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Renten steigen 
Die Renten steigen ab 1. Juli. 
In der gesetzlichen Renten-
versicherung – auch für Ehe-
malige im öffentlichen 
Dienst – ist eine Anpassung 
von 2,1 Prozent vorgesehen, 
also deutlich mehr als im 
Vorjahr. Die Betriebsrente 
der Rheinischen Zusatzver-
sorgungskasse beim LVR 
steigt ebenfalls, aber ledig-
lich um ein Prozent. Auch 
hier wird ab dem 1. Juli 
mehr bezahlt. 

2,1 und 2,3 Prozent
 • Steigerung 2015:  
2,1 Prozent mit einer  
Verzögerung von drei  
Monaten (ab 1. Juni)

 • Steigerung 2016:  
2,3 Prozent, mindestens 
aber 75 Euro mit einer  
Verzögerung von fünf 
Monaten (ab 1. August)

 • 2017: Übertragung des 
dann ausgehandelten  

Tarifergebnisses mit einer 
Verzögerung von drei 
 Monaten

 • Die Erhöhungsbeträge 
werden um jeweils 0,2 Pro-
zent für die Bildung der 
Versorgungsrücklage ge-
kürzt. Die Zulässigkeit klärt 
die komba gewerkschaft 
im Musterverfahren.  
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Kitastreik …

... auf breiter Front im ganzen 
Monat Mai. In zahlreichen 
Städten und Gemeinde streik-
ten Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Sozial- und Erzie-
hungsdienst mit Vollstreik, 
Kundgebungen, Mahnwo-
chen, Protestmärschen. Einzel-
heiten auf den Seiten 4/5. 
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Tarifergebnis übernommen

Erfolgreiche Besoldungsrunde:  
Klarheit in NRW für Beamte und Pensionäre

Die Besoldungs- und Ver-
sorgungsrunde in NRW 
ist nach zwei politischen 

Spitzengesprächen beendet. 
Sie war erfolgreich. Das Ergeb-
nis der Tarifrunde für die Ange-
stellten wurde mit zeitlicher 
Verzögerung übernommen. 
Der Versorgungsbereich und 
die Beihilfe bleiben unangetas-
tet. Die intensiven Gespräche 
mit Ministerpräsidentin Han-
nelore Kraft, Finanzminister 
Norbert Walter-Borjans und 
mit der stellvertretenden Re-
gierungschefin Sylvia Löhr-
mann wurden aufseiten des 

dbb vom Landesvorsitzenden 
Roland Staude geführt. Am 
Verhandlungstisch saß mit 
dem zweiten Landesvorsitzen-
den der komba gewerkschaft 
nrw, Hubert Meyers, ein weite-
rer kombaner in der vierköpfi-
gen dbb Verhandlungskommis-
sion. Die erzielten Ergebnisse, 
die noch in Gesetzesform ge-
kleidet werden müssen, gelten 
auch für alle Beamtinnen/Be-
amten, Versorgungsempfänger 
und -innen im kommunalen 
Dienst der Städte, Gemeinden, 
Kreise und Landschaftsverbän-
de NRWs. 

Roland Staude, Vorsitzender 
des Deutschen Beamtenbun-
des Nordrhein-Westfalen, zeig-
te sich nach den Gesprächen 
im Landtag zwar nicht begeis-
tert, aber dennoch zufrieden, 
da mit diesem Ergebnis die 
Teilhabe der Beamtinnen und 
Beamten in Nordrhein-Westfa-
len an der allgemeinen Ein-
kommensentwicklung gewähr-
leistet sei. „Damit bewegen wir 
uns im Gleichklang zu anderen 
Bundesländern“, so Staude.

komba gewerkschaft und 
DBB NRW werten es als Er-
folg, dass es keine Eingriffe in 
die Versorgung und in die 
Beihilfe gibt. Roland Staude: 
„Außerdem konnte der von 
Rot/Grün avisierte Personal-
abbau und die angedrohte 
Verlängerung der Wochenar-
beitszeit verhindert werden.“ 
Dafür mussten die Gewerk-
schaften Zugeständnisse 
hinsichtlich der zeitlichen 
Übertragung für die Besol-
dung und Versorgung ma-
chen. 

Ergebnis vor der Landespressekonferenz verkündet: Roland Staude 
(dbb/komba), Andreas Meyer-Lauber (DGB), Ministerpräsidentin Han-
nelore Kraft (SPD), stellvertretende Ministerpräsidentin Sylvia Löhr-
mann (Grüne) (von links).
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Fortsetzung von Seite 1

Perspektive bis 2017 in harten Gesprächen 
erstritten
Die Per spektive der Besoldung 
reicht bis in das Jahr 2017. Hier 
ist eine politische Zusage für 
die Übernahme des dann noch 
auszuhandelnden Tarifergeb-
nisses gelungen, auch mit einer 
geringen zeitlichen Verzöge-
rung von drei Monaten. Die 
frühzeitige Besoldungsper-
spektive für 2017 ist darum so 
wichtig, weil dann Landtags-
wahlen stattfinden. Eine Besol-
dungsanpassung mit allen 
möglichen Unwägbarkeiten 
und Ungewissheiten fände 
dann erst nach einer Konstitu-
ierung des Landtages nach der 
Sommerpause 2017 statt. 

Kontroverse Gespräche

Hubert Meyers berichtete 
von drei konstruktiven, aber 

teilweise auch sehr kontro-
versen Gesprächen mit der 
Landesregierung. 

Der jetzt erzielte Kompromiss 
sei nicht von vornherein si-
cher gewesen. Meyers: „Die 
Gespräche hätten ohne Wei-
teres auch scheitern können, 
wenn Ministerpräsidentin 
Kraft nicht doch noch einge-
lenkt hätte.“ Hubert Meyers 
gehört dem Landesvorstand 
des dbb nrw an. 

Die Lage war nach dem Besol-
dungstheater der beiden Vor-
jahre ohnehin angespannt. 
2013 hatte die Landesregie-
rung versucht, den Tarifab-
schluss auf die untersten Be-
soldungsgruppen vollständig 
zu übertragen und ab A 11 Bil-

lig- oder Nulllösungen zu be-
schließen. Diese Maßnahme 
hatte einen Sturm der Entrüs-
tung ausgelöst. 

Die Entscheidung war damals 
vom Landesverfassungsge-
richt in Münster kassiert wor-
den. Erst nach dieser Klatsche 
aus Münster und weiteren 
Gesprächen gab die Landesre-
gierung ihren Widerstand auf. 

Ein weiteres Ergebnis dieser 
Erfahrungen, die niemand 
mehr wiederholen wollte, 
war die Verabredung, ab so-
fort über Besoldungsfragen 
zu sprechen, wenn auch klas-
sische Verhandlungen wie an 
Tariftischen nicht möglich 
sind.  
 

Roland Staude, Jutta Endrusch, 
Hubert Meyers bei Regierungs-
gesprächen (von links)
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2013: Protest gegen 
 Besoldungslüge 
in Hamm.
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Kommentar

Kein zweites 2013
Hannelore Kraft hat gelernt. 
Ein zweites 2013 wollte sie sich 
ersparen. Vor zwei Jahren en-
dete die Besoldungsrunde für 
die rot-grüne Landesregierung 
im Desaster. Krafts Glaubwür-
digkeit, eine ihren Stärken,  

war auf einen Schlag dahin. 
Der NRW-Verfassungsgerichts-
hof wies die Landesregierung 
in die Schranken. Die Besol-
dungslüge gegenüber allen 
 Beamtinnen und Beamten ab 
A 11 wurde kassiert. 
In diesem Jahr war alles an-
ders. Die Strategie, die Themen 

gemeinsam anzusprechen und 
um Lösungen zu ringen, hat 
sich als richtig erwiesen. Mit 
Roland Staude sitzt Kraft ein 
kluger und besonnener Kopf 
gegenüber. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen. 

 Friedel Frechen

Noch keine neuen 
Tabellen

Das Ergebnis der Besoldungs-
runde steht zwar fest, aber 
Tabellen gibt es leider noch 
nicht. Wie der DBB NRW 
mitteilte, müssen alle Inter-
essierten warten, bis das 
Landesamt für Besoldung 
und Versorgung (LBV) die 
offiziellen Zahlen bekannt 
gibt. Bis dahin bleibt nichts 
anderes übrig, als es dem 
heimischen Taschenrechner 
zu überlassen, die künftige 
Besoldung einschließlich der 
Erhöhungen zu berechnen.  

Gute  
Aussichten 
für Klagen

Die Regelung in der 
NRW-Laufbahnver-
ordnung zu den Ein-

stellungshöchstaltersgren-
zen (40 Jahre) für Beamte 
ist verfassungswidrig. Das 
hat das Bundesverfas-
sungsgericht Ende Mai ent-
schieden.  Roland Staude, 
DBB-NRW-Vorsitzender, 
sieht nun gute Erfolgsaus-
sichten für Klagen von be-
troffenen Beschäftigten. 

Grund für die Karlsruher Rich-
ter: Das Landesbeamtenge-
setz enthält keine Ermächti-
gung, die Höchstgrenze in 
einer Verordnung zu bestim-
men. Die für „die Grund-
rechtsverwirklichung maß-
gebliche Regelung“ könne 
nicht der Exekutive überlas-
sen werden. Die wesentlichen 
Entscheidungen habe der par-
lamentarische Gesetzgeber zu 
treffen. „Je höher die Regelung 
in die Rechtsstellung des Be-
troffenen eingreift, desto hö-
here Anforderungen müssten 
an den Bestimmtheitsgrund-
satz der Ermächtigung ge-
stellt werden.“ Die Richter er-
innerten auch an das Verbot 
der Altersdiskriminierung.  

Beamten- 
anwärter

 • Für 2015/2016 
monat liche Erhöhungen 
um 30 Euro. 

 • Ab 2015 gibt es einen 
zusätzlichen Urlaubstag. 
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Geschäftsführender Vorstand: Susanne Köllner, Andreas Hemsing,  
Uli Silberbach, Christoph Busch, Hubert Meyers (von links).

