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unser Staatssystem, zu dessen Merkmalen der Föderalismus und die kommunale Selbstverwaltung zählen, ist etabliert und wird von keiner ernst zu nehmenden Kraft infrage gestellt. Die Alternative wäre eine Zentralregierung, die
bundesweit „durchregiert“ und auch Länderparlamente überflüssig machen
würde. Die Nähe zu den Menschen bei der Entscheidungsfindung, der Ideenwettbewerb sowie die erleb- und mitgestaltbare Demokratie würden zurückgeworfen. Das wollen wir sicher nicht.
Dennoch ist es nachvollziehbar, dass einige Beschäftigte im öffentlichen
Dienst der Länder und der Kommunen zuweilen denken mögen, wie schön es
wäre, wenn der Bund auch für sie zuständig wäre. Tatsächlich lässt es sich
nicht abstreiten, dass der Bund häufig schneller und besser ist, wenn es um
sachgerechte Anpassungen des öffentlichen Dienstrechtes geht.
Das betrifft nicht nur die reinen Besoldungsanpassungen. Auch darüber hinausgehende Bundesbesoldungsregelungen wie zum Beispiel diverse Zulagen
wurden kürzlich im Rahmen des Besoldungsstrukturmodernisierungsgesetzes im Sinne der Betroffenen angepasst. Die ebenfalls im Beamtenrecht des
Bundes verankerte Mütterrente bleibt den Betroffenen in den meisten Ländern vorenthalten. Auch für Tarifverhandlungen zu den Auswirkungen der Digitalisierung zeigt sich der Bund offen, während Länder und Kommunen eher
blockieren. Interessant ist auch ein Vorstoß des Bundes hinsichtlich der Reisekostenregelungen, der dem Klimaschutz dienen soll: Beschäftigte des Bundes
können ab sofort die Bahn nutzen, auch wenn dort höhere Kosten als durch
einen Flug entstehen.
Mit Spannung erwarten wir die Rolle des Bundes bei den in diesem Jahr anstehenden Tarifverhandlungen zu TVöD, wo auf der Arbeitgeberseite neben
dem Bund auch die Kommunen am Tisch sitzen. Hier wäre es geradezu wünschenswert, dass der Bund den notwendigen Anpassungen positiv gegenübersteht und entsprechenden Einfluss auf die Kommunen hat. Denn in den
letzten Jahren ist es durchaus vorgekommen, dass Letztere stark auf der
Bremse standen.
Eine in allen Punkten sachgerechte Weiterentwicklung des öffentlichen
Dienstrechts sollte jedenfalls immer einem weiteren Merkmal unseres
Staatssystems Rechnung tragen: einem flächendeckend hochwertigen und
zuverlässigen öffentlichen Dienst – nicht nur auf Bundes- sondern auch auf
Länder- und kommunaler Ebene!
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>> Verbesserung der Eingruppierungsmerkmale, insbesondere
durch Anhebung der Grund
eingruppierung der a) Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger, b) Sozialassistentinnen
und Sozialassistenten und
c) Erzieherinnen und Erzieher.
>> Überarbeitung der Eingruppierungsmerkmale für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter
sowie Sozialpädagoginnen
und Sozialpädagogen mit dem
Ziel einer verbesserten Zuordnung zu den jeweiligen Entgeltgruppen.
>>Anpassung der Stufenlauf
zeiten.
>> Honorierung von Qualifizierungen beziehugsweise Fortund Weiterbildungen durch
bessere Eingruppierung, Aufstiegsmöglichkeiten oder gegebenenfalls Zulagen für alle
Beschäftigte.
>> Ausdehnung der Vorbereitungszeit, um mehr Zeit für
die mittelbare pädagogische
Arbeit zu haben.
>> Faktorisierung von Plätzen
zum Beispiel für Kinder unter
drei Jahren und für behinderte Kinder im Sinne des § 2
SGB IX.
>> Verbindliche Einführung der
Position der stellvertretenden
Kita-Leitung in allen Einrichtungen.
>> Erweiterung der S-Tabelle
mittels weiterer Entgeltgruppen nach oben.
>> Qualifizierung und angemessene Vergütung für Praxisanleitung sowie die Ausstattung
mit Zeitkontingenten.
>> Anerkennung der Berufstätigkeit und der bei anderen Trägern erworbenen Berufserfahrung.
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>> Anpassung der Eingruppierung
an die gestiegenen Anforderungen im Bereich der Behindertenhilfe aufgrund der gesetzlichen Änderungen durch
das Bundesteilhabegesetz.
„Die Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst müssen für die Beschäftigten attraktiver werden.
Daran führt kein Weg vorbei!
Bei den anstehenden Verhandlungen gilt es einmal mehr und
mit Nachdruck zu zeigen, wie
bedeutend die Arbeit im Sozialund Erziehungsdienst für uns
alle ist“, sagte Andreas Hemsing, Bundesvorsitzender der
komba gewerkschaft, „wir werden die Forderungen klar auf
den Tisch bringen. Die Arbeitgeber sind aufgefordert, die wichtige Arbeit der sozialpädagogischen Fachkräfte zu sichern und
attraktiv zu gestalten“.
Von Arbeitgeberseite ließ
VKA-Präsident Ulrich Mägde
folgendes verlauten: „Gute Arbeitsbedingungen und eine angemessene Bezahlung der verantwortungsvollen Aufgaben
im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes sind uns ein
wichtiges Anliegen. Diese Wertschätzung kommt aber bereits
in den bestehenden Tarifverträgen klar zum Ausdruck.“
Hier treffen wie gewohnt unterschiedliche Vorstellungen
aufeinander. Es werden inten
sive Verhandlungen erwartet.
Hemsing wird mit Ulrich Silberbach, Vorsitzender des dbb beamtenbund und tarifunion, die
Verhandlungen für den dbb
führen.
(sf)

