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im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht haben, ist die anstehende Ge

planten Besoldungsanpassungsgesetzes vor. Dieses Gesetz war notwendig 
geworden, weil das Bundesverfassungsgericht in mehreren Entscheidungen 

nicht auskömmlich und damit verfassungswidrig ist.

Wertschätzung für die herausragenden Dienste der letzten Jahre sind, lassen weiter auf sich warten. Ich würde mir 

Weichen für die kommenden 4 Jahre gestellt. Neben der Entscheidung über die nächste Kanzlerin oder den näch

Mal keine Chance haben.

Ihr

1. stellv. Landesvorsitzender
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Aus den Regionalverbänden

Kreisverband Plön

Mitgliederversammlung auf der Prinzeninsel
Das erste Mal nach der langen Coronapause trafen sich die Mitglieder des komba Kreisverbandes Plön am 13. Au-
gust 2021 auf der Prinzeninsel in Plön. Ein kleiner Fußmarsch oder eine gemütliche Anreise per Boot waren Voraus-
setzung, um der Einladung der komba Kreisvorsitzenden Sigrid Nupnau zu einem besonders schön gelegenen Ort zu 

-
sönlichen Gespräche, ja sogar das Wiedersehen nach der langen Corona Pause waren.
Für den Landesvorstand sprach der 
erste stellvertretende Landesvorsit
zende 
worte und informierte über aktuelle 

die bevorstehende Tarifrunde der 

das Jahr 1996 war geprägt von ge

eignissen und so mancher erinnerte 

damit war eine tolle Überleitung 

Jahren Mitglied der komba, sondern 

stand mitgearbeitet.

das vergangene Jahr, das trotz Co

Hans Jür-
gen Radtke trug den Kassenbericht 

prüferin Katrin Jerneizig-Köplin ein

Die Neuwahlen brachten kaum 

stand wurde geschlossen wie
dergewählt. Sigrid Nupnau ist 
Kreisvorsitzende,  

Corinna Groth, Bei
sitzer ist . Neu im 

Nele Möller
rin wurde Annika Schmidtke für 
zwei Jahre gewählt und unter
stützt so die Kassenprüferin Ka

weiteres Jahr. 

sammlung benannt.

Dahl

sprochen. Dabei stehen den Kolle

delle nicht wirklich gut geplant sind 

stützt wird, sollte man das nicht um

Es schloss sich ein Imbiss an, der zu 
ausgiebigen Gesprächen und Erfah
rungsaustauschen genutzt wurde. 

Radtke vorbereitete Tisch mit Wer

gen und Kugelschreibern wurde gut 
besucht. TD 

Der Vorstand des Kreisverbandes Plön

ehrt.
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Kreisverband Dithmarschen

Mitgliederehrung und Mitgliederversammlung
Auf Grund der Beschränkungen während der Coronapandemie war es dem  Kreisverband Dithmarschen nicht mög-

Ulrike Sprick-Zöhner
zender Hans Maaßen die ersten Möglichkeiten für ein 

Regina und Pe-
sowie Holger Popp die Glückwünsche und 

Präsente des Kreisverbandes Dithmarschen und des Lan

Die Mitgliedersammlung des Kreisverbandes ist für Don
nerstag, den 23.09.2021

Zu den Besoldungsplänen der Landesregierung:

Es ist nicht alles Gold was glänzt

Holstein (wir haben laufend berichtet) zu korrigieren.

schlags um 40 Euro pro Kind, die Er
höhung des Beihilfebemessungs

Familien mit mindestens zwei bzw. 
drei Kindern, den Wegfall des Beihil

lieneinkommensabhängige Zuschlä
ge.

Dies sind auf den ersten Blick natür

regierung an eine verfassungsfeste 
Besoldung noch immer auf einem 

desbundvorsitzenden Kai Tellkamp. 

gaben des Bundesverfassungsge
richtes einzuhalten, sollte nicht nur 
auf die Kosten, sondern auch auf die 

gung des nächsten Tarifergebnisses 
auf die Besoldung wäre nicht mög

ten. Denn eine verfassungskonforme 

ben des Bundesverfassungsgerichtes 
zusätzliche Reparaturen. Mit den 

zugemutet wurden, wurde der Bo
gen deutlich überspannt.

