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Fach ge werk schaft im

Tarifabschluss der Länder wird auf Besoldung übertragen
Die bundesweit umfangreichen Ak  onen und die guten Argumente der Gewerkscha  en ha-
ben gefruchtet. In der dri  en Runde der Tarifverhandlungen mit den Ländern wurde in letzter 
Minute ein Abschluss erzielt, der zu spürbar besseren Tabellenwerten führt. In 25 Monaten, 
beginnend rückwirkend ab 1. Januar 2019, werden die Entgelte für die Beschä  igten der Län-
der in drei Schri  en um zumindest 7,42 Prozent erhöht. Damit wird Anschluss an die Entgelte 
beim Bund und bei den Kommunen gehalten. Nähere Informa  onen sowie eine Bewertung 
des Tarifabschlusses fi nden Sie in dieser Ausgabe der komba rundschau. 

Unmi  elbar nach der Tarifrunde wurden Gespräche über eine Besoldungsanpassung für die 
Landes- und Kommunalbeam  nnen und -beamten in Schleswig-Holstein mit der hierfür zu-
ständigen Finanzministerin aufgenommen. dbb sh und komba sh ha  en bereits im Vorfeld 
gefordert, das Tarifergebnis hinsichtlich der linearen Komponenten zeit- und inhaltsgleich 
auf die Besoldung zu übertragen. Erfreulicherweise konnte schnell eine entsprechende Eini-
gung erzielt werden. Das Gesetzgebungsverfahren ist auf dem Weg und eine Zus  mmung des 
Landtages gilt als sicher. Parallel wird weiter über eine Besoldungsstrukturreform verhandelt. 
Auch hierzu fi nden Sie einen ausführlichen Ar  kel in dieser rundschau.

Einkommensrunde 2019 und
Besoldungsstrukturreform:

Für faire Einkommen
in Schleswig-Holstein

Z e i t s p i e l ?
Nicht mit uns!
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

erinnern Sie sich noch an meinen Leitar  kel in der letzten Ausgabe? Die-
ser sprühte nicht gerade vor Op  mismus, was einen zügigen Abschluss 
der Tarifverhandlungen für die Beschä  igten der Länder anging. Und 
doch – der Abschluss steht!

Schlussendlich ist es den gewerkscha  lichen Verhandlern - mit dem 
Kombaner und dbb-Bundesvorsitzenden Uli Silberbach an der Spitze - ge-
lungen, einen tragfähigen Kompromiss mit strukturellen Verbesserungen 
für die Landesbeschä  igten zu erzielen. Hiermit ist gewährleistet, dass 
der gegenüber dem TVöD nominal sowieso schon „zurückhinkende“ TV-L 
nicht noch weiter den Anschluss verliert. Ziel der komba bleibt allerdings 
weiterhin ein Gleichklang der Bezahlungsstrukturen von TVöD und TV-L.

Der TV-L-Abschluss kann sich dabei durchaus sehen lassen. Binnen 25 
Monaten steigen die Tabellenentgelte in den Stufen 2 – 6 um 7,42 %. 
Zur A  rak  vitätssteigerung für Nachwuchskrä  e werden ergänzend zur 
Erhöhung der Ausbildungsentgelte um insgesamt 100 € zudem die Ta-
bellenentgelte der Berufsanfänger in Stufe 1 in drei Schri  en um insge-
samt 10,6 % erhöht. Dies erscheint vor dem Hintergrund des sich verstär-
kenden Fachkrä  ewe  bewerbs besonders sinnvoll.

Nach der Einkommensrunde für die Landesbeschä  igten gilt es stets, die 
Bezüge der Landes- und Kommunalbeam  nnen und -beamten zu ver-
handeln. Und hier bleibt festzustellen, dass die Landesregierung zumin-
dest nicht den eigenen Koali  onsvertrag bricht. So ha  e sich Jamaika in 
diesem Bereich darauf verständigt, anzustreben, Tarifabschlüsse auf die 
Beam  nnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfänger zu übertragen. Ein entsprechender Gesetzentwurf 
liegt zwischenzeitlich vor.

Aber - bei aller Freude über die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des 
Tarifergebnisses auf den Beamtenbereich - bleibt festzustellen, dass wir 
uns im Beamtenbereich weiterhin in Verhandlungen mit der Landesre-
gierung befi nden mit dem seitens der Landesregierung erklärtem Ziel, 
bis zum Ende des 2. Quartals Eckpunkte für eine Besoldungsstrukturre-
form zu vereinbaren. Hierbei soll auch das Thema „Sonderzuwendung“ 
betrachtet werden.

Für uns als komba ist dabei klar: Wir lassen uns nicht durch eine ein-
sei  ge Klientelpoli  k der Landesregierung beiseite drängen! Wir fordern 
und erwarten echte strukturelle Verbesserungen auch und gerade für 
das kommunale Personal!

Herzliche, kollegiale Grüße

(Chris  an Dirschauer)
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Aus den Regionalverbänden

Kreisverband Lübeck Kreisvorstand weitgehend bestä  gt

Der neue Vorstand: Michael Pontow, Kai Neumann, Stefan 
Tiedemann, Norty Hock-Günther, Annika Loest und Sven 
Muster (v.l.)

Kreisverband Schleswig-Flensburg
Vorstand neu gewählt

Die diesjährige Mitgliederversamm-
lung des Kreisverbandes Schleswig-
Flensburg fand am 20. März 2019 in 
Schleswig sta  . Nach der Begrüßung 
durch Nils Birkenfeld berichtete als 
besonderer Gast Dr. Andreas Grem-
melt vom Hospitzdienst Schleswig 
e.V. über die Planungen für den Bau 

eines Hospizes in Schleswig. Interes-
sant war, dass immer mehr Men-
schen alleine leben und daher der 
Bedarf für diese Einrichtungen ste  g 
steigt.

Landesvorsitzender Chris  an Dir-
schauer überbrachte Grüße des Lan-

desvorstandes und berichtete über 
die letzte Tarifrunde für die Länder 
(TV-L) und die besondere Situa  on 
der Beam  nnen und Beamten. Er 
wies darauf hin, dass im kommen-
den Jahr nicht nur Tarifverhand-
lungen zum TVöD wieder „dran“ 
sind, sondern auch die Laufzeit des 

den Vorstand für ein wei-
teres Jahr komple   wieder: 
Kai Neumann - Vorsitzen-
der, Stefan Tiedemann 
- Stellvertretender Vor-
sitzender, Sven Muster - 
Kassenwart, Norty Hock-
Günther – Schri  führerin 
und Annika Loest - Jugend-
war  n. Neu in den Vor-
stand aufgenommen wur-
de Michael Pontow als 
“Eventmanager”. Als Kas-
senprüfer wurde Edgar 
Hammerich eins  mmig 
gewählt.

Kai Neumann wies auf das “Hering-
sessen” des Kreisverbandes am 25. 
Mai ab 13.00 Uhr bei Michael Pon-
tow hin. Diesen Termin sollte man 
sich schon einmal vormerken. Wei-
tere Ak  vitäten für den Kreisverband 
sind in Planung. Über Orte und Ter-
mine wird der Kreisvorstand recht-
zei  g informieren.

Die interessante Mitgliederver-
sammlung endete mit einem lecke-
ren Essen und vielen Gesprächen. 
Der von Kai Neumann reichlich ge-
deckte Tisch mit Werbemi  eln wur-
de eifrig in Anspruch genommen. Zu-
vor ha  e der Vorstand bereits auf 
jedem Platz Becher, Schreibunterla-
gen, ein Autoschwamm und ein Bild-
schirm-Putztuch bereit gelegt. Für 
die Mitglieder ein in jeder Hinsicht 
lohnenswerter Abend.
 TD 

Ende März 2019 fand in Lü-
beck die gut besuchte Mit-
gliederversammlung in 
Lübeck-Schlutup sta  . Kreis-
vorsitzender Kai Neumann 
eröff nete die Versammlung 
und berichtete, was im ver-
gangenen Jahr in Lübeck 
“auf die Beine” gestellt wur-
de. So wurde gepunscht, der 
Vorstand traf sich regelmä-
ßig, es wurden Werbemi  el 
bestellt und verteilt. Beson-
ders gut angekommen wur-
de das “Neujahrsessen” im 
Januar. 

Grüße des Landesvorstandes und Ak-
tuelles von der Landesebene über-
brachte Vorstandsreferent Thorsten 
Dahl. Er hob insbesondere die nach 
dem Tarifabschluss für den TV-L-Be-
reich angekündigte zeit- und inhalts-
gleiche Übertragung auf die Beam-
 nnen und Beamten beim Land und 

bei den Kommunen posi  v hervor. 
Ein entsprechender Gesetzesentwurf 
liegt der komba und dem dbb derzeit 
zur Stellungnahme vor. Abschließend 
verwies Thorsten Dahl auf einen wei-
teres Service-Angebot der komba für 
die Mitglieder hin. Die Seniorinnen 
und Senioren können nun kostenfrei 
eine besondere Zeitschri   für Mit-
glieder im Ruhestand erhalten. Eine 
kurze Mi  eilung an die Landesge-
schä  sstelle genügt. 

Der Stellvertretende Landesvorsit-
zende Ludwig Klemm berichtete er-

gänzend über Verhandlungen des 
dbb mit dem Land Schleswig-Hol-
stein zu einer Besoldungsstrukturre-
form. “Da muss und wird mehr drin 
sein als die bisher angekündigten 
0,4%”, sagte er. Ferner berichtete 
Ludwig Klemm über Gespräche mit 
Mitarbeitern der Hafenbetriebe Lü-
beck. Derzeit wird geklärt, wie weit 
die komba die Interessen der Be-
schä  igten der Hafenbetriebe ver-
treten kann. Die Gespräche sind 
derzeit nach Worten vom Kollegen 
Ludwig Klemm “vielversprechend”.

Nach dem Kassenbericht von Ste-
phan Tiedemann, der diesen stell-
vertretend für den bisherigen Schatz-
meister Daniel Schlich  ng vortrug, 
wurde auf Antrag des Kassenprüfers 
der Vorstand eins  mmig entlastet. 
Bei den Neuwahlen gab es kaum Ver-
änderungen. Die Mitglieder wählten 
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Tarifvertrages für den Sozial- und Er-
ziehungsdienst endet. Dazu werden 
noch gesonderte Informa  onen fol-
gen. Vor allem ist eine ak  ve Mit-
arbeit möglich! Im Bereich Mitglie-
derservice ist die komba stark, so 
Chris  an Dirschauer: Neben beson-
deren Informa  onen für Seniorinnen 
und Senioren, deren Bezug über die 
Landesgeschä  sstelle (t.dahl@kom-
ba-sh.de) angefordert werden kön-
nen, wird dieses Jahr eine Mitglie-
derwerbeak  on durchgeführt. Es 
lohnt sich also, auf bisher nicht Or-
ganisierte zuzugehen. An einer steu-
erlichen Erstberatung wird gerade 
gefeilt. Dazu erfolgen noch weitere 
Informa  onen. 

Nach dem Geschä  sbericht des 
Kreisvorstandes mit Hinweisen auf 
ein Bowling-Turnier, die letzte Re-
gionalverbandstagung sowie die 
Teilnahme von Mitgliedern des 
Kreisverbandes an einer Demo zur 

TV-L-Tarifrunde 
in Kiel erfolgte 
die eins  mmige 
Entlastung. 

Für zwei Jahre 
in den Kreisvor-
stand gewählt 
wurden Nils Bir-
kenfeld als Vor-
sitzender, Jan 
Wiese als Stell-
vertretender 
Vorsitzender, 
Tariq Ahmed als 
Schatzmeister 
und Sandra Stauch als Schri  führe-
rin. Kassenprüfer wurde Dirk Vogel. 

Geehrt wurden Ralf Petersen wur-
de als bisheriger Vorsitzender und 
Olaf Zi  rich als bisheriger Schatz-
meister. Über 20 Jahre bzw. 30 Jah-
re gehörten sie dem Kreisvorstand 
an. Auch Landesvorsitzender Chri-
s  an Dirschauer dankte beiden für 
ihr langjähriges Engagement.
Darüber hinaus wurde Olaf Zi  rich 
für 40 Jahre Mitgliedscha   in der 
komba eine Urkunde und ein Präsent 
überreicht. Während der Versamm-
lung kam heraus, dass zwei weitere 
Jubilare anwesend waren: Uwe Jen-
sen ist seit 60 Jahren komba Mitglied 
und Willy Nanz sogar Ende des Jah-
res 65 Jahre. Beide Jubiläums-Jahre 
zusammen ergeben 125 Jahre Mit-
gliedscha  , genauso alt wurde die 
komba letztes Jahr. Der Kreisvor-
stand wird noch eine besondere Eh-
rung vornehmen.

Ein Imbiss rundete den Abend ab. 
Der Tisch mit Werbemi  eln wurde 
gut besucht. Was vor allem auffi  el: 
Auch als der Abend offi  ziell geschlos-
sen wurde, blieben Kolleginnen und 
Kollegen einfach zum Schnacken da. 
Das ist genau das, was die komba 
ausmacht: Erfahrungsaustausch, Ge-
spräche und viele ne  e Kolleginnen 
und Kollegen.   TD 

Chris  an Dirschauer (links) be-
dankt sich bei Ralf Petersen (mit-
te) und Olaf Zi  rich (rechts) für die 
über viele Jahre geleistete Gewerk-
scha  sarbeit 

Der neue Vorstand:  (v.l.) Jan Wiese, Tariq Ahmed, Sandra 
Stauch und Nils Birkenfeldt

Die Jubilare  Willy Nanz und Uwe 
Jensen

Kreisverband Dithmarschen

Rückblick auf zahlreiche Ak  vitäten in 2018
Ende Februar 2019 fand im Restau-
rant am Wasserturm in Heide die 
Mitgliederversammlung des komba 
Kreisverbandes Dithmarschen sta  . 
In dem Bericht des Kreisvorstandes 
wies Kreisvorsitzender Hans Maa-
ßen unter anderem auf die erfolg-
reiche und schon fast tradi  onelle 
Teilnahme der Mannscha   “komba 
Eis” bei dem Eisstockschießen auf 
dem Heider Marktplatz Ende des 
Jahres 2018 hin. Ein Treff en bei der 

Beachparty ebenfalls auf dem Hei-
der Marktplatz fand gute Resonanz, 
“auch wenn wir gern noch ein paar 
mehr gewesen wären”, betonte Hans 
Maaßen. Es wurde auch eine Mit-
gliederbefragung durchgeführt. Als 
Ergebnis ist festzustellen, dass die 
“Mitglieder sich off enbar sehr wohl 
fühlen.“ Aufgerufen wurde zu einer 
Teilnahme am Stadtlauf in Heide am 
7. Juni 2019. Ein gesonderter Aufruf 
wird noch erfolgen.