<
< Die Verhandlungskommission des dbb mit dem dbb Bundesvorsitzenden
Ulrich Silberbach (4. von rechts) und dem komba Bundesvorsitzenden
Andreas Hemsing. (2. von rechts).

KINDERPFLEGERIN?

Beruf kann „jeder“.
Berufung nicht.
www.unsere-berufung.de

© Rheinische Fachhochschule Köln

Die Verhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) gehen am 5. März in die erste
von drei vereinbarten Runden. Mit elf wesentlichen Forderungen steigen dbb/komba gewerkschaft in die Gespräche ein.

© dbb

Mit diesen Forderungen
starten die Tarifgespräche

<< SuE: Kampagne gestartet
Der Startschuss ist gefallen. Ende Februar ging die Kampagne der
komba gewerkschaft zum Thema Fachkräftemangel online (komba magazin 1-2/2020). Unter dem Motto „Beruf kann ‚jeder‘. Berufung nicht.“ demonstriert die Kampagne, was anhaltender Fachkräftemangel zur Folge hat.
Das Werben um Fachkräfte muss angesichts des anhaltenden Personalmangels ganz oben auf der Agenda des öffentlichen Dienstes
stehen. Einige Kommunen haben das bereits erkannt, andere müssen dieses Bewusstsein noch entwickeln. „In der heutigen Zeit ist
es von großer Bedeutung, dass die Arbeitgeber an ihrer Attraktivität arbeiten. Sie müssen deutlich machen, welches Potenzial und
welche Vielfalt der öffentliche Dienst den Beschäftigten bieten
kann. Wir als Sozialpartnerin greifen das jetzt mit unserer Kampagne auf“, sagt komba Bundesvorsitzender Andreas Hemsing.
Alle Infos dazu unter: www.unsere-berufung.de
<
< In unterschiedlichen Bundesländern werden jeweils die Begriffe Kinderpfleger/in oder Sozialassistent/in genutzt. Die Kampagne deckt beide
Bezeichnungen ab. Dieses Foto gilt als Beispielbild.

