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Die Einkommensrunde 2017
ist angelaufen
Die dbb - Forderungen zur Einkommensrunde 2017 sind auch mit den
Stimmen aus Schleswig-Holstein
beschlossen worden. Da es auch um
eine
Übertragung
des
Tarifergebnisses auf die Landes- und
Kommunalbeamtinnen und -beamten
geht, haben wir bereits das Gespräch
mit Landesfinanzministerin Monika
Heinold aufgenommen.

Das Forderungspaket für die Einkommensrunde 2017
In dem Forderungspaket, in deren
Mittelpunkt eine Anhebung der
Tabellenwerte um 6 % steht, finden sich
viele Vorstellungen des dbb sh erfreulich
deutlich wieder. Unsere Forderungen
beziehen sich jedoch nicht nur auf die
anstehende Tarifrunde der Länder. Wir

erwarten, dass das Tarifergebnis in
Schleswig-Holstein
inhaltsund
zeitgleich auf die Landes- und
Kommunalbeamtinnen und –beamten
übertragen wird. Dies haben wir
gegenüber der Landesregierung bereits
kommuniziert. Der dbb sh wird die
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Interessen seiner Mitglieder im Rahmen
der Tarifrunde und des anschließenden
Gesetzgebungsverfahrens
engagiert
vertreten.
Der dbb wird mit den folgenden
Forderungen in die Einkommensrunde
2017 gehen:

erreichten tariflichen Entgeltanpassung
gefordert.
Die Forderungen wurden mit verdi
synchronisiert. Es werden wieder
gemeinsame Verhandlungen mit der
Tarifgemeinschaft der Länder (TdL)
stattfinden und ein inhaltsgleicher
Abschluss angestrebt.

Für Tarifbeschäftigte der Länder
 Entgelttabelle:
- Einkommensplus von 6 Prozent. Dazu
gehört auch
- ein Mindestbetrag als soziale
Komponente sowie
- die Einführung der Erfahrungsstufe 6
auch ab der Entgeltgruppe 9
 Die Gewährleistung der Stufengleichheit bei Höhergruppierungen
 Weiterentwicklung der Entgeltordnung, auch für Lehrkräfte
 Ausschluss sachgrundloser Befristungen
 Auszubildende:
- Erhöhung der Ausbildungsentgelte
um 90 Euro
- Erhöhung des Urlaubsanspruchs auf
30 Tage
- Übernahme nach der Ausbildung

dbb-Chef Klaus Dauderstädt (Mitte), dbb Tarifvorstand Willi
Russ (Rechts) und verdi-Chef Frank Bsirske stellen die
Forderungen der Öffentlichkeit vor

Für Beamtinnen und Beamte der Länder
und Kommunen wird eine zeit- und
inhaltsgleiche
Übertragung
der

Die Forderungen wurden in einer gemeinsamen Sitzung der
dbb Bundestarifkommission und des dbb Bundesvorstandes
beschlossen, an der für den dbb sh Landesbundvorsitzender
Kai Tellkamp sowie sein Stellvertreter Ludwig Klemm
teilgenommen haben

Position des dbb schleswig-holstein
Der dbb schleswig-holstein begrüßt das
Forderungspaket, es finden sich darin
viele von ihm zusammengetragene
Vorschläge wieder. Dies betrifft
insbesondere die Beseitigung der
Nachteile im Tarifvertrag für die Länder
(TV-L) gegenüber dem bei Bund und
Kommunen geltenden Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie
die Übertragung auf die Beamtinnen
und Beamten, die allerdings in
landesspezifischen Besoldungsrunden
erreicht werden muss.
Der dbb sh erwartet von der SchleswigHolsteinischen Landesregierung
 dass
sie
bei
ihrem
Abstimmungsverhalten
in
der
Tarifgemeinschaft der Länder keine
Sparpolitik auf dem Rücken der
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Beschäftigten betreibt sondern einen
fairen Einkommenszuwachs mitträgt,
 dass direkt im Anschluss an die
Tarifrunde ein Gesetzgebungsverfahren zur Besoldungs- und Versorgungsanpassung eingeleitet wird.,
 dass dabei weder eine materielle
Absenkung noch eine zeitliche
Verzögerung
gegenüber
dem
Tarifergebnis vorgenommen wird und
 dass
ergänzend
zu
dem
Gesetzgebungsverfahren zur Besoldungsanpassung weitere überfällige
Themen angegangen und Gerechtigkeitslücken geschlossen werden, um
Perspektiven zu schaffen.