Ein Grußwort des Landesvorstandes 
überbrachte Lothar Chris  ansen. 
Insbesondere stellte er die Situa  on 
für die Beam  nnen und Beamten in 
Verbindung mit den zu diesem Zeit-
punkt noch nicht abgeschlossenen 
Tarifverhandlungen für die Beschäf-
 gten der Länder (TV-L)  dar. Er wies 

auch auf die laufende Mitglieder-
werbeak  on hin. Es winkt eine Wer-
beprämie von 50 Euro und es besteht 
die Chance, alle zwei Monate an ei-
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Kreisverband Neumünster

Noch kein neuer Kreisvorstand
Auf Einladung des Landesvorstandes trafen sich Mi  e 
März einige Mitglieder des komba Kreisverbandes Neu-
münster zu einer geselligen Mitgliederversammlung. Da-
bei wurde vom Vorstandsreferenten Thorsten Dahl über 
die aktuellen Entwicklungen von der Landesebene berich-
tet. Insbesondere die Arbeitsgruppe „Feuerwehr“ wur-
de angesprochen: Interessierte Mitglieder sind herzlich 
eingeladen, sich an den Gesprächen der komba mit der 
Staatskanzlei ak  v einzubringen, um die kün  igen Ar-
beitsbedingungen bei der Feuerwehr mitzugestalten. 
Ebenso wird das Thema Sozial- und Erziehungsdienst 
(SuE) im kommenden Jahr neu aufgegriff en, denn der ent-
sprechende Tarifvertrag läu   aus. Auch hier besteht die 
Möglichkeit, sich mit Ideen und Wünschen einzubringen.

An diesem Abend sollte eigentlich ein neuer Kreisvorstand 
gewählt werden. Doch keiner der Anwesenden konnte 
sich für eine Mitarbeit im Vorstand entscheiden. So wur-
den alle gebeten, ihre „Fühler auszustrecken“ und nach 
interessierten Kolleginnen und Kollegen Ausschau zu hal-
ten. Das Ziel ist, den komba Kreisverband in Neumünster 
wieder zu beleben. In der zweiten Jahreshäl  e wird er-
neut zu einer Versammlung von Mitgliedern eingeladen. 

Wer als komba Mitglied im Kreisverband Neumünster In-
teresse hat, den Kreisvorstand neu mit aufzubauen und 
zu unterstützen, darf sich gern unter t.dahl@komba-sh.
de mit der Landesgeschä  sstelle in Verbindung setzen. 
Eine gute Unterstützung in jeder Hinsicht ist selbstver-
ständlich. TD 

ner Verlosung teilzunehmen. Zusätz-
lich wird am Ende des Jahres noch 
eine Mini-Kreuzfahrt verlost. Alle 
Mitglieder sind aufgerufen, sich bei 
dieser besonderen Werbeak  on zu 
beteiligen.

Für 25 Jahre Mitgliedscha   in der 
komba gewerkscha   wurde Mitglied 
Chris  na Wi   eine  Ehrenmedaille 
in Bronze und eine Urkunde feierlich 
überreicht.

Die Versammlung hat noch einen 
besonderen Beschluss gefasst:  Mit-

glieder des Kreisverbandes zahlen 
kün  ig direkt nach Abschluss der 
Ausbildung für den Zeitraum von 
einem Jahr nur den halben Beitrag. 
Die andere Häl  e übernimmt der 
Kreisverband.

Abschließend lud der Kreisverband zu 
einem Essen ein und die Kolleginnen 
und Kollegen konnten sich behörden-
übergreifend austauschen. Auch der 
Tisch mit Werbemi  eln wurde eifrig 
in Anspruch genommen.

 TD 

Chris  na Wi   wird von Hans Maa-
ßen für ihr 25 jährige Mitgliedscha   
geehrt

Kreisverband Herzogtum Lauenburg / Stormarn

Gut besuchte Mitgliederversammlung
Auf Einladung des Kreisvorstandes 
fand die Mitgliederversammlung 
2019 des Kreisverbandes Herzogtum 
Lauenburg/Stormarn Ende März 
2019 im Quellenhof in Mölln sta  . 
Rund 30 Mitglieder waren der Ein-
ladung gefolgt und konnten die Sit-
zung mit einem leckeren Büfe   be-
ginnen. Dabei tauschte man sich aus 
und lernte sich über die Behörden-
grenzen hinweg näher kennen.

Kreisvorsitzender Tim Neben gab 
den Bericht des Vorstandes über die 
Ak  vitäten im vergangenen Jahr ab. 
Der Kassenbericht wurde von Schatz-
meisterin Chris  ne Jensen-Müller 
vorgetragen. Nach dem Bericht des 

Kassenprüfers erfolgte die eins  m-
mige Entlastung des Vorstandes. 
Wahlen fanden bei dieser Versamm-
lung nicht sta  .

Den Bericht und Gruß der Landese-
bene überbrachte 
Vorstandsreferent 
Thorsten Dahl. Er 
legte insbesonde-
re die Situa  on für 
die Beam  nnen und 
Beamten dar. Nach 
dem Tarifabschluss 
für den Bereich der 
Länder (TV-L) wird 
es rückwirkend ab 
Januar für die Be-

schä  igten des Landes ein Plus auf 
dem Konto geben. Für die Beam-
 nnen und Beamten en ist die Über-

nahme inhaltsgleich und zeitgleich 
vorgesehen; der Gesetzentwurf wur-
de der komba gewerkscha   und dem 
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dbb bereits zur Zus  mmung vorge-
legt. Gespannt ist man ergänzend 
auf das von der Landesregierung an-
gekündigte Besoldungsstrukturan-
passungsgesetz. Die Gespräche lau-
fen derzeit. Auch hier muss “mehr” 
für die Beamtenscha   drin sein.

Aus den Reihen der Kolleginnen und 
Kollegen kam aber auch Kri  k am 
Abschluss des TV-L. Er sei auf die drei 
Jahre Laufzeit “zu gering ausgefal-
len”. Es wurde Bereitscha   signali-
siert, für einen besseren Abschluss 
auch mal “länger auf die Straße zu 
gehen”. Thorsten Dahl erläuterte, 

dass die Meinungsbildung bei der 
komba und beim dbb ganz demokra-
 sch läu  . Neben den reinen Proz-

entzahlen fl ießen noch viele weitere 
Kriterien ein, um einen Kompromiss 
mit den Arbeitgebern zu fi nden. Er 
lud ein, sich nicht nur an Ak  onen, 
sondern gern auch in den Arbeits-
gruppen zu beteiligen.

Im weiteren Verlauf der Versamm-
lung wurde ein Antrag auf Um-
stellung des Einzuges der Mit-
gliedsbeiträge von monatlich auf 
quartalsweise disku  ert. Dieses 
spare bei einigen Kolleginnen und 

Kollegen Geld, weil Sparkassen und 
Banken teilweise die Kontogebühren 
nach Kontobewegungen berechnen. 
Demgegenüber argumen  erten an-
dere Mitglieder, dass das “Hin- und 
Herrechnen” zu erheblicher Mehrar-
beit führen würde, wenn es mal zu 
Änderungen kommt. Der Vorschlag 
fand letztlich keine Mehrheit.

Vorsitzender Tim Neben ha  e zahl-
reich Werbematerial ausgelegt, das 
von den Anwesenden gut angenom-
men wurde. Rundum war es ein ge-
lungener Abend.
 TD 

Kreisverband Flensburg
Bericht zur Jahreshauptversammlung

Am 27.03.2019 fand in Flensburg die diesjährige Jahres-
hauptversammlung des Kreisverbandes Flensburg sta  . 
Im Restaurant „Oase“ trafen sich rd. 70 Mitglieder. Nach 
einem Grußwort des Landesgeschä  sführers Jens Pau-
s  an folgte der Bericht des Vorsitzenden. Nachdem die 
Schatzmeisterin ihren Bericht abgeben ha  e, erfolgte 
auf Antrag der Kassenprüfer die Entlastung des Vor-
standes.

Anschließend erfolgten die Neuwahlen. Wiedergewählt 
wurde der Vorsitzende Björg Lange sowie die Schatzmei-
sterin Ulrike Bauerschmidt. Als stellvertretender Vor-
sitzender wurde Kristof Poppel neu in den Vorstand ge-
wählt. 
Um die drei vakanten Beisitzerposten bewarben sich 
fünf Kolleginnen und Kollegen. Hier kam es nach langen 
Jahren mal wieder zu einer schri  lichen S  mmabgabe. 
Nach einer Auszählungspause wurde das Ergebnis ver-
kündet; gewählt wurden Bodil Schwensen, Uwe Raddatz 
und Kevin Schober. Auf den weiteren Plätzen landeten 
Heinz Marx und Birgit Anders-Thiel.

Der Vorsitzende unsere Jugendgruppe, Daniel Krüger, so-
wie die Vorsitzenden von Tarif- und Beamtenrechtsaus-
schuss sowie des Personalvertretungsausschusses gehö-
ren qua Amt zum Vorstand.

Als neuer Kassenprüfer für 2 Jahre wurde auf Vorschlag 
aus den Mitgliedern Alfred Jochimsen gewählt, der jetzt 
Raphael Hanold unterstützt.

Nach Ende der Sitzung gab es für alle Geschnetzeltes vom 
Buff et inkl. anregender Gespräche. Das leckere Essen so-
wie alle Getränke gingen wie immer zu Lasten des Kreis-
verbandes. BL 

vorn: Lothar Chris  ansen, Jürgen Hansen,Uli Bauerschmidt 
Björg Lange (von links)
hinten: Uwe Raddatz, Kristof Poppel, Kevin Schober, Alfred 
Jochimsen, Raphael Hanold (von links)

Personalratswahlen in Flensburg
Beim Technischen Betriebszentrum 
(TBZ) sowie im Rathaus Flensburg 
sind die Wahlen zu den neuen Perso-
nalräten bereits abgeschlossen wor-
den.
 
Beim TBZ Flensburg gingen alle 9 
Sitze an die komba, der Vorsitzende 
Uwe Zimmer wurde wiedergewählt.

Auch beim Personalrat „Verwaltung 
und Einrichtungen“ der Stadt Flens-
burg gingen alle 13 Sitze an die kom-
ba. Die Vorsitzende Ulrike Bauersch-
midt sowie der Stellvertreter Lothar 
Chris  ansen wurden mit einem tol-
len Ergebnis im Amt bestä  gt.

Bei den demnächst noch anstehen-
den Wahlen zum Gesamtpersonalrat 

gibt es jetzt eine zweite Liste, bei den 
beiden vorgenannten Wahlen gab es 
keine Konkurrenzliste, es kam dort 
also zu einer reinen Persönlichkeits-
wahl.

Die komba Flensburg möchte sich 
auf diesem Wege recht herzlich bei 
allen Wählerinnen und Wählern be-
danken. BL 
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Informa  onen von der Landes- und Bundesebene

Lohngruppenverzeichnis: 

Mitglieder der Arbeitsgruppe sammeln Informa  onen
Kokskarrer, Entascher, Kutscher, Maschinenputzer, Handplä  er, Lichtpauser. 
Diese Berufe erscheinen seltsam oder sind unbekannt? Dabei sind sie noch immer „aktuell“ im Lohngruppenver-
zeichnis für Schleswig-Holstein aufgeführt. 
Das Lohngruppenverzeichnis stammt von Februar 1991, 
ist also knapp 30 Jahre alt und nicht mehr ganz auf dem 
aktuellen Stand. Viele Berufe sind noch enthalten, die 
heute so kaum noch oder gar nicht mehr in den Kommu-
nalverwaltungen zu fi nden sind. Andere Bereiche haben 
sich in den 30 Jahren grundlegend gewandelt. Neue Tech-
niken und mehr Verantwortung haben die Berufsbilder 
und deren Eingruppierung entscheidend verändert. 

Daher hat sich die Arbeitsgruppe „Lohngruppenverzeich-
nis“ gebildet und beriet zuletzt am 12. und 13. April 2019 
in Kiel über die Veränderungen im handwerklichen Be-
reich. Viele Kolleginnen und Kollegen haben sich mit Ihren 
Erfahrungen eingebracht. Aufgefallen ist dabei, dass eini-
ge Bereiche gewerkscha  lich nicht organisiert sind. Das 
heißt, die Kolleginnen und Kollegen aus diesen Bereichen 
bleiben möglicherweise unberücksich  gt, da notwendige 
Hinweise und Erfahrungen in den kommenden Verhand-
lungen über die angestrebte Neufassung des Lohngrup-
penverzeichnisses fehlen.

Gerade hier wird wieder einmal deutlich, wie wich  g es 
in allen Bereichen ist, organisiert zu sein. Sprechen Sie die 
Kolleginnen und Kollegen im handwerklichen Bereich an 
und gewinnen Sie sie für eine Mitgliedscha   in der komba 
gewerkscha   schleswig-holstein. Es zahlt sich aus! TD 

Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe: Marco Schäfer, An-
dreas Winter (dbb), Lothar Chris  ansen, Jens Paus  an, 
Anja Kuhlmann, Arnold Haase und Uwe Zimmer (v.l.)

dbb Landesfrauenvertretung:

Sicht der Frauen ist gefragt – aber eben nicht durch die rosarote Brille
Besser hä  e der Zeitpunkt für eine Neuausrichtung der Frauenarbeit des dbb schleswig-holstein nicht sein können: 
100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts und unmi  elbar vor dem interna  onalen Frauentag wurde ein 
komple   neuer Vorstand der dbb Landesfrauenvertretung gewählt. An der Spitze steht die 30-jährige Ann-Kris  n 
Horst. Mit ihren Vorstandskolleginnen wird sie die Arbeit des dbb aus dem Blickwinkel der weiblichen Beschä  igten 
unterstützen und bereichern.
Und dieser Blickwinkel wird si-
cher nicht durch die rosarote Bril-
le erfolgen. Denn trotz aller Fort-

schri  e in der Gleichberech  gung 
gibt es weiterhin wich  ge The-
men, die kri  sch zu beleuchten sind. 