Die zum Jahresbeginn in Kraft
getretene Änderung des Berufsbildungsgesetzes greift
Themen auf, die von der
komba wiederholt als unbefriedigend kritisiert wurden.
Insbesondere was Freistellungsregelungen angeht, wurden sinnvolle Verbesserungen
und Präzisierungen vorgenommen. Davon profitieren Auszubildende in allen Berufen, die
unter das Berufsbildungsgesetz fallen.
<<

Berufsschulunterricht

Das Auszubildende für den Berufsschulunterricht freizustellen sind und in dieser Zeit die
Vergütung fortzuzahlen ist,
war zwar schon in der bisherigen Regelung klargestellt. Aber
in welchem Umfang der Berufsschulunterricht als Ausbildungszeit anerkannt wird
beziehungsweise ob die Auszubildenden ergänzend in den
Ausbildungsbetrieb müssen,
war unklar. Lediglich im Jugendarbeitsschutzgesetz gibt

es eine diesbezügliche Schutzvorschrift, die jedoch grundsätzlich nur für minderjährige
Auszubildende gilt. Die Lücke
im Berufsbildungsgesetz wurde jetzt geschlossen. Die maßgeblichen Regelungen:
>> Ein Berufsschultag mit mehr
als fünf mindestens 45-minütigen Unterrichtsstunden gilt
als durchschnittliche tägliche
Ausbildungszeit.
>> Berufsschulwochen mit planmäßigem Blockunterricht von
mindestens 25 Stunden an
mindestens fünf Tagen gelten
als durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit.
>> Wenn die Voraussetzungen
für die Anrechnung mit der
durchschnittlichen täglichen
oder wöchentlichen Ausbildungszeit nicht erfüllt werden, wird die tatsächliche
Unterrichtszeit einschließlich
der Pausen angerechnet.
>> Vor einem vor 9 Uhr beginnenden Berufsschulunterricht
besteht ein Beschäftigungsverbot.

Gegebenenfalls ist eine ergänzende Regelung im Tarifvertrag
für Auszubildende (TVAöD,
TVA-L) zu beachten: Danach
gilt zusätzlich die Wegezeit
zwischen Unterrichtsort und
Ausbildungsstätte als Ausbildungszeit, wenn nach dem Unterricht die praktische Ausbildung fortgesetzt wird.
<<

Prüfungen

Auch was Prüfungen angeht,
wurden im neuen Berufsbildungsgesetz Ergänzungen vorgenommen. Die Teilnahmezeit
gilt als Arbeitszeit. Zudem besteht ein Freistellungsanspruch
an dem Arbeitstag vor der
schriftlichen Abschlussprüfung, der als durchschnittliche
tägliche Arbeitszeit gilt. Auch
hier ist ein Hinweis auf den Tarifvertrag für Auszubildende
wichtig: Danach besteht nämlich sogar ein Anspruch auf
fünf freie Arbeitstage zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. Diese verkürzen sich
bei offiziellen Maßnahmen

(zum Beispiel Lehrgängen) auf
mindestens zwei Tage. Selbst
dann ergibt sich aus dem Tarifvertrag ein zusätzlicher Tag gegenüber der reinen gesetzlichen Regelung. Übrigens sieht
das neue Berufsbildungsgesetz
eine sinnvolle Regelung für
Prüfende vor: Sie sind von der
Erbringung der Arbeitsleistung
freizustellen, wenn es zur
ordnungsgemäßen Durchführung der ihnen durch das Gesetz zugewiesenen Aufgaben
erforderlich ist und wichtige
betriebliche Gründe nicht entgegenstehen. Die Entgeltfortzahlung zur Teilnahme an
Sitzungen von Prüfungsausschüssen ist ergänzend tarifvertraglich geregelt (TVöD,
TV-L).
Für die komba sind die Belange
der Auszubis ein wichtiges Anliegen. Mit den Neuerungen
sind wir ein Stück vorangekommen. Für weitere Praxisprobleme haben wir immer ein offenes Ohr.