Der Landesvorstand traf sich zur zweitägigen Klausur in Duisburg. 
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Beschlüsse des Landesvorstandes:

Personalien, Finanzen, Berichte

Eine Reihe von Entscheidun-
gen fasste der Landesvor-
stand in Duisburg. Außer-

dem nahm er die Leistungsbe- 
richte der Fachbereiche entge-
gen. 

In den Vorstand des Fachbe-
reichs Feuerwehr/Rettungs-
dienst rückt Dr. Andreas Bräu-
tigam nach. Thorsten Fuchs, 
der, wie in kombainform be-
richtet, zur Flughafenfeuer-
wehr Frankfurt wechselt, 
schied aus dem FB aus. Ein neu-
es Gesicht wird es auch im Vor-

stand des FB Ver- und Entsor-
gung geben. Hier rückt Walter 
Berndgen nach. Er ersetzt 
Hans-Gregor Schielke, der Ende 
August  seine wohlverdiente 
Rente bezieht. Einen neuen 
Namen trägt ab sofort der AK 
50plus. Er nennt sich jetzt 
„Seniorenvertretung“. 

Das Programm der Senioren-
vertretung spricht in der Regel 
Kolleginnen und Kollegen an, 
die ihr aktives Berufsleben be-
endet haben. Wer jünger ist, 
darf auch teilnehmen, verrät 

Vorsitzender Klaus-Dieter 
Schulze. Eine längere Diskussi-
on ergab sich über die Finanzla-
ge der komba gewerkschaft, 
die auf einen guten Jahresab-
schluss schauen darf und für 
die Zukunft einen soliden Wirt-
schaftsplan aufgestellt hat. In 
diesem Zusammenhang stellte 
Vorsitzender Uli Silberbach erste 
Überlegungen für einen Um- 
oder Neubau der komba Lan-
desgeschäftsstelle an der Köl-
ner Norbertstraße 3 vor.

In dem Gebäude aus dem Jahr 
1957 ist die Kapazitätsgrenze 
für das Personal erreicht. Ob 
Abriss und Neubau als eine Va-
riante oder Umbau und Ertüch-

70 neue Mitglieder 
in Duisburg

Gewerkschaftliche Arbeit ist 
kein Roulette. Aber wir ver-
treten auch diejenigen, die 
an den Spieltischen eines 
Casinos ihren Lebensunter-
halt verdienen, zumal, wenn 
es sich um eine öffentliche 
Einrichtung handelt. Markus 
Dorok, stellvertretender 
 Vorsitzender des komba 
OV Duisburg, berichtete bei 
der Begrüßung des Landes-
vorstandes am Niederrhein, 
dass die komba gewerk-
schaft nun auch das Personal 

im Duisburger Spielcasino 
vertritt. Bisheriges Ergebnis: 
70 neue Mitglieder und ge-
werkschaftliche Kontakte 
mit der Geschäftsführung. 
Ziel ist ein Tarifvertrag.

komba Duisburg wird vom 
Landesvorstandsmitglied 
 Valentino Tagliafierro gelei-
tet, hat 1 000 Mitglieder und 
ist 118 Jahre alt. Doroks Er-
kenntnis: „Wenn man in den 
Annalen nachliest, waren die 
Probleme von gestern ver-
gleichbar mit den Problemen 
von heute – inhaltlich und 
sprachlich. Dies demonstrier-
te er anhand von Beispielen.  

tigung der Bestandsimmobilie, 
wird im geschäftsführenden 
Vorstand und der Finanzkom-
mission nunmehr vertieft dis-
kutiert. Dafür gab der Landes-
vorstand grünes Licht.  

Flüchtlinge: 

Wachsende Herausforderungen 
für die Kommunen 

Die komba gewerkschaft 
nrw nimmt Stellung zur 
anhaltenden Flüchtlings-

debatte. In einem Positionspa-
pier fordert sie unter anderem, 
die Flüchtlingsversorgung als 
gesamtgesellschaftliche Aufga-
be von Bund, Land und Kom-
munen zu verstehen. Entspre-
chend weist die komba darauf 
hin, dass derzeit vor allem 
Kommunen mit den Schwierig-
keiten und Herausforderungen 
des wachsenden Flüchtlings-
stroms konfrontiert sind. Häu-
fig müssen die Hilfesuchenden 
schon vor Abschluss des Asyl-

verfahrens von den Erstauf-
nahmeeinrichtungen des Lan-
des in kommunale Unterkünfte 
wechseln. Die Betreuung liegt 
ab diesem Zeitpunkt vollstän-
dig bei den Gemeinden.

„Diese Vorgehensweise führt 
zwangsläufig zu Mehrfachbe-
lastungen der Städte, Kreise 
und Gemeinden. Es muss Ziel 
aller Beteiligten sein, das Asyl-
verfahren zu beschleunigen, 
um die Erstaufnahmeeinrich-
tungen zu entlasten und Asyl-
bewerber erst nach einem ab-
geschlossenen Verfahren auf 

die Kommunen zu verteilen. 
Die Kommunen brauchen bei 
diesem Kraftakt die Unterstüt-
zung von Bund und Land. Die 
Flüchtlingsversorgung ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufga-
be“, sagt Andreas Hemsing, 
stellvertretender Landesvorsit-
zender der komba gewerk-
schaft nrw.

Neben diesem Aspekt spielen 
auch die Finanzen eine wichti-
ge Rolle. Diese und weitere 
Punkte lassen sich im Positi-
onspapier der komba gewerk-
schaft nrw zu den „Folgen des 
Anstiegs von Asylanträgen 
für die nordrhein-westfäli-
schen Kommunen“ nachlesen: 
http://bit.ly/1L1O8Dz.  
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Briefe an Eltern 
und Politik

In Briefen an Eltern und Politik 
begründete komba nrw die 
Motive des Streiks. Sie zeigt 
auch Verständnis für die da-
durch entstehenden Probleme. 
Eltern werden gebeten, Ein-
fluss auf die Stadtspitzen zu 
nehmen, damit diese der VKA 
Feuer machen, zu ehrlichen 
Verhandlungen zurückzukeh-
ren. Es liege alleine an den Ar-
beitgebern, den Arbeitskampf 
beenden zu können. 

Der Streik wirkt: Verhandlungen wurden 
wieder aufgenommen, Schlichtung angerufen

Die Streiks zeigen Wir-
kung, die Arbeitgeber 
kehrten an den Verhand-

lungstisch zurück. Am 2. Juni 
nahmen Arbeitgeber und Ge-
werkschaften, darunter Vertre-
ter der komba gewerkschaft 
nrw im dbb, die Verhandlungen 
im Sozial- und Erziehungs-
dienst in Berlin wieder auf. 
Da auf dem Verhandlungsweg 
jedoch keine Lösung erzielt 
werden konnte, nimmt eine 
Schlichtungskommission am 
10. Juni (nach Redaktions-
schluss dieser Ausgabe) ihre 
Arbeit auf. 

Die Streikmotivation der Be-
schäftigten im Sozial- und Er-
ziehungsdienst ist weiter hoch, 
denn noch ist nichts erreicht. 
Noch liegt kein annehmbares 
Angebot seitens der Vereini-
gung der kommunalen Arbeit-
geberverbände (VKA) vor. 
Trotzdem ist klar: Die Gesprä-
che müssen weitergehen.

„Die Verhandlungen sind er-
neut an der Blockadehaltung 
der Arbeitgeber gescheitert. 
Mit den wenigen Zugeständ-
nissen für lediglich einen 
kleinen Teil der Beschäftig-
ten können wir uns nicht zu-
frieden geben“, sagt Andreas 
Hemsing, stellvertretender 
Landesvorsitzender von 

komba nrw. Denn das Ende 
Mai vorgelegte Angebot 
weicht inhaltlich nicht von 
den bereits bekannten Vor-
schlägen aus den geführten 
fünf Verhandlungsrunden 
ab. Nur die Wortwahl sei 
eine andere, statt Vorschlag 
habe die VKA die Vorlage 
nun Angebot genannt. 

Was wird am Angebot kriti-
siert? Die Mehrheit der Be-
schäftigten wird in dem vor-
gelegten Angebot nicht 
berücksich tigt. Es geht aller-
dings nicht darum, für be-
stimmte Berufsgruppen 
mehr zu erkämpfen. Es geht 
darum, den Berufsstand als 
Ganzes mehr wertzuschät-
zen, die qualitativ und quan-
titativ gewachsenen Aufga-
ben zu berücksichtigen, die 
Bildungsbedeutung anzuer-
kennen, die Ausbildungs- 
und Weiterbildungstiefe zu 
vergrößern. 

Vom 11. Mai bis zum 7. Juni 
waren Erzieherinnen und Er-
zieher sowie Sozialarbeiter, 
Sozial- und Heilpädagogen so-
wie Beschäftigte in Werkstät-
ten für behinderte Menschen 
im Ausstand. Ihre Forderungen 
sind unter anderem mehr 
Wertschätzung, eine Höher-
gruppierung aufgrund gestie-
gener Anforderungen im Be- 
ruf, verbesserte Arbeitsbedin-
gungen und eine Ergänzung 
sowie Aktualisierung von Be-
rufen und Berufsbezeichnun-
gen. Während des Schlich-
tungsverfahrens gilt die 
Friedenspflicht. 

Gesichter und 
Motive …

... des Streiks im Sozial- und 
Erziehungsdienst aus ganz 
NRW, gesammelt durch Kol-
leginnen und Kollegen aus 
der Perspektive ihrer Foto-
apparate. 
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95,53 Prozent stimmten für Streik:  
Kein Angebot, kein Fortschritt, kein Nix!