Dazu gehört der weibliche Anteil 
der Führungskrä  e, die Situa  on in 
der Altersversorgung und der Beihil-
fe oder auch die Beurteilungspraxis. 
Letztere ist häufi g noch von Präsenz-
zeiten sta   sachgerechter Kriterien 
geprägt. Vieles steht und fällt mit der 
Teilzeitbeschä  igung, deren nachtei-
lige Wirkungen soweit wie möglich 
besei  gt werden müssen. Dies wur-
de auch durch die ehemalige Vorsit-
zende der Landesfrauenvertretung 
Regina Heick und Bernd Strahlke, 
der für das dbb vorsorgewerk/die 
DBV einen Gastvortrag hielt, bestä-
 gt.
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Um diese Belange werden sich ne-
ben Ann-Kris  n Horst (DStG) auch 
Waltraud Kriege-Weber (VHW), An-
drea Mar  n (BTB) und Christa Be-
cker (DStG) kümmern. Besonders 
posi  v ist, dass mit den Vorstands-
wahlen ein Beleg für das große In-
teresse an der ak  ven Frauenarbeit 
geliefert wurde und der Vorstand 
eine tolle Mischung aus jung und äl-
ter abbildet. Bei den Delegierten der 
dbb Fachgewerkscha  en kam auch 
das außergewöhnliche Ambiente der 

Tarifergebnis für die Länder:

Durchbruch bringt Plus auf dem Gehaltskonto
Die Tarifverhandlungen mit den Ländern haben in der dri  en Runde zu einem Ergebnis geführt. Bis zuletzt stand 
eine Einigung auf der Kippe, weil die Arbeitgeber gemauert und sachfremde Themen wie die Defi ni  on des Arbeits-
vorganges in den Vordergrund gestellt haben. Buchstäblich in letzter Minute haben jedoch unsere Argumente und 
auch die Eindrücke aus unseren Ak  onen gefruchtet. Es wurde ein Verhandlungsergebnis erzielt, das mit einer groß-
en Mehrheit auf Zus  mmung in der dbb Bundestari  ommission, in der die komba mit vielen Mitgliedern vertreten 
ist, gestoßen ist. Von der komba gewerkscha   schleswig-holstein gehören Lothar Chris  ansen, Ludwig Klemm und 
– in der Eigenscha   als dbb Landesbundvorsitzender – Kai Tellkamp der Bundestari  ommission an.

Pro und Contra

Der Zus  mmung ging jedoch eine 
intensive Bewertung mit entspre-
chenden Diskussionen voraus. Denn 
insbesondere die lange Laufzeit, die 
unzureichende Anpassung der Ein-
gruppierungsregelungen und das 
„Einfrieren“ des Weihnachtsgeldes 
sind Kröten, die geschluckt werden 
mussten. Es überwiegt jedoch die 
posi  ve Seite mit einer spürbaren Er-
höhung der Entgelte für die Tari  e-
schä  igten der Länder, mit der es ge-

lingt, Nachteile gegenüber Bund und 
Kommunen zu besei  gen. Als sehr 
posi  v werden auch die Ergebnisse 
für Nachwuchskrä  e bewertet.

Folgearbeiten - nicht nur für Beamte

Das in Potsdam erzielte Tarifergeb-
nisses mit der Tarifgemeinscha   
deutscher Länder bedeutet jedoch 
nicht den komple  en Abschluss der 
Einkommensrunde. Erforderlich ist 
die Kommunika  on und Diskussion 
mit der Basis, insbesondere während 

der Erklärungsfrist bis zum 15. April. 
Jetzt gilt es, auf der Grundlage des 
Einigungspapieres noch die Redak-
 onsverhandlungen zu führen, bei 

denen die neuen Regelungen aus-
formuliert in die Tarifverträge inte-
griert werden. Daraus werden sich 
dann weitere Details ergeben. Zu-
dem steht in den Bundesländern die 
Besoldungsanpassung für die Beam-
 nnen und Beamten an. Zur Situa  -

on in Schleswig-Holstein verweisen 
wir auf den gesonderten Ar  kel in 
dieser Ausgabe.

1. Anhebung der Tabellenentgelte der Stufen 2 bis 6 
um 7,42 Prozent, mindestens 240 Euro binnen 25 
Monaten, und zwar in 3 Schri  en:

• zum 1. Januar 2019 (rückwirkend) um 3,01 Pro-
zent, mindestens 100 Euro

• zum 1. Januar 2020 um 3,12 Prozent, mindestens 
90 Euro

• zum 1. Januar 2021 um 1,29 Prozent, mindestens 
50 Euro

2. A  rak  vitätssteigerung für Nachwuchskrä  e
• Erhöhung der Ausbildungsentgelte um 50 Euro 

(Gesundheitsberufe 45,50) zum 1. Januar 2019 
und um weitere 50 Euro zum 1. Januar 2020

• 30 Urlaubstage auch für Auszubildende

• Verlängerung der ausgelaufenen Übernahmere-
gelung 

• Überpropor  onale Anhebung der Tabellenentgel-
te der Stufe 1 (Berufseinsteiger) um 10,6 Prozent 
in drei Schri  en: 4,5 Prozent zum 1. Januar 2019; 
4,3 Prozent zum 1. Januar 2020; 1,8 Prozent zum 
1. Januar 2021

3. Eingruppierung/Entgeltordnung
• Die Garan  ebeträge für Höhergruppierungen 

werden deutlich erhöht: Sie betragen 100 Euro bei 
den Entgeltgruppen 1 bis 8 und 180 Euro bei den 
Entgeltgruppen 9 bis 14; die Anhebungen erfolgen 
anstelle einer stufengleichen Höhergruppierung

• Die Entgeltgruppe 9 wird in 9a und 9b aufgeteilt. 

Eckpunkte des Tarifabschlusses

Tagung im Top  aus des Alten Bota-
nischen Gartens in Kiel gut an. 

Im Zuge der Veranstaltung, die von 
der stellvertretenden dbb Landes-
bundvorsitzenden Sabine Fohler-
John geleitet wurde, hat Landes-
bundvorsitzender Kai Tellkamp über 
die Ergebnisse der Einkommensrun-
de und die Rahmenbedingungen für 
die anstehende Besoldungsstruktur-
reform informiert. Hervorgehoben 
wurde, dass eine fi nanzielle Besser-
stellung insbesondere in Berufen ge-

lungen ist, in denen der Frauenanteil 
besonders hoch ist: im Pfl egedienst 
und im Sozial- und Erziehungsdienst.

Bemerkenswert ist, dass nicht nur 
in der Landesfrauenvertretung, son-
dern auch in den beiden weiteren 
besonderen Vertretungen des dbb sh 
Frauen den Vorsitz innehaben: In der 
Seniorenvertretung Ingrid Werner 
Langnickel und in der Landesjugend-
leitung Kris  n Seifert. Eine gute Aus-
gangslage für Frauenpower im dbb 
schleswig-holstein!  KT 
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Ak  onen

In allen Bundesländern fanden 
Warnstreiks und Demonstra  onen 
sta  . Sie haben unserer Verhand-
lungskommission den Rücken ge-
stärkt und den Arbeitgebern gezeigt, 
dass die Beschä  igten sich nicht an 
der Nase herumführen lassen. Auch 
in Schleswig-Holstein gab es massive 
Ak  onen, von Mahnwachen bis zur 
zentralen Kundgebung vor dem Fi-
nanzministerium im Beisein von Fi-
nanzministerin Monika Heinold. Hie-
rüber ha  en wir bereits in der letzten 
Ausgabe der komba rundschau be-
richtet. 

Unsere Bewertung

Durchgesetzt werden konnte ein 
spürbares – allerdings nicht spek-
takuläres – Volumen für die Erhö-
hung der Tabellenwerte. Damit wird 
Anschluss gehalten an die Tabellen 
bei Bund und Kommunen. Alles an-
dere wäre weder sachgerecht noch 
vermi  elbar gewesen und das wis-
sen auch die Arbeitgeber. Dennoch 
lenkten sie – und das ist einer der Kri-
 kpunkte - erst im letzten Moment 

ein, als schon über ein Scheitern der 
Verhandlungen spekuliert wurde.

Es ist der Nervenstärke und der Pro-
fessionalität unserer Tarifakteure zu 
verdanken, dass letztendlich in kür-
zester Zeit eine sachliche Bewertung 
vorgenommen und eine wich  ge po-
si  ve Entscheidung getroff en wurde. 
Denn das zur Abs  mmung gestan-
dene Angebot gibt auch Anlass für 
eine kri  sche Betrachtung einiger 
Inhalte. Neben der langen Laufzeit 
sind das vorübergehende Einfrieren 
der Jahressonderzahlung sowie eine 

in diversen Punkten nicht zufrieden-
stellende Weiterentwicklung der Ent-
geltordnung zu nennen.

Mit dem Einfrieren der Jahresson-
derzahlung sind die Länder in be-
ster – eher schlechter – Gesellscha   
mit den Kommunen. Auch dort wur-
de über diesen Weg eine Teilkom-
pensa  on der Kosten für besse-
re Eingruppierungen realisiert. Die 
Länder zogen nach, obwohl die Ein-
gruppierungsregelungen hinter de-
nen der Kommunen zurückgeblieben 
sind. Die Liste reicht von der ausblei-
benden garan  erten Stufengleich-
heit bei Höhergruppierungen über 
weitgehend verweigerte Verbesse-
rungen für Tä  gkeitsmerkmale mit 
unterhäl  igen Zeitanteilen bis hin zu 
Verzögerungen des Inkra  tretens für 
einige Beschä  igtengruppen.

Doch warum taten sich die Arbeit-
geber so schwer? Zum einen war es 
schwierig, dem Verhandlungspart-
ner thema  sch auf Augenhöhe zu 
begegnen. Denn die Gruppe der Ar-
beitgeber setzt sich vor allem aus der 
oberen Etage der Finanzministerien 
der Länder zusammen. Dort hat man 
eher die Schuldenbremse und viele 
weitere Argumente gegen höhere 
(Personal-)Ausgaben im Blick, nicht 
jedoch die Argumente für eine funk-
 onierende Gewinnung, Bindung 

und Mo  va  on von Personal. Zu-
dem fehlt der Blick für die anspruchs-
volle Situa  on der Berufsgruppen, 
die direkt mit den Erwartungen, An-
sprüchen und Launen der Bürger 
konfron  ert sind, wie in der Sozial-
verwaltung, der Pfl ege oder dem 
Sozial- und Erziehungsdienst. Wenn 
dort Probleme au  auchen, kann 
man sich nicht erst einmal in eine be-

queme Arbeitsgruppe zurückziehen, 
da muss unmi  elbar gehandelt wer-
den. Das haben viele Arbeitgeberver-
treter noch nie erlebt - anders als die 
Mitglieder unserer Tari  ommission, 
die deshalb von Anfang an berech-
 gte Erwartungen an die Tarifrunde 

ha  en.

Zum anderen ha  en sich die Arbeit-
geber lange an Themen festgebis-
sen, die bei uns nie und nimmer ein 
Einlenken ermöglicht hä  en. Das be-
tri    insbesondere den Umgang mit 
dem sogenannten Arbeitsvorgang. 
Das sind – vereinfacht gesagt – die 
einzelnen Aufgaben der Beschäf-
 gten, die der Wer  gkeit der Ent-

geltgruppen zugeordnet werden. Die 
Arbeitgeber wollten das geltende 
Recht, nach dem ein Arbeitsvorgang 
für eine höhere Entgeltgruppe auch 
dann relevant ist, wenn nur ein ver-
hältnismäßig kleiner Zeitanteil de-
ren Merkmale erfüllt, nicht mehr 
akzep  eren. Das würde quasi eine 
unkalkulierbare Höhergruppierungs-
bremse wenn nicht sogar eine Rück-
gruppierungsgefahr auslösen. Insbe-
sondere die komba-Vertreter in der 
Bundestari  ommission haben klar-
gestellt, dass diese Errungenscha   
nicht geopfert werden darf. Das hät-
te zudem entsprechende Gefahren 
auch auf kommunaler Ebene bedeu-
tet.

So steht ein Kompromiss, mit dem 
Probleme verhindert, Volumen er-
reicht und eine gute Ausgangslage 
für die Besoldungspoli  k geschaff en 
wurde, auf der anderen Seite aber 
Forderungen auf der gewerkscha  -
lichen Agenda bleiben.

 KT 

Verlängerte Stufenlaufzeiten (bisher in der „klei-
nen“ EG 9) en  allen.

• Teile des Verhandlungsstandes zur Entgeltordnung 
werden umgesetzt, sie treten zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten in Kra   (grundsätzlich 1. Januar 2020; 
Pfl ege vorgezogen zum 1. Januar 2019; IT nachge-
lagert zum 1. Januar 2021)

• Lehrkrä  e: Erhöhung der Angleichungszulage auf 
105 Euro zum 1. Januar 2019; Fortsetzung der Ta-
rifverhandlungen zur speziellen Entgeltordnung

4. Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld)
• keine lineare Anpassung von 2019 bis 2021

• Entgeltanpassungen ab 2022 werden wieder be-
rücksich  gt

5. Pfl egekrä  e sowie Sozial- und Erziehungsdienst: 
neue eigenständige Entgel  abellen sowie Anpas-
sungen der Eingruppierung; Im Pfl egebereich zu-
dem Verbesserungen bei Zuschlägen für Samstags-
arbeit, beim Zusatzurlaub für Wechselschichtarbeit 
sowie durch Zulage von 120 Euro bei Unikliniken ab 
KR 7

6. Laufzeit der Entgel  abellen, die im Gesamtvolumen 
um 7,8 Prozent angepasst werden, bis zum 30. Sep-
tember 2021
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EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15Ü 5,702.11 6.329,14 6.924,22 7.314,52 7.410.52
15 4.596,69 5.023,85 5.209,41 5.868,47 6.367,55 6.558,57
14 4.161,82 4.550,35 4.812,70 5.209,41 5.817,26 5.991,78

13Ü - 4.198,44 4.422,39 4.812,70   
5.209,41

5.817,26 5.991,78

13 3.837,26 4.198,44 4.422,39 4.857,49 5.458.94 5.622,71
12 3.458,40 3.763,34 4.288,02 4.748,72 5.343,77 5.504,08
11 3.346,42 3.628,98 3.891,31 4.288,02 4.863,90 5.009,81
10 3.228,23 3.502,94 3.763,34 4.025,67 4.524,79 4.660,53
9 b 2.873,64 3.129,67 3.272,55 3.667,36 4.000,09 4.120,10
9a 2.873,64 3.129,67 3.177,31 3.272,55 3.667,36 3.777,39
8 2.699,45 2.945,15 3.064,19 3.177,31 3.302,32 3.379,70
7 2.537,72 2.772,50 2.933,23 3.052,29 3.147,55 3.230,87
6 2.494,17 2.724,88 2.843,94 2.963,01 3.040,38 3.123,72
5 2.394,63 2.617,73 2.736,79 2.849,89 2.939,19 2.998,72
4 2.282,66 2.504,64 2.653,45 2.736,79 2.820,14 2.873,70
3 2.251,56 2.468,91 2.528,44 2.623,68 2.701,07 2.766,55

2Ü 2.165,31 2.367,71 2.445,10 2.540,36 2.605,84 2.659,39

  TV-L      Entgel  abelle    ab 1. Januar 2019

Einigung zur Besoldungsanpassung: 

Eckpunkte stehen – Konfl iktpoten  al bleibt
Unmi  elbar nach der Tarifrunde hat die Schleswig-Holsteinische Finanzministerin Monika Heinold zu Gesprächen 
über die Besoldungsanpassung der Landes- und Kommunalbeam  nnen und –beamten eingeladen. Komba und dbb 
ha  en bereits vor dem Tarifabschluss die Erwartungshaltung deutlich gemacht, dass das Tarifergebnis, welches na-
türlich nur für die Tari  eschä  igten der Länder gilt, hinsichtlich der linearen Komponente zeit-und inhaltsgleich auf 
die Besoldung übertragen wird. Dies ist keineswegs ein Automa  smus, sondern ist aufgrund des Gestaltungsspiel-
raumes des Gesetzgebers individuell zu regeln. 
Umso erfreulicher, dass sich der dbb 
schleswig-holstein unter Beteiligung 
der komba gewerkscha   mit der 
Landesregierung auf die Eckpunkte 
für ein Besoldungsanpassungsgesetz 
verständigt hat. Grundlage sind die 
für die Tari  eschä  igten der Länder 
erreichten Anpassungswerte, und 
zwar ohne zeitliche Verzögerungen. 
Damit profi  eren Tari  eschä  igte 
sowie Beam  nnen und Beamte glei-
chermaßen von dem gewerkscha  -
lichen Engagement in der Einkom-
mensrunde. Wir freuen uns, dass 
insoweit unser Ziel erreicht wurde 
und die Finanzministerin Wort ge-
halten hat. Ein Gesetzentwurf liegt 
bereits vor.