(kt)

Gewerkschaftsakademie

Die komba Gewerkschaftsakademie ist was für all
jene, die Veränderungen herbeiführen und gewerkschaftliches Engagement mit neuem Leben
füllen wollen. Das erste von fünf Modulen ist absolviert.

arbeit im Team“. Den Auftakt
machte eine Schulung zu den
Grundlagen der komba. Dabei
stand der Ortsverband als
wichtige Einheit im gewerkschaftlichen Gesamtgefüge
im Fokus.

Veränderungen machen vor
dem Gewerkschaftsleben nicht
Halt. Ein neues Verständnis
von Ehrenamt begegnet häufig
althergebrachten Strukturen.
Hier sind neue Wege gefragt.

Das Fazit des ersten Wochenendes: Gute Gruppe aus jungen und etablierten Mitgliedern, die mit viel Motivation
und Produktivität ihre erste
Einheit absolvierten.

Gewerkschaftsnachwuchs, angehende Funktionsträger und
jene, die sich in Projekten en-

gagieren möchten sind Zielgruppe des jungen Formats
„Gewerkschaftsakademie“. In
verschiedenen Modulen lernen
die Teilnehmenden mehr über
„Mitgliedergewinnung, -betreuung und -aktivierung“,
„Das Statement – Auftritt und
Wirkung“, „Zeit- und Selbstmanagement“ und „Zusammen-

Innerhalb eines Jahres werden
alle fünf Module durchgeführt.
Das Angebot soll regelmäßig

© komba gewerkschaft

Engagierte Macherinnen und Macher

<
< Die erste komba Gewerkschaftsakademie ging im
Februar an den Start.

wiederholt werden. Weitere
Infos folgen zu gegebener Zeit
per Rundschreiben.

(sf/ak/jj)
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Freistellungsregelungen für besondere
Ausbildungsmaßnahmen

© tpsdave/pixabay.com

Änderung des Berufsbildungsgesetzes

© teroVesalainen/pixabay.com
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Ruhestand

Erkenntnisse aus der Ver
sorgungsempfängerstatistik
Das Statistische Bundesamt trägt regelmäßig
Zahlen über Ruhegehaltsempfängerinnen und Ruhegehaltsempfänger zusammen. Das kann durchaus ein Beitrag zur Versachlichung in einem häufig von Polemik begleiteten Themenbereich sein.
Deshalb hat die komba die Statistik ausgewertet.
Nach den aktuellen Auswertungen gibt es insgesamt 1,31 Millionen Ruhegehaltsempfängerinnen und Ruhegehaltsempfänger.
Die Zahl von 63.000 Pensionierungen innerhalb eines Jahres
macht deutlich, wie groß die He-

Daraus kann durchaus abgeleitet werden, dass es den

Dienstherren offenbar noch
nicht gelungen ist, den älteren
Kolleginnen und Kollegen attraktive Angebote zu machen,
ihr Know-how bis zur Regelaltersgrenze zur Verfügung zu
stellen.
Wir sehen uns in unserer Position gestärkt, durch zeitgemäße Altersteilzeitmodelle und
Langzeitkonten einen gleitenden Ausstieg aus dem Arbeitsleben zu ermöglichen. Da bleiben wir dran.
(kt)

Tarif

Inkrafttreten der Änderung des TVöD
Wesentliche Änderungen gelten rückwirkend
zum Jahresbeginn.