In Bonn protestierten bei ei-
ner landesweiten Kundge-
bung 3 500 Kolleginnen und 

Kollegen. Ihr Marsch durch die 
Stadt zu Ludwig van Beetho-
vens Denkmal auf dem Müns-
terplatz war optisch und akus-
tisch eindrucksvoll. Der zweite 
Aktionstag – nach dem Auf-
takt in  Aachen – war ein voller 
Erfolg: Musik, Trommeln, 
Reden unter anderem von 
Andreas Hemsing und Sandra 
van Heemskerk, den komba 
Spezialisten aus dem Sozial- 
und Erziehungsdienst. OV-Vor-
sitzender Christoph Busch 
moderierte. 

Vollstreik in ganz NRW

In Hamm erhielt Oberbürger-
meister Thomas Hungsteger-
Petermann Besuch von einer 
komba Delegation. Sie wurde 
von Thorsten Schwark, dem 
OV-Vorsitzenden, angeführt. 
Die Delegation überreichte den 
Forderungskatalog für den So-
zial- und Erziehungsdienst. Der 
OB zeigte Verständnis, wies 
aber auch auf die Finanzsituati-
on der Stadt hin. Schwark kon-
terte: „Wer mehr Qualität ha-
ben will, wer höhere Ansprüche 
stellt, kann nicht erwarten, 
dass er diese Leistungen für 
dasselbe Geld bekommt. Quali-
tät hat ihren Preis.“

300 Kolleginnen aus dem Rhein-
Kreis Neuss kamen zum Aktions-
tag nach Meerbusch. OV-Vor-
sitzender Michael Marschall 
appellierte an die Arbeitgeber, 
ihre starre Haltung aufzugeben. 
Kindergartenleiterin Petra Bach-
mann schilderte die Mehrbelas-
tungen bei gleichem Personal-
stand und gleicher Bezahlung. 

Mehr als 200 Beschäftigte pro-
testierten in der Bochumer City. 
Dabei auch Kolleginnen und 
Kollegen aus offenen Ganztags-
schulen und der Familienhilfe. 
Torsten Haunert, Christian 
Stemke und Petra Zahn aus dem 
komba Fachbereich kritisierten 
die Haltung der Arbeitgeber. 

In der Essener Innenstadt mach-
ten 250 Demonstranten auch 
grafisch durch Plakate deutlich, 
dass ihre Arbeit nicht für „nen 
Appel und en Ei“ zu haben ist. 

In Mönchengladbach fanden 
sich 200 Demonstranten ein, 
die in Magenta protestierten. 

In Krefeld, Gütersloh, Biele-
feld, Siegburg und Sankt 
 Augustin wurde mit den Eltern 
an den geschlossenen Kitas 
diskutiert. Die meisten zeigten 
Verständnis. In Alsdorf wurde 
das Streiklokal auf einen Bau-
ernhof gelegt, wo es Kaffee 
und Gebäck gab. 

In Nettetal diskutierte OV- 
Vorsitzender Roland-Peter 
Brüster-Schmitz mit betroffe-
nen Eltern. 

Starke Aktionen auch in Bad 
Godesberg und Beuel mit je 
100 Kolleginnen und Kollegen 
sowie Teilnehmenden aus 
Troisdorf. Mahnwachen gab es 
in Hennef, Lohmar, Sankt Au-
gustin, Troisdorf und Wesse-
ling.

Bei zahlreichen Aktionen ver-
sammelte sich das Personal aus 
unterschiedlichen Orten an ei-
ner zentralen Stelle, um so die 
Wahrnehmung in der Öffent-
lichkeit zu stärken.  

„Sankt Nimmerleinstag …
... darauf warten wir nicht mehr. Frust und Streiklust sind ge-
wachsen, auch bei älteren Kolleginnen und Kollegen, die sonst  
nie gestreikt hätten. Paralleluniversen müssen aufgelöst werden. 
Absoluter Stillstand bei Wertschätzung und Bezahlung und 
 Zunahme an Arbeit, Anforderung und Verantwortung“, sagt  
Andreas Hemsing. 



Keine Scheu vor Überlastungsanzeigen als Notsignal – 
Arbeitgeber sind zur Reaktion verpflichtet

Auf der komba Personal-
rätekonferenz in Herne 
forderte Thorsten 

Schwark, komba OV-Vorsitzen-
der Hamm, dazu auf, in den 
Dienststellen auf Überlas-
tungssymptome zu achten und 
auch als Personalräte oder 
Schwerbehindertenvertreter 
einzugreifen: „Scheuen Sie sich 
nicht, eine Überlastungsanzei-

ge zu stellen“, sagte Schwark. 
Arbeitsverhältnisse seien ein 
Geben und Nehmen. Verständ-
nisvolle Vorgesetzte würden 
versuchen, Betroffene zu un-
terstützen und zu helfen. Der 
nicht so verständnisvolle Chef 
werde durch die Überlastungs-
anzeige verpflichtet, sich zu be-
wegen. Schwark: „Fordern Sie 
Unterstützung. Das ist originä-
re Führungsaufgabe. Sehen Sie 
die Anzeige als Notsignal. Es 
nutzt den betroffenen Kolle-
ginnen und Kollegen, aber auch 
dem Arbeitgeber.“ Man dürfe 
die Überlastungsanzeige auf 
keinen Fall als Eingeständnis 
eigenen Unvermögens, eige-
nen Versagens betrachten. Das 
sei sie nicht. Überlastungsan-
zeigen haben auch Entlas-
tungscharakter. Sie sind ein 
Notsignal. Schwark: „Betroffe-
ne haben alles getan. Sie sind 
an ihre Grenzen gegangen oder 
haben sie überschritten, um 

ihren Verpflichtungen zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben nachzu-
kommen. Jetzt geht es nicht 
mehr.“

In seinem Vortrag ging der Per-
sonalrat auf das Phänomen der 
beruflichen Belastung ein. In 
Zeiten von Stellenstreichungen 
und Arbeitszeitverkürzungen 
werde der Druck immer größer. 

Immer mehr Arbeit müsse in 
kürzerer Zeit von immer weni-
ger Personal erledigt werden. 
Das hinterlasse Spuren. 

Schwarks berufspraktische Er-
fahrung zeigt, dass viele am 
Rande der Kapazitäts- und Be-
lastungsgrenze angekommen 
seien. Der Flurfunk transportie-
re die Begriffe Rückstände, 
Zeitmangel, Überstunden, 
Mehrarbeit, Überlastung. 

Die Anzeige ist Pflicht –  
auch zum eigenen Schutz

Überlastungssituationen kön-
nen zu Fehlern und Mängeln 
führen und damit arbeitsrecht-
liche Konsequenzen bis hin zur 
Haftung für eigenes Verhalten 
auslösen. Darum ist es auch 
aus rechtlichen Gründen erfor-
derlich, mit einer Überlas-
tungsanzeige auf die Lage am 
Arbeitsplatz aufmerksam zu 

machen. Ziel ist es, Verbesse-
rungen zu erreichen, aber auch, 
den Arbeitnehmer vor Regress-
ansprüchen zu schützen. Wer 
sich vor solchen Anzeigen 
scheut, riskiert im Einzelfall 
rechtliche Konsequenzen.

Die Anzeige ist für den Arbeit-
geber mehr als ein Hinweis auf 
die persönliche Situation. Sie 

ermöglicht ihm auch, die Ar-
beitslage an einem Arbeits-
platz oder an den Arbeitsplät-
zen einer Gruppe – auch die 
kann Überlastungsanzeigen 
stellen – zu analysieren. In der 
Regel entstehen die Probleme 
aus Mängeln in der personellen 
Situation, aus unzureichender 

personeller Besetzung oder 
Fehler bei der Verteilung der 
Arbeit. Die Überlastung kann 
aber auch aus der Summe be-
ruflicher und/oder privater Be-
lastungssituationen entstehen. 
Psychische Risiken sind zu be-
werten, zum Beispiel Ängste in 
der Arbeit mit Publikum, weil 
zum Beispiel negative Erfah-
rungen gemacht wurden.

Zum Handeln verpflichtet

Überlastungsanzeigen können 
nicht „abgeheftet werden“. Sie 
verpflichten Arbeitgeber zum 
Handeln. Er muss die Situation 
prüfen und Mängeln abhelfen. 

Pflicht betroffener Kolleginnen 
und Kollegen ist es, die ihm 
auferlegte Arbeit unter Berück-
sichtigung der Weisungen von 
Vorgesetzten mit der erforder-
lichen Sorgfalt zu erbringen, so 
gut es trotz bereits angezeigter 
Überlastungssituation geht. 

Die Anzeige berechtigt nicht zu 
pflichtwidrigem Handeln. Sie 
entbindet nicht von der Pflicht, 
eine sorgfältige  Arbeitsleistung 
zu erbringen. Aber sie führt zur 
Haftungs minimierung.  
 

In Kürze
Überlastungssymptome: Län-
gere Bearbeitung, steigende 
Beschwerden, versäumte Fris-
ten, Erkrankungen bis zur kör-
perlichen und seelischen Er-
schöpfung.

Anzeigezeitpunkt: Spätestens, 
wenn die Übersicht über die 
Aufgaben verloren geht und 
Lösungen aus eigener Kraft nicht 
mehr möglich sind. Die Belas-
tungsgrenze ist überschritten, 
wenn der Körper streikt.

Schriftform auf dem Dienst-
weg: Wird dringend empfoh-
len. Konkrete Beschreibung 
der Situation am Arbeits-
platz. Was wurde bereits un-
ternommen? Es muss klar 
werden, dass das Pensum 
nicht mehr bewältigt werden 
kann und Fehler nicht auszu-
schließen sind.

Lösungen: Absprachen  
grundsätzlich schriftlich 
 fixieren.  

komba Personalrätekonferenz 2015 

Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer bei der Personalrätekonferenz in Herne. 
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Jugend kritisiert Gesetz zur Zwangstarifeinheit 
als „offensichtlichen Verfassungsbruch“

Als „offensichtlichen Ver-
fassungsbruch“ bezeich-
net die komba jugend 

nrw das mit den Stimmen der 
Großen Koalition im Deutschen 
Bundestag beschlossene Tarif-
einheitsgesetz. Die Opposition, 
Gewerkschaften und zahlrei-
che juristische Experten sehen 
in dem Gesetz einen klaren 
Verfassungsverstoß gegen das 
Streikrecht und die Koalitions-
freiheit. dbb und komba kün-
digten bereits den Gang nach 
Karlsruhe an, um die Verfas-
sungsmäßigkeit vor dem Bun-
desverfassungsgericht über-
prüfen zu lassen.