Allerdings ist damit das bestehende 
Konfl iktpoten  al beim Thema Besol-
dung noch nicht besei  gt: Es steht in 
diesem Halbjahr noch die Entschei-
dung über die Besoldungsstruktur-
reform an, für die zusätzliche Mi  el 
bereitgestellt werden müssen – auch 
für Fortschri  e beim „Weihnachts-
geld“. Auch hier sehen wir die Lan-
desregierung und insbesondere Mi-
nisterpräsident Daniel Günther im 
Wort. Aber zunächst zur Besoldungs-
anpassung:

Werte der Besoldungsanpassung

Es werden exakt die linearen Anpas-
sungswerte übernommen, die für 
Tari  eschä  igte mit mindestens 
einem Jahr Berufserfahrung grei-

fen. Es handelt sich um 7,42 % in drei 
Schri  en:

• zum 1. Januar 2019 (rückwir-
kend) um 3,01 Prozent

• zum 1. Januar 2020 um 3,12 
Prozent 

• zum 1. Januar 2021 um 1,29 
Prozent

Die Werte werden nicht um 0,2 Pro-
zent für die Versorgungsrücklage 
vermindert.

Die Anwärtergrundbeträge werden 
um 100 Euro angehoben, jeweils 
um 50 Euro zum 1. Januar 2019 und 
2020.

Einmalzahlung

In 2019 wird zusätzlich ein Einmal-
betrag in Höhe von 100 Euro für alle 
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am 1. Oktober im ak  ven Dienst be-
fi ndlichen Beam  nnen und Beamten 
gezahlt. Damit wird gewährleistet, 
dass den Beam  nnen und Beam-
ten auch das zusätzliche Volumen 
des Tarifabschlusses, welches insbe-
sondere aus der überpropor  onalen 
Anpassung der Stufe 1 (Berufsan-
fänger) resul  ert, zugutekommt. Ab 
2020 steht die Gesamtdiff erenz dann 
für die Besoldungsstrukturreform 
zur Verfügung, so dass das entspre-
chende Volumen (insgesamt 0,4 %) 
dauerha   in die Besoldung einfl ießt. 
Allerdings ist es dringend erforder-

lich, dafür die Mi  el deutlich aufzu-
stocken. Darum müssen wir uns jetzt 
kümmern! 

Kein automa  sches Durchwinken 
seitens komba und dbb

Die im Wesentlichen posi  ve Bewer-
tung von komba und dbb ist untrenn-
bar mit der Einlösung der Zusage 
verknüp  , dass in einem zeitnah fol-
genden Gesetzgebungsverfahren die 
seitens der Landesregierung zuge-
sagte Besoldungsstrukturreform er-
folgt, die zu einer gebotenen A  rak-

 vität und Konkurrenzfähigkeit der 
Besoldung unter Einbeziehung der 
Sonderzahlungen führt. Das ist auch 
dringend erforderlich, denn derzeit 
ist Schleswig-Holstein weit davon 
en  ernt, im Länderbesoldungsver-
gleich eine Platzierung im oberen 
Mi  elfeld zu belegen. Die Gesamt-
umstände beim Thema „Weihnachts-
geld“ betreff en auch das in diesem 
Punkt gestörte Vertrauensverhältnis 
zwischen Poli  k und Beamtenscha  . 
Es geht also nach wie vor um viel. 

 KT 

Besoldungsordnung A     Grundgehaltssätze   ab 1. Januar 2019*
* vorbehaltlich der Abs  mmung im Landtag

Besoldungsanpassung – keine Benachteiligung 
der Beamten in Schleswig-Holstein

Die Einigung auf die Eckpunkte zur Besoldungsanpassung hat teilweise Fehlinterpreta  onen hervorgerufen. Des-
halb einige Klarstellungen von komba und dbb:

Warum orien  ert sich die Besol-
dungsanpassung der Kommunalbe-
am  nnen und –beamten nicht am 

Tarifabschluss der Kommunen 
sondern an dem späteren Abschluss 

der Länder?

Die Besoldung wird durch Gesetz ge-
regelt. Die Kommunen können zwar 
Tarifverträge abschließen, nicht aber 

Gesetze verabschieden. Die Besol-
dung ihrer Beam  nnen und Beam-
ten richtet sich deshalb nach der Be-
soldung der Landesbeam  nnen und 
–beamten. Dafür ist der Landesge-
setzgeber zuständig. Und der sieht 
sich in der Regel nur nach Tarifrun-
den der Länder zum Handeln veran-
lasst.

Ist das denn ein Nachteil für kom-
munale Beam  nnen und Beamte?

Zunächst ist es eher eine Irrita  on: 
Infolge kommunaler Tarifrunden gibt 
es mehr Geld für die Tari  eschäf-
 gten, aber bei den Beamten tut sich 

nichts. Deshalb setzt sich die komba 
dafür ein, dass sich die Tarifergeb-
nisse der Länder an denen der Kom-
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Änderung des Beamtenstatusgesetzes:

Von der Dienstunfähigkeit über Verhaltenspfl ichten bis zum Brexit
Wenn es um das Beamtenrecht geht, haben die Lnder aufgrund der dort angesiedelten Gesetzgebungskompe-
tenzen einen großen Gestaltungsspielraum. Doch mit dem Beamtenstatusgesetz regelt der Bundesgesetzgeber ei-
nige grundlegenden Rechte und Pfl ichten, die für Landes- und Kommunalbeam  nnen und -beamte unmi  elbar und 
einheitlich gelten, also auch in Schleswig-Holstein. Ende 2018 gab es eine Gesetzesänderung. Nachstehend stellen 
wir die wich  gsten Punkte dar. Natürlich müssen in der prak  schen Umsetzung stets die Rechte der Betroff enen ge-
wahrt werden. Im Falle eines Falles kann dies durch unseren gewerkscha  lichen Rechtsschutz und durch unsere ge-
werkscha  spoli  sche Arbeit gewährleistet werden.

Grundsatz „Rehabilita  on 
vor Versorgung“

Dieser Grundsatz, der im Falle der 
Dienstunfähigkeit die Vorrangigkeit 

einer anderwei  gen Verwendung 
gegenüber einer Versetzung in den 
Ruhestand meint, ist zwar nicht neu. 
Aber die Verbindlichkeit wurde aus-
geweitet. Denn die bisherige „Soll-

vorschri  “ wurde durch eine „Muss-
vorschri  “ ersetzt. Danach scheidet 
eine Versetzung in den Ruhestand 
aus, wenn eine andere Verwendung 
möglich ist. Dazu gehört zum Bei-

munen orien  eren. Wenn dann auch 
die Übertragung auf die Beam  nnen 
und Beamte gelingt, schließt sich 
der Kreis für die kommunalen Beam-
 nnen und Beamten. Auch in der ak-

tuellen Einkommensrunde konnte 
eine gleichberech  gte Teilhabe reali-
siert und eine Benachteiligung abge-
wendet werden.

Aber fällt die lineare Anpassung der 
Besoldung nicht geringer aus als bei 
den Tarifentgelten der Länder?

Sie fällt nicht geringer aus. Für die Be-
soldungsanpassung gelten die glei-
chen linearen Werte wie bei der Ta-
rifanpassung: 3,01 % zum 1.1.2019, 
3,12 % zum 1.1.2020 und 1,29 % zum 
1.1.2021.

Warum werden dann beim Tarifer-
gebnis häufi g höhere Prozentsätze 
genannt?
Weil es Durchschni  swerte sind, die 
insbesondere eine überpropor  o-
nale Anhebung der Stufe 1 (Berufs-
anfänger) beinhalten. Dabei handelt 
es sich um eine strukturelle Maßnah-
me. Diese sollen aber im Beamtenbe-
reich Gegenstand eines zweiten Ge-
setzes (Besoldungsstrukturreform) 
sein.

Warum kommen die Durchschni  s-
werte dann in einigen 

anderen Ländern zum Tragen?

Weil in diesen Ländern kein zweites 
Gesetzgebungsverfahren vorgese-
hen ist und das Gesamtvolumen des 
Tarifabschlusses bereits Gegenstand 

der Besoldungsanpassung ist.

Wäre das nicht auch für Schleswig-
Holstein die bessere Alterna  ve?

Nein. Der Unterschied beläu   sich 
auf 0,4 Prozent. Das ist aus unserer 
Sicht ein viel zu kleines Volumen, um 
die angestrebte A  rak  vitätsver-
besserung mit einem akzeptablen 
Ergebnis auch beim Thema Weih-
nachtsgeld zu erreichen. Unser Ziel 
muss es sein, das Volumen noch auf-
zustocken. Hä  en wir jetzt die 0,4 
Prozent eingebaut, wäre das ein ins-
gesamt unbefriedigendes Ergebnis.

Aber wird uns dadurch nicht der 
Mindestbetrag der Tarifanpassung 

vorenthalten?

Tatsächlich spielt der Mindestbetrag 
bei der Besoldungsanpassung kei-
ne Rolle. Das ist aber in den anderen 
Bundesländern grundsätzlich nicht 
anders. Das liegt an dem sogenann-
ten Abstandsgebot. Der verhält-
nismäßige Abstand zwischen den 
Besoldungsgruppen muss aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen (amts-
angemessene Alimenta  on) im We-
sentlichen gewahrt bleiben. Auf das 
damit zusammenhängende Volumen 
verzichten wir jedoch nicht. Es ge-
hört zu dem 0,4 % Unterschiedsbe-
trag, der den Beamten noch zufl ießt.

Kann es nicht sein, dass uns im 
schlimmsten Fall die 0,4 % verloren 

gehen?

Nein. Das wäre ein „poli  scher 

Selbstmord“ der Regierungskoali  -
on. Denn es ist fi xiert, dass die 0,4 % 
als Mindestbetrag dauerha   in die 
Besoldungsstrukturreform einfl ie-
ßen.
Aber in 2019 haben wir noch nichts 
von der Besoldungsstrukturreform, 
machen wir da nicht Verlust?

Nein. Um genau das zu vermeiden, 
haben wir für 2019 einen Einmalbe-
trag in Höhe von 100 Euro durchge-
setzt, der den nur vorübergehenden 
Nachteil kompensiert.

Wie verbindlich ist denn 
die „Besoldungsstrukturreform“?

Es liegt eine nachweisbare Zusage 
des Ministerpräsidenten vor, nach 
der „bis zum Ende des zweiten Quar-
tals 2019 über die Ausgestaltung 
der Besoldungsstrukturreform ent-
schieden wird, wobei auch die Son-
derzuwendungen betrachtet wer-
den.“ Hinzu kommt, dass über das 
Besoldungsanpassungsgesetz ein-
deu  g klargestellt wird, dass die Be-
soldungsstrukturreform mit dem ge-
nannten Mindestvolumen kommt.

Und warum ist die Umsetzung der li-
nearen Besoldungsanpassung erst 
für August angekündigt?

Weil zunächst das entsprechende Ge-
setzgebungsverfahren abgeschlos-
sen werden muss. Zudem ist die Um-
setzung über KoPers erforderlich. Zur 
Vermeidung von Verzögerungen ha-
ben wir bereits einem verkürzten An-
hörungsverfahren zuges  mmt. KT 
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spiel auch die Übernahme einer an-
deren Aufgabe. Das Ziel ist, in Zeiten 
der vielerorts bestehenden Perso-
nalnot die Kolleginnen und Kollegen 
möglichst im ak  ven Dienst zu hal-
ten ansta   sie in die Frühpension zu 
schicken. 

Verhaltens- und Folgepfl ichten

Angepasst wurden auch die den Be-
am  nnen und Beamten obliegenden 
grundsätzlichen Verhaltensregeln. 
Klargestellt wurde, dass das Ver-
halten nicht nur innerhalb, sondern 
auch außerhalb des Dienstes der 
Achtung und dem Vertrauen gerecht 
werden muss, die der Beruf erfor-
dert. Natürlich tauschen Beam  nnen 
und Beamte ihre Freiheitsrechte 
nicht gegen die Ernennungsurkunde 
ein. Aber es greifen eben gewisse To-
leranzgrenzen, damit der Ruf des Be-
rufsbeamtentums nicht unverhält-
nismäßig beschädigt wird.

Die dem Beamtenverhältnis inne-
wohnende besondere Treuepfl icht 
wird auch darin deutlich, dass Be-

am  nnen und Beamte dem Dienst-
herrn bei organisa  onsrechtlichen 
Veränderungen Folge zu leisten ha-
ben. Genau dies wird jetzt im Beam-
tenstatusgesetz klargestellt. Dies be-
tri    Maßnahmen im Rahmen der 
Personal- und Organisa  onshoheit, 
die durchaus auch eine Umsetzung 
oder einen Ortswechsel zur Folge ha-
ben können.

