de .
   TD 

Der alte und neue Vorstand des Kreisverbandes Ostholstein (von links): Tim 
Sverre Quandt, Marina Tiedemann-Behnk, Kim-Eric Borchardt und Andreas 
Timm. Es fehlt Anja Kuhlmann.

Kreisverband Dithmarschen
Begrüßung der neuen Azubis

Der Vorstand des komba Kreisverbandes Dithmarschen 
wollte es sich in diesem Jahr nicht nehmen lassen, die 
Auszubildenden, die am 1. August 2019 ihre Ausbildung 
in den Kommunalverwaltungen des Kreises Dithmarschen 
begonnen haben, selbst zu begrüßen. Am 30. August war 
es soweit: Ulrike Sprick-Zöhner und Hans Maaßen beka-
men die Gelegenheit, sich im Rahmen des internen Un-
terrichts sich und die komba gewerkschaft den 23 neuen 
Auszubildenden vorzustellen.

Nach einer kurzen Information über die Gewerkschafts-
arbeit allgemein wurden die Aktivitäten der komba ge-
werkschaft schleswig-holstein und vor allem des komba 
Kreisverbandes vorgestellt. Der Kreisverband versorgt die 

Mitglieder mit aktuellen Informationen und ist das Bin-
deglied zwischen dem Mitglied und der Landesgewerk-
schaft. Außerdem wurden Themen wie die Einkommens-
runden und deren Auswirkungen auch auf Auszubildende, 
die Jugendausbildungsvertretung, die Gewährung von 
Stipendien und die Mitgliederwerbung angesprochen. 
Besonders wurde dabei auf die Arbeit der komba jugend 
schleswig-holstein hingewiesen.

Zum Abschluss wurden die von der komba jugend heraus-
gegebenen Ausbildungsbegrüßungsmappen sowie wei-
tere Präsente verteilt. Wir hoffen, die eine oder den an-
deren für eine Mitgliedschaft und eine Mitarbeit in der 
komba gewinnen zu können.   HM 

Helgolandfahrt - ein voller Erfolg
Am 14. September 2019 trafen sich Mitglieder und Gä-
ste des komba Kreisverbandes Dithmarschen bei herrlich 
strahlendem Sonnenschein zu ihrem Jahresausflug in Bü-
sum. Von dort aus ging es mit dem Schiff „MS Funny Girl“ 
nach Helgoland.

Gegen Mittag erreichten wir die Insel und wurden mit 
den Börte-Booten auf das Festland gebracht. Anschlie-
ßend begaben wir uns zur Dünenfähre, die uns zur Düne 
brachte. Begleitet wurden wir von einem Guide des Ver-
eins Jordsand. Durch umfangreiche Informationen konn-
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ten wir allerhand über das Leben der 
Insulaner und die Tierwelt auf und 
an der Insel erfahren. Wir lauschten 
und staunten über die dort das ganze 
Jahr lebenden Seehunde und Kegel-
robben, die sich mit den Menschen 
die beiden Sandstrände teilen. 

Zurück auf der Hauptinsel gab es 
noch die Möglichkeit, die Insel auf ei-
gene Faust zu erkunden.

Während der ganzen Zeit gab es im-
mer wieder die Möglichkeit, sich in 
gemütlicher ausgelassener Runde 
auszutauschen – ob gewerkschaft-
licher oder privater Natur.

In lockerer Atmosphäre ging es am 
Abend mit dem Schiff zurück nach 

Büsum. An Bord wurden schon Pläne 
für die nächste Jahresmitgliederfahrt 
geschmiedet und die Mitglieder wa-

ren sich einig: „Der Ausflug war ein 
voller Erfolg und sollte gerne wieder-
holt werden“.   TD 

Kreisverband Schleswig-Flensburg
komba Familientag in der Tolk-Schau

Am 28. September 2019 lud der kom-
ba Kreisverband Schleswig-Flens-
burg erstmalig zu einem Familientag 
ein. Ziel war der Freizeitpark „Tolk-
Schau“. 

Das Angebot stieß von Anfang an 
auf Anklang, so dass dieses Event 
mit knapp 100 Personen aus den 
Kreisverbänden Schleswig-Flens-
burg, Flensburg, Nordfriesland und 
Rendsburg-Eckernförde stattfinden 
konnte. Erwachsene und Kinder hat-
ten so einen ganzen Tag lang Spaß 
und konnten sich auf den zahlreichen 
Spielplätzen, der Wasser- oder Tep-
pichrutsche, der Sommerrodelbahn 

oder in der Achterbahn austoben. 
Wer es etwas gemütlicher angehen 
wollte, nutzte den Tolk-Schau-Ex-
press, um den kompletten Freizeit-
park zu besichtigen oder den Zwer-
gentunnel. 

Für das leibliche Wohl wurde mittags 
mit einem reichhaltigen Grill-Buffet 
gesorgt. Hier konnten sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zwi-
schendurch stärken, bevor es schnell 
wieder zu den Attraktionen ging. 

Das wichtigste spielte an diesem 
Tag ebenfalls mit, das Wetter. Trotz 
negativer Vorhersage blieb es den 

ganzen Besuch über trocken. Sämt-
liche Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer äußerten ein positives Feedback 
und freuten sich über das attraktive 
Angebot des komba Kreisverbandes. 

Der Vorstand bzw. das Organisati-
onsteam Sandra Stauch, Jan Wiese, 
Tariq Ahmed und Nils Birkenfeld wa-
ren sehr zufrieden mit dem Ablauf, 
der Beteiligung und dem Tag insge-
samt und planen aufgrund der sehr 
guten Resonanz bereits den komba 
Familientag 2020, der vermutlich im 
Sommer im Tierpark Gettorf stattfin-
den wird.
  NB 
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Aktion	zur	Besoldungsstrukturreform

Beamte des Landes und der Kommunen gehen auf die Barrikaden
Die	von	der	Landesregierung	geplante	Besoldungsstrukturreform	fällt	bei	den	Beamtinnen	und	Beamten	durch.	Da-
ran	besteht	nach	der	Aktion	im	Zuge	der	Landtagssitzung	am	26.	September	vor	dem	Kieler	Landtag	kein	Zweifel	
mehr.	Delegationen	verschiedener	Fachgewerkschaften	sind	dem	Aufruf	des	dbb	schleswig-holstein	gefolgt	und	ha-
ben unter den Augen von Ministerpräsident Daniel Günther und Finanzministerin Monika Heinold die vorgesehenen 
Maßnahmen	als	„Abspeisung	à	la	Landesregierung“	gebrandmarkt.	Denn	der	Einstieg	in	einen	Besoldungsaufwuchs	
in	2021	hat	meist	nur	den	Gegenwert	einer	Currywurst	im	Monat.	Diese	hat	der	dbb	bereits	jetzt	den	Demonstranten	
ausgegeben	und	die	Politik	nachdrücklich	zum	Nachbessern	ermahnt.	

Die komba hat sich mit dem Landes-
vorsitzenden Christian	 Dirschauer	
an der Spitze aktiv an der Aktion be-
teiligt.

dbb Landesbundvorsitzender Kai 
Tellkamp: „Die Ziele der Besoldungs-
strukturreform sind zwar richtig: 
eine attraktive und konkurrenzfä-
hige Besoldung sowie eine vorläu-
fige Befriedung beim Weihnachts-
geld. Doch mit den konkreten Plänen 
der Landesregierung wird genau das 
Gegenteil erreicht: noch mehr Frust 
und unveränderte Probleme bei der 
Personalgewinnung und -bindung! 
Nachdem die Kolleginnen und Kol-
legen infolge der Weihnachtsgeld-
kürzung seit 2007 bereits zwischen 
15.000 und 25.000 Euro eingebüßt 
haben, sollen sie jetzt mit einem Pro-
zent abgespeist werden, das sich erst 
in 5 Jahren voll auswirkt? Wer uns 
auf den Arm nehmen will, sollte un-
ser Gewicht nicht unterschätzen!“

Dem dbb und der komba  ist klar, 
dass eine vollständige Wiederein-
führung des Weihnachtsgeldes noch 

nicht realistisch ist, denn dann läge 
Schleswig-Holstein im Besoldungs-
ranking der Länder in der Spitzen-
gruppe. Als Kompromiss schlagen 
wir vor, zunächst jährlich 1.000 Euro 
für alle Beamtinnen und Beamte zu 
zahlen. Tellkamp: „Das ist finanzier-
bar und ein sachgerechter Schritt zu 
einem fairen Umgang mit den Beam-
ten.“ So würden nämlich alle Besol-

dungsgruppen im Bundesvergleich 
auf einem guten Mittelplatz kom-
men können und genau darum muss 
es gehen. Sein Appell an die Landes-
regierung: „Bewegen Sie sich – nicht 
nur im Interesse der Beamten, son-
dern auch der Bürger, die sich auf ei-
nen funktionierenden Öffentlichen 
Dienst verlassen wollen!“

Ministerpräsident Daniel Günther mit dem Landesbundvorsitzenden 
Kai Tellkamp und  dem stellvertretenden Landesbundvorsitzenden 
Harm Thiessen

Beitragsanpassung	ab	1.1.2020
Erfreulicherweise konnten wir es in den letzten Einkom-
mensrunden erreichen, dass die Entgelte und die Besol-
dung in 2019 erhöht worden sind. Ausgehend hiervon 
werden wir die Beiträge mit Wirkung von Januar 2020 
anpassen. Die Erhöhungen betragen in der Regel ein 
oder zwei Euro. 
Die	neue	Beitragstabelle	finden	Sie	auf	Seite	23.

Die Festsetzung der Beiträge für die Mitglieder der kom-
ba gewerkschaft schleswig-holstein ist in unserer vom 
Gewerkschaftstag beschlossenen Beitragsordnung ge-

regelt. Entscheidende Grundlagen sind die jeweils ak-
tuellen Entgelts- und Besoldungstabellen. Danach hät-
ten die Beiträge zumindest teilweise schon mit Beginn 
dieses Jahres angepasst werden müssen. Darauf hatten 
wir aber durch einen Beschluss des Landesvorstandes 
bewusst verzichtet. Nun kommen wir nicht mehr umhin, 
die Anpassungen vorzunehmen. 

Aber auch mit den Erhöhungen bleiben unsere Beiträge 
unschlagbar günstig!
  