Die Fachgruppe Tarifpolitik des dbb sh hat Positionen für die
Forderungen bei der Einkommensrunde entwickelt

Die Termine

eventuelle Aufrufe zu Aktionen werden
gesondert bekanntgegeben. Selbstverständlich stehen die Informationen
auch auf unserer Homepage zur
Verfügung.
Rahmenbedingungen
In den Verhandlungen wird der dbb
verschiedene Aspekte und Erfordernisse
berücksichtigen.
Betroffen von der Einkommensrunde
2017 sind etwa 3 Millionen Kolleginnen
und Kollegen. Es handelt sich um
800.000 Tarifbeschäftigte der Länder
sowie 2,2 Millionen Beamtinnen und
Beamte der Länder und der Kommunen.
Natürlich geht es insgesamt darum,
dass die Bezahlungsbedingungen der
Beschäftigten mit den aktuellen
Entwicklungen Schritt halten. Sie
müssen attraktiv und motivierend sowie
auf dem Arbeitsmarkt hinreichend
konkurrenzfähig sein. Und sie dürfen
nicht von dem Niveau der übrigen
staatlichen Ebenen abgehängt werden.

Aktionen und weitere Informationen

Vor diesem Hintergrund gibt es einen
Nachholbedarf
für
die
Landesbeschäftigten: Unter Berücksichtigung
der im Februar 2017 anstehenden
Entgeltanpassung bei Bund und
Kommunen hinkt die Ländertabelle um
fast
4
Prozent
hinterher.
Die
Anpassungsdefizite
bei
der
Entgelttabelle der Länder haben
entsprechende Folgewirkungen auf die
Besoldungsanpassung
auch
in
Schleswig-Holstein.

Aktuelle Informationen über den
Verlauf der Einkommensrunde sowie

Bei den Tarifbeschäftigten kommt
hinzu: Nur noch bei den Ländern wird

 1. Verhandlungsrunde zwischen den
Gewerkschaften (dbb und verdi) mit
der Tarifgemeinschaft der Länder: 18.
Januar
 2. Verhandlungsrunde: 30. Januar
 3. Verhandlungsrunde und möglicher
Abschluss: 16./17. Februar
 Unmittelbar nach dem Abschluss:
Gesetzgebungsverfahren zur Besoldungs- und Versorgungsanpassung
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den Beschäftigten die stufengleiche
Höhergruppierung verweigert und in
den Entgeltgruppen 9 bis 15 die Stufe 6
vorenthalten. Diese Benachteiligungen
müssen beendet werden.
Nicht zu vergessen ist, dass in 2017
wieder mit einem spürbaren Anstieg der
Inflation gerechnet wird. Bei den
Beamtinnen und Beamten ist auch zu

gewichten, dass die Beiträge für die
private Krankenversicherung deutlich
gestiegen sind – um rund 30 Euro pro
Versicherten. Es bedarf also einer
deutlichen Anpassung der Tabellenwerte, um einen Reallohnzuwachs zu
gewährleisten.
Dabei
ist
davon
auszugehen, dass die im Landeshaushalt
eingeplanten 2 Prozent nicht reichen
werden.

Einkommensanpassung für Tarifbeschäftigte bei Bund und Kommunen
Für
die
Tarifbeschäftigten
der
Kommunen und des Bundes steht die
Entgeltanpassung in 2017 bereits fest,
sie
wurde
im
Rahmen
der
Einkommensrunde 2016 vereinbart.
Nachdem im März 2016 2,4 Prozent
fällig waren, wird die Einkommensrunde
jetzt in einem zweiten Schritt
komplettiert: Die Entgelte erhöhen sich
ab Februar 2017 um weitere 2,35
Prozent. Der Bund hat dies auf seine
Beamtinnen und Beamte übertragen.
Damit gelten ab Februar neue Tabellen,
die auf unseren Internet-Seiten abrufbar
sind.