Remonstra  on

Das Beamtenstatusgesetz stellt klar, 
dass Beam  nnen und Beamte die 
Verantwortung für die Rechtmäßig-
keit ihrer dienstlichen Handlungen 
tragen. Haben sie Bedenken an die 
Rechtmäßigkeit einer Weisung, darf 
beziehungsweise muss sie grund-
sätzlich nur beachtet werden, wenn 
sie vom unmi  elbaren Vorgesetz-
ten und gegebenenfalls auch vom 
nächsthöheren Vorgesetzten bestä-
 gt wird. Um sich abzusichern, kön-

nen die Betroff enen eine schri  liche 
Bestä  gung verlangen. Die Absi-
cherung wurde jetzt auf Fälle aus-
gedehnt, in denen wegen Gefahr im 

Verzug die sofor  ge Ausführung ver-
langt wird und die Entscheidung des 
höheren Vorgesetzten nicht recht-
zei  g herbeigeführt werden kann. In 
diesen Fällen hat die Bestä  gung auf 
Verlangen unverzüglich nach Aus-
führung der Anordnung zu erfolgen. 
Wir empfehlen, gegebenenfalls die-
sen ergänzenden Anspruch zu Be-
weiszwecken geltend zu machen. 

Brexit

Der zu erwartende Austri   des Verei-
nigten Königreichs hat auch Auswir-
kungen auf das deutsche Dienstrecht. 
Denn in das Beamtenverhältnis beru-
fen werden dürfen neben Deutschen 
auch Personen mit der Staatsange-
hörigkeit eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union. Beam  nnen 
und Beamte mit bri  scher Staatsan-
gehörigkeit wären infolge des „Bre-
xit“ kra   Gesetzes entlassen. Um die 
betroff enen Beam  nnen und Beam-
ten im Beamtenstatus halten zu kön-
nen, wurde ein entsprechender Aus-
nahmetatbestand geschaff en.
  KT 

Pauschale Beihilfe für gesetzlich krankenversicherte Beamte?
Erneut gibt es in einigen Bundesländern, und so auch bei uns in Schleswig-Holstein, die Ini  a  ve, das Beamtenrecht 
noch weiter zu zerspli  ern und eine pauschale Beihilfe für gesetzlich krankenversicherte Beam  nnen und Beamte 
einzuführen. Die komba gewerkscha   lehnt dies aus einer Vielzahl von Gründen ab. 
Zum einen besteht die Gefahr, dass 
die Mobilität der Beam  nnen 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 poli  sch 
vorgetragenen Mobilitätsgedan-
ken wäre damit ein Bärendienst er-
wiesen. Insbesondere wechselwil-
lige ältere Beam  nnen und Beamte 
würden im System Beihilfe / Private 
Krankenversicherung (PKV) weitaus 
höhere Beiträge zur PKV zahlen müs-
sen. Je später der Eins  eg in die PKV 

erfolgt, umso höher sind die monat-
lichen Beiträge. Diese Problema  k 
käme gerade in Schleswig-Holstein 
mit dem Sitz einiger Bundesbehör-
den, wie Kra  fahrtbundesamt oder 
Wasser- und Schiff fahrtsdirek  on 
Nord, zum Tragen. 

Ini  a  ven für eine pauschale Beihil-
fe innerhalb der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) werden häu-
fi g außerdem damit begründet, dass 
Beam  nnen und Beamte, die freiwil-
lig GKV-versichert sind, keine Wahl 
haben beziehungsweise ha  en und 
infolge der hohen Hürden für die PKV 
zwangsläufi g dort angesiedelt sind. 
Die PKV hat durch mehrmalige Öff -
nungsak  onen allen vorhandenen 
Beam  nnen und Beamten eine Ver-
sicherungsmitgliedscha   zu deutlich 
vergüns  gten Kondi  onen hinsicht-
lich der Risikozuschläge angeboten. 

Wir ignorieren nicht, dass es den-
noch problema  sche Einzelfälle ge-
ben kann, in denen es eine nachtei-
lige Situa  on 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-
 nnen und Beamten, die die Absi-

cherung durch die Beihilfe erhalten. 
Diese treff en 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 Ausdiff erenzierung 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 



komba rundschau 2/2019 15
1 Voraussetzungen: Girokonto mit Gehalts-/Bezügeeingang, Online-Überweisungen; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.

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

0,– Euro Girokonto1

vom Sieger 
für Gewinner

  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

Vorteil für
dbb-Mitglieder und 
ihre Angehörigen:

30,– Euro
Startguthaben

www.bbbank.de/termin



16 komba rundschau 2/2019

steuerrechtliche und sozialversiche-
rungsrechtliche Fragen. 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-
 gkeit zu erhalten und weiterzuent-

wickeln. Es sei denn hier soll nun 
durch die „Hintertür“ die Einheitsver-
sicherung durchgesetzt werden. Das 
wäre aber ein unredlicher Schri   ge-
genüber den Beam  nnen und Beam-
ten. Wir werden uns jedenfalls gegen 
die derzei  ge Gesetzesini  a  ve aus-
sprechen. JP 

Informa  onen zur Personalratsarbeit
Anlässlich der diesjährigen regelmäßigen Personalratswahlen legt die 
komba gewerkscha   in Zusammenarbeit mit dem dbb die Reihe „Infor-
ma  onen zur Personalratsarbeit“ neu auf. 
Dabei geben wir Erläuterungen zu 
ausgewählten Themen für Perso-
nalräte und berücksich  gen die für 
Schleswig-Holstein maßgebenden 
Rechtsgrundlagen.

Dienststelle und Personalrat ar-
beiten eng und gleichberech-
 gt zusammen – so sieht es das 

Schleswig-Holsteinische Mitbe-
s  mmungsgesetz vor. Um diese 
Zusammenarbeit auch in der Pra-

xis auf Augenhöhe zu gewährlei-
sten, müssen die Personalräte die 
Spielregeln und ihre Rechte ken-
nen. 

Dafür möchten wir einen Beitrag 
leisten. Die Informa  onen werden 
den uns gemeldeten in der komba 
organisierten Personalratsmitglie-
dern in der aktuellen Personalrats-
mappe zur Verfügung gestellt.
 

komba Bundesvorstand

Austausch zur Lage der Beschä  igten in den Ländern
Der komba Bundesvorstand ist am 13. und 14. April im dbb Tagungszentrum Königswinter zusammengekommen. 
Aus Schleswig-Holstein waren Landesvorsitzender Chris  an Dirschauer, Klaus Torp (als Vertreter der Lebensmi  el-
kontrolleure) sowie Kai Tellkamp (als Bundesleitungsmitglied) dabei. Im Mi  elpunkt der Sitzung unter Leitung des 
komba Bundesvorsitzenden Andreas Hemsing stand ein Austausch der Situa  on in den Ländern, wobei die abge-
schlossene Tarifrunde der Länder die Ausgangslage bildete. 

Schleswig-Holstein wurde durch den Landesvorsitzenden Chris  an Dir-
schauer (hinten 3. von links), den dbb Landesbundvorsitzenden Kai Tell-
kamp (vorn 5. von rechts) und Klaus Torp (hinten 4. von links) vertreten.

Übertragung des Tarifabschlusses 
auf die Besoldung

Denn es gilt, den Tarifabschluss auch 
auf die Besoldung der Landes- und 
Kommunalbeamten zu übertragen, 
wofür die jeweiligen Landesgesetz-
geber zuständig sind. 

Inzwischen zeichnet sich ab, dass es 
in allen Ländern gelingt, eine spür-
bare Einkommensanpassung für bei-
de Statusgruppen zu realisieren. Bei 
den Beam  nnen und Beamten gibt 
es teilweise Unterschiede was den 
Zeitpunkt angeht oder auch die Pro-

zente angeht. Einige Länder stocken 
sogar die Werte des Tarifabschlus-
ses auf, um im Besoldungsranking 
nicht abgeschlagen auf den hinteren 
Plätzen zu landen. Das gilt nämlich 
in Zeiten des Fachkrä  emangels als 
denkbar schlechte Ausgangsposi  -
on.
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Freizeit-Unfallversicherung
Wussten Sie eigentlich (noch), dass wir für jedes Mitglied auch eine Freizeit-Unfallversicherung abgeschlossen 
haben??? Und die Prämie ist bereits in Ihrem Mitgliedsbeitrag enthalten!!!
Als Mitglied der komba gewerkscha   schleswig-hol-
stein profi  eren Sie von einer Freizeit-Gruppen-Un-
fallversicherung, die wir mit der DBV Deutsche Beam-
ten-Versicherung AG und der Nürnberger Beamten, 
Allgemeine Versicherung AG, abgeschlossen haben. 

Folgender Versicherungsschutz und folgenden Leistun-
gen werden gewährt:

• Eine Todesfallentschädigung in Höhe von 1.500 
Euro.

• Eine lnvaliditätsentschädigung in Höhe von 3.000 
Euro bei Ganzinvalidität, bei Teilinvalidität der dem 
Grade der Invalidität ent¬sprechende Teil.

• Für Ruheständler und Rentner ist eine lnvaliditäts-
entschädigung nicht mitversichert, mit Ausnah¬me 
derjenigen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen.

• Ein Krankenhaustagegeld in Höhe von 5,50 Euro.
• Voraussetzung für die Leistung: Die versicher-

te Person befi ndet sich wegen eines Unfalles in 
medi¬zinisch notwendiger vollsta  onärer Heilbe-
handlung.

• Das Krankenhaustagegeld wird in Höhe der verein-
barten Versicherungssumme für jeden Kalendertag 
der vollsta  onären Behandlung gezahlt, längstens 

jedoch für zwei Jahre, vom Unfalltag an gerechnet. 
Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien und Erho-
lungsheimen gelten nicht als medizinisch notwen-
dige Heilbehandlung.

• Bergungskosten bis in Höhe von 5.000 Euro.
• Kurbeihilfe in Höhe von 2.500 Euro.

Der Versicherungsschutz des einzelnen erlischt zum 
nächsten Monatsende, wenn der Versicherte aus der 
komba gewerkscha   schleswig-holstein ausscheidet; 
der Versicherte nicht mehr gegen Arbeitsunfälle durch 
eine Berufsgenossenscha   versichert ist oder keinen 
Anspruch auf Unfallfürsorge nach beamtenrechtlichen 
Versorgungsvorschri  en hat, ausgenommen Ruhe-
ständler und Rentner.

Auch mit dieser Freizeit-Unfallversicherung wird deut-
lich: Die komba gewerkscha   bieten Ihren Mitgliedern 
für unvergleichlich niedrige Mitgliedsbeiträge unver-
gleichliche Vorteile.

Wir hoff en, dass Sie diese Versicherung nicht in An-
spruch nehmen müssen. Aber sollte es doch zu einem 
Schadenfall kommen, informieren Sie bi  e schnellst-
möglich unsere Landesgeschä  sstelle. komba sh 

Weitere Themen für den Länderabgleich

Um eine praxisgerechte Gewerkscha  spoli  k zu gewähr-
leisten, darf sich der Länderabgleich jedoch nicht auf die 
Einkommensentwicklung beschränken. Es gibt viele wei-
tere Themen. Wich  g ist zum Beispiel die unterschiedliche 
Verbindlichkeit von Qualifi zierungsvorgaben etwa bei der 
tarifl ichen „Ausbildungs- und Prüfungspfl icht“. Auch die 
unterschiedlichen Tendenzen in der Beihilfe gilt es zu er-
fassen und zu bewerten, etwa im Hinblick auf den in eini-
gen Ländern zu verzeichnenden Trend, Beam  nnen und 
Beamten den Zugang in die gesetzliche Krankenkasse zu 
ermöglichen und den Arbeitgeberbeitrag als „pauscha-
le Beihilfe“ einzustufen. Dies wird übrigens von der kom-
ba abgelehnt, weil damit die Gefahr einer schleichenden 
Erosion etablierter Systeme ausgelöst wird, die nicht nur 
die Beihilfe, sondern letztendlich das Berufsbeamtentum 
insgesamt erfassen kann. Die komba wird zu diesen und 
weiteren Themen den aktuellen Stand zusammentragen 
und ak  v sein.

Die Mitglieder des Bundesvorstandes haben selbstver-
ständlich auch über individuelle Entwicklungen und He-
rausforderungen aus ihrem jeweiligen Bereich berichtet. 
So kamen Angelegenheiten zum Beispiel im Sozial- und 
Erziehungsdienst, der Feuerwehren, des Pfl egepersonals 
und der Flughafenbeschä  igten zur Sprache. 

Chris  an Dirschauer wies für Schleswig-Holstein unter 
anderem auf die Tarifverhandlungen für den Arbeiterbe-
reich sowie die angestrebte A  rak  vitätssteigerung für 
die Berufsfeuerwehren hin.

Auch die komba jugend hat eine engagierte Arbeit ge-
leistet und stellte unter dem Mo  o „Machen sta   Me-
ckern“ Posi  onspapiere zum demografi schen Wandel, zur 
Sicherheit am Arbeitsplatz und zur Work-Life-Balance vor.

„Herzensanliegen“ Europawahl

Ein Schwerpunkt der Tagung des Bundesvorstandes war 
auch die Europawahl. Das gesamte Gremium appellierte, 
an den Wahlen teilzunehmen und im wahrsten Sinne des 
Wortes Europa eine S  mme zu geben.

Die komba steht voll hinter dem „Wahlmanifest“ der ge-
werkscha  lichen Dachorganisa  on auf europäischer 
Ebene CESI. Dabei geht es darum, die direkten Belange 
und Bedürfnisse der öff entlich Bediensteten anzuspre-
chen und einzubringen. Sie betreff en zum Beispiel die Eu-
ropäische Säule sozialer Rechte, Mindeststandards für Ar-
beitnehmer unter Berücksich  gung der Besonderheiten 
der öff entlichen Dienste und starke öff entliche Dienste in 
Europa. 
 KT 



18 komba rundschau 2/2019

Pfl egeberufekammer und Gewerkscha  ?
Die Schleswig-Holsteinische Pfl egekammer hat ihre Arbeit aufgenommen, auch wenn sie poli  sch und vor allem bei 
den betroff enen Beschä  igten nach wie vor umstri  en ist. Hinzu kommt, dass einige Fake-News unterwegs sind. 
Wir wollen deshalb einige Klarstellungen vornehmen, die aus unserer Sicht von Bedeutung sind.

Kann die Pfl egeberufekammer eine 
Verbesserung der Arbeitsbedingun-

gen erreichen?

Jedenfalls nicht, was Einkommen 
und Arbeitszeit betri   . Die Wahrung 
und Förderung der Arbeitsbedingun-

gen ist eine Aufgabe, die laut Ar  kel 
9 Abs. 3 des Grundgesetzes der Koali-
 onsfreiheit zuzuordnen ist. Sie wird 

also von Gewerkscha  en erfüllt. Die 
Pfl egeberufekammer kann und darf 
keine Aufgaben der Gewerkscha  en 
erfüllen.