Christian Dröttboom, der Lan-
desvorsitzende der komba ju-

gend nrw, teilt diese Kritik: „Bei 
der Abstimmung im Bundestag 
wurde ein Gesetz beschlossen, 
das offensichtlich – zumindest 
mittelbar – das Streikrecht 
 kleiner Gewerkschaften ein-
schränkt und damit klar gegen 
Art. 3 des Grundgesetzes ver-
stößt.“ 

Die komba jugend nrw zeigt 
sich überzeugt, dass das Gesetz 
einer Prüfung in Karlsruhe 
nicht standhalten wird. „Es ist 
traurig und erschreckend, dass 
dieser Weg jetzt überhaupt ge-
gangen werden muss“, ergänzt 
Dröttboom. 

Christian Dröttboom
Fo

to
: k

om
ba

 g
ew

er
ks

ch
af

t n
rw

Judith Pickartz
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Valentina van Dornick

Frische Ideen: Landesjugendleitung mit zwei 
neuen stellvertretenden Vorsitzenden

Wie bereits in kom-
bainform berichtet, 
gab es einen „Per-

sonalwechsel“ in der Landes-
jugendleitung. Nachdem Lo-
rena Lerche (Dortmund) und 
Anne-Katrin Gering (Rem-
scheid) auf dem 20. Landes-
jugendtag in Bochum nicht 
mehr kandidiert hatten, stell-
ten sich Judith Pickartz (Duis-
burg) und  Valentina van Dor-
nick (Willich) zur Verfügung. 
Mit ihren „frischen Ideen“ 
wurden sie in das Leitungs-
gremium der komba jugend 
gewählt.

Hier stellen wir beide im Kurz-
porträt vor.

Kino und Yoga

Judith Pickartz ist 31 Jahre alt 
und hat 2006 ihre Ausbildung 
bei der Stadtverwaltung Duis-
burg als Stadtinspektorin abge-
schlossen. Nach einem kurzen 
Einsatz im Jobcenter Duisburg 
und bei der Einbürgerungsbe-
hörde arbeitet sie inzwischen 
seit November 2012 als Grund-
satz- und Rechtsmittelsachbe-
arbeiterin in der Zentrale der 
Ausländerbehörde Duisburg.

Sie ist seit 2009 gewerkschaft-
lich aktiv und übernahm 2012 
den Vorsitz der örtlichen Ju-
gendgruppe in Duisburg. In ih-
rer Freizeit geht sie seit vielen 
Jahren zum Yoga, um sich fit zu 
halten und zur Ruhe zu kom-
men oder sie geht mit Freunden 
ins Kino. Dabei ist sie beson-
ders von aktuellen Comicverfil-
mungen angetan. In ihren Ur-
lauben tingelt sie gerne durch 
die Welt und erkundet die un-
terschiedlichsten Kulturen.

Sport und Reisen

Valentina van Dornick ist 28 Jah-
re alt und als Verwaltungswirtin 
bei der Stadtverwaltung Willich 
im Ordnungsamt beschäftigt. 
Von 2006 bis 2009 hat sie ihre 
Ausbildung zur Verwaltungs fach-
angestellten bei der Stadt Wil-
lich absolviert und anschließend 
den Angestelltenlehrgang II in 
Eigeninitiative besucht. Seit 
2006 ist sie aktives Mitglied 
der komba und in der Jugend-
gruppe Willich stellvertretende 
Vorsitzende. In ihrer Freizeit 
treibt sie Sport und verreist 
gerne. Zudem malt sie gerne 
und trifft sich mit Freunden.  

Leitantrag: 
„Einer für ALLE!“

Die Landesjugendleitung 
wird beauftragt darauf hin-
zuwirken, dass der öffentli-
che Dienst attraktiv für po-
tenzielle Beschäftigte sowie 
Beamtinnen und Beamte je-
der Nationalität, sexuellen 
Identität, sozialen Stellung, 
Religion, jeden Geschlechts, 
Alters und mit Behinderung 
ist. 

Podiumsdiskussion beim 
 Landesjugendtag.

Vielfalt ist eine Bereiche-
rung für den öffentlichen 
Dienst und kommt unmit-
telbar den Bedürfnissen der 
Bürgerinnen und Bürger zu-
gute. Denn Vielfalt bedeu-
tet Stärke. In diesem Zusam-
menhang ist Inklusion, 
verstanden als gesellschaft-
liche Teilhabe aller Bevölke-
rungsgruppen, essenziell für 
den öffentlichen Dienst.

Die Gesellschaft in Deutsch-
land wird immer bunter 
und vielfältiger. Um die Bür-
gerinnen und Bürger best-
möglich zu vertreten und 
ihre Anliegen zu bearbeiten, 
ist es wichtig, dass ebendie-
se sich im öffentlichen 
Dienst vertreten fühlen und 
ein Interesse daran finden, 
selbst im öffentlichen Dienst 
tätig zu werden. In den Be-
werbungsverfahren muss 
jedoch immer wieder fest-
gestellt werden, dass das 
Interesse vieler qualifizierter 
Bewerberinnen und Bewer-
ber nicht geweckt werden 
kann. Oft herrschen Vorur-
teile und Fehlinformationen 
auf beiden Seiten. 
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Feuerwehrpersonalräte besichtigten 
Löschboot Wesel

Bei ihrem Personalräte-
seminar gab es nicht nur 
trockene Theorie. Besich-

tigt wurde auch das Feuer-
löschboot Wesel. Bei einer ein-
stündigen Fahrt auf dem Rhein 
konnten auch die „Landratten“ 
unter den Personalräten die 

praktischen Einsatzmöglichkei-
ten eines Löschbootes kennen-
lernen. 

An den Niederrhein waren 17 
komba Personalräte zur dreitä-
gigen Schulung durch die kom-
ba gewerkschaft gekommen. 

Das Themenspektrum der 
Schulung war vielfältig. Es 
reichte von der Gefährdungs-
beurteilung bei der Feuerwehr, 
Gewaltprävention bei Einsät-
zen, auch denen des Rettungs-
dienstes, über das neue Ret-
tungsdienstgesetz, die 
Ausbildung der Notfallsanitä-
ter bis zu Haftungsthemen und 
die Entwicklung der Rechtspre-
chung. Beleuchtet wurden die 
Themen aus der Perspektive 
der Personalratsarbeit, wobei 
die Beteiligungsrechte und Ein-
griffsmöglichkeiten in Ent-
scheidungsprozesse der Arbeit-
geber im Vordergrund standen. 
Die Dozenten, Justiziar Eckhard 
Schwill, FB-Vorsitzender Valen-
tino Tagliafierro und sein Stell-
vertreter Dirk Stratmann, wur-
den von Thorsten Fuchs und 
dem neuen FB-Mitglied Dr. 
Andreas Bräutigam kräftig un-
terstützt.  

Die Teilnehmer des Personalräteseminars auf dem Feuerlöschboot 
Wesel.
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Notfallsanitätergesetz  
und die Folgen

Das Notfallsanitäterge-
setz sorgt in den kom-
munalen Feuerwehren/ 

Rettungsdiensten für Diskussi-
onen. Warum überhaupt ein 
neues Gesetz? 

Seit mehr als zehn Jahren gab 
es eine Diskussion um die 
Weiterentwicklung des 1989 
eingeführten Berufsbildes 
„Rettungsassistent/-in“ 
 RettAss). Ziel war es, die Ret-
tungsassistenten in einer drei-
jährigen Berufsausbildung an-
deren Heil- und Pflegeberufen 
gleichzustellen. Eine weitere 
Veränderung ist die Ausbil-
dungsvergütung gemäß Tarif-
vertrag für Auszubildende des 
öffentlichen Dienstes (TVAöD 
– Teil Pflege). 

Was wird geregelt? Das Not-
SanG ist ein Berufsausbil-

dungsgesetz. Gesetz und Aus-
bildungs- und Prüfungsver- 
ordnung regeln deshalb aus-
schließlich, wie man NotSan 
wird und was in der dreijähri-
gen Ausbildung zu vermit- 
teln ist. 

Was wird nicht geregelt?  
Zum Beispiel, wo zukünftig 
NotSan oder RettAss im Ret-
tungsdienst eingesetzt werden 
dürfen oder wie lange RettAss 
an bestimmten Positionen 
noch tätig sein dürfen. 

Auch was NotSan im Einsatz 
für Kompetenzen haben und 
welche Maßnahmen sie durch-
führen, bleibt ungeregelt. Die-
se wichtigen Punkte sind keine 
Fragen der Ausbildung, son-
dern der Durchführung der 
Notfallrettung.  
  

Besoldung steigt
Die erzielten Vereinbarungen 
von komba nrw/DBB NRW 
über die Erhöhung der Besol-
dung gelten auch für die Be-
amtinnen und Beamten des 
feuerwehrtechnischen Diens-
tes. Auch die 
Pensionäre 
der Feuerweh-
ren in NRW 
sind als ehe-
malige Beam-
te betroffen. 
Ihre Altersver-
sorgung steigt 
linear um das 
Gleiche wie die 
Besoldung der 
Aktiven. 

Vereinbart wurden auch für 
die Feuerwehren 2,1 Prozent 
mehr Geld für 2015 und weite-
re 2,3 Prozent (mindestens 75 
Euro monatlich) für 2016. Für 
Beamtenanwärter steigt die 
Vergütung um monatlich 
30 Euro. Außerdem gibt’s für 
sie ab 2015 einen zusätzlichen 
Urlaubstag.   

komba kritisiert in der  
ARD Feuerwehr-Personallage

Eckhard Schwill
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Ein Fernsehteam des WDR in-
terviewte für die ARD-Sendung 
PlusMinus komba Justiziar 
 Eckhard Schwill. Dabei ging es 
um die Personalsituation bei 
den Feuerwehren.

