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Was bringt uns die Besoldungsstrukturreform?
An dieser Stelle untermalen wir in der Regel unser Titelbild mit einem 
entsprechenden Text.
Da uns das vorgestellte Besoldungsstruktur-“Reförmchen“ aber fassungs- 
und sprachlos macht, lassen wir heute das Bild für sich sprechen... 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nun endlich haben die Finanzministerin Monika Heinold (Grü-
ne) und der Chef der Staatskanzlei Dirk Schrödter (CDU) die 
Katze aus dem Sack gelassen und die Eckpunkte für die lange 
ersehnte Besoldungsstrukturreform auf den Tisch gelegt.

Im Kern erhalten die Beamtinnen und Beamten ab dem Jahr 
2021 in 4 Schritten insgesamt 1 % mehr Besoldung. Darüber 
hinaus sollen die Einstiegsgehälter - in den Stufen 1 bis 4 der 
jeweiligen Besoldungsgruppe - angehoben werden. Im Jahr 
2020 wird eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro an alle 
aktiven Beamtinnen und Beamten gezahlt. Die Versorgungs-
empfänger sollen nach dem Willen der Landesregierung aber 
von der Einmalzahlung ausgeschlossen bleiben.

Die Finanzministerin lässt sich in der entsprechenden Pressemitteilung mit den Worten zitie-
ren: „Die Landesregierung hält Wort. Wir verbessern die Besoldungsstruktur und steigern die 
Attraktivität der Einstiegsämter.“ Eine Aussage, die, auch für die Kolleginnen und Kollegen im 
Kommunaldienst, wie ein Schlag ins Gesicht wirkt. Nichts ist nachgeblieben von den Ankün-
digungen des Ministerpräsidenten, auch die Sonderzuwendung, also das Weihnachtsgeld, zu 
reanimieren und den öffentlichen Dienst wieder wirklich attraktiv zu machen.

Die vorgelegten Anpassungen als Besoldungsstrukturreform verkaufen zu wollen, erscheint 
fast peinlich. Wenn der Unterzeichner das %-Pünktchen mal umrechnet, ergibt sich für die 
Kolleginnen und Kollegen in 2021 ein Mehrwert von 1 x „Pommes Mayo“ bis 1 x „Currywurst, 
Pommes Mayo mit Getränk“; je nach Besoldungsgruppe und eben im M o n a t …!

Zu glauben, dass man mit einmal „Kantine“ mehr im Monat dringend benötigte Fachkräf-
te für den öffentlichen Dienst gewinnen kann, zeigt, dass diese Landesregierung nichts, aber 
auch gar nichts verstanden hat. 

Die komba gewerkschaft wird sich im anstehenden Beteiligungsverfahren entsprechend posi-
tionieren und dafür einsetzen, aus dem vorgelegten „Nicht-mal-Reförmchen“ eine echte Re-
form zu machen. Auch wird es darum gehen, den bewährten Gleichklang zwischen aktiven 
und pensionierten Beamtinnen und Beamten beizubehalten.

Unterstützen Sie uns hierbei indem Sie sich an Ihre örtlichen Landtagsabgeordneten wenden, 
auch der regionalen Presse ihren Unmut mit Leserbriefen kundtun, sich an etwaigen Aktionen 
beteiligen und nicht zuletzt unsere Solidargemeinschaft stärken, indem Sie für eine Mitglied-
schaft in der komba werben.

Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren!

Herzliche, kollegiale Grüße

(Christian Dirschauer)



4 komba rundschau 3/2019

Aus den Regionalverbänden

Kreisverband Segeberg

Kreisvorstand erweitert
Anfang Mai hatte der komba Kreis-
verband Segeberg zur diesjährigen 
Mitgliederversammlung ins Restau-
rant am Ihlsee in Bad Segeberg gela-
den. Kreisvorsitzender Lars Petersen 
begrüßte die Anwesenden 
und berichtete von den 
Schwerpunkten der Vor-
standsarbeit in den vergan-
genen zwölf Monaten. Er 
verwies auf die Teilnahme 
an der Regionalverbands-
tagung der komba gewerk-
schaft schleswig-holstein 
sowie die Begleitung der 
Tarifrunde für die Beschäf-
tigten des Landes mit ent-
sprechender Auswirkung 
auf die Kommunalbeamten. 
Weiter ging er auf die wirt-
schaftliche Lage des Kreis-
verbandes ein. Dem Bericht 
der Kassenprüfer folgte die 
Entlastung des Vorstandes.

Die anschließenden Vor-
standswahlen führten zur 
Wiederwahl von Lars Pe-
tersen (Kreisvorsitzender), 
Jürgen Zuther (Schriftfüh-
rung), Stefan Stahl (Beam-
tenvertretung) und Oliver 

Stürwohldt (Beisitzer). Neu in den 
Kreisvorstand gewählt wurden Pia 
Wehrmann als Jugendvertreterin 
und Bianca Schrickel als Schatzmei-
sterin. Zum neuen zweiten Kassen-

prüfer wurde Matthias Timm ge-
wählt. Die übrigen Wahlzeiten laufen 
noch. Der Vorstand dankte Kim-Eric 
Borchardt, der aus beruflichen Grün-
den in einen anderen komba Regio-

nalverband wechselt, für ein 
Jahr erfolgreiche Arbeit als 
Jugendvertreter.

Nach diesem Wahlmara-
thon durften die Anwe-
senden sich am leckeren 
Bratkartoffelbuffet mit aller-
lei Köstlichkeiten laben.       

Nach dem Essen berichte-
te komba Landesgeschäfts-
führer Jens Paustian über 
aktuelle Entwicklungen im 
Tarif- und Beamtenrecht. 
Abschließend bestand die 
Möglichkeit zum weiteren 
Austausch, während der neu 
zusammengesetzte Kreis-
vorstand zu seiner ersten Sit-
zung zusammenkam. 

Alle Gäste hatten zudem die 
Möglichkeit, sich mit den 
ausliegenden Informations- 
und Werbematerialien zu 
versorgen. LP 

Der neue Kreisvorstand: (stehend von links) Oliver Stür-
wohldt, Bianca Schrickel, Lars Petersen, Stefan Stahl, 
Sven Nienaber, Jürgen Zuther, (davor in der Hocke von 
links) Pia Wehrmann und Jürgen Hanika.

Kreisverbandes Plön

Mitgliederversammlung bestätigt Vorstand
Anfang Mai trafen sich die Mitglie-
der des Kreisverbandes Plön zur jähr-
lichen Mitgliederversammlung in 
Schönberg zum Frühstück. Die Vorsit-
zende Sigrid Nupnau berichtete über 
die Aktivitäten des vergangenen 
Jahres. Insbesondere die Veranstal-
tungen zu Entgeltordnung brachten 
einen spürbaren Mitgliederzuwachs.  

Knapp fünfzehn Mitglieder bestä-
tigten dann den Vorstand im Amt: 
Vorsitzende Sigrid Nupnau, Stell-
vertretender Vorsitzender Matthi-

as Treu, Schatzmeister Hans-Jür-
gen Radtke, Schriftführerin Corinna 
Gruth und Beisitzer Ole Hoffmann. 
Für die Jugendvertretung wird nach 
wie vor ein Mitglied gesucht. Wer 
Spaß und Interesse hat, sollte sich 
umgehend bei der Kreisvorsitzenden 
melden. 

Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurden 
Jürgen Mey und Dieter Wöhlk ge-

Schriftführerin Corinna Gruth wird 
für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt.
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ehrt. Beide erhielten je ein Präsent und Blumen. Die Le-
bensfreude war bei beiden Mitgliedern deutlich sichtbar. 
So wurde manche Geschichte aus vergangenen Tagen 
noch einmal vorgetragen. Corinna Gruth wurde für 25 
Jahre Mitgliedschaft gedankt und mit einer Urkunde und 
Blumen geehrt. 

Vorstandsreferent Thorsten Dahl berichtete über ver-
schiedene Aspekte der Digitalisierung und damit verbun-
denen möglichen Auswirkungen auf die künftigen Arbeits-
bedingungen. Der Kreisverband beschloss darauf hin, der 
komba gewerkschaft schleswig-holstein zu empfehlen, 
eine Arbeitsgruppe zum Thema Digitalisierung einzurich-
ten. In den nächsten Wochen wollen sich die Mitglieder 
noch einmal bei einem zünftigen Grillen treffen.
 TD 

Die Vorsitzende Sigrid Nupnau ehrt Jürgen Mey (li.) und 
Dieter Wölk (re.) für insgesamt 120 Jahre komba Mit-
gliedschaft.

Kreisverband Lübeck

Erstes Heringsessen voller Erfolg
Am 27. April 2019 hatte der komba Kreisverband Lübeck 
zum Heringsessen eingeladen. Kreisvorsitzender Kai Neu-
mann begrüßte zusammen mit dem Kreisvorstand die An-
wesenden. Über den Tag verteilt kamen über 70 Mitglie-
der, Partner und Gäste in lockerer Runde zusammen.

Michael Pontow und Sven Muster waren die „Küchen-
chefs“. Sie haben die Heringe auf zwei Arten angeboten; 
sowohl lecker eingelegt als auch gebraten waren die He-
ringe ein Genuss. Dazu wurden Bratkartoffeln und Brot 
angeboten. An einem zweiten Tresen wurden Getränke 
und Kuchen ausgegeben.

An erster Stelle standen jedoch die vielen Gespräche, die 
teils über die „früheren Zeiten“ im Austausch mit den 
Rentnern und Pensionären geführt wurden als auch ganz 
aktuelle Themen. Die Zeit hat sich also doppelt gelohnt, 
nicht nur wegen der schmackhaften Heringe, sondern 
auch wegen des Austausches der Mitglieder untereinan-
der. Der Nachmittag war für alle ein voller Erfolg. Die Or-
ganisatoren wollen diese Aktion daher im kommenden 
Jahr wiederholen. TD 

Über die gelungene Aktion freuten sich (von links): Stell-
vertretender Landesvorsitzender Ludwig Klemm, Kreis-
vorsitzender Kai Neumann, „Eventmanager“ Michael 
Ponto, Jugendvertreterin Annika Loest, Schatzmeister 
Sven Muster und Stellvertretender Kreisvorsitzender Ste-
fan Tiedemann.

Kreisverband Dithmarschen Helgoland – Fahrt
Der komba Kreisverband Dith-
marschen lädt am Sonnabend, 
14.09.2019, zur Helgolandfahrt mit 
einer Dünenführung ein. 

Abfahrt um 9.30 Uhr in Büsum-Ha-
fen. Die Rückankunft ist um 19.45 
Uhr in Büsum vorgesehen.

Komba-Mitglieder aus Dithmarschen 
sind kostenfrei, Mitglieder aus ande-

ren Kreisverbänden zahlen den Bei-
trag von ca. 45,00 € selbst.

Da wir nur eine begrenzte Teilneh-
merzahl mitnehmen können, ist die 
eine rechtzeitige Anmeldung erfor-
derlich.

Anmeldungen und Informationen 
über kv.dithmarschen@komba-sh.
de oder 04838/7273. BR 
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Informationen von der Landes- und Bundesebene

Landesvorstand erweitert:
Jürgen Hanika kooptiertes Mitglied

Seit Juni 2019 ist Jürgen Hanika kooptiertes Mitglied im Landesvorstand. Er 

Vorstandsvorsitzender Christian Dir-
schauer und Jürgen Hankia (re.)

ist seit 1982 gewerkschaftlich organisiert und seit 2014 Mitglied in der kom-
ba gewerkschaft. Er wechselte in die komba, da ihm von seiner damaligen 
Gewerkschaft für die Personalratswahl die Unterstützung für eine „freie“ Li-
ste versagt wurde.  

Beruflich hat Jürgen Hanika von 
1976 bis 1979 eine Ausbildung zum 
Fleischer gemacht und war dann bis 
1988 auch entsprechend tätig. Da-
nach absolvierte er die Ausbildung 
zum Ver- und Entsorger. Seit Okto-
ber 1990 ist er im Umweltamt der 
Stadt Norderstedt angestellt und mit 
unterschiedlichsten Aufgaben (im 
Bereich Oberflächenwasser Grund-
wasser, Deponiesickerwasser, La-
bor, Ozonüberwachung, Insekten) 
befasst. 2015 wurde er Personal-
ratsvorsitzender. Er ist Mitglied im 
Gesamtpersonalrat und kandidiert 
wieder für die notwendig gewordene 
Nachwahl des Personalrats.

Als neues Mitglied im Landesvor-
stand hat sich Jürgen Hanika vorge-
nommen, - genau wie im Vorstand 
des komba Kreisverbandes Segeberg 
- den Tarifbereich zu vertreten und 
sein Umfeld begeisternd mitzuzie-
hen.

In seiner Freizeit ist er neben Opa, 
Papa und Ehemann auch Vorsitzen-
der der VHS im Amt Itzstedt und be-
schäftigt sich intensiv mit der Ret-
tung von Insekten. Seine weiteren 
Hobbys sind Angeln, Bogenschießen 
sowie alles, was mit Natur und Survi-
val zu tun hat.