Wofür wird die Pfl egeberufekammer 
gebraucht?

Ob sie wirklich gebraucht wird, ist 
umstri  en. Der Schleswig-Holstei-
nische Landtag hat sie jedenfalls be-
schlossen. Jetzt werden Erfahrungen 

Service für komba Mitglieder erweitert!

Steuerliche Erstberatung
Die komba gewerkscha   schleswig-holstein bietet ihren Mitgliedern schon jetzt ein umfangreiches Serviceangebot 
zu einem sehr güns  gen Mitgliedsbeitrag. Ab sofort gibt es noch mehr Service: eine steuerliche Erst-Beratung durch 
einen Steuerberater! 
Dieses Angebot ist im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Termine für 
Mitglieder der komba gewerkscha   
schleswig-holstein kostenfrei.

Das wird angeboten:
In einem 20-minü  gen Gespräch in 
unserer Landesgeschä  sstelle, Hop-
fenstraße 47, 24103 Kiel, schaut sich 
der Steuerberater Ihre individuelle 
Situa  on an. Der Steuerberater prü   
diese und gibt Ihnen im Rahmen der 
Erstberatung erste Hinweise. Wenn 
es sich für Sie als Mitglied „rechnet“, 
 efer in die Steuerberatung einzu-

steigen, können Sie nach der Erstbe-
ratung einen eigenen gesonderten 
individuellen Folgetermin mit dem 
Steuerberater vereinbaren. 

Zum Gespräch sollten Sie mitbrin-
gen: 
• Steuerbescheid des Vorjahres
• Übersicht über eventuelle Wer-

bungskosten
• Übersicht über eventuelle Lehr-

gangskosten/Weiterbildungsko-
sten

• Übersicht über außergewöhn-
liche Belastungen, wie Krank-
heitskosten

• Informa  onen über eventuelle 
Unterhaltszahlungen

• Informa  onen über z. B. den Be-
trieb einer Photovoltaikanlage 
oder Vermietungen

• weitere steuerlich relevante In-
forma  onen

Und so funk  oniert es:
Melden Sie sich bei uns in der kom-
ba-Landesgeschä  sstelle per Mail 
unter info@komba-sh.de zu einem 
Termin an. 

Wir bieten zunächst einen Bera-
tungstag im Monat mit sechs einzel-
nen Erst-Gesprächen an. Der erste 
Beratungstermin war am 24. April 
2019. Ab Mai bieten wir jeden Mo-
nat weitere Termine an.
Sollten mehr Anfragen eingehen als 
Termine zur Verfügung stehen, ver-
geben wir Termine nach Datum des 
Einganges im „Windhundverfahren“. 
Sollten die ersten Termine belegt 
sein, no  eren wir ihren Wunsch auch 
gern für die kommenden Monate. 

Die Termine werden von uns koordi-
niert und bestä  gt. 

Nutzen Sie den neuen Service! 
Letzter Abgabetermin für die Lohn-/
Einkommensteuer 2018 ist übrigens 
der 31. Juli 2019.

Übrigens haben wir den komba 
Mitgliederservice noch weiter aus-
gebaut:  
• Zuschuss zu anderen Beiträgen 

(z.B. Berufsverbände und Pfl e-
geberufekammer) von bis zu 30 
Euro/Jahr auf Antrag und mit 
Nachweis

• Rechtschutz im Bereich Pfl ege 
bei Pfl egegrad-Einstufung

• Zeitschri   „Ak  v im Ruhestand“, 
Zusendung ab sofort für alle Se-
niorinnen und Senioren in der 
komba

• Dienstha  pfl icht und Dienst-
fahrzeug-Regress-Ha  pfl icht-
versicherung für Mitglieder im 
Feuerwehrdienst und im Ret-
tungsdienst, im Rahmen der 
komba Mitgliedscha   ohne zu-
sätzlichen Beitrag

Es lohnt sich jetzt noch mehr, Mit-
glied der komba gewerkscha   
schleswig-holstein zu sein. Überzeu-
gen Sie davon auch Ihre noch nicht 
organisierten Kolleginnen und Kolle-
gen! TD 
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gesammelt und dann muss bewertet 
werden, ob es eine rich  ge oder eine 
Fehlentscheidung war. Die Pfl egebe-
rufekammer steht nicht in Konkur-
renz zu Gewerkscha  en. Ihr sind ei-
gene berufsbezogene Kompetenzen 
(insbesondere Regelung der Berufs-
ordnung, Ethikfragen) zugeordnet. 

Pflegeberufekammer 
und 

Gewerkschaften ???

Bessere Absicherung von Urlaubsansprüchen
Durch höchstrichterliche Entscheidungen wird eine zusätzliche Absicherung von Urlaubsansprüchen erreicht. Die 
Rechte der Betroff enen werden gestärkt durch hohe Hürden für den Verfall von Urlaubsansprüchen und durch die 
Möglichkeit der Vererbung von Urlaubsansprüchen.

Kein Verfall ohne Hinweis des Ar-
beitgebers

Resturlaub verfällt nicht automa  sch 
durch bloßen Ablauf des Urlaubs-
jahres beziehungsweise der Übertra-
gungsfristen, wenn kein Urlaubsan-
trag gestellt wurde. Der Arbeitgeber 
wird in die Pfl icht genommen, für 
die Erholung seiner Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter besser Sorge 
zu tragen. Er muss in jedem Einzel-
fall rechtzei  g über den noch beste-
henden Urlaubsanspruch sowie die 
Verfallsfristen informieren und dazu 

auff ordern, den Urlaub zu nehmen. 
Nur wenn der Beschä  igte dennoch 
aus freien Stücken den zustehenden 
Urlaub nicht nimmt, erlischt der Ur-
laubsanspruch. Nach der bisherigen 
Rechtsprechung mussten die Be-
schä  igten ihren Urlaubsantrag von 
sich aus geltend machen, um im Fal-
le der Nichtgewährung (Schadenser-
satz-)Ansprüche zu haben.

Dem Arbeitgeber obliegt neuerdings 
also die Ini  a  vlast für die Verwirkli-
chung der Urlaubsansprüche der Be-
schä  igten. Er muss konkret dafür 

sorgen, dass die Beschä  igten in der 
Lage sind, ihren Urlaub zu nehmen. 
Damit wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass die Beschä  igten im 
Zweifelsfalle am kürzeren Hebel sit-
zen, um ihre Rechte wahrzunehmen. 
Es soll verhindert werden, dass sie 
etwa wegen hoher Arbeitsbelastung 
oder um beim Arbeitgeber nicht „in 
Ungnade“ zu fallen, ihren Urlaub 
nicht nehmen. 

Ohne entsprechende Au  lärung des 
Arbeitgebers können auch fi nanzi-
elle Ausgleichsansprüche im Zusam-

Die Pfl egeberufekammer kann Auf-
gaben der Gewerkscha  en also er-
gänzen, nicht aber ersetzen.

Muss ich denn in der Pfl egekammer 
und in einer Gewerkscha   sein?

Für die Pfl egekammer besteht eine 
Zwangsmitgliedscha  , was bei vie-
len Betroff enen auf Kri  k stößt. Die 
Mitgliedscha   in einer Gewerkscha   
ist dagegen freiwillig. Aufgrund der 
Koali  onsfreiheit dürfen die Beschäf-
 gten nicht gezwungen werden, sich 

zwecks Förderung ihrer Arbeitsbe-
dingungen zu organisieren. Wer al-
lerdings Interesse an fairen Arbeits- 
und Einkommensbedingungen hat, 
sollte einer Gewerkscha   beitreten. 
Gewerkscha  en handeln Tarifverträ-
ge aus, beeinfl ussen die arbeitsrecht-
liche Gesetzgebung und gewährlei-
sten Rechtsschutz, um Ansprüche zu 
prüfen und durchzusetzen. 

Aber dann würde ich ja doppelte 
Beiträge zahlen

komba Mitglieder sind im Vorteil! 
Bei der komba ist nicht nur der Mit-
gliedsbeitrag gering, natürlich bei 
vollen Leistungen. Zusätzlich erstat-
ten wir 30 Euro des gezahlten Kam-
merbeitrages.

Bin ich denn in der komba gewerk-
scha   

rich  g aufgehoben?

Ja natürlich! Die komba gewerk-
scha   organisiert auch Beschä  igte 
in Pfl egeberufen. Wir haben einen 
eigenen „Fachbereich Gesundheit 
und Pfl ege“ eingerichtet, der sich 
um die Interessenvertretung der Be-
schä  igten in den Krankenhäusern, 
ambulanten und sta  onären Pfl e-
geeinrichtungen sowie den Gesund-
heitsämtern kümmert.

Dabei besteht der Fachbereich Ge-
sundheit und Pfl ege aus fachkun-
digen und engagierten Kolleginnen 
und Kollegen, die direkt aus der Pra-
xis kommen. Sie kennen somit sehr 
gut die individuellen Herausforde-
rungen in ihrem Beruf. Forderungen, 
Lösungsvorschläge und Hilfestel-
lungen zu zahlreichen speziellen Pro-
blemen werden praxisnah auf den 
Weg gebracht.

Das gilt auch für Tarifverträge, zum 
Beispiel den TVöD, den TV-L und di-
verse Haustarifverträge. Über un-
seren Spitzenverband dbb ist ge-
währleistet, dass komba Mitglieder 
Bestandteil einer anerkannten Tarif-
vertragspartei sind und damit von 
ak  ven Einfl ussmöglichkeiten sowie 
der unmi  elbaren Tari  indung pro-
fi  eren. KT 
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menhang mit der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses nicht erlöschen. 
Das betri    Fälle, in denen der zuste-
hende Urlaub nicht vor Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses genommen 
wurde.

Erben können Ausgleichzahlungen 
beanspruchen

Um Ausgleichsansprüche geht es 
auch in dem zweiten Fall. Allerdings 
resul  eren diese aus dem Tod eines 
Beschä  igten, der seinen (anteiligen) 
Urlaub zuvor noch nicht genommen 
ha  e. Der Urlaubsanspruch eines 
Beschä  igten geht nicht mit seinem 
Tod unter. Der Anspruch des verstor-
benen Beschä  igten geht im Wege 
der Erbfolge auf die Erben über. 

Natürlich können keine Urlaubstage 
vererbt werden, aber damit zusam-
menhängende fi nanzielle Ansprüche. 
Freie Tage sind nämlich nur eine der 
beiden Komponenten des Rechts auf 
bezahlten Jahresurlaubs. Es umfasst 
auch den Anspruch auf Bezahlung im 
Urlaub und den Anspruch auf eine fi -
nanzielle Abgeltung für den bei Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses 
nicht genommenen Jahresurlaub. 
Diese fi nanziellen Ansprüche wer-
den als Bestandteil des Vermögens 
Teil der Erbmasse. Die Erben können 
somit vom Arbeitgeber des Verstor-

komba jugend

Personalratsarbeit kann von einem Mix 
aus Erfahrung und Jugend nur profi  eren

Am 8. und 9. April 2019 trafen sich Personalvertreterinnen und Personalvertreter aus ganz Deutschland zum dbb 
forum Personalvertretungsrecht in Berlin - Mo  o: „Auf dem Weg in die Digitalisierung. Ihr Personalrat. Auf Ihrer 
Seite.“ Mit dabei ist auch dbb jugend Vize Philipp  Mierzwa, der im Forum „ Digital Na  ves in die Personalvertre-
tungen!“ gemeinsam mit Janna Gall von der Deutschen Verwaltungsgewerkscha   (DVG-Jugend) disku  eren wird, 
wie junge Menschen für die Mitbes  mmungs- und Gewerkscha  sarbeit begeistert werden können.

Warum Gewerkscha  ? 
Ist das nicht total out?

Philipp Mierzwa: Tatsächlich ist der 
Begriff  „Gewerkscha   „ für Außen-
stehende wahrscheinlich noch nie 
wirklich sexy gewesen und wird es 

für Uninteressierte wohl auch nie 
sein. Wer sich aber näher mit der 
Thema  k beschä  igt, wird feststel-
len, dass sowohl die Gewerkscha  s-
mitgliedscha   als auch die Gewerk-
scha  sarbeit sehr vielsei  g und 
überaus bereichernd ist! Wo, wenn 

nicht in meiner Gewerkscha  , kann 
ich bereits am Anfang des Berufsle-
bens - in dieser starken Form - Ein-
fl uss nehmen und Veränderungspro-
zesse anstoßen und begleiten? Da 
bietet eine Gewerkscha   die Mög-
lichkeit zur Par  zipa  on mit dem 

benen eine fi nanzielle Vergütung des 
nicht genommenen Urlaubs verlan-
gen. Dabei sind die Erben allerdings 
an bestehende Ausschlussfristen ge-
bunden. Sie betragen zum Beispiel 
laut TVöD und TV-L sechs Monate. 
Gelten keine Ausschlussfristen, un-
terliegt der Abgeltungsanspruch der 
regelmäßigen Verjährungsfrist von 
drei Jahren.

Erwähnenswert ist, dass der An-
spruch nicht nur den gesetzlichen 
Mindesturlaub erfasst, sondern auch 
darüber hinausgehende Urlaubsan-
sprüche etwa aus Tarifverträgen 
oder aus speziellen Regelungen für 
Schwerbehinderte.

Europarecht als Auslöser 
der verbesserten Ansprüche

Die dargestellten Ansprüche ergeben 
sich nicht direkt aus dem deutschen 
Recht, sondern aus der europäischen 
Arbeitszeitrichtlinie. Deutsche Ge-
richte haben vom Europäischen Ge-
richtshof klären lassen, ob die hie-
sige Rechtslage mit dem zwingend 
zu beachtenden Europarecht verein-
bar ist. Genau das haben die Europa-
richter verneint. Darau  in hat das 
Bundesarbeitsgericht seine Recht-
sprechung angepasst. 

In der Praxis sollten sich die Beschäf-
 gten nicht durch noch entgegenste-

hende deutsche Rechtsvorschri  en 
irri  eren lassen. Sie verstoßen gegen 
europarechtliche Mindeststandards 
und dürfen insoweit nicht mehr an-
gewendet werden. Im Zweifelsfal-
le sollten die Mitglieder Rechtsbera-
tung in Anspruch nehmen.

Auch Beam  nnen und Beamte 
profi  eren

Da die europäische Arbeitszeitricht-
linie auch auf Beamtenverhältnisse 
anzuwenden ist, gelten die vorge-
nannten Ansprüche nach unserer 
Auff assung entsprechend auch für 
Beam  nnen und Beamte. 
 KT 



komba rundschau 2/2019 21

nicht zu unterschätzenden Nebenef-
fekt, dass man auch noch auf zahl-
reiche Gleichgesinnte tri    und sich 
ein gutes Netzwerk au  aut. 