Wir
weisen
darauf
hin,
dass
Höhergruppierungen
infolge
der
Anträge auf Eingruppierung nach der
neuen kommunalen Entgeltordnung
ohne Änderung von Tätigkeiten jedoch
stets auf der Grundlage der JanuarTabelle berechnet werden. Denn die in
2017 möglichen Anträge wirken stets
auf den 1. Januar zurück.
Bezüglich dieser Anträge sollten die
Beschäftigten jedoch die Beratung ihrer
Fachgewerkschaft in Anspruch nehmen.

Versorgungsrechner für Schleswig-Holstein ist verfügbar
Eine wichtige Forderung des dbb
schleswig-holstein wurde aufgegriffen:
Die Schaffung besserer Möglichkeiten
für Beamtinnen und Beamte, sich über
ihre künftigen Versorgungsansprüche
zu informieren. Der bereitgestellte
Versorgungsrechner ist ein guter Schritt
nach vorn.
Während Tarifbeschäftigte automatisch
regelmäßig über ihre künftigen
Rentenansprüche informiert werden, ist
Beamtinnen
und
Beamten
ein
vergleichbarer Service verwehrt. Der
dbb sh hat dies immer wieder kritisiert.
Immerhin – jetzt hat das Land einen

Versorgungsrechner bereitgestellt, mit
dem Betroffene ihre zu erwartenden
Versorgungsansprüche selber ermitteln
können.

Eine Versorgungsberechnung lässt sich kaum mit dem
Rechenschieber machen, aber der neue Versorgungsrechner
ist eine geeignete Hilfe
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Das ist insbesondere hilfreich, wenn
zum Beispiel über den Bedarf einer
ergänzenden
privaten
Vorsorge
entschieden werden soll, wenn eine
Änderung der Arbeitszeit erwogen wird
oder wenn die Auswirkungen der
Inanspruchnahme der Antragsaltersgrenze ermittelt werden sollen.
Allerdings sind die so berechneten
Ergebnisse rechtlich nicht verbindlich.
Der Versorgungsrechner ist unter der
Internetadresse
www.versorgungsrechner.schleswig-holstein.de
frei
zugänglich, wir haben auch auf unserer
Internetseite einen Link gesetzt. Weitere
Hinweise zur Nutzung des Rechners sind
dort abrufbar.
Die Bereitstellung des Versorgungsrechners wurde im Zusammenhang mit
dem Projekt KoPers (Kooperatives
Personalmanagement) des Landes auf
den Weg gebracht. Maßgebend für die

Funktion des Rechners ist die schleswigholsteinische Rechtslage.
Auch im Beamtenversorgungsgesetz
Schleswig-Holstein hat es in Sachen
Versorgungsauskunft auf Initiative des
dbb sh Bewegung gegeben: Ab dem 1.
Juli
2017
besteht
ein
antragsgebundener Anspruch auf eine
Versorgungsauskunft. Dieser Anspruch
besteht allerdings nur bei berechtigtem
Interesse der Beamtin oder des
Beamten.
Jetzt gilt es, zu den neuen Möglichkeiten
und Ansprüchen Praxiserfahrungen zu
sammeln, um dann gegebenenfalls eine
Weiterentwicklung
beziehungsweise
Ausweitung anzustreben. Rückmeldungen nehmen wir über unsere Mitgliedsgewerkschaften und -verbände
sehr gern entgegen.

Spezialausgabe der Zeitschrift für Personalvertretungsrecht
Die Dezember-online-Ausgabe der
„Zeitschrift für Personalvertretungsrecht“ des dbb ist auch in 2016 eine
spezial-Ausgabe
zum
Recht
der
schwerbehinderten Menschen und ihrer
Vertretungen.
Sie beinhaltet Informationen zur
Novellierung des Schwerbehindertenrechts durch das Bundesteilhabegesetz.
Darüber hinaus wird das Handlungsfeld
der betrieblichen Interessenvertretungen
bei
der
Verhinderung
psychischer
Belastungen
am
Arbeitsplatz beleuchtet.
Außerdem
wird
wieder
eine
Rechtsprechungsübersicht geboten, in
der es unter anderem um das
betriebliche
Eingliederungsmanage-

ment und die Mitbestimmung bei der
Vorlage von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen geht.