ra
pi
lt/
xa
ba
o
y.c
m

Von größter praktischer Bedeutung dürften Nachbesserungen
bei der Berücksichtigung vorhandener Erfahrungszeiten bei der
Stufenzuordnung sein: Bei
Rückgruppierungen bleibt
die absolvierte
Stufenlaufzeit vollständig erhalten und
bei Höhergruppierun-

ge

Über die Tarifverhandlungen
und die grundsätzliche Einigung
über Anpassungen des TVöD
hatten wir frühzeitig berichtet
– auch hier im komba magazin.
Allerdings war aufgrund von
Verzögerungen des Unterschriftenverfahrens der Zeitpunkt
des Inkrafttretens noch nicht
klar. Inzwischen steht fest, dass
die wesentlichen Änderungen
rückwirkend am 1. Januar in
Kraft getreten sind.

gen wird gegebenenfalls die
zuvor bereits absolvierte Zeit
der vorübergehenden Übertragung der höherwertigen Tätigkeit anerkannt.

Bereits rückwirkend zum
1. Oktober 2019 ist die Anpassung der Entgeltordnung hinsichtlich der Definitionen zur
Hochschulbildung in Kraft
getreten.

©

Sämtliche Änderungen werden in die neue TVöD-Broschüre einfließen, die voraussichtlich nach Abschluss der
in diesem Jahr anstehenden
Einkommensrunde neu
aufgelegt wird.


(kt)

<< Masern-Impfpflicht für Beschäftigte
Eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes sieht ab dem 1. März eine Impfpflicht
gegen Masern für nach 1970 geborene Beschäftigte, die in bestimmten Bereichen
eingesetzt sind, vor. Sie greift zum Beispiel
bei Tätigkeiten in Kindertagesstätten,
Schulen, Kinderheimen, Krankenhäusern,
Flüchtlingsunterkünften sowie im Rettungsdienst. Wer neu eingestellt wird,
muss vor Tätigkeitsaufnahme einen Nachweis vorlegen. Wer vor dem 1. März be-
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reits tätig ist, muss den Nachweis
spätestens am 31. Juli 2021 nachreichen.
Die gesetzliche Vorgabe sollte sorgsam
beachtet werden: Impfpflichtigen Beschäftigten, die trotz amtlicher Aufforderung
keine Schutzimpfung oder Immunität
nachweisen, droht ein Zutritts- und Tätigkeitsverbot, womit auch der Entgeltanspruch gegenüber dem Arbeitgeber ins
Wanken geraten würde.
(kt)

© whitesession/pixabay.com
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rausforderungen sind, frei werdende Stellen nachzubesetzen.
Hinzu kommen in vielen Bereichen neu geschaffene Stellen, mit
denen der sich als falsch erwiesene Personalabbau vergangener
Jahre korrigiert werden soll.

Positiv ist sicher, dass Pensionierungen wegen Dienstunfähigkeit mit 16 Prozent einen relativ niedrigen Anteil an allen
Pensionierungen ausmachen.
Die Fakten zeigen übrigens
auch, dass die Inanspruchnahme von Antragsaltersgrenzen
populär ist: Nahezu drei Viertel
der mit Erreichen einer Altersgrenze verbundenen Ruhestandseintritte erfolgten vorzeitig auf Antrag.

Neue Wohnungsbauprämie verabschiedet! Mehr Prämie für mehr Menschen1).
So kommen Sie noch schneller zu Eigenkapital für die eigenen vier Wände.
Informieren Sie sich auf www.dbb-vorteilswelt.de.
Gleich beraten lassen oder einen Termin vereinbaren unter 030 4081 6444.
1) Als dbb-Mitglied erhalten Sie bei der Wüstenrot Bausparkasse besondere Vorteilskompetenz und Vorteilsangebote, wie einen attraktiven
Zinsvorteil für ausgewählte Wüstenrot Wohndarlehen und 50% Rabatt auf die Abschlussgebühr beim Wüstenrot Wohnsparen.

komba

Autobahn GmbH

Entscheidungen treffen
Gute Ergebnisse liegen vor. Nun müssen die
Beschäftigten individuell entscheiden, ob sie
zur Autobahn GmbH wechseln möchten.