gesteuert wird, ist noch fraglich. Das 

einem klaren Nein beantwortet wer

zu gering ist, besteht weitreichender 

lich auch auf die Kürzung des Weih
nachtsgeldes zurückzuführen. Das 

was auch in diesem Jahr wieder deut

gung der Besoldungsstrukturreform 

ausgewählten Gruppen ein Teil kom

und Beamte weiterhin in die Röhre 
schauen. Mit Blick auf die Kleintei

auch noch auf einen für viele kaum 

Der uns vorliegende Gesetzentwurf 
wird derzeit intensiv ausgewertet. 

onen werden wir im Detail informie
ren, wenn das parlamentarische Ge
setzgebungsverfahren eingeleitet 

Druck aufzubauen, um Nachbesse
rungen und Korrekturen zu errei
chen.

Dass die komba dafür bereit steht 

cht der Kommentar des stellvertre
tenden komba Landesvorsitzenden 

abdrucken. KT 
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oder 

Eine Meinung von Stefan Stahl, Landesvorstand für Beamtenrecht

Wahlkampf zuvor waren übrigens genau anders herum.
Damals begründet wurden die Entscheidungen mit den 

Parteien hinweg zu verantworten und nicht die Beam

benen Dienst.

gibt es sonst nur noch in vier anderen Bundesländern. Die 
Entwicklung der Besoldung in Bund und Ländern hat ge

urteile, auch höchstrichterliche, die zum Beispiel dem 

der Besoldung auferlegte. Zuletzt wurde deutlich, dass 

nicht gewährleistet ist.

rum wird diese Erkenntnis nicht auch umfänglich in not

Man bessert nun angesichts näherkommender Ein

die Urteile abwarten.

alle sicherzustellen. Das ist das, was man in der Landes

sprich Infrastruktur darstellen, die auch in Krisenzeiten 

leider vielfach mangelt. Ich wundere mich nicht über um 

lich engagieren, müssen dieses Thema wohl oder übel 

und Ministerinnen und Ministern müssen wir gebetsmüh

die Nase reiben. Wenn es sein muss, auch lautstark auf 

lich dafür sorgen, dass zumindest ein Minimum an zu er
wartender Gegenleistung sprich Bezahlung erfolgt. 

chen, so wie sie es von uns erwarten.

serer Gesetzgebung endlich eine Entrümpelung. Die Kom

mals wie gelähmt erscheinen. Für mich immer wieder ein 

dessen, was man eigentlich zum Ziel hat. 
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Das kann nicht einfach so weitergehen. Ich sehe mich 

nach Dänemark möchte. 

Jahrestagung des Deutschen Landkreistages:

Dies ist das Resümee von 
komba Bundesvorsitzenden 
Andreas Hemsing und seinem 

die an der Jahrestagung des 
Deutschen Landkreistages 

-
-

ter anderem die Förderung 
-

hältnisse in Stadt und Land. 
Nach Überzeugung der kom-
ba spielt dabei die gleichmä-
ßige Leistungsfähigkeit des 

Ecken der Republik, insbeson-
dere in den örtlichen Verwal-
tungen und Einrichtungen, 
eine zentrale Rolle.

Kommunen. Und dabei ist noch viel 

ger, dass Förderprogramme 
von Bund und Ländern eine 

Grundlage einer ordentlichen 

nicht nur Landräte aus ganz 
Deutschland teil, zu Gast wa
ren auch Bundespräsident 

sterpräsident Daniel Günther.
 KT 

Einkommensrunde mit den Ländern:

Die Forderungen für die anstehende Einkommensrunde stehen. Der dbb ist ne-

-

komba-sh.de

te beschlossenen Forderungen für 
die Einkommensrunde der Länder 

des. Mit der Landesregierung wur

übertragen wird.

Es spricht also viel dafür, dass eine 

amten des Landes und der Kommu
nen auf die Palme, wenn nicht sogar 

und Beamten durchgeführt hat, da
mit sich die Interessen der Basis in 
den Forderungen widerspiegeln. 
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Die Ergebnisse der Umfrage kön

ist es leid, als Manövriermasse zur 

sind die Forderungen, die heute be

aber ein weiteres Thema besonders 

Wer Interesse an mehr Freizeit hat, 
könnte schnell das Interesse am öf

stein verlieren. Das dürfen wir uns 

Der Forderungskatalog an die Tarif

Erhöhung der Tabellenentgelte 

natlich
Laufzeit 12 Monate

den nach erfolgreich abgeschlos

rungen bei der Eingruppierung, 
insbesondere der stufengleichen 

wesen, insbesondere zu den Re
stanten aus der Tarifrunde 2019, 
zur Erhöhung des Zeitzuschlags 

arbeit in Krankenhäusern und zur 
Einführung der dynamischen Zu

ge aus der Tarifeinigung von 2019 
zur Eingruppierung der Beschäf

darauf sind wir vorbereitet.

handlungen für den Tarifvertrag der 

zugeschaltet.

