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Frohe Weihnachten und 
ein glückliches, erfolgreiches 

und gesundes neues 
Jahr 2019 
wünscht der 

Landeshauptvorstand der 
DJG Deutsche Justiz-

Gewerkschaft  
Landesverband Schleswig-

Holstein e. V. 

 
 

 
Wie in den letzten Jahren tritt 
die DJG Deutsche Justiz-
Gewerkschaft Landesverband 
Schleswig-Holstein e. V. für die 
im Jahre 2019 anstehenden 
Personalratswahlen wieder mit 
eigenen Listen im Beamtenbe-
reich und im Tarifbereich an. 
Neben den bisher gewählten 
und bewährten Kolleginnen und 
Kollegen in den einzelnen Per-
sonalratsgremien sind wir auch 
an neue „Gesichter„ interes-
siert, um wieder eine gesunde 
Mischung aus bewährten und 
neuen Kräften für die Listen 
aufzustellen. 
Wir würden uns über Ihr Inte-
resse freuen und bitten daher 
um Rückmeldung für eine  
Kandidatur! 
Kurzum: DJG-Personalratsmit-

glieder wissen, wo es lang 
geht!   
Insbesondere ist neben der 
Wahl zum Hauptpersonalrat bei 
dem Ministerium für Justiz, Kul-
tur und Europa in Kiel 
die  Wahl zum Bezirksperso-
nalrat bei dem Schleswig-
Holsteinischen Oberlandes-
gericht in Schleswig sehr wich-
tig, da in Schleswig u. a. die 
Personalangelegenheiten unter 
Beteiligung des BPR/OLG mit 
entschieden werden. 
Ansprechpartner per Telefon 
oder E-Mail: 
Landesvorsitzende Susanne 
Seidler Tel.: 0461 89-179 
 
Einkommensrunde 2019: 
dbb sh ist bereit für die 
Forderungsbeschlüsse 
Am 20. Dezember 2018 werden 
die Forderungen für die Einkom-
mensrunde 2019 vom dbb als 
Tarifvertragspartei beschlossen. 
Der dbb sh sorgt dafür, dass Posi-
tionen aus Schleswig-Holstein 
einfließen. Die Fachgruppe Tarif-
politik hat zu diesem Zweck die 
Vorstellungen der betroffenen 
Fachgewerkschaften schon einmal 
zusammengetragen. In der Ein-
kommensrunde geht es um die 
Tarifbeschäftigten des Landes und 
in der Folge um die Landes- und 
Kommunalbeamtinnen und –be-
amten. 
"Im Kern geht es zunächst darum, 
dass die Länder die rote Tariflater-
ne gegenüber dem Bund und den 
Kommunen abgeben", bilanziert 
der stv. dbb Landesvorsitzende 
Ludwig Klemm den Austausch der 
Fachgewerkschaften. Das müsse 
sich sowohl auf die Entgelttabelle 
als auch auf die Eingruppierungs-
vorschriften beziehen. "Es kann 
nicht sein, dass sich die Dienst-
stellen in Schleswig-Holstein 
gegenseitig das Wasser abgraben, 
der öffentliche Dienst muss überall 
funktionsfähig und konkurrenzfähig 

gegenüber der Privatwirtschaft 
bleiben". Deshalb ist es unerläss-
lich, dass das zu erzielende Tarif-
ergebnis auf die Beamtinnen und 
Beamten übertragen wird. Hier 
bedarf es aber auch einer ergän-
zenden Lösung für die durch die 
Weihnachtsgeldkürzung fortwir-
kenden Niveauabsenkung. Aus 
diesem Grund ist vorgesehen, 
dass die Forderung des dbb 
schleswig-holstein eine ergänzen-
de Komponente beinhaltet. 
Die Tarifverhandlungen beginnen 
am 21. Januar 2019. Der dbb 
Bundestarifkommission gehören 
aus Schleswig-Holstein unter an-
derem die dbb Landesvorstands-
mitglieder Ludwig Klemm und Kai 
Tellkamp an. 
 