Ein neuer Tarifvertrag wurde
bereits geschlossen. Nun müs-

sen die Beschäftigten sich entscheiden, ob sie zur Autobahn
GmbH wechseln wollen? Die
komba gewerkschaft hat in einer Reportage die wichtigsten
Fakten und Meinungen von tariflich und verbeamteten Beschäftigten eingefangen. Die
Reportage ist abrufbar unter
www.komba.de.
In einer umfangreichen Broschüre, die auch auf der Website des dbb zum Download
zur Verfügung steht, sind alle
für die Autobahn GmbH maßgebenden Tarifverträge und

© JamesQube/pixabay.com

Deutschlands Autobahnen
sind zentrale Verkehrsadern.
Mehrere Tausend Beschäftigte arbeiten täglich daran, dieses Netz aufrechtzuerhalten.
Rund 15 000 von ihnen stehen
nun vor einer Neuordnung.
Am 1. Januar 2021 geht die
Verantwortung für Planung,
Bau und Betrieb der Autobahnen von den Ländern auf eine
eigens dafür eingerichtete Gesellschaft des Bundes über:
die Autobahn GmbH.

beamtenrechtlichen Regelungen abgedruckt. Daneben
gibt es ergänzende Infor
mationen und Antworten
auf häufig gestellte Fragen.
Die betroffenen Mitglieder

können selbstverständlich
auch gewerkschaftliche
Beratung in Anspruch nehmen.


(ak/sf/kt)

Denkanstoß der komba

Das System der öffentlichen Finanzen
ist nicht mehr zeitgemäß
Historisch hohe Steuereinnahmen, aber auf
Landes- und kommunaler Ebene reicht es hinten
und vorne nicht, um einen leistungsfähigen Staat
zu präsentieren. Wo liegt eigentlich das Problem?
Genau genommen sind es zwei.
<<

Problem Nummer 1

Mit steigenden Steuereinnahmen nehmen überproportional auch die politischen Wünsche zu, wofür das Geld
ausgegeben werden kann.
Das bedeutet häufig neue
Auf- und Ausgaben. Doch es
wird meist vergessen, dass die
Ressourcen noch nicht einmal
ausreichen, die bereits bestehenden Aufgaben zuverlässig
zu erfüllen.

<<

Problem Nummer 2

Die Länder und die Kommunen
haben nur begrenzte Möglichkeiten, ihre finanziellen Mittel
zu beeinflussen. Steuergesetze
macht im Wesentlichen der
Bund, dort fließen übrigens
auch große Teile der Steuereinnahmen hin. Die mit Abstand
meisten Gesetze werden jedoch auf Landes- und kommunaler Ebene ausgeführt. Das
passt natürlich nicht zusam-

men. Die Mittelverteilung folgt
weder schlüssig noch ausreichend den Aufgaben. So
können die Länder auch der
kommunalen Ebene keine
ausreichenden Mittel zur
Verfügung stellen.
<<

Die Lösung

Sinnvoller wäre es, der jeweiligen Ebene in Abhängigkeit
von den tatsächlichen Aufgaben nach einem Kennzahlensystem errechnete ausreichende Mittel pauschal zur
Verfügung zu stellen. So können vor Ort, wo die jeweilige
Situation am besten beurteilt
werden kann, in einem demokratischen Wettbewerb Prioritäten gesetzt werden. Zumin-

dest in Bezug auf diejenigen
Aufgaben, die nicht bereits
durch Bundesgesetze abschließend vorgegeben sind.
Deshalb ist es wichtig, dass
immer auch ein Spielraum für
eigene Entscheidungen verbleibt. Andernfalls wird unser
förderales System dauerhaft
Schaden nehmen.
Natürlich geht es dabei stets
auch darum, dass eine aufgabengerechte Personalausstattung und eine faire Bezahlung
der Beschäftigten gewährleistet werden kann. Es wird sich
zeigen, ob ein Umdenken auch
auf Bundesebene politisch
mehrheitsfähig ist. Wir haben
jedenfalls gute Argumente.

(kt)
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