Bundesvorsitzenden Frank Wernicke den Medien die Forderungen vor.
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Ergebnisse der Umfrage des dbb sh zur Einkommensrunde 2021

holstein, eine Umfrage durchgeführt. Die große Resonanz zeigt, dass der Wunsch besteht, sich einzubringen. Wir 

zu fördern.

lungsspielraum zu haben.

 Die Rückmeldung zeigt, dass das dem Tarifabschluss für Bund und Kommunen durchaus eine Re

und Kommunen wurden mit dieser Einmalzahlung Leermonate überbrückt. Die Rückmeldung zeigt, dass mehrheitlich 

längert.

gruppen nicht gefährden.

Bund und Kommunen kann dieses Thema nicht ausgeklammert werden. Dabei muss allerdings in der Besoldung das 
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gezogen werden.

Gesamtvolumen würde dadurch entwertet. Letztendlich kommt es auf das Gesamtpaket an.

ergänzender Freizeitphasen. Dazu gehört auch, dass die Wochenarbeitszeit nicht ausufert und dass Überstunden eine 

gen ermögliche.

komba gewerkschaft

Nähe ist 
unsere Stärke
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Streit um Eingruppierung und „Arbeitsvorgang“:

Die Arbeitgeber müssen die Rechtsprechung beachten

-
-

dert.

regierung auf eine vom dbb sh unter

verweist die Landesregierung bezüg
lich der Eingruppierung auf den Kla

sungsbeschwerde. 

Weiterhin wird erklärt, dass eine Ein
gruppierungsfeststellung durch den 

Dennoch stemmt sich das Land, wie 

gen, die durch die Rechtsprechung 

Entgeltgruppen aufweisen. Dies wird 

gegen der Tarifregelung und der ak
tuellen Rechtsprechung. Und obwohl 

lich ist.

gruppierungen zu überprüfen und 
gegebenenfalls anzuheben. Der ver

den, ist ebenso wenig zielführend 
wie das Ziel, die Tarifverträge zum 

Kopf zu stellen. 

Wir verteidigen die Rechte der Be

tungen, in unserem Rechtsschutz 
sowie in Tarifverhandlungen zum 

in der anstehenden Tarifrunde gegen 

stemmen, das tarifvertragliche Ein
gruppierungsrecht so zu verändern, 

und Rückgruppierungen provoziert 
werden.  KT 

Kommunalbericht des Lan-
desrechnungshofes

Hohe Krankheitsstände 
und unzureichende 
Stellenbesetzungen

dem Kommunalprüfungsgesetz u.a. 
überörtlich die Kreise und die Städ-
te mit mehr als 20.000 Einwohnern. 
Dabei wird in mehreren kommu-

-
benbereich oder sachlicher Schwer-

zahl von organisatorischen Mängeln 
festgestellt. Das betraf u.a. fehlende 
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ung und ein verfehlter Umgang mit 

wird erneut deutlich, dass sich der 

ausgewirkt hat. Für die Umsetzung 

von Förderprogrammen ist eben Per
sonal erforderlich. In diesem Zusam
menhang wurde auch der Kranken

ben bleiben unerledigt und die erfor

werden krankheitsbedingte Fehl

verbundene Kostenaufwand deutlich 
wird. Dieser schlägt mit schwank

von 490.000 € bis zu 1,44 Millio

rechnungshof der Krankenstand der 

Liste der organisatorischen Ursachen 
ist lang und werden zumeist nicht im 
Zusammenhang mit dem Kranken

des Betrieblichen Eingliederungs

6 Wochen ununterbrochen oder wie

wurde festgestellt, dass bei allen 

weise wurde nicht darauf geach
tet, ob innerhalb eines Jahres durch 
wiederholte Krankheitszeiten die 

de. Kaum bekannt war auch, dass 
der Jahreszeitraum nicht dem Kalen

weils zurückliegenden 12 Monate. 
Daher war es nicht verwunderlich, 
dass gerade die Kommunen mit den 
höchsten Krankenständen über kein 

liches Eingliederungsmanagement 
verfügten. 