Wir wünschen Jürgen Hanika für sei-
ne neue Tätigkeit viel Erfolg. Ab so-
fort ist er per Mail ist wie folgt zu er-
reichen: j.hanika@komba-sh.de.
 TD 

Landesregierung legt Eckpunkte zur Besoldungsstrukturreform vor:

Damit kann das Thema Weihnachtsgeld 
nie und nimmer als erledigt betrachtet werden

Die Landesregierung hat ihre Zusage eingehalten, bis zur Sommerpause Eckpunkte für eine Besoldungsstrukturre-
form vorzulegen. Das damit verbundene Ziel einer insgesamt attraktiven und konkurrenzfähigen Besoldung, die 
auch zu einer Befriedung beim Thema „Weihnachtsgeld“ führt, wird aus Sicht des dbb sh aber nicht im erforder-
lichen Umfang erreicht.

Die Eckpunkte der Landesregierung sehen insbesondere 
vor:

• Eine weitere lineare Anhebung der Besoldung um ein 
Prozent in vier jährlichen Schritten ab 2021: 0,2 %, 0,2 
%, 0,3 % und 0,3%. Das eine Prozent wird also in 2024 
erreicht. Die Anpassungen erfolgen unabhängig von 
den regulären Einkommensanpassungen.

• Anhebung der Grundgehälter im Einstiegsbereich, wo-
für der bei der Übertragung des Tarifabschlusses auf 
die Besoldung verbliebene Anteil von 0,4 % (= 12 Milli-
onen Euro) verwendet wird. Es werden jeweils die Stu-
fen 1 und zwecks Systematisierung der Abstände die 
folgenden Stufen der Besoldungsgruppen angehoben. 
Ziel ist insbesondere die bessere Ausgangslage bei der 
Nachwuchsgewinnung.

• Für das Jahr 2020 ist eine Einmalzahlung von 100 Euro 
vorgesehen, wie bereits in 2019.

Die vollständigen Eckpunkte stehen auf unserer Internet-
Seite zum Download bereit.

Erste Reaktion des dbb sh

„Mit den Plänen der Landesregierung zur Besoldungs-
strukturreform bleiben für viele Betroffene Wünsche of-
fen und Fairness auf der Strecke“, bilanziert dbb Landes-
bundvorsitzender Kai Tellkamp eine erste Analyse des dbb 
Landesvorstandes. Zwar wurde die Zusage eingehalten, 
bis zur Sommerpause Eckpunkte vorzulegen und die At-
traktivität für Nachwuchskräfte zu erhöhen. „Aber wir 
müssen auch an die vielen Kolleginnen und Kollegen den-
ken, die über viele Jahre mit gekürzten Bezügen und ho-
hem Druck den Laden am Laufen gehalten haben. Was da 
jetzt ankommen soll, ist eher enttäuschend.“

Denn es kommt aus Sicht des dbb zu spät und zu schwach. 
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dbb Landesbeirat:

dbb Gewerkschaften verlangen ein Nachbessern der Besoldungsstrukturreform
Beim diesjährigen dbb Landesbeirat, an dem eine Delegation der komba gewerkschaft schleswig-holstein mit dem 
Landesvorsitzenden Christian Dirschauer an der Spitze teilgenommen hat, standen die Pläne der Landesregierung 
zur Besoldungsstrukturreform im Mittelpunkt. In Anwesenheit von Ministerpräsident Daniel Günther und Vertretern 
der Landtagsfraktionen wurde klargestellt, dass die vorliegenden Eckpunkte nicht als Kompromiss mitgetragen wer-
den können. Das kommt auch in einer einstimmig verabschiedeten Resolution zum Ausdruck.

In der Resolution wird unter anderem gefordert, dass 
nicht erst in 2021 in eine - im Übrigen unzureichend vor-
gesehene - Rücknahme der seit 2007 bestehenden Be-
zügekürzung eingestiegen werden darf. In der von Gesa 
Marsch moderierten Diskussion mit Vertretern der Land-
tagsfraktionen (Dr. Kai Dolgner von der SPD, Christopher 
Vogt von der FDP und Lasse Petersdotter von den Grü-
nen) im Kieler Treibgut wurde ergänzend moniert, dass 
kaum politischer Gestaltungswille erkennbar ist, son-
dern weitgehend nur zwingend notwendige oder von der 
Rechtsprechung vorgegebene Maßnahmen aufgegriffen 
wurden. 

Ministerpräsident Daniel Günter hat - direkt aus Berlin 
kommend - den anwesenden Repräsentanten des dbb 
und seiner Fachgewerkschaften seine Sicht der Dinge dar-
gestellt. Danach sei es ein beachtenswertes Signal, dass 
in einer Phase, in der an anderer Stelle wieder über Kür-
zungen nachgedacht werden müsse, eine ergänzende Be-
soldungserhöhung auf den Weg gebracht werde. 

Die Stimmung an der Basis, die auch von der komba re-
flektiert wurde, lässt sich so zusammenfassen: „Das sind 
über 4 Jahre je eine Currywurst/Pommes mehr, von einem 
spürbaren Signal kann keine Rede sein!“

Die dbb Gewerkschaften werden geeignete Wege finden, 
die Stimmung an der Basis und die bestehenden Forde-
rungen weiter zu verdeutlichen. Zudem haben die Spitzen 
der Landesregierung und des dbb ihre gegenseitige Be-
reitschaft erklärt, die Gespräche fortzusetzen. 
 KT 

Während des Landesbeirats wurde der kombaner Peter 
Mrozowski für sein 40jähriges ehrenamtliches Wirken ge-
ehrt.

Erst ab 2021 erfolgt der Einstieg in 
die Verbesserung der Tabellenwerte, 
mit linear nur 0,2 Prozent. Nach drei 
weiteren Schritten wird in 2024 ins-
gesamt ein Prozent erreicht. Das be-
deutet zum Beispiel für einen Lehrer 
oder eine Führungskraft einer Kom-
munalverwaltung mit der Besol-
dungsgruppe A 13 ein Plus von jähr-
lich etwa 600 Euro – aber komplett 
erst in 4 Jahren.

Das kann jedenfalls nicht als Kom-
pensation für das vor über 10 Jahren 

gestrichene Weihnachtsgeld herhal-
ten, was jährliche Einbußen von über 
2.000 Euro bedeutet. „Dass da nicht 
mehr gehen soll, ist mit Blick auf die 
verbesserte Einnahmesituation von 
mehreren Milliarden Euro jährlich 
nicht nachvollziehbar“, so Tellkamp. 
Diese bestünde nämlich ungeachtet 
der jüngsten Steuerschätzung fort. 
Vor diesem Hintergrund ist das Volu-
men der Besoldungsstrukturreform 
von 47 Millionen Euro zwar nicht zu 
verachten, aber nicht gerade ein gro-
ßer Wurf.

Der dbb wird sich deshalb im Zuge 
der anstehenden Beteiligungsver-
fahren für Nachbesserungen einset-
zen. „Auch die Landesregierung dürf-
te ein Interesse daran haben, die von 
ihr selber gesetzten Ziele – eine ins-
gesamt attraktive und konkurrenzfä-
hige Besoldungsstruktur – zu errei-
chen und so einen leistungsfähigen 
und motivierten Öffentlichen Dienst 
für Schleswig-Holstein zu gewährlei-
sten.“ 

 KT 

Ihre Meinung ist gefragt
Wie kommt die Besoldungsstruktur-
reform bei Ihnen an? Fühlen Sie sich 
fair behandelt, hingehalten oder so-
gar ver…? Wir wollen persönliche 
Reaktionen sammeln. Das Stim-
mungsbild ist nicht nur wichtig für 

die weitere Ausrichtung unserer Ge-
werkschaftsarbeit. Eine Zusammen-
stellung soll auch der Politik zugelei-
tet werden, um deren „Basisnähe“ zu 
dokumentieren und gegebenenfalls 
Bewegung auszulösen.

Schreiben Sie uns – am besten per 
EMail - info@komba-sh.de
Ihre Aussagen werden anonymi-
siert veröffentlicht. Sofern Sie die 
Nennung Ihres Namens oder Ihrer 
Dienststelle wünschen, weisen Sie 
bitte ausdrücklich darauf hin. KT 
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In freundlicher Atmosphäre und bei 
schönstem Wetter führten Angela 
Sus, Reinhard Sager (re), Klaus Torp 
und Jens Paustian (li) das Gespräch.

Lebensmittelkontrolleure beim Präsidenten des 
Deutschen Landkreistages

Anfang Juni fand beim Landrat des Kreises Ostholstein Reinhard Sager, der 
auch Präsident des Deutschen Landkreistages (LKT) ist, ein Gespräch über 
die Problemfelder im Bereich der Lebensmittelkontrolleure statt. 

Teilnehmer waren Angela Sus, 
die neue Vorsitzende des Landes-
verbandes der Lebensmittelkon-
trolleure, und Klaus Torp, der den 
Bundesverband der Lebensmittel-
kontrolleure vertrat. Begleitet wur-
den sie vom Landesgeschäftsführer 
der komba gewerkschaft schleswig-
holstein Jens Paustian. 

Bei dem Termin ging es in erster Linie 
darum, dem Präsidenten des LKT die 
Problemstellungen in diesem Bereich 
zu vermitteln. Angesprochen wurden 

die jetzige Eingruppierung, die Ver-
besserung bzw. die Verlängerung der 
Ausbildung und die Reform der Le-
bensmittelkontrollverordnung. 
Es wurde deutlich gemacht, dass im 
Bereich der Lebensmittelkontrolle 
eine Vielzahl von neuen Vorschriften 
insbesondere aus dem Europarecht 
hinzugekommen ist. Landrat Sager 
sagte zu, dass er die vorgebrachten 
Argumente mit seiner Geschäftsstel-
le rückkoppeln und uns eine Antwort 
zukommen lassen wird.
 JP 

Resolution des dbb Landesbeirates

Deshalb fordern wir:
  Die Besoldungsstrukturreform darf nicht nur eine Attraktivitätssteigerung für künftiges Personal, sondern 

muss auch eine Gerechtigkeitssteigerung für das bereits vorhandene Personal zum Gegenstand haben.

  Der Einstieg in eine Rücknahme der Bezügekürzung hätte längst beginnen müssen. In 2020 muss jetzt der erste 
Schritt kommen. Ein weiteres Hinhalten ist nicht akzeptabel.

  Es muss ein Volumen bereitgestellt werden, das für Schleswig-Holstein im Besoldungsvergleich der Länder eine 
Platzierung im oberen Mittelfeld gewährleistet. Auch die Nachteile bei der Arbeitszeit dürfen nicht ausgeblen-
det werden.

  Die Besoldungsstrukturreform sollte als Chance genutzt werden, die Diskussion um das Weihnachtsgeld zu be-
enden und zu befrieden. Dazu muss allerdings deutlich nachgelegt werden.

  Die anstehenden Beteiligungsverfahren sollten genutzt werden, um einen Konsens mit den Gewerkschaften 
und innerhalb des Landtages zu erreichen. Der öffentliche Dienst ist für alle Bürgerinnen und Bürger da, unab-
hängig von politischen Mehrheitsverhältnissen.

Seit 12 Jahren müssen die Landes- und Kommunal-
beamtinnen und -beamten in Schleswig-Holstein auf 
erhebliche Teile ihrer Bezüge verzichten. Sie haben 
jeweils bereits zwischen 15.000 und 25.000 Euro ein-
gebüßt. Keiner anderen Berufs- oder Bevölkerungs-
gruppe werden derartige Sonderbeiträge zur Sanie-
rung öffentlicher Haushalte zugemutet. 
Anders als vor 12 Jahren muss heute keine Haushalts-
notlage abgewendet werden. Anders als vor 12 Jahren 
weist der Landeshaushalt milliardenschwere Mehr-
einnahmen auf. Anders als vor 12 Jahren können auf-

grund des Fachkräftemangels und der Konkurrenzsitu-
ation auf dem Arbeitsmarkt und zu Nachbarländern 
freie Stellen nur schwer besetzt werden.
Deshalb ist es weder fair noch klug, die 12 Jahre alten 
Rezepte auch heute noch anzuwenden! Das fördert den 
Vertrauensverlust in die Politik und schwächt die Loya-
lität der Beamtinnen und Beamten, die auf einem aus-
gewogenen Verhältnis von Treuepflicht der Beschäf-
tigten und Fürsorgepflicht des Dienstherrn basiert. 
Dringend erforderlich ist eine attraktive Besoldung, mit 
der neues Personal gewonnen und vorhandenes Perso-
nal gebunden, motiviert und wertgeschätzt wird. 
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Zur Kritik an Personalausgaben:

Politik und Landesrechnungshof machen es sich zu einfach
„Personalausgaben sind eine unmittelbare Folge der von der Politik vorgegebenen Aufgaben. Daran gemessen ist 
die Ausgabenentwicklung eigentlich eher zu niedrig als zu hoch“, so dbb Landesbundvorsitzender Kai Tellkamp. Der 
Vorschlag des Landesrechnungshofes, anstehende Pensionierungen für Einsparungen zu nutzen, ist aus Sicht des 
dbb deshalb für sich genommen kontraproduktiv. Allerdings würde es Sinn machen, neue Wege zu gehen.