Die Zeitschrift für Personalvertretungsrecht wird allen in einer dbbFachgewerkschaft
organisierten
Mitgliedern der Personalräte und
Schwerbehindertenvertretungen kostenlos zugeschickt. Darüber hinaus wird
monatlich
eine
online-Ausgabe
herausgegeben.
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Nachzahlung der Jubiläumszuwendung für Beamte im Blick behalten
Eine
Jubiläumszuwendung
wird
inzwischen nicht nur bei 40-jährigen
Dienstjubiläen gezahlt, sondern auch
nach 50-jährigen Dienstjubiläen – und
zwar mit Rückwirkung bis zum 1.5.2011.
Dies ist Bestandteil des Landesbeamtenmodernisierungsgesetzes. Zudem werden den Kolleginnen und
Kollegen,
die
aufgrund
der
zwischenzeitlichen Aussetzung der
Jubiläumszuwendung (betroffen ist der
Zeitraum vom 1.5.2011 bis zum
31.12.2012) bei 40-jährigen Jubiläen
leer ausgegangen sind, nachträglich
nun auch finanziell geehrt. Seinerzeit
hatten wir uns erfolgreich für die
Wiedereinführung
der
Jubiläumszuwendung eingesetzt und die offen
gebliebene Lücke wurde nun durch eine
Korrektur der Jubiläumsverordnung, die
rückwirkend zum 1.5.2011 in Kraft
getreten
ist,
geschlossen.
Die
betroffenen Beamtinnen und Beamten
erhalten also Nachzahlungen.
Uns haben inzwischen mehrere
Nachfragen erreicht, ob etwas zu
veranlassen sei, weil die Zahlungen
bisher ausgeblieben sind. Wir haben die
Angelegenheit zum Gegenstand eines
Gesprächs auf ministerieller Ebene

gemacht und können den folgenden
Hinweis geben:

Eingefädelt aber noch nicht überall durchgedrungen:
Verbesserungen bei der Jubiläumszuwendung

Die
Ansprüche
sind
nicht
antragsabhängig,
(Nach-)Zahlungen
sollten automatisch erfolgen. Die für die
Auszahlung zuständige Stelle handelt
jedoch erst, wenn die Dienststelle den
„Zahlungsauftrag“ erteilt hat. Hier
scheint es teilweise zu Verzögerungen
zu kommen. Natürlich müssen diese
auch den Handlungsbedarf kennen.
Deshalb sollte gegebenenfalls dort
nachgehakt werden. Es sollte auf jeden
Fall darauf geachtet werden, dass die
Ansprüche
in
entsprechenden
Zahlungen münden. Bei Problemen
sollte gewerkschaftliche Unterstützung
in Anspruch genommen werden.

Aktuelle Entwicklungen zur Jahressonderzahlung („Weihnachtsgeld“)
Die
Jahressonderzahlungen
für
Tarifbeschäftigte und Beamte sind für
2016 inzwischen ausgezahlt – jedenfalls
soweit die Tarifverträge für die
Arbeitnehmer/-innen und das Sonderzahlungsgesetz für die Landes- und
Kommunalbeamtinnen und -beamte
Ansprüche vorsehen.
Dabei werden Jahr für Jahr größere
Unterschiede
zwischen
den
Statusgruppen deutlich.
Selbst innerhalb der Statusgruppe der
Tarifbeschäftigten von Bund, Ländern

und Kommunen gibt es keine
Einheitlichkeit
mehr,
wie
die
nachstehende Tabelle zeigt:
Entgeltgruppen
EG 1-8
EG 9-11
EG 12
EG 13
EG 14-15

Werte 2016
TVöD
TVöD TV-L
VKA
Bund Länder
87,89 % 90 % 95 %
78,13 % 80 % 80 %
78,13 % 80 % 50 %
58,59 % 60 % 50 %
58,59 % 60 % 35 %
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Hinweise für Beamtinnen und Beamte
Für die Beamtinnen und Beamten gibt es
einen allgemeinen Betrag (bis A 10) in
Höhe von 660 Euro und einen
Sonderbetrag für Kinder in Höhe von
400 Euro.
Infolge der von uns nach wie vor nicht
akzeptierten fortwirkenden Kürzung der
Sonderzahlung in 2008 wurden in
Schleswig-Holstein Musterprozesse zur
Gewährleistung
einer
amtsangemessenen Alimentation angeschoben.