In dem Beitrag berichtete 
Eckhard Schwill über die un-
zureichende Personalausstat-
tung bei vielen Feuerwehren. 
Für dringend notwendige 
Neueinstellungen müssten 
ausreichende Mittel zur Ver-
fügung gestellt werden. Die 
Politik müsse entscheiden, 
was ihr die Sicherheit der Be-
völkerung wert sei. Als Bei-
spiel nannte er die Stadt Bün-
de. Dort sollten 2014 nach 
Ratsbeschluss zusätzliche 
hauptamtliche Feuerwehr-
kräfte eingestellt werden, am 
Ende entschied sich die Politik 
dagegen. 

Teile des Interviews wurden 
bereits im WDR-Magazin 
markt ausgestrahlt. Der 
Gesamtbeitrag wird Mitte Juli 
im Ersten in der Sendung plus-
minus zu sehen sein.   

Roland Staude, 
Garant für Be-
soldungserhö-
hung bei der 
Feuerwehr.
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„Kneipp-Salon“ in der Aachener Kita Hahn: 
Neue Wege auf altbewährten Pfaden 

Neue Wege sind auch auf 
alten Pfaden möglich. 
Geprägt von dieser Leit-

idee hat die Kindertagesstätte 
Hahn im Randbezirk von Aachen 
ihr pädagogisches Konzept auf-
gebaut. Schon seit Jahren wird 
das Gesundheitskonzept nach 
der Lehre des bayrischen Pfar-
rers Sebastian Kneipp bereits 
im frühen Kindesalter prakti-
ziert. Neben den Wirkprinzipi-
en Ernährung, Bewegung, 
Kräuter und Lebensordnung ist 
die Säule Wasser für die ge-
schulten Pädagoginnen ein 
wichtiger Bestandteil in der Ar-
beit mit den Kindern. Damit die 
Wasseranwendungen gezielter 
und effektiver mit geringem 
Aufwand im Alltag umgesetzt 
werden konnten, hat das Team 

der Kita, darunter auch Mitglie-
der der komba gewerkschaft 
wie Inge Förster (Mitglied des 
komba FB Erziehung), in Zu-
sammenarbeit mit Eltern, För-
derverein, ehrenamtlichen Hel-
fern, Sponsoren und Kindern 
eine Kneippanlage planen, fi-
nanzieren und gestalten kön-
nen. Der Sanitärraum wurde 
unterteilt und so umgestaltet, 
dass nicht nur Kinder aus dem 
Kindergarten, sondern auch 
Schüler der nahe gelegenen 
Grundschule, Besucher oder 
auch alte Menschen aus dem 
Seniorenheim Anwendungen 
machen können, welche der 
Gesundheit  dienen. 

In der Aachener Region ist die 
Kita in Hahn mit der geplanten 

Zertifizierung zum anerkann-
ten Kneipp-Kindergarten bis-
her einzigartig. Der Kneipp-
Wasser-Raum wurde vor 
einiger Zeit eingeweiht. Viele 

Gäste, unter ihnen auch lokale 
komba Vertreter, Kommunal- 
politiker und der Bezirksbürger-
meister, wurden von den Kin-
dern mit einem Kneipp-Lied 
begrüßt. Es gab Gelegenheit, 
mithilfe von Dokumentationen 
und Erfahrungsberichten die 
Zeit und den Werdegang des 
komplexen Umbaus zu erör-
tern und dazu leckere Speisen 
aus der Kneipp-Ernährungs- 
Küche zu genießen. Verab-
schiedet wurden die Gäste mit 
einem selbst gebastelten, glit-
zernden Wassertropfen aus 
Ton und einem Kneipp-Spruch 
auf Papier. Sie sollen den Weg 
zurück in den Kita-„Kneipp-Sa-
lon“ finden.  
Informationen von Erzieherin 
Tatjana Ganser.  

Wassertreten hält fit – auch die 
Kinder der Kita Hahn. 
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Landesbetrieb Straßen.NRW darf nicht zur Verfügungsmasse von 
Banken und Versicherungen werden – Fedder neuer Vorsitzender 

Einen neuen Vorstand 
wählten die Delegierten 
der komba Fachgruppe  

des Landesbetriebes Straßen-
bau NRW im Haus Bochum der 
Regionalniederlassung Ruhr 
des Landesbetriebes.

An der „Spitze“ stand ein 
Wechsel an. Stefan Fedder, bis-

her stellvertretender Vorsitzen-
der der Fachgruppe, wurde ein-
stimmig gewählt. Er deutete 
den Delegierten einen klaren 
politischen Kurs an: „Die Zu-
kunft des Landesbetriebes darf 
nicht aus finanzpolitischem 
Kalkül infrage gestellt werden! 
Die Bereitstellung einer leis-
tungsfähigen Verkehrsinfra-

struktur ist Teil der öffentlichen 
Daseinsvorsorge. Für diese und 
für kommende Generatio-
nen. Gemeinsam werden wir 
dafür kämpfen, dass die Stra-
ßenbauverwaltung Länder-
sache bleibt und nicht als neu-
erlicher Rettungsschirm für 
Versicherungen und Banken 
auf dem Rücken unserer Kolle-
ginnen und Kollegen miss-
braucht wird! Dazu möchte ich 
meinen Beitrag leisten.“

Der langjährige Vorsitzende 
Andreas Hemsing stand nicht 
mehr zur Verfügung. Als stell-
vertretender Landesvorsitzen-
der und Tarifchef der komba 
gewerkschaft muss er bundes-
weit zentrale gewerkschafts-
politische Aufgaben lösen. Er 
dankte für die in den vergange-
nen Jahren erfahrene gute Un-
terstützung. „Wir konnten in 
eurem Auftrag den Landesbe-
trieb aus personal- und ge-
werkschaftspolitischer Sicht 
mitgestalten. Ich werde weiter-

hin als stellvertretender Lan-
desvorsitzender der komba 
gewerkschaft nrw in enger Zu-
sammenarbeit mit dem neuen 
Vorsitzenden an eurer Seite 
stehen.“

Stefan Fedder gehört zur Orts-
fachgruppe (OFG) Zentralver-
waltung. Als stellvertretende 
Vorsitzende wurden Christian 
Jung (OFG Sauerland-Hoch-
stift) und Anja Wilhelm (OFG 
Zentralverwaltung) einstim-
mig gewählt. Die komba Fach-
gruppe bleibt ein schlagferti-
ges und schlagkräftiges Team, 
das die kommenden Aufgaben 
im Landesbetrieb Straßenbau 
NRW als Gewerkschaft kritisch 
und konstruktiv begleiten und 
mitgestalten wird. Hier stehen 
die laufende Strukturoptimie-
rung des Landesbetriebes, Öf-
fentliche-Private-Partner-
schaft zur Finanzierung des 
Straßenbaus sowie die Perso-
nalratswahlen im Sommer 
2016 auf der Agenda. 

Stefan Fedder (rechts) bedankt sich bei Andreas Hemsing für dessen 
 Arbeit in der Fachgruppe Landesbetrieb Straßenbau NRW. 
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FB Versorgung positioniert sich für Energiewende und  
tritt für Stadtwerke und Versorgungssicherheit ein

Mit einem neuen Positi-
onspapier nimmt die 
komba gewerkschaft 

Stellung zum Grünbuch des 
Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie: „Ein Strom-
markt für die Energiewende“.

Die Forderungen erläutert Re-
ferentin Anna Wilmsen als Ver-
fasserin der Stellungnahme:

 • Versorgungssicherheit garan-
tieren! Energie ist ein öffent-
liches Gut, komba setzt sich 
für Stadtwerke als kommu-
nale Versorger ein.

 • Versorgungssicherheit: 
Wenn der Wind nicht weht 
und Sonne nicht scheint, 
kann es zu Engpässen und 
zur Gefährdung der Versor-
gung kommen. Es gibt noch 

nicht genügend Möglichkei-
ten, den Strom aus erneuer-
baren Energien zu speichern. 
komba setzt sich für einen 
dezentralen  Kapazitätsmarkt 
ein. Er dient auch der Siche-
rung von Arbeitsplätzen. Der 
Strommarkt 2.0 reicht allei-
ne nicht aus.

 • Der Netzausbau ist noch 
nicht fortgeschritten, des-
halb fehlen notwendige In-
vestitionsmaßnahmen, da 
Investoren aufgrund der un-
sicheren Rahmenbedingun-
gen nur bedingt investieren. 
Hier muss gehandelt werden! 
Wir fordern verlässliche 
Rechts- und Rahmenbedin-
gungen, damit Investitionen 
getätigt werden, Netze aus-
gebaut und die Energiewen-
de nach vorne geht. 

 • Wir wollen schließlich für 
unsere Mitglieder ein zu-
kunftsfähiges, an die Ener-
giewende angepasstes Be-
rufsleben ermöglichen!

Basis für die komba Überle-
gungen ist die aktuelle Situati-
on der Energiewende. Der ak-
tuelle Strommarkt passt noch 
nicht zu den erneuerbaren 
Energien.  

Die Bundesregierung hat 
über ihr Grünbuch eine öf-
fentliche Konsultation er-
öffnet. An  dieser Konsulta-
tion hat sich komba 
beteiligt. Unsere Stellung-
nahme steht auf der Home-
page des BMWi, inzwischen 
sind es über 500 Stellung-
nahmen. 