Wenn 15.000 Stellen einfach nicht 
nachbesetzt würden, hätte das die 
logische Konsequenz, dass die öf-
fentlichen Aufgaben erst recht nicht 
mehr im erwarteten Umfang erfüllt 
werden können. „Das täte unserem 
Rechts- und Sozialstaat und der Bil-
dung sicher nicht gut“ warnt Tell-
kamp.

Der Grund für den überdurchschnitt-
lichen Zuwachs seit 2016 ist laut 
Landesrechnungshof „die Integrati-
on und Versorgung von Flüchtlingen 
und die Stärkung der Schulen“. Da-
bei gilt: Diese Aufgaben sind wie alle 
anderen politisch gewollt, und dann 
muss natürlich auch deren Erfüllung 
gewährleistet werden. Andernfalls 

würde eine gefährliche Staatsver-
drossenheit provoziert werden.

Laut Tellkamp fehlt es in der Poli-
tik an zwei Debatten: „Erstens sollte 
klar definiert werden, welche öffent-
lichen Aufgaben innerhalb des öf-
fentlichen Dienstes zu erfüllen sind. 
Daran müssen sich dann die verfüg-
baren Ressourcen orientieren, was 
eine entsprechende Vorgabe für die 
Haushaltsplanung erfordert. Zwei-
tens wird die Möglichkeit der Opti-
mierung von Verwaltungsstrukturen 
sträflich vernachlässigt. Die Belange 
der Bürger und die Praktikabilität für 
die Beschäftigten bleiben noch häu-
fig auf der Strecke. Außerdem wer-
den dadurch die Chancen der Digi-

talisierung ausgebremst. Der Mut 
für neue Wege sollte endlich aufge-
bracht werden.“

Sobald hier die Hausaufgaben ge-
macht sind, dann könne auch über 
Konsolidierungsoptionen im Perso-
nalbereich gesprochen werden. Un-
verständlich sei zum Beispiel, dass 
der Staat an diversen Stellen Einkom-
menserhebungen der Bürger vor-
nimmt um über Zahlungsverpflich-
tungen oder Zahlungsansprüche zu 
entscheiden. „Wir sollten uns nicht 
weiter in undurchsichtigen Vorschrif-
ten sowie lebensfremden Zuständig-
keiten und Strukturen verzetteln.“

 KT 

Aktuelle Steuerschätzung:

Keine Instrumentalisierung gegen den öffentlichen Dienst
Im Mai wurden die Ergebnisse der aktualisierten Steuerschätzung vorgelegt, übrigens im Rahmen einer Tagung mit 
Experten aus der ganzen Bundesrepublik in Kiel. Allen Meldungen über eine schwächelnde Konjunktur zum Trotz 
gehen die Steuereinnahmen nicht zurück – sie steigen weiter, wenn auch langsamer als ursprünglich gedacht. Alle 
staatlichen Ebenen – Bund, Länder und Kommunen – können bis zum Jahr 2023 mit steigenden Steuereinnahmen 
rechnen. Ausgehend vom Jahr 2018 sind es beim Bund 38 Milliarden Euro, bei den Ländern 56 Milliarden Euro und 
bei den Kommunen 30 Milliarden Euro.

Weniger Aufgaben statt weniger 
Einkommen oder höherer Abgaben

Aus Sicht der komba bedeutet das, 
dass kein Anlass besteht, eine faire 
und konkurrenzfähige Bezahlung der 
Beschäftigten des öffentlichen Diens-
tes, eine bedarfsgerechte Personal-
ausstattung sowie eine angemes-
sene Finanzierung der Kommunen 
sowie aller Aufgaben der Daseinsvor-
sorge in Frage zu stellen. Es ist genug 
Geld da. Allerdings sicher nicht, um 
alle politischen Wünsche zu finan-
zieren. Deshalb müssen gegebenen-
falls die Aufgaben zurückgeschraubt 
werden – keinesfalls aber die für die 
Erfüllung des aktuellen Aufgabenbe-
standes erforderlichen Personalaus-
gaben.

Die „über den Durst“ vorhandenen 
Wünsche sollten jedenfalls nicht 
über eine Volumenerhöhung der 
Steuereinnahmen finanziert wer-
den. Denn die Deutschen zahlen im 
internationalen Vergleich bereits 
überdurchschnittlich viele Steuern 
und Sozialabgaben. Im Schnitt füh-
ren Alleinstehende mit durchschnitt-
lichem Einkommen 49,5 Prozent der 
Arbeitskosten an den Staat ab – ein-
schließlich des Arbeitgeberanteils an 
den Sozialabgaben. Nach einer Stu-
die der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) für das Jahr 2018 zahlen 
nur noch die Belgier mit 52,7 Prozent 
mehr Abgaben und Steuern.

Eine auskömmliche Finanzierung des 

öffentlichen Dienstes ist jedenfalls 
keine Frage des Könnens sondern des 
Wollens! 

Auch in Schleswig-Holstein kein 
Grund zur Panik

Die erwarteten Steuereinnahmen für 
Schleswig-Holstein müssen ebenfalls 
leicht nach unten korrigiert werden. 
Doch es geht in den nächsten Jah-
ren nicht wieder abwärts, sondern 
weiter aufwärts – laut Prognose auf 
12,2 Milliarden Euro in 2023. In 2011 
waren es noch 6,7 Milliarden Euro, 
im laufenden Jahr sind es 10,4 Mil-
liarden Euro. Auch für die schleswig-
holsteinischen Kommunen bleibt es 
bei einem positiven Trend. Während 
die Einnahmen in 2016 noch bei 4,4 
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Milliarden Euro lagen, werden sie in 
2023 voraussichtlich mehr als 6 Mil-
liarden Euro betragen.

Die neuen Zahlen dürfen aus Sicht 
der komba gewerkschaft deshalb 

nicht sachwidrig instrumentalisiert 
werden, um zwingend erforderliche 
Projekte für den öffentlichen Dienst 
– zum Beispiel die Besoldungsstruk-
turreform – in Frage zu stellen. Bei 
diesen Zahlen kann nicht ernsthaft 

behauptet werden, für ein angemes-
senes Weihnachtsgeld beziehungs-
weise die Rücknehme der bei Be-
amten und auch Tarifbeschäftigten 
vorgenommen Kürzungen sei kein 
Geld da. KT 

Alles gut? Also Stillstand? Die komba sagt Nein!
„Uns geht es gut in Deutschland“ – das hören wir immer wieder und diese Aussage hat gewissermaßen zwei Seiten. 
Einerseits wird sie als Pauschalargument herangezogen, um Forderungen nach Veränderungen zu entkräften – uns 
geht es doch gut, warum diese aktuelle Lage gefährden? Anderseits kann die positive Lage grundsätzlich nicht igno-
riert werden – im Vergleich zu vielen anderen Menschen in anderen Ländern geht es uns tatsächlich vergleichswei-
se gut.

Dennoch: Wir können uns auf dieser 
Feststellung nicht ausruhen. Wenn 
eine Reaktion auf veränderte Rah-
menbedingungen und Technologien 
verweigert wird, gefährdet das den 
Wohlstand. Ein weiteres Problem: 
Der Wohlstand und die Lebensver-
hältnisse sind nicht für alle Men-
schen in Deutschland gleich gut. Das 
betrifft nicht nur den Umstand, dass 
sich die allgemeine Vermögens- und 
soziale Lage stark auseinanderent-
wickelt. Hinzu kommt, dass die Aus-
gangslage für die Lebensverhältnisse 
in den Regionen sehr unterschiedlich 
ist.

So liegen die kommunalen Steuerein-
nahmen im Süden um durchschnitt-
lich ein Drittel höher als im Osten. 
Damit einhergehend ist auch das 
verfügbare Einkommen je Einwoh-
ner insbesondere in Ostdeutschland 
spürbar geringer – durchschnittlich 
um 15 Prozent. Allerdings sind Unter-
schiede nicht nur abhängig von der 
Himmelsrichtung. Diese gibt es na-
türlich auch zwischen großen Städ-
ten und ländlichen Regionen. Hoch-
wertige Arbeitsplätze, ausgeprägte 
Innovations- und Wirtschaftskraft 
sowie umfassende Infrastruktur sind 
eher in Metropolen vorhanden. Das 
zieht Menschen an, lässt aber auch 
Mieten steigen. Auch hieraus ergibt 
sich eine Konsequenz: Viele Men-
schen ziehen ins Umland und wer-
den zwangsläufig zu Berufspendlern. 
Inzwischen pendeln fast 60 Prozent 
zwischen unterschiedlichen Wohn- 
und Arbeitsorten. Das ist übrigens 
einer der Gründe für eine Zunahme 
des Verkehrs und der Anforderungen 
an die Mobilität.

Das alles bedeutet erhebliche He-
rausforderungen und führt zu Fra-
gen: Warum sind eigentlich so wenig 
nennenswerte Konzerne im Osten 
angesiedelt? Ist es die Bequemlich-
keit der Konzernlenker oder eine 
falsche Förderpolitik? Wie steht es 
überhaupt um die regionale Vertei-
lung der Steuereinnahmen – sind die 
ungleichen Verhältnisse ein Indiz da-
für, dass die Finanzausgleichsrege-
lungen ihre Wirkung verfehlen? Und 
warum sind kaum Bundesbehörden 
in den neuen Bundesländern ange-
siedelt? Man könnte auch die Fra-

ge stellen, warum Landes- und Bun-
desbehörden den Spieß nicht einfach 
umdrehen und sich auch mal außer-
halb der häufig viel zu engen und 
teuren großen Städte ansiedeln – die 
Digitalisierung dürfte da neue Mög-
lichkeiten eröffnen.

Die Kommunen können Korrekturen 
nicht aus eigener Kraft vorneh-
men. Aber sie sind mit allen Proble-
men, die ausbleibende oder sach-
widrige politische Entscheidungen 
auf Bundes- und Landesebene her-
vorrufen, unmittelbar konfrontiert. 
Dort, wo die Menschen sind - egal ob 
zum Arbeiten oder zum Leben - müs-
sen die Leistungen der Kommunen in 
qualitativer und quantitativer Hin-
sicht Schritt halten. Die Palette reicht 
vom Mobilitäts- über Wohnraumma-
nagement bis hin zu wesentlichen 
Fragen der öffentlichen Sicherheit 
und der sozialen Absicherung und 
der Bildungseinrichtungen.

Damit leisten die Kommunen und 
ihre Beschäftigten einen unverzicht-
baren Beitrag zu gleichwertigen Le-
bensverhältnissen in Deutschland. 
Damit diese wichtige Funktion ge-
währleistet bleibt, muss bei der 
Verteilung von Steuereinnahmen 
diesem Erfordernis Rechnung getra-
gen werden. Jede Kommune muss 
handlungsfähig bleiben und Min-
deststandards für ihre Bürger erfül-
len. Unabhängig davon, ob ein gro-
ßer Gewerbesteuerzahler vor Ort 
ist oder nicht. Und jede Kommunen 
muss das dafür erforderliche Perso-
nal beschäftigen und bezahlen kön-
nen. Genau das gehört zu den Zielen 
der komba gewerkschaft. KT 

Jede Kommune muss hand-
lungsfähig bleiben und 
Mindeststandards für ihre 
Bürger erfüllen.
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Die Handbremse bei Tarifverhandlungen sollte gelockert werden
Bei den Tarifverhandlungen für die Kommunen sitzen auch Vertreter der Sparkassen mit am Tisch. Denn für die dort 
Beschäftigten gilt genau wie zum Beispiel für das kommunale Verwaltungspersonal der TVöD. Die Präsenz der Spar-
kassenvertreter fiel in der letzten kommunalen Tarifrunde in 2018 besonders auf. Sie beharrten darauf, dass höhere 
Personalkosten durch lineare Entgeltsteigerungen an anderer Stelle kompensiert werden. Zeitweilig sah es so aus, 
als wäre der gesamte Tarifabschluss für den TVöD gefährdet.

Heute zeigt sich, dass es richtig war, 
dem Druck der Arbeitgeber nicht 
nachzugeben. Denn ausweislich 
der Pressekonferenz des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbandes, auf 
dem die Jahresbilanz der 384 deut-
schen Sparkassen vorgestellt wurde, 
stehen die Institute gut da. Es wurde 
ein operatives Ergebnis vor Bewer-
tung in Höhe von 10 Milliarden Euro 
erwirtschaftet. Sowohl auf der Einla-
gen- als auch der Kreditseite gab es 
ein „robustes Wachstum“.