Fehlentwicklungen, sondern auch 

nun auch auf fruchtbaren Boden fal
len.   JP 

dbb beteiligt sich an Gedenkveranstaltung der Nord-Landtage:

Mauerbau ist 60 Jahre her - Menschen lassen sich nicht spalten!
Die Landtagsspitzen aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben in einer gemeinsamen Veran-
staltung im Schweriner Schloss dem Mauerbau vor 60 Jahren gedacht. Die Folgen der Spaltung von Ost- und West-

-
mern und Schleswig-Holstein, die übrigens auch in der Zusammenarbeit der beiden dbb Landesbünde zum Ausdruck 
kommt“, so deren Vorsitzende.
Die beiden nördlichen Landesbünde, durch  

Dietmar Knecht

tenden Grundrechte und Werte als Leitplanken unseres 

bleiben.

Manue-
la Schwesig

Länder bei der Weiterentwicklung der Besoldung 

Überwindung. Dies war auch Gegenstand der Re
Birgit Hesse als Prä

mern und 
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nischen Bundesgrenzschutzes, ein Bewohner der dama

Eindrücke.

ländern noch sind. Das spornt uns, an weiterhin dafür zu 
kämpfen, dass noch vorhandene Trennlinien insbesonde

Bundestagwahl 2021:

in den Parteien

müsse uns eigentlich kaum interessieren. Im Gegenteil: Die Bun-

vor Ort umgesetzt werden müssen, sondern auch wesentliche As-
-
-

menhang mit Pandemie- und Katastrophenszenarien sichtbar geworden sind, zu verantworten: von holprigen und 
verzögerten Entscheidungswegen über Digitalisierungsrückstände bis hin zu unzureichenden Warnsystemen.

destagswahl und das, was danach 

es, die Probleme durch zielgerichte

nisse anderen Prioritäten, schwie

Natürlich können wir das heute noch 

dafür, dass nicht alles einfach nur so 
bleibt wie es ist. Weil ein bestehen

noch von wenigen ignoriert wird.

gramme meist sehr unkonkret. Das 
ist allerdings keine Überraschung. Es 
kommt letztendlich darauf an, was 

ren und wie die Umsetzung ange
gangen wird.

Deshalb hat sich die komba gewerk

stand, in der die komba Bundeslei

tung mit Andreas Hemsing, Hubert 
Meyers

 vertreten ist, hat 

Armin Laschet
über Annalena Baerbock
und Norbert Walter-Borjans
bis hin zu 

eben mit Blick auf mögliche Konstel

rung.
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Wahlentscheidung. Eine konkrete 
Wahlempfehlung allerdings geben 

Unsere Erwartungen

Ulrich Silberbach. 

und Monaten aber hat sich gezeigt, 

allen Ecken und Enden. Nicht etwa, 

lichen Dienstes nicht können oder 

fentlichen Dienst seit Jahren perso

sundheitsschutz, Klimawandel und 

dbb Chef.

Zu unseren Erwartungen im Zusam
menhang mit der Bundestagswahl 

Das Bekenntnis zu einem lei

darf kein Lippenbekenntnis blei
ben. 

rausforderungen des demogra

sonalplanung, unter strikter Be
achtung einer aufgabengerechten 

wickelt werden. Damit lässt sich 

Mit Blick auf ständig zunehmende 

fen sowie Beleidigungen und Be

vorsorge gefördert und gewähr
leistet werden.

Die erfolgreiche Digitalisierung öf
fentlicher Dienstleistungen ist ein 

Umsetzungsstrukturen zu schaf
fen, die gewährleisten, dass die 
Digitalisierung staatlicher Dienst

fügung stehen. Um die Ebenen 
übergreifende Zusammenarbeit in 
Digitalisierungsfragen zu verbes
sern und zu koordinieren muss die 

Die Kompetenzen und Durch

lisierungsagentur sind in einem 

Ländern festzulegen.
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Der dbb hat den im Bundestag ver

Was zeichnet für Sie einen moder-
-

chen Dienst aus?