Informationen	von	der	Landes-	und	Bundesebene
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Ministerpräsident Daniel Günther gestand ein, dass 
es sich um einen „respektablen“ Vorschlag handelt und 
kündigte an, dass die Gespräche und Diskussionen fort-
gesetzt werden. Allerdings dürfe nicht darüber hinweg-
gesehen werden, dass bereits viel Geld in die Hand ge-
nommen worden, zum Beispiel um Stellenaufwüchse und 
den vorliegenden Vorschlag der Landesregierung auf den 
Weg zu bringen.

Von Seiten der Opposition kündigten Lars Harms (SSW) 
und Beate Raudies (SPD) bereits an, den vorliegenden 
Kompromissvorschlag zu unterstützen. Sie forderten die 
Regierungskoalition auf, die Chance auf einen breiten 
Konsens zu nutzen.

Der stv. dbb Landesbundvorsitzende Harm Thiessen ließ 
zur Untermauerung die Basis zu Wort kommen: Es wur-
den Auszüge aus den Rückmeldungen der Mitglieder vor-
getragen, die wir an dieser Stelle bereits veröffentlicht 
hatten.
Neben der Currywurstausgabe wurde die Veranstaltung 
von einer weiteren Aktion begleitet: es wurden auf Schil-
dern dargestellte Werte wie „Vertrauen“, Fairness“ oder 

„Loyalität“ in einen Leichenwagen verfrachtet, allerdings 
mit dem vorrangigen Ziel „wiederbeleben statt beerdi-
gen“.

Der dbb, die komba und weitere maßgebende dbb-Fach-
gewerkschaften haben ein Zeichen gesetzt und ein Vor-
schlag gemacht. Jetzt gilt es, im Zuge des anstehenden 
Gesetzgebungsverfahrens die notwendigen Korrekturen 
zu erreichen.  KT 

Beate Raudies von der SPD und Lars Harms vom SSW auf 
der Bühne neben Kai Tellkamp (von rechts)

Lebensmittelkontrolleure	-	Jetzt	im	„Rampenlicht“	sonst	im	„Schatten“
Leider	muss	erst	ein	Skandal	erfolgen,	damit	sich	die	Politik	wieder	daran	erinnert,	wie	wichtig	die	Lebensmittelkon-
trolle wirklich ist. 

Es geht hier um den Schutz der 
Verbraucher*innen, also um unsere 
eigene Sicherheit. In diesem Bereich 
müssen bis zu 135 Gesetze und Ver-
ordnungen durchgesetzt und über-
prüft werden. Gerade durch den 
jetzt kürzlichen Zwischenfall mit 
den durch Listerien verunreinigten 
Wurstwaren war schnelles Handeln 
der Kontrolleur*innen gefordert. Lei-
der gibt es aber gar nicht so viele. 
Dies liegt unter anderem auch an 
der schlechten Bezahlung. Neue Vor-
schriften werden die Situation nicht 
verändern. Wesentlich zielführender 

ist der Dialog mit der Basis.

Nach dem Gespräch von Angela Sus 
(Landesvorsitzende im Verband der 
Lebensmittelkontrolleur) und Klaus 
Torp (Mitglied des Bundesvorstandes 
der Lebensmittelkontrolleure und 

Beauftragter für Tarifrecht) mit dem 
Präsidenten des Deutschen Land-
kreistages Reinhard Sager hat es 
nun auch ein Gespräch mit dem Ver-
band der kommunalen Arbeitgeber 
und unserem Bundesvorsitzenden 
Andreas Hemsing gegeben. Insbe-
sondere wurden die Aufgaben und 
die Eingruppierung von Lebensmit-
telkontrolleuren thematisiert. Die Er-
gebnisse und Forderungen werden 
bei der kommenden Einkommens-
runde 2020 von der komba mit in die 
Verhandlungen eingebracht werden. 
 JP 
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Novellierung	des	Notfallsanitätergesetzes	geplant
Der	 Fachbereich	 Feuerwehr	 und	 Rettungsdienst	 der	 komba	 gewerkschaft	mischt	
sich	in	die	aktuelle	Diskussion	zur	Änderung	des	Notfallsanitätergesetzes	(NotSanG)	
ein.	Das	NotSanG	trat	am	1.	Januar	2014	in	Kraft	und	wurde	in	den	letzten	Jahren	
in den Ländern umgesetzt.

Das NotSanG ist ein Berufsbildungs-
gesetz des Bundes. Es reguliert so-
mit bundesweit den Aufbau und die 
Qualifikationsziele der dreijährigen 
Ausbildung zum Notfallsanitäter. 
Es regelt aber nicht die Berufsaus-
übung, denn dies dürfen nur die Län-
der. Dabei stoßen sie aber wiederum 
an die Grenzen des Heilpraktikerge-
setzes des Bundes. 

In der täglichen Praxis hat sich die 
Rechtssicherheit des Personals in Be-
zug auf die Durchführung invasiver 
Maßnahmen zur Abwendung akuter 
Lebensgefahr nicht verbessert. Auch 
die Notfallsanitäter sind bis zum Ein-
treffen des Notarztes ggf. gezwun-
gen, eigentlich strafbare Handlun-
gen zu begehen und anschließend 
auf die Rechtfertigung nach dem § 
34 StGB zu vertrauen. Wir sagen: 
Es darf nicht sein, dass diese unzu-
mutbare Situation, die die Rettungs-
assistenten seit 1989 begleitet, nun 
auch bei den Notfallsanitätern fort-
besteht! Das professionelle und re-
gelgerechte Ausüben eines erlernten 
Berufs kann und darf keine mögliche 
Straftat sein!

Der Bundesrat brachte mit Beschluss 
vom 18.10.2019 einen Gesetzent-
wurf in den Bundestag ein, der recht-
liche Klarheit für Notfallsanitäter, die 
lebensrettende Maßnahmen durch- 
führen, schaffen soll.
 Damit würde es den Notfallsanitä-
tern erlaubt, im bestimmten Rahmen 
invasive Maßnahmen zu treffen. 
Nach der aktuellen Rechtsprechung 
fallen diese Maßnahmen bisher un-
ter den Heilkundevorbehalt und sind 

somit nur in einigen Ausnahmefällen 
durch den § 34 StGB abgedeckt. Da 
die Auslegung des rechtfertigenden 
Notstandes in einer konkreten Ein-
satzsituation aber rechtlich unsicher 
ist, soll durch den Vorschlag des Bun-
desrates mehr Rechtssicherheit für 
die Notfallsanitäter geschaffen wer-
den. Das begrüßt die komba gewerk- 
schaft ausdrücklich.

Die Regierungskoalition aus CDU/
CSU und SPD hatte ebenfalls einen 
Änderungsantrag zum NotSanG ver-
fasst. Auch dieser Antrag erkannte 
die Rechtsunsicherheit bei der Aus-
übung invasiver Maßnahmen durch 
Notfallsanitäter. Die dort skizzierte 
Lösung war allerdings nicht geeignet, 
um das Ziel zu erreichen. Zusätzlich 
sollte die im § 32 NotSanG beschrie-
bene Übergangsfrist zur Weiterbil-
dung von Rettungsassistenten von 
sieben auf zehn Jahre erhöht wer-
den. Dieser Antrag der Regierungs-
koalition ist nach der Anhörung im 
Gesundheitsausschuss des Bundes-
tages am 21.10.2019 wieder zurück-
gezogen worden.

Die komba gewerkschaft fordert 
mehr Rechtssicherheit für Notfallsa-
nitäter, die ihre erlernten und durch 
Prüfung bestätigten Kompetenzen 
ausüben! 
Dies kann nur durch eine Änderung 
des NotSanG und des HeilprG er-
reicht werden, mit der Notfallsa-
nitäter in bestimmten Fällen vom 
Heilkundevorbehalt ausgenommen 
werden. Der Vorschlag des Bundes-
rates bildet hierzu eine gute Grund-
lage.

Die Verlängerung der Übergangsfrist 
zur Weiterbildung von Rettungsas-
sistenten zum Not-fallsanitäter ist u. 
a. durch den Fachkräftemangel be-
dingt notwendig geworden und da-
her ein sinnvoller und folgerichtiger 
Schritt. Auch dieser Weg muss weiter 
beschritten werden und sollte neu in 
den Bundestag eingebracht werden.

Die	komba	gewerkschaft	fordert:
• Mehr Rechtssicherheit für Notfall-

sanitäter durch:

• Ausnahme vom Heilkundevorbe-
halt in bestimmten Fällen, Regel-
kompetenz statt Notkompetenz!

• Zeitnahe Verabschiedung des ent-
sprechenden Gesetzentwurfs im 
Bundestag!

• Vereinheitlichung der Behand-
lungspfade und Umsetzung in 
bundesweite Standardarbeitsan-
weisungen

• Notärzte können nicht durch Not-
fallsanitäter ersetzt werden! Sie 
sind weiterhin bei lebensbedroh-
lichen Zuständen unabdingbar.

• Erweiterung des TeleNotarzt-Sys-
tems als sinnvolle Ergänzung.

Die	 komba	 gewerkschaft	wird	 sich	
aktiv	an	dem	politischen	Meinungs-
bildungsprozess beteiligen und im 
Sinne der Kolleginnen und Kollegen 
im	Rettungsdienst	handeln.

Wir werden über die weitere Ent-
wicklung berichten.

 buko 

Fachbereich Sozial- und Erziehungsdienst

Für	eine	echte	Zukunft
Beim	diesjährigen	Bundeselternkongress	informierte	die	komba	gewerkschaft	mit	
einem eigenen Stand. 

Nachhaltigkeit, Perspektiven, Chancengleichheit, Ernäh-
rung, Bildung, Erziehung. Es ging um viele, viele Themen 

beim 2. Bundeselternkongress unter dem Motto „Da-
mit die Zukunft nicht nur in den Sternen steht“, organi-
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Höchste Zeit, …

… dass Sie sich jetzt von den Vorteilen der Debeka-Krankheitskostenvollversicherung 
überzeugen, wie z. B. bedarfsgerechter Versicherungsschutz, günstige Beiträge, freie 
Arztwahl, Heilpraktiker be handlung, keine Rezeptgebühren.
Sollten Sie in einem Kalenderjahr keine Leistungen in Anspruch nehmen, zahlen wir 
Ihnen bis zu 3 Monatsbeiträge zurück !

