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recht.

auseinander geht.

und lade Sie herzlich ein, sich einzubringen.
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Wir haben deutlich gemacht, dass 

Menschenfeindlichkeit aussprechen. 

serer Mitglieder ist es, für eine plu

beamtenbund ist uns bewusst, dass 

Gesinnungen ist er nur 

ten sich die Mitarbeiten
den deshalb zur Wah

in unserem Land. Wir 

dass die Mitglieder der 

Mehrheit der Mitarbei

ser Land leisten. 

ständnis der
Mitarbeiter*innen in
sämtlichen Landesbehörden zu un
tersuchen, könnte der Eindruck ent

handeln muss und es daher auch Ein
zelfallentscheidungen geben kann, 

dienen. 

Wir haben deutlich gemacht, dass 
auch wir nicht ausschließen können, 

grundsätzlich begrüßt, dass wir die 

sämtlichen Landesbehörden nicht 
ablehnen.

chen Einrichtung muss 
es sich um eine unab
hängige Stelle handeln, 

eine Betrachtung zulas

der gesamten Landes

gelt und ins Verhältnis 
setzt.

Wesentlicher 

der Mitarbeitenden ge

ende Verhaltenswei
sen liegen. Bisherige 
Maßnahmen und de

und Stärkung der Mitarbeitenden 

zuzeigen.
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das Vertrauen in einen diskriminie

es unsere feste Überzeugung, dass 
eine starke Mitarbeiterbindung und 

Handeln trägt hierzu bei und muss 
durch Wertschätzung und Verbind
lichkeit geprägt sein. 

haltsbestandteilen und nicht einge

unserer Überzeugung eine zu klei

entwicklung des Strafrechts, die 

einbezieht, spiegelt die Wirklich

tanten des Staates ist inakzeptabel 

gramm, das unter anderen über un

line.

muteten Einbußen ausdrucken. 

len, Ihre Einbußen gemeinsam mit 

Strecke geblieben, es besteht drin

satzentscheidungen des Bundes

hen; ein entsprechender Beschluss 
wurde erstmals durch den dbb sh 

in zeitlicher und sachlicher Hinsicht 
uneingeschränkte Verfassungs
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lange nicht mit einem Abschluss 

der höheren Entgelte

Gegenstand der Grundsatzeinigung 

Fahrradleasing.

geeint und es gab grünes Licht für 
die Entgeltauszahlung. 

 wurde ein 

ren, um dem mit diesem Instrument 

rigen Bedingungen gerecht zu wer

stalten. Eine mögliche Steuerfreiheit 

stet ist.

demie eingesetzt waren beziehungs

chend. Verbleibt bei der Gesamtbe
rechnung am Schluss des jeweiligen 

raum kann allerdings höchstens ein 
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Gedanken um Mitarbeitendenbin

kus zu rücken, um Mitarbeitende 

Mitarbeitenden insgesamt dauer

gen für die Mitarbeiterbindung 
im Überblick dar und arbeitet die 

ziellen und aktuellen Mitarbei

mente der Mitarbeiterbindung 

  

teilweise für die neuen Entgeltanreiz

Schließlich haben die Gewerkschaf

ten Beträge beziehungsweise über

nahmen handelt.

wurde beim Samstagszuschlag für 

mehr sichergestellt, dass dies auch 

Verbesserung gegenüber der allge

se Schichtarbeit geleistet wird, war 

die Verbesserung beim Samstagszu
schlag andernfalls weitgehend keine 

Entsprechend den weiteren Verbes
serungen, unter anderem bei der 

der Erhöhung der Wechselschichtzu

Erhöhung des Samstagszuschlags 

be. 
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nicht wirklich zusammen, wenn ab

ge zahlen müssen, damit ihre Berufs

tung entlassen werden.

wieder der Eindruck erweckt wurde, 

ben des Grundgesetzes den Gewerk

In der Gesamtbetrachtung muss ta

sammenhang auf eine Baustelle hin, 

damit nicht mehr grundsätzlich auf 

müssen. 

dass die eigenständige 

fallsanitäterinnen und 

Verbesserungen mehr 

dringend angegangen werden muss.
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barungen für eine Entgeltwandlung 

dann direkt in Leasingraten für ein 
Fahrrad. Eine Entgeltumwandlung 

amte übertragen werden. In Schles

Wunsch auf Entgeltumwandlung 

lich eine entsprechende Vereinba

chen Vertrag abschließen möchte.

geber schließt mit dem Fahrradan

regeln.

für das Fahrrad 

Qualität und der Wert des Fahrrads 

Möglichkeit, das Fahrrad durch eine 

megebühr tatsächlich zu erwerben. 

den müssen.

natlich für die Leasingrate müssten 

steuern.

ses reduziert sich durch die Entgelt
umwandlung entsprechend.
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nen. MW 

Bei der Erhöhung dieser auf Landesebene geregelten zu

Entgeltgruppe 2 Stufe 2 begrenzt sind. Wie es danach 
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und Beamten wird erwartet, dass 

etwas passiert.

ist für die Erkrankung. Mit einem Er

Wir weisen auch an dieser Stelle auf 

Immunisierung ist der einzige Weg 

nerable Gruppen, 
Lebensältere und 

erkrankungen an 
erster Stelle ste

als möglich Be

munisieren, die 

hen, unseren Staat 
am Laufen halten 

berbach weiter.

teresse und auch aus 

nicht gegeneinander 
ausgespielt werden 

erwarten wir eine 

Entscheidungen, die 
für Verlässlichkeit 

 dbb 

 
d

t
f
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niemand mehr bezweifeln, dass un

lungszahlen.

zeigt auch ein Vergleich mit an

nung zeigen.

terliegen. Hier nur drei Beispiele.

menssicherheit allein genügen nicht, 

bildungsplätzen ist es keineswegs 

Monitor öffentlicher Dienst
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Mit der Erweiterung des Budgets für 

für Menschen mit Behinderung ar

weitert die Möglichkeiten, auf dem 

nicht möglich, wenn man sich bereits 

Frage erlaubt sein, was unter ge

heitsanwendungen in den Leistungs

größeren Stellenwert einnehmen. 

bach.