Das Argument der Niedrigzinspha-
se, mit dem Personalkostensteige-
rungen als nicht machbar dargestellt 
wurden, war offenbar nur vorge-
schoben oder aber eine klare Fehl-
einschätzung der Arbeitgeber. Keine 
Fehleinschätzung war dagegen die 
Haltung von komba gewerkschaft 
und dbb: Die Lage gibt keinen Anlass, 
den Beschäftigten der Sparkassen 
eine positive Einkommensentwick-
lung vorzuenthalten und die übrigen 
Beschäftigten des öffentlichen Diens-
tes auch noch in Mithaftung zu neh-
men.

Die Sparkassen sollten sich lieber da-
rauf konzentrieren, die Umstruktu-
rierungen in der Branche mitarbei-
terfreundlich zu gestalten. Denn für 
die Sparkassen gilt das gleiche wie 
für den öffentlichen Dienst insge-
samt: Mit demotivierten oder verun-
sicherten Beschäf-
tigten können 
keine guten Ergeb-
nisse erzielt wer-
den.

Außerdem sollte 
nicht ignoriert 
werden, dass Vor-
standsgehälter 
gezahlt werden, 
die zumindest aus 
Sicht „normaler“ 
Beschäftigter min-
destens beeindru-
ckend sind. Zum 
Beispiel betragen 
die Jahresbezüge 
an der Spitze der 
Förde Sparkasse 
445.000 Euro, bei 
der Nord-Ostsee-

Sparkasse sind es gut 417.000 Euro. 
Hinzu kommen ebenfalls sechsstelli-
ge erfolgsabhängige Leistungszusa-
gen. Davon können selbst Bürger-
meister und Landräte nur träumen. 
 KT 

Die Sparkassen als Arbeitgeber müssen in den nächsten 
Tarifverhandlungen die Hände aus den Taschen nehmen 
und aktiv werden. Denn nicht nur operative Ergebnisse 
sondern auch Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenservice 
etc. entscheiden über die Zahlen eines Unternehmens.

Fachkräftemangel:

Nicht beklagen sondern bekämpfen!
In nahezu allen Branchen wird über Fachkräftemangel geklagt, übrigens nicht nur im öffentlichen Dienst. Neue oder 
freigewordene Stellen zu besetzen, wird häufig zur Quadratur des Kreises. Arbeitgeber stehen vor der wichtigen Fra-
ge, wie sie mit dem Ziel einer erfolgreichen Personalgewinnung reagieren sollen. 

Denkbar ist ein Attraktivitätszu-
wachs bei Arbeits- und Ausbildungs-
bedingungen, was im Wettbewerb 
um qualifizierte Kräfte allerdings in 
einer unkalkulierbar teuren Spiral-
wirkung münden kann. Aus Arbeit-
gebersicht noch nachteiliger dürfte 
sich die Absenkung der Anforderun-
gen an künftiges Personal auswirken: 
Eine geringere Qualifikation führt 
in aller Regel zu Qualitätseinbußen. 
Eine weitere Variante wäre die Ab-
lehnung von Aufträgen und das Hi-
nauszögern von Aufgaben. Wer das 

nicht tut, könnte alternativ dem vor-
handenen Personal zusätzliche Auf-
gaben aufdrücken, was allerdings 
in gesundheitsgefährdender Überla-
stung oder Abwanderungstendenzen 
münden kann.

Unterschiede zwischen öffentlichem 
Dienst und Privatwirtschaft

Wählt ein privater Arbeitgeber die 
falschen Maßnahmen, läuft er den 
marktwirtschaftlichen Gesetzen fol-
gend Gefahr, von der Bildfläche zu 

verschwinden. Hatte er marktfähige 
Produkte oder Dienstleistungen im 
Angebot, wird sich ein anderer Be-
trieb beziehungsweise Arbeitgeber 
finden, die Nachfrage der Kunden zu 
bedienen.

Das ist im öffentlichen Dienst aller-
dings undenkbar. Dort kann man 
es sich nicht leisten, die Funktions-
unfähigkeit der Einrichtungen und 
Betriebe zu provozieren. Die Bür-
ger können mit ihren Anliegen nicht 
mal eben zu einer anderen Dienst-
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stelle gehen wie ein Autokäufer das 
Autohaus oder die Marke wechseln 
kann. Öffentliche Dienstleistungen 
sind eben keine Waren, die auf dem 
Markt gehandelt werden. Vielmehr 
sind es Dienstleistungen auf der 
Grundlage unserer Rechts- und Wer-
teordnung, die sozialen Frieden, öf-
fentliche Ordnung, gute Bildung, 
eine bedarfsgerechte Infrastruktur 
und eine funktionierende Demokra-
tie gewährleisten.

Deshalb sind die Anforderungen an 
den öffentlichen Dienst bei der Fach-
kräftegewinnung wesentlich hö-
her als in der Privatwirtschaft. Im 
öffentlichen Dienst muss sicherge-
stellt werden, dass in quantitativer 
und qualitativer Hinsicht genau die 
Beschäftigten da sind, die benötigt 
werden, um die vorhandenen Auf-
gaben zu erfüllen. Andernfalls würde 
sich der Staat selber in Frage stellen.

Zuweilen besteht der Eindruck, ge-
nau das steht kurz bevor. Bevor Ein-
kommen und Stellenbewertungen 
angepasst oder hemmende Regula-

rien beseitigt werden, 
hat die Privatwirtschaft 
längst reagiert und die 
dortigen Rahmenbedin-
gungen optimiert.

Was ist also zu tun?

Öffentliche Arbeitgeber 
und Dienstherren müs-
sen wesentlich schnel-
ler und flexibler auf 
sich verändernde Aus-

gangslagen reagieren. Das betrifft 
an erster Stelle konkurrenzfähige 
Einkommen. Aber es gibt weitere 
Stellschauben. Passgerechte Ausbil-
dungsaktivitäten, flexible Arbeits-
zeitmodelle, ein effektiver Schutz vor 
Überlastungen, mehr Möglichkeiten 
zur Förderung der Kinderbetreuung, 
der Mobilität oder des arbeitsplatz-
nahen Wohnens sowie mehr Enga-
gement zur Imageförderung sind ei-
nige Beispiele.

Werden die dafür notwendigen Mit-
tel nicht bereitgestellt beziehungs-
weise bleibt das Verhältnis von 
Aufgaben und Personalbestand in 
Schieflage, darf die Politik nicht vor 
der einzig verbleibenden Alternative 
zurückschrecken: die Aufgaben des 
öffentlichen Dienstes zu reduzieren 
und den Bürgern zu erklären, was 
künftig nicht mehr erwartet werden 
kann. 

Kaum Entlastung durch das Fach-
kräftegewinnungsgesetz

Die zuweilen anzutreffende Hoff-
nung, der Flüchtlingsstrom könnte 
einen spürbaren Beitrag leisten, den 
Fachkräftemangel zu beseitigen, ist 
inzwischen weitgehend einer Ernüch-
terung gewichen. Im öffentlichen 
Dienst ist im Grunde eine gegentei-
lige Auswirkung zu verzeichnen: Es 
werden zusätzliche Fachkräfte be-
nötigt, um die daraus resultierenden 
Aufgaben von der Erstaufnahme bis 
hin zur Integration oder erforderli-
chenfalls Abschiebung zu bewerk-
stelligen.

Immerhin hat die Flüchtlingssituati-
on die Diskussion über ein Fachkräf-
teeinwanderungsgesetz vorange-
trieben, ein entsprechender Entwurf 
befindet sich im Gesetzgebungsver-
fahren. Auch wenn das Vorhaben 
grundsätzlich zu begrüßen ist, wird 
es den Fachkräftemangel nicht besei-

tigen, bestenfalls abmildern. Selbst 
dieser Anspruch ist aber insbesonde-
re im öffentlichen Dienst fraglich, da 
für viele Funktionen besondere An-
forderungen beziehungsweise Erfor-
dernisse bestehen, nicht zuletzt hin-
sichtlich der Sprachkompetenz.

Ungeachtet dessen gilt es natürlich, 
auch Menschen mit Migrationshin-
tergrund für den öffentlichen Dienst 
zu gewinnen. Dieses Anliegen zielt 
aber insbesondere auf bereits gut in-
tegrierte Menschen ab.

Aus unserer Sicht sollten auch stär-
kere Anstrengungen unternommen 
werden, um den allgemeinen Ar-
beits- und Ausbildungsmarkt für 
Menschen aus dem europäischen 
Ausland beziehungsweise aus Dritt-
staaten zu öffnen. In diesem Zusam-
menhang wird das deutsche Aus- 
und Weiterbildungssystem noch viel 
zu wenig in die Betrachtung einbe-
zogen. Es ist nämlich noch von dem 
politischen Ziel geprägt, die seiner-
zeit hohe Jugendarbeitslosigkeit zu 
bekämpfen. Heute können sich die 
Schulabgänger ihren Ausbildungs-
platz aussuchen, während vielen jun-
gen Menschen ohne entsprechende 
Schulbildung der Zugang zu aner-
kannten Berufen verwehrt bleibt und 
sie sich bestenfalls ungelernt in Hilfs-
tätigkeiten wiederfinden. Deshalb 
benötigen wir Berufsausbildungen 
mit geringeren Anforderungen und 
kürzeren Ausbildungszeiten. Geeig-
nete Absolventen können dann da-
rauf aufbauend ergänzende Qualifi-
kationen absolvieren.

Als komba gewerkschaft fordern wir 
einen klaren Kompass der Politik und 
der Arbeitgeber, um auf den Fach-
kräftemangel zu reagieren. Insbe-
sondere im öffentlichen Dienst müs-
sen geeignete Maßnahmen, wie von 
uns vorgeschlagen, konkret ange-
packt werden.  KT 
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Sozialversicherungsbeiträge und Sozialstaat:

Stand und Perspektiven aus gewerkschaftspolitischer Sicht
Zu den Aufgaben und Zielen der komba gewerkschaft gehört es, sich für eine gute soziale Absicherung der Beschäf-
tigten sowie für faire Einkommen einzusetzen. Beide Ziele müssen gut aufeinander abgestimmt sein, die gegensei-
tigen Abhängigkeiten dürfen nicht ignoriert werden: Soziale Absicherung bedeutet immer auch eine solidarische 
Finanzierung durch Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge, haben also Auswirkungen auf die Nettoeinkommen.

Die aktuellen Sozialversicherungsbeiträge sehen so aus:
Beitragssatz Beitragsanteil 

der Arbeitneh-
mer/-innen

Gesetzliche Kranken-
versicherung

14,6 %
Ø 1 %

7,3 %
Ø 0,5 %

Gesetzliche Pflegever-
sicherung

3,05 %
3,3 %* 

1,525 %
1,775 %* 

Gesetzliche Renten-
versicherung

18,6 % 9,3 %

Gesetzliche Arbeitslo-
senversicherung

2,5 % 1,25 %

* kinderlose
Zur Pflegeversicherung:

Der Beitragssatz wurde mit dem Jahreswechsel um 0,5 
Prozent angehoben. Die Beitragsanpassung resultiert 
aus Kostensteigerungen beziehungsweise Leistungsaus-
weitungen. Aufgrund der demografischen Entwicklung, 
der gesellschaftlichen Leistungserwartungen und der 
Aufwertung der Pflegeberufe sind weitere Kostensteige-
rungen zu erwarten, deren Finanzierung zu regeln ist.

Wie bisher müssen Kinderlose ab dem 23. Lebensjahr ei-
nen „Aufschlag“ von 0,25 % entrichten.

Rentnerinnen und Rentner müssen den Pflegeversiche-
rungsbeitrag alleine aufbringen. Anders als bei der Kran-
kenversicherung übernimmt die Rentenversicherung kei-
nen Anteil.

Zur Krankenversicherung:

Mit dem Jahreswechsel konnte eine wichtige Korrek-
tur erreicht werden: Die einseitige Belastung der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer mit Beiträgen oberhalb 
der 14,6 Prozent-Grenze gehört der Vergangenheit an. 
Der Arbeitgeber zahlt jetzt auch den Zusatzbeitrag, der 
von den Krankenkassen festgelegt und durchschnittlich 1 
Prozent beträgt, zur Hälfte. Die damit verbundene Entla-
stung kommt auch den Rentnerinnen und Rentnern zugu-
te - hier springt die Rentenversicherung entsprechend ein, 
was allerdings dort Mehrausgaben von gut 1,4 Milliarden 
Euro jährlich verursacht.

Zur Arbeitslosenversicherung:

Nachdem der Beitragssatz 8 Jahre unverändert geblie-
ben ist, gab es zum Jahreswechsel eine Absenkung um 

0,5 Prozent. Damit wurde auf die gute Konjunktur bezie-
hungsweise auf die geringe Arbeitslosigkeit reagiert, die 
der Rentenversicherung milliardenschwere Überschüsse 
beschert hat. 