Dem Vernehmen nach interessiert 
man sich ja heutzutage vornehmlich 
für sich selbst und einen irgendwie 
gearteten individuellen Mehrwert 
- alles Quatsch? Oder kommt man 
da in einer Gewerkscha   durchaus 

auch auf seine Kosten? 

Das eine schließt aus meiner Per-
spek  ve das andere nicht aus. Per-
sönlich setze ich mich als Gewerk-
scha  er vor allem für andere ein. 
Das muss aber ja nicht bedeuten, 
dass ich nicht auch zu der Gruppe 
von Menschen gehöre, für die ich 
mich einsetze. Als Mitarbeiter im 
öff entlichen Dienst betreff en mich 
selbst doch fast alle Themen, die wir 
als dbb jugend und dbb behandeln! 
Es handelt sich also aus meiner Per-
spek  ve um einen klassischen Fall 
von „egois  schem Altruismus“: Ich 
schaff e einen Mehrwert für alle, von 
dem ich dann auch ganz individuell 
profi  ere. Außerdem lerne ich durch 
die Gewerkscha  s- und Personal-
ratsarbeit auch viel, was mich im Be-
ruf weiterbringt. 

Es spricht also einiges für Gewerk-
scha  . Wie fühlt man sich denn so 
als Nachwuchskra   und „Digital 
Na  ve“auf dem Mitbes  mmungs-
parke  ? Der demografi sche Wandel 
hat ja hier sicher auch nicht haltge-
macht …

In der Tat würde ich mir viel mehr 
junge Menschen auf diesem Mitbe-
s  mmungsparke   wünschen. Im-
mer wieder höre ich in Gesprächen 
mit jungen Mitgliedern aber, dass sie 
ihre Mitarbeit in Personalräten of-
fensiv anbieten, jedoch mit diesem 
Wunsch abblitzen und auf den Li-
sten für die Wahlen dann meist gar 
nicht oder nicht aussichtsreich be-
rücksich  gt werden. Und selbst bei 
denjenigen, die man  schon für die 
Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung gewinnen konnte, wird nur sel-
ten an den Übergang auf die Perso-
nalratsebene gedacht. Das ist nicht 
nachhal  g. Mir ist natürlich auch be-
wusst, dass eine Chance für die Ju-
gend häufi g auch mit dem Verzicht 
von erfahrenen Kolleginnen und Kol-
legen einhergeht, aber ein Personal-
ratsgremium kann von einem Mix 
aus Erfahrung und Jugend nur profi -
 eren!  Schließlich sollen ja auch alle 

Beschä  igtengruppen der Dienst-
stelle repräsen  ert werden und sich 
vertreten fühlen. Und zu dem Argu-
ment, dass wir ja überhaupt keine 
Erfahrung hä  en: Wo sollen wir jun-
gen Menschen denn die Erfahrung 
hernehmen, die immer gefordert 
wird, wenn wir keine Möglichkeiten 
bekommen, diese zu sammeln?

Wie genera  onengerecht sind 
Gewerkscha  en selbst? 

Wie sieht der Genera  onendialog 
in der dbb Familie aus? 

Im dbb habe ich das Gefühl, dass die-
ser Genera  onendialog schon sehr 
gut funk  oniert, und auch wir als 
Bundesjugendleitung streben eine 
gute Zusammenarbeit mit den an-
deren Interessenvertretungen inner-
halb des dbb an. Im Rahmen der letz-
ten Jahrestagung haben wir uns als 
Bundesjugendleitung beispielsweise 
mit der Seniorenvertretung getrof-
fen, um mögliche Punkte der Zusam-
menarbeit zu iden  fi zieren. Das hat 
sehr gut geklappt, und ich bin fest 
davon überzeugt, dass der dbb er-
kannt hat, dass es alle Gruppen in-
nerhalb des Dachverbands braucht, 
um die gesteckten Ziele zu erreichen.

Was muss sich ändern, damit 
Gewerkscha  en mehr 

junge Menschen für sich und ihre 
Sache begeistern können?

Der Wunsch nach einer sinns  f-
tenden Tä  gkeit ist in der Genera  on 
Y, d en Digital Na  ves, sehr ausge-
prägt. Ich glaube, das ist der Hebel, 
an dem wir ansetzen können und 
müssen. Wir müssen es schaff en, an-
dere dafür zu begeistern, Verantwor-
tung zu übernehmen und ihnen klar-
machen, dass das Ehrenamt in dieser 
Hinsicht nicht nur erfüllend sein kann 
und Spaß macht, sondern dass bei-
spielsweise Personalrats- oder Ge-
werkscha  sarbeit sehr stark dazu 
beitragen kann, die Arbeitswelt für 
uns alle zu einem besseren Ort zu 
machen.

Müssen Gewerkscha  en, Personal- 
und Betriebsräte auch anders kom-
munizieren, um die junge Genera  -
on anzusprechen?

Das ist ein Punkt, auf den ich immer 
wieder stoße. Ich befürchte, dass die 
Hoff nungen, die in dem Zusammen-
hang in andere Kommunika  onskan-
äle - ich denke da jetzt an Social Me-
dia gesteckt werden, zu übertrieben 
sind. Social Media sind nicht das All-
heilmi  el in der Kommunika  on mit 
Digital Na  ves, und ich befürchte, 
dass deren Mehrwert in dieser Dis-
kussion stark überschätzt wird, was 
aber nicht bedeutet, dass wir als In-
teressenvertreter für neue Kommuni-
ka  onswege nicht off en sein sollten. 
Ich bin aber fest davon überzeugt, 
dass die kommunizierten Inhalte er-
heblich wich  ger sind als die Kom-
munika  onsart an sich. Außerdem 
gewinnt man auch junge Menschen 
am besten im persönlichen Kontakt.

Gibt es in 100 Jahren 
noch Gewerkscha  en?

Gewerkscha  en werden schon seit 
mindestens 100 Jahren ste  g totge-
sagt und sind gemessen an der Mit-
gliederzahl nach wie vor die größte 
poli  sche Kra   in unserer Bundes-

Philipp Mierzwa ist stellvertretender Vorsitzender der dbb jugendBund. Er er-
läutert, warum es sich lohnt, junge Menschen für die Gewerkscha  s- und 
Mitbes  mmungsarbeit zu begeistern.
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republik. Wenn weiterhin in die Ju-
gendarbeit inves  ert wird und sich 
weiterhin so viele junge Gewerk-

scha  erinnen und Gewerkscha  er 
begeistert engagieren, mache ich 
mir da wenig Sorgen. Denn eins steht 

fest: Die Arbeit wird uns garan  ert 
nicht ausgehen.
  dbb bund 

Aus Sicht der Jugend:

Erfolgreiche Einkommensrunde
Die Jugend hat sich ak  v in die Einkommensrunde 2019 eingebracht – deshalb ist es legi  m, dass die Jugend das Er-
gebnis beziehungsweise den Stand der Dinge genau unter die Lupe nimmt. Hier unser vorläufi ges Fazit:

Tarifsektor

Die Ausbildungsentgelte auf Landes-
ebene werden zum 1. Januar 2019 
und zum 1.1. 2020 um 50 Euro an-
gehoben. Hinzu kommen 30 Tage Ur-
laub ab dem Urlaubsjahr 2019, was 
auf Länderebene noch nicht gewähr-
leistet war. Posi  v beeinfl usst wer-
den konnte auch die Situa  on für 
die Zeit unmi  elbar nach der Ausbil-
dung: Erstens konnte die bisherige 
Übernahmeregelung wieder in Kra   
gesetzt werden, was ein Stückweit 
Sicherheit bedeutet. Zweitens konn-
te die fi nanzielle Lage deutlich ver-
bessert werden, indem die Stufe 1 
– also das Eins  egsgehalt der jewei-
ligen Entgeltgruppe – überpropor  o-
nal angehoben wurde. Insgesamt ist 
eine weitgehende Angleichung der 
Verhältnisse für die Auszubildenden 
auf Landesebene an die kommunale 
Ebene zu verzeichnen.

Dazu dbb Bundesjugendleiterin Ka-
roline Herrmann (komba): „Aus 
Sicht der Jugend ist das ein guter Ab-
schluss. Die meisten unserer Forde-
rungen für Auszubildende und Be-
rufsanfänger sind erfüllt worden. 
Das ist gut für die Nachwuchsgewin-
nung, stärkt die Mo  va  on der jun-
gen Kolleginnen und Kollegen und 
fördert die We  bewerbsfähigkeit 
des öff entlichen Dienstes. Ich bin 
ganz sicher, dass unsere vielen Ak-
 onen während der Warnstreiks in 

den vergangenen Wochen geholfen 
haben, die Arbeitgeber in die rich  ge 
Spur zu bringen.“ 

Allerdings dürfen die in der „Kröten“ 
des Tarifabschlusses nicht ignoriert 
werden. Aus Sicht der Jugend muss 
ergänzend angeführt werden, dass 
zum 1.1.2021 keine Anpassung der 

Ausbildungsentgelte vorgesehenen 
ist. Deshalb wird die dann bestehen-
de Gesamtsitua  on auf dem Ausbil-
dungsmarkt genau analysiert, um 
gegebenenfalls Konsequenzen für 
den nächsten Forderungskatalog zu 
ziehen.

Beamtensektor

Die fi nanzielle Komponente des Ta-
rifabschlusses für Auszubildende 
wird nach Lage der Dinge auf die 
Anwärterinnen und Anwärter über-
tragen. Das ist jedenfalls das Ergeb-
nis des Gespräches des dbb mit der 
Schleswig-Holsteinischen Finanzmi-
nisterin Monika Heinold, an der auch 
dbb Landesjugendleiterin Kris  n Sei-
fert (komba) teilnahm. Das spiegelt 
sich auch in dem inzwischen vorlie-
genden Gesetzentwurf wieder.

Die Anhebung der Anwärterbezüge 
um insgesamt 100 Euro erfolgt zu-
sätzlich zu den Erhöhungen um bis 
zu 60 Euro, die zum 1. Januar 2019 
bereits in Kra   getreten sind. Die-
se erfolgten auf der Grundlage des 
Gesetzes zur Änderung besoldungs- 
und beamtenrechtlicher Vorschrif-
ten, mit dem auch außerhalb von 

Einkommensrunden posi  ve Eff ekte 
erreicht wurden.

Zu begrüßen ist, dass die Anwärte-
rinnen und Anwärter auch an der 
Einmalzahlung für ak  ve Beam-
 nnen und Beamte par  zipieren: Am 

1. Oktober werden 50 % des Wertes, 
also 50 Euro, ausgezahlt. Das ist des-
halb bemerkenswert, weil mit der 
Einmalzahlung eigentlich struktu-
relle Anteile des Tarifergebnisses ab-
gegolten werden sollen, die auf be-
reits ausgebildete Krä  e abzielen. 
Die Einmalzahlung wurde für 2019 
vereinbart, weil das diesbezügliche 
Volumen des Tarifabschlusses erst in 
2020 Gegenstand einer Besoldungs-
strukturreform werden soll.

Tatsächlich steht die Anhebung der 
Eins  egsbezahlung noch aus. Die 
komba jugend setzt sich dafür ein, 
dass dieser Punkt in dem zugesagten 
Gesetzgebungsverfahren berücksich-
 gt wird. Denn die A  rak  vität und 

Konkurrenzfähigkeit der Bezahlung 
im öff entlichen Dienst ist insbeson-
dere davon abhängig, wie sich die Si-
tua  on für Berufseinsteiger darstellt. 

  KT 

Anwärterbezüge ab 01.01.2019 
(Land und Kommunen) 

Einstiegsamt… Grundbetrag 
… in das die Anwärterin oder der Anwärter nach 

Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt 
(Ggf. zzgl. Familien- 

zuschlag) 
A 2 bis A 4 1.077,97 

A 5 bis A 8 1.204,60 

A 9 bis A 11 1.281,22 

A 12 1.447,83 

A 13 1.481,19 

A 13 + Zulage (§ 47 Nr. 2 Buchst. c) oder R 1 1.517,81 
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Seniorenhauptversammlung des dbb sh:

Neuer Vorstand der dbb Landesseniorenvertretung gewählt
Die Delegierten der Seniorenhauptversammlung des dbb sh haben am 14. Februar 2019 Ingrid Werner-Langnickel 
zur neuen Vorsitzenden der Landesseniorenvertretung gewählt.
Die bisherige stellvertretende Vorsit-
zende folgt damit Udo Rust ins Amt, 
der sich nicht wieder zur Wahl ge-
stellt ha  e. Neu in den Vorstand ge-
wählt wurden zudem Grete Rhenius 
als stellvertretende Vorsitzende so-
wie Jens Türk als Beisitzer.

Gegenstand der Seniorenhauptver-
sammlung waren außerdem Infor-
ma  onen und Diskussionen über die 
gewerkscha  liche Seniorenarbeit. 
Anke Schwitzer, seit Oktober 2018 
neu in der Geschä  sführung der 
Bundesseniorenvertretung, über-
brachte deren Grüße und gewährte 
interessante Einblicke in die Senio-
renarbeit auf Bundesebene.
Der dbb Landesbundvorsitzende 
Kai Tellkamp informierte über die 
aktuelle Gewerkscha  sarbeit, ins-
besondere unter dem Aspekt der 

Einkommensrunde sowie der bevor-
stehenden Besoldungsstrukturre-
form.

Hauke Clausen von der BBBank, 
konnte in seinem Vortrag wertvolle 
Tipps zur Sicherheit im Zahlungsver-

kehr geben und zahlreiche Fragen 
beantworten.

Die komba gewerkscha   schleswig-
holstein wurde durch den neuen Se-
niorenvertreter Bernd Günther Sch-
midt vertreten.  dbbsh 

„Ak  v im Ruhestand“ für alle Senioren
Magazin des dbb für Ruhestandsbeamte, Rentner und Hinterbliebene

Bereits in der rundschau 6/2018 ha-
ben wir über das dbb Seniorenma-
gazin „Ak  v im Ruhestand“ infor-
miert.

Nun hat der Vorstand beschlossen, 
dass alle Seniorinnen und Senioren  

der komba gewerkscha   schleswig-
holstein die Zeitschri   kostenfrei per 
Post bekommen. 