gewerkschaften und –verbänden zur
Verfügung gestellt hat.
Ungeachtet dessen ist der dbb sh nicht
bereit, die unbefriedigende Situation
bezüglich der Sonderzahlung zu
akzeptieren. Wir halten es für
erforderlich, Korrekturen nicht nur auf
dem juristischen Weg, sondern auch auf
dem politischen Weg anzustreben.
Deshalb werden wir die Sonderzahlung
auch mit Blick auf die Landtagswahlen
zu
einem
Schwerpunkt
unserer
politischen Arbeit machen.

Doch eine Entscheidung des SchleswigHolsteinischen
Verwaltungsgerichts
lässt noch immer auf sich warten –
obwohl das Bundesverfassungsgericht
bekanntlich bereits in artverwandten
Verfahren aus anderen Bundesländern
entschieden
und
eine
gewisse
Orientierung gegeben hat.

Weitere Hinweise für Tarifbeschäftigte

Es stellt sich Jahr für Jahr die Frage, ob
diesbezügliche
Ansprüche
durch
Anträge geltend gemacht werden
sollten. Aus unserer Sicht ist dies
inzwischen jedenfalls nicht (mehr)
angezeigt, um politischen Druck
aufzubauen. Um dem Erfordernis
entgegenzuwirken, eventuelle Ansprüche durch Anträge abzusichern, hat das
Finanzministerium wie in den Vorjahren
wieder einen Erlass herausgegeben.
Danach sollen Beamtinnen und Beamte
unabhängig von Anträgen an den
Folgen von Gerichtsentscheidungen
beziehungsweise
Rechtsänderungen
teilhaben.

Dies hängt mit dem Inkrafttreten der
kommunalen
Entgeltordnung
zusammen, die nur mit einem
Zugeständnis an die Arbeitgeberseite im
Sinne
einer
Teilkompensation
durchsetzbar war: Für die Jahre 2016,
2017 und 2018 orientiert sich die
Berechnung an den Tabellenwerten aus
2015 und ab 2017 kommt noch eine
Reduzierung um 4 Prozentpunkte hinzu.

Eine diesbezügliche Garantie können
wir jedoch nicht geben, zumal sich die
Zusage des Ministeriums ausschließlich
auf die Sonderzahlung bezieht. Wer sich
nicht darauf verlassen möchte, dem ist
es
unbenommen,
wieder
einen
entsprechenden Antrag zu stellen, den
der
dbb
sh
seinen
Mitglieds-

Nachdem es zwischen dem TV-L und
dem
TVöD
von
Anfang
an
unterschiedliche Werte gegeben hat,
gibt es jetzt auch noch innerhalb des
TVöD Unterschiede – zwischen Bund
und Kommunen.

Auch für den Tarifsektor bestehen beim
dbb eindeutige gewerkschaftspolitische
Ziele und Positionen. Sie betreffen zum
Beispiel eine Vereinheitlichung, die sich
an den jeweils günstigeren Werten
orientiert.
Außerdem
werden
Ansprüche auf anteilige Zahlungen bei
einem Ausscheiden vor dem 1.
Dezember gefordert. Wer nur kurz vor
diesem Stichtag zum Beispiel in Rente
geht, geht derzeit für das gesamte Jahr
leer aus.
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Urlaub: Zusätzliche Übertragungsmöglichkeiten
Mit dem Landesbeamtenmodernisierungsgesetz
wurde
auch
die
Erholungsurlaubsverordnung
angepasst: Unter anderen wurde die
Übertragungsmöglichkeit
von
Resturlaub auf den 31.12. des
Folgejahres ausgeweitet, wenn der
Urlaub aus dringenden betrieblichen
Gründen nicht genommen werden
konnte. Ansonsten gilt weiterhin:
Urlaub, der nicht bis zum 30. September
des Folgejahres genommen wurde,
verfällt.