Sie haben Fragen ? Wir informieren Sie gerne. anders als andere

Krankenversicherungsverein a. G.

Landesgeschäftsstelle Kiel
Königsweg 28-34
24114 Kiel
Telefon (04 31) 9 06 08 - 0

A5 quer_Höchste Zeit_SH_04072019.indd   1 04.07.2019   08:36:43

siert von der Bundeselternvertre-
tung und dem Landesel  ternbeirat 
NRW. In Workshops und Fachvorträ-
gen informierte beispielsweise Prof. 
Dr. phil. Jörg Maywald (Vertreter der 
deutschen Liga für das Kind) über 
Kinderrechte in der Kin  dertagesbe-
treuung. Die Umsetzung des Gute-
Kita-Gesetzes war ebenfalls Thema 
bei der Veranstaltung unter Schirm-
herrschaft von Familienministerin Dr. 

Franziska Giffey (SPD).

Auf dem diesjährigen Markt der 
Möglichkeiten, einer Ausstellung 
verschiedener Organisationen, ka-
men Vertreterinnen und Vertreter 
des Bundesfachbereichs Sozial- und 
Erziehungs- dienst sowie des Fach-
bereichs Erziehung der komba ge-
werkschaft nrw mit Eltern, Trägern, 
Beschäftigten und weiteren Verbän-

den ins Gespräch, um sich über ak-
tuelle Entwicklungen und künftige 
Herausforderungen auszutauschen. 
Deutlich wurde, dass alle Akteure zu-
sammen arbeiten müssen, damit die 
Zukunft der Kindertagesbetreuung 
tatsächlich greifbar ist und nicht nur 
in den Sternen steht .

Ein weiterer Austausch soll folgen.
 buko 

Krankenhäuser

Bundesweite Personalbemessung geplant
Der	dbb	beamtenbund	und	tarifunion	und	die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	(DKG)	haben	am	7.	August	2019	
die	Ergebnisse	der	„Konzertierten	Aktion	Pflege“	der	Bundesregierung	bewertet,	an	der	der	dbb	gemeinsam	mit	an-
deren Sozialpartnern beteiligt war.

Außerdem wurde das weitere Vor-
gehen insbesondere in der Frage der 
Personalbemessung in Krankenhäu-
sern besprochen .

Aktuell erarbeitet die DKG mit den 
Gewerkschaften und dem Deutschen 
Pflegerat die

Grundlagen für eine verbindliche 
Personalbemessung in der Kranken-
hauspflege. Ende des Jahres 2019 
soll dazu ein Konzept erarbeitet und 
der Politik übergeben werden. DKG 
und dbb haben bereits in vielen re-
levanten Punkten Übereinstimmung 
festgestellt. Volker	 Geyer, Stellver-

tretender Bundesvorsitzender und 
Fachvorstand Tarifpolitik, sagte: 
,,Insbesondere der Ansatz des dbb, 
keine kleinen ,Insellösungen‘ zur Per-
sonalbemessung über Tarifverträge 
zu schaffen, sondern eine einheit-
liche bundesweit geltende Regelung 
zu erarbeiten, wird mit der jetzigen 
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Dehn/Wolf

Gemeindeordnung Schleswig-Holstein

16. Auflage 2019, 938 Seiten, 79,00 Euro
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG, www.kommunalpraxis.de

Die Schleswig-Holsteinische Gemeindeordnung ist neben den Verfassungsbestimmungen in Art. 28 des Grundge-
setzes und Art. 54 der Landesverfassung Rechtsgrundlage für die kommunalen Gebietskörperschaften.
Die Neuauflage des Kommentars zur Gemeindeordnung Schleswig-Holstein behandelt alle rechtlichen und verfah-
rensmäßigen Fragen anschaulich und verständlich.

Schwerpunkte des Kommentars sind die Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte der Einwohner und Bürger, die Rechts-
stellung der Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Rechte und Pflichten der Gemeindevertreter und Ausschussmit-
glieder, Aufgaben und Arbeitsweise der Gemeindevertretung, des Hauptausschusses und der Fachausschüsse, das 
Berichtswesen, und die Wahl, Rechtsstellung und Aufgaben der ehren- und hauptamtlichen Bürgermeister und das 
Gemeindewirtschaftsrecht sowie die Vorschriften über die Kommunalaufsicht.
Die 16. Auflage beinhaltet die aktuelle Rechtsprechung und die neuesten Praxis-Erfahrungen. Damit liegt ein ge-
schlossener Überblick über die Verwaltungs- und Verfahrensrechtsprechung zur Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein vor.
Das Erläuterungswerk ist ein Praktiker-Kommentar, der Hilfen für die tägliche Arbeit gibt. Es ist besonders geeignet 
für Gemeindevertreter, Gemeinde-, Stadt-, Amtsverwaltungen, kommunalen Verbände und Institutionen, Gerichte, 
Rechtsanwälte, Lehrkräfte, Studierende, Auszubildende und interessierte Bürger.  

Tarifpflege:
Wichtige	Veränderungen	beim	TVöD

Meistens wird die neben der Einkommensanpassung immer wieder erforderliche Weiterentwicklung der Tarifver-
träge	im	Zuge	der	Einkommensrunden	mitverhandelt.	Das	häufige	Problem:	Dadurch	werden	Ressourcen	gebun-
den,	die	eigentlich	für	gute	Ergebnisse	bei	der	Tabellenanpassung	benötigt	werden.	Deshalb	haben	komba	und	dbb	
das	Ziel,	die	„Tarifpflege“	möglichst	außerhalb	der	Einkommensrunden	vorzunehmen.	Das	ist	jetzt	mit	einem	Ände-
rungstarifvertrag	zum	TVöD	gelungen,	auf	den	sich	die	Gewerkschaften	mit	dem	Bund	und	der	Vereinigung	kommu-
naler	Arbeitgeberverbände	(VKA)	geeinigt	haben.	Neben	einigen	Redaktionellen	Anpassungen	gibt	es	auch	Neue-
rungen,	von	denen	die	Beschäftigten	profitieren	können.

Weiterarbeit 
nach der Regelaltersgrenze

Bislang sieht der Tarifvertrag das au-
tomatische Ende des Arbeitsverhält-
nisses vor, wenn das gesetzlich fest-
gelegte Alter für die Regelaltersrente 
erreicht hat. Dieser Automatismus 
greift nicht mehr, wenn sich die/der 
Beschäftigte mit dem Arbeitgeber 
auf eine Verlängerung des Arbeits-
verhältnisses geeinigt haben. Es ist 
in solchen Fällen also nicht mehr er-

forderlich, einen komplett neuen Ar-
beitsvertrag zu vereinbaren. Mit der 
Tarifänderung wird die bestehende 
Regelung im Sozialgesetzbuch (SGB 
VI), nach der nach der Regelalters-
grenze befristete Arbeitsverträge er-
möglicht werden, praxisgerecht mit 
dem TVöD verzahnt. Das kommt äl-
teren Beschäftigten zugute, die den 
Wunsch haben, in die „Verlänge-
rung“ zu gehen, was mit Blick auf 
den Fachkräftemangel häufig auf 
eine positive Resonanz stößt.

Stufenzuordnung bei 
Umgruppierungen

Wenn Rückgruppierungen erfolgen, 
verzichten die Beschäftigten nicht 
nur auf Entgelt. Sie mussten bislang 
außerdem in Kauf nehmen, dass die 
Laufzeit in ihrer Erfahrungsstufe von 
vorn beginnt. Künftig wird die bereits 
zurückgelegte Stufenlaufzeit „mit-
genommen“, die Wartezeit auf den 
nächsten Stufenaufstieg wird also 
verkürzt. Das ist ein wichtiger Schritt 

Herangehensweise umgesetzt. Im 
weiteren Prozess werden wir uns 
jetzt intensiv vor allem gegenüber 
der Politik einbringen.” DKG und dbb 
vereinbarten die Fortsetzung der Ge-
spräche. 

Neben Volker	 Geyer nahm für den 
dbb der Stellvertretende Vorsitzende 
der dbb Bundestarifkommission und 
komba Bundesvorsitzende Andreas 
Hemsing teil. Die DKG wurde durch 
den Hauptgeschäftsführer	 Georg	

Baum, den Geschäftsführer des De-
zernats Personalwesen und Kranken-
hausorganisation Dr. med. Bernd 
Metzinger und dessen Stellvertreter 
Peer Köpf vertreten.
 dbb 
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für die Betroffenen – auch, wenn sie 
aus persönlichen Gründen eine nied-
riger bewertete Stelle anstreben. 
Nach Bund und Ländern konnte die-
se Verbesserung jetzt auch bei den 
Kommunen erreicht werden.

Auch bei Höhergruppierungen gibt es 
eine wichtige Verbesserung bei den 
Stufenlaufzeiten. Sie betrifft den häu-
figen Fall, dass sich an die zunächst 
vorübergehende Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit eine dauer-
hafte Übertragung anschließt, zum 
Beispiel wenn ein Vertretungsgrund 
entfällt. In solchen Fällen wird wäh-
rend der vorübergehenden Übertra-
gung eine Zulage gewährt und mit 
der Dauerhaften Übertragung die 
eigentliche Höhergruppierung. Der 
bisherige Haken: Obwohl die Aufga-
be bereits vor der Höhergruppierung 
wahrgenommen wurde, bestand 

kein Anspruch auf Berücksichtigung 
bei der Stufenlaufzeit in der höheren 
Entgeltgruppe. Das ist jetzt anders. 
Die Beschäftigten werden also so ge-
stellt, als ob die höherwertige Tätig-
keit von Anfang an dauerhaft über-
tragen gewesen wäre.

Geltendmachung von Ansprüchen

Ansprüche aus dem Arbeitsverhält-
nis müssen binnen 6 Monaten, nach-
dem sie entstanden sind, geltend ge-
macht werden. Sonst verfallen sie 
(Ausschlussfrist). Nach der bishe-
rigen Regelung war eine schriftliche 
Geltendmachung erforderlich. Künf-
tig genügt die Textform. Das bedeu-
tet in der Praxis, dass eine Geltend-
machung per E-Mail genügt, um das 
Formerfordernis zu erfüllen.

komba und dbb haben diverse wei-
tere Vorstellungen für Optimie-
rungen der Tarifverträge, die aus be-
rechtigten Wünschen der Mitglieder 
beziehungsweise Anträgen von Ge-
werkschaftstagen resultieren. Wir 
bleiben an einer Umsetzung dran.
 KT 

Reha-	und	lntensivpflege-Stärkungsgesetz
Rehabilitation	stärken!