CDU/CSU: Für uns zeichnet sich ein 
moderner und leistungsstarker öf

aus, die im Zusammenspiel das Fun

 - Gut ausgebildete und hochmo

rufsleben lang dazu lernen und 

 -

fentlichen Dienstes ermöglicht, 

zen und
 -

belohnen.

FDP:

rausforderungen meistern müssen, 
insbesondere in Fragen der Digi
talisierung und aufgrund des demo

Um handlungsfähig und leistungs
stark zu bleiben, müssen unter an

in den Ruhestand ermöglicht, den 

Wechsel zwischen der Privatwirt

bahnen durchlässiger macht, Eigen

leistungsbezogener Elemente absen

kt genutzt werden.

SPD:

Basis für ein gutes und sicheres Le
ben der Bürgerinnen und Bürger. Es

selbst wahrnehmen können. Priva

nahmelösungen, die wir auf ein Mini
mum begrenzen werden. Wir wollen 

gerinnen und Bürger erfüllen kann. 

beitsbedingungen geboten werden, 

im Beamtenverhältnis. Wir müssen 

nische Entwicklungen reagieren und 
die Chancen der Digitalisierung ins

nen und in allen Behörden zu nutzen.

Die Grünen: Die Millionen von Men

rien und Behörden arbeiten, sind ein 

das Fundament unseres Gemeinwe
sens.

Die Linke: Ein moderner und lei

chert den Bürgerinnen und Bürgern 
die ihnen gewährten Rechte und 
Leistungsansprüche. Er folgt nicht 

dern, sondern sichert Teilhabe, han
delt transparent, ist für die Älteren 

braucht starke Kommunen, denn sie 

Deshalb wollen wir die kommunale 

kale Gegebenheiten stärker berück

Was muss aus Ihrer Sicht getan wer-

aufgestellt ist?

CDU/CSU:
muss digitaler aufgestellt sein. Nicht 
zuletzt die Pandemie hat gezeigt, 

bedarf besteht. Eine ausreichende 

chende Weiterbildungen für die Be

sind Grundvoraussetzungen und er

linezugangsgesetzes und die damit 

waltungsdienstleistungen zeigt, dass 
wir hier auf einem guten Weg sind. 
Grundsätzlich muss die Digitalisie

mitgedacht werden. Gesetze, die 
eine digitale Umsetzung nicht voll
umfänglich einplanen, können auch 

digital umgesetzt werden. CDU und 

bungsverfahren genau diese Fragen 
klären wird.

rarchien können für mehr Flexibilität 

Wir werden interdisziplinäre Pro
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lichen Dienst allerdings die Notwen

bei den Bewerberinnen und Bewer

frische Impulse durch externe Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter und 
ungewöhnliche Lebensläufe einbrin
gen. Es braucht eine höhere Durch

Dazu sind erfahrene Quereinstei
ger eine willkommene Bereicherung 

rufen. Wer aufgrund fachlicher Eig
nung, Leistung und Befähigung ge

zu arbeiten, ist uns dort sehr will
kommen.

FDP:
waltung geht es nicht nur um die Di
gitalisierung von Prozessen, sondern 
vor allem um einen Mentalitätswan

hensweise, die arbeitsfähige Ergeb

durch die Digitalisierung erreichte 

fentlichen Dienst und damit auch für 

ein. Wir fordern in diesem Zusam

versity Management einzubinden. 

len wir insbesondere auch ethnische 

derungsbiographien können als Teil 

Polizeiarbeit leisten und zugleich die 

kt wird.

SPD:

Notwendigkeit. Wir werden die Ef
fekte der Digitalisierung nutzen, um 
Personal zu entlasten, so dass mehr 

verbundene Kulturwandel bedarf 

Der technologische Wandel hat zu 

Erwartungen der Bürgerinnen und 
Bürger, aber auch der Unternehmen, 
an moderne Dienstleistungen ent
sprechen zu können, muss der Kon
takt mit Behörden vereinfacht und 

sen unabhängig von Geschlecht und 

kultur setzen, an denen sich die freie 

Die Grünen: Wir GRÜNE wollen 

Planungsbereich, gute Bezahlung, 

Leitbildern und Praxis der Behörden 

genzuwirken.