Urlaub ist unverzichtbar auch zum Erhalt der
Arbeitsfähigkeit
–
er
sollte
deshalb
trotz
Übertragungsmöglichkeiten möglichst nicht zu lange
aufgeschoben werden

Damit sieht das Schleswig-Holsteinische
Beamtenrecht weitreichendere Übertragungsmöglichkeiten vor als das
Tarifrecht: Laut TVöD sowie TV-L muss
der Urlaub spätestens am 31. März
beziehungsweise - wenn er krankheitsbedingt oder aus betrieblichen/
dienstlichen Gründen nicht genommen
werden konnte – am 31. Mai des
Folgejahres angetreten werden. Das
Land hat jedoch Interesse an einer
einheitlichen Regelung für beide
Statusgruppen, die bereits seit 2007 per
Erlass geregelt wurde.

Infolge
der
Änderungen
im
Beamtenrecht
wurde
auch
die
übertarifliche Regelung des Landes
angepasst: „Abweichend von den
tarifvertraglichen Übertragungsfristen
gilt für die Tarifbeschäftigten des
Landes die für die Beamtinnen und
Beamten des Landes jeweils geltende
Übertragungsregelung“ heißt es dort
jetzt.
Dies gilt jedoch nicht für besondere
Störfallregelungen im Beamtenrecht
(zum Beispiel bei Krankheit) und auch
nicht
für
Beschäftigte
im
Geltungsbereich des TVöD (Bund und
Kommunen).
Aus Sicht des dbb sh haben die
ausgeweiteten Übertragungsmöglichkeiten allerdings zwei Seiten: Einerseits
muss natürlich verhindert werden, dass
Urlaub verfällt, wenn er aus dienstlichen
Gründen nicht rechtzeitig genommen
werden kann – das ist übrigens
grundsätzlich bereits durch Schadensersatzansprüche
gewährleistet.
Andererseits
bezieht
sich
der
Urlaubsanspruch aus guten Gründen
auf das Kalenderjahr und es kann nicht
sein, dass er zum Beispiel wegen
Personalmangels
nicht
regulär
genommen werden kann.
Wir weisen deshalb auch an dieser Stelle
darauf hin, dass auch die Ablehnung
eines Urlaubsantrages sowie die
Anordnung von Überstunden der
Mitbestimmung
der
Personalräte
unterliegen.

dbb Landesvorstand im Austausch mit den Mitgliedsgewerkschaften
Nach
er
Neuwahl
des
dbb
Landesbundvorsitzenden ist dem dbb sh
daran
gelegen,
die
gute
Zusammenarbeit mit den Mitglieds-

gewerkschaften
und
–verbänden
fortzusetzen und auszubauen.
Deshalb hat Landesbundvorsitzender
Kai Tellkamp bereits bei mehreren
Organisationen Antrittsbesuche absolSeite | 8

viert, zum Beispiel bei der Deutschen
Polizeigewerkschaft
(DPolG),
der
Deutschen Steuergewerkschaft (DStG),
der Gewerkschaft der Sozialversicherung (GdS) und dem Verband
Bildung und Erziehung (VBE). Weitere
Termine stehen an, um möglichst mit
allen
Mitgliedsorganisationen
ins
Gespräch
zu
kommen.
Die
Zusammenkünfte
sind
gute

Gelegenheiten, gegenseitige Wünsche
und Erwartungen auszutauschen.
Als Zwischenfazit ist erfreulicherweise
festzustellen, dass sich die Mitgliedsgewerkschaften
und
–verbände
durchweg gut aufgehoben fühlen im
dbb,
da
er
sich
als
einzige
gewerkschaftliche Spitzenorganisation
auf die Belange des öffentlichen
Dienstes konzentriert.

Auch beim Landesausschuss der Deutschen Polizeigewerkschaft war dbb Landesbundvorsitzender Kai Tellkamp (Mitte) zu Gast, links
daneben DPolG Landesvorsitzender Torsten Gronau

dbb sh unterstützt Manifest „Haltung zählt“
Mit zunehmender Besorgnis registrieren
wir in unserer Gesellschaft eine
Zunahme von Hass, Aggression und
Gewalt. Dieser Entwicklung sind auch
die Beschäftigten im öffentlichen Dienst
ausgesetzt – ein wichtiges Thema für
den dbb, zumal die Grenze zwischen
verbaler und körperlicher Gewalt immer
niedrigschwelliger
wird.
Umso
wichtiger, dass der Fokus nicht nur auf
den Schutz der Beschäftigten, sondern
bereits auf den Sprachgebrauch
gerichtet wird – auch in den Schulen.
Aus den Reihen der dbb Lehrerverbände
wurde deshalb ein Manifest auf den
Weg gebracht, das dieses Anliegen
aufgreift. Dieses Manifest wird auch
vom dbb unterstützt. Dazu dbb
Landesbundvorsitzender Kai Tellkamp:
„Die deutsche Sprache ist vielfältig. Sie