Einen	höheren	Stellenwert	von	Prävention	und	medizinischer	Rehabilitation	in	jedem	Alter	hat	der	Vorsitzende	der	
dbb	bundesseniorenvertretung	Horst	Günther	Klitzing	gefordert.	Die	Stärkung	des	Grundsatzes	„Rehabilitation	vor	
Pflege“,	die	mit	dem	Entwurf	eines	Reha-	und	lntensivpflege-Stärkungsgesetzes	(RISG)	in	der	gesetzlichen	Kranken-
versicherung	angestrebt	werde,	bewerte	die	dbb	bundesseniorenvertretung	grundsätzlich	positiv.

Allerdings dürfe dies nicht auf die 
geriatrische Rehabilitation zur Ver-
meidung von Pflegebedürftigkeit be-
schränkt werden, so Kl itzing am 4. 
September 2019 in Berlin . Da das Ri-
siko der Pflegebedürftigkeit mit dem 

Alter zunehme, sollte die vierjährige 
Mindestwartezeit auf eine erneute 
Reha-Maßnahme nicht nur bei Kin-
dern und Jugendlichen bis 18 Jah-
ren entfallen, sondern auch bei Ver-
sicherten, die das 75. Lebensjahr 
überschritten haben: Wir alle wis-

sen, dass Rehabilitation und Präven-
tion Pflegebedürftigkeit vermeiden 
oder zumindest hinaus zögern kön-
nen. Daher ist die Mindeswartezeit 
kontroproduktiv.” Die Absicht des 
Gesetzgebers, Fehlanreize und Lei-
stungsmissbrauch insbesondere bei 
der außerklinischen lntensivpflege 
zu verhindern, sei zwar nachvollzieh-
bar. Dennoch sollten die Bedürfnisse 
von Patienten, die auf Intensivpflege 
angewiesen seien, nicht ausser Acht 
gelassen werden. “Die Rückkehr in 
die häusliche Umgebung ist oftmal 
für die Gesundung förderlich,”, stellte 
der Chef des dbb Senioren fest. Da-
her dürfe die außerklinische Intensiv  
pflege zu Hause weder auf wenige 
Ausnahmefälle beschränkt werden, 
noch zulasten der Angehörigen ge-
hen: ,,Patientensicherheit und Ver-
sorgungsqualität müssen durch gut 
qualifiziertes Fachpersonal und des-
sen angemessene Vergütung ge-
währleistet werden“, betonte Klit-
zing. AiR 
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Kooperation	mit	der	BBBank

Mehrwert für unsere Mitglieder
Die BBBank ist bereits seit vielen Jahren ein ver-
lässlicher Partner des dbb Vorsorgewerkes bzw. 
der dbb Vorteilswelt. Zum 6. Mal in Folge wur-
de die BBBank 2018 von ihren Kundinnen und 
Kunden zur besten überregionalen Filialbank in 
Deutschland gewählt. 

Grund genug für die komba gewerkschaft schles-
wig-holstein, die Zusammenarbeit weiter zu in-
tensivieren und eine vertiefte Kooperation zu ver-
einbaren. 

Besonders attraktiver Mitgliedervorteil derzeit: 
das 0,- € Girokonto – auch für Berufsstarter. Ex-
klusiver Mitgliedervorteil: 30 Euro Startguthaben 
auf Ihr 0,– Euro Girokonto bzw. als Berufsstarter 
30 Euro Bonus pro Ausbildungsjahr (max. 3 Jah-
re). CD 

Pauschale Beihilfe für gesetzlich krankenversicherte Beamte?
Erneut	gibt	es	in	einigen	Bundesländern,	und	so	auch	bei	uns	in	Schleswig-Holstein,	die	Initiative,	das	Beamtenrecht	
noch	weiter	zu	zersplittern	und	eine	pauschale	Beihilfe	für	gesetzlich	krankenversicherte	Beamtinnen	und	Beamte	
einzuführen.	Die	komba	gewerkschaft	lehnt	dies	aus	einer	Vielzahl	von	Gründen	ab.	

Zum einen besteht die Gefahr, dass 
die Mobilität der Beamtinnen und 
Beamten in Deutschland stark ein-
geschränkt wird, da der Bund und 
die Bundesländer sich wohl kaum 
auf ein gemeinsames Vorgehen eini-
gen würden, wie jetzt schon die sehr 
unterschiedliche Besoldung deutlich 
macht. Ebenso ungenannt bleiben 
die Folgen eines möglichen Dienst-
herrnwechsels. Es wäre zu einfach 
zu erklären, dann würden eben die 
Regularien des jeweiligen Bundes-
landes bzw. die des Bundes greifen. 
Dem immer wieder auch politisch 
vorgetragenen Mobilitätsgedan-
ken wäre damit ein Bärendienst er-
wiesen. Insbesondere wechselwil-
lige ältere Beamtinnen und Beamte 
würden im System Beihilfe / Private 
Krankenversicherung (PKV) weitaus 
höhere Beiträge zur PKV zahlen müs-
sen. Je später der Einstieg in die PKV 
erfolgt, umso höher sind die monat-
lichen Beiträge. Diese Problematik 
käme gerade in Schleswig-Holstein 
mit dem Sitz einiger Bundesbehör-
den, wie Kraftfahrtbundesamt oder 
Wasser- und Schifffahrtsdirektion 

Nord, zum Tragen. 
Initiativen für eine pauschale Beihil-
fe innerhalb der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) werden häu-
fig außerdem damit begründet, dass 
Beamtinnen und Beamte, die freiwil-
lig GKV-versichert sind, keine Wahl 
haben beziehungsweise hatten und 
infolge der hohen Hürden für die PKV 
zwangsläufig dort angesiedelt sind. 
Die PKV hat durch mehrmalige Öff-
nungsaktionen allen vorhandenen 
Beamtinnen und Beamten eine Ver-
sicherungsmitgliedschaft zu deutlich 
vergünstigten Konditionen hinsicht-
lich der Risikozuschläge angeboten. 
Wir ignorieren nicht, dass es den-
noch problematische Einzelfälle ge-
ben kann, in denen es eine nachtei-
lige Situation gibt. Jedoch sollten 
diese Einzelfälle nicht instrumenta-
lisiert werden, um ein grundsätzlich 
bewährtes System in Frage zu stellen. 
Auch besteht dann eine Ungleichbe-
handlung im Vergleich zu den Beam-
tinnen und Beamten, die die Absi-
cherung durch die Beihilfe erhalten. 
Diese treffen die Leistungskürzungen 
in der Beihilfe, es bestehen keine ko-

stenfreien Mitversicherungsmöglich-
keiten und kein Bestandsschutz für 
Leistungen, wie beispielsweise in der 
privaten Krankenversicherung. Die-
se Ausdifferenzierung ist im Ergebnis 
nicht akzeptabel, da die damit ver-
bundenen Chancen und Risiken zum 
Zeitpunkt der Verbeamtung nicht ab-
schließend überblickt werden kön-
nen. Gänzlich ungeklärt ist auch die 
steuerrechtliche und sozialversiche-
rungsrechtliche Frage. Klar ist nur, 
dass, wie auch immer die „Pauscha-
le“ zur PKV oder GKV benannt wird, 
sie den Regularien des Einkommen-
steuerrechts unterliegt. 

Letztendlich muss es darum gehen, 
beide Systeme in ihrer Leistungsfä-
higkeit und in ihrer sozialen Gerech-
tigkeit zu erhalten und weiterzuent-
wickeln. Es sei denn hier soll nun 
durch die „Hintertür“ die Einheitsver-
sicherung durchgesetzt werden. Das 
wäre aber ein unredlicher Schritt ge-
genüber den Beamtinnen und Beam-
ten. Wir werden uns jedenfalls gegen 
die derzeitige Gesetzesinitiative aus-
sprechen.  KT 

Die Landesdirektorin öffentlicher Dienst der BBBank Antje Stets, Holger Hollensen Filialleiter BBBank Flensburg (links) 
und Landesvorsitzender Christian Dirschauer (rechts) trafen sich zum Gespräch.
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1 Voraussetzungen: Girokonto mit Gehalts-/Bezügeeingang, Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.

0,– Euro Girokonto1

vom Sieger 
für Gewinner

Jetzt informieren 
in Ihrer Filiale vor Ort,
per Telefon unter 07 21/141-0 
oder auf www.bbbank.de/dbb

  Bundesweit kostenfrei 
Geld abheben
an allen Geldautomaten der 
BBBank und unserer CashPool-
Partner sowie an den Kassen 
vieler Verbrauchermärkte

  Einfacher Kontowechsel
in nur 8 Minuten

  BBBank-Banking-App
mit Fotoüberweisung, 
Geld senden und 
anfordern (Kwitt) und mehr ...

  Attraktive Vorteile 
für den öffentlichen Dienst

www.bbbank.de/termin

Vorteil für
dbb-Mitglieder und 
ihre Angehörigen:

30,– Euro
Startguthaben

0_Euro_Girokonto_A4_3mm_Beschnitt_4c_dbb.indd   1 07.05.19   11:25
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„Weihnachtsgeld“	2019
Das Jahr neigt sich langsam zu Ende, was zu der Frage führt, was es in diesem Jahr eigentlich an Weihnachtsgeld 
gibt.	Und	diese	Frage	ist	mit	Blick	auf	die	Vielschichtigkeit	durchaus	berechtigt,	denn	von	einer	einheitlichen	Rege-
lung	für	den	öffentlichen	Dienst,	die	auch	unter	Marketing-Gesichtspunkten	eigentlich	sinnvoll	wäre,	sind	wir	weit	
entfernt.
Was die Situation der Beamtinnen 
und Beamten auf Landes- und Kom-
munalebene angeht, greift in 2019 
abermals die unveränderte und un-
befriedigende Situation, was bei der 
komba auf erhebliche Kritik stößt. 
Die Bewegung im Schneckentempo, 
die die Landesregierung erkennen 
lässt, ist aus unserer Sicht unzurei-
chend. Hierzu verweisen wir auf den 
gesonderten Artikel in dieser Ausga-
be.