Deshalb konnte zum Jahreswechsel ergänzend eine 
Leistungsausweitung vorgenommen werden, die sich ins-
besondere auf die Weiterbildungsförderung bezieht. 

Zur Rentenversicherung:

In der Rentenversicherung hat es zwar keine Veränderung 
der Beiträge gegeben, doch die Renten steigen: zum 1. 
Juli um 3,18 Prozent (West) bzw. 3,91 % (Ost). Die daraus 
resultierenden Zusatzkosten von 7,6 Milliarden Euro kön-
nen aufgrund der guten Lage am Arbeitsmarkt aufgefan-
gen werden.

Mit 2019 sind zudem Verbesserungen bei der Erwerbs-
minderungsrente und der Mütterrente in Kraft getreten. 
In der Erwerbsminderungsrente wurden Rentenabschlä-
ge von häufig über 10 Prozent reduziert und bei der Müt-
terrente wurde für vor 1992 geborene Kinder die Anrech-
nung der Erziehungszeit verbessert.

Unsere Aufgaben

Die tatsächliche Einkommenssituation und -entwicklung 
ist also nicht nur abhängig von den Prozentzahlen, die bei 
Einkommensrunden durchgesetzt werden. In die Betrach-
tung müssen auch die Prozentzahlen einbezogen werden, 
die Beitragsanteile der Sozialversicherung ausmachen. 
Eine weitere wichtige Rolle spielt die Einkommensteuer. 
Erst bei einer gemeinsamen Berücksichtigung ergibt sich 
das Nettoeinkommen – und nur das landet letztendlich 
auf dem Konto der Beschäftigten. 

Deshalb beschränkt sich unsere Aufgabe nicht darauf, in 
Einkommensrunden gute Ergebnisse zu erzielen. Wir brin-
gen uns aktiv in die Entwicklung des Sozialversicherungs- 
und Steuerrechts ein. Und das wird immer wichtiger: 
Nicht nur weil diverse Reformvorschläge kursieren. Son-
dern auch, weil sich die Kosten für den Sozialstaat (der-
zeit etwa 890 Milliarden Euro jährlich) laut einer Studie 
der Bertelsmann-Stiftung innerhalb von 30 Jahren ver-
doppeln könnten.

Als komba gewerkschaft sind wir der festen Überzeugung, 
dass es möglich ist, in einem reichen Land wie Deutsch-
land eine faire soziale Absicherung zu gewährleisten. Dies 
muss möglich sein ohne eine Überforderung der Beschäf-
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tigten, etwa durch überzogene Ab-
gaben oder durch zu hohe Wochen- 
und Lebensarbeitszeiten.

Deshalb muss genau abgewogen 
werden, wie sich der Leistungskata-

log des Sozialstaates entwickelt und 
wie er finanziert wird. Dabei darf 
auch die Frage nicht ausgeblendet 
werden, ob die derzeitige Finanzie-
rungsaufteilung auf die Sozialversi-
cherung und auf Steuern noch pas-
send ist.

Wir stellen uns darauf ein, diese 
Themen gemeinsam mit dem dbb 
verstärkt zum Gegenstand der Ge-
werkschaftsarbeit zu machen. Die In-
teressen der Beschäftigten brauchen 
auch hier eine starke Stimme.
 KT 

Pakt für den Rechtsstaat:

Rolle der Kommunalbeschäftigten berücksichtigen
Der zwischen dem Bund und den Ländern geschlossene „Pakt für den Rechtsstaat“ hält mehr als er verspricht. Er 
zielt, ausgehend von der maßgeblichen Rolle von Polizei und Justiz für den Erhalt des Rechtsstaates, darauf ab, diese 
Bereiche zu stärken. Es geht insbesondere um die Personalausstattung und Verfahrensregelungen.

Das ist auch aus Sicht der komba von 
Bedeutung, nicht nur um das zuneh-
mende Phänomen der Gewalt gegen 
Beschäftigte des öffentlichen Diens-
tes wirksam zu bekämpfen. Doch 
eine von den Initiatoren des Paktes 
angestrebte positive Wahrnehmung 
des Rechtsstaates beschränkt sich 
nicht auf Polizei und Justiz. Ein funk-
tionierender Rechtsstaat muss sich 
insbesondere auch auf kommunaler 
Ebene zeigen. Hier werden die mei-
sten Vorschriften und Gesetze tat-
sächlich umgesetzt, hier besteht der 
unmittelbare Kontakt zu den Bürge-
rinnen und Bürgern.

Es gehört zu den Wesensmerkma-
len eines Rechtsstaates, dass er in 
der Lage ist, seine Vorschriften und 
Gesetze auch tatsächlich umzuset-
zen. Das geschieht zu einem groß-
en Anteil durch die Beschäftigten 
der Kommunen. Erst wenn die Per-
sonalausstattung und die Qualifika-
tion und damit auch die Bezahlung 
stimmen, kann das gelingen. Die Be-
schäftigten müssen die Möglichkeit 
haben, Regelungen zügig und prä-
zise umzusetzen und die entspre-
chenden Entscheidungen den Betrof-
fenen verständlich erklären. Wenn 

dafür flächendeckend die Vorausset-
zungen geschaffen werden, hätte si-
cher auch die Justiz weniger zu tun.

Bund und Länder sind also gut bera-
ten, auch die kommunale Ebene ein-
zubeziehen, wenn der Rechtsstaat 
gestärkt werden soll. Dann wäre ein 
praxisgerechter und erfolgverspre-
chender Pakt für den Rechtsstaat 
möglich, der den Erwartungen der 
Bürger gerecht wird und die wichtige 
Rolle der Kommunalbeschäftigten 
stärker in das Bewusstsein von Poli-
tik und Gesellschaft rückt. Genau das 
ist erforderlich. KT 

Die Gesetzgebung hält nicht immer was sie verspricht
„Weniger Bürokratie, mehr Digitalisierung, bessere Gesetze. Einfach machen!“ Das ist der nüchterne Appell des Nor-
menkontrollrates, einem von der Bundesregierung eingesetzten unabhängigen Beratungsgremium, dem wir auch 
als komba nur zustimmen können.

Tatsächlich sind es häufig die Ge-
setze, die sich nicht als praxistaug-
lich erweisen. Mal sind es hinderliche 
Datenschutzvorschriften, mal ist es 
mangelnde Digitalisierungstaug-
lichkeit, mal sind es verwaltungs-
technische Hürden, häufig ist es der 
ignorierte Personalbedarf für eine 
zeitnahe und professionelle Umset-
zung. Mängel bei der Gesetzgebung 
sind also eine wesentliche Ursache 
für den Rückstand bei der Digitalisie-
rung, für unverhältnismäßige Büro-
kratie, für eine unzureichende Perso-
nalausstattung und nicht selten für 
Frust bei den Beschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes und bei den Bür-
gern. Allzu häufig konzentrieren sich 
die Probleme auf kommunaler Ebe-
ne, denn hier ist aus praktischer Sicht 
die Schnittstelle zwischen Staat und 

Bürgern, hier werden die meisten 
Gesetze umgesetzt.

Die Gründe für den Qualitätsrück-
gang bei der Gesetzgebung liegen 
auf der Hand: In die Entstehung von 
Gesetzen muss die Vollzugsebene 
mit ihrer Praxiserfahrung viel stärker 
einbezogen werden. So können viele 
Umsetzungsprobleme von vornhe-
rein vermieden werden. 

Dass auf beziehungsweise mit der 
Vollzugs- und auch der gesellschaft-
lichen Ebene viel zu wenig über ge-
plante Gesetze gesprochen wird, 
liegt auch daran, dass der zweite 
Schritt allzu häufig vor dem ersten 
gemacht wird: Auf eine politische 
Idee folgt viel zu schnell ein juristisch 
ausgefeilter Gesetzentwurf. Die-

se schwer lesbaren Dokumente ma-
chen es nicht gerade leichter, die da-
hinter stehenden Ziele, Maßnahmen 
und Abläufe zu bewerten und Ver-
besserungsvorschläge zu machen. 
Viel sinnvoller wäre es, zunächst Eck-
punktepapiere zu entwickeln, die das 
viel besser ermöglichen würden.

Stattessen scheint es einen Trend zu 
geben, sich vor allem auf die Geset-
zestitel zu konzentrieren. „Wenn die-
ser positiv rüberkommt, begreifen 
die Bürger auch endlich, dass wir 
ihre Nöte aufgreifen und Probleme 
lösen“ mögen sich die Initiatoren 
denken. Das „Gute-Kita-Gesetz“ oder 
das „Starke-Familien-Gesetz“ sind 
aktuelle Beispiele. Doch ist es wirk-
lich klug, mit solchen Titel zu sugge-
rieren, dass Probleme nachhaltig ge-
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löst werden? Das Gute-Kita Gesetz 
mag ja einige sinnvolle Ansätze ha-
ben, aber „gute Kitas“ werden damit 
noch lange nicht garantiert. Ähn-
lich verhält es sich mit dem „Starke 
Familien-Gesetz“. Nein, auf diese 
Marketing-Aktion dürfen wir nicht 

hereinfallen. Wir brauchen keine 
Schönfärberei bei der Gesetzgebung, 
auch wenn das „Gesetz zur Weiter-
entwicklung der Qualität und zur Teil-
habe in der Kindertagesbetreuung“ 
in keine Schlagzeile passt. Es bleibt 
zu hoffen, dass nicht auch noch Wer-

beagenturen auf Kosten des Steuer-
zahlers eingesetzt werden. Wir brau-
chen einfach inhaltlich gute Gesetze. 
Die vorhandenen Kompetenzen - ins-
besondere die Praxiserfahrungen der 
Beschäftigten - müssen nur genutzt 
werden. KT 

Zum Teil erfreulich, zum Teil aber auch erschreckend

Polizeiliche Kriminalstatistik 2018
Der neuesten Kriminalstatistik ist zu entnehmen, dass die Zahl der Straftaten die niedrigste seit 1992 ist. Es stellt sich 
aber zugleich neben dem positiven auch ein widersprüchliches Bild ein. Während die Zahl der in Deutschland ver-
übten Straftaten weiter auf knapp 5,55 Millionen gesunken ist und die Aufklärungsquote leicht steigt, wächst das 
Unsicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger und weicht damit von der objektiven Sicherheitslage ab. 

Vor allem die Zahl der Wohnungs-
einbrüche und Diebstahldelikte ist 
auf ein historisches Tief gesunken. 
Immer mehr Taten bleiben im Ver-
suchsstadium stecken. Dies ist zu be-
grüßen und zeigt, dass verstärkte Si-
cherheitsmaßnahmen von Bund und 
Ländern greifen.

Doch im öffentlichen Dienst sieht die 
Statistik anders aus. Beschimpft, ge-
schlagen und mit Fäkalien beworfen 
- was Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst über sich ergehen lassen müs-
sen, nur weil sie ihren Job machen, 
ist schockierend. Die Hemmschwel-
le, übergriffig zu werden, sinkt im-
mer mehr. Das zeigt sich jetzt auch 
in der aktuellen Statistik: Die Zahl 
der Gewalttaten steigt in diesem Be-
reich an. Auch in Sozialämtern und 
Jobcentern sind handgreifliche Über-
griffe keine Einzelfälle mehr, sondern 
bittere Realität. Es gibt kaum eine 
Berufsgruppe im öffentlichen Dienst, 
die nicht von Beleidigungen und An-
griffen betroffen ist. Auch in Klas-
senzimmern und Krankenhäusern, in 
Bussen und Bahnen sowie gegenüber 
Politessen und Ordnungskräften auf 
der Straße ist der Ton rauer gewor-
den. Sogar Feuerwehrmänner und 
Rettungssanitäter werden immer 
häufiger angegriffen - ausgerechnet 
die, die kommen, um zu helfen. Die 
Delikte gegen staatliche Bedienstete 
einschließlich Feuerwehr, Rettungs-
kräfte und Verwaltung haben um 
39,9 Prozent (auf 34.168 Fälle) zu-
genommen. Im Schnitt wurden diese 
bis zu 100 Mal pro Tag tätlich oder 

verbal angegriffen und bei ihrer Ar-
beit behindert. Die hohe Zahl liegt 
allerdings auch an der statistischen 
Präzisierung der Straftaten sowie 
den neuen und verschärften Straftat-
beständen der §§ 113 und 114 StGB. 

In der Realität werden aber viele 
Übergriffe gar nicht festgehalten 
und es scheint nach außen so, als sei 
nichts geschehen. Die Dunkelziffer 
ist nach unserer Einschätzung hoch. 
Wichtig ist es daher, dass die Vorfälle 
gemeldet werden und der Dienstherr 
bzw. Arbeitgeber sie auch zur Anzei-
ge bringt. Dies ist im Übrigen auch 
der Fürsorgepflicht geschuldet. 