Die Linke: Ein beweglicher, regsamer 

gut ausgebildetes und fair bezahltes 
Personal, das über den eigenen Tel
lerrand denken und neben den eige

ze in den Blick nehmen kann. Dafür 

beitsabläufe nicht dazu führen, dass 

den Problemen der Bürgerinnen und 

darfe der Bürgerinnen und Bürger 

tung wird nicht gelingen, wenn die 

gen werden. Zugleich besteht in der 

hängigkeiten bei Betriebssystemen 

stellern. Um digital souverän zu wer
den, brauchen wir deshalb eine um

wendungen mitwirken.

liert.

 
www.dbbsh.de. 

 KT, dbb 
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komba und dbb sh plädieren dafür, Möglichkeiten der mobilen Arbeit wei-
-

-

Arbeitsformen unabhängig von der Pandemie zunehmender Beliebtheit er-
freuen. 

barkeit von Familie und Beruf, die 

Dienstleistungen werden ihren Bei
trag leisten.

Wir müssen aber auch darauf ach

wegen unzureichender rechtlicher 
Leitplanken oder überzogener Er

eis geraten. 
Wir werden uns deshalb weiter da
für einsetzen, dass die Rahmenbe

entwickelt werden. Dieses Ziel stand 

der komba und dbb durch Kai Tell
kamp vertreten wurden.

herangezogen, welche Rechte kön

Fallstricke müssen vermieden und 

Nachstehend drucken wir den er-

nächsten Ausgabe.

allumfassende Rechtsgrundlage?

schenswert. Bislang kamen nur 
auf die Pandemiebekämpfung be
schränkte Regelungen und etwas 

derzeit nur unzureichende Rege
lungen, die Unsicherheiten, Beden

weise auch Fehlentwicklungen 

den nur Dienstvereinbarungen ge

wenn sie fehlende gesetzliche Leit

aber einen einheitlichen Rahmen 

Dienst-
vereinbarungen sollten also abge
schlossen werden, um die Belange 

gewichten und eine gewisse Rechts
sicherheit zu haben.

einbarung auf der Grundlage von § 

beitsformen in der Landesverwal

Welche Bedeutung haben 

gibt in diesem Zusammenhang meh

Bedeutungen, zum Beispiel hinsicht

es drauf ankommt, ist eine sorgfäl

auch für Dienstvereinbarungen, zu

Dienstgebäudes bezeichnet, z.B. laut 

rant ausgeübt werden.

sollte darauf geachtet werden, dass 

ständnissen führt.

Wohnraumarbeit
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beitsleistung im häuslichen Umfeld 
erbracht wird. Wohnraumarbeit un

Telearbeit

fest eingerichtete Bildschirmarbei
tsplätze im Privatbereich der Be

die Dauer der Einrichtung festgelegt 

beitgeber erst dann eingerichtet, 

die Bedingungen der Telearbeit ar
beitsvertraglich oder im Rahmen ei

platz in der eigenen Wohnung durch 

falls mit Wohnraumarbeit verwech

lerdings nicht weisungsgebunden 

fentlichen Dienst keine Rolle.

g

xibel von wechselnden Personen und 

für dienstliche Zwecke.

Habe ich gegenüber dem 
Arbeitgeber ein Anspruch 

auf mobile Arbeit?

beitgeber kann aufgrund seiner Wei

Dienstvereinbarungen ergeben. In 
der Regel sehen diese aber eher die 

raussetzungen erfüllt sein müssen. 
Diese können zum Beispiel die Eig

des Dienstbetriebes, verfügbare Res

beitsplätze oder konkrete Durchfüh

Mit Blick auf die anzustrebende 

den Erfordernissen der Personalge

wie möglich und sinnvoll, ermöglicht 
werden.
Im Zuge der Pandemiebekämpfung 

zubieten, soweit es sich um Büroar

handelt und keine zwingenden be
trieblichen Gründe entgegenstehen. 