Im Tarifsektor fallen bei den Kom-
munen beim Land sehr krumme Zah-

len auf. Diese resultieren aus der 
Arbeitgeberpolitik, die als Voraus-
setzung für nachgebesserte Eingrup-
pierungsregelungen auf einen Teil-
ausgleich gepocht haben. In diesem 
Zuge wurde die Dynamisierung aus-
gesetzt. Immerhin: diese befristete 
Maßnahme ist auf kommunaler Ebe-
ne jetzt ausgelaufen, so dass sich der 
Anteil der Jahressonderzahlung am 
tatsächlichen Monatsgehalt nicht 
weiter verschlechtert. Beim Land 
hingegen greift die Aussetzung der 
Dynamisierung erstmals. Hier wurde 
die neue Entgeltordnung auch erst 

im Zuge der diesjährigen Einkom-
mensrunde geeint.

Als komba bleiben wir bei unserer 
Position: Das Weihnachtsgeld soll-
te den Umfang eines 13. Monats-
gehaltes haben. Das konnte gera-
de auf Bundesebene bei der neuen 
Autobahn-Verwaltung durchgesetzt 
werden. Es wird allerdings noch ein 
hartes Stück Arbeit, diese Regelung 
flächendeckend umzusetzen.

 KT 

Mehr Geld auch für Landtagsabgeordnete
Nicht	nur	für	Tarifbeschäftigte,	Landes-	und	Kommunalbeamtinnen	und	-beamte	sowie	Ruheständlerinnen	und	Ru-
heständler,	ob	mit	Rente	oder	Pension,	gibt	es	in	2019	mehr	Geld.	Auch	die	Entschädigungen	der	Landtagsabgeord-
neten	ziehen	an	–	nämlich	zum	1.Juli	um	2,8	Prozent.	Die	Standardentschädigung	steigt	damit	von	8.425	auf	8.661	
Euro.	Für	besondere	Funktionen	gibt	es	ergänzend	Zuschläge.

Die Erhöhung orientiert sich an der 
vom Statistikamt Nord ermittelten 
allgemeinen Einkommensentwick-
lung des Vorjahres in Schleswig-Hol-
stein.

Aus Sicht von komba gewerkschaft 
und dbb geht die Anpassung in Ord-
nung. Wenn wir uns für die Beteili-
gung der Beschäftigten an der All-
gemeinen Einkommensentwicklung 

einsetzen, wäre es unredlich, die 
Landtagsabgeordneten davon aus-
zunehmen. Zwar sind 236 Euro – ge-
rade im Verhältnis zu vielen Einkom-
men im öffentlichen Dienst – ein 
hoher zusätzlicher Betrag in einem 
Jahr. Aber auch im öffentlichen 
Dienst gibt es in den oberen Entgelt- 
und Besoldungsgruppen durchaus 
hohe Zuwachsbeträge, die in den un-
teren Bereichen nicht erreicht wer-

den. Hintergrund ist der verhältnis-
mäßige Erhalt von unterschiedlichen 
Tätigkeitswertigkeiten. Nun mag so 
mancher denken, die Entschädigung 
diverser Abgeordneter hat mit de-
ren Tätigkeitswertigkeit eher wenig 
zu tun. Das ist aber der demokrati-
schen Vielfalt geschuldet, die übri-
gens stets ein Mittel oder Gegenmit-
tel bereithält: Wahlen. 
 KT 

Ihre Arbeit ist unverzichtbar für 
den öffentlichen Dienst. Ihre Be-
rufsgruppe verdient nicht nur fi-
nanzielle Anerkennung, sondern 
auch Respekt. Wir wissen das. 
Damit das auch andere tun, set-
zen wir uns konsequent für Ihre 
Wertschätzung in der Gesell-
schaft ein.

www.elf-gruende.de
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Bülow/Erps

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

68.	Nachlieferung, September 2019, 210 Seiten, 42,00 Euro
Gesamtwerk 3.612 Seiten, 179 Euro
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG, www.kommunalpraxis.de

Mit dieser Lieferung wurden die Kommentierungen zu den §§ 75 (Allgemeine Haushaltsgrundsätze), 76 (Grundsät-
ze der Finanzmittelbeschaffung), 125 (Ersatzvornahme), 127 (Bestellung von Beauftragten), 129 (Schutzvorschrift) 
und 131 (Zwangsvollstreckung und Insolvenz) GO überarbeitet. Veraltete Kommentierungen wurden entfernt . Somit 
entspricht die Reihenfolge der Kommentierungen dem aktuellen Gesetzestext.

Gesetz über die Wahlen in den Gemeinden und Kreisen in Schleswig-Holstein 
(Gemeinde- und Kreiswahlgesetz -  GKWG)
Bearbeitet wurden die Kommentierungen zu den §§ 1 (Wahlzeit und Wahltag), 3 (Sachliche Vo raussetzungen des 
Wahlrechts), 15 (Wahlkreise), 21 (Form der Wahlvorschläge), 23 (Änderung und Rücknahme von Wahlvorschlägen), 
28 (Stimmzettel und Umschläge), 32 (Stimmabgabe), 51 (Wahlvorschläge), 59 (Durchführungsbestimmungen) und 
62 (Inkrafttreten) GKWG.  

Beamte

Status
Werte seit 2007

Allgemeiner Betrag Sonderbetrag für Kinder

A 2 – A 10 660 Euro 400 Euro
A 11 und höher ./. 400 Euro
Anwärter 330 Euro 400 Euro
Versorgungsempfänger…

…aus A 2 – A 10
…aus A11 und höher

330 Euro
./.

400 Euro 
400 Euro

Werte 2019
Für Tarifbeschäftigte (einschließlich Auszubildende)

Entgeltgruppen Kommunen Bund Länder *
TVöD VKA TVöD Bund TV-L

EG 1 - 4 79,51% 90% 91,69%
EG 5 - 8 79,51% 90% 92,19%
EG 9 - 11 70,28% 80% 77,66%
EG 12 70,28% 80% 48,54%
EG 13 51,78% 60% 48,54%
EG 14 - 15 51,78% 60% 33,98%
Auszubildende 90% 90% 95%

Hier die für Schleswig-Holstein maßgebende Werte - Übersicht	für	2019:

Tarifbeschäftigte
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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.

52944_Anzeige_Unfall_kombaRundschau_210x148_5_4c_180131.indd   1 01.02.18   11:14

Rückenwind für die komba
Initiative	„Frau,	trau‘	Dich“

Vor	einigen	Monaten	hat	die	komba	eine	Initiative	gestartet,	Frauen	zu	ermuntern,	
sich	höherwertige	Aufgaben	einschließlich	Führungspositionen	zuzutrauen.

Warum wird während der Sitzungen 
keine Kinderbetreuung angeboten?” 
sind berechtigte Fragen.

Weibliche Netzwerke statt Neidde-
batten werden als sinnvolle Bau-
steine angeseehen. Ein höherer 
Frauenanteil in der Kommunalpolitik 
ist nicht nur als weiterer Schritt zur 
praktischen Gleichberechtigung zu 
begrüßen – vor allem sind Betrach-
tungs- und Herangehensweisen der 
Frauen eine echte Bereicherung der 
Kommunalpolitik.

Deshalb begrüsst die komba derar-
tige Aktivitäten der kommunalen 
Spitzenverbände. “Frau, trau dich” 
gilt Neben nicht nur für die weib-
lichen Beschäftigten in den Verwal-
tungen und Betrieben, sondern auch 
für die Politik. buko 

Denn häufig sind Frauen eher zu-
rückhaltend, zum Beispiel wenn für 
potenzielle Heraus-¬ forderungen 
noch keine Lösun¬gen parat sind. 
Wenn jedoch die vorhandenen 
Kompeten¬zen statt mögliche Pro-
bleme in den Vordergrund gestellt 
und mit der richtigen Portion Mut 
ergänzt werden, dann sind das gute 
Voraussetzungen für eine berufliche 
Weiterenwicklung.

„Frau, trau‘ Dich“ ist 
der Titel der komba 
Initiative, die wir mit 
verschiedenen Bei-
spielen hier im komba 
magazin untermauert 
haben.

Jetzt hat auch der 
Deutsche Städte- und 

Gemeindebund dieses Thema belegt 
und dabei insbesondere die Kom-
munalpolitk einbezogen. Aus gutem 
Grund: Derzeit wird nur jedes zehnte 
Rathaus von einer Frau geführt und 
in den kommunalen Vertretungen 
sind nur rund ein Viertel aller Man-
date mit Frauen besetzt.

“Warum können Ausschussitzungen 
eigentlich nicht online stattfinden? 
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Beispiel	Autobahn	GmbH:
Mit	hohem	Organisationsgrad	und	hartnäckigen	Verhandlungen

 sind gute Ergebnisse drin
Die	Bedeutung	der	erreichten	Regelungen	für	die	Autobahn	GmbH	reicht	weit	über	die	dort	tätigen	Tarifbeschäf-
tigten	und	Beamten	hinaus.	Sie	sind	beispielgebend	für	die	Absicherung	von	Betroffenen	bei	Verwaltungsstrukturre-
formen.	Zudem	zeigen	sie,	dass	im	Bereich	des	öffentlichen	Dienstes	gute	Erfolge	erreicht	werden	können,	wenn	die	
Beschäftigten	für	einen	hohen	Organisationsgrad	sorgen	und	die	entsprechend	starken	Gewerkschaften	hartnäckig	
verhandeln. Vor diesem Hintergrund sollte die Chance genutzt werden, die Regelungen der Autobahn GmbH als Im-
pulsgeber	für	andere	Bereiche	des	öffentlichen	Dienstes	zu	sehen.	Deshalb	sind	die	Informationen	nicht	nur	für	die	
unmittelbar	Betroffenen,	sondern	für	den	gesamten	öffentlichen	Dienst	von	Interesse.