bietet auch geeignete Möglichkeiten,
eigene Meinungen zu vertreten,
Enttäuschung zu verdeutlichen oder
Wut zu artikulieren. Das gehört zu einer
Demokratie dazu. Wenn dabei jedoch
eine
niveaulose
und
aggressive
Wortwahl zunehmend dominiert und
herkömmliche Ausdrucksweisen immer
weniger wahrgenommen und damit
entwertet werden, dann besteht
Handlungsbedarf.“
dbb Landesbundvorsitzender Kai Tellkamp und
Rüdiger
Gummert von
den dbb Lehrerverbänden mit
dem Manifest
„Haltung zählt“
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Kontakt:
Muhliusstr. 65
24103 Kiel
Telefon: 0431.67 50 81
Fax:
0431.67 50 84
E-Mail: info@dbbsh.de
Web:
www.dbbsh.de

Der dbb ist…
… die Spitzenorganisation der Fachgewerkschaften und -verbände des öffentlichen Dienstes.
Wir bündeln gemeinsame Interessen unserer Mitgliedsorganisationen, die wir mit der Kraft
einer Solidargemeinschaft von über 1,2 Millionen Mitgliedern vertreten. In jedem Bundesland
existiert auch ein dbb Landesbund. Als dbb Landesbund schleswig-holstein nehmen wir die
Aufgaben als Spitzenorganisation in unserem Bundesland wahr.

Wir setzen uns unter anderem ein für…
•
•
•
•
•
•

den Erhalt des Berufsbeamtentums und den daneben bestehenden Tarifbereich
eine faire Bezahlung sowie realistische Aufstiegschancen
eine aufgabengerechte Personal- und Sachausstattung
familienfreundliche, gesundheitsbewusste und alter(n)sgerechte Arbeitsbedingungen
ein positives Image und eine hohe Wertschätzung des öffentlichen Dienstes
eine sichere und auskömmliche Altersversorgung

Wir können Ziele erreichen und erbringen Leistungen, indem…
• wir uns in beamtenrechtlichen Beteiligungsverfahren für ein fortschrittliches Beamtenrecht
einschließlich Besoldungs- und Versorgungsanpassungen stark machen
• der dbb als anerkannter Tarifpartner im öffentlichen Dienst Tarifverträge durchsetzt
• wir unseren Forderungen durch Aktionen – für Tarifbeschäftigte auch als Streiks mit
Streikgeldunterstützung – Nachdruck verleihen
• wir mit guten Argumenten gegenüber der Politik, relevanten Ministerien und Verbänden
sowie durch Öffentlichkeitsarbeit für den öffentlichen Dienst eintreten
• wir über aktuelle Entwicklungen und Handlungsempfehlungen kompetent informieren
• wir im Rahmen unseres Rechtsschutzes individuelle Ansprüche prüfen und durchsetzen
• wir ein Seminarprogramm für den öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein mit günstigen
Konditionen auf die Beine stellen
• wir die Personalräte unterstützen, unter Beachtung ihrer Eigenständigkeit und
Unabhängigkeit
• wir umfangreiche und kostengünstige Vorsorge- und Konsumangebote anbieten

Sie können davon profitieren, wenn…
… sie Mitglied in einer der Fachgewerkschaften oder –verbände des dbb sind oder werden. Nur
Mitglieder stärken unsere Durchsetzungsfähigkeit, die Lage der Beschäftigten und damit auch
sich selbst. Nur Mitglieder können für sich Verbesserungen und Perspektiven erwarten.
Unsere Mitgliedsgewerkschaften gewährleisten mit ihrer Berufsgruppenorientierung einen
hohen Praxisbezug zu niedrigen Beiträgen. Gern beraten wir Sie, welche dbb-Gewerkschaft am
besten zu Ihnen passt!
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