Kann der Arbeitgeber 
mobile Arbeit anordnen?

leistung zuhause erbracht wird. Be
reits das Grundrecht der Unverletz

setzt hier klare Grenzen. Die Freiwil

sollte also nicht infrage gestellt wer
den. Es sollte darauf geachtet wer

Beispiel wegen fehlender Büroräu
me.

folgen haben. Dies wurde im Rahmen 
der Pandemiebekämpfung durch das 

Wohnraumarbeit anzunehmen, so
weit ihrerseits keine Gründe entge

Können mir Nachteile entstehen, 
wenn ich entsprechende Angebote 
annehme oder aber nicht annehme?

ein grundsätzliches Benachteili

weil in zulässiger Weise Rechte aus
geübt werden, ist nicht zulässig. Er

verhältnisse zum Gegenstand hat.
Ungeachtet dessen ist in der Pra
xis darauf zu achten, dass nicht nur 
die Rechtslage, sondern auch die Be

hen noch erhebliche Unterschiede, 

gerechter Umgang mit der Thema

kommen sollte. KT 
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Rückendeckung für die GDL:

-

bei der Bahn um einen staatlichen Betrieb, der Aufgaben der Daseinsvorsorge erfüllt. Es kann nicht sein, wenn sich 
-

rifrunde für Bund und Kommunen im 

lung bis zu 600 Euro und eine Laufzeit 

auf diesem Niveau bewegt sich die 
Forderung der GDL, die genau wie 

die Laufzeit auf 40 Monate ausdeh
nen will, würde das die Prozente ent

zender 

Das das nicht akzeptabel ist, wurde 

dem Bahntower in Berlin deutlich. 

Nach unserer Überzeugung trägt 

einem handwerklich schlecht ge
machten Tarifeinheitsgesetz ist keine 
praxisgerechte Lösung für einen Ge

worden, der in einer freiheitlichen 

angezeigt sind, weil der Beamtensta
tus der Lokführer aufgegeben wur
de.
 KT 

Die Bedeutung der Einhaltung von Pausenzeiten
-
-

-

vorgeschrieben. Ein Verstoß gegen diese Pausenregelung des Gesetzes ist eine Ordnungswidrigkeit und kann mit 
einem Bußgeld geahndet werden.

kommt es dadurch zu einer Gefähr
dung und der Gesundheit des Be

zur Gewährung von Pausen begeht 
senzeiten zu nehmen. Wer hier ge
setzeswidrig handelt und sich die 

die komba zeigt sich solidarisch bei 
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Jugendseminare

komba jugend

Infostand an der FHVD in Altenholz
-
-

punkt, den neuen Studierenden Infos zur komba näher zu bringen. Am 17. August war die komba in Altenholz mit 
einem Infostand vertreten. 

Die Kollegen  und -
sten Dah

onsmappen und standen Rede und 

arbeit. 

haben ein echtes Plus bei einer Mit

Das entspricht in etwa dem Mit

zeit. Und dabei hat man noch volle 
Leistung einer starken Interessenge

Insgesamt wurden in diesem 
Jahr knapp 600 Mappen mit 

Berufsanfänger*innen der Kommu

neue Kolleginnen und Kollegen auch 

werden. 
Ein persönliches Gespräch ist dabei 
immer der beste Weg.  TD 

Pausenzeiten nicht nimmt, kann im 

rungsschutz in der Berufsgenossen

arbeitet. In diesem Fall könnte der 

Deutlich wird hier aber auch, dass 

ran haben sollten, die gesetzlichen 

also die Dienststelle. Die Ruhepau
sen sind vorher festzulegen. In der 
Regel wird hier ein zeitlicher Rahmen 

selbst entscheiden, wann die kon
krete Pause genommen wird. Wich

Festlegung der Pausenzeiten oder 

tet werden, dass die Pausenzeiten 
so gelegt werden, dass sie auch tat
sächlich genommen werden können. 

könnte es in einigen Dienststellen 

liche Kontrolle, ob die Pausenzeiten 
tatsächlich genommen wurden sind 

schon der europäische Gerichtshof 

sen, in welcher Form die Zeiterfas

Fall sollten Pausenregelungen und 

keiten kann ebenso die zuständige 

 JP 
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Seniorenecke

Wir gratulieren!

ollegen, die in den ver

Fragen, Wünsche, 
Anregungen?