Personalratswahlen 2019 
Schulung von 
Wahlvorständen 
 

 
 
In der Zeit vom 1. März bis zum 
31. Mai 2019 finden die regelmä-
ßigen Personalratswahlen nach 
dem Mitbestimmungsgesetz 
Schleswig-Holstein statt. Für den 
dbb sh ist es sehr wichtig, dass in 
den Dienststellen leistungsfähige 
Personalräte existieren. Zu unse-
rem umfangreichen Unterstüt-
zungsangebot zählt deshalb auch 
die Schulung von Wahlvorständen. 
Laut Wahlordnung zum MBG ist 
der Wahlvorstand für die Personal-
ratswahlen spätestens zwölf Wo-
chen vor Ablauf der Amtszeit des 
Personalrates zu bestellen. Des-
halb bieten wir im Dezember 2018 
und Januar 2019 Schulungen für 
Wahlvorstände an. Alternativ kön-
nen auch Inhouse-Schulungen 
gebucht werden. 



Dem jeweiligen Wahlvorstand 
obliegt die ordnungsgemäße Vor-
bereitung und Durchführung der 
Personalratswahlen. Mit unserem 
Seminar werden die für den Wahl-
vorstand vorgesehenen bzw. be-
stellten Beschäftigten in die Lage 
versetzt, ihre Aufgaben ordnungs-
gemäß wahrzunehmen. 
Folgende Seminare finden im Ja-
nuar 2019 statt: 
S 1.1/ 2019:15.01.2019 in Kiel  
Tagesveranstaltung 
S 1.2/ 2019:22.01.2019 in Kiel  
Tagesveranstaltung 
S 1.3/ 2019:29.01.2019 in Kiel  
Tagesveranstaltung 
Das Fortbildungsprogramm 2019 
des dbb sh, welches unter ande-
rem viele weitere Seminare für 
gewählte Personalratsmitglieder 
beinhaltet, finden sie unter 
https://www.dbb-sh.de/service-
leistungen/seminare/. 
 
25. Oktober 2018 
Anhörung im Landtag 
Breite Front für bessere 
Besoldung 
Neben dem dbb sh plädieren auch 
die Kommunen und sogar der 
Landesrechnungshof und der 
Steuerzahlerbund für eine bessere 
Besoldung in Schleswig-Holstein. 
Diese bemerkenswerte Allianz 
wurde in einer gemeinsamen Sit-
zung des Innen- und Rechtsaus-
schusses sowie des Finanzaus-
schusses des Schleswig-
Holsteinischen Landtages deutlich. 
"Wie lange will die Koalition noch 
die Augen vor der Realität ver-
schließen?", fragt dbb Landes-
bundvorsitzender Kai Tellkamp. 
Die Anhörung erfolgte im Zuge 
eines Gesetzgebungsverfahrens, 
mit dem mehrere Änderungen des 
Besoldungs- und Beamtenrechts 
vorgenommen werden sollen. 
Gegenstand der Anhörung war 
auch die bereits eingebrachte 
schriftliche Stellungnahme des 
dbb. Landesvorsitzender Kai Tell-
kamp wurde dabei von seinen 
Stellvertretern Harm Thiessen und 
Sabine Fohler-John begleitet. 
Die Vorhaben, zu denen die An-
hebung einiger noch bei A 6 ange-
siedelten Eingangsämter, die An-
hebung von Anwärterbezügen, die 
Reaktivierung der Jubiläumszu-
wendung nach 25 Dienstjahren 
und die Einführung eines Kran-
kenversicherungs-Zuschusses 
während der Elternzeit zählen, 
bewertet der dbb sh zwar als 
Schritt in die richtige Richtung. 