Wenn man über Maßnahmen zur 

Verbesserung der Situation nach-
denkt, gehört es eigentlich zu den 
Grundlagen, sich erst einmal einen 
Überblick darüber zu verschaffen, 
was wie häufig genau passiert. Nur 
dadurch kann man Schritte sicher-
stellen, die den Betroffenen auch 

wirklich weiterhelfen und den Schutz 
der Beschäftigten erhöhen. Und die 
Fürsorgepflicht beschränkt sich hier 
nicht nur auf das bisher bekannte 
Gesundheitsmanagement, beispiels-
weise in Form von Rückenschule oder 
Fitnessangebot, sondern in diesen 
besonderen Fällen auch auf psycho-
logische Betreuung nach derartigen 
Übergriffen. Wir als komba gewerk-
schaft werden auch diesen Aspekt im 
Blick behalten. JP 
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komba zur pauschalen Beihilfe:

Keine gute Idee aus Sicht der Beamten und der Tarifbeschäftigten
Hamburg machte den Anfang und inzwischen liebäugeln einige weitere Bundesländer mit einem Beihilfe-Modell, 
das Beamtinnen und Beamten den Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung frei machen soll. Auch in Schles-
wig-Holstein liegt ein Gesetzentwurf der SPD vor, mit dem die Grünen und der SSW sympatiesieren. Eine mündliche 
Anhörung, an der die komba sowie der dbb maßgeblich beteiligt waren, wurde bereits durchgeführt. Unser Ziel ist 
dabei klar: Die pauschale Beihilfe darf nicht zu einer schleichenden Ablösung der etablierten Beihilfegewährung in 
Kombination mit der privaten Krankenversicherung führen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu diesem 
Thema.

Was verbirgt sich hinter der „pau-
schalen Beihilfe“?

Damit ist eine freiwillige Mitglied-
schaft von Beamtinnen und Beam-
ten in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) gemeint, wobei 
der Dienstherr den hälftigen Bei-
trag als pauschale Beihilfe erstattet. 
Die Befürworter wollen, dass Beam-
tinnen und Beamte wählen können, 
ob sie dieses Modell alternativ zum 
bekannten Modell nutzen wollen, 
welches durch die Kombination aus 
Beihilfe als Kostenerstattungsmodell 
und der privaten Krankenversiche-
rung (PKV) als Restkostenversiche-
rung geprägt ist.

Was spricht gegen eine Wahlmög-
lichkeit?

Wenn die herkömmliche Beihil-
fe zur Disposition steht, werden die 
Merkmale der Statusgruppen – ei-
nerseits Beamtinnen und Beamte, 
andererseits Tarifbeschäftigte – auf-
geweicht. Die Beihilfe ist eine eta-
blierte Ausprägung der Fürsorge-
pflicht des Dienstherrn zugunsten 
der Beamtinnen und Beamten. Die 
Verbindlichkeit des dem Beamten-
verhältnis zugeordneten Rechts-
kreises wird durchbrochen und durch 
ein Wunschkonzert ersetzt. Es droht 
eine Entwicklung, die in der Abschaf-
fung des insgesamt bewährten Be-
rufsbeamtentums münden kann.

Wäre die Integration der Beam-
tinnen und Beamten in die GKV nicht 
ein solidarischer Akt gegenüber den 

Tarifbeschäftigten?

Nein, im Gegenteil! Der PKV wür-
de Substanz entzogen, was zu ei-
ner schwächeren Position im Wett-
bewerb führen würde. Die mit dem 

Wettbewerb verbundenen Effizienz-
gewinne würden weitgehend aus-
bleiben. Zudem darf nicht ausge-
blendet werden, dass die PKV das 
Gesundheitssystem überproportio-
nal mitfinanziert, wovon die Mitglie-
der der GKV erheblich profitieren. 
Beide Aspekte bergen die Gefahr 
steigender Beiträge und / oder ab-
nehmender Leistungen der Kran-
kenversicherungen insgesamt. Hin-
zu kommt natürlich, dass durch die 
Beiträge der Beamtinnen und Be-
amte nicht automatisch mehr Mit-
tel für die vorhandenen Versicherten 
zur Verfügung stünden, weil die neu-
en Versicherten auch entsprechende 
Leistungsansprüche haben.

Aber bleibt nicht eine Möglichkeit 
ungenutzt, steigende Beiträge ins-
besondere älterer Kolleginnen und 

Kollegen in den Griff zu bekommen?

Nein. Der Umstand, dass bei älteren 
Menschen höhere Gesundheitsko-
sten anfallen, die von einer Soli-
dargemeinschaft zu zahlen sind, ist 
unabhängig von dem genutzten Mo-
dell. Die Solidargemeinschaft ist ent-
weder die Versichertengemeinschaft 
oder – insbesondere im Bereich der 
Beihilfe – ergänzend der Steuerzah-
ler, womit die Solidargemeinschaft 
übrigens auf eine breitere Grundla-
ge gestellt ist. Diese breitere Grund-
lage würde mit der Einbeziehung von 
Beamtinnen und Beamten in die GKV 
entfallen. 

Würde nicht die Mobilität von Be-
amtinnen und Beamten einge-

schränkt, die die pauschale Beihilfe 
nutzen und nicht in andere Länder 

wechseln können?

Die Mobilität wird nicht durch die 
Länder eingeschränkt, die die pau-

schale Beihilfe ablehnen, sondern 
durch jene, die sie einführen. Es kann 
nicht sein, dass ein Systembruch vor-
genommen wird und das Argument 
der Mobilität zweckentfremdet wird, 
um andere Länder auch zum System-
bruch zu bewegen. Die Mobilität ist 
bestmöglich gewährleistet, wenn 
alle Länder ausschließlich die her-
kömmliche Beihilfe beibehalten.

Sollten Beamtinnen und Beamte 
nicht die Möglichkeit haben, stei-

gende PKV-Beiträge zu vermeiden?

Es trifft nicht zu, dass die Beiträ-
ge in der PKV im Durchschnitt stär-
ker steigen als in der GKV. Die festen 
PKV-Beiträge steigen zuweilen zwar 
spürbar, aber eher selten. Die GKV-
Beiträge steigen dagegen mit jeder 
Entgeltanpassung und mit jeder Be-
förderung. Auch die regelmäßige 
Anhebung der Beitragsbemessungs-
grenze führen gegebenenfalls zu hö-
heren Beiträgen.

Aber zumindest Schwerbehinderte 
und chronisch kranke Beamtinnen 
und Beamte, denen der Zugang in 
die PKV verweigert wurde und die 
den gesamten GKV-Beitrag selber 
zahlen müssen, sind doch benachtei-
ligt?

Die PKV hat durch mehrmalige Öff-
nungsaktionen allen vorhandenen 
Beamtinnen und Beamten eine Mit-
gliedschaft zu deutlich vergünstigten 
Konditionen hinsichtlich der Risikozu-
schläge angeboten. Darüber hinaus 
besteht standardmäßig und unbefri-
stet für alle Beamtinnen und Beam-
te innerhalb von 6 Monaten nach der 
Verbeamtung eine entsprechende 
Möglichkeit. Vor diesem Hintergrund 
ist davon auszugehen, dass Beam-
tinnen und Beamte, die dennoch 
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GKV-versichert sind, bewusst diese 
Entscheidung getroffen haben. Den-
noch kann es problematische Einzel-
fälle geben – diese sollten aber nicht 
zum Anlass genommen werden, ein 
grundsätzlich bewährtes System in 
Frage zu stellen, sondern Lösungen 
innerhalb des Systems zu entwickeln.

Und was ist mit dem vielleicht etwas
lebensälteren Personal, 

das in der Privatwirtschaft gewon-
nen wurde und gern 

in der GKV bleiben möchte?

Wenn diesen neuen Kolleginnen und 
Kollegen der Verbleib in der GKV von 
Bedeutung ist, können sie einfach als 
Tarifbeschäftigte eingestellt werden. 
Doch auch im System des Beamten-
rechts gibt es Lösungsmöglichkeiten 
ohne Systembrüche. Abgesehen da-
von, dass die Kombination aus Bei-
hilfe und PKV auch in solchen Fäl-
len durchaus attraktiv sein kann, 
könnten im Falle des gewünschten 
Verbleibs in der GKV zum Beispiel Zu-
lagen Belastungen aus vollständig 
selber getragenen Beiträgen abmil-
dern.

Warum bestehen Bedenken, jungen 
Berufseinsteigern eine GKV-Versi-

cherung zu ermöglichen?

Es könnte für Berufseinsteiger nur ein 
einmaliges Wahlrecht geben. Würde 
es zugunsten der pauschalen Beihil-
fe ausgeübt, wäre damit ein unwi-
derruflicher Verzicht auf eigentlich 
zustehende Fürsorgeleistungen des 
Dienstherrn verbunden, und zwar für 
den gesamten verbleibenden Berufs-
weg. Die herkömmliche Beihilfe gilt 
als ein bedeutender Attraktivitäts-
faktor des Berufsbeamtentums, der 
bei der Personalgewinnung genutzt 
statt zur Disposition gestellt werden 
sollte.

Fazit

Mit dem ergänzenden Modell wä-
ren letztendlich weder Einspa-
rungen noch eine positive sozialpo-
litische Komponente verbunden. Es 
wäre weder den Dienstherren, den 
Beamtinnen und Beamten, den Ta-
rifbeschäftigten oder dem Gesund-

heitssystem dienlich. Deshalb gibt es 
keinen Grund, die pauschale Beihilfe 
einzuführen. Die damit verbundenen 
Kosten wären besser genutzt, wenn 
die Beschäftigten direkt profitieren. 
Und erforderliche Optimierungen im 
Gesundheitssystem sollten innerhalb 

der jeweiligen Systeme angestrebt 
werden, statt einen Schritt in Rich-
tung Einheitsversicherung zu provo-
zieren, bei der alle Beteiligten auf 
der Verliererseite stünden. 
 KT 

Arbeitgeber und Personalrat/ Betriebsrat nicht einig

Die Einigungsstelle kann helfen
Es kann immer mal wieder vorkommen, dass sich zwischen der Dienstelle 
und dem Personalrat keine Einigung erzielen lässt. Die Situation ist festge-
fahren. In so einem Fall kann die Einigungsstelle eine Lösung herbeiführen. 
Aber was ist eine Einigungsstelle überhaupt? 

Die gesetzlichen Bestimmungen hier-
zu befinden sich in den §§ 53 bis 55 
des Mitbestimmungsgesetzes für 
Schleswig-Holstein und in den §§ 
76 und 77 des Betriebsverfassungs-
gesetzes. Die Einigungsstelle kann 
entweder freiwillig gebildet wer-
den oder wird zwangsweise gebil-
det. Die Bestimmungen der jewei-
ligen Gesetze ähneln sich, aber aus 
Vereinfachungsgründen wird im Fol-
genden das Mitbestimmungsgesetz 
für Schleswig-Holstein als Grundlage 
verwendet. 

Die Einigungsstelle besteht aus je-
weils zwei Mitgliedern der Dienst-
stelle und des Personalrates. Der 
Personalrat sollte vorher in einer Sit-
zung auch die Bildung beschlossen 
haben. Von der Personalvertretung 
sollten beide Statusgruppen vertre-
ten sein. Betrifft das Verfahren die 
Beschäftigten einer Gruppe, so muss 
mindestens ein Mitglied dieser Grup-
pe angehören. Sinnvoll ist es dabei, 
auch Ersatzmitglieder zu bestimmen, 
die im Vertretungsfall die Einigungs-
stelle weiter handlungsfähig ma-
chen. Den Vorsitz führt eine weitere 
unparteiische Person, auf die sich 
die Mitglieder verständigen müssen. 
Die vorgeschlagene Person muss die 
Befähigung zum Richteramt haben 
oder die im Gesetz vorgesehenen Vo-
raussetzungen erfüllen. Sollte kei-
ne Einigung über den Vorsitz erzielt 
worden sein, so bestellt das Oberver-
waltungsgericht aus einer Liste das 

unparteiische Mitglied. Diese Liste 
enthält unter anderem Personen, die 
vom Arbeitgeberverband und den 
Spitzenorganisationen der Gewerk-
schaften vorgeschlagen werden. Das 
Gericht ist allerdings nicht an diese 
Liste gebunden. 

Die Verhandlungen selbst sind nicht 
öffentlich. Auf Antrag von zwei Mit-
gliedern der Einigungsstelle kann 
aber ein Sachverständiger der in der 
Dienststelle vertretenen Gewerk-
schaft mit beratender Stimme teil-
nehmen. Die Dienststelle hat übri-
gens das gleiche Recht und wird im 
Regelfall den kommunalen Arbeitge-
berverband hinzuziehen. 

Die Einigungsstelle entscheidet dann 
mit Mehrheitsbeschluss. Es sind hier-
bei aber auch geltende Rechtsvor-
schriften insbesondere des Haus-
haltsrechtes zu beachten. Der 
Beschluss ist schriftlich abzufassen 
und zu begründen. Er ist dann für alle 
Beteiligten bindend. Nur in besonde-
ren Fällen, wenn zum Beispiel der 
Beschluss wesentliche Auswirkungen 
auf das Gemeinwesen hat, kann die 
Dienststelle den Beschluss innerhalb 
einer Frist von 20 Tagen aufheben 
und endgültig entscheiden.