Ausgangslage
Am 1. Januar 2021 wird die Verant-
wortung für Planung, Bau und Be-
trieb insbesondere der Autobahnen 
von den Ländern auf eine eigens da-
für eingerichtete Gesellschaft des 
Bundes übergehen. Das ist die Au-
tobahn GmbH. Dort werden künf-
tig an die 15.000 Beschäftigte zu-
ständig sein. Ein Großteil davon soll 
von den bisherigen Landesdienststel-
len kommen. Auch in Schleswig-Hol-
stein stellt sich für viele Beschäftigte 
die Frage, ob sie wechseln sollen be-
ziehungsweise welche Vorteile und 
welche Risiken das bedeuten wür-
de. Deshalb mussten in den Rechts-
grundlagen entsprechende Weichen 
für einen gestellt werden. Sicher-
heit und Perspektiven sind wichtige 
Schlüsselwörter. Zudem müssen die 
Bedingungen auch so attraktiv sein, 
dass in Zeiten des Fachkräfteman-
gels neue Kolleginnen und Kollegen 
gewonnen werden können.

All das dürfte mit den erreichten Er-
gebnissen gelungen sein. Der dbb 
hat als gewerkschaftlicher Spitzen-
verband unter maßgeblicher Be-
teiligung seiner Fachgewerkschaft 
komba die entsprechenden Verhand-
lungen und Gespräche mit der Ar-
beitgeberseite geführt.

Regelungen für 
Beamtinnen und Beamte

Zunächst sei klargestellt: für die 
komba bleibt es dabei, dass Beam-
tinnen und Beamte auch künftig vor 
allem in Dienststellen des öffentli-
chen Rechts tätig sind. Nur in Aus-
nahmen kommt ein Einsatz bei pri-
vaten Gesellschaften in Frage, selbst 
wenn sie sich – wie die Autobahn 
GmbH – in öffentlicher Trägerschaft 
befindet. Eine solche Ausnahme liegt 

hier vor, denn wir wollen den Beam-
tinnen und Beamten die Möglich-
keit geben, ihre bisherige Tätigkeit 
auch bei dem neuen Aufgabenträ-
ger fortzusetzen. Deshalb mussten 
gute Rahmenbedingungen für einen 
Wechsel zur neuen Gesellschaft her, 
die zusätzlich mit guten Perspektiven 
verbunden sind. 

Anders als im Landesdienst findet 
für die Beamtinnen und Beamten 
ein einheitliches Beamtenrecht An-
wendung – egal wo sie ihren Dienst 
verrichten. Ergänzend zum Fernstra-
ßenüberleitungsgesetz haben sich 
Gewerkschaften und Arbeitgeber auf 
eine Anwendungsrichtlinie verstän-
digt. Darin werden die Details zum 
Übergang auf das maßgebende Be-
amtenrecht des Bundes gestaltet. Sie 
wurde inzwischen durch das Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur in Kraft gesetzt. 

Wesentliche Punkte sind:
• Unter der Voraussetzung ihrer 

Zustimmung werden die Beam-
tinnen und Beamten zum Fern-
straßen-Bundesamt versetzt und 
ggf. von dort der Autobahn GmbH 
zugewiesen.

• In den überwiegenden Fällen ist 
die Besoldung auf Bundesebene 
attraktiver. Für Ausnamefälle grei-
fen Ausgleichzulagen.

• Erfahrungszeiten für den Stufen-
aufstieg werden grundsätzlich an-
erkannt.

• Die auf Bundesebene maßge-
bende 41-Stunden-Woche wird 
bei Wechselschicht- oder Schicht-
arbeit bzw. bei einem Einsatz in 
Autobahn-, Straßen- und Fernmel-
demeistereien auf 39 bzw. 38,5 
Stunden reduziert.

• Arbeitszeitmodelle werden fort-

geführt, Arbeitszeitguthaben wer-
den übernommen.

• Damit berechtigte Beförderungen 
auch ohne Aufgabenwechsel um-
gesetzt werden können, werden 
Dienstposten gebündelt, dabei 
greifen keine Stellenobergrenzen.

Regelungen für Tarifbeschäftigte
Für die Autobahn GmbH wurde ein 
eigener Tarifvertrag vereinbart. Mit 
einem ergänzenden Überleitungsta-
rifvertrag werden die Details für den 
Übergang auf den neuen Arbeitge-
ber geregelt. Die Regelungen basie-
ren auf dem TVöD. Zusätzliche Ver-
besserungen, die die Arbeitgeber 
dort bislang abgelehnt haben, konn-
ten in dem neuen Tarifwerk durchge-
setzt werden.

Wesentliche Punkte sind:
• Der Arbeitgeberwechsel erfolgt 

freiwillig. In der Übergangspha-
se (Wechsel vor oder am Stichtag) 
gibt es einen einmaligen Wechsel-
zuschlag von 1.500 Euro. Darüber 
hinaus greift eine umfassende Be-
sitzstandswahrung.

• Die ab März 2020 geltende TVöD-
Tabelle wird vorab um 3,5 % (bis 
zur Entgeltgruppe 9c) bzw. 2 % (ab 
Entgeltgruppe 10) aufgestockt. 
Sollten die Werte der ab Septem-
ber 2020 laufenden regulären 
TVöD-Einkommensrunde höher 
sein, wird entsprechend nachge-
legt.

• Anstatt der reduzierten TVöD-
Werte gibt es ein volles 13. Mo-
natsgehalt.

• Ab 2020 gibt es einen zusätzlichen 
Unternehmensbonus mit einer ga-
rantierten Mindesthöhe von 10 
% auf Basis der Entgeltgruppe 10 
Stufe 3. Sie kann jedoch auch hö-
her ausfallen, abhängig von der 
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Ruhestand	erst	mit	69?
Für die komba das falsche Signal

Wenn	aus	der	demografischen	Entwicklung	Schreckenszenarien	für	die	Altersversorgung	abgeleitet	werden,	haben	
Stimmen	nach	einer	Erhöhung	der	Altersgrenze	Hochkonjunktur.	Zuletzt	hatte	die	Bundesbank	das	Erfordernis	einer	
Rente	erst	mit	69	Jahren	ins	Spiel	gebracht.

Wer solche Forderungen erhebt, 
nimmt aus Sicht der komba gewerk-
schaft bewusst oder aus Mangel an 
Vorstellungskraft eine einseitige Be-
trachtung von Zahlen vor und verun-
sichert noch dazu die Menschen. Na-
türlich kann das sich verschärfende 
Missverhältnis zwischen aktiven Be-
schäftigten und Ruheständlern nicht 
ignoriert werden. Aber in einer ideo-
logisch oder oberflächlich geprägten 
Forderung nach einer pauschalen 
Anhebung der Regelaltersgrenze 
liegt sicher nicht die Lösung. Denn 
dadurch werden Gerechtigkeitslü-
cken noch verschärft und zusätzliche 
Probleme geschaffen.

Die Lebensarbeitszeit ist sehr unter-
schiedlich ausgestaltet. Gerade im 

öffentlichen Dienst ist die regelmä-
ßige Wochenarbeitszeit und damit 
die Lebensarbeitszeit bereits sehr 
hoch. Diese Schraube kann nicht be-
liebig weitergedreht werden. Viele 
Menschen befinden sich bereits an 
der Grenze ihrer Belastung und Lei-
stungsfähigkeit. Wenn weitere Ge-
sundheitsbelastungen oder inne-
re Widerstände provoziert werden, 
dann nützt das weder dem Sozial-
staat noch dem einzelnen Arbeitge-
ber. Das Gegenteil ist der Fall. Ein 
wichtiges Signal ist auch, dass wir als 
komba den Wunsch vieler Mitglieder 
nach mehr Freizeit wahrnehmen.

Hinzu kommt, dass aus der Unter-
schiedlichkeit der Berufe zwangsläu-
fig differenzierte Möglichkeiten für 

längeres Arbeiten resultieren. Hier-
zu hat die Politik bislang keine trag-
fähigen Lösungen gefunden bezie-
hungsweise angenommen. 

Die komba favorisiert flexible Lö-
sungen und Angebote. Völlig unter-
entwickelt ist zum Beispiel die Nut-
zung von Langzeitkonten. Wer im 
Laufe seines Berufslebens aus gelei-
steter Arbeitszeit oder bezogenem 
Entgelt resultierende Stunden an-
sammelt, kann damit Auszeiten, Ar-
beitszeitreduzierungen oder einen 
früheren Ruhestand generieren.

Eine weitere Möglichkeit ist die frei-
willige statt erzwungene Arbeit über 
die Altersgrenze hinaus. Es liegt an 
den Arbeitgebern, hierfür attraktive 

Erreichung von Zielen.
• Die Eingruppierungsregelungen 

wurden auf der Basis des TVöD 
positiv nachjustiert. Dazu gehört 
eine Durchlässigkeit nach oben. 
Für eventuelle Höhergruppie-
rungsansprüche wurde eine An-
tragsregelung vereinbart.

• Es gilt die 39-Stunden-Woche, 
in Meistereien und Werkstätten 
sowie im Schicht- und Wechsel-
schichtdienst werden 38,5 Stun-
den gearbeitet. 

• Erschwerniszuschläge wurden als 
monatliche Pauschalen verein-
bart. 

• Der Arbeitgeber sorgt für eine Ab-
sicherung gegen Berufsunfähig-
keit bei gefahrgeneigten Tätig-
keiten.

• Arbeitsplatz und Arbeitsort wer-
den abgesichert. Kündigungen 
sind ausgeschlossen. Sollte die 
bisherige Arbeitsstätte keinen 
Fortbestand haben, greifen Aus-
gleichsregelungen sowohl für die 
Fahrtzeit als auch für die Fahrt-
strecke, also in finanzieller und 
zeitlicher Hinsicht.

• Für Auszubildende beträgt der 
Wechselzuschlag (s.o.) 500 Euro, 
zudem werden die Ausbildungs-

entgelte erhöht (1060 – 1.20 Euro, 
Studierende 1.300). Danach er-
folgt wie bei den anderen Be-
schäftigten eine Ankopplung an 
den TVöD im Wege des Günstig-
keitsvergleichs.

Fazit
Auch wenn die Neuordnung der Au-
tobahn- und Fernstraßenverwaltung 
bei den Betroffenen große Skepsis 
ausgelöst hat: komba und dbb ha-
ben nicht nur das Beste daraus ge-
macht, sondern auch wegweisende 
Erfolge realisiert, die innerhalb der 
bisherigen Rechtskreise so nicht ge-
lungen wären.

Die Beamtinnen und Beamten finden 
sich in einem Beamtenrecht wieder, 
das im bundesweiten Vergleich eine 
Spitzenposition einnimmt. Für den 
Tarifsektor sind das 13. Monatsge-
halt und die Absicherung gegen Be-
rufsunfähigkeit Beispiele für positive 
Veränderungen.