"Doch ein für alle Beamtinnen und 
Beamte spürbares Signal, das 
Wertschätzung vermittelt und At-
traktivität steigert, sieht anders 
aus", so Tellkamp. Dafür hätte 
zum Beispiel die von der Opposi-
tion eingebrachte Wiedereinfüh-
rung des Weihnachtsgeldes in 
einem fraktionsübergreifenden 
Fahrplan münden müssen, die vor 
10 Jahren vorgenomme-
ne Niveauabsenkung der Besol-
dung zurückzunehmen. 
Die stattdessen von der Landesre-
gierung gegebene Zusage, bis 
zum Ende des zweiten Quartals 
2019 über die Ausgestaltung einer 
Besoldungsstrukturreform zu bera-
ten und zu entscheiden, ist für den 
dbb sh nicht ausreichend, da we-
der Inhalt noch Volumen festste-
hen. "Das ist geradezu eine Auf-
forderung an die Beamtinnen und 
Beamten, an Aktionen teilzuneh-
men, der wir spätestens im Rah-
men der Einkommensrunde 2019 
sicher nachkommen werden", 
kündigt der dbb Landesbundvor-
sitzende an. In der Einkommens-
runde will der dbb nämlich nicht 
nur einen deutlichen Einkom-
menszuwachs für die Tarifbeschäf-
tigten der Länder durchsetzen, 
sondern auch einen überfälligen 
Schritt für die Landes- und Kom-
munalbeamten erreichen. 
 

Das sollten Sie wissen! 
 
Die DJG Deutsche Justiz-
Gewerkschaft Landesverband 
Schleswig-Holstein e. V. ist im 
Internet unter www.djg-
schleswig-holstein.de mit einer 
Selbstdarstellung, Mitgliedsunter- 
lagen, aktuellen Informationen und 
unserer Satzung vom 08. April 
2011 zu finden. Ferner können Sie 
uns auch auf Facebook unter DJG 
Landesverband Schleswig-Hol-
stein e. V. besuchen. 
 
dbb sh: Wissen sorgt für 
Durchblick 
2019- Seminarprogramm 
Von Fachseminaren zum Beam-
ten- und Tarifrecht über Schulun-
gen für Personalräte und zum 
Gesundheitsmanagement bis hin 
zu Bildungsreisen nach Prag, 
München oder Helgoland: der dbb 
sh bietet für 2019 wieder ein at-
traktives Seminarprogramm an. 
Werfen Sie einen Blick hinein und 
sichern Sie sich Plätze für die ge-
wünschten Veranstaltungen! Mit-
glieder unserer Fachgewerkschaf-

ten profitieren von häufig günstige-
ren Teilnahmegebühren. 
Ob Sie sich aus beruflichem oder 
einfach aus persönlichem Interes-
se oder aber aufgrund einer Funk-
tion - etwa im Personalrat oder in 
der Gewerkschaft - für unser An-
gebot interessieren: Sie sind herz-
lich willkommen! 
 

Wichtige Hinweise für 
unsere Mitglieder! 

 

Bitte teilen Sie uns eine Ände-
rung Ihres Namens, Ihrer An-
schrift, Bankverbindung, Ver-
setzung an eine andere Behör-
de, eine Eingruppierung in eine 
neue Entgeltgruppe bzw. ein 
neues Dienstamt und Beginn 
und Dauer einer Beurlaubung 
umgehend mit. Bitte beachten 
Sie, dass ein Versicherungsschutz 
bei rückständiger oder falscher 
Beitragszahlung nicht mehr gege-
ben ist. Beurlaubte Mitglieder, die 
keinen Beitrag zahlen, haben kei-
nen Anspruch auf Versicherungs-
schutz aus der Freizeitunfall-, 
Diensthaftpflicht- und Schlüssel-
versicherung und auf Rechts-
schutz in dienstlichen Angelegen-
heiten. 
Ansprechpartner per Telefon oder 
E-Mail: 
Schatzmeister Stefan Hamann 
Tel.: 0461 89-203 LG Flensburg /  
Stefan.Hamann@lg-flensburg.landsh.de 
 

 
 

Wer macht was ? 
 
DJG Deutsche Justiz-
Gewerkschaft Landesverband 
Schleswig-Holstein e. V.: Landes-
hauptvorstandssitzung am 12. 
Dezember 2018 im Landgericht 
Kiel. 
 
DJG - Bezirk Lübeck: Stammtisch  
jeden 1. Dienstag im Monat um 
17:00 Uhr. Nähere Informationen 
unter E-Mail: 
Markus.Heit@AG-Oldenburg.Landsh.de. 
 
DJG - Bezirk Lübeck: Theaterbe-
such Theater Fabelhaft am 30. 
März 2019:  ChiCASS III 
Nähere Informationen unter E-
Mail: 
Markus.Heit@AG-Oldenburg.Landsh.de. 
 