Dies ist natürlich nur ein grober Ab-
riss des Verfahrens. Der bessere Weg 
ist immer noch eine gütliche Eini-
gung mit der Dienststelle, welche 
auch noch während des Einigungs-
verfahrens möglich ist. JP 
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Beschäftigte im öffentlichen Dienst
Noch zu wenig gesellschaftliche Vielfalt

Mehr Diversität in der Beschäftigtenstruktur des öffentlichen Dienstes hat der Zweite Vorsitzende und Fachvorstand 
Beamtenpolitik des dbb, Friedhelm Schäfer, gefordert.

„Die Vielfalt der Gesellschaft sollte 
sich in der Beschäftigtenstruktur ab-
bilden: Denn das Gemeinwohl geht 
alle an, und Organisationen mit einer 
vielfältigen Beschäftigtenstruktur 
können besser auf unterschiedliche 
Bedürfnisse aller gesellschaftlichen 
Gruppen reagieren“, sagte Schäfer 
im Januar 2019 bei einer Veranstal-
tung der Hochschulen für den öf-
fentlichen Dienst. Zwar gehe es bei 

der Einstellung natürlich nach Eig-
nung und Leistung, aber im Rah-
men der Möglichkeiten müsse etwa 
die„interkulturelle Kompetenz insge-
samt gestärkt werden“. In Deutsch-
land lebten 16,5 Millionen Personen 
mit Migrationshintergrund, davon 
arbeiten rund 20 Prozent in der Pri-
vatwirtschaft, aber nur 6,7 Prozent 
in der öffentlichen Verwaltung. Das 
wird der gesellschaftlichen Reali-

tät zum Beispiel in Ballungsgebieten 
nicht unbedingt gerecht. 

Mit Blick auf die Nachwuchs- und 
Fachkräftegewinnung forderte Schä-
fer neben der Vermittlung eines posi-
tiven Images des öffentlichen Diens-
tes und Werbung für die dortigen 
Karrieremöglichkeiten insbeson-
dere konkrete personalwirtschaft-
liche Maßnahmen. Wer guten Nach-

Lebensmittel

Spendenpflicht statt Wegwerfkultur
Die dbb bundesseniorenvertretung fordert neue gesetzliche Regelungen für die Verwertung überschüssiger Lebens-
mittel. Das sei dringend notwendig, damit bedürftige Menschen besser und vor allem würdevoll mit Lebensnotwen-
digem versorgt werden können, sagte der Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertretung, Horst Günther Klitzing, 
am 31. Januar 2019 in Berlin.

Am 30. Januar waren zwei Studen-
tinnen vom Amtsgericht Fürstenfeld-
bruck wegen Diebstahls verurteilt 
worden, weil sie Lebensmittel im 
Wert von rund 100 Euro 
aus einem Abfallcontai-
ner eines Supermarktes 
gefischt hatten.

Zwar sei die Strafe sehr 
milde ausgefallen. Den-
noch werfe dieser Pro-
zess ebenso wie ähn-
liche andere vor ihm 
eine grundsätzliche ge-
sellschaftliche Frage 
auf, stellte Klitzing fest: 
”Auch Senioren, die am 
Existenzminimum leben, 
sind wiederholt dafür verurteilt wor-
den, weil sie im Müll der Supermär-
kte nach Verwertbarem gesucht ha-
ben. In der Bundesrepublik wird das 
rechtlich immer noch als Diebstahl 
behandelt. Eine reiche Industrienati-
on wie Deutschland muss sich fragen 
lassen, ob solche Gesetze in Anbe-
tracht der immer weiter auseinan-
derklaffenden sozialen Schere zeit-
gemäß und menschenwürdig sind“, 
sagte Klitzing und verwies darauf, 
dass Supermärkte und Lebensmittel 
verarbeitende Betriebe überschüs-

sige oder ablaufende Nahrungsmit-
tel unter Einhaltung bestimmter Kri-
terien zwar spenden können, dies 
aber nicht müssen.

“In Frankreich gibt es mittlerweile 
ein Gesetz, das Industrie und Mär-
kte zur Abgabe nicht mehr verkäuf-
licher Lebensmittel an soziale Ein-
richtungen zwingt. Die Erfahrungen 
sind durchaus positiv. Der Gesetz-
geber könnte hier mit relativ wenig 
Aufwand viel für die Linderung sozi-
aler Not und gegen die Vernichtung 
von Lebensmitteln tun“, so Klitzing.

Nach Informationen des Bundesmi-
nisteriums für Ernährung und Land-

wirtschaft werden zwischen zehn und 
vierzig Prozent der weltweit produ-
zierten Lebensmittel nicht verzehrt, 
sondern aus unterschiedlichen Grün-

den entsorgt.  Bundeser-
nährungsministerin Julia 
Klöckner hat mittlerweile 
reagiert und die deutsch-
landweite Kampagne 
„Kostbares retten“ ge-
startet: Der Lebensmittel-
Discounter „Penny“ un-
terstützt damit dauerhaft 
die Initiative „Zu gut für 
die Tonne!“ des Bun-
desministeriums für Er-
nährung und Landwirt-
schaft. Molkereiprodukte 
der Eigenmarke werden 

mit einem deutlichen Hinweis ver-
sehen, dass sie womöglich nach Ab-
lauf des Mindesthaltbarkeitsdatums 
noch verzehrt werden können. Klöck-
ner: Elf Millionen Tonnen Lebensmit-
tel landen in Deutschland jährlich im 
Müll - sechs Prozent davon, weil ihr 
Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht 
oder überschritten ist. Allein ein Drit-
tel dieser sechs Prozent entfällt auf 
Molkereiprodukte. Daher ist es wich-
tig, dass wir gemeinsam diese Kam-
pagne ins Leben rufen.”
 dbb 
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komba jugend

Bundesjugendausschuss tagte in Ludwigsburg
Anfang Mai fand der Bundesjugendausschuss statt, der uns diesmal ins beschauliche Ludwigsburg bei Stuttgart 
geführt hat. Kristin, Maria und Fabi-
an haben sich auf den Weg gemacht, 
um diesen Erfahrungsaustausch zwi-
schen den Landesjugendleitungen zu 
nutzen. 

Zudem stand ein sehr interessanter 
Vortrag zum Thema Digitalisierung 
im Mittelpunkt der Veranstaltung. 
Hierbei wurde deutlich, dass nicht 
nur sehr viel Arbeit auf die Verwal-
tungen zukommt, sondern dass sich 
die Arbeitswelt auch in der öffent-
lichen Verwaltung stark verändern 
wird. Gerade die junge Generation, 
die noch viele Jahrzehnte im Berufs-

Die Mitglieder der komba jugend sh 
Kristin Seifert (3. v.li.), Maria Schie-
mann (2. v.r.) und dahinter Vorsit-
zender der jugend Fabian Belling-
hausen 

Neue Ausbildungsmappen 2019
Rechtzeitig zum Start des neu-
en Ausbildungsjahres wird das be-
währte Ausbildungs-ABC der komba 
jugend in einer aktualisierten Fas-
sung vorliegen. Verschiedene Be-
griffe rund um die Ausbildung wer-
den erläutert, so dass der Start in 
den neuen Lebensabschnitt erleich-
tert wird. 

Die komba jugend packt die Ausbil-
dungsmappen.

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

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

wuchs für sich gewinnen will, ohne 
beliebig mit den Einkommen nach 
oben gehen zu können, der muss bei-
spielsweise wenigstens Verlässlich-
keit bieten“, konkretisierte der Zwei-
te Vorsitzende des dbb mit Blick auf 
die immer noch unbefriedigende Be-
fristungspraxis im Staatsdienst. Im 
öffentlichen Dienst liege der Befri-
stungsanteil mit 7,4  Prozent höher 
als in der Privatwirtschaft mit 6,7 
Prozent. Wer soll das verstehen, wer 
soll das rechtfertigen? Gerade junge 
Menschen brauchen - und suchen - 
Perspektiven und Planbarkeit.“
 dbb 
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Seniorenecke

Jugendseminare

23.08.2019: Fit & Engagiert im Ehrenamt – Modul 3: Umgang mit Konflikten
07.09.2019: Ich pack die Prüfung! Optimale Prüfungsvorbereitung mit effektiven Lerntechniken
28.09.2018: Ich pack die Prüfung! Prüfungsangst & Burnout
11.10.2019 Brauereiführung Flensburg

Weiterbildungsangebote nach WBG-SH:
01.-03.07.2019: Nachwuchsgewinnung: Die Lage in Bayern
16.-20.09.2019: Staat und öffentlicher Dienst in Europa: Seminar in Prag  

Hauptversammlung der dbb bundesseniorenvertretung

Rente und Pflege bleiben Dauerthemen
Im dbb forum berlin traf sich die Hauptversammlung der dbb bundesseniorenvertretung Anfang April 2019 zur 
Frühjahrssitzung. „Die durch den 2. Bundesseniorenkongress neu zusammengesetzte Geschäftsführung hat im dbb 
schnell Anerkennung gefunden“, konstatierte der Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertretung, Dr. Horst Günther 
Klitzing, in seinem Bericht. Die Themenpalette, mit der sich die dbb Senioren in den kommenden viereinhalb Jahren 
beschäftigen werde, ergebe sich aus den Beschlüssen des 2. Bundesseniorenkongresses und aus aktuellen senioren-
politischen Entwicklungen. So werde die dbb bundesseniorenvertretung konkrete Vorschläge zur aktuell diskutier-
ten Grundrente gründlich prüfen - insbesondere im Hinblick auf die Frage der Generationengerechtigkeit.

Jugend mit im Boot

„Nicht nur in diesem Punkt ist es  
wichtig, dass sich die Generationen 
nicht gegen  einander ausspielen las-
sen. Darin sin d wir uns auch mit der 
dbb jugend (Bund) einig, seit wir uns 
im Januar 2019 erstmals getroffen 
haben“, so Klitzing. Weiter bleibe die 
Rentenpolitik ein Dauerthema: „Dass 
die Angleichung der Rentenwerte 
Ost an die im Westen Deutschlands 
erst zum 1. Juli 2024 zu erwarten ist 
- 35 Jahre nach der Herstellung der 
deutschen Einheit - bleibt äußerst 
unbefriedigend.“ Für die Seniorinnen 

und Senioren im dbb habe auch das 
Thema Pflege einen besonders ho-
hen Stellenwert.

Der Stellvertretende Vorsitzende 
der dbb bundesseniorenvertret ung, 
Klaus -Dieter Schulze, bezog sich auf 
den Siebten Altenbericht der Bun-
desregierung und verwies auf die ak-
tuelle Diskussion zur Deckelung der 
so genannten Hotelkosten in Pfle-
geheimen, die von den Betroffenen 
selbst zu tragen sind. Weitere Tei-
laspekte des Siebten Altenberichts 
wie ,,Wohnen im Alter“, ,,Ärztliche 
Versorgung „ oder „Mobilität“, mit 

denen vorrangig die Kommunen 
angesprochen seien, würden alle Be-
teiligten wohl noch über Jahre be-
schäftigen.

In zwei Arbeitsgruppen befassten 
sich die Mitglieder der Hauptver-
sammlung schließlich mit den Ergeb-
nissen einer Umfrage der Geschäfts-
führung zu Kommunikation und 
Informationsaustausch zwischen Ge-
schäftsführung und Hauptversamm-
lung.

Aktive Beobachtung und Analyse der 
Politik in Bund und Ländern seien 

Brauereiführung mit der komba jugend flensburg
Wolltet ihr schon immer mal wissen, wie das beliebte Flens 
gebraut wird? Dann meldet euch bis zum 11.10.2019 bei 
uns unter jugend@komba-sh.de an, um mit uns die nörd-
lichste Brauerei Deutschlands zu besichtigen und ordent-
lich zu ploppen.

Die Kosten für Mitglieder betragen 5 Euro und für Nicht-
Mitglieder 10 Euro.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Veranstaltungsort ist 
leider nicht barrierefrei. FB 

leben sein wird, ist hiervon betroffen. Aber auch als Ge-
werkschaft müssen wir die Entwicklungen im Blick behal-
ten, um die Beschäftigten auch vor einigen schlechten 
Entwicklungen, die aus der Digitalisierung resultieren 
können, zu schützen. Wir haben diese Herausforderung 

längst erkannt und setzen uns für unsere Mitglieder ein. 

Es war wieder eine sehr gelungene Veranstaltung und wir 
freuen uns schon auf den nächsten Bundesjugendaus-
schuss im Oktober! FB 
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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! 
   

Mütterrente

Zeitnahe Übertragung erwartet
Die dbb bundesseniorenvertretung hat die deutliche Positionierung von Bundesinnenminister Horst Seehofer bezüg-
lich der so genannten Mütter-Rente begrüßt. 