Zwar gibt es jetzt einen weiteren Ta-
riftisch, was aber durch den so er-
reichte Erfolg gerechtfertigt ist. 
Zudem werden die Tarifrunden syn-

chronisiert sein. Die Arbeitgeber 
dürften jetzt auch beim TV-L und 
TVöD unter Zugzwang geraten. Im 
Grunde hat der Arbeitgeber auf 
Bundesebene eingestanden, dass 
der reguläre TVöD unzureichend ist, 
um ausreichend Personal zu gewin-
nen. In der nächsten Tarifrunde, die 
ab September 2020 für Bund und 
Kommunen läuft, wissen wir mehr. 
Wichtig dürfte sein, dass die Ge-
werkschaften auch hier mit einem 
starken Mandat ausgestattet wer-
den, welches aus einem hohen Orga-
nisationsrad resultiert.

In einer speziellen umfangreichen 
Broschüre, die auch zum Download 
zur Verfügung stehen wird, werden 
alle für die Autobahn GmbH maßge-
benden Tarifverträge und beamten-
rechtlichen Regelungen abgedruckt. 
Daneben gibt es ergänzende Infor-
mationen und Antworten auf häu-
fige Fragen. Die betroffenen Mitglie-
der können selbstverständlich auch 
gewerkschaftliche Beratung in An-
spruch nehmen, was zum Beispiel 
bei der antragsgebundenen Anwen-
dung der neuen Entgeltordnung vor-
teilhaft sein dürfte.  KT 
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komba jugend

Neuer Sprecher gewählt
Sitzung	der	AG	„Diversity“

Gendergerecht oder genderneutral formulieren? Wie geht das eigentlich? Unter anderem mit dieser Fragestellung 
beschäftigte	sich	die	Arbeitsgemeinschaft	(AG)	„Diversity“	auf	ihrer	fünften	Sitzung	am	30.	August	2019	im	dbb	fo-
rum berlin.

Bundesjugendausschuss in Königswinter
Vom	10.	bis	12.	Oktober	2019	war	es	wieder	soweit:	Der	Bundesjugendausschuss,	bei	dem	alle	Landesjugendlei-
tungen	zusammenkommen	und	sich	austauschen,	hat	in	Königswinter	stattgefunden.	

Führung bei der Flensburger Brauerei
Die komba jugend schleswig-hol-
stein	 hatte	 zu	 einer	 Brauereifüh-
rung nach Flensburg eingela-den. 
Am	25.	Oktober	war	es	endlich	so-
weit:	 Zahlreiche	 Teilnehmerinnen	
und Teilnehmer erschienen im Ge-
bäude der Flensburger Brauerei.

Nach einem kurzen, informativen 
Image-Film der Brauerei begann die 
interessante Führung. Es wurde uns 

die Braukunst erklärt und gezeigt. 
Das macht natürlich durstig und so 
konnten wir im Anschluss noch das 
eine oder andere Produkt der Flens-
burger Brauerei probieren. Am Ende 
war klar: Diese Veranstaltung schreit 
förmlich nach einer Wiederholung! 

Nicht vergessen möchten wir, einen 
Dank an Wüstenrot für die großzü-
gige Unterstützung zu richten.  FB 

Das Hauptthema war dabei social 
media und so hatten wir die Gelegen-
heit, von einer Influencerin Tipps für 
einen erfolgreichen Auftritt bei Face-
book, Instagram und weiteren Me-
dien zu erhalten. Diese Tipps möch-

ten wir gerne umsetzen, um unsere 
Mitglieder über diesen Weg schnell, 
einfach und zugleich umfassend über 
die wichtigsten Themen und Veran-
staltungen zu informieren. 

Das war aber natürlich noch nicht al-
les. Der Bundesjugendausschuss ist 
vor allem auch ein Erfahrungsaus-
tausch und so haben wir wieder ei-
nige Ideen und Anregungen für Ak-
tionen und Seminare mitgenommen.
 FB 

Angebote an jene zu machen, die In-
teresse und Möglichkeiten haben.

Ergänzend muss geschaut werden, 
inwieweit zum Beispiel die Zuwande-
rung positive Auswirkungen auf die 
demografische Entwicklung sowie 
auf die Sozialsysteme hat. Gegebe-

nenfalls sollten auch Überlegungen 
angestellt werden, ob innerhalb des 
Sozialsystems das Finanzierungsver-
hältnis von einerseits Steuern und 
andererseits Sozialversicherungs-
beiträgen noch zeitgemäß ist, zu-
mal Steuern eine breitere Grundla-
ge bedeuten. Zudem sollte die Rolle 

der betrieblichen Altersversorgung 
zumindest dort ausgebaut werden, 
wo sie noch unterentwickelt ist. Auf 
jeden Fall handelt es sich um eine 
vielschichtige Thematik, bei der auf 
keinen Fall nur eine Antwort mit wei-
teren Belastungen für die Beschäf-
tigten in Frage kommt.  KT 

Die Arbeitsgemeinschaft „Diversity“ mit der dbb jugend (Bund) Chefin Karoline Herrmann (Mitte) und 
dem stellvertretenden Landesvorsitzenden komba schleswig-holstein Daniel Schlichting (2 von rechts).

Diskutiert wurde unter anderem 
auch über Leitlinien der dbb ju-
gend (Bund), durch die ein dis-
kriminierungsfreies Angebot si-
chergestellt werden soll. Um 
eine Sensibilität für das Thema 
„Diversity“ zu schaffen und die 
jungen Mitglieder des dbb davon 
zu überzeugen, dass Diversität 
einen Mehrwert mit sich bringt, 
sammelte die AG zudem Ideen 

zur Sichtbarmachung von Viel-
falt bei der dbb jugend (Bund).
Auf dieser Sitzung wurde aber 
nicht nur inhaltlich gearbeitet, 
auch Organisatorisches fand 
Platz auf der Tagesordnung: Mit 
Alexander Spitzner aus Hameln 
(Niedersachen, DSTG) und Flori-
an Klink aus Hamm (Nordrhein-
Westfalen, komba) konnten die 
AG zwei neue Mitglieder in ihren 
Reihen begrüßen.
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Seniorenecke

komba	Seniorentag	2019
Am	19.	September	2019	waren	alle	Seniorinnen	und	Senioren	der	komba	gewerkschaft	schleswig-holstein	zum	Lan-
desseniorentag	ins	Wikinger	Museum	in	Haddeby	bei	Schleswig	eingeladen.	Die	Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer	
wurden	um	9.00	Uhr	mit	einem	kleinen	Imbiss	empfangen,	um	9.30	Uhr	war	dann	der	Tagungsbeginn.

Die Zusammenkunft eröffnete erst-
malig unser Seniorenbeauftragte	
Bernd-Günter Schmidt, der im Febru-
ar 2019 bei der Regionalverbands-
tagung der komba gewerkschaft 
schleswig-holstein in Neumünster als 
Nachfolger des über 20 Jahre tätigen 
Winfried Richardt gewählt wurde. Er 
begrüßte die Anwesenden ganz herz-
lich und wies auf die Bedeutung des 
Tagungsortes hin, der die Anerken-
nung als Weltkulturerbe erlangt hat. 
Und was wäre Haithabu ohne Wikin-
ger? Genau so unbedeutend wie die 
komba ohne Senioren. 

Mit diesem Einstieg übergab Bernd-
Günter Schmidt das Wort an den Vor-
standsreferenten der komba schles-
wig-holstein, Thorsten Dahl. Neben 
den Grüßen vom Landesvorstand 
wurde vor allem auf die bevorste-
hende Aktion am 26. September vor 

dem Landeshaus in Kiel hingewie-
sen. Es sind alle dbb-Gewerkschaften 
aufgerufen, sich für Rücknahme der 
Kürzungen bei der Besoldung einzu-
setzen (siehe Bericht in dieser Ausga-
be). Das Serviceangebot der komba 
für ihre Mitglieder wurde nochmals 
erweitert: Neben der Zeitschrift „Ak-
tiv im Ruhestand“, die alle Senio-
rinnen und Senioren nach Hause ge-
sandt bekommen, wird nun auch die 
steuerliche Erstberatung angeboten. 
Weiter wurde über die Tätigkeiten 
der Arbeitsgruppen und aktuelle 
Themen berichtet.

Ingrid Werner-Langnickel, neue 
Vorsitzende der Seniorenvertretung 
im dbb schleswig-holstein und da-
mit Nachfolgerin des langjährig für 
den dbb tätigen Udo Rust, berichte-
te über Veränderungen im Vorstand 
der dbb Seniorenvertretung sowohl 

auf Landes- als auch auf der Bundes-
ebene. Sie referierte über die neues-
ten Entwicklungen im dbb.

Anschließend gab Bernd-Günter Sch-
midt seinen Tätigkeitsbericht für das 
Jahr 2019 ab. In den vergangenen 
Monaten sind Seniorinnen und Seni-
oren aus verschiedenen Regionalver-
bänden auf ihn zugekommen, denen 
er beispielsweise auf ihre Fragen zur 
Pflege und Betreuung Wege aufzei-
gen konnte. Ihm ist es wichtig, dass 
die komba einen Ansprechpartner 
bereithält. In erster Linie steht die 
Beratung und, wenn es in die Tiefe 
von rechtlichen Dingen geht, greift 
„unsere Gewerkschaft“ auf Vollju-
risten zurück, die dem Mitglied dann 
zur Seite stehen, so Schmidt.
Er berichtete ausführlich von seiner 
Teilnahme an einem Seminar in der 
dbb Akademie Königswinter im Au-

Ideencampus „Let’s get digital“ der dbb jugend bund
Die	Digitalisierung	ist	eines	der	Themen,	welches	uns	bereits	seit	langem	beschäftigt	und	auch	in	Zukunft	noch	be-
gleiten	wird.	Vor	allem	die	junge	Generation	ist	hiervon	stark	betroffen	und	wird	einige	Veränderungen	miterleben,	
aber	auch	mitgestalten.	Aus	diesem	Anlass	hat	die	dbb	Bundesjugendleitung	am	22.	Oktober	2019	zum	ersten	Ide-
encampus nach Berlin eingeladen, um sich über dieses Thema intensiv auszutauschen. Aus Schleswig-Holstein wa-
ren Maria Schiemann und Fabian Bellinghausen dabei. 