Da in unserem Strommarkt die 
erneuerbaren Energien zuerst 
in das Stromnetz eingespeist 
werden und die konventionel-
len Kraftwerke nicht mehr zum 
Einsatz kommen und nur dann 
beansprucht werden, wenn die 
Energie aus den erneuerbaren 
Energien nicht mehr ausreicht, 
können viele Kraftwerke nicht 
mehr wirtschaftlich genutzt 
werden und werden nach und 
nach stillgelegt. Die Folge ist, 
das die Versorgungssicherheit 
nicht mehr gewährleistet ist. 
Betroffen davon sind insbeson-
dere kommunale Versorger, die 
kommunale Kraftwerke betrei-
ben. Mögliche Folgen der Un-
wirtschaftlichkeit sind der Ab-
bau von Arbeitsplätzen bis hin 
zu Kündigungen. 
 

Fachbereiche
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Verkehrs-Rechtsschutz mit Top-Leistung
Damit Sie privat und dienstlich abgesichert sind

Mit der HUK-COBURG fahren dbb-Mitglieder sicher,
gut und günstig:

Verkehrs-Rechtsschutz abschließen
Versichern Sie ein bestimmtes Fahrzeug oder alle Fahrzeuge
der Familie! In jedem Fall sind Sie auch als Fahrer eines fremden
Fahrzeugs geschützt – zum Beispiel in einem Dienst- oder
Behördenwagen.

Auch in der Autoversicherung niedrige Beiträge zahlen
Der Verkehrs-Rechtsschutz ist die optimale Ergänzung zu Ihrer
HUK-COBURG-Autoversicherung. Günstige Beiträge, faire
Bedingungen und guter Service überzeugen: Aktuell sind bereits
mehr als 11 Millionen Fahrzeuge bei uns versichert. Und als
dbb-Mitglied profitieren Sie erst recht:

25-Euro-Bonus mitnehmen
dbb-Mitglieder erhalten einmalig 25 Euro, wenn sie als Neukunde
ihren Pkw bei der HUK-COBURG haftpflichtversichern.

Jetzt Angebot anfordern
Geschäftsstelle Köln
Tel. 0221 1659 415
Gereonsdriesch 13, 50670 Köln

Mo. – Do. 8.00 – 18.00 Uhr
Fr. 8.00 – 16.00 Uhr

Fahrzeugs geschützt – zum Beispiel in einem Dienst- oder 

BEI VERTRAGSABSCHLUSS
ERHALTEN SIE EINEN
USB-STICK GRATIS DAZU!
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Gut besuchte komba Seminare in Bestwig, Gescher und Kalkar.
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Fit für die komba Arbeit vor Ort:  
Seminare in Orts- und Kreisverbänden 

Wie funktioniert Mit-
gliederpflege? Was 
genau enthält die 

Satzung der komba gewerk-
schaft nrw? Wie läuft die 
 Zusammenarbeit zwischen 
Kreis- und Ortsverbänden mit 
der Landesgeschäftsstelle in 
Köln? Diesen und vielen wei-
teren Fragen gingen insge-

samt rund 60 komba Mit-
glieder aus nordrhein-  
westfälischen Orts- und 
Kreisverbänden in drei Semi-
naren nach. Veranstaltungs-
orte waren Bestwig, Kalkar 
und Gescher.

In Gruppen erarbeiteten die 
Teilnehmenden Ideen für eine 

optimierte Gewerkschaftsar-
beit vor Ort. Insgesamt gibt es 
138 Orts- und Kreisverbände in 
NRW. Jürgen Nüss, Referent für 
Organisation in der Landesge-
schäftsstelle, leitete die Semi-
nare. Antje Kümmel und Stefa-
nie Frank, Pressereferentinnen, 
informierten über die Öffent-
lichkeitsarbeit der komba ge-

werkschaft nrw. komba Justizi-
ar Eckhard Schwill berichtete 
aus der Rechtsabteilung.

Das Veranstaltungsziel: „Wir 
wollen die Mitglieder über die 
Arbeit der komba informieren 
und ihnen Tipps für die  Arbeit 
vor Ort an die Hand geben. Da-
rüber hinaus dienen die Semi-
nare als Plattform für den Er-
fahrungsaustausch“, sagte 
Jürgen Nüss. Weitere Termine 
sind in Planung. 

Neuer geschäftsführender Vorstand im OV StädteRegion 
Aachen – „Schang“ wurde Ehrenvorsitzender

Nach acht Jahren ehren-
amtlicher Tätigkeit als 
Ortsverbandsvorsitzen-

der der komba Städteregion 

Aachen reicht Hans-Josef Heinen 
das Ruder weiter. Als neuer Vor- 
sitzender wurde Stefan Reinke 
gewählt, der seit 22 Jahren in 

der komba aktiv ist und in den 
letzten acht Jahren Erfahrungen 
als stellvertretender Vorsitzen-
der sammeln konnte. Der neue 
Vorsitzende dankte seinem Vor-
gänger „Schang“ für großes En-
gagement, seinen Einsatz für die 
Mitglieder sowie seine jahrelan-
ge aktive Zeit in der JAV und im 
Personalrat. Für seine Verdiens-

te wählte ihn die Mitglieder-
versammlung zum Ehrenvorsit-
zenden. Neu im Amt des Vizevor- 
sitzenden ist Marc Schampera. 
Ehrungen: Für 50-jährige 
 komba Mitgliedschaft wurden 
Franz Mertens und Anton 
Franz Kavermann, für 25-jähri-
ge Rainer Völz und Hartmut 
Buchbinder ausgezeichnet. 

Hemer im Landtag

Auf Einladung der Landtagsab-
geordneten Inge Blask (SPD) 
besuchte komba Hemer den 
Düsseldorfer Landtag. Diesmal 
ohne Teilnahme an einer Ple-
narsitzung. Die war wegen des 

Bahnstreiks abgesagt worden. 
So blieb Zeit für Diskussionen 
mit der Sozialdemokratin, un-
ter anderem über das Tarifein-
heitsgesetz. 
 

 komba Mitglieder aus Hemer im Düsseldorfer Landtag.
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Geehrt: Stefan Reinke, Rainer Völz, Franz Mertens, Hartmut Buch-
binder, Anton Franz Kavermann, Hans-Josef Heinen (von links).

komba Städteregion Vorstand: Markus Schallenberg, Stefan Marquardt, 
Marc Schampera, Ralf Pütz, Katja Preußner (Jugendleiterin), Doris Kur-
schilgen, Stefan Reinke, Britta Greuel, Brigitte Alaerds-Zolke, Michael 
Söpper.
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Aus Referentin Zimmermann 
wurde Referentin Pielok

In der komba Landesge-
schäftsstelle läuteten wieder 
einmal die Hochzeitsglocken. 

Yvonne Zimmermann, Tarifre-
ferentin der komba gewerk-
schaft nrw, und Alex Pielok 
 gaben sich Anfang Mai das Ja-
wort, zunächst auf dem Stan-
desamt und am Tag danach in 
einer freien Trauung. Aus der 
Juristin Zimmermann wurde 
die Juristin Pielok. „Es war 
wunderschön und wir werden 
die beiden Tage nie vergessen“, 
so Yvonne nach dem Schritt ins 
Eheleben nach zehnjähriger 
„wilder Ehe“. Und die blieb – 
wie berichtet – nicht ganz fol-
genlos. Im August 2013 wurde 
Töchterchen Emma geboren, 
die nun als neugierige Trauzeu-
gin dabei war. Ehemann Alex 
Pielok ist selbstständig. Der 
Kölner betreibt eine Werbe-
agentur. Beide wohnen nach 
ihrem Hauskauf im Rhein-Sieg-
Kreis, in Lohmar/Heide. Vor 
dem Standesamt überbrachte 

Jürgen Nüss Glückwünsche der 
komba gewerkschaft. Er ließ 
dazu Luftballons aufsteigen. 

Unverändert bleibt der Aufga-
benzuschnitt von Yvonne Pie-
lok. Ihre neue Mailadresse ist 
pielok@komba.de.  

Brautpaar mit Töchterchen Emma.

Fo
to

: p
riv

at

Leserbrief

41-Stunden-Woche: Seit 2004 ein 
halbes Jahr Mehrarbeit
„Ich bin zufrieden mit eurem 
Verhandlungsergebnis. Doch 
die 41-Stunden-Woche bleibt 
bestehen. Sie verursacht stän-
dige Diskussionen und Frust 
unter den Kollegen. Beamtin-
nen und Beamte arbeiten 
schon seit Januar 2004 pro 
Woche 41 Stunden. Das macht 
gegenüber den Tarifbeschäf-
tigten mit 39 Stunden wö-
chentlich jährlich 104 Stunden 

unbezahlte Mehrarbeit, also 
etwa drei Arbeitswochen pro 
Jahr für null Euro. Bis zum 
30. Juni 2015 ergeben sich 
schon 1 196 Stunden. Das ist 
über ein halbes Jahr unentgelt-
liche Mehrarbeit. Zeit, dass sich 
etwas ändert.“

Thomas Brieger,  
Personalratsvorsitzender,  

Stadt Sankt Augustin

komba antwortet:
Forderung richtig –  
Rechnung nicht ganz
„Die Forderung ist richtig. Die 
grundsätzliche Ungleichbe-
handlung ist Realität. Den-
noch: Die Rechnung stimmt 
nicht ganz. Zunächst muss 
man aus der Rechnung den 
sechswöchigen Urlaub heraus-
rechnen. Daneben gibt es bei 

den Beamtinnen und Beamten 
altersabhängige Reduzierun-
gen. Gleiches gilt für schwerbe-
hinderte Kolleginnen und Kol-
legen im Beamtenverhältnis.

Michael Bublies,  
stellvertretender Justiziar der 

komba gewerkschaft nrw

Tarifrecht:

Effertz

TV-L Jahrbuch Länder 2015
Kommentierte Textsammlung 
TV-L mit Überleitungstarifver-
trag, ergänzende Tarifverträge, 
gebunden, 1 470 S., 24,95 €, Aus-
gabe 2015, Wallhalla Fachverlag, 
Regensburg

Das Werk enthält das aktuelle 
Tarifrecht der Länder 2015 mit 
Erläuterungen, Bearbeitungshin-
weisen und ergänzenden Tarif-
verträgen. Die kompakte Ta-
schenausgabe informiert 
zuverlässig und umfassend am 
Arbeitsplatz, in Verhandlungen 
und unterwegs. Ein Überblick 
über Bestandsschutzregelungen 
und wichtige Urteile sowie prak-
tische Erläuterungen zur Kündi-
gung nach Straftaten unter-
stützt Sie bei der rechtssicheren 
Anwendung des Tarifrechts.