Bedauerlich ist aus Sicht des dbb, 

Jahres ins Gespräch gebrachte deut

be keinen Eingang ins Gesetz gefun

mal nacharbeiten, um gerade den 

merkmal ärmer, wenn es neben einer 

gleichstellungsgesetz. Es enthält 

Behinderungen ist die Herstellung 

läufe barrierefrei zu gestalten. 

sprache ist zum Beispiel im Landes

sprechender Verweis auf das Spezial

Überwachung des 

Ergänzend gibt es die unter Feder
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Fabian Bellinghausen begrüßt alle 
anwesenden Mitglieder und die geladenen Gäste, die den 

 -
 - , als ehemaliges Mitglied der Ju

 -  und , als beliebter 

 -

Schiemann  für 

genau erläutert wurden, berichtet Fabian lediglich über 

alle sein wird, die meisten der aktuellen Landesjugendlei

hinter sich zu lassen. 

mit Sicherheit in Fabians Fußstapfen treten können. Wir 

niedergelegt hat.

kläranlage Silberstedt, Stadt Bargte tragte und Beiräte für Menschen mit 
Behinderungen, die in die Gestaltung 

bündeln zu können, haben die Beauf
tragten und Beiräte eine Landesar

für Menschen mit Behinderungen. 

anerkannte Erzieherin und Fachwir

und ehrenamtliche Erfahrungen in 
der Behindertenarbeit.
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Länder deutlich zeigen, dass sie die 

.

um jungen Menschen niedrigschwel

 -

 -

 -
 -
 -

 -
Flensburg

Wir gratulieren auch der neuen Lan

 -
 -

amt
 -
 -

 -
 -

 - Verkürzung der wöchentlichen 

Stunden

der Länder, die durch die Jugend laut, 
bunt und treibend begleitet werden 

gibt und auch einige Seminare und 

uns direkt.

ausführlicher dargestellt, darum hier 
nur eine allgemeine Übersicht, wel

 - Senkung des Mitgliedsbeitrages
 -

 - Jugenddelegierte beim Landes

 -

 -
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zung. 

nen Beitrag zur Überwindung der 

schränkungen gelten derzeit nur 
für Familie und Schule, nicht für 

stellte fest, dass der bildungs

r
r 

für sich und andere zu übernehmen, 

räume und Gestaltungsmöglich

Bildung zur Verfügung stehen und 
darin gestärkt und gefördert wer

klar. dbb jugend  
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sind.

reichen und möchten Sie aktueller 

   

mitunter über 

kann während ei
ner achtjährigen 

entstehen.

cherung dann nicht alle anfallenden 

möglicht.

ein Stück weit ab, 
schützt aber bei 

cke deutlich schlie

schließen.

gehörigen sich einerseits mit der

cherungsschutz sichern, der ab dem 

man die staatliche Förderung.

lerdings muss hier das Versprechen 
ebenfalls endlich umgesetzt wer

sen sein.
 dbb  
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S 16/2021-A Fachseminar 

 
 
 

Öffentliches Dienstrecht - Jahresaufbauseminar 

Termin:   02.06.2021 
Veranstaltungsort: Kiel - Tagesveranstaltung 
 
Wer kann teilnehmen? 
Personalvertretungsmitglieder, Personalverantwortliche, Gleichstellungsbeauftragte, gewerkschaftliche 
Funktionsträgerinnen und Funktionsträger sowie sonstige Interessierte, die bereits über 
Grundkenntnisse im Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht verfügen. 
 
Was ist das Ziel? 
Im öffentlichen Dienstrecht gibt es ständig neue Entwicklungen, sowohl im Arbeits- und Tarifrecht als 
auch im Beamtenrecht. Die wichtigsten Urteile sowie Änderungen der Gesetze und Tarifverträge der 
letzten Zeit werden vorgestellt. Dabei werden die Kenntnisse über die Rechtsgrundlagen gefestigt und 
die Auswirkungen auf die Praxis besprochen. Wer jährlich an diesem Seminar teilnimmt, bleibt stets auf 
dem aktuellen Stand. 
 
Was wird vermittelt? 

 Änderungen maßgebender Rechtsgrundlagen  
 - Arbeits- und Tarifrecht 
 - Beamtenrecht für Schleswig-Holstein 

 Neuere Rechtsprechung, ggf. insbesondere zu: 
 - Stellenbesetzungsverfahren 
 - Pflichtverletzungen, Sanktionierungen 
 - Entgelt- und Besoldungsansprüche 
 - Urlaubsrecht 
 - Arbeitszeit, Teilzeit 
 - Arbeits- und Dienstunfähigkeit 
 
Referent: Kai Tellkamp, dbb sh 

Kosten:  55,00 Euro 

Leistungen: Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung 

Anmeldefrist: 05.05.2021 

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

Hinweis: Bei diesem Seminar handelt es sich um eine Kooperationsveranstaltung mit der  
   dbb akademie (2021 B249 EK) 
 
 
 
 
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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Kreditinstitut:

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

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

fen, wie allgemein bessere 
Lebensbedingungen, alters

Gesundheitswesen, eine an

gung auch im ländlichen Be
reich, für bessere Leistungen 

der Infrastruktur für mehr 

  