Bei dieser Veranstaltung wurden 
Vorträge aus dem Bundeskanzleramt 
und dem Frauenhofer-Institut über 
aktuelle Entwicklungen gehalten. Zu-
dem stand eine Gesprächsrunde mit 
Vertretern der Jugendorganisation 
der Parteien im Mittelpunkt. Dabei 

wurde deutlich: Deutschland steht 
eigentlich gar nicht so schlecht da, 
hat aber auch noch große Heraus-
forderungen zu bewältigen. 

Einigkeit bestand auch darin, dass 
der öffentliche Dienst die Digitalisie-

rung mitgestalten kann und muss. Er 
ist sowohl für die Bürgerinnen und 
Bürger, als auch für die Beschäftigen 
ein Chancengeber. Die komba wird 
dieses Thema auch weiterhin inten-
siv verfolgen.
 FB 

Daniel	Schlichting	(komba sh), Grün-
dungsmitglied der AG, will aus pri-
vaten Gründen in Zukunft etwas kür-
zer treten und hat daher die Position 
des AG-Sprechers freigegeben. Er 
bleibt aber einfaches Mitglied.

Einvernehmlich haben sich die Mit-
glieder dazu entschlossen, dass Flo-
rian Klink in Zukunft die Rolle des 

AG-Sprechers übernehmen soll. Tat-
kräftig wird ihn dabei die stellver-
tretende Sprecherin Nicole Plettau, 
sowie die gesamte AG „Diversity“ 
unterstützen.

„Ich freue mich, dass wir jetzt noch 
mehr Unterstützung in der AG Di-
versity erhalten. Aus einem erfolg-
reichen öffentlichen Dienst ist Diver-

sity Management einfach nicht mehr 
wegzudenken. Wir sind mit unserer 
AG auf einem guten Weg dafür zu 
sensibilisieren und das ist wichtig. 
Denn Diversität ist ein Erfolgsfaktor, 
der einen Mehrwert für alle bringt“ 
sagte die dbb jugend (Bund) Chefin 
Karoline Herrmann.

 komba jugend 
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Fragen, Wünsche, 
Anregungen?

Unseren Seniorenbeauftragten 
erreichen Sie wie folgt:

Bernd Günther Schmidt
EMail: senioren@komba-sh.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! 
   

gust 2019, das die Seniorenpolitik 
zum Thema hatte. Eingeladen waren 
die komba-Seniorenvertreterinnen 
und -vertreter aller Bundesländer. 
Erstmalig wurden die Herausforde-
rungen und Aufgaben einer gewerk-
schaftlichen Seniorenvertretung 
zusammengetragen und herausge-
arbeitet, wie verschieden diese in 
den einzelnen Ländern sind. Auch 
wurden Ideen und Vorschläge zur 
Mitgliederbindung aufgezeigt und 
dazu weitere Anregungen gegeben.

Zum Ende seines Berichtes stimmten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
mehrheitlich darüber ab, folgende 
Anregung an den Landesvorstand 
und die Landesgeschäftsstelle wei-
terzugeben:
„Die Seniorinnen und Senioren der 
komba gewerkschaft schleswig-hol-
stein  bitten, die Beihilfestelle VAK 
aufzufordern, das Einreichen von 
Beihilfeanträgen mit Beleg-Anlagen 
elektronisch zu ermöglichen  und 
verweisen dabei auch auf die Verant-
wortung der Behörde durch das On-
linezugangsgesetz. Dies würde nicht 
nur Porto und Papier sparen, son-
dern auch das Einreichen und Bear-
beiten erheblich beschleunigen. Ent-
sprechende Möglichkeiten werden 
sowohl bereits auf Bundesebene zur 
Beihilfebearbeitung als auch von pri-

Wir gratulieren!
Alles Gute für das neue Lebensjahr wünschen wir Paul Bewersdorff aus Ditthmarschen. Er feierte am 15.09.2019 sei-
nen 86. Geburtstag.   

vaten Krankenkassen eingesetzt.“

Anschließend wurde ein Film über 
die sichere Handhabung eines Pe-
delecs gezeigt. Darin wurde deutlich, 
dass sich die Sicherheit beim Radfah-
ren sich im Alter ändert. Durch die 
elektrische Unterstützung beim Fa-
hren kommen noch gesonderte An-
forderungen hinzu.

Der Berichtsteil des Landessenioren-
tages endete mit einem umfang-
reichen Ausblick von Thorsten Dahl 
über das Thema der zukünftigen Di-
gitalisierung unserer Arbeits- und 
Lebenswelt. Er vermittelte einen 
kritischen Blick auf das Onlinezu-
gangsgesetz, pointiert, beängsti-
gend, begeistert und zögerlich. Ob-
wohl es schon auf die Mittagszeit 
zuging war zu spüren, dass er alle 
Teilnehmer noch einmal richtig ein-
fangen konnte.

Nach dem Mittagessen, ein „feinhei-
misches“ Buffet, an dem jeder  sei-
ne Wünsche erfüllen konnte,folgte 
der informative Teil des Tages. Ein 
geführter Rundgang durch das Wi-
kingermuseum mit ausführlichen Er-
klärungen. Die Museumskraft nahm 
sich Zeit, auch Fragen zu beantwor-
ten und vermittelte die Begeisterung 
für das Projekt des Weltkulturerbes.

Die Landesseniorentagung endete 
mit einem gemütlichen Plausch bei 
Kaffee und Kuchen.

Bernd Günter Schmidt bedankt sich 
noch einmal bei den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern dieses Se-
niorentages und würde sich sehr 
freuen, wenn ihm aus dem Senio-
renkreis Vorschläge für einen Ta-
gungsort	 des	 Seniorentages	 2020	
gemacht werden.  BGS  
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Überzeuge Kolleginnen und Kollegen von der komba gewerkschaft. 

Denn wer Gewerkschaften fern bleibt, schwächt deren Durchsetzungsfähigkeit, die Lage der 
Beschäftigten und damit auch sich selbst. Solidarität führt zu Stärke und ist ein gutes Ge-
schäft!

Mitgliederwerbung lohnt sich allein wegen der Stärkung der eigenen Interessenvertretung. 
Doch zusätzlich bedanken wir uns für jede Werbung:

C

Hopfenstraße 47, 24103 Kiel

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

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

Für jedes in der Zeit vom 1.1.2019 bis 31.12.2019 geworbene Mitglied, das nicht in 
den letzten 12 Monaten Mitglied der komba gewerkschaft schleswig-holstein war, gibt 
es eine Werbeprämie von 50 Euro. 

Weitere Informationen und Werbematerial gibt es bei den Regionalverbänden oder der Geschäftsstelle.

Sonderwerbeaktion
125 Jahre komba gewerkschaft

Mitgliederwerbung lohnt sich!

Stärke Deine Fachgewerkschaft

www.elf-gruende.de

Apple Store Google Play

Alle zwei Monate findet die Verlosung eines Jubiläumsgutscheines im Wert von 125 Euro 
statt. Am Jahresende erfolgt aus allen Werbern 2019 die Verlosung einer Mini-Kreuzfahrt 
Kiel-Oslo-Kiel für 2 Personen in einer Aussenkabine. Die Gewinnerinnen und Gewinner der 
Verlosungen werden in der komba rundschau veröffentlicht.

Endspurt
Endspurt
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Beitragstabelle

ab	Januar	2020

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 13,00 6,50

1 14,00 7,00

2-5 15,00 7,50

2 2 6 16,00 8,00

3 P5 S2 3 7 17,00 8,50

4-5 P6 S3 4 8 18,00 9,00

6-7 P7 S4 5 9 19,00 9,50

  S7 6 10 20,00 10,00

8/N8 P8 S8a  21,00 10,50

9a P9 S8b-S10 7 22,00 11,00

9b P10 S11a 11 23,00 11,50

9c S11 8 24,00 12,00

 10 P11 S14-S15 25,00 12,50

11 P12 S16 9 12 26,00 13,00

12 P13 S17 10 27,00 13,50

P14 S18 28,00 14,00

P15-P16 11 13 29,00 14,50

13 14 30,00 15,00

12 31,00 15,50

14 13 33,00 16,50

15 14 15 36,00 18,00

15 38,00 19,00

16 40,00 20,00

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.

Neu

Überzeuge Kolleginnen und Kollegen von der komba gewerkschaft. 

Denn wer Gewerkschaften fern bleibt, schwächt deren Durchsetzungsfähigkeit, die Lage der 
Beschäftigten und damit auch sich selbst. Solidarität führt zu Stärke und ist ein gutes Ge-
schäft!

Mitgliederwerbung lohnt sich allein wegen der Stärkung der eigenen Interessenvertretung. 
Doch zusätzlich bedanken wir uns für jede Werbung:

C

Hopfenstraße 47, 24103 Kiel

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

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

Für jedes in der Zeit vom 1.1.2019 bis 31.12.2019 geworbene Mitglied, das nicht in 
den letzten 12 Monaten Mitglied der komba gewerkschaft schleswig-holstein war, gibt 
es eine Werbeprämie von 50 Euro. 

Weitere Informationen und Werbematerial gibt es bei den Regionalverbänden oder der Geschäftsstelle.

Sonderwerbeaktion
125 Jahre komba gewerkschaft

Mitgliederwerbung lohnt sich!

Stärke Deine Fachgewerkschaft

www.elf-gruende.de

Apple Store Google Play

Alle zwei Monate findet die Verlosung eines Jubiläumsgutscheines im Wert von 125 Euro 
statt. Am Jahresende erfolgt aus allen Werbern 2019 die Verlosung einer Mini-Kreuzfahrt 
Kiel-Oslo-Kiel für 2 Personen in einer Aussenkabine. Die Gewinnerinnen und Gewinner der 
Verlosungen werden in der komba rundschau veröffentlicht.

Endspurt
Endspurt
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Unsere	Gewerkschaft	lebt	vom	
Miteinander. Sie haben die 
Chance, Ihre Erfahrungen und 
Fähigkeiten	aktiv	in	die	kom-
ba	gewerkschaft	einzubringen.	
Wann immer und in welchem 
Umfang Sie es wünschen.

Unsere Orts- und Kreisverbän-
de/Fachgruppen sind stets in 
Ihrer Nähe.

Wir freuen uns auf Sie!

www.elf-gruende.de