Diese soll laut Bundesinnenminister endlich auf die Beam-
tenschaft des Bundes übertragen werden, wie er im Inter-
view mit dem dbb magazin (Ausgabe 3/2019) zu Proto-
koll gab. „Es ist höchste Zeit, dass in dieser Frage etwas 
passiert, damit Kindererziehungszeiten beim Bund und in 
allen Ländern unabhängig von der Statusgruppe der El-
tern die gleiche Anerkennung finden“, sagte der Vorsit-
zende der dbb bundesseniorenvertretung, Horst Günther 
Klitzing. “Wir erwarten im Bund nun die zeitnahe Über-
tragung auf die Versorgung.“

Unter der Mütterrente wird die verbesserte Anerkennung 

von Kindererziehungszeiten im Rentenrecht verstanden. 
Die zweite Stufe dieser Reform gilt seit dem 1. März 2019. 
Der dbb hat sich stets für eine systemgerechte Übertra-
gung auf das Versorgungsrecht im Beamtenbereich ein-
gesetzt.

Konkret sollen die entsprechenden Regelungen in das 
”Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz“ aufge-
nommen werden, dessen Entwurf das Bundesinnenmini-
sterium (BMI) vorgelegt hat. Der Gesetzentwurf, den das 
BMI grundsätzlich bereits auf der dbb Jahresagung im Ja-
nuar 2019 angekündigt hat, sieht neben einer Moderni-
sierung der Besoldungsstrukturen auf Bundesebene auch 
die Neuregelung von Zulagen vor. Durch ihn würden viele 
langjährige Forderungen des dbb endlich erfüllt. dbb 

wichtige lnstrumente, um „gefähr-
liche“ Pläne frühzeitig zu erkennen. 
Nur so kann die dbb bundessenioren-
vertretung von Anfang an in die poli-
tische Diskussion eingreifen.

Berater kritisiert

Der dbb Bundesvorsitzende Ulrich 
Silberbach informierte als Gast über 
bundespolitische Entwicklungen. 
Er kritisierte die ausufernde Inan-
spruchnahme von externen Bera-
tern durch Bundesministerien und 
thematisierte die Auswirkungen der 
Digitalisierung auf die Strukturen 
des öffentlichen Dienstes. In der an-
schließenden Diskussion nahm Sil-

berbach Stellung zu Fragen zum 
Personalmangel im öffentlichen 
Dienst, zum Tarifeinheitsgesetz, zur 
Benachteiligung verschiedener Be-
schäftigtengruppen in den östlichen 
Bundesländern durch die Renten-
überleitung sowie zur Digitalisierung 
in der Pflege und zur Aufwertung der 
Pflegeberufe. In diesem Zusammen-
hang machte der dbb Chef deutlich, 
dass „bei der Pflege, aber auch bei-
spielsweise in Kindertagesstätten 
und Schulen, der Mensch im Mittel-
punkt stehen muss. Bezogen auf die 
Pflegekräfte gilt es, Pflegeberufe fi-
nanziell aufzuwerten und mehr Per-
sonal einzustellen.“
 dbb 

Eine Anerkennung der Kindererziehungszeiten als Ren-
tenanwartschaft muss umgehend erfolgen ...

... damit Großeltern die Rente mit ihren Enkeln sorglos genießen 
können
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komba Mitglieder können aufgrund unserer Stipendienordnung einen Zuschuss von 50% des Eigenanteils bis zum Höchstbetrag 
von 50 Euro erhalten. Dies gilt nicht, sofern die Kosten vom Arbeitgeber übernommen werden.

Anmeldung zur Veranstaltung

Ich möchte am Seminar teilnehmen und melde mich verbindlich an:

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

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

Mitgliedschaft in einer Fachgewerkschaft?       ja, welche      nein

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

Datum, Unterschrift

Bitte senden an:

dbb schleswig-holstein 

Muhliusstraße 65, 24103 Kiel

oder per Fax 0431-67 50 84

oder an bildung@dbbsh.de
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Grundseminar zum 
Personalvertretungsrecht

Termin: S 23.1/2019: 22.-23.05.2019 Kiel

S 23.2/2019: 04.-05.06.2019 Kiel
S 23.3/2019: 12.-13.08.2019 Kiel

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

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

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

Referentin:
Kerstin Dreyer-Lody, komba sh

Kosten:
190,00 Euro

Leistungen:
Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: S 23.1/2019: 24.04.2019
S 23.2/2019: 09.05.2019 
S 23.3/2019: 19.07.2019

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

Hinweis:
Wir weisen ergänzend auf die Grundseminare zum Arbeits- und Tarifrecht sowie zum
Beamtenrecht hin. Übernachtungsmöglichkeiten teilen wir Ihnen gern mit.

Beamtenrecht  I – Grundseminar
Termin: S 24.1/2019: 24.05.2019  Kiel - Tagesveranstaltung

S 24.2/2019: 03.06.2019 Kiel - Tagesveranstaltung
S 24.3/2019: 16.08.2019  Kiel - Tagesveranstaltung

Wer kann teilnehmen?
Personalratsmitglieder, Personalverantwortliche, Gleichstellungsbeauftragte, ge-
werkschaftliche Funktionsträgerinnen und Funktionsträger sowie interessierte bzw.
betroffene Beamtinnen und Beamte, die sich Grundkenntnisse im Beamtenrecht, das
für Kommunen und das Land Schleswig-Holstein gilt, aneignen wollen. 
Das Seminar kann auch von Nachwuchskräften als ergänzende Prüfungsvorbereitung
genutzt werden.

Was ist das Ziel?
Das Seminar vermittelt die wichtigsten Rechte und Pflichten, die sich aus dem Be-
amtenverhältnis ergeben. Es erfolgt ein Kurzüberblick, so dass die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zum einen grundsätzliche Fragen selber beurteilen können und zum
anderen erkennen, wann ergänzende Hilfe einzuschalten ist. Beamtenrechtliche Be-
sonderheiten außerhalb des Geltungsbereichs der Allgemeinen Laufbahnverordnung
sind nicht Gegenstand des Seminars.

Was wird vermittelt?
• Grundsätze und Grundbegriffe des Beamtenverhältnisses
• Übersicht zu Rechtsgrundlagen
• Voraussetzungen für Beamtenstellen, u.a. Funktionsvorbehalt
• Werdegang und Laufbahn

- Erwerb von Laufbahnbefähigungen
- Von der Probezeit zur Lebenszeit
- Möglichkeiten und Grenzen von Beförderung und Aufstieg
- Besonderheiten bei Führungsposition

• Die wichtigsten Rechte und Pflichten
- Weisungsgebundenheit
- Arbeitszeitregelungen
- Besoldung, Sonderzahlung (Kurzüberblick)

• Beendigung des Beamtenverhältnisses

Referent: Christian Dirschauer, komba sh

Kosten: Mitglieder: 100,00 Euro Nichtmitglieder: 130,00 Euro

Leistungen: Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: S 24.1/2019: 26.04.2019, 
S 24.2/2019: 09.05.2019, 
S 24.3/2019: 19.07.2019

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

Hinweis: Wir weisen ergänzend auf die Grundseminare zum Personalvertretungs-
recht sowie zum Arbeits- und Tarifrecht hin. Übernachtungsmöglichkeiten teilen wir
Ihnen gern mit.

S 23/2019 Personalvertretungsrecht S 24/2019 Fachseminar

§
§
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Grundseminar zum 
Personalvertretungsrecht

Termin: S 23.1/2019: 22.-23.05.2019 Kiel

S 23.2/2019: 04.-05.06.2019 Kiel
S 23.3/2019: 12.-13.08.2019 Kiel

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

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

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

Referentin:
Kerstin Dreyer-Lody, komba sh

Kosten:
190,00 Euro

Leistungen:
Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: S 23.1/2019: 24.04.2019
S 23.2/2019: 09.05.2019 
S 23.3/2019: 19.07.2019

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

Hinweis:
Wir weisen ergänzend auf die Grundseminare zum Arbeits- und Tarifrecht sowie zum
Beamtenrecht hin. Übernachtungsmöglichkeiten teilen wir Ihnen gern mit.

Beamtenrecht  I – Grundseminar
Termin: S 24.1/2019: 24.05.2019  Kiel - Tagesveranstaltung

S 24.2/2019: 03.06.2019 Kiel - Tagesveranstaltung
S 24.3/2019: 16.08.2019  Kiel - Tagesveranstaltung

Wer kann teilnehmen?
Personalratsmitglieder, Personalverantwortliche, Gleichstellungsbeauftragte, ge-
werkschaftliche Funktionsträgerinnen und Funktionsträger sowie interessierte bzw.
betroffene Beamtinnen und Beamte, die sich Grundkenntnisse im Beamtenrecht, das
für Kommunen und das Land Schleswig-Holstein gilt, aneignen wollen. 
Das Seminar kann auch von Nachwuchskräften als ergänzende Prüfungsvorbereitung
genutzt werden.

Was ist das Ziel?
Das Seminar vermittelt die wichtigsten Rechte und Pflichten, die sich aus dem Be-
amtenverhältnis ergeben. Es erfolgt ein Kurzüberblick, so dass die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zum einen grundsätzliche Fragen selber beurteilen können und zum
anderen erkennen, wann ergänzende Hilfe einzuschalten ist. Beamtenrechtliche Be-
sonderheiten außerhalb des Geltungsbereichs der Allgemeinen Laufbahnverordnung
sind nicht Gegenstand des Seminars.

Was wird vermittelt?
• Grundsätze und Grundbegriffe des Beamtenverhältnisses
• Übersicht zu Rechtsgrundlagen
• Voraussetzungen für Beamtenstellen, u.a. Funktionsvorbehalt
• Werdegang und Laufbahn

- Erwerb von Laufbahnbefähigungen
- Von der Probezeit zur Lebenszeit
- Möglichkeiten und Grenzen von Beförderung und Aufstieg
- Besonderheiten bei Führungsposition

• Die wichtigsten Rechte und Pflichten
- Weisungsgebundenheit
- Arbeitszeitregelungen
- Besoldung, Sonderzahlung (Kurzüberblick)

• Beendigung des Beamtenverhältnisses

Referent: Christian Dirschauer, komba sh

Kosten: Mitglieder: 100,00 Euro Nichtmitglieder: 130,00 Euro

Leistungen: Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: S 24.1/2019: 26.04.2019, 
S 24.2/2019: 09.05.2019, 
S 24.3/2019: 19.07.2019

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

Hinweis: Wir weisen ergänzend auf die Grundseminare zum Personalvertretungs-
recht sowie zum Arbeits- und Tarifrecht hin. Übernachtungsmöglichkeiten teilen wir
Ihnen gern mit.

S 23/2019 Personalvertretungsrecht S 24/2019 Fachseminar
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Grundseminar zum 
Personalvertretungsrecht

Termin: S 23.1/2019: 22.-23.05.2019 Kiel

S 23.2/2019: 04.-05.06.2019 Kiel
S 23.3/2019: 12.-13.08.2019 Kiel

Wer kann teilnehmen?
Personalratsmitglieder, die neu gewählt wurden bzw. über keine oder nur geringe
Erfahrungen verfügen, Gleichstellungsbeauftragte sowie gewerkschaftliche Funkti-
onsträgerinnen und Funktionsträger.
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von Tipps aus der Praxis. Dabei wird insbesondere auf die Rahmenbedingungen im
kommunalen Bereich eingegangen.
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• Aufgaben und Stellung des Personalrates und seiner Mitglieder
• Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalrat
• Wahrnehmung der Mitbestimmungsrechte
• Form- und Verfahrensvorgaben für die Personalratsarbeit

Referentin:
Kerstin Dreyer-Lody, komba sh

Kosten:
190,00 Euro

Leistungen:
Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung
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Beitragstabelle
Stand Januar 2018

Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag
Entgeltgruppe Besol-

dungsgrup-
pe

bei Ruhestand, 
Teilzeit und 
Altersteilzeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Straße, Nr., PLZ, Ort:

Kreditinstitut:

IBAN:          BIC:

Ort, Datum:        Unterschrift:

Beitrittserklärung

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

Name, Vorname:                  geb.:

Straße, Nr.:                 PLZ, Ort:

Telefon privat:              dienstl.:                 Email:          

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

      Beamtin/Beamter, Besoldungsgruppe            Azubi bis                           Anwärter/in  bis 

Beschäftigungsumfang:      Vollzeit   Teilzeit mit   Stunden

Dienststelle:        Beruf:

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

Datum:          Unterschrift:

Geworben hat mich:

D E

komba gewerkschaft 
schleswig-holstein
Hopfenstraße 47
24103 Kiel

Telefon 0431.535579-0
Telefax  0431.535579-20

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

auch online

komba gewerkschaft

Nähe ist 
unsere Stärke
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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
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14 13 31,00 15,50
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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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Bleiben lohnt sich!

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

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

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

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

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

Darum:

Einmal komba – immer komba!

Wir setzen uns für Sie ein!
  