Bernd Günther Schmidt
E-Mail: senioren@komba-sh.de

   

-

Erwerbsarbeit und den eigenen Fa

Genau für diesen Fall brauchen wir 

das Elterngeld, wie es beispielsweise 

programm aufgenommen haben,  

bei den Freistellungszeiten und dem 

drei Monaten deutlich zu knapp be

setzt sich der dbb für eine Erweite

versicherung um eine Lohnersatzlei

die verschiedenen Gruppen im dbb 

Die dbb frauen sprechen sich dafür 

de, um familiäre Lasten gerechter zu 
verteilen. Denn nach wie vor wird 

Milanie Kreutz
bundesfrauenvertretung. Insbeson
dere mit Blick auf die nicht abseh
bare Dauer und das Fehlen klarer 

für wie lange übernimmt, müssten 

und nachvollziehbare Lösungen ge
funden werden.
 

und Enden. Zudem haben Tausen

vergangenen Monaten vor den en
ormen Belastungen aufgrund der 

Karoline 
Herrmann.

eine Entlastungsprämie und 

bemessungsinstrument verbundene 

Die dbb bundesseniorenvetretung 

bleib in den eigenen vier Wänden 

gen möglichst nicht zur Last fallen. 

alle keine Übermenschen und wer
den von Zeit zu Zeit selbst krank oder 

hierfür genügend Freiraum besteht, 

Horst Günther Klit-
zing zu bedenken. Zwar stünde mit 

terstützung bereit. Leider seien die 

ckend noch in ausreichender Zahl 

nen Rechtsanspruch auf einen Kurz

der Kindererziehung mit den Kinder

  dbb 
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S 31/2021 Persönlichkeitsbildung 

 
 
 

Psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz 
erkennen und bewältigen 

Termin:   18.10.2021 
Veranstaltungsort: Kiel - Tagesveranstaltung 
 
Wer kann teilnehmen? 
Personalverantwortliche, Personalvertretungsmitglieder, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehinder-
tenvertretungen, Führungskräfte. 
 
Was ist das Ziel? 
Psychische Erkrankungen haben am Arbeitsplatz nicht nur lange Fehlzeiten zur Folge, sondern darüber 
hinaus auch eine hohe Fluktuation und eine geringere Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. Dauerstress 
am Arbeitsplatz kann Verstärker oder auch Auslöser einer psychischen Störung sein. 
Ziel des Seminares ist die Sensibilisierung für dieses immer häufiger auftretende Phänomen, welches 
erhebliche Arbeitsunfähigkeitszeiten verursacht. 
 
Was wird vermittelt? 

 Merkmale und Folgen häufiger psychischer Krankheitsbilder wie z.B. Depression,  
     Angststörungen, Zwänge, Abhängigkeit, Borderline-Syndrom 

 Mögliche Auswirkungen auf die zu verrichtenden Tätigkeiten 
 Reaktionsmöglichkeiten in der Dienststelle 
 Tipps und Hilfestellungen für BEM-Gespräche mit erkrankten Menschen 

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

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

Leistungen: Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung 

Anmeldefrist: 20.09.2021 

komba Mitglieder können auf Grund unserer Stipendienordnung einen Zu-
schuß von 50 % des Eigenanteils bis zum Höchstbetrag von 50 Euro erhalten. 
Dies gilt nicht, sofern die Kosten vom Arbeitgeber übernommen werden.

 
Weitere Informationen:  dbb schleswig-holstein 

 Muhliusstr. 65, 24103 Kiel 
  Telefon: 0431.675081, Fax: 0431.675084 
  E-Mail: bildung@dbbsh.de, Internet: www.dbbsh.de 

  Folgen Sie uns auf Instagram und Facebook. 

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

Ihr Ankerplatz
für Fortbildung
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Ich möchte, dass mein Geburtstag in der komba rundschau genannt wird.

Bankverbindung

Kontoinhaber

Bank

Änderungsmitteilung

www.komba-sh.de

sicherzustellen, Ihre Interessen zu vertreten und auch Ihren korrekten Beitrag 
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komba rundschau
s c h l e s w i g - h o l s t e i n

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

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

C 1764 F

Bleiben lohnt sich!

nerinnen und Rentner sowie für Pensionä
rinnen und Pensionäre Leistungen, die eine 

streiten wir Einkommensverbesserungen für 

Wir kämpfen für den Erhalt der Zusatzversor
gung.

sere Lebensbedingungen, 
altersgerechtes Wohnen, 
für ein solidarisches und ge
rechtes Gesundheitswesen, 
eine angemessene ärztliche 

lichen Bereich, für besse

struktur für mehr Mobilität.

Darüber hinaus gewähren 
wir weiterhin Rechtsberatung und Rechts

cherung.

anderem durch spezielle Broschüren, das kom

also auch im Ruhestand vom 
Einsatz der komba gewerk-

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:

Wir setzen uns für Sie ein!
  