Sponer/Steinherr

TVöD/TV-L Gesamtausgabe
Loseblattwerk, 18 Ordner, 
25 420 S., 249,99 € zzgl. AL,  
141.–142. AL, Verlagsgruppe 
 Hüthig Jehle Rehm, Heidelberg

Highlights der 141. AL sind die 
Aktualisierung der §§ 11, 16 
(Bund), 21, 22, 23, 33, 34 TVöD 
sowie § 44 BT-V und die Neuauf-
nahme des letzten Teils der Kom-
mentierung zu Leitern von Kinder-
tagesstätten sowie Aktualisierung 
der Praktikanten-Richtlinie Bund 
und VKA. Die 142. AL bietet Ak-
tualisierung der Kommentierung 
zu §§ 14, 21, 22, 23 TV-L, weitere 
Neuaufnahme der Kommentie-
rung zur Vorbem. Abschnitt III / 
Bezügerechner, Sozialarbeiter 
(EntgeltO TV-L) und Aktualisie-
rung des Gesetzestextes § 23 
TV-L Anhang 3. Mit der 142. AL 
ist das Werk auf dem Stand Mai 
2015.

Clemens/Scheuring/ 
Steingen/Wiese

Kommentar zur TVöD
Loseblattwerk, 9 Ordner,  
ca. 10 120 S., 198 €, 77. EL,  
Verlag Boorberg, Stuttgart

Schwerpunkt der 77. EL zum TVöD 
ist die Einarbeitung und Kom-
mentierung des Änd.-TV Nr. 9 
zum TVÜ-Bund vom 17. Oktober 
2014, mit dem die Antragsfrist 
für Höhergruppierungen auf-
grund der neuen Entgeltordnung 
bis 30. Juni 2015 verlängert wur-
de, ferner die Stufenzuordnung 
nach Höhergruppierung aus der 
Endstufe neu geregelt und eine 
Besitzstandsregelung für die Be-
messung der Zeitzuschläge für 
die in die Entgeltgruppe 9 a über-
geleiteten Beschäftigten verein-
bart wurde. Des Weiteren war 
dem Mindestlohngesetz Rech-
nung zu tragen. So ist der Ab-
druck der Praktikanten-Richtlini-

en nach deren Änderung durch 
Bund und VKA aktualisiert wor-
den; auf die durch das Mindest-
lohngesetz bedingten Änderun-
gen dieser Richtlinien wird in der 
Kommentierung ausführlich ein-
gegangen. Ergänzend dazu sind 
die RdSchr. des BMI vom 28. Ja-
nuar 2015 und vom 5. März 2015, 
die sich mit dem Mindestlohnge-
setz befassen, aufgenommen 
worden. Einen weiteren Schwer-
punkt bildet die Aufnahme der 
Kommentierung zum Tarifver-
trag Versorgungsbetriebe (TV-V) 
der VKA im Teil VIII / II des Wer-
kes. Begonnen wird mit der Kom-
mentierung der §§ 1, 9 und 10 
TV-V, da diese Tarifvorschriften 
von der letzten Tarifeinigung be-
sonders betroffen waren und 
vielfach zu Nachfragen führen. 
Aus der Rechtsprechung zur Ruf-
bereitschaft hervorzuheben sind 
zwei Entscheidungen des BAG, 
die in dieser Ergänzungslieferung 
ausgewertet wurden: Zum einen 

komba nrw
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Online-Infos

komba nrw informiert  
und ist „auf allen Kanälen“ 
dauerhaft präsent.

Alle Kommunikationswege 
sind zu finden unter: 
www.komba.de/nrw. 
Newsletter-Service, 
Facebook, Youtube und 
RSS-Feed! 

Impressum. Herausgeber: komba gewerkschaft nrw, im dbb nrw – beamten-
bund und tarifunion, Norbertstraße 3, Postfach 10 10 54, 50450 Köln,  
Telefon: 0221.912852-0, Internet: www.komba.de. Redaktion: Friedel Frechen 
(Chefredakteur), Stefanie Frank (Pressereferentin der komba gewerkschaft nrw). 
Verlag und Anzeigenwerbung: komba bildungs- und  service gmbh, Steinfelder 
Gasse 9, 50670 Köln, Telefon: 0221.135801. Herstellung: L.N. Schaffrath GmbH 
& Co. KG DruckMedien, Marktweg 42–50, 47608 Gel dern. Redaktionsschluss: 
am 25. eines Vormonats. Mit Namen oder Namenskürzel gezeichnete Beiträge 
stimmen nicht unbedingt mit der Meinung des Herausgebers überein. Nach-
druck dieser Beiträge nur mit Genehmigung der Redaktion, im Übrigen mit Quel-
lenangabe. Für unverlangt eingesandte  Manuskripte wird keine Haftung, ins-
besondere keine Verpflichtung zur Veröffentlichung oder Rücksendung 
übernommen. Versandort: Geldern. Die Bezugsgebühren sind für Mitglieder im 
Monatsbeitrag enthalten. Bezugspreis für Nichtmitglieder: 2,50 € monatlich 
bzw. 7,50 € vierteljährlich, einschließlich Zustellgebühr.

das Urteil vom 16. Oktober 2013 
zur „angemessenen Reaktions-
zeit bei der Heranziehung aus 
der Rufbereitschaft“ und zum 
anderen das Urteil vom 20. Au-
gust 2014 zur Zahlung von Zeit-
zuschlägen und auch für die We-
gezeit bei der Rufbereitschaft. 
Mit der 77. EL ist das Werk auf 
dem Stand März 2015.

Clemens/Scheuring/ 
Steingen/Wiese

Kommentar zur TV-L
Loseblattwerk, 8 Ordner,  
ca. 8 690 S., 188 €, 62. EL,  
Verlag Boorberg, Stuttgart

Mit der 63. EL zum TV-L wird die 
Kommentierung des § 12 TV-L 
abgeschlossen. Eigene Kapitel 
widmen sich z. B. den Beteili-
gungsrechten von Personal- und 
Betriebsvertretungen und 
Gleichstellungsbeauftragten bei 
Ein-, Höher- und Rückgruppie-
rungen, ferner der Frage der Ein-
gruppierung dieser Mandatsträ-
ger sowie den Anforderungen an 
die Geltendmachung von Ein-
gruppierungsansprüchen und an 
die Darlegungs- und Beweislast 
in Eingruppierungsrechtsstreitig-
keiten. Neu aufgenommen wird 
zudem die Kommentierung des 
§ 13 TV-L („Eingruppierung in be-
sonderen Fällen“), der seine jetzi-
ge Fassung durch den Änd.-TV 
vom 2. Januar 2012 erhalten hat. 
Einen weiteren Schwerpunkt der 
63. EL zum TV-L bildet die Anpas-
sung der Kommentierung des 
§ 26 TV-L aufgrund wichtiger 
neuerer Urteile zum Urlaubs-
recht; u. a. zum Anspruch auf ge-
setzlichen Mindesturlaub auch 
im ruhenden Arbeitsverhältnis, 
zum Anspruch auf Urlaubsabgel-
tung beim Tod des Arbeitneh-
mers und zum Verbot der Redu-
zierung erworbener Urlaubstage 
bei Reduzierung der wöchentli-
chen Arbeitstage. Bei dieser Ge-
legenheit wurden bereits Erläu-
terungen zur Möglichkeit der 
Urlaubskürzung nach § 4 Pflege-
zeitgesetz aufgenommen. Des 
Weiteren wurde die umfangrei-
che Rechtsprechung zum allge- 
meinen Gleichbehandlungsge-
setz ausgewertet und in die Vor-
bemerkungen zum § 3 TV-L ein-
gearbeitet. Dieser Ergänzungs- 
lieferung konnten auf roten Vor-
blättern schließlich noch Infor-
mationen über die Tarifeinigung 
vom 28. März 2015 zum TV-L und 
vom 17. April 2015 zum TV-Ärzte 
mit den wichtigsten, ab 1. März 
2015 bzw. ab 1. April 2015 gel-

tenden Entgelttabellen beigelegt 
werden. Mit der 63. EL ist das 
Werk auf dem Stand März 2015.

Clemens/Scheuring/ 
Steingen/Wiese

Vergütungsordnung VKA
Loseblattwerk, 2 Ordner,  
ca. 2 020 S., 46 €, 134. EL,  
Verlag Boorberg, Stuttgart

Mit der 134. EL wird (auf blauen 
Vorblättern) auf den aktuellen 
Stand der Tarifverhandlungen 
über eine neue Entgeltordnung 
für den Bereich der VKA einge-
gangen. Eine Einigung in diesen 
Tarifverhandlungen ist zwar frü-
hestens im Frühjahr 2016 im 
Rahmen der nächsten Entgeltrun-
de zum TVöD zu erwarten. Zu 
bestimmten Verhandlungspunk-
ten zeichnen sich jedoch schon 
einige Einigungsmöglichkeiten 
ab. Hierauf wird auf den blauen 
Vorblättern ebenso eingegangen 
wie auf weiterhin offene Themen. 
Neben der Aktualisierung lan-
desrechtlicher Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsvorschriften wur-
de die zwischenzeitliche Recht-
sprechung der Arbeitsgerichts-
barkeit zur Eingruppierung im 
öffentlichen Dienst (z. B. zur Ein-
gruppierung von Laboringenieu-
ren, zur Ermittlung der Durch-
schnittsbelegung für die Eingrup- 
pierung von Kita-Leiterinnen 
oder zur Einordnung von CT- und 
MRT-Geräten für die Tätigkeit 
von Medizinisch-Technischen As-
sistentinnen) ausgewertet. Fer-
ner wird die Eingruppierung von 
Hochschulabsolventen mit Ba-
chelorabschluss, z. B. in den me-
dizinischen Hilfsberufen bei Er-
gotherapeuten, Logopäden und 
Physiotherapeuten oder auch im 
Sozial- und Erziehungsdienst als 
Kindheitspädagoge, eingegan-
gen und die neue Ausbildung 
zum Notfallsanitäter beleuchtet. 
Mit der 134. EL ist das Werk auf 
dem Stand Februar 2015.