Auszüge aus früheren Ausgaben fi n-
den Sie in der Rubrik Presse - Media-
thek unter www.dbb. de. MW Seite 12 <

Ausländische 

Pflegekräfte und 

Haushaltshilfen

Raus aus der 
Grauzone

Seite 5 <

Eine Frage an 

Dipl.-Med.-Päd. 
Sabine Pekrul, 
Medizinische Schule 
Brandenburg

4
AiR Aktiv im Ruhestand

mit 

dbb Seiten 

Magazin für Seniorinnen und Senioren im dbb
April 2019 – 70. Jahrgang

Zukunft der Pflege

Am Ende 

zählt die 

Menschlichkeit

Seniorenecke
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Wohnen im Alter  Alte Bäume verpfl anzt man nicht
Die Mieten in Deutschland explodieren. Wer nicht gerade auf dem pla  en Land lebt, hat zunehmend Probleme, mit 
einem Durchschni  seinkommen die Miete zu bestreiten, ganz zu schweigen von steigenden Energie- und Lebenshal-
tungskosten. Das wird auch für die ältere Genera  on zum Problem.
Von der „Grauen Wohnungsnot „ ist 
sogar schon die Rede, denn nicht alle 
Älteren sind in der glücklichen Lage, 
im Alter eine abbezahlte Immobilie 
bewohnen zu können.

Rund 13 Euro Kaltmiete pro Qua-
dratmeter kostet Wohnen im 
Durchschni   in den zehn teuersten 
deutschen Großstädten mi  ler-
weile in “normalen” Wohnanlagen 
59-Quadratmeter¬Wohnung 767 
Euro ohne Nebenkosten zusammen.

Das ist mehr als die Häl  e einer deut-
schen Durchschni  srente. Nach Ab-
zug von Nebenkosten, Strom, Was-
ser und Heizung bleibt da zum Leben 
nicht mehr viel übrig.

Für viele Seniorinnen und Senioren 
mit einer kleineren Rente wird das 
problema  sch, denn die Mieten stei-
gen stärker als die Renten - der Spiel-
raum wird immer kleiner. Wenn der 
Lebenspartner vers  rbt und die ge-
meinsame Wohung allein genutzt 
werden soll, oder wenn die Wohnung 
ab einem bes  mmten Zeitpunkt al-
tersgerecht sein muss, wird es zap-
penduster, die Not kann schnell exis-
tenziell werden.

Spätestens, wenn die geburten-
starken Jahrgänge in Rente gehen, 
tri    eine ganze Genera  on mit nied-
rigen Renten auf steigende Wohnko-
sten, hat Mathias Günther vom  Pe-
stel-lns  tut in Hannover festgestellt. 
Auch die Präsiden  n des Sozialver-
bandes VdK, Verena Bentele, warnte 
unlängst, dass derzeit nur rund fünf 
Prozent aller Älteren in altersge-
rechten Wohnungen lebten, wobei 
die Häl  e aller Wohngeldbezieher in 
Deutschland älter als 65 Jahre sei.

Der Umzug in eine kleinere Woh-
nung ist für die meisten aber kei-
ne Lösung. Denn wirklich billiger als 
die Wohnung, in der man Jahrzehnte 
gelebt hat, ist eine kleinere am sel-

ben Wohnort in der Regel auch nicht. 
Bleibt der Umzug aufs Land, in eine 
güns  ge Region. Dann aber müssen 
Seniorinnen und Senioren nicht nur 
Abschied vom gewohnten sozialen 
Umfeld  nehmen,  sondern auch von 
guten lnfrastrukturen: Dass zum Bei-
spiel die Ärztedichte auf dem Land 
propor  onal zur Pla  heit desselben 
abnimmt , ist kein Geheimnis. Rein 
emo  onal kommt für viele Senioren 
in Wegzug ohnehin kaum infrage. 
Das hat weniger mit Altersstarrsinn 
zu tun als vielmehr mit Bindungen, 
die mit zu- nehmendem Alter wich-
 ger werden. Alte Bäume verpfl anzt 

man nicht. Oder doch?

Zu allererst ist die Poli  k in der 
Pfl icht, sich dieser Problema  k viel 
entschlossener anzunehmen als bis-
her. Denn mit der Mietpreisbremse 
wird trotz Verschärfung mehr oder 
weniger gekonnt an Symptomen he-
rumgedoktort, sta   die Ursachen 
des Übels zu bekämpfen .Außerdem 
betri    die Mietpreisexplosion ge-
nauso junge Familien die gerade be-
ginnen, sich ein Leben aufzubauen. 
Es ist eine gesamtgesellscha  liche 
Aufgabe, altersgerechten Wohn-
raum stärken öff entlich zu fördern. 

Von der Einkommensrunde 2019 profi  eren auch die Senioren
Rentner und Pensionäre haben einen wich  gen Anteil daran, dass in der Einkommensrunde 2019 passable Ergeb-
nisse erzielt wurden. Sie haben durch ihre Mitgliedscha   in der komba für handlungsfähige Gewerkscha  en ge-
sorgt. Und nicht zuletzt haben sich viele Senioren an den Ak  onen beteiligt. Da ist es nur gerecht, dass sie auch von 
den Ergebnissen profi  eren.
Für Rentner sind die Einkommensent-
wicklungen insgesamt der wesent-
liche Auslöser für die Rentenentwick-
lung. Die Renten werden zum 1. Juli 
um 3,18 Prozent steigen – ein Wert, 
der sich sehen lassen kann. Auch bei 
den Pensionären tut sich etwas: Die 
Besoldungsanpassung für ak  ve Be-
am  nnen und Beamten soll auf die 
Pensionen übertragen werden. Das 
bedeutet für 2019 eine Anpassung 
um 3,01 Prozent zum 1. Januar. In 
2020 und 2021 folgen dann 3,12 und 
1,29 Prozent, ebenfalls jeweils zum 

1. Januar. Sollte die Besoldungsstruk-
turreform in der Besoldungstabelle 
zu Erhöhungen maßgebender Werte 
führen, dür  e das ebenfalls Auswir-
kungen auf die Pensionsberechnung 
haben. Es lohnt sich also, dranzublei-
ben.

Für Ärger sorgt allerdings das Ansin-
nen der Landesregierung, die Pensi-
onäre von der Einmalzahlung 2019 
auszunehmen. Dies wird als Benach-
teiligung gegenüber den ak  ven Be-
am  nnen und Beamten empfunden. 

Die Landesregierung argumen  ert, 
die mit der Einmalzahlung abgegol-
tene Diff erenz zum Tarifabschluss 
beziehe sich insbesondere auf die für 
Versorgungsempfänger nicht rele-
vante Stärkung der Eins  egsbezah-
lung. Hier bleibt abzuwarten, wie 
das Gesetzgebungsverfahren aus-
geht. Die komba wird sich auf jeden 
Fall auch im weiteren Verlauf der An-
hörung und im Zuge folgender Ge-
setzgebungsverfahren für die Be-
lange der Versorgungsempfänger 
einsetzen.  KT 
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Wir gratulieren!

Alles Gute wünschen wir Alfred Bohl aus Itzehoe, der am 7. April 2019 seinen 
80. Geburtstag beging.  

Fragen, Wünsche, 
Anregungen?

Unseren Seniorenbeau  ragten 
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 Seniorenbeau  ragten mit! 
   

Sie möchten auch in der Rubrik Geburtstagsglückwünsche genannt werden?

Dann senden Sie uns diesen Abschni   unterschrieben zu.

Ich 

Anschri  : 

möchte in der Mitgliederzeitschri   komba rundschau in der Rubrik Geburtstage genannt werden.

Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung jederzeit widerrufen kann.

Datum, Unterschri  

Europawahl

Senioren werben für Europa
Die Bundesarbeitsgemeinscha   der Senioren-Organisa  onen (BAGSO) ru   
alle Wahlberech  gten auf, am 26. Mai ihre S  mme für ein vereintes und de-
mokra  sches Europa abzugeben.
In dem Wahlaufruf „JA zu Europa!“ 
heißt es: “Wir Älteren wissen: Die Eu-
ropawahl gibt uns die Chance, über 
die Zukun   Europas mitzuentschei-
den. Wir haben es in der Hand, ob 
Europa seine Potenziale en  alten 
kann oder ob es in egozentrischen 
Na  onalismus zurückfällt.“

Die BAGSO dringt in der Erklärung 
darauf, Europa für die Menschen al-
ler Genera  onen fortzuentwickeln.

“Die Zukun   aller, auch die der Äl-
teren, hängt wesentlich vom Wohl-
ergehen der nachfolgenden Gene-
ra  onen ab. Wir wollen, dass es den 

Kindern gut geht und auch ihren Fa-
milien.“ Als Interessenvertretung 
der älteren Genera  onen mahnt die 
BAGSO auch einen besseren Schutz 
der Rechte älterer   Menschen an. 
Das gilt zum Beispiel für den Schutz 
vor Gewalt, für die Sicherstellung 
von bedarfsgerechter Unterstützung 
und Pfl ege und für die soziale Siche-
rung.

Der Wahlaufruf „ JA zu Europa“ und 
weitere Informa  onen zur Europa-
wahl: www.bagso.de.   

Da sind sich Mieterbund, VdK und 
weitere Verbände einig. Nur gut, 
dass es neben direkter staatlicher 
Förderung auch Vereine und Selbst-
hilfeeinrichtungen und Genossen-
scha  en gibt, die sich engagieren. 
Auch sie müssen intensiver als bisher 
mit Mi  eln versorgt werden, um die 
Probleme meistern zu können.

Von dieser Seite her gibt es viele in-
teressante Ansätze. Förderprojekte 
etwa, die für Seniorinnen und Seni-
oren echte Alterna  ven sein können, 
denn viele von ihnen sind im Alter 
nicht nur knapp bei Kasse, sondern 
auch allein.

Ein freiwilliger Umzug in eine geför-
derte Wohngemeinscha   am glei-
chen Ort kann eine Lösung sein, die 
für manchen gleich mehrere Flie-
gen mit einer Klappe schlägt. Ande-
ren, die aus welchen Gründen auch 
immer, keine alterna  ven Wohn-
formen annehmen wollen oder kön-
nen, muss der Staat off ensiv den Rü-
cken stärken.

Schließlich haben diese alten Schul-
tern den Staat jahrzehntelang getra-
gen.

Klaus-Dieter Schulze,
stellvertretender Vorsitzender der
dbbbundesseniorenvertretung  
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Anmeldung zur Veranstaltung dbb schleswig-holstein 

Arbeitszeitüberschreitung – Handlungsemp-
fehlungen für Beschäftigte bei Verstößen

Termin: 18.06.2019
Ort: Kaltenkirchen - Tagesveranstaltung

S 27/2019-A Fachseminar

Wer kann teilnehmen?
Beschäftigte, die Klarheit darüber haben wollen, ob sie hinsichtlich der Arbeitszeit
ausgebeutet werden und wie sie die Situation verbessern können. Ergänzend können
Personalvertretungsmitglieder, Gleichstellungsbeauftragte und gewerkschaftliche
Funktionsträgerinnen und Funktionsträger teilnehmen.

Was ist das Ziel?
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Sicherheit in der Beurteilung von Ar-
beitszeitregelungen. Zu diesem Zweck werden praktische Beispiele beleuchtet.
Zudem wird dargestellt, wie eine Verbesserung kritikwürdiger Situationen erreicht
werden kann.

Was wird vermittelt?
• Überblick zu wichtigen Regelungen

- Europäische und nationale Rechtsgrundlagen
- Grenzen für tägliche, wöchentliche und jährliche Höchstarbeitszeiten
- Besondere Rechtslage bei Schicht- und Nachtarbeit
- Voraussetzungen für Überstunden

• Gestaltungsmöglichkeiten
- Ausnahmemöglichkeiten
- Betriebliche Regelungsmöglichkeiten
- Flexible Arbeitszeitgestaltung

• Besonderheiten des öffentlichen Dienstes
- Notwendige Erfüllung öffentlicher Aufgaben
- Besondere Treuepflichten der Beschäftigten?

• Probleme
- Nicht planbare Entwicklungen im Arbeitsablauf
- Vertretungserfordernisse
- Besonderheiten bei Schicht- und Nachtarbeit
- (mangelnde) Verlässlichkeit von Plänen
- Umgang mit Arbeitszeitkonten

• Mögliche Aktivitäten
- Rolle der Personalvertretungen
- Rolle der Aufsichtsbehörden
- Geltendmachung und Durchsetzung von Rechten gegenüber dem Arbeitgeber

Referent: dbb akademie

Kosten: 50,00 Euro

Leistungen: Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: 20.05.2019

Freistellung: für Personalvertretungen

Hinweis: Bei diesem Seminar handelt es sich um eine Kooperationsveranstaltung
mit der dbb akademie (2019 B150 SK).

§
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Beitragstabelle
Stand Januar 2018

SEPA Lastschriftmandat

-

Hinweis:

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Kreditinstitut:

Ort, Datum:        Unterschrift:

-

Datum:          Unterschrift:

Geworben hat mich:

D E

auch online

Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag

Entgeltgruppe
 

Besoldungs-
gruppe

bei Ruhestand
und Teilzeit (mit

Altersteilzeit)

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

1 12,00 6,00

1 13,00 6,50

2-5 14,00 7,00

2 2 6 15,00 7,50

3 P5 S2 3 7 16,00 8,00

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

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

  S7 6 10 19,00 9,50

8/N8 P8 S8a  20,00 10,00

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

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

 S12-S14 23,00 11,50

10 P11 S15 9 12 24,00 12,00

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

P13 S18 10 26,00 13,00

P14 11 13 27,00 13,50

13 P15-P16 14 28,00 14,00

12 29,00 14,50

14 13 31,00 15,50

15 14 15 34,00 17,00

15 36,00 18,00

16 38,00 19,00

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

2,50

Bei anderen Tarifverträgen 0,7 % der jeweiligen ersten Stufe der Entgeltgruppe.
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Bleiben lohnt sich!

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

Poli  sch setzen wir uns für 
viele Belange ein, die Seni-
oreninnen und Senioren be-
treff en, wie allgemein bes-
sere Lebensbedingungen, 
altersgerechtes Wohnen, für 
ein solidarisches und gerech-
tes Gesundheitswesen, eine 
angemessene ärztliche Ver-
sorgung auch im ländlichen 
Bereich, für bessere Leistun-
gen und Absicherungen im 
Pfl egefall oder eine Verbes-
serung der Infrastruktur für 
mehr Mobilität.

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

 gkeiten mit der Deutschen Rentenversiche-
rung, mit Krankenkassen und der Pfl egeversi-
cherung.
Schließlich bieten wir für Seniorinnen und Seni-
oren interessante Seminare, veranstalten ein-
mal im Jahr ein Treff en und stellen Informa  o-
nen zu vielen für sie wich  gen Themen - unter 
anderem durch spezielle Broschüren, das kom-
ba Magazin und unsere komba rundschau - zur 
Verfügung.

komba Mitglieder profi  eren 
also auch im Ruhestand vom 
Einsatz der komba gewerk-
scha   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!
  