Beamtenrecht:

Schütz/Maiwald

Beamtenrecht des Bundes 
und der Länder
Gesamtausgabe B, Kommentar, 
Loseblattwerk, 15 Ordner, 26 730 
S., 289,99 € zzgl. AL, 385. AL, Ver-
lagsgruppe Hüthig Jehle Rehm, 
Heidelberg

Die 385. AL bietet u. a. vollständi-
ge Kommentierung des § 15 LBG 
NRW sowie Aktualisierung der 
Besoldungstabellen und bringt 
das Werk auf den Stand Mai 2015.

Sozialrecht:

Schmatz/Nöthlichs
Sozialer Arbeitsschutz
Loseblattwerk, 1 Ordner, 1 494 S., 
59 € zzgl. EL, EL 1/15,  
Erich Schmidt Verlag, Berlin

Das Bundeselterngeld- und 
 Elternzeitgesetz (BEEG) ist novel-
liert worden. Die Neuregelungen 
gelten allerdings – mit Ausnah-
me der Klarstellung in § 1 BEEG 
zu Mehrlingsgeburten – erst für 
alle ab dem 1. Juli 2015 gebore-
nen Kinder. Zum Thema „Behin-
derte Menschen im Arbeits-
leben“ sind – auszugsweise – 
Regelungen abgedruckt und er-
läutert, die sich mit der Stellung 
behinderter Menschen im Ar-
beitsleben befassen. Dabei han-
delt es sich vor allem um das IX. 
Buch des Sozialgesetzbuches – 
Rehabilitation und Teilhabe be-
hinderter und von Behinderung 
bedrohter Menschen – mit sei-
nem Teil 2 (§ 68 ff.) „besonderen 
Regelungen zur Teilhabe schwer-
behinderter Menschen“ (Schwer-
behindertenrecht). Viele dieser 
gesetzlichen Vorschriften regeln 
wichtige Aufgaben und Pflichten 
der Arbeitgeber und sind daher 
für diese von besonderem Inter-
esse. Mit dieser Lieferung wer-
den u. a. neu aufgenommen: 

Pflegezeitgesetz, Familienpflege-
zeitgesetz. Mit dieser Lieferung 
werden u. a. aktualisiert: Fahr-
personalgesetz, Fahrpersonalver-
ordnung, Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz, Erläuterungen 
behinderter Menschen im Ar-
beitsleben zu SGB IX. Mit der Lie-
ferung 1/15 ist das Werk auf 
dem Stand Mai 2015.

Sonstiges:

Weuster/Scheer

Arbeitszeugnisse in 
 Textbausteinen
Gebunden, 13. Auflage 2015,  
454 S., 22,50 €, Richard Boorberg 
Verlag, Stuttgart

Das Standardwerk stellt ein 
praxiserprobtes System von 
über 3 000 Textbausteinen be-
reit. Mit ihrer Hilfe lassen sich 
in rationeller Weise die ge-
wünschten wahren Aussagen 
und Wertungen für ein ver-
ständig-wohlwollendes Zeug-
nis zusammenstellen. Die 
Textbausteine ermöglichen es 
dem Personalverantwortli-
chen, ein Zeugnis im Rahmen 
des Bewerbungsverfahrens 
einwandfrei zu analysieren 
und so Fehlentscheidungen zu 
vermeiden. Arbeitnehmer kön-
nen mithilfe der Bausteine die 
Aussage in ihren Zeugnissen 
prüfen oder selbst Formulie-
rungsvorschläge machen. Die 
Textbausteine decken alle 
Zeugnisbestandteile ab: Von 
der Überschrift und Einleitung 
des Zeugnisses über die Auf-
gabenbeschreibung, die Leis-
tungsbeurteilung und das 
 Sozialverhalten bis hin zu Be-
endigungsformeln und Zu-
kunftswünschen. Das Prakti-
kerbuch bietet darüber hinaus 
eine detaillierte Einführung 
zur Formulierung und Analyse 
von Zeugnissen. Beurteilungs-
bögen runden das Werk ab. 

Bücher

15kombainform 6-2015



Postvertriebsstück • Gebühr bezahlt • G 4974 E 
komba gewerkschaft nrw • Postfach 10 10 54 • 50450 Köln11. Seniorentag: komba dabei

Die komba Seniorenvertretung 
nimmt am 11. Deutschen Seni-
orentag teil. Das Treffen im 
Congress Center Messe Frank-
furt (2. bis 4. Juli) wird von 
BAGSO ausgerichtet. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel hat 

ihren Besuch angekündigt. Es 
gibt Vorträge, Diskussionen 
und Aktionen zu allen Themen 
des Älterwerdens. Die beglei-
tende Messe SenNova eröffnet 
Bundesseniorenministerin 
 Manuela Schwesig. 

Schulung für Personalräte 
Geschulte Personalräte sind 
in ihrer Arbeit sicherer, sie 
können die Rechte der Be-
schäftigten besser verteidi-

gen. Darum treffen sich 
immer wieder komba Perso-
nalräte in einem der zahlrei-
chen Seminare, zuletzt in 

Paderborn. Landesvorstands-
mitglied und Referent Dieter 
Scholz: „Wir haben in NRW 
das beste Personalvertre-
tungsrecht in Deutschland. 
komba Personalräte werden 
so geschult, dass sie die ganze 
Bandbreite der Mitbestim-
mung, Themen und Verfah-
ren kennen, um professionell 
zu arbeiten.“ In Paderborn 
nahmen 25 Kolleginnen und 
Kollegen teil. 

Mehr Details zu den Semina-
ren bei Yvonne Schneider, 
E-Mail: y.schneider@komba.
de. 

Kostenfreies Bezügekonto der BBBank:  
Jetzt 100 Euro Sommer-Bonus kassieren

Vom 1. Juni bis 31. Juli 
halten das dbb vorsor-
gewerk und die BBBank 

(„Beratung in Bestform“) für 
komba nrw Mitglieder und 
ihre Angehörigen ein beson-
deres Angebot bereit: Bei Er-
öffnung eines kostenfreien 
 Bezügekontos wird ein Start-
guthaben in Höhe von 
100 Euro (normalerweise 
30 Euro) auf das neue Konto 
gutgeschrieben. Und der 
„Sommer-Bonus“ ist nur einer 
von vielen Vorteilen, von de-
nen Inhaber eines BBBank- 
Bezügekontos profitieren.

Exklusive Vorteile

Mitglieder der komba gewerk-
schaft nrw sowie ihre Angehö-
rigen profitieren über das dbb 
vorsorgewerk neben dem kos-

tenfreien Bezügekonto von 
weiteren Sonderkonditionen 
und preisgünstigen Geldanla-
gen. 

Der kostenfreien Umzugsser-
vices sorgt für den Wechsel 
der Kontoverbindung zum Be-
zügekonto. Der zinsgünstige 
Abruf-Dispokredit gewährt 
zusätzlichen finanziellen 
Spielraum. Die gebührenfreie 
Bargeldversorgung: BBBank-
Kunden stehen bundesweit 
zusammen mit dem Netz der 
Cash Pool-Partner über 2 900 
Geldautomaten zur Verfü-
gung. Dazu kommen 20 000 
Geldautomaten der genos-
senschaftlichen Bankengrup-
pe mit einer weiteren kosten-
günstige Möglichkeit des 
Geldabhebens. Per Online-
banking und mit der BBBank-

Banking-App erhalten die 
Kunden alle wichtigen Leis-
tungen natürlich auch online 
und mobil.

Das Kundenmagazin „BBBank 
Info“ und ein E-Mail-Rund-
brief informieren regelmäßig 
zu aktuellen Entwicklungen 
im öffentlichen Sektor. Gro-
ßer Beliebtheit erfreuen sich 
die „Exklusiven Abende für 
den öffentlichen Dienst“, die 
die Bank jährlich bundesweit 
veranstaltet.

Der ebenfalls in Kooperation 
mit dem dbb vorsorgewerk an-
gebotene Riester-Fondsspar-
plan der BBBank „UniProfiRen-
te Select“ bietet eine attraktive 
Altersvorsorge, die der Staat 
mit Zulagen und Steuervortei-
len belohnt. Dabei sind trotz 

Anlage der Spargelder auf den 
Kapitalmärkten die eingezahl-
ten Beiträge garantiert. Mit-
glieder der komba nrw und ihre 
Angehörigen erhalten dank 
Mitgliedschaft 30 Prozent 
 Rabatt auf den Ausgabeauf-
schlag über die gesamte Lauf-
zeit. 

Überzeugt?

Als Letztes

Die Kundenbetreuung des 
dbb vorsorgewerk berät  
Sie gerne: montags bis frei-
tags von 8 bis 18 Uhr unter 
030.40816444. 

Gerne können Sie Ihre Anfra-
ge auch per E-Mail senden: 
Adresse: 
vorsorgewerk@dbb.de.  
Weitere Informationen unter  
www.dbb-vorsorgewerk.de/
bezuegekonto.  

(K)ein Witz?

Leider ist der folgende Witz, 
den ich hörte, erneut aktuell. 
Eine Mutter zu einer anderen 
Mutter: „Mit dem Kita-Streik 
habe ich kein Problem.“ Auf 
erstaunte Rückfrage die Ant-
wort: „Mein Mann ist Lok-
führer.“

Aus einer Leserzuschrift, die  
in der Süddeutsche Zeitung 
veröffentlicht wurde. 
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Teilnehmende der komba Personalräteschulung in Paderborn.